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PF.TER CAUIIH,R 

MI T ,\ MORPHOSEN IRAN ISCHER DF"'''~!ÄLLR 

"Sich,t du dic.c Fnu dDr!, 1ie Ist eine gC"'luc: CIu,_ 
Joue Co. day und du andere: ist .'brat, cin .\hnn, der 
sie untcrhic:11 und den 11e: In ihrer Badewanne ermor
dete, MAn muß doch ngen, daß alle dicsc umerhalte. 
nen Weiber ("~aillen sind", Hippolyte Taine laßt 
einen fran~ö,i~hen Soldaten dies zu ~inem Kamera. 
den sagen, w~hrend .ie auf dem römischen Kapuol 
vor einer Judith m't dem I·hupt de, Holofernes stehen' 
und bemerkt dazu: "u handelt .ich um Geschichte 
so wie sie wird, Wenn .ie in den Gehirnen du Volkes 
ausJlcarbeitet, vcrunstaltet und ,"crgröben wird". 

M ißi nte rp retationen auf G rund poli tischer Vor

eingenommenheit oder pnziser : eines neuen, 
politischen Mythos und des Verlustes eines älte

ren waren in Menge beizubringen. Ein be
kanntes Beispiel der klassischen Wdt ist der Be
rich t über das sogenannte Grabmal des Sardana
paUos in Anchiale bei Ta rsus und in Ninus: 

Letzteres t rage in assyrischen Zeichen die Auf

fo rde rung: "iß. trin k und vergnüge Dich; denn 
alles Andere ist n icht das wert" womu er 
d as Schnalzen mit den Fingern gemeint habe, 

das auf d er Stele dargestellt gewesen sei (Aristo
bulos ap. Athenaios XII HOC, mit meh reren 
Varianten). Wie schon Ed. Meyer gesehen hat, 

wird hie r eine typ isch neuassy rische Siegesstde 

beschrieben2
, auf der der Konig die GÖtlersym . 

bole mit ausgestrecktem Finger verehn1. Die 
Variante des Choirilos (ap. ;\thenaios XII 

P9f): "Ich wurde König, und während ich das 
Licht der Sonne schaute, trank, aß und liebte 
ich", spielt sicher auf die Plügelsonne des Sha
mash an, die meist vor dem betenden Herrscher 
erscheint, dem seinerseits geopfert wird (z.B. 
Abb. I). 

Solche "Lesungen" von bereits unlesbar gewor. 
denen Inschriften sind bei den Griechen nicht 
seilen und manchmal viel näher an der Wahr-

I Reisc in hllien. Oben. \., r: Hardt (O!Cderidts '91>1) 
141. 

I Fonchungen ~Uf alten Gn.:h'chte I (119 ") IOlff. dic 
\'orbilder miium cine SIele in ~ini~c (,.Kluu.land") und 
ein Bild mit gefl.ltC'!en Handen tn Anchialc ( .. kbllChmd' 
Rc"'cscn sein; F_ Weißbach, RE III (l~pO) l4\6ff. 
1 B. bndsberfl:er, ~Iineilungen der Alloricnuhschcn Ge. 
selischaCt [\,=FS. B, ~lcinner ('9l9) '94ff.; ~I.I. Gruber. 
JANES 6, 1974, 7)ff.; li. ~Ia):en, Auj"nKM: KOnlJl:sdar
mllunfl:en - Aspekte der HcmchaC,= aaF IX ('9'6) 411'1. 
der Gestu, des ,,n.:'Ii,It".III', - Auch das auf dem Ocnlurul 
in Anchille bcKhriebene .,Hlinddlanchen" ru.1 E. "C)'Cf 

richtig gedeUTet, wenn auch mll elllem zu ahen Bc"p,cf 
illuSlnen; vgl. jeU! M~Ren ebd. ~off, ,Konig mit '·er. 
5eh"'nktcn H~ndcn" (vor GOllem). 

I" 
• 

I 
I., 
• 
Abb. I . 

-b . ,'·ii.n·,o""le und ~"·ci Gottcnunda"en In der :-.;.he de, . . p. t n h ,c" vor clne "'v.... . iß 
Salmanauar 111. mll Z ... ·CI "es cr . a b:tnd auS B.b ..... t Bn!. ~[u, ZeIchnunIl B. Sc 

V.nscci (Mlgenl ,I T.f I •• ). Von ( ,nem ronzc , 
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heil' 1115 im FlUt des Sard:m;1pallos und seiner 
beidcn größten Konkurrenten, Scmiramis und 
S1lomon. Soch aufrecht stehende ~Ionumcnte 
der Yornit der meht mehr verstandenen all

orientalischen Kultur fordenen nach einer Er
kbrung; sie ,nude gcliden in Form einer aitio

logischen Legende; diese knupften gerne an 
überngcnde Heroen oder Heroinen an: Sarcla

IIlpaUos und Scmiramiss bei den Griechen, 
D)amshid und Humai~ bei den vorislamischen 

Persern und Salomon bei den Muslimen 7 Doch 
wUtn diese übergreifenden, alk möglichen ein
zelnen Ailiologien luf sich ziehendc:n Gestalten 
nicht der Gegenstand dieser Betrachtung sein, 

ebenso v.enig wie das Verstehen oder Mißvcr

~Ichen von Ruinen über die Jahrtausende hin

weg. Vielmehr mochte ich iranische Monu

mentc~ \'omeUen, die in der Antike oder später 
umgedeutet lI.·urden, in der Hoffnung d,ß . h tU _ ,SIC 

taus etwas uber den Umg,ng m·, d " , I er verg'n_ 
genhelt ergibtl 

AJtlfTb'IIIp.1II11 PmtpoliI 

~~f ~ ersten Blick fillt im Alten Orient h 
<Wo Gegenteil a f d' e er 

u. le oft entaunhche K . 
nmUt. DIe alten T onu_ 
'~L elle wuen ~weieinhalb J h 
... U$C1\uc lang I ba a r-

u\:xn.nZt, lI.'eite~«~n:~~~~; abgeschrieben, 
, empel, WIe die 

() 

Abb". Stcinschale mil Löwengriffen 
und I n~chTlft Auurbanipals. Aus dem 
Schanhau! Ln Penepolis. Nach 

Schmidt ll 

des Enlil in Nippur oder der lshta r und des 

Shamash in Assur werden immer wieder in ähn

licher Form an g leicher Stelle erbaut; Grün

dungsurkunden der Vorgänger, auch über meh

rere D ynastien hinweg, werden ausgegraben 

und respekt\'oll zitiert. So fühlen s ich auch noch 

die Achaimeniden der altorientalischen Kultur 

verbunden: der Kyroszylinder erwähnt den 

Vorgänger Assurbanipal lO. Daß das nicht nur 

die Haltung der babylonischen Schre ibe r oder 

ihrer (prieste rlichen ?) Auftraggeber gewesen 

sein kann, beweist eine Stein-Schale mit ln
schrift des Assurbanipa)11 (Abb . 2.), die, zusam-

• R, Schmitt in: A. Green Leaf. Papers in ! lonour of Pror. 
J.P. Asmus~n=Acla !Tllnica XXVIII ( 1<)18) I7fr. Cr. J. 
Helnnchs in: Zu Aleunder d. Cr. = Festschrift G, Wirth. 
Hr$g. \'f. Will/J. Heinrichs (1<)'1) 481ff. 
! W, Eilen, Semir;1lmis=SbWien CCI-XXIV Z (1<J11), 

I'.benda IHr. bct. 60f Anm. 110, 
, A.Sh. 5hahlnozi, AMI 10 1977 "," 
' Be' ' , . 

lIpide für posiii\'e Hallung ;tU alten Objekten: E. 
B~un·HolzlRger, Anlilluil~len im Alten Me~opollimien 
~~I~edT- Vonn.g Miinehen I<)<)~I; P. ulmeycr in: RIAM. 
, I «(994) I.\'. ~!uloCum. 

,t~· W.G.I.amben, JCS 11, 1<)11, Irr.; J. KrecherfH.P. 
~n~ ~~cu~um .6, 1<)71, I) ff.; C. Wileke in: Archäolog;e 
Koll . le tsbewUßIK:ln. Hng. ". H. Miiller-Karpe:=: 

Üljulen ZUr A!I"m, d ". " I "'e 111 ( ') IRen un yerglelchenden Archao 0-
~~. I<), )Iff, 

Ca.F, \1;'alker I _ 
64,1911,1<))ff. . fIon 10, 1<)7 1 , 111r.. p , R, Berger, ZA 

11 1'.. F Sehm d 
. I t, Pel"1Cpolt$ II=OIP LXIX (1<)11) PI. -1 <),1 
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mcn mit anderen exotische C' " . l 
S ) 

. n jegenstandenl2 
, c la'zhau' In p" I· Ib ,Im 6 Jahrhund ) d sepo IS au h . ert a s ie elne:l K . 
auch In, lCr h ' L ' ewa rt Wurde' Worden' vie1meh alser'! verehrt 

I~C cn ~r~prungsland d D. ' d' t:: ' r muß man 5ich franen w,-
Mit In r Ih er }na- le .:mwohner !,'r n SI h d ",-
'd. .\ h a Jt I rer eigenen Griiber, haben ' . e~ an as bartlose d h 

le . C Im ntden cl'IS G d· h . . wohl gepanzc t Bld f ' 'K 

h ' 
•. e ac tntS Ihrc' , ••. ,' . r c I au gcfaßI haben d·· f 

sc cn \. ~ a~} 1- (vgl T f d' ur len 
. organgcr~ geehrt, .' a. 1,1, le vielleicht cben diese S 

ZWischen Eu h .. , tatue, 

Traian in dir Charahnt 

Ein weiteres, großartigeres Zeugnis der an-
dauernden Verehrung ein'" 11_ h .. " .. rrsc ers über 
den Wechsel von Premdherrschaf h 
b 

.. tinweg - ha-
en w ir In zwci Berichlen .. b . S . u er eIne tatue Tra-

mns an der Golfküs"...· . 
'. ... "In lIIarl rubro dOJJtm, 

IIIldt Illdtat jllln "(Ulortl inllilll', ·b· 
. " I '1/1t Illam Ila-

II/anl dedltavit" (lordanes Rom,n G· , ,a et euca rec 
M~mmsen 188z, Hf.), Der Herausgcbe; be~ 
man geh, daß die übrigen Autorcn diese Sta 

nicht überlieferten, hatte jcdoch den Bericht~: 
Johannes von Ephesos (übers. R. Payne Smith 

1860; j .M.SchönfeJderI86z·lat EI'" B k , '" roos 
19}6) übersehen; im Streit mit ciner Delegation 

Khusraus I. vor einem Türkenkhan hatten Di

plomaten l ustins 11. mit einem Bilde Traians 

geprahl.t, welches auch "in unseren Tagen" 

noch nlcmand zu Pferde zu passieren wagell. 

Sobald der Großkönig davon erfuhr, ließ er 

die Slatue zerstören. 

Der Bericht fligl sich gut ein in die Eroberun

gen Traians am Golf14 und in andcre Zeugnisse 

von der Aufstellung von He rrscherbildern au

ßcrhalb der römischen GrenzenlS. 

Di e geschilderte Gesandschaft war j6~171 n. 

ehr. unterwcgs; die Statue wurde also woh! 

j7z zcrstört l6 . Daß sie viereinhalb jahrhunderte 

respektiert wu rde, ist kaum ein Anlaß zur Ver

wunderung l7. J\lan könnte mit M. Rosmvzeff 

(An m . Ij) ve rmUlen , Hadrian habe rur die Auf

gabe d e r Provinz Mesopotamien günstige Be· 
dingungen ausgehandelt und dadurch auch die 

Stalue gesichert; und man mag das Beiziehen 

des Epigramms eü ti/eo"a fOliltinoll (Amhologia 

Gracca XVI 7z) durch T. OJajos bewundern, 

in dem die Aufstellung cines Siegesmafes in 

Susa prophezei! wird. Doch darf mlln nicht 

übersehen, daß j ohan nes \'on Ephesos ja gar 

nichl behauptct, die Statue des Traian sei im 

.. " p rat und 1lgm. lI.'iedergibt) Z 
nachsl k . ~u· 

onme man vielleicht noch eine griechi 
sehe Inschrift lesen . falls diese nicht be ,. -
wu cl d h selt/gt 

r e; oe schon vom z. jahrhundert n eh 
an. muß sich die Deutung auf einen god' .e, 
umfo "18 f " In 

rm au gedrängl haben. Erst recht in sa-

11 N. Cahill, AJA I I ,6)' ul ,. 9. 19 I, )llff. (Allurlnonlpal )8) n. 
'd meye. - r'.llo!l~h waren natürlich auch Ge, 

s\:ln e IR klauischen . h· h S =. d P . grJec lse en !lien, wie das Slnb'ld 
erendope, rur dal \1;'. Gauer, Jdl 10 I . I 

eIne Inl,r"r",,'i~ P''1i'd hden' wie Pell I I, 990, J 1 Eff. Jetzt 
auf Dich G ßk" . . C opc wanel "urop. 
. ,10 on'g, al. Befreier {ibid. 64} ... EbenfaJl 

\on der abSIchtlichen Zcnrümmcrun, ' h<d k ' 
J..:. Slähler ßor(a u.gc n omml 

, s 11. 19<)0, Iff. ~u eIßet anderen doch 
eben&lIs U1ti-athenisehcn Deutung. • 
1) T Olai05, aulenl: Acu Ami,u. '-d <- H 8 ,,~ . .,..'enl. ung 
'9. I<) I, 179ff. - Vor der Ehrenbettu,"", (b") . 
man \'0 p~ d' \X' 5 !lelgt m , er. . undemunn. ~Iilteilungetl des In"i. 
::15,ffir Onemfof-sehung 10,19~, .1, Anm, ,If. 

N.C. Debe\"OIloC, A PolmOlI HiltoT)" of Puthu (1<))1) 
·H· 
'I Z . • U11Immend: ~'- ROIIO\'Zcff, lß: CAH XJ (1<)16) lolf.; 
ebenso: O.~I. Meuler, in: ~Iign.lto CI Conunual;o 
~atsch.r. Th. Pekif}' (1919) 197. - PekiT}' 1Clbst jedoch 
au!k" Z\I.·e,fct,.,Es JSI enllunlidt, daß d'e PCr$er dlc Denk. 
maler Ihres Beilegen em \"ieremtuJb Jahrhundene sp:iler 
"cmJchlel tuben sollen. Ich wurde hinler die ;"\achrichfetl 
des Jordana und JolunnC1 FTIIgncidttn setun" (Du tOmi
sehe J..:ai~rbildni1 in 51111, KulI und Gcselbctufl dUJ:C1ldlt 
anlund der Sthfiftqucll~. 1911, I'), 
l' OlljOsll ,11, 
J7 Pelc:iiry 11. 

I. E.H. J..:amorowiC2, Gc>ds in Uniform, Procceding' of 
the American Philosophi",,1 Sociel)" 101, '96" ,6111. - H. 
Sc:yrig, 5yria 47, 1<)70, 77ff. hat auf die Ikdeulung der 
~we; "enchiedenen PAnzerformen hingewJcsen: einhelmi. 
sche l.amcU~· und hclteniltiseh/römisehe J..:ö'l"'rpanzer; 
mit H, "on Gall, .... nber z\I.·lOchcn GoJf und ,\huelmtcr 
und ihre Rolle in der ,",un<l der PAnhcneil. Jn: G<rlf ..... r. 
chiologic. Hng. \". '"'. SchJppmann CI al. (Buch am Erlboch 
19<)1) I ff. muß man die cmeren ~uf neuU1}'risehc Vorfor· 
men zurückführen. :\ur die J..:ö'l"'qnnzer können ~bo, 
\I.·ie sehon E J..:lnlOr(l\l.·iez \"onchJug. "on feldherren· und 
J..:ai~1'1f::lluen und Ihrem Ausdruck der "n~ abslammen. 
Daß gende die Sonnengoller melSI dJese Form In~en (z.B. 
H.J\'C Orij"e1'1, The Religion of f>;alm) ra= konngnph) 
ofRcligion XV'I. '976, PJ.IIlI; VJI. \'IIJ.; IX '-'; 
X I; XXI. XXII I; XXXVII I-I(?}; L\·'.; I.lX{?}; LX 
:). sche;nl mJr IU, der urahen Ycrbmdung "on HefßChc:r. 
und Sonnenkuh "cT1!indJieh, dIe ,chlleßhch auch die TÖnu· 

sehen K.i~r (rfaßI (z,S. H.E. "anJoro\l.,a, Oumbanoo 
o..ks Papc1'1 '1, 19-6). "9ff.). 



I'ETER CAl.~IE1·f.R . I I er vielleicht der meist 
, ' ' -hOlm I~C 1 • 

war gewIß ein 11 ' nlirische ;\Iond ode den Triunlphrc-
h Zeil wte wU ,-on die römischen 

~Jrudl" er \\'i~scn. ,ah m:tn , ein Gc:
llcl~ Sh~purs ': l und Palud3mcntum, dagegen 
Kalter m TunIC und Kinnbart 

- hoc :O;chnurr· 
p.lnlcr1Cr 0 
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.
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. d c .. tC le sc 
'lugendlIch arg '11 I "'",ell die St:UllC den KaI 

pa s (a~"f" 
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ser tU 
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sich die Deutung als einer der "hcl\'cnly 
{wim"l Hl . .!cdl'n(alh; aber war man im 6. Jahr. 

hundert h Jr1 länK~t in "an Agc: or Anltiety", 
1m Zellal r men,laubischer Verehrung jedwe. 
der R mdpl. ,tik als Sitl v.:irkungsmächtiger 
Kraft· 

Bahram wird Naruh, ßabylonitr lnrdtn Elal1ur 

Deshalb sind wir mit dem Beispiel der Statue 

am Golf wahrscheinlich bereits außerhalb des 
Bereiches der gleich bleibenden kontinuierli_ 

chen Verehrung. Ein anderer Fall, genauer do
kumentiert, i~ l der des Felsreliefs V in Bisha_ 

pur : es zeigt Bahram I. bei der Investitur durch 

Oh rmazd ; der G roßkönig ist durch eine Bei
sch rift sowie d urch seine Krone gekennzeichnet 

(Abb. 3)' Doch ist sein Name oberflächlich 
get ilgt und durch den des Narseh ersetzt wor

den. Da jede r die charakteristischen Kronen der 
Herrscher allein schon von den Münzen her 

kannte, mußte diese natürlich auch geändert 
werden; in der Tat fand ich Reste von Stuck 

zwischen den Strahlen der Bahramskrone; sie 

waren also einst zum geriefehen Kronreif Nar

sehs aufgefUlh wo rden21 . Die Namen des Va

ters und Großvaters, Shapur und Ardashir, 

brauchten nicht geändert zu werden, weil in 
diesem Falle Usu rpator und Usurpierter Brüder 
waren. 

Hier ist also ein Objekt der Verehrung, das 

Bildnis des Groß königs, in den emscheidenden 
Punkten verändert worden allerdings nicht 

das Gesicht, das bei den Sasaniden schon im 

3· Jahrhunde rt keinen Anspruch auf Pom"it
ähnlichkeit machte22 . Dennoch ist vielleicht 
auf einem der sasanid ischen Felsreliefs ein gan

zer Kopf nachgearbeitet; leider läßt si~h das 
nicht endgültig nach weisen: I:S handelt Sich um 
zWl:i der besiegten Gegner auf dl:m Rl:hef von 
Darab2J, auf dl:m im Sti l dl:r Zeit Shapurs p4 
I:in Groß könig mil der Krone A rda~hirs I. 

triumphiert. :\ngesichts dieser chronologischen 
Schwierigkeiten liegt es nahe anzunehml:n, das 
Relief sei nachträglich vl:rindl:rt worden~; 
doch wurde der Reliefgrund offensichtlich 011:-

, 
mal· retu\chitrt: AlJenfall. die ~'erhlltni~ml' 
ß~g EII::i Vortrl:tl:nden heiden KüpEe dl:r vor dl:m 
Großkönig Stl:hc:ndl:n konnten nachRcar~itet 
sem: sie ~ind in der Tat schmaler al! dil: allerl . 

anderen Per~er und Römer (raf. 1,1). FlllIs das 
so sl:in sollte, so waren an dil: Stelle von Besieg, 
tl:n aus der Zeit der Ko,Regeßl~ehaft Ardllshir/ 

" 1'.0. Huper, Th~ Heav~nl)' T ... ·inl. ~kHopo[jlan ~Ius. 
of An Bullenn. Jan. '9('1, 116ff.; vgJ. ud. in: Splendnln 
dn S"unldes (~fu,. RO)"lu~ d'An cl d'Hne<>",e, ßrultelJes 
'991) 100. 97 fij(. '1. 
lD Conllancinople in Ihe Early Eighth Ccmur)" The P.1rtr, 
Ifdltir jj~I~"'D' Chrv~'~/. IOd. b)' A. CamcronlJ. H" •• m= 
Columbia Sludie. in Ihe Cla •• ical Tndition X (Leiden 
'984). \'gl. C. Mungo, Dummn<>n Olb ~p"" '7, '96,. 
Gof. - Ein ihe.e. Fall "I der des mehrdeuligen (ApolIon) 

KonlC:at1tmos - H~lios In ßyun~: Th. Pregcr, He"",," 
16, 190', ~17ff.; ~Iunllo. Op.CII. 17. 
II G. He.rmann, Thc Sa .... man Rnc:k Relief, al B"hapur: 
Pan 1= lnnischc Dcnkmjf". Urg. X, Reche 11 F (19' 1) 
18 Pift·! PI. 8. uf. In<ehrifl D.~ . . \bC""cmIC, ebd. 14ff. 
Text Fig. I. 

1::I Im Gegensaa: zum ftlckhzenjgcn Rom: ~ 'md an den 
TondI und den Durchg.n,t:srelier. des ""onsl2tlnn,bogen 
gen.de die ""öpfe dcr ""aner in solche da J..icilllUJ und 
""on'lannn umgc:arbellCI ""ordcn; H.p. L"OnngclA. "on 
Gcrkan, De. 'p:3l.1nukc ßildKhmuck dct ""on.l.1ntin.bogen 
('919) 00. 16, ff. ",: RanzJceh üben.beIlCl. _ AmJurdicf 
17H rcstaurien: p. '14 - Der m ßcischriflen "cA'endelc 
Ausdruck pM:r cnl'pnehl Iloohisch p,~,.".~ und Wird auch 
fii. GÖflc'l'(C111Jccn "cl""II,cndcI: ,·)tl .. \1. Back. Die "' .. nldi. 
sehcn Stut!in"hriffen=Acu lnnica :\\'111=111. se. •. \"lIJ 
('978) "'-19.:81 f. . 
2J L. Trümpelm~nn, Du u'~nldiKhc Pclsrclccf '"'>11 0.
",b= Innische Denknüler Uf)!. \'1. ReIhe 11 B (f971) . 
l' G. Hcrrm~nn, I",n 7. '96? 6Jff.; d. \"\". Hiru, Almani, 
sche Funde und Fo.sehungen (1969) 1~6; H. "On G:dl. Das 
Reitcrhmpfhild in der Innischen und i .... nlsch bc.:influßtcn 
""unSt pmhischer und 1aunidilChe. Zel1=TehFonch \'1 

(1990) 99tr. _. 
2J L Trümpclm~nn2J 16ff ... ,\ndcre I.o,un~ro der Sch~lc
ri,t:hic: R. Ghinhman, ßichlpour I (1911) 103. 1471f.: Sh:!· 

, I ah Mnrc,enl .eine. "lIen; ~u>llmm..nd: P. Cal, 
pu. , _~ k ' ' 

"11 "I' , ,.,6 6 •. - D,e .RC<lu tlnnlrorm mC}"er. f', ,~.., '~'. . 

"on R. Göbl, Ocr Triumph de. S .... nlden Sahpu. uber 
Gordi~n. PhiJcppus und \'alcrianus (1974) pf. "I ehc. clnc 

AUlflueh!. "-li B 
10 Obcrcin'1immendc IkoMehfunll "on H. "1><1 ....... , . 
Grune""aJd und mir beI ,·c .. ehlc-denc:n llnudKn. Inmn 
111 m(inc2' Anm. I Zl crlc-di,ltl. 
!' Di~c Diskrcparu notiert jeu! auch 0: 1.e:'·H' Ta..·,J. 

JNf:.s I '99', 168. ohne dnc:h eme l'lJUrbeu~nl! t~ e ....... -
. h' • Ikulun~ di~er Fi,ltur .1. kn.bcnMI'ro Gord,an 

gen .. I re h'~ h", Ghc-d IhKr """1 ",h. ( ..... ·.lIcn.".·c •. 111 JSt da. sc "Jt .... . 
f Arduhir r. tblb,enul und rur",nul Im tUl D.llcrunl! au . Z d. 

h • Viellt'ichf ".·at un"rc Flllu. Im I. ,u'lan ein JaK'J. 
""nabe. 
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. _ l 'surpallnnen k,uln man 
-eier ,lIeser . 

6 . feinde ~ctrclcn. 
die Sh;}-

_1 .cwichflJ.!crc \lIcinhcrrschaft 
Sh1rU, ~ -hrcnd ~cLflcr • 

1 <n~lcr '" J 
pUl ,-1-

beile!::1 hilft. Reliefs' und 
\'on Statuen, , 

Die ,"('linderUng _ -\llcO Orient meIst :tUS 

RolI~lcgdn ~Ch;1h :~~~len Grund: sie sollten 
einem lndcrcn• sthfßc<ilzc:r usurpiert werden. 
\'on ('incro neuen -d oh Zuftigen einer In-

h dsnurur -h 
\lel,r J.!c<-Ch1 ;1 , Dieners des Manls -
· F:lIlc eLOtS . 1 ',\ c 
,chrifl. \1'11: Im cl der eine stilistisch "JC ~. ICf 

IUSU \-on :\kka, D ß das recht hlurig 
h ftc1c.lO l -

Skulptur bc5c r1 '1 - he Fluchforrneln In 

h L. 'ci<cn u.h reIt _ \' 
gescha ...... \1. 'f 11 _ Bei dlesem er-

o - I Inschn tCO . 
deo ong101 co _. _ r h in den Augen der 
· "ndcrtc sIch Ollur Le , 
tahren J cl Identitiit der FIgur. 
dlm1ligcn Bemehler le . .. 

_ h hielt es der Csurpator rUf 00-

\bnchmallcdoc .. d"rn' Insignien · h Bild etwas 1.U an ~ , 
ug, auc am " d' Cbcrarbciter 

h U - " .. Ie es la le 
eines Herrsc crs od Kopf wie 
des \arseh (s. oben) tlten_ er _ ' 
es F~ Bnun-Holzinger kürzlich für zweL Statuen 

.. uhrscheinlich gemacht hltJJ 

, 

'\i., 

, , 
• , 
• 

• 
• 

.\1 ~ ~loU\' \-1 . . Me~tlputatllien sehen . d ß Sieine In I . __ _ 
erwäp:en, :l' und eben~(l ausgeluhl C 

'011 warcn, , 1 1 • und \\'ert \ ,. cl 1 cnutlung em Ul en . 
.' zur \\ tC er) -

Fclsrehcls . . lillclbahylllnj' cben SIC - J ~bcl;l""cln . 
Ande~ Lst a_ j_ nach Sus:' n:rsehleppt 

k " ngen l Le 
Jen-Be: 'ronu

. 1'1 .carbeitet wurden-'" auf 
d ]an\'o umg 

und ort p cl ~ cl' ßetcrtigur derart abgear. 
. wur e 1e . ' 

der etnen R ,\s Bosse für CLnen Im Um -
, d-ßder est.. . 

beltet, ,\ _ "n etwas kleineren hlamer 
, h \,orbcreLle , 

riß sc on cl konnte der dann nicht 
, ndet wer en 

\'er .... e cl' cl, (Abb. 4). ;\uf dem ;tnde-
h vollen CI \\ ur 

me r .. d er auf etwas tiefer angelegtem 
Stuck wur e , . . 

"0 cl eführt im elanllschcn StIl vom 
Relic:fgrun ,ausg b ·d 

J h 
'
ausendsJ, (Abb. s)· In CI en 

Endedes!. a r. _ 

I, b die Götter und dte astralen 
Fällen b le en 

----c::-~'-d ~-\'crus der l}l n. Chr. eine Niederlage 
a z.B.l\eun er= '. ". H 00' 
rru die er selbsl zu einem Triumph ummunzu:. er Wl 

'"I , • Aelius Lampridius", Aleltllnder Scverus 17,1 
\ 1.'7 10 ,.. IA R-l 
(in der Hiuoria Au~usla) . - cr E. Mcnens . os er 
iHrsg-), HiSloria AuguSIa_ üben. \'. E. Hohl_l (1<)76) !20f. 

I Der hinter ihm stehende Orientale konnle 
Anm. 2 ... Sh I K -m; 
ein RepnSClltant "on Hatra sein, das ap~r a s mnpn_ 
eingenommen hatte; die belden ;lnde~n Romer ware~ Viel 
leicht AnfUhrer der zweiten und drllten Hcercsabtellung. 
die Aleunder gegen die Peuer gesandt hatte (HcrodWl 
\'1 I 10)' nur eine davon ""ar vernichtet worden. Die andere 
hall~ :-'I~dlen geplündert (ebd. VI I,S); vielleicht klag~ der 
Großkönig des Reliefs deshalb den gC1tikuherenden Romcr 

an (zum GeStuS von will< laI f.) 
1'> Statuen: :-'I.A. Bl"1ndes, Akkadica 16, 1')80, lsff. Re· 
liefs: U. Seidl, Ikrlim:r Jahrbuch für Vor· und Frlihge-

Khichle I, '961, 171 ff \f, h 
\0 L Strommenger, ZA lJ N.F. 19, 191'). 27ff. - or er 
""urdc dic Statuette fälschlich für ein ßeispiel retardIerten 

Stils gehalten. 
I1 Scid12'l171 Anm. 1-'3' 
II 1._\'(". King, ßab)'lonian lloundary Stones ( 1911) 11«
So. IX PI. LXVII ff.; Seidll'1 186; P. ulme)"er, Rdidbron-
zen in hab)' Ionisierendem Stil (1974) 1 8 ~ ff.. 

- W ' dcr~er' 
J] Bnun.llo'lin~rf. Kai!ICTUlI' H_ Blanck, le 
""endung alter Statuen ,Is Ehrendenkmiiler bei Gtlcc

hdl 

und Römern (1</'9)' . 
}< Ähnlich wie etwa bronlenc Rciterst:lndbilder in ß~' 

. ehr un!'e· 
$0 nouen Johannes :-'Ialalas für da, Jahr Sof; n. . r 

h dß " de das ,-0' ru n, I cin solches lusunian aufgeste t wur • '\'111 
her eines des Arkadlu~ im forum Tauri gewesen .... ar (:"\ 
'}4). 
1\ Zue",t richtig beschrieben: Scidll'l 171-179 Taf. ,p. 

Zu, Datierung: ead. Or N,S. 11, t986, 1}6f. . pOIl' 
~,Bale PhotQRrlphic: ehr. i'..cn'os, I_'art de la MeSO 
mlc(1911) 1";, I Ir. 

Fest datiert 'CII p, Amiei, Arts Isiatique~ p, 1976, I 

Abb. ,. S{clenbckronung SB 9 au5 SUla. .\ Ius. du 
Lo uvrt. i'..cic:hnung (.;, Scidpl J16 

Symbole darüber wohlerhahenJII , das erstrebte 

Resultat war das völlige Auslöschen des babylo

nischen Gegners dessen Text, einst wohl auf 
dem unteren Teil der Stele, man wohl schon 

in Babylonien abgeschlagen hatte .. und das 

Fortführen des Gebetes durch den Sieger. i'i. hn
lich wie in den vielf.-iltig bezeugten Entführun
gen von Kultstatuen will man den göttlichen 

Beistand dem Feindesland entziehen, aber auch 
auf sich selbst beziehen. Die Stele wird usur
piert und neu interpretiert, der verehrte Gott 
und seine Insignien}') bleiben dieselben. 

AllS Cölltrn Il 'trdtn Tniftl 

Kontinuität der Göuen'erehrung belegt ein
drucksvoll da~ FelHelief von Kurängun 
(Abb.6): Dem Ilauptbild aus thronendem 

Gott, hockender Göttin und sechs Betern aus 
spät-altclami~cher Zeil wurden zu offenbar er
heblich späterer Zeil auf beiden Seiten Reihen 

7 

von _glelChfijrmlgen Chiunigen hinzu"efüg' 
Dabe h d- . -

I ,al IC Snfrer der zweiten, \Iili\mch sehr 
verschiedenen Pha .. c nicht gewm, daß das ~IH. 
;elpanecl unvollendet geblid>cn '.I:ar"' Viel. 
~Icht hat gerade dieser ZUStand zur Altertüm. 

hchkel! und Ehf\\<ürdigkeü der Gotter beigetra
gen· t , 

Doch können Götterbilder oder ihre Teile im 
Laufe der Zeiten noeh verteufelt u,'erden. Das 
gesc~ah offenbar den auf Schlangen thronenden 
damischen GÖttern42 (,gi Abb 6) cl . . . unter em 
Einfluß des iranischen Dualismus: Ahriman 
der auf dem Fdsrclief Ardashirs I. in Naqsh-: 

Rus~am u~tet dem Pferd des Ohrmazd43 liegt, 
hat Je zwei Schlangen als Diadem und als untere 
Extremitäten (Taf. 1,1 1) gewiß nicht zufiUig 

);I Bi, auf den Stab in der Hand des GollU auf SB 10 

der \'erkün:t ",'erden mußte, IL-ell Km untern r",de sich 
mit der }Und dn Bete" iibenchnm. 

a. :-'b~' ~9 Anm. to. 
40 U. Seidl, Die damlKhcn Fdsrthef • ..-on KUl"ll1gun und 
:""1'1 t .e Rus-Clm=lraOlKhe Dcnkmiler, Lfrg, XJJ, Reihe 11 
H (1"6) Abb. I 
U \'ergleicllbar viclkiclll der bekanntUl. 1uf einer Slcinl>fcl 
dCi I"abu-apal.iddina (Kmgll ~o. XXXVI) ertihhm und 
iUuSlriertcn Geschichle dn Shanulh-Blldcs in Slpp:lr: mcll 
dem Sutiertinfall '-erloml, konnte es angeblich der Köm); 
Simbar.tlpak (11. Jh- \'. ehr.) nIcht lL'icderfindcn und 
mußte eine Sonnenscheibe ohne KuhbIld "crehren 115<Cf1; 
e", im 9. Jh. flnd em Pnc.IC< ein altes Tenkollabild, ruch 
dcs~n Vorbild die Sfa{Ue emcuen IL-erden konnte. D .. Re. 
hef, da. den emeue"en Rilus ,cigt. IL-urde noc:hnuls 
'00 Jahre Ip"ICr unter ~abopol15ur kopie". J.A_ Bnnk· 
man, A Political HisfOry cf P,,,,h'''le B.bylonia=AnOr 
XUli (196S) 'po 189. :-'I~n kinn da! mil \\_ l..lmben 
(Aro 18, 1917/18, J8.f.) "pious fnud" nennen und mit 
ßnun·Hollinge,a uRumentieren, daß j«ler ein derlnig'" 
Allef\\'elt,·GÖllerbild hölle finden kiinnen; doch beweiS{ 
ja die \'on ihr ,ufgClciglc .hertumliche Emr",hrungSllene 
auf dem Relief de< 9, Jh" da, ßcmuhen um Altertum· 
liehkcil. Dicsc Szene und dH geochlo .. ene ralbelge" .. and 
da (iottes "el"lL'ei~en ubri):ens am ehC'len auf em b.oj.ü
Khcs Vorbild, ilhnheh dem Kudurru des .\feh·lhipak. - 51 
driinj({ s;~h der \'erd:lcht auf, <Wl da. Sonnen.~'mbol des 
11, Jhs. und der \'cn.iehl auf el!1C Ikone in W'ahrheu "mo· 
derner" gc .. '~n lLölr, dem ",du;"erendal 9- Jh .• u ndlkal. 
\ ... ~shalb nun dn Bild .... ,iTu;erte. die SonnenschClbe aber 
beibehielt: ein jhnlicher Fall lL'at "'ohl die ReuuuT;ort dcr 
korrekTen" Innm "on L'ru~ mu ihren LOIL'cn dureh l\abo-.. 

nid lL'obei er dIe de> Erib.l·.\larouk, .. 1L·ekhe niehl hm~e· , 
hörte", entfernte (St. l..lngdon, D,e ncuhob.domochal Kö· 
mg,inschrifTaI =- Vordenm,ischc BIbliothek IV '191 I) 

'HIT Col, III II IT. 
Q xidl'" lof. 
.. Iknchrifl 01" Ohrnllld: Back%: ," f 
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kaum l' ,\Ieler entfernt \'on den schwach er. 
kennharen I{c~tcn eines weiteren elamisehcn 

ll11 wel Schlangenthronen 
(;\bl u n t man, daß dieses erst unter 
BahralT 11 um', Ißten Teil beseitigt wurde, 
7.ur Zell \rdashlr J. also noch gUt sichtbar ge
wcscn sein muß, so wird klar, weshalb die neue 
Frömmigkeit unter dem "mazda.verehrenden" 
;\rdashir diese nicht sehr günstige Sielte aus. 
wählte und nicht die ja zu dieser Zeit noch 

9 
freie Flach Unter Jen \chaimenidcngr:ihcrn, 
die U~I ,·on ~p:ilcrcn S:lsanlden al, bequemer 

~ Sc..dJ '" ,I(. R, dc ICh, L i lidlc: An" I/: 
In: A.da.!", I. von tkn ~I hen "Ta rclich _ 
bnKen haben: '"rl> Hoc. Vi rm .n ~l, I>c. \1.1> 

VI>n dORhe. uhernommen und., der R, der 'Iur 
zen von A.dashl' an mile'n .. 
omci.1 C:uh and Populn R, 
Euc. Ed. E. .\bnu,h'm. (He :Ih 

GOllcrfigu. mH Schl~ngenkmnc 
ll.fno.'jl. 

Jr.omb n .., 'd~. in: 
, .n .... 

/I: l' I) 
P. "'m 

• 

F'I/:. 6f 
FI~m I< 

'--~, "'=,--",-~ __ -= 1.c2.L _ ~ -L , 
Abb EJami~che Teilt dn . 71.-

Abb. 7b. 

Fclsrc.licfs [J in ~'<j!h·i Runam punktknc Teile erglnZf, heute \"on 
eingenommen. -Zeichnung t:. ScidJ'" Abb .• ~ 

RU~I~m Im }h ~~ch r "'.~rnpfer. Amocnimurn r."'"01rum 
17. . 6) 
[[[ (l\eudruck Tehenn '97 

-
Rdid Ibhnm.n 

1 '11) "' hl/:un 



" , Gerade hier muß-
" cl bcnul7{ wuruc. 

Rchc:tgwn . h ,ni~chcn Schb.n~en 
, Inlutanm. 

{cn die: url Ie: '" ' bc~ic: I werden; 
, den l)rt~.::oncr ~lchtb;1r . _8 , 

~ltzCn .. cl ~niaJls kb.r. wie .\hrlm:m zu SCI-
und c,; ~lr C D Diadem 

.... Schbn.::cnfUlkn kam. lS _ 
n~..· Jaß d (oder- CI-
(TJf l.l) Liß! uM \'Cnnulcn. _ le . '? 

d ) 
,:-. des dami~chcn Reliefs (:\bb. ,a) 

oer er v otter _. r h 
) . elO wagenra -

;ihnlieh lusgerihtct warten . \\ IC 

rrnder Bronzegott 

(.\nm.44) 

Lm ~Iusee du Loune 

Sdbst als die Schlangen-Unholde \\'ei~gehend 
vwchwundcn waren (Abb. 7b), blieb die Slel,le 
"crchrungswürdig: Engelber! Kaempfer schl.l

den die Füße des "RustJm" (\'gl. unten S. I G L) 
:US nicht ~ichlbar, "inwtiJ prlli/an/tr lapidibu!, 1<1-

bllfOf"ll'rfll1J illlmptrw. obnl/IJ/'. (AmocnilltUm 

[.xOüClrum ... , Lemgo 1712, p. po) und er 
zeichnet die Steine auch (:\bb. ,b). :\atürlich 

sind diese nicht "mutwillig". sondern nach all
gemein nahösthcher Sine, als Zdchen der Ver
ehrung sorgsam niedergelegt. ihnlieh etWl de

nen am Löwen "on Hamadan. 

;\uf einer sehr "iel tieferen Etage der Göner
weh lißt sich eine solche Dimonisierung noch 

einnul belegen: an der Ostfassade des Apadana 
waren mehrere Achsnlgel recht genau wieder

gegeben und einigermaßen gut crhalten4'. Sie 
alle MeHten nämlich bartlose Halbfiguren mit 
gefalteten Händen dar: in Gebetshaltung46. Alle 

sind seit Vielen Jahren dem Publikum leicht er
reichbar; nur einer wurden willentlich zerstört 
(Taf. 4.2), wie aus dem Vergleich mit einer Pho
tographie E. HerlfeJds41 deutlich wird. Warum? 
?Ie Annl.·on, ... ·ann immer man einem Iraner 
lene Photographie zeigt, lautet das ist ja . 
klemer Div I em 

\:ertcufelt u'urde auch alles Kaiserliche in der 
Junguen Revolution So . I' -K . I/, oien EIferer aus 

aurun ReJief$ in Bishapur zem" d fi 
gen an " aren un In-
T -' mll großen Steinen zu I/,'erfcn' in d 

at nchteu:n 'Ie an Relief \' I • er 
an Oe ' etl/,'a5 Schaden 
. . r Rumen ... ·;,ner enählte . 

Sie Ihvon abgebracht durch die F r~~i er habe 
nwn BUS5C1n ha~ - p' " ung. lm-
.J_ _ elnc nnle5S1 d -
uugenclhen Saumdenf _,' n aus er hIer 

amI le geheiratet. 

1 _- I.:'···u,r in ;'v·inil'lh. r::robtrtr: :m /""" 

PrrJtpolis 

IIrx.llldrr ill 

\X'illenlliche Zerstörun.'! aus~ew;ihlt(;f Dctails 
_ h 0(' beobachtel worden, vor Allem an 
I~t sc on 
- ,-,;.,-hen Reliefs. Wcnn dic "-ilpfc der r..:e) . neulISS ,~'--

nige r~gelmäßig beschädigt. sind, so bc~agt das 

nicht "iel: jedcr sicht, daß dlcs dlc llauptfiguren 

waren~H; erst recht gilt dies für König und Kö· 
-gin beim Symposion in der \\·cinlaube. Doch "' -wann einzig das Gesicht des Ummaniga~ auf 

den figurenreichen Planen mit der Einführung 

dieses Thronpriücndenten der Assyrer nach l\h
daktu~9 (Taf. },I} zerhackt ist, so muß dies das 

\X'erk elamischer Patrioten sein, die genau wuß

ten, wen sie sich aussuchten; vielleicht konnten 

sie die Beischrift lesen. \'{'aren bei der Erobe

rung !'\'inives Elamer anwesend? Im medischen 

oder im babylonischen Heer? Man hat vermu

tet, daß die Vasallenvenräge Assarhaddons im 

Thronsaal Salmanassars 1II in Nimrud absicht

lich zerschmettert worden seien!>O; auch dies 

setzt schrift kundige Eroberer im medischen 

Heer \'or3us51 . 

Die späteren Zerstörungen in PersopoJis waren 

unterschiedslos gegen alle menschlichen G e-

" E.F Sehmidt. Pe~po1is (:::DIP LXVIII (19!3) 84·8j 
PI. 1l.4I.P.j1.18. 
.. P. Calmcycr. A:o.II 11, 1980, 99ff. 
., Iran in ehc Aneienl F'.:,ut ( 19.41 ) PI. LXXVII.LXXXI V; 
Calme)'er"'> 101 Taf. 11. '-l. 
.. ,\ndcrs hcrum mag man argumenticren, daß Khorsabad 
bcreil.J in Ruincn bg und 614 oder 61 z nicht mchr gcpliin
den " .. urde .... 'cil SatJ.:oM Köprc ofl intakt ~ind: P.P.. BUllal 
r.. Flandin. Monument de Ninive I (,846) pI. 1l. 14·13, 
11 pI 'Oj.1~l_ "J. Rc-adc machte mich jüngst dal"llur auf· 
mcrltum, daß der mit l.ö"'·cn kämpfcndc Anurbanipal M
ICn sekundär ,"om Ticr geuennt worden Ist durch Ab· 
i(hneidcn ~'on Arm, Waffc oder Löwenschwanz. 
.. A,H. ~~lrd. ~Ionumcnl~ of Ninevch (1849-13) 11 PI. 
47""49; R.D. linncn!A. l.orcnzini. "nyri~hc Skulpturen 
'm Bm . .\Iu~. (t911) q6. 
loG .\tLI: .\hllo ... ·.n. Nimrud and Ii~ Remains I (1966) 
>41ff Z -- Tb .' --cnlOrung ~usammcn mit Elfen beinen mit TI UI 
';on Z~, bc L - ' "~ . ros wo"nnn, wohl Im Jahre 6 ,,, '", (hr. Cll<l· 
Z \ , , 

'I C ~ I _ .. y andcr. (AJA I~. H;llo, )l9ff. PI. ~J rf.) hai ... ·ahr· 
Khcmh~h" • '" - d'I . mac .. t. I a auch dcr ursprünghch akka ICh 
'che Kupfcrkupf. dcr in cincm Zusammenhang dcs friihcn 
': Jhl. gefundcn wurde. al. ncuas$)'ri~chcr Hcrrschcr miß· 
~tnunden d b h ._-h '10 a "c dIch 1Cmet Ohrcn und Augen ..... 
'~u I. alw als luOl k" '''' b d d ... ncn flßlJ.! )C In ch Wur c. 

" 
-

Abb. 8. Dareio~ 111 , und dn Bild des Xenes. Au! H,Slo~ dc prcliis Alo:nndn 'hItni. l:nl~cnumb,blio(hck Lein>-i, 
Nach: Ktnch'\<" ,.-- . 

sichter gerichtet und zeigen wohl nur, bis wo

hin man in islamische r Zeit am Grab VI langen 

konnte und welche Apadanareliefs noch unver

schüttet waren ("gI. oben Anm. jO). - Voller 
Verständnis dagegen behlndclt i\lexander d. 

Cr. eine großc Statue des Xerxe~, die beim 
Sturm in die Kön igsburg umgeworfen worden 

war; er sprach sie an; "SoU ich vorübergehcn 
an Dir, wie Du da liegst, wegen Deines Feld
zuges gegen die Ifellenen oder aber wegen 

Deiner sonst gezeigten Gro ßmut und Tugend 
Dich zusammenftigen ?" Plutarch (Alc~xlnder 

XXXVII ;) läßt den Kö nig lange nachdcnken 
und dann d:ts e rste wählenU. Das Geschicht· 
chen muß populär gewesen sein; ciner der Au
toren des J\lex:mderromans machte daraus ein 
böses Omen: die Statue~l des Xcrxes Stürzt; Da
rius (111.) erkennt darnus den be"orstehenden 
Untergang seines Hauses. Ein Illustrator der 
/---{isloria dr prrliiJ im t j. )ahrhunden in Südita
liens.. hat sich offenbar an der Tradition der 

stürzenden Götzenbilder, zum Bei~piel v,'ährcnd 
der Flucht nach Agypten. orientiert (,\bb. 8). 

Weniger bedenklich warcn wohl ;\lcx:lßdcrs 
Leutc mit der Penelope. der offcnbar lbsichdich 
"-opf und Arme :tbgeschlagen wurden: d3s 
spricht fur \X Gauer~ Vermufung (oben 
Anm. [z) einer einstigen pro-persischen in· 
schrift . 

!l Daß ~olchc R~5l3unc,unK manchmal p,,:u,n,1I 1US!!C' 
fiihn ... ·u.de. Aleund~n Angcool1ho nichl Kaoz ohnt Vo,· 
bild "''1r. zeigt der Berich. ~.bonids über ~tnC Gfilbunltcn 
in Ebabbar in S'PP1f; cr f.nd cine Inschnf! des ~aramstn 
und cin~ S,a(uc \'on SafJ.:0n. dcn cr 111 de<scn VAlcr cr
bnote. deren "':0r! bc-5chidill' ,,-.r; den hcß cr cfJ.:änun 
... us Fhrfurchl ,-or dem "':on',I(!um" ("'mo'."): \l" Llm· 
her!. A/O H. '96':'~' I.~. '.cde IIJ6. 
n Im Alcnndcrfflnl1n de< lYudo-...:.lhnhc:n .. 11 11.' "I 
es cin !ICfluhct lldd: nI H, ,-.n Thie! (Oamntadl 19!\) 

sM. 
'\< Das Buch "on AIc:undcr dem .dlen und .. -.,ocn "':ön,~ 
"on .\r.knlon,cn. linK. " \\ "':,nch (Rtcbm. Le,,,,,!! 

19'9') U. 



rf.TER C.~L"E\"I'R 
" "k n ~uch kaunl ~cmildcrt werden 

is icl sind wir nun in dem 
~{it .,km Jettlen Be r L' deutungen: das Bild 

d dtkal'lcn m h fk~ICh er r.l· ,- derl wird aue 
~Ict un\'cran ' 

b1r:lbl Un;l.ngcu. . F d erklärt. sondern o mon oder cUl 
nicht tum :1 Ik - h in eine andere . . . ;loderen relC. 
\'olhg In einen I" aufgenommen. Das 

I . oder Re _glon . 
\lnho Of:IC h,hcn wenn elOe 

. h" r·danngesc ' 
l~t be~onde~ l~.lg . Buchreligion", :lui 

. - co hp~ eUlt' •• Rehglon ncu ,-' _ - ß' Oie Ge-
. . d hen Polnhclsmus st!c -" _ 

",umlna es l _ 'Kind Harus stillt; 1st der 
suh der 1m. du= das" "h reh daß ihr 
~bdonna mit dem Kmde $0 ~ nl, _ 

"'0 Christen oft \ erehrung darge 
\'on unW1SSCnO' "k 

" d ,,~~ Besonders Rundplasu 'co zoo 
bracht \\ ur C • r b 

solche frommen51- oder oft aberg 3U 1-

gen 'f . h' doch auch bron-hen!;"! .-\iliolog1cn 3U sie , 
:nc Torfiguren - doch wohl Reliefs? wurden 

" h .. d", ,,"n" \"on TINS "aus wachronisllSC tur L, . 
dem Haus des Salomon, zusammen mit den.S~: 
raphim. nach .-\ntiochia gebrach~en Cherubim 
gehalten. l,I,'ie Johwne!\ ~b.lalas In seiner Chro

nik (!! J, !I I erüh!!'" 

llis bekannteste iranische Beispiel rur rasche 

Lmdeumng iM die Beschreibung des Felsreliefs 

\'on Bisotun:Bagistanon (Abb. 9) als das der Se

mLramis und ihrer Tausend Speertriiger durch 

I\.tesias (ap. Diodor 11 I}, I-Z). Noch jeder 
I\.ommentllor\9 wies daraufhin, daß man offen

bar am persischen Hof nach I zo Jahren den Da

r60s nicht mehr erkannte: "one of the most 
ilbsurd stllemenlS ever seen in history"60. Das 

Emaunen über diese Fehlleistung hislorisehen 

7 "-

"";.'_Damo. I u.nd d.. I ' _. , ... ugtn.,,,,,,,.·· ",[,"[." 
.- ~ "111'1. - I\ach E ~ 

"nd... Thc: Art {)f "nCiem In.n 
(1'1>11 hg 11 

Bewuß[Seln~ ,ln . _ _ 

d
" "\ ahme hier verberge sich eine alt, 

durch le· on, _ ' 
"" " (11 feld) oder ein anderes )t, 'he 

Ortsgomn erz ." _ 
"" "ß 'cr landen: ge ..... Iß knnnten .u:h an 

sCLhlcrmt\S .' 
, 5 11 I'T Tarlsh-L Farhad IQOG Knc cr dcrtcC:{ ' .. 

h 
'---0 Doch bleibt das Skandalon, daß 

funden a~ . 
h n" 

.. -\rl·lxcrxc~ \tncmon den Da-
mansconu ,,' .. ' 

, "\._, h und ~cinc Inschnltcn mcht mehr 
relOS Ul.J<'fsa . .' ' . 

\ h ""'" es nicht Klesl3<; allem, der die 
la5.: UC ""· _ 

" , u' '---ra1lluch in Bahvlon (ap. Dlodor Semlramls lJ<.; , • • _ • 

11 8). gesehen haben wolhe,; kann do~~ ehe ~.~
wähnung eines Bildes und emer "Stele der Ko

nigin bei Baptana (Isidorus ", Charax s) wc::gcn 
der Namensform nicht aus der seihen Quelle 

,n " ","dmchr bot die "Straße der Semira· 
S!3mm I 

IS Tb. ~bnn, Die Einheit de. Mens~hengei5t~ . I ~: Gesam· 
melte \'ürke (Fnnkfunt't-1. 1974) X n1 . . ZUT\lekgesple-

[ 'di, ["",friuliehe" Rahd: ebd. V 891 f.; H. get a~ ,. . ,. .' 
K~nke, ~fondwandeT\lngen (199}) 69· ., Die \ Iddeuughu 
der ~fullerXind·Bilder ist ein zentr2les Argument der l..Ibrl 
ClJfllltlli gegcn dic Idcntitilt "on Bild uod Abgcbildctcm. 
" z.B. O. Keel in: Pere~rioa CUflOSIt1l5. Zu Ehren von 
D. ,'lIn Damme. Hng. '". A. Kessler CI al.==Novum Tcsta
mentum CI Orbis Aotiquu$ X XVII ( 19')<1) 111 ff.; MungoXl 

6jf , 
~., \'gl. Par.ula5CislO; ~luogolO 19f In der hier ausge· 
drucklen vidfähigen F~rcht vor den ahen Statueo !>ehe. Ich 
eine weseodiche Vor.auS5elzung des ßildel'$tfei{s - wemger 
im Veriusl bestimmler kiinnlerischer Aufflll5suogco (so I.B. 
D. :-'leulcr in: Bildcnturm. Die Zel'$lörung des K~l'Isl
wcrks. Hl'$g. v. M. Waroke. 1. Aun. 1988, 19): man vermied 
Pbstizitit ~nd Rilumlichkeit aus Furchl vor ihrer Wirkung; 
doch blieben auch die b)"%:Inlinischen. "isomorphco" Bild~r 
im Vcrdachl. mehr als bloße Aore/o\uogeo zum Glaubc:n 
zu sein. - Allgemein: Der bYZlIolioische ßildcnlr<:i{. Hl'lig· 

". j.lrmschcr (Leipzig 1980) bcs. 14ff. (B.G. Thümmcl). 
~ A. Scheok Gr.af v. Stlluffeobcrg. Die römischc Kaiserge· 
schichle bc:i r.blalu (19'1) 449 .. \'(feilere umgewidmCIC 
Bildv.'crke bei MalaJu: E. Jeffreys. Studies in Malalas. Ed· 
by E. Jcffrcys CI al. (Sydoe)' (990) 101 ff. - Eioc Stlflung 
des Titus in Daphnc (161.8) iSI sicher echl (Slauffenbc:rtl 
"1); wclche An von Cherubim" als salomonisch gchCll 

" . 1': la· 
koome, ""ISSCO ","'ir leider nicht etwa alle sYCIsche vrp , , 
111~en. ) 

( .~, I A.T. Olm.tCllld. Hislory of the. Persian E~plrc I T' I) 

111; E. Herzfdd. The Peman Emplrc. Ed. G. 'hlser (6~'; 
I~; ED. Phllhp5. Cbnica el Mcdiacuha 19. 1961• I dCl' 
H. LusdlC)'. A/\ 1974. 111; JM. Baker. Huvard ~~o
In ('Jn,iClllI Philology 76. 197', 119r.; J. ßoncq~c{, l seh 
~. ~"C\l1~5 (11, '·i.d over :-'Iewpolamic. E.eo hISIO"\re
KQmmenuan:::Verhandl van de Koninkl. Ac:ad .• ·ocr[ •• . . Kl ~ . 
lenschappcn. Leuereo eo Seh. KUMten "'010 Iklg'e. . 
49~r.(XXII('917) 101f. 

iO Phillipl" 16,. 

if , I, , 

I t~··:;:. , 
, , 
• 

) 
( .. 

~\ , 

. " .. 
rnls ,gesaumt \'on Tepes (den Grabhügeln ih-

rer Liebhaber I) Jahrhunderte lang61 eine so be
friedigende Erklärung rur alle \'('under dieser 

Landschaft, daß Inschriften nichts dagegen ver
mochten. Das Blut der Folklore war dicker als 
das \'(lasser der HistOrie. 

Daß das Relief des Dareio~ seinerseits eine 
Adaption war, nämlich eines altbabylonischen 
Typus, vielleicht direkt nach dem noch erhalte

nen FeJsrelief des Anubanini bei Sarpol-i Zohab 
(Abb. 10), ist seit E. HerzfeJd wohlbckann[l>2; 
er e rk annte auch bereits, daß dieser Trpus 
wiederum aus dem alten Sumer stammte. Ge
fangenen- Pr::isentation und Niedertrampeln des 
Feindes sind allerdings ursprünglich getrennte 
Themen, erst seit der Ur I Il -Zeit eine Einheir6l . 

Im alteren 3. Jahrtausend ist die Szcne götter
los, rein siikular4"; erst seit Narnmsin schweben 
die astralen GOllheiten über dem Sieg. Die die 
Gef.·mgenen präsemierende Ishtllr ist wohl erst 

" 

Abb. I Fcbrc:Jicf mn InKhrifl d"" 
~ulluboicrköf11gs Anub.nmi bei Sarpol., 
7..olub. 7...cidmunj F. HenfcldLl 

bei Anubanini, nachträglich, hiruugekommen~s. 
Dareios kannte keine kriegerische Göttin; er 

mußte sie umdeuten in die altiranische glück
verheißendc Gottheit Khvarnah, gestaltet nach 
ur:mäischem Vorbild66• Aus den Stammes
häuptlingen des Anubanini. den Ensis des Shu
Sin (oben Anm.6l), wurden "Lügenkönigc'" 
Prätendenten der Königtümer, io die das Impe
rium sich aufzulösen drohte; ihre Nacktheit 

.1 Eilen! I,ff. 41,11.6411". 
Ll Am Tor von • .I,sicn ('9'0) )Ir Abb. LI Taf. 1.1/ 
., 0.0. f:dnrd, .. \10 '9. 1919/60, Ifr.; F.R. "'raus. AtO 
10. 19ii,. Il)ff. - Reliefs: U. Hrouw.!1.. TrumpclllUtln. 
Sarpo!.i 7..olub=lrani.chc IXnkmiln l.f'1:' \'11. RClhe JJ. 
C (1976). - Vgl. Unten .... nm. 6,. 
.. P. Ca!mc)cr in; La cj"ihuIIOll dc ~bri. Ed. p. J.·R 
"'uppcr:o X\'. RA! 1# (Pani '9(7) 161 fJ". 00. ,6'{. 
.. l). Seidl in: IXr .he Ori"m. Hn/t. ". \\. Qnhrrunn= 
Prop"'G XI\' ('971) '0' j. T.f. ,h. 

JdI9-+. ' 919. j6Jf. Abb.",. 



·, 
(Abb. ,. ) und .lUch 
an :\T1dnn ~tcllt·" 

die .. Li.i~c" ubcrdaucncn 

Oh m (oUt r"rt" fh~i~lana jemals eine feste 
(,orl lt' t crc hrr Nurde wissen wir nicht; doch 
kennen ;l,' r ... ·ciligstcn$ eine Spä[(~rc: AusPriigung 

seiner dcgbrin~cndcn Kraft: den Hcraklcs Kal
hoiko' des ~clcukjdischcn Reliefs mit Inschrift .... 
am Fuß des Berges. 

DIr Jlitl!.tlld~ Thron 

So, wie die Straße Bisotun Hamadan allemhal_ 
ben an die Scmiram is erinnerte, so ist in der 
Dasht -i Murghab alles mit dem Namen des 53-

la ma ve rbu nden: in den hervorragenden Rui
nen des a lten Pasargadai sah man scinen Thron, 
sein Gefangnis und das Grab seiner Mutter: 
Mashhad-i Madar-i Sulciman (Abb. 11). Letzte
res, mit großer Wahrscheinlichkcir das Grab 
Krros' d. G r.!'>'), wa r schon im I J. Jahrhundert 
das Zent rum ei ner Moschee70, deren Aufkn

mauer Imchrifu!n des Salghuriden Saad bin 

Zangi t rug7 1
; bercils im 12. Jahrhundert n. ehr. 

ist de r Name e rwähnt 72• Die Verehrung des Sa

lama e rklärt sich aus dem fiktiven Tiiel mehre. 

rer m ittelalterlicher Herrscher in Pars, die sich 

als " Erben des Königreiches des Saloma" ver
standen, und aus dessen Angleichung an dem 

iran ischen Urkön ig Djam(shid)7.1. Doch weder 
in der sufischen Literatur noch im Koran (XXI 

78 .. 8 j ; X XV II 16-41) fi ndet sich eine Spur von 

einer i\I u tter Salamonis. Ist es zu kühn, in dieser 
Figu r und ih rem Kult einen Schatten jener krie
geri schen , der Athenn ähnlichen Göuin zu ver
muren, in deren Ileiligtum die Achaimeniden 

ihre In vestitur in die K leider des Kyras vornah
men ( Pluta rch, Artoxerxes 111 I)? 

Auch in den m ittelal terl ichen Insch riften in Per
" po lis w ird an Sa lomo erinnert, zusammen mll , . 
anderen Ile rrschern der (ka \'ischen) \ orzelt, 
mehrfach als "die Khusrauen" kollektiv ange-
.. pra chen, die alle zu Staub geworden sind; 5a
lo ma erscheim zweimaF~ mit seinem "Thron 

'J(\IAI.! M .. 
vini, Tha'aJibl und Y~'-lUt (rc bz',\ tl. bzw. 

q. J~.) wenden • denn auch ]),am~hid haue 
Sich la ~uf 5cin('m Thr"l Iß die Lüfte erheben 
l~! .. en;". Takht_t ])lanuhid nun At hl5 htutt 
der einheimi~che Name fur PeriCpolis und 

l\uhdem BQI">I gdan !Cent .. u (C Irtl Ru. 
fu.VIJ1,~'f.;A.nanllll' \)und, , rn~ Ellboll

na K~bnthl und ,Ilt'"lillrl wu.de (Id \'11 Aman IV ~ 
wu.de e. In Ibklnen feInlIeh dem .\1 un.x. ~f)'R<fuh~ 
und ~war auf deuen Wunoch nal . 11"1 Ihll-CllCr) (Aman 
IIJ \0,1) 00:'10', an einrr "'eIIr gehallrn, .. aiIrr "'leider be . 
• aubt", Von Alrund~. al. f.l<cher "'"nl,ll CI"l., rttil """''''1 
dekb"en (Curuu, Rufu. \"111, \6-4<». - Obwohl die uhl 
teIchen Vamnlen und \'('idr"p.üche {!.es. Dlooor XVII 
8\:8~,J ein ~luOletbr.l\plcl de. Alnanderubc:.litferun,ll ,ind 
(N.G.I., Hammond, Three HiuolUn, of Aleundc. the 
Grnt, '98\, SJr. 119ff,), ,,"'rillen diC"le drei STadien dn 
Verf~hrrnJ gegen &"'li deUTlich (~.ß, j.R, l'bmlhon, Plu. 
luch .-\leunder. 1\ Comm~neuy, '969. 114ff.). _ "ndr.e 
A!pc:kl r dina Verfah.en. brl~uchTel so:hr tclurf.;nni,ll ßt, 
Jacoln, "cta pnehi.lOnn CI arclurol0,llin '-I. 199'. I 7, ff, 

"lcundet hat hier alM> kombinic:n die ah""eneah-ch<; 
Sille, Gdangene zu enTkleiden, die pcrllM:hc "Lug~" und 
"'enneni1 unlhu!trnchc ... \uueuuog: ... ·ahrluft;g ein 
orirnraliKhc. \\'elthcrrM:hcr. 

Zuleat H, '-UM:hr)' in: Bi.utun=TchFo"<;h \"11 (1991) 
Daß Hcnkb bei den Innern \'ernhra,llna eOlSprichl, 

",issen .... j. nun pn~ fOl au. der Il,hnguc auf der Hcnklnfi. 
gur 1UJ Sdeukla. \\' "'lein. A'II :>':.F J, '91~, 141 ff, 
Abb. I I. "crmUlet im l..o ... ·en(dl, auf dem Henklc<s ruhl, 
den Rcst einn aherrn I..ö ... ·enbildn. Dns..o S,,1 LU llJer. 
ding1 Kh ... ·ef ZU bntimmrn. 

D. Slton~eh, Paut,llawe ('97') '4'T. H. ~on Galt A.\II 
I:, 1979, PI ff. 
- E. Hen:feld, ,,~u r. 19'9110. I; Suonaeh" p,l')6ff, 
PI. ,8; \l', Klem. A'" u, 1979, Illff. T.f. 44 
'I ,\S. \lclikian_Chll"\'ani, I.c Monde I.anien et l'I,!am I, 
'971, j ff. (au. d.). 1'11/16) pI. I 1\'; .\llhnb in de. Gnb
kammerc Ijff. pI. \"-\"11. 
'1 Ebd. 18; "gl. The bnnama 01' Ibnu'l ß:aJkhl. Ed. G, 
Lc Srran.:eIR.A. Nlchol.on (1'}11) 111: dlC Eln ... ·ohnrr 
fürchlClen, beim Ikl"'lrn blind lU ... ·erden - "' .. biJ in 
jüngerr Ve'Rangenhcil f'l.debre: AIi,Slmi, Pa'~l'):awe 
(1971) H n. I. 

1.1 \lclikian.Chlrnnl" 7ff.19f.ll. 
" :'IleJikiln·Chl(\'~nl·'.o f.; 1 I f - Zum LcgendenkMllZ um 
Th.on und Ilad dn S.lomo: p, Soueck, An O .. enulu n. 
1991, 1000ff. (freundl. Hin ... ·e'1 H. ". GaU!) 
. Ebrndl sf. ~.ch Q:ll\'lOi nennen die Perler eIne RUIne 

bei hllkh. (o(renbu Pc:ncpoh.) .. \I,...:hC'C d~ Sllomo·' 
, ., bd .9·D .... nl('I.Jh .• AI·atrun,.TheChroflJg.e,. , 'L_") 

I'lg)' of Anciem ""i'l'''' Tram!. b)' C E. ,sae, .. u ,I 19 

117(,oJh., . Publ 
Abou'lknim Fml'lu", I ... I",,,, d ... "m. " cle. p, 
\Inhl (Pans 1876, Ri:,mp •. '9,611 f..O,emw"d lOf. J 

"'ln DI~en gCln,llcn . .. . auf den rJügeJn des \'i/indes". Das slimmt 
mit dem Ko ran liberein (XX I 81; XXX IV (2), 

und das mag jene Idemifikation mit Djamshid 
hervorge rufen haben, gegen die sich schon Qaz-

.., A.S, Stuhhlzl, .-\:'111 '0. 1')77, 197ff. J,,::.. lot.. Alle.· 
din • ,cheinl m,r da. '·ork .. mmen Im Shahnanw. nlchl Pe.· 

" c~.,~.lm OIC (j!richun~ Takh!_l'll.m .. be.· ..,poljzu .... ~ , 
zeug! nlchl. 



""nil. ET!' R C-<4. L ,- . 
, ' den mit dem Stab In der linken 

. hc n'mnlen 
lt- <ehr nahe Iie- ':tc • . . Sil und seinen (;<.:~ncr RU' t:l!n 

\fcl2phem emt. Hand RuH;l1ll . cl " 
d1d hellk Thr<'ß" , ~,,,,,Jil;1nj~chen Rc- " "!Il. Ich kann mir le ,,:tmcn Jer 

uU pe'" ,'- Koladas . 'I cl) I.!Cldt: :\cu·Dculun,l: 1 '_I,' hervorgerufen ha- G r de~ RUSI;lnl ( \fmal nur als 
. . ...... encß .\ 01.1<' . \' . bciden egoe . \ _. kl 
liet~ mll !o!('1 .. "(,I<trCIChc ('rmu hl hlc or.llc l berhcterung CI" ;Ir~'n 

'h hrnur('!Oe... d sehr sc ce . I h cl 
bcn. I~I nJe I mt _ h ganz fest mIt er· _ h I \hzanJcr:mcrs I':1.:l ur, t· ,cn 

d rn 1('0'[ aue , 001- \"ieUclc lues . . . , 
tum::t, wn c , ' . If eh mit sl"rn 1- d R ' m im Wettstreit zerquetscht, und ' b d . Ln (IOcr \ 1(' ;l. - /laß usll (,_ 
•• ", "" un co. I"", ,c,h',ld,·"· H f"h '-u- ,n Pul,cl",ncl " .~ ~ D' . .1 cer u rcrs .• ~ . • n hnsen aus!oicsu - - d des 1\ ~ unu 
>ehen rAnp ...' solt:m.h:haIiJ1"I wir 

P Je de~ !-Imten h 
elOer ua . S. I ," als auch ,.Tak t-

I, "hl '0 lU e 
Pc:~po I~ ~O\\ ,... .' cl "hlt daß 

, " enannlSl und elnlem:n erzJ. • . 
I Dprn g Je~ "eujahr.;fe~re~ auf dle
DllrnshiJ lOl T.1~ ~us Gold errichtete und 
sen S:iulen elOen ron . , . L..-im 
• h ,11 T~eht dort oben erschien, I.,K; 
In prJe 1\ 0 er ". I 
\ufgang der Sonne gl.1ubten die \'ersa~me ten, 

~wei Sonnen lU ~chcn8l. Im gleic zeitigen 

B ' ""rricht dem der Ritus der zuef"5t ver-, \unz l' . 

, h"ll ",k,pJII luf der der ,,-alser d,1.nn eOl u ten r _ ' 
d.tnn ll~ Sunne besungen vmd~l 

Takht" in diesen Inschriften meint konkret ein 

;ilches. cslradenihnlichC5 :-'Iöbd, auf dem der 

Inhaber, 1\\'lschen h:issen, mit untergeschlage

nm gekrcuzten Beinen sitz!: :'\achfahr nicht des 

,eri«hischen thrMM, sondern der Idi,gt.l. Des

tu!!, ISI.lellClch, eher auf die Planform der 

lchalmenJdischen Gnbrtlicfs angespielt als auf 

die der P,1.bstrtlicfs; doch auch diese. in ihrem 

\'erschiiuClen Zumnd. Wlren fheh genug 

und iiberdles \1,'erden einige \"On ihnen von den 
SIrahlen dcr aufgehenden Sonne getroffen. 

Sogar die allgemein, bi~ heUle, als :'\aqsh-j Ru

SUm behnnte Stelle hieß im 17. Jahrhunden 

.. Sengl S~lmu,un, i, e. PUril (Japirnliuimi "&;1) 
IIIIMrc~1f' • \1,'le un~ Engelbcn Kacmpfcr mit-
tClll; seine Gewäht;leutc waren wohl t\o d 
"k' maen 

tur Ischen Sl.amm~s in schwal7.en Zelten, die 

er dort amtlfft, ,,!\aksji Ru~tem" heißen die Re-
hds.; d" usallldischen \1.urden d 
11' zu teset Zell 

a e, trOtz Ihrer \'00 Kaempfers'h 'hl 
fu d ' r wo emp. 

n enen l OIenchiede, auf den 11,ld R 
gcdcu .. ' . en Ustem tCl. (",ur einmal \1,'jrd K r 
Figura IJ (Rehc:f 1 'd h. aempler geoauer: 

·,r as Irs I I" 11 R _I (RAst (., ' e e" ultal1l/ 
"",jIJ_S JIlIJ/J" dar' ih 

"R..st ... , KokJiIJ .' m gcgcnu~r 
• -l:.d'. Da:"1~s a Irr~ SIal /Hdtr Paa! .tu batalJgt \'0 \1;~rd fau ein Jahrhundert 
BaDttQ IUS Tsch'l

n 
. ..ars.ten Xiebuhr: "Die 

u. einem D',rfe hier in der 

... C. '1'I:1nd(r in: Cummcmorauun Cyrus I. Hommage 
" '1_ '-20 [ranic2 I (1974) 1 plT. be~, 148: nach B,. l-nlI"C'nc: _. ~, " 

I, Iu " ' 00) ,.md 1)12m I'on Mannern aof goldenem runl ,,2C 0 . 

Th d , h di( pro\'in~en g".uaj.Cen, und, wenn die 51111h· ronor N ' 
len der Sonne auf ihn fallen. I'".rchrl (ohne . eUlahr ond 
ohne !k~og auf Pcrsepoli,). - [)J5 wurde eine Dc:utung 
\"on Ii.P, L'Or:InKC, Sludies JO the lconOf:;l'1Iphy or CosmlC 
Kingship ( 1911) 80 ff. 5chön bestutigen (~hnlich : .R,. Merkcl· 
bach in: Sludien lur Rehwon und Kultur Klelll2slens. 
F"F.h:. Dörner=I,PRO LXXVI 1978, 61If.)·· w".nn wir 
nichl auch hJer den \'crdachl haben müßten, daß ~oent 
wiche l>.Irstcllungen du Achaimeniden bestaunT wurden 
und dann die Djam-Geschichlen ent~landen. 
, 'ur dit hi"orlschen Teile: \ .. ;\linorsky, B50A5 10. 

1919, I~tff.; di". Par1phra~en und ihre (esoterische) !ku· 
lung. ;\ldikian-Chirnm'l l7 ff. 
'" Ebenda lI.lO, - Die Bupden hall".n d20gegen im 10'1 
11. Jh. n. Chr. noch eine deothch".re historische Idee ,'on 
der eimtigen BcdeLitung ,'on Penrpolis: wie die drei In
schrifttn am Tabr:! miueilen. ließen SI( Sich "die Inschri!len 
auf diesen Ruinen" durch Zoroastrier J~tn U.J. DonohLie. 
Ar:!bia. 10, 197J, 74ff.) - ll~o \\'ohl die d".r Sasanidcn, 
"on dentn si". abstammen \\'ol1len (elxl. 77 n. 5), in P:lhlavi 
(ebd. 78 n. ~--6). 

I1 Ebenda 19. - Sp:iler wcrden die Rehrfs dann wied".rum 
iibeoroffen dLirch dit SonnenhaftigkeiT d".s Soltan.KhaJiI : 
ebd, ~of, - Hicr in gan~ klar die Reihenfolge der Auiolo. 
gten abzulesen: der gctragen". Thron wird als dcr des 
Djamshid idenlifiziert, die Ruin". al~ ~eine; di~er L1m'cr· 
ständJiche SiLllcnW3!d (ohn". Mauern!) wird als Riestnlhron 
I'ermnden, mit dem höchsten bekannlen Jahresfesl "er· 
knuprt, wird durch !.Cinen rLiinierten Zustand alsbald zur 
;\\tl3pher rur Vergänglichkeil .. und endlich bnn der Ic· 
br:nde Fu.,1 Lind P.rbe scin". bewunderten Vorgang".r noch 
ubemdfen. - Bet aller Eleganz und aJl".m ReichTUm an 
AnspIelungen i,t du doch au".h politi~ehe Propaganda. 
" F..Ii. h:antorO\\'icL, Dante's Two Suns. In: Sc!cctcd 511,1' 
dies (196\) JI\ff,; \'gl. ,d., [)L1mbarton Oaks PaJK'rs 17, 
'.96). 119 rr, : P. Tana"oh, h: ing~, llerocsand I.o\'ers, l'ic1<~ 
ruI Rugs. ·('994) 1\ ff.: /Jushang über bniegTen Di,·'. 
U H. ", GaU, AMI !\:,F. 4, t97 1, Z07ff.; \'g1. Soocck", 

Zum 9adianKhcn W)ß DJwll und D'N getragenen 
~ .... nmo"v ietzt J. Lerner. :\1"5 Oriemalis 11. 1991, ;Iff, 

. IHf. 

h I'. h:aemr>fer, AlnOCnnalum F.xoticarum I'nlitico
;,1 Yllto-mrdicarum fas.:icuh \' (I.emgo 17 1': Reprint T.:h· 
r.Jt, '97G) 1°\.108-\, 0 l'ig, 11: C :"\licbuhn Rci,c!xschrcl' 
buno nuh \ b' d "J1 . .. , ra len und and".rn umliq.:".nd"n l.:ten er 
("'"","nha~en .' R ' ,., I~l, eprIMI GI;., 19(,8) 'p. 

den Ru~tam im 

drückt lJh 

MI·,rAMoRPIIQ~I'.N I RANI"-"" ' '--- . 1)1·, 
Rin~kampf besiegt und 7.et-

Ilaupllat der trste " 
EinC' WC'III re \u' nahme vom sonst allgemeinen 

"KoOl l: eil, S:llllmo/Djamshid" in FaTs 

ncb n !Tl ,RusIam" der sasanidisehen Reliefs 
find! t ICh hCI Ibn :II-ßalkhi' 7.'''" n ,... enO{ er 

die Terrasse die er als Teil von I,takhr be h _ trae _ 
tet, die "des Djamshid'" doch dann' ",h ' , . erels 
10 be Sl:en here the figure of Buraq, and the 

figure is after this fashion: the face is as the 

face of a man with a bcard and curl)' hai~ . h 
" Wlt 

a crown set on the head, but the body, with 

the fore and hind legs, are those of abulI, and 
the tail is a hutl's mil "83c, 

~,ach so vielen Beispielen volks tümlich_legen_ 

darer Deutung sei daran erinnert, daß es doch 

auch eine dagegen gerichtete, aufklärerische 
Haltung e ines wahren llistori kers gab: 

.. So iSI e$ die G".wohnheiT der einfachen Leule alles 
\\'2$ ihnen von fremd er Madutl und unge"'ö~liche; 
Arbeit zu scm SChtim, ihm [5alomoJ zuzuschreiben 
\\'1". sie auth die Unaehe jedes zyklopischen Bau\\'crk~ 
beI den Teufeln SChtn. die 5alomo in Kinm DiemIm 
grzwungcn halt". ... (Aus : ,\ ftneralogi". Nach: !r.1. 
ßTrünl, In den Garttn dcr \X'1$!.Cnschafl. Oben. ". G. 
5Irohm".ier. 1991 ,108). 

,JHdiuhf" Criibtr ill Mtdim 

Eine andere biblische Gestalt, die in die Welf 

Ik vorhildliche \'0117.00- d" 
gro n ()pferfcsl~S h 

f tu, beI dem er auch d hupt gebet sprachll(. S a, 
"" Ik fi ' () 51cht mln 10 der g ro. 

ler Igur und dt:n I p 
Stifter d I1 ClIlen rieslern den 

Ah r c~ - auptfestes und seine Opfergehilfen 
nIe gedenken die Ahl'l fb ' 

kan-i D:l.ud"r.· d . qq am " Duk
E [ ellles er steben h'icrJ Hclfer 

I 'fzen~e des Sah:l.k; d:ts duunter liegende Re: 
IC " .... cl-I Dlud" (Abb 

h Ib ' ' t z) Wurde wohl des. 
.a , . mit dem Daud, dem "m"n or bartle", iden_ 

ufizlert, weIl man in seiner Iland eine Keule 
elO Schwe rt oder eine Scheide sah8a ' 

IJb ;. G IX' 
( _JI' 6' amertE \,('uncr, Thc 5tuhnimot Qf Ftrd2uli JJ 
1:1"". 7 V. J6J; eM, JIJ (19G1) .GJf. V, '°41' I.., liv~ 

des rOls pcar Abou'I.K~~im Flrdouli Publ ,_"' 
j \lhl . ',· .... CltQmm. P:' .. 0 I 76~; IlJ 141.1111. - "gI. F, JU"i, [rnllsche. 

~2menbuch (1891) 111',._ K.l1hO.; 11 I', ", Pidldweßd 
< Ce STrange, DCSCriplion of the Pro"lIla on'." 1ß Pcn: 

.1 thc Beginning of the Founamh Ccmurv ;'.0, Fro~ 
the Manus.:npt Qf Ibn al·Botlkhi in th". S";tish .\Iu",""m 
('9>:) .6f. 

" z,B. lü.rkiKhe Poslhne mit Beischrifl J.·D. Th)en, S,. 
bei und h:oran (19'9) P, XX\', - Reproduktionen d~ Bilde. 
\"on Rembrandl sind uberal! in Iran ab Opr"., des huk 
im l:mbuf. 
U ZUICTZT H. "on 0..11 in: End. n l '.v. [kh..". ~o".
(mit literaror; außerdem: A.\II IJ. '971, n!r.nm_ 11-'4 
Taf. 19.J; !r.;\1111_ '911,4" ;\t 601'a 10' .\1. Bo,-a/Fr, 
Grtnel, A. Hinory Qf 7..oroamüni.';' m=Hdo j Abc. 
VI II , Urg. 1 H. l (199')91.98ff, dat'en, 1Uch Von.chl~IlCll 
"on Q. Huff, lusammen mit allen anderen .. medischcn' 
Grihcm auch das von hha9"and in pomchalmemdische 
Zd,. Du "emull ich rur m! große Reiter (und damJl rur 
das Gr1b dahimtr) nichllU gbubcn; die Fahen lind Rrob
pronnzielJ, aber doch I!en~u j.Q :angco,dnet "'JC in Pencpo
li5; wie don bei den h:iflil( aU<Khreilenden Dienern i" 
du pc:rsilche Ge,,'.nd strikt in Voru~",n!ichl "or uns ,ulKe. 
brciltl. - Da, i'I bei kelOem der .. FUil1",h·'·Münz~n und 
Reli efs der bit ebcnso,,'cnl": in Qi",p/,,~n (op,cit. 101 rr.), 
dC:S5cn !kler lich durch cini,.:e plmilche f'~hcn ab nach. 
aChlJmenidisch ,'emuen, \l"ie auf den :\chaimenidcn"r:I' 
bcm ,,'ird hier. "0' den' reue •• nur ein Arm erhohcn; 
in Ish.9, ... nd sind es heide, "'Ie Yalhl 19,t n>fJlnchriehcn 
(op.cil. 91 n. 164) ,'ar einem /o":rollcn GOI! - denn dc.Fnter. 
behiher rechts da\"On ift eine SpJICrc ZUI'U (o/", cu. 99)' 

Der unbcdc-ckle h:opf dCi Ilroßen Belenden ISt tbenf.lIs 
nach achJJmenidlscher \'ol"Khrift: j.Q IItht Dm:iol 1 .. \poI. 
lon,rrllh,rJ" 11m R".1l""l .n (Pulpino \'11 11; ,'\.\11 u, 

westiranischer H eroen aufgenommen wurde, ist 

Isaak. Im K o ran (X X X VII I1 I . I I j) ist e r nur 

noch Prophet; die Geschichte seiner Opferung 

wird auf dcn Erstgeborenen verschoben 

(XXXVll 99ff,); als dieser gilt bi s heute Ismael, 

auch in Anatolien und Iran8~. So kann auch der 

Name des Dorfes EshaCjvand in der Provinz 

Kermanshah nicht auf das islamische Abca

hamsopfer zurückgehen, obwohl das nahe gele

gene Grabrelief einen großen Betenden und 

eine kleine Opferszene zeigt85: es hätte "lbra

hirn" oder "lsmacJ" erzwungen. - Geht die Be

nennung et wa auf frühere Christen in Kurdis tan 

Zurück? Das anzunehmen ist nicht nötig. Isaak, 

kurdisch Issaq, hat, hauptsächlich unter seinem 
armenisierten Namen Sahak in der t\I\,thologie 

1919, UI ff.). . . 
'-' \l'. "':ano"', l1Ic Truth·Work.hlppen 01 KuruJtlI.l1 

, , 

der Ahl-i l.laq<1 Karriere gemacht: er iSI der 
größ,e der Stifter-Ileroen dieser gnostischen, in 

der Provinz Kermanshah starken Sekte, de~sen 

ff ,'gi 'I 'lokT! I,.". KCTC'I indicibk" CI la .. pltr ... lJ 9 .... , ., 
noirc:: en P"'I"K (!';ori, 19"i~) 00. 46f, - ~Ah.l od .. SoltAn 
$ahU. lIJ di~ ,'jette gonhcht InhmJtion . 
~ H. ,'on G:l1I In: Endr \'I I ,\', D<>lbn- Daud: mJ! 
Hcihlltllm der .\hf'l ~bqq. _ 
• e). Edmondl, [r1n 7, '96<). '9ff bc:o. <).I. Tr.J,i:Cf \'00 

Scheide und Sc:h" en: ~I. \rnkri. JA .61, '974. j', 10 
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k d ,her Zeit ;Inerkcnncn. 
ar«:t- IIS ,- ) 

" 

r , 

\ \,0 

I 
I , , , 

-

__ .-l __ -.l!JPf, 

Re!:.<.' .,- alb ein Fci'~r:l bc:, O. ,kan m ud. 
7 .. IC"" _' . E. Hcn:fddlO . .l,bb. ' 

Gestalten aus dem Alten Testament Im welte
Stal SInßt ~ind auch Esthu und ~larcloch:ü!!'J. 
Wenn P. Jensen Recht hat, waren heide schon 
Opfer \'on L'mdeutungcn bc::vor sie als Flücht
hogt nach Slm kamen, dueh aas ist nicht unser 
!hema. Wuhl aber düfcn \Im uns fragen wie 
lh~ (Jrlber IU.eh Hamadlß kommen u'~ sie 
~hcm zur Zeit Benpl.mms von T udeJ~ (p. 81) 

~ugl "'·erden. E. Hcr-Ifcld fuhnt Sle:l r 
ludlKhc K - u eine 
doch _ ()l1Igm der SHanidcnl.c'11 zunick'Jl 

ubtrhcfen ~(h()n Joscpho, (,\' : 
16,) dtß h' . nuqu. X 
Met &c ;OC

Ix 
1U !>(In~r !'.eil ein Jude als Prie

n r der Konigd I, d " Wld Parther' er . Cer, Perstt 
Ln du Bur" \'on f' kL tttue. - ,... . uatana" be 

- An~lchts \'on \; h' -
N", 111 du nun CWLß n . lqS ·1 Rustam und 
tm"p. wir die !I Ichl ganz richtig i doch 

duter Hcmchc ;:mixe Tradulrm jüdisch n~r· 
rg r mlndeMens 

stil fruh. 

g
etaull worden sein . 

~Ie um 

Drr /Ir" Off LAJIJ 'tn 

d Th
ronrclicls von P..:rsepolis hatten Wir 

:\111 eo . 

b
' h cinzi"en bLII von z weL u n~clihr 

den 15 er ' ... ._ 
gkichzeiti~en Benennun~cn tur tl/j davo.n 

bh
" ,'" entSI;lndenes Bild, Doch d;lfu r 

una ang to . ' 
'b ~uf irani schen Roden noc h wen ip;stens 

glles .• , d,'" Beispiel : den \I;lnn zW ischen z\\"ei ein an . . 
Löwen in oder in der ;-';: :ihe von Susa . Auf dem 

um 760 n. Chr. in die K;lthedr;lle \" o n Sens gc 

slifteten ~ogen",nntcn Slfl/irr Ot SI. I 'ir/ar 
(Taf. } ,1.), ;luf einer postsas;lnidische n Scha le m it 

" 

" , cl K ' neswrianischen l\ mn'en O ( er etwa an e r Ir· 

chenfassade \'on ;\htam:u im Van-See (Ta f. },}) 

~Iellt diese Gruppe imme r eindeutig Daniel in 

der Löwenp;rube dnr. D;l~ Grab dieses auch für 

die Muslim heiligen 'Ia nnes wird heute am 

Flußufer unterhalb des Ruinenhügcls von Susa 

\"erehrt ; bei Benjamin \'on Tudcla ist es schon 

dort bezeugt . Die G eschichte \" o n d e r Errettung 

\.or den Lö wen spielt alle rdings im Buche Da

niel (VI 17 - 1. \) unter dem "Darius de m Meder" 

vor undeudichem Hinterg rund , in de r Septua

ginta (Bel et Draco ; I f. ) sogar einde utig in 

Babyion ; doch befindet e r sich in e iner Vision 

in "Susa. welches in der Elymais ist " (LX X 8). 

Doch ältere Schrift- und Bildzeug nisse w ider

sprechen dem auf beunruhigende Wei se. In der 

HiJloria Animalillm erwähnt Aelian eXil 2}) ei

nen .,Tempel der Anahita im elymai schen Lan· 

de", wo es zahme Löwen gebt;. Eine Va riante 

'AbwvlISoC an Stelle von 'Avr.tl'ttaOI; allerdings 

hat wohl den Vorzug der Itrlio diffidliar ; das 

würde einen männlichen Gott oder He ros be· 

deUlen, doch ist Adon = Iierr reichlich unbe

stimmt. Zahme, oder doch wenigste ns nicht 

" \1 ,\"(,. OOIl:r KommcOIlr und Q ucllcnvcrglcich : 1..8, Pa· 
lon",\ (riueal Ind Excgclled Commcnll t)' on (he ßook 
of Lslhcr=Thc Ißlcrnalio nal Cmial Commenlary (Edlll· 
burRh 1')08) 
IIJAh' X X Tt acoloRlal Ih~ l o r)" of Inn ( 19 11 ) 101 ff. PI. .. ' 
5h4ru.ndukhl, (icmlhltn YaJdcgcrd~ I , hai offen~r um 
4.~ n.Chr. (den ludi~chen Teil \'on) Ibmadan (v .. . eder.) ):~ 
~fundel, 

... B. 'hr-.cha~ S.lbcochal:tc de' O r,cnl ' (1986) )Ioff, 
Abo. 107 f. 

M I'. T AMOK I' llOSfN 
'. I RAN I ~CIIF.R UI, 

sehr ;J.g~rc :. s i\'c l.iiw innen d ·"MÄU'_R 
un Jungt iere ._. 

d en von den c bmischen Dcl - wer· lungere l ",r",o. h " 
. ,egat Ionen am A " "c 

dan a als "lIe11>"r t\,'pisch, G,< h k . P ten)? Da' "I d h' r 5(Hglalll~ (/\bb. 
, \ _ , ~ ,c en c prast:n.' ' oc wohl mchl LJ uno 

tlert'. c nur. nld lschc Siegel bild . . . 5:llchlich dcsh:llib " mTJgllch, h:llupt· 
o ll elOl k 1 h cr zeIgen h .... ~k d • \l.'ell J"hcml und r. 

, OLl •• IC cn I lclden", der zwei Lö. "'- en en Jjjwcn mit Ih ,'orm der 
wen ,\' 1 ICh ,,,,cg sternmt?l; man'hm,' den Schwan' ' ren aufrecht ~tehen_ 
d 'h 

'

ISt es K zen, engl PU:llllcle f . 
cut IC l er (,rußkiinig <;cJ bst D ' er Porters unbek n:llU zur l..cit 

h 'ß' r d'· ' . leses :o.fotiv annten Dcnkmiilern h'lxn 
ge t gewi .LU te Ste mpelsieg,1 d ' 

h " ... er neuass)'rt_ 
sc en Ontgc zu rück'M. Ist also D 'I" 

d
' S' . anle 10 Susa 

an le te ile eines heroisie rten K" , 001gS getreten? 

Sehr beunruhigend ist das woh ' '" • a teste Bild-
we rk , das W.K. Laftus neb<:n d G b 
Sh 

em ra mal In 
ush beobachte te und zeichnen I' ß" h . . le ;seon 

vo rher hatte Sir Ro bert Kc r P . . orter ein sehr ähn-
h.ches Stück gezeichnet, das ich irrtümlich fü r 
eine Statuenbasis gehal ten hah ", L f , e. Otus 
spncht zutre ffe nd \'on einem Trog S' d L-cl . . In =1 es 
Wiede rgaben dersel ben Relief~ cl', '" ". e a tere etwas 
sorg los und barock isie rend (t\bb. I; oben), das 

---=.-:..:::= "~--.. . 
.. - . 

, 
-- .... ' 

-
,., ' . 

" " 
, , ' 

, 
• 

tJ EF Sclt ' 
.\ A' m'dl,pcncpohll-·OIPIX\" 

DH_ lI,vu in' \Inhu'" S d· 111 (191.) PI 11. 
(~bl\chCllcr '971) ~ff '~I (' __ lu 'a. Fd. J.R_ lIinnd. 
.. S. Hcrbo d .. ' ",~ oollc.figuT gedCUIC1. e r I. ,,,cu~")'nKhc CI k 

hr.=SUleA,chIVe."I" ,')'PIL des I.·J_ Jh. v 

J 
~.u,-rl~ldl, 

_ . C.UUi~. IrAnt 11, '9 1 u 'CI '991) 'lj((, 
cmc An~lchl bd:annt. W ~ji : PI, u. - Bllher ""U nur 
in Chlldlea lnd So ' " . -'J '''\, lhvd'lnd RC\C2.fcltes 

"anl 181,1," I1 Si, Robert t.; pi. I'C 0 ..... hmeOlonc. 
. er o'te •. T'ncb 'n Gco n. 

rm, Aneienr ß~b)'Jon'l 11 ( I 'K·l .• -~n'l. Anoe· 
Ücolncltlungel\ und Ski;~ d~ ~~!,416f FlIC: p. 4'J: nach 
toX 'ox loinclto::s- d I' 1°' .\IOOlelllt (vo. "'7) 

N 
' Tt'oclllK re ,die" ' P Ca! 

.F. 6, '97), '17 Ablt. '. _ l.af ~ . mC)'cr, A.\II 
Hunde oder Lö""co und be., I~' ~ 'I r"'R' ",ch. ob 

h' ' aKI "er Pone., acccd J 
roug ~nd 'ncorreCI 5kc'eh hih aJ L.'d ,.. 'L_' '"It)' 

, 00 "'" c ur 'UCIltlKh. 

Abb. I J- \'crKltll,..ndcnc _ T..o,cc" 
c;nll nalte dem Dan,d'j(r.ob '" Suu_ 
7...:ichnunJ.":t1> H_A Chun:hill (unlen) 

und t.;er Porter (oben) 



~L\lfy~.R "TtRC, . h 

~ondc~ einem Stcinsockcl in Berlin9 ,Auf 
dc~ "nde!en Seite ist :l.uch die Form der TlcrI=f 
die cbenblls gcfes!.(ltc ~l.inncr ~drohcn. au 
der Jungcren Zeichnung (Abb. I ~ unten) w
dw'\\'o S\': beleg!: eS sind Vo"ohl Hunde, W.lC 

die auf dem \Iessergriff vom Gebel c\-Arak I,n 

Agyprcn (.\bb. 14,. die dort \'idlcicht cher dIe 
Herde "eneidigcn?l_ ;\uch die Stellung der 
Tiere auf drei Beinen ist von der der hockenden 
Löv.'cn "ollig \'er~chicden; schließlich ist die 
\'encilung der Gefessehen auf cltn anderen Sei
len der heiden Tröge kaum miteinander zu \let
... ·cchsdn. Wir miissen also wohl die einstige 
Eximnz 2\1;(';er Stucke annehmen, stilistisch 
w:hr eng \'cn1o'andt, :aus dem Ende de5 4. J:l.hr
tausends", und "idlcicht eiml 7.U einem größe
ren Ensemble gchörcnd. 

0 .. : Tiere in der Elyma.i~ ""'uen al~o nicht schon 

unmtr k) wunden'm1 uhm; der an die~r 
Stdlellll vtrehne Heros mag u~prünglich einen 

ItiRcr leidenden Charakter geh:l.bt haht:n. Da
"'& h aber pb es, wie der Mt!strgriff (;\bb. 14) 

:.P.'m~~ lIIImtr den erfolgreichen LÖ",,·en. 

• 

• • 

.. , "-, 

.. 
, b , 

. (,j bcl Abb 1-1 :'I1e~!ergrllf ,'{lm t 

~1.A~k und Sicgclbild au~""U ru'hkb" , 
R " Hochrotr , . Zeichnung .' ' 

0 "] cl .. r Deutung des Löwenbezwin-Das lemma .. 
"h P·ophet und König/ Heros ers,OI ZWISC en • . .. 

:der gar Gottheit brauchen wir mcht uber d en 

J h b h fo'r Vor· und Friihgc· '" W "'agel lkrhner 11 r uc U ._ 

, .. ~~ ff TlIf 11· VII I. Die Echthell und Zuge· 
wuchre 6, 19"".)0.. , . d hb end 
hörigkeit zur frühsumerischen Blldwclt w~af ~Ill ~'I). 
durch zv.ei Fngmeme bc ... ,le$en (ebcnda p . . D em' 
die aus dem "Sammelfund" in Ranna stammen: abo I 

det "'ur-Zeit oder aller, h " 
" "' d Deut5C en" . .. R M Boc:hmer zuletzt: fo.huel ungen es . 

.1 '. ,. . rr" u. Slel'erlsen, 
ehiioI0'15chenln~tI(I,l\sKalr041, 199

" 
1

" 
d ,ia. 

" "d""b' serncut ersu Ba~1 1), 1991, 1 ff. - Damll Wir u nS,en 
nische (hankter der Messergriffe bcSt:l1lgt, k,' 

, " h StlituensOC , 
9\1 J. (unis"\ ,'ergleicht einen vermut IC en _ . r "' 

" h . fe inde resse auf dem Geier an den l.tle en getote,er T "g' 
" 0 h . nd unsere rtI ein bekanntes Tnumphmou,'. oe SI. h . die 

jedenfalls keine Sockel ftir irgendeinen Tnump at~]r 'son-
k • r ,(H)'anen . , Tiere sind hier doch u'ohl eme "as rC$M: . d " ,," 

, K"nl eun P dem die unhen, respektlenen Gegner der 0 ST" 0 ,'oM 
"d , \t. du oIe den: 1.o"'en; die \Iiinner Sill ge esse: ß 'ldkunll. 

Gc:fangenen I't ein Thema der frtihsumcrlschen 1 

Vgl. dcmmiehn Verf., f). Ponda (Tehno 1996), thc (O(}! 

lI>l Die Fund~Ic:1le ,.in a ch30nc:1 of the 5h30ural t-,:udurTII 
of Dmic:l's tomb" durfte sekundär sein ~ auch el~ ,den: U 
'&'u im 19. Jh. in du Gnbgcbäude. gebnch~''':ibhCu, (I 
Seidl, DII~,1n.byloni'oChen Kudurrurehers""Or IS 
Oriem~li~ LXXXVII (1989) 10ff. Nr, \. 1I9(f. 

. , ~ . 1 t9\0' I, VOl1lchtiK: \1C" Delmna, Arubu~ ,,'Iao:: I , 
5~7ff. 

\f I·.T AMI) R P IIO~"N I RA:'IIISr: 11 HI 

Umweg übcr den (;cj.temat" ßel·Daniel zu su. 
chen'Ul; wir hahen vidmchr einige Nachrichtcn :l.her eine 'K2. -h " 
au~ 5r~ÜS;I ... lnldISchc r und frühislamischer Zeit 
darühn, In, Jn( r (jc!>ch ichte des l'leuk lius be

richlct Jcr 1\1 ci ,of Scbeus, der Kaiser Mauri_ 

kios h:lb, v' ,r'j h:hu srau ( 11 .) ReliqUien erbeten, 

die im großkiiniglichcn Schatot in Saw~ in einer 
kupfernen \'( 'anne aufbewahrt wurden und weI_ 

che "die Perscr "-aw Xosrov nannten, die Chri

sten aber den Körper des Propheten Daniel" 
Khusrau befahl das auszuführen, doch Shirin 

war dagegen, rief die Ch risten zu Fasten und 

Gebet auf, damit "eine solche Quelle der Gna
den ihnen nicht genommen werde"I01. Sie be
wirkten damit das Wunder, das die Quelle in 

Susa zu fließen aufhö rte und die ziehenden 
Maultiere ihren Dienst verweigerten; so gab 
man den Transport auf. 

Auch in den verschiedenen Fassungen der 

Geschichte der Eroberung von Shush durch 

die Muslim 104 spieh \'(lasser meist eine Rolle: 

" .. the banes of Danicl the Prophet (to whom 

be peaceJ) were in that coffin. These the pcople 

held in great veneration; and in times of dis

rress, or famine from droughts, the)" brought 
them out, and pr3yed for roin"I05. Das Grab 

lag damals nicht am Fluß, sondern "in der Cita

delle in einem durch e inen Vorhang verdeckten 

Haus"'06, Der Anonymus Guidil1l7, der 3m Per

sischen Golf gUt Bescheid weiß, erwähnt einen 

dort eingeschlossenen Schatz, " der auf Befehl 

der Könige seit der Zeit des Darius und Cyrus 

bewahrt worden, und den silbernen Sa rkophag, 

Worin die einbalsamierte Leiche lag, die von 

vielen fur die D:lOiel 's, von anderen für die des 
Darius erklärt wurde, zerbrochen und n3hmen 
sie" , 

. mll I K UHau lß die!tCr Rolle' bei 
e;ne

m 
Ihnen aufwaeh~nd, fillt er, sieben Jahre 

a t, dadurch aus der Hinenrolle, daß er oh 
ordentlIche \'(:'af~ ['L_ ne 

. en" :"'>l:r, Ihren und \'(:'i)lfe at. 
tacklen, schließlich Löwen und I ~( d 
fOlgt"lf)lJ -. lpU en "er. 

Ä.hnliches ~at man vom jugcndlichen Knm er

zahlt. ~5 .ISt ein Tei.1 der iranischen König!. 
legende. dIe EpIphanie des bi~hcr verbo-lcgenen, 
gcborenen IIddenkönigs"f'i der KOnlnst zu 

d~m von Gott errelleten Propheten könnte 
mcht krasser sein. Der Vorgang, den Alfred 
Bertholet'lo. eine kuhische :>' Iolinerschiebung 

nanntc, hat hier seinen Gegenstand fast ins Ge
genteil verkehrt; das Gemeinsame ist kaum 
noch auszumachen. 

Es ist dies übrigens nicht das Gnb der am 

Demavend entschwundenc Kai Khusnlu dürftc 
ja eigentlich kein Gnb geh:l.bt haben. Es ist 

to:a Bin"'; '·gl. id. in: \t".8. Hennlng .\lemorUJ Vol .. .-no.. 
Ed .. \1 &yccll. Genhe\'lIch (1910) ~9ff" 1111 wKh; ~I,B. 
Garril-On, An OriwlJliJ 11, 1991, I ff. 
I Fr .. \lader, Hi,tolre d'Hcrae~ul pu J'c-v~ue Kbcos 
(Puis 190-4) 191.; "gl. H, Hul»chnunn, ZD:'IIG H, 1'91. 
hl; Th. Nöldeke. Du innisc:hc \:~Iiorukpos (I Aufl. 
1910) 1I 
100 P. Schwarz, Inn im ."Iudaher nach dn1 u.bUdrai 
Geognph~ 1\' (19tl) )6, (. bcs. Anm. I, 

I The OriCnfaJ Gco)tfllph)' of F.bn HJuhJ, An Arabim 
Tr:l\'eller of Ihe TCnfh UnIUl'\', TrotmL by S'r \'t'lllilms 
OUKJCI' (Landon 1800) 76. 
I'" Th~ Origim oE ,he IsI.mi, Stale ... J..:lIlb FUluh .1_ 
Huldan of .... J·lbl.dhun. TnmL , .. by I'.e. .\lurgouon 
(Ne,,' York '9' ~) 11~f(.; Schv •• rz 'Qf :161 Anm. I.· Ahnlieh 
Im "Buch der SieKe'" übe", ", Ousele)' ~pud t.,ftus" 
JIBff. .. 
IIrr Die \'On Guidi herotwgcgebenc S~'mehe Chronik. 
Obers .... comm. ", 111. Nöldckc=Sb\'t'icn (XXVIII 
(tI9) ~:1 f, . 
,,,, Das erh.hn1e Buch beginnt mll dem Tode "OM HOI
mizd, Sohn d~J J..:hu$rau (I,), ~öldcke .• hendl j. 

100 \1001""11411. .. 
11< Dlmi' hingl n.curhch zuummen" daß 'p.tcr der},~g 
'L_ t" . ~ ,um Goue5uncll uber die GroDk6nI,R, .. urde 
Ul><'r ,-,,"C" &h '" G " d Gcichlchlc \'011 r.m, ur. "'erdn1 kann. "-I. m er 
Th 1\:-ldeke ~hlchle der ~""r und Araber zur 7.ell 
de; ~nidc~. AuS der If1Ib.1CI>n1 ChronIk deo Tahan 

(1179}91-9
1
. H X\'J11 (1919) '6.4ff, \'gl. p '71 das 

110, SbBedm .. , cschJh fiif d.e Göczcn 
hooc Hleronl'mu,·Zmll; ,,)n1rs g h h 

sc . L- -'en dl~ ,= le , ifU ß drshilb "cnl»cncul "·e.,, . 
und mu d ß d.,h,Jb ., genommen ,,·.1· Ehren der .\bn\'rer un mu 

Der Deutung als Dariu ~ mag man insofern et
was mißtrouen, als dem srrischen Christen \'ie/
leicht der Name Khusrau'nur 315 dcr der beiden 
Sasaniden bekannt W3r über die er ja geschrie

ben hattelO8 und er als urtümlichen König 
den Darius des Buches Oaniel einsetzte. Jeden
falls meinte auch er einen König der Vo rzeil. 
Eine Geschichte, die diesen Herrscher als Lö
wenbczwinger zeigt, kennen wir nichl wohl denJ" 



PET}'.K CAI.M~n;1t 

,
_ ~_ .• ,' L'~U" S,tnl oder (;3nV nlcd . s" \,.,. 
',fana, " .. "" -, - - . 

7-(1 G~t1;.t1f#;11 }/JJJ"I. ,-
_ Kult\'cf!>chicbunp:cn dürften haufig gc
:-olchc _ . ' hli ßlich hat Ir:ln 1-2hlrClche em-
.. "," <.tIn. ~c c - . k ... " _ . '~mWlr 'uo-

d b'
" -d' rc1igiö~e ::'\"SlcOlC, . 

10 er a {l~C.. . "d . cl \'Of':.\cllungcn und Scktenb
l 

un-
t!.cn tN:m er 'cl .. 

'b \ ," der anderen SeilC~ sm einige 
"n erel , ,11 ' ~ildcrnpcn durch die Zeilen hmdurch erstaun-
lich k~nSIJnl gcb1icbcnll~; man ~lcht sich zu 
der :\nnaIIlTlC gedrängt. daß sie, wIe der ~(ann 

h d 
_ 'ijw,n nn Laufe der Zeilen ver-

1\1,,« co cO'... ' ' ~ch;cdcnc ~lmCn gcmgen haben, mit verschie-
denen \Inhcn assoziiert wurden :luch dann, 
wenn dl~c Samen [Ur un~ ,·crloren sind. 

Z~.CI ~.on diesen Typen erscheinen vereint auf 
cmcm bck:mnten Werk, dem Goldbecher ,·on 
Hasm

1u
, dcs.~ vidilitige Göner- und Heroen

cbrstdlungen mei~t ah .\u~druck hurriüscher 
ReligiOn gedeutet ".erdenUl : eine ,·on einem 
Raub\.ogd ~etngene Frau und eine auf einem 
Lowen reilende Frau mit Spiegdll~ (Abb. q, 
Sr. 1.6) Die eNere Irin hier - wohl am Ende 
des 11. Jahruusends . zuerst auf; die zweite fin
det Sich bereits in der damischen Bildkunst des 
111. Jahnausends, wie \1.·Th. B:urdet (oben 
:\nm. 111) nach Vorgang ,·on E. Porada gezeigt 
haI; u1lwlsehen wi~sen wir, daß ~ie auch auf 
den mmanischen Compartimenl-Siegel- d,' z.- "eser 

:.eil eIße Rol1e ~plc1tll\ 

Bc:iden al1gernein als Götti n ",-Da .. " .. angesehenen 
ntellungstypen gemeinsam ist nun das viel 

spalete Auftreten in der spill· und ' . \ehen T k'" postsasamdl-
oreull I:me h . - nunme r nackte F 

""Ird \·on eim:m Ra b , "u . u voge ernporge 
onem Teller aus T!>Che. ' tragen auf 
und .1.uf nie K rcl} n bei Swerdlowskll

l> 
I annen aus dem S h 

Szenl \ltklOs"1 Ih.... . c :uz '·on ~ag\· 
.L._ . TC .,acklhell d d . 
UKll von FrUchlen b . un as Darrci. 

~en wir leider von dieser Frau nur, tI,\ß Il' <:mc 

lanp:c Karriere halle ,dueh ,,-,cder_ ;lis wa' IC 

~ic bc!-!Jnn, noch. wIe ~LC endete, 

Die Göttin. die auf dem I.öwcn reitet, heW ,ne I 
vor allem auf durch Inschriften als khoresmisch 

. S' h' II~ w' cl gekennlelchneten • c a cn . "an malereien 
auS Pandjikent und, als?':\":\ beschriftet, auf 
kushanischen ;"lünzcnl21', Falb. schon das be· 
kannte über Löwcn thronendc Sitzbild mit der 
Inschrift des PcZCR_lnshushinak aus Susa die
selbe Göttin meint, so kennen wir ungcf.-ihr 

ihren alten clamischen Namen~ Narunte oder 
Narundi. Der Name Nana(ia) kommt aus 
Babylonicn und war dort mit einer üppigen Ge· 
mahlin mehrerer großer Götter verbunden, vor 
allem des Nabu; in arsakidischer Zeit wurde 

sie unter diesem Namen, aber in der Gestalt 
der Artemis, in Susa und in der Elyma'is \"er· 
ehrt 12l , vielleicht auch in der Persis, wo ein An· 
tiochos in das reiche lii Nanaiai hirröi eindrin· 

111 Schll>"lI.ul<>4 361 f. hnm. \. 
".l Ahnhche "zeitlose·' Mauve in der mesopotlm;sthCII 
Kun~l: A, \Ioortg~t, Du: bIldende Kunst de~ Ahen Orienls 
und die 8erg\·ölkcr (19)1) 14 und passim; id,. T~mmul 

(1949)· 
IU Zur Ikonographie be~.' \1. Me11ink, IrAni 6, 1<)66, 
1
lf

f., \1.Th. B~rrelci 10: problemes eoncernant les Huui· 
tes II~Editions R~herche sur les Ch'ilis~don~, "(moire 
no. XLIX (1984) lj--I71; Lllentur: 169ff. - Speziell zur 
1l-;lmKhen Deutung: J. Duthesne·Guiliemin, ebd. 181' 1<)0; 
zulem: R~H. Dpon, Jr., ElCpedidon 31. 1989, 81 ff. - Zulll 
Sul dcmn3chst: U. 1.Ö\I.·, Figürlich venicrtc MCl311gefilk 

~us Nord· und Nordwe~lir.m. 
utC et~1 s: DysonlU 94 Fig. 1<\ (Göttin ~uf l.öwen); \I. GD " 

E. Porad3, Alt-Iran (1961) Abb 5 88 unten (bcide) 
1lI'o,IHP"A" . . _: . OUler, r nl Ij, 1980, IG7ff.; demnichsl S, lhS· 
hesl3m, Mel311enc Comp3nimenlsicgcl au~ Ost-Irin. Zell

trallSlCn und Nord.Chin3=AMI .. ,. ·Bd XX, II'C ,~, .•.. 
. T,ever, NOUVtllUlC pbts u~3nides de l'Ermilllgc [ruS'l· 

u. fn.] (\loKou.Leningrad 19J 1) 18 ff.; c3d./V.G, Luko
nill

, 
S~umd'lkoe ScrebtO (~105kn 1981) 89.lljf. Tlf.l7

f
. 

r\r. n: mll vorsichug erwogenen Dculungsmöglichk(iltß. 

IPZBG' . _.- . _ Linlb/L Raa:. Der Goldsch312 \"on N~gyszdlt· 
mlklös (\\;:Ien 1983) 81ff. Bild nIT \'(·cuere ßlIU

ebhtf
' 

hd\C P:lrallclen: Trevcrll6 

111 Gl'\ K . D . - urotkm, SovArkh 191<\, 1, 14 ff. 
uchesnc-GulleminUl 18. 

Krilik dJfIII: 

die Dc-u zw, einer Seh I 
tung auf Arcd,.i, die' a e ~·erbielet 

gd verwandelten Sch-tt einem In eInen Vo
vabilftll1('iuht \' bllffe)r. zurück auf die F.rde 
1St jeder Gcda L . ,(TM recht unmögl h 

no;c an die __. JC 
mannhchen Helden 

II~ \I . 
UD C1l"\ehaktI 14 'ff, Nr. 110- 171. 

A 

. Aurpa)', JAOS 96, 1976, nGff,; Mlirsth~k'I 14-1 

nm. 10. 
121 G . \ . le .R.Ldcr, SU!.C IOUS les Se1cucide~ ct 10 ",,"hl;:!'" 

. IDP X X X \/111 (196\) 191 f{, 

MI·TA~ - .1{)RT'fI(}<~~. ....0.' [RA' !':ISCllloR b~ 
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fTf.R c.u~U,.rI',R 
, ,. dem neben neuzeitlichen In~chrift en 

d 
Rlumll,ln .. ' -

)
11' Er<llm [:n e .' 1 i nHlch CI ne kleIne RelltOrllgur 

I \1 J;.k 1 1;.11' II und ..... rllzC e c· .. . . 
• (ll .... ol!lcll,. l '. h elOdruck~\'O sie. ".h,lbdcsCjroßkonl~~ Pbtzgdundln 

!; •.. L n,mOli ~Ie I rc ltnks o..,..r • . ',' 
Ihref L..Iulo.u,n , OIit \'Ier Armcn " " ) "";:ltürl!ch mußte tur ~Ie der Re 

'buct'fOne, I haI ( l· -"I •• 
li<'Slllt ,:1: :1II t . S nnc und .\Iond hl . ,_, tiefer ,'elegt werJen ; aueh du: BI I· 

,
-d tlJnJcn Jercn 1\1, CI ,0 helt.~runu".. · . .. '.,' \I,hmud" Ist otlenbar ~lclchz, lug TUt 

~chrt t ,,' ' .. 

1 
. h Technik recht sor~laltlg hcra\lSgemei. 

Icn. 

.. J .... ,f,,' ,n 'h' ,Iff" Trt ibl4J,d 
If~·'" pr, ., , ",,",nI ver· 

L.handcl teo Fälle zei~ten ,.-
Die "Ix" .... . ,"her Denk-

h cd Ot rerh~he"'Wcl>en !!egen
u 

SC I e \. rzeit; \renn ihnen allen etWJS ge
OIAlern der 0 '. . wohl die :-.. :ai\"ität. DIe 
meinslm 1,1, ~o I~I C~ . 

\h ung: dJß die Bilder oder (ler Trpus. Imm~r 
~oc~ wi~b,lm ~eln könnten, führte zur Zersto· 

ro
n

)! (T1i.l,l; .\.!; .\bb. 8). zur Umarbclt~ng 
(Tar !,;(?l: .\bh .. \ l.n), zu fortge5el~ter \er

chrom: ;,.\bb. 1.6,"1) oJer L'mdeutung (rar 1,1, 

!.t,;;· So!.;; .\bb. "1.9,11 1\.11). Schließen 

wir m ' etoem besonden nliven Beispiel beg
el

-

~Ierttr Telln3hml ln der glorreichen \'ergan-

genheil, 

Die ;\u~gestlltun~ des in dcn Felsen gehauenen. 

grolkn [1\"2n5 bei Kerm1nshah, des Taq-i Bu

san, ßI \10'0hl In mehreren Phlsen entsanden: 

zuerst dls T.mpanon hinten im Bogen lliein, 

cbnn lIo'ohl der gcpanzerte Reiler!:-" schließlich 

die berühmten KapItelle Khosrlus 11.I2~ an bei

den Scnen des Raumes. \'ielleicht gleichzeitig 

mit den Jagdrdlefs l2s . \'id später hat der Ort 
allerlei Zusiitze provoziert: z".ei Löwen ähnlich 

denen am Stadttor \'on Khoi (um 1800) und 

ein RcliepZ<> mit dem thronenden Fath Ali Shah 

. alle erfreulich rücksichtsvoll in bis dahin leere 

Fbchen gtmeißeh. An dtn alten Relief teilen 

wurden allerdings zahlreiche Gesichter zerstön 

und die ,:ohl Ixsonders schockierenden Kim

bcn dn Großkonig$ meist abgeflacht ITlf . 
~kundire. ringförmige Vertiefung . ~I. 
I.;.opf herum). um en 

Auf der recht bv cn, nord\l,'estlichen Seite de:;, 
ans m (lOe aU5l;edehme T 'b' 

Ucllt. In der Dam\l,'lld dreI Jagd darge
Ncuc abg urch mehrere durch 
G egrenzte Felder getnebcn \I,'i cl 

roßlmnlg lIo·trd '1o'ohl d . r . Der 
Ankunft ""~ h relmal gel-clgt: bei der 

, "",",,,,nsc Idknd d L 
der. Arals· di I un ucim Verlassen 

• nc erZle Szc"< I'·'ß . 1 .. ne f . relen 

~elcer .' 
ßelr worden l2ll . Die .\ussagc Iq g~l~zc1ndcUli~: 
nicht im flje~cndcn (;,llopp tier I reiber. Jager 

und des fliehendcn Wildes, sondern in wohlge. 

zügelter Bewcgung reitcn ~bhmud. und der 

Herrscha, an einem ;1u5WCldenden Dlcncr vor

bei. auf dem ;\usgang des Jagdgeheges zu. 

Es ist schwer zu sagen, ab wessen Jagdgenossf:: 

MahnlUd sich sehen wollte. Falls der Nimbus 

des Sasaniden noch intakt gewesen sein sollte, 

müßte Mahmud ihn für den Propheten oder 

einen großen Heiligen gehalten haben d och 

das ist nicht wahrscheinlich, denn sein Pfe rd 

hätte in diesen :-.Jimbus eingeschnitten. - Der 

Taq-i Bustan war für Jedermann ein Werk d es 

Farhad. und das Tympanon zeigte diesen neben 

Khosrau und Shirin 'Z9, So war es wohl deren 

gbnZ\'olier Hof, an den sich Mahmud zurück 

D Diese offensichtliche Legende \I,'iderspriehl bekanntlich 
11. .\bkk. ') und könnte sehr wohl eine Doublette des Todes 
\'on Antiochos 111, sein: E.R. (kun, The I--I ouse ofSclcu· 
eus (1961) 11 161; 0.0. &lz.ud in: Der kleine Paul}' 111 
:1979) 116,r. Ylelleicht zu stark synkrelisiercnd: J.R. 
RusselJ, Zoroa~lriani,m in Armenia::Harv3rd Innian Se· 
ries Y (1987) zl! ff. doch pani die I\usbreilung der Namen 
Nan/elaia "on Armenien bis Soghdien verftihrerisch gUI 

tur Göttin auf dem Löwen ,'on Ilasanlu bis Khwarczmien. 
llJ K. Erdmann, Ars Isl~miu 4, '957, 86; H. l.usche)·, 
IrAni 10, I')H, IjJff. schlagen diese Reihenfolge \'or. 
H, \'on GaU, Das Reilcrk:lmplbild=TehFor~ch VI (1')9") 
J8..17 nimml eine nur kUl7friuige Abfolge an. 
::' H. ,v~n GaH. Silk Road and ArchaeoloJU' I, 1')9'l: 99

ff
. , 

Shlnl1 Fub.1 CI al., Ta'!'1 BUSlan::Tokyo Unl\'eTSllj 
In<!,lnn Archarologiul Expedition Repon X, I (1969); 
11 (1971); 111 (198)); IV (1984). \\ögJicher,,:eisc sp:'le~ 
HmzufiiRunR Khmraus 11., \'on GalJll:l j8. VeiJlcic

hl 

noch 'pitee L Vanden lkrghe. Reliefs rupeStTCS de 1'lf1II 
Ane'en (1'J8) 1.48 und miindlich. 

. Lusche~', A.\II 1 z, 1979, '91 ff Ixs .. \'ll ff. • H 

I~' Fuhlll! I (19(>9) PI. XCVII. . '011' 
. Dei letzte lJuchuabo:: kommt mil der Schuhn In K 

nlkt und I~I dnhllb nach oben \'erKhobcn (frd!. HrIfe ""'" 
.''- .\I~ 'ch), 
• 11.\\. Ouda, I'erh:l.d und SchlrTn (l'r.lK 19H); \)eS. 4 ~ 

11.1. 3ChlY demn~chsl in ßisutun, Tehl'nrsch \'1\ (199
1 

MI,.TAMOI\PIIOS".o,; I 
. 1 ItA NISr-ltfR 

tr:lUmfC t er des Khos, 1 - . I.W HtMA.L~, 
. au. c c, Ic, cl 

Prot<lq'P~ dtOr Prachlcmfaltun' I ° • gen arcn A'/IQJrQII ~ • g a tcr ZeLtcn . 11/ ! ,.Illlf/drrn d. t h 
Die Be 1.' 'un \ In ,\1.111 d pr. Die Rück . tr (apfll"" 

.. 
mu S Icrd ISt 'cd .>elle dl Ta H 

n~chl d c S.I amdl sc hen naehe m I ach chrm ""egen der (HI)'! US,ln Wurdl. lliein 

\ leim h· oll dem Schema der R ~funden . ehen plastischen VI I he Und dl ungeheuerli 
ren auf:zahlrelchen (jrabstein .. e lterfigu_ beachlelund f L._).umen~ihrerFtgurenlm . 

1 
" . en In Kurdl!>ta 130 'h a f UC"ichncbe . 1 m" 

.urlstan und hin vom rnde d n , I res großkön' r h n . .1I, das der Shlri 

d 
UI • es 18. Jahrh d' 19 IC en Gern hl l' ' n, 

erts an ,SI) zum l3eispicJ auf r . dh" un- un S~lneS Pferdes Sh W' 1 • "h05rau~ 11, 

Q 
I' b· (' n e ofen von H ' .11 II du ua at CI ,urum, nordwest! ' h , . auptfigur wirdm. ". manchm.1l1 zur 

(
Tf ) d IC \on ShlT2 li h • wenn dl d' 
a. 1, 1 • un bei Qadamgah "d.' I' z c e Gestalt im T. t rille mensch· 

P I
'· su OSt Ich VOn w d ' }mpanon w h 

ersepo IS (rar. J z) aus d J Ir • 1St es der Mobad a rgenommen 
H \ 0 "ern ahre I l h< h ' ·1 ~ lobadl r' G .=r . . 189z/} . 10 nc tet. dlß die Kö fe ~. '·In edicht 

Herr~cherp"" p des Ptcrdes und des 
s rot und Ib' 

Selbst diese erst cin· bis eine' h Ib d . h b In a Jahrhun_ 
ene .SIC t aren, bescheidenen Denkmäl ' 

ben nicht frei von Manipulatione n : die e r ~he
ler erregten Anstoß (Taf I' . Geslch-

kultisch verehr, d ge elOgcrarbt also 
wur enl14 ' 

Auch in cl . . en zahlreichen I) 
,\linIaturen ersch' r. lrslellungen in 

G b 
. ·4 • • l,I); einer der 

ra steine wurde offenba d· 
(T f 

. r soga r re lmal 132 be 

. eint Ol[ dls Relief in d 
gen des Himergrundesll~., . en ßer
dungen mit zw ... J • I~ re~h[ freIen Umbil· 

nutzt a. \,z), -

Abb, ,G. lItUII c_ gT:l h r'erle .:>eue (fnl. 101 "eno) ~us dcr Kosmo 
p le deI Q~l\'onl on 8crhn. I'hOlo)o:r. S~IPK 

, el <KIer dreI r ' 
ohne Reiter aber f . Iguren, ml[ oder 

F 
.. b ast Immer It\ der hell 
lr ung \'on d U eren 

:~Id ei~es Bildese:eke:;:e~~~!et~b~:~:~e:' fr~~ 
n BeIspIele Illustrien das berlin F 

der J\. ' er rlgmen! 
osmographle des 1!8j n. ehr. g-,o"-

nen al Q .. .... roe-
- azvlOJ aus der ersten Hälfte des 

IS Jahrhunderts l16 (:\bb. IG) D 0"- . , .1IS ucrelt\:ln-

U Z,B. im nahe (elt,enm ß··- . d ' 
B 

. ......uß. emllJCI t \1;' /,:lein 
In: Isulun=Tehl'onch VII. 
H' L Denunt .\lonen!oCn, Nonudl cf l.umnn (1991) 

GF'~. 6,66-6,; , 1'>')-71; [}.um p. '40 (frd!. Hin""eu Th 
oml1). . 

'-'1 Der j~gende Reil~r 111 luo;ommcn mil dem R~hmm ml' 
s~nden; d,CiC' mlh.h Samm und Tilc/ (\·Ibd·~ So.hJb 
Beg), .ber kein Dalum. - Die Jahrcuahl link. "om Reuer 
(1)14= 1817/8 n. ehr.) 111 "on ,ndere. H1ßd ,ibt 11· .. '" d R' . _,ur 
en euer nur einen lerminus lnle. . N.eh Emfemung 

des oberen Teiles des Rehefs ""urde i.J. 11(,4 eine drille 
InKhrlfl e"'gelieft . ;\bhmud (T.r. I) k~nn u .. priinglich 
nicht den typisch 'l,dj,ri"hm hohen HUI RCIr:lgen h.b.n 
( .. gI. T~{. 9): ""cil er "urne ""n exkr ""ell er .-or de ..... 
EinfUhrung leble' 
'li "!lI. oben Anm. "91; 'I, (jaub. In' ..... d.olo,::'e und 
Geschieh"b.",ußI.s.ein=lo.:oJJoquitß Zur .... UR""'·Ißet1 und 
Vergleichenden ""rchiolOIl,e 111 (191.) 904 [ 
110' Ebenda 91. 
I' Eile .. ' .... bb. G; PP. Souttk In: S'udin ,n .... n .nd I.ue· 
..alU", of the Se .. r;an in I!onor of R Eninglu" .... , &I. 
P.). ChclkOlnki (1974) >~ff. 
,'" E. '" iiMe, Jmrbueh der I'reußi!oChcn "uns'o..I.mm!_ .. ,;; 
64, '941, 19'T.;). Goerhd ... D..aehc. Phon,", Doppcbdler. 
F,bcl""CiCn in der isl>miKhcn "unO! r \Jus, (, "I.m. "uns 
Herlin 199) p,n,im. Fur DruckJo:corhm,~unll und freund· 
liehe Hilfe danke ich \1. .\/c,necke. J..-n plulzhdlC'r Tod 
mich, ' .... e "Idc, IOd e",huucn MI, 
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" '" " ' _ "~o der volle He (cr "o!o.lnllJ;:r.l-

:(, . h 'p:iler lUrnel~t, 
. h Wie ;1UC ' 

der.tnRdKt~ISI cer,' "h~,r;1U de~ T~'nlrl' 
nd t cr " '" . cnue111J'''I~I, U h ","ci Fr:1uen mit 

, Ihr<IC cn 1 

non< fci>h, \IC nlC 'd berittenen Herr· 
H" den \ (lf cill (' 

\crhldler;1n , " ere bildliche her· 
'-ß <ehon J f: ' h 

",her. Die f:c\\ I . fehl unll haI SI( 
. . ,t;1fk \'ere Iß a k" hcl~nH'~ ISI . cl '!Cn fkgcgnung Je; o· 

durch die :venc er co. on)) becinf1u~~en 
P: ~ (~It DlCnen ' .. 

nn:1lchen :,Ilf(- T nd helle f:ubung 
, d h fluchen C:'I.I u 

Ia~<en; oe . . 
d ß 

b~ Reliel gemeint 151. 
deutlich, ;1 ( , -

. . 1._ d r Ge<:amtüherhe-o l'mdcutung 1~1, wlC 1>'-1 e ,- -
, " d 'liniJtUrcn, nichl radIkal; nur 
terung cr· )" I " ",h die Gottheilcn des<' ngma s, 
mußten nlfur 1 d d 

\, . d;1 und die was~erspen en e 
,\hura . II 
. \nahill, ):deugnel werden. 

,dt, .\tfJijpjimg" ,i rnttJ ,U 
DI~ wunder,amen unler den geschaffenen 

Dilgen nd die absonderlichen unlcr esistieren· 

\ , 

den DlnAcn " , . -, 
, h"'CO nlleh ciOlgC ;tndcrc \\crkc der 

P
hlc• co! ,1 , 

, '" n ,cn "-un~t. sn den Pharo' '-nn 
loukcn JI (c l ..". 

d
' mit aufs \leer weIsender hgur dl 

:\lexa" na , . «b ' ,n kaj"crlClIhchcn D;tr .. tcllungcn ah 
Ollen :lr' l '. . . 
"Ir So "erdtent auch t'm Reitel, laut 

geleIlet I~' .' , '"n n·,(fcn beL Q;\1\'1n (.\bh. (7), un-
Text In l 1><- r 
se~ Aufmerksamkeit. Leider kennen wir dort 

, h -'hn,,'oht."; (ber den Inhalt knonen wir 
nie IS .'\ .' 
nur spekulieren: hier bcob~chtct ein Ziegen_ 
hirte ein naclacs Kind, Ja!'> SIch von elncr willi· 

en Zebu-Kuh die \tilch holt: eines der zahlre;
~hen ausgesetzten Königskinder. wundersam in 
der \\'ildni5 ernährt und dann bei Hirten aur

wachsend? {\rn nächsten kommt der Szene die 
Legende im Shahname ( I 76, 107 ff.), nach der 

feridün drei Jahre bei der wunderschönen Kuh 
Purmiiyeh und dem "Wächter des Forstes" auf· 

wächst (frd\. Hinweis \'on L. Golombek), 

~och schwieriger ist der Stil des Originals ?u 

fassen, Hirt und Herde geben dem Bild etwas 

Bukolisches das den in Iran erhaltenen Felsre· 

liefs gänzlich abgeht. Die Haltung des sich mit 

seiner ;\chsel auf seinen Stab stützenden Hirt 

und sogar seine geflochtenen Stiefel und Tunica 

reflektieren am ehesten ein hellenistisches oder 

hellenistisch beeinflußtes Vorbild. Wenn das 

richtig sein sollte, so könnte auch eine dem 

Stammvater der Arsakiden, I'ir illctrta orlgm/J, 

zugeschriebene Episode gemeint sein. 

, 

Man mag finden, daß die hier gesammelten Bei

spiele untereinander recht verschieden sind: der 

Bedeutungswandel umfaßt Okkupation eines 

Denkmals durch Sieger (Abb. } ·S), i\nderung 

des Gegners (Taf. 2), Bestrafen eines Verräters 
(Taf. s), zum Teil groteskes Mißverstehen eines 

Denkmals (Abb. 1.9.16), dessen Verteufelung 

Abb. 7a; Taf. 3.4), aber auch Aufwertung und 
\'erehrung{Abb.2.6'7 b . 11 1}.16;Taf. 1.8) und 

>chließlich vollständige Übernahme in andere 

Zd' dh'Ciut' 
.U I~n: ~'-J. PricelB. Tre11, C:oin~.an t Clr 

1977) 18off.bl!;. )1j--P7' 

\1I,.TAMOIII>IHJ"I_.~ I . 
. . MA~ISCftl'R • ' 

Kulturkrclse oder RelIgionen (Abb IJ~ lK\lAI.I-K 
'r. ) ,) " - "o.13·1~·'7· al, ('.7, O( 1 allen Ist "cm' ' 1 \1,11..-", 

'7 
,., emsam was' r: 

nicht sill' Regungen der 13ildfcindliehk' SIC '''I~r I, , 
KI!:t1 -m'm h . 

rnand h Rlth. !rIlr r. 
" ur" .fI'm.( 

Iknnokb 11 (ile es natlirli--h '''oh ·~It',des ~J7f f( SI, M. 

Z I 
... ... In ran 91· <:;d" A 

\'on .CU 11 C ~ehcn hat1:18 .\11 _ [Lf.g 11 

~ I. J N • , 
III ,r, I~> Cl 'T r'?7l) IV 

IJ ~ .11011 'ItI IIJ HdO [ • 

'I 
. ., cn gemeIn ~Icl" 

um Ist, I Je da' leweilige D. k' . il' er '" 11,1 I· . . cn ma der Vor. "J(. v. \I \l;u~ 
7.t:1I zu \"er~tehen suchen und cl 
chend wCflcn. ,cs em emspre· 

Ptlu Cil/mgt,. 
DnllUhts ,,/,.chri'%!.ischtsIIJSliJflJ 
·/hJril,mg Trhuafl 

Podbitlskiallrt 49 7' 
'4191 Btrlifl 

, " 11 n,e I~t ,~ I!: 

( " de. L' 
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T/Il L\Ri\IING SETTLEME0:T Or I('\:\GL RTTCT 
('(I' III T\DJIKIST/\I'; ) 11'; THE L\TE BROl\Zr. '\GI" 

At prc~cnt ~c\'cr;ll archaeological Culture~ coex_ 
isting du ring the second half of the second and 
the carly Ist millennium B.C., thc fa rming Irpe 
sires of the North-Bactrian \'ariant of thc Na
mazga VI l culture, Yaz I type sett lements, and 
the steppe culturcs of Vakhsh and Bishkem , can 
bc singlcd out on thc tcrritar)' of sourhern Tad
jikistan. There can be obscrvcd an infiluation 
of non he rn steppe rribes of the Andronovo 
type 10 thc soutn of TadjikistanZ, 

New farming monuments of the Namazga VI 
aod Yaz I periods (Kangurttul. Dakhana, Tegu
zak, Karirn-Berd)', Tandyrl ul, thc Nurek burials 
and new steppe cuhure settlements and burials 
like Kumsai, Toshguza r) (Vinogradova [993) 
have been diseovered by the SO\'iet-Tadjik ar
chaeological expedition during the paST seve~1 
decades. All these monuments are striking eVI
dence of direct contacts bctween farming 
dwelJers and bearers of steppe cultures of the 
late Bronze Period (fig. [, [). 

One of these mo numents is Kangurttut wheee 
a late Bronze settlement and a cC'!letcry of the 
same period (Vinogradov:l [984; [98 7; [993; 
Vinogradova/ Kuzmina [986) we re discovercd. 
Kangurttllt is locared in the valle}' of the upper 
Vakhshriver near the village of Kangurr 10 :l 
moumainous arca of:l high promontory. The 
two mountain Streams. the Kangurnut and Du
goboz, flow on both sides o( the cape (fig. [, : ). 
They meet in the east of the cape and empty 
first into river Kurusai , thcn imo river Tairs~ 
On its western side the setdement [5 connecte 
with other monuments of the same period (the 
Nurek burials and the settlement o( Toguz.ak) 
h h d · I .,1 dwelJer.; t raug a gorge. Aceor lOg tO 0..... . 
h . . . tion dueh t e cape area was [rrlgau~d by an [rrlga 

(ttrykh) branching 0(( from the K:lngurtlut 
Stream. The dat:l on thc Hi ssa r cuJlUre can be 

helpful in rescorin~ Ihe ecoJoglcaJ silUatJOn in 
Ihe middJe of the znd millennium B.L In G.:\:. 
LisilSyna's opinion remains of Ihe follo\l."in& 
wood planls are presem in sampies of charcoaJ 
that were taken at TUlkaul: Juniper, lime'lree, 
ash-tree, poplar. At presenl aU these trees except 
poplar gro\l." along the roads of the Vakhsh 
range. Nowadars the annuaJ precipitation here 
ranges from HO 10 )00 mm, whieh is quite en
ough tO cultinte cereals. Generally, irrigation 
farming is nOl ine\'itable, but in sume oses irri
gation systems are used. The area is rich in faun
al species, among which tiger (at present almost 
extincr), Bokhar:m deer, u'ild bau, mounuin 
goat should be mentioned. There are manr 
foxes, hares, smalJ rodents and poisonous 
snakes. 

Thr arra and Ilrttlil,rap'!1 Dj tht stllltnu»t 

To determine the area and sttalignphy of the 
settlement a (ew diggings Jnd soundings wete 
raid out (fig. I,Z). Tbe \IAXBlAL ARtA of the 

• Sec bibliogrgph)' II Ihe end of IhiJ 1!"1ide. 

d~ nl nlmo Eor ~rUKI2JU·ß~etri1l1 
, Rese>rchers off"r '. crr :I \"I riod, !\anlUgl cuhu", 
compJe:rcJ ofrhe Im :\t":~rrgn:1"I 1,8~, 17~), S,p.oJh 
(f...:ohJ ,,8-4), OlUi cu ru !hetl"lln.~brgI1l\l. Arrlutolog
ruhurr (A,hro" 1977).:lnd. 'd· ,,) \\"c Ihink Im 

ßMAC) {SanIni' 199°" tu 
ial CompJe:r ( . d Ulle [tkmg iOlO .<;ro .... UI I 
rum :-':1mug1 cuhurr 11S 

:I r ~ hrooologial \"11"11111J. ThU! 
[herr e:risrc-d K"cnl h ~di;~1!l1n .rr Ihr :-':o!"lh.!hetruo 
f:uming silo of SoUl d bl' lhe" oflgm IM)' .rr con· 

_., of Ihi! cullurr. 1n. f c. ",,11; cuhu", '"1IfI~. \J I1r phlK U IIK _, 
CCl"" "'üh Ihe ble ,0 J bc Q,rl "'uh ""V, .. 

' •. 11"w: ume ("1tI . md f So .. lh l'Ibe 1Sllll. . (Soulh Turkmrn .. 
o \'1% I Kuh!k·[cp<" I {lI'" ,nu. I .... of $oulh T.d/lk. 
'0 h (dd 10 IM lern 0" 
L'zbckülln) wh" 'p 

.n'" ,n Soulh iUln. ",nm,o occut ~I, ... da,.,} 
1 Thc Androno"ol)'P" d >',lunman (\ I/log 

. Clbckmln In Tutkmc011. 
f...:uzmiru 19'6, '16). 
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Itttklllcm I~ abuul 100)( 1 IXI m. \:0 Structunl 
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. "OGR.\I){lV A 
... \T,\LI,\ ". \1" -, bcr of structural rcO\alO~ wen: 

h .\ gretl nul1l -, . 
\: ,'" L.~ C(lnnc'tcd with I c: • cl 1 • Ihc cdgc~ of thc prcclplCt: T"h! 

It 0\" .... faun a (ln~ '. mcjJn"\"~ c>p10Illn 1 " 01 the h\·ing are;!· "eO\aincd unhUlh :\s bOlh dweil · 
hnl.! ,llWn '1 centrJ raft r , ",.--eallt"ti "lrAmp . (iC1tion 01 Ihe SOl _ cl O"'~ for prot!UCtlve purpllsc:'. an nf· 

_ h nalurAl ~lrlIU I Ings an ro ".. " Jr. thl~ c:1~ I c, ohd,lIilln mcrca~es d on a slupe ,1nclcnt bUllllers u~cd 
bed ,md 11' con~ I tcn ercCtc: . - , I~ dlstur . ~_ :~d- The: Bronze: .-\ge: ~~'er . Tcrraecd hoUscS occur Ihroughout 

,
\C!-lTlCIJIH1\ 19' _ [tCe HissJr ~eo- tcrraclOg. . '··k' \ d ' I ural dcpoSIl 0 " 'mounlainouS :lrcas in f;\l I' I~tan, : _ c:epcntng 

CO\'et!' the cu I , .e- eO"'!ain cer;lmld' ,I , ,u' t, , Olle:!, The upper 1~ " _" wilh \"crtical W.1 s ant " (l nl" on eorre· 
hthlC pe d I' mediac\'JI tlme~- d- tT tO the dimension of a fUlure strucrure 
oi anuquC ao Coir ~ spon 1Or- -. 01 Ihe settlemenl can bc was dug out. Thc back and sldc walls of the 
Tbc STR.\TIVR.IP~ y\ where the cuhural hwcr rOOm wcre made slightly prolccllng o\'er the 
uaccd beSI 10 Ar _ ,q'""~ 1 7\ m (fig. 6. Ja). g~ound le\"el adjacent to. thc room. At times 

'hhs1ptllnl u
,' • in \IS Ig e _ _ _ follo

ws 
;\ \"err uneven the back w:l1l did not prolecl, thereby promot-

The generAl PIClure IS as .' . I· h· r h' k) ofthe l1i5~ar l'eo tI le ing a dlerl1lo-insulation () a Slfueture. The exea-
,\Ulum(c.C.19nll IC _ . b I I f I la\"er (dark.bro

wn 
loe~s conlatntng car onate \"3tions do not show a reg

u 
ar ar-out 0 (weil-

il~prt'!!nalions)) CO\'ers t.h~ subSOlI (compact ings and householJ struClu res. Erhnographycal
\'cUowIsh.gr.:l' locss conl,ilßlOg whlte: ~rbona~e Ir it can be conneerc:d wich a permanent wind 
. n,lions) In Ihis area the H,ssar ~cohthlc direcrion in mountainous valleys owing to 
Impreg , . - -lal'er!! (()nsiderably di~lurbc:d by bUlldmg _re. which the entrance door was usually oriented 
~l(b of lner periods. The prc~ence of ryplcal to the !ce side (Andree\' 19 S 8, 43 I). t\ few 
Hissar half-tinished stone obiC:<IS or pebble and he:lrths wcre discovered on the eastern outskirrs 

A large building complex with a court yard and 
hausehold rooms was unearthed in Area 1I in 

ilinl
100 

~ in the Bronze :\ge Ilyer is evidence of the settlement. 
for Ih s' ,CI. Thcrt occur microlilhic flint cores. 
ThrC1: buildlng hOflZOns (6g. 6,13-) can bc dis
unguI~hed 10 the Bronze Age layer. 1Oe:: lower 
l~d mmt I"oluminous horilOn masuring abom 
I sm in thickntlS (lighl.brown Ioc:ss) co\·ers 
Ihe SUbSOlI or Ihe I'hs~lr :\eolithic layer. Pans 
of 1 room ", .. ilh slOne wlils and a courtprd 
u'i\h kilns and pit~ .... ·ere exposed. Thc: middle 
building horilOn masuring 0.1 m in thickness 
(compael hghl·brown Ioc:ss) is marked b~' stone 
lnd pis!! 1,pDJ1!J11) fragments as weil as ceramic 
u'mw and imact .thulIJ·like storage \·essels. 
~e upper homon measuring lbout o. ~ m in 
thlckness is dinurbed by IlJnthli type kilns, ce· 
DmlCS and mithlone! of late .\ntique Jnd Eu'" 
\Iedlaenlllme. The c~nmics of all three hori
zoos da nOT differ from ach other 

LI] "', Q·tlli".J hG Lp >'I' IIJt~.Q JI'/I(lttr" d • • GI! IJ:Qr.o:-

{hops 

Thc"" vaUon5 pcrmil 10 b ' . dnnacn5ut t nng 10 light same 
ICllurC$ of Ih COßItnaction of d ' e general lay out :iod 

wdhng\ aod hOUM:hold . Unlts, 

the northern pan of the settlement at the edge 
of the precipiee. Since the strueture was built 
on a slope (the difference in the height level 
is Im by 10 m in 1cngth) terraeing was used. 

As a resull the strongest walls, running at some 
distance from the preeipicc walls, became the 
breastwalls of the terrace. The building was 
complete1y excavated. lt was orientated NW, 
SE. so that its corners pointed tO the cardinal 
directions. It is not exacrly reetangular ( 18 X 
6.7 m) and has rwo cennal symmetrieal cn

trances (fig. 1., I). The stone bases of the paJeJJla 
walls are preserved. The farthest from the pre

ci
. 

piee longitudinal wall D was at the same time 
the terrace wall measuring 1.1. m in widrh. The 
wall is buih in 2. 3 horizontal roWS of stOnes 

(rough limestone and pebbles), lightly fixcd ~y 
dar mortar. The stones are placed on a specIal 
pakhsa cushion. The general height of the waU 
is I m. The end faces of ether walls (C \lnd 

. Th I' - L~UI ",.6 111 
c ~"~ucultural Ja)'<:r irr ArG' 111, VIII 15 ,"" 

thick 

-nil' IARMINC; SI·.TTU~II· NT (11- KA ' N(,IJRTTt;T ( 

I ) :trI: also m:ldc or stone: placed in 
" ,

12r
OW5 

r hc " 11 rnl ,\ Jrc 6·7 m In length Th " · c non h-
e.ISIC(1 n Hhn.d wall ha~ not 'u . d . , H ' I '>C d 

"' "I . ue 
ro rot ( 1 c 11 l e TC LS an elev ation (lujo) (1 X 

o S mJ In th south ·castern co rner [h b . ,_ 0 t C ulld. 
Ißg made 111 11;11 <, ' unes. In walls C d E· · an • Ihere 
are tWO ccntral symmetrieal passage ... both 1. 1 m 
wldc, Thc first cotrance ( I) leading [ , . . rom thc 
court yard tOto the bUlldlng has a th e h 'd . . r so wHh 
tWO StCpS :tnd a stone stcp-bcaring f h . o rt edoor 
(fig. Z,I). fhfce step-bearing, placed • on cach 
orher are rcvealcd near the other P'" . ..' n age In wall 
L Ir IS most hkcly rhat the building had bcen 
repalred more than onee Sto . . ne struetures 
(No. 1- S) In thc form of a "flowe .. b . r or aox 
(fig. 1.,3-4) were cleared :llo ng a wall and under 
neath. Similar stone "flowers " w< -. re uncovered 
In other places inside the building (N 

) 
"rh o. 1., h 

4. c excavated "flo we, ," ' ,e 6 . _ . " o. -'0.7 m In 

average dmmeter, the height is 0 l m Th . . ere are 
no traces of charcoal or other objecrs. There 
w:re found animal bo nes nea r a stone box 
(1\0·1) (0.1 xo.) m and o.} m high). The floor 
In the building was made of loess and rurned 
OUt tO bc considerabl y " trampled down ". The 
finds are not numere us : ceramic waste rs, a few 
s~lndle whlrls :md a spindIe (fig. 10 ,1 6) were 
dlscovered on the floor. Hausehold enclosures 
were built later. Signs of fire were rraccd nea r 
one e.n~losure. t\ number of ha usehold rooms 
cont:llnmg [mg [ , . ments 0 arge vessels, grain 

rln ers were Iscovered in the graters and g . d d· 
north·castern p t f h b ·' . 
1 

ur 0 t e UI ding. There wa s 
aso found a b k' 
be 

• ronze nhe (fig. 8, 11 ), an agate 
adanda h d . f _ cone-s ape obJ ect of unknown 

unctlon made f b k d h 1 _ . 0 un a e clay wirh a round 
Oe In the middl . e part. t\ swne brcastwall (A) 

measunng 1 . h · .7 m In elght and j .8 m in Jength 
was uncover d - h FI e mt e counyard o fthe complex. 

at stones c . h ovcrmg t e floor were pard}" p"-
served in h 
(
fi t c COUrt yard. Iiere a bronze knife 
Ig. 8, I) 'nd ,e , h h d . . . vera ouse 01 pm hned wlrh 

Stone w r ere mund (fig. 1., I). 

"r o undersl d h 6.7m) was an , ow such a large buitding { 18~ 
ti . bUllr pracllcally WldlOUt any part!-

ans (there . are )U51 IWO wall-partitions, Hand 

~O t 'Tl I I".-\I' )IKI TM>. 

I 
1

11 l U~, I.An . B/l.Oi'; lF A _ 

ethnogLl. h . - Gf. JJ 
P I, ~ . Idenc lx 

1O.&S in the \'akhsh r e a )UI Tadiik d .... ·dl . 
kllh/alu (villages) mu:~I~n ..ln bc hdpful . In 
the Vakhsh 'r k C on th cf! h-a k [ ,utauldK n o 
ronfed (hilb/oral . an ul ~ u fien hnu~ 

.... ere rt:cl 1 • 
a summer TOOm anJ'u ar .. \ rhfM I e 
1- .wa'addd ,. 
ongltudinal ..... all. It w c tu r >Ot side (lf a 

.... ·ar as the bui'd·,n " ro ,f~d In Ihe ~amc _ g./llh 
Iß an acutt angl d elr end~ wall, riscd 
bca e,an Ihem' I . 

m of Ihe roof (rDIi .am onglludinal 
corners of the .... 11 • ) prolected (lver the 

'a s. rhe build' C 

was made of large bbl lOg lOundalion 
pe es someli . 

rows, upon wh' h _ mes Iß j-6 
Je was falscd a w 11 

pnlWJo (duo'" \'(' 11 . a made of • ,. a s con5lSted of 8 1 
pnlWJo. The ceilin 7- ayers of 
cereva 19

8
1, 4). g covered Ihe fiflh l1yer (Pd· 

:e~umbcr of household.produClion complexes 
c unco\'ered In the easlern pln of Ihe 5C:ttle. 

ment (Areas I Ja 11 1 \'1 \"") Th , , " . e\' turned 
OUI to be bc:ner presen'ed in Aren \'i ;md la 
As stated Jbo\"e, Area \'1 hIS rhe thickcst cul~ 
tural larer and several building periods Cln be 
trace::d: In the lo .... ·er building horizon, o\'erl\-ing 
Ihe:: HI$$ar l\colithic layer (O.l 100.\ m tl~ick) 
were cleared parIs of a household eomplex wirh 
a courprd, hearlhs and pilS (fig. 6, I). One 
room (7 x oj x ,m) opc:ned u'i,h one side to· 
wards the counyard. The ',I'alls ..... ere mlde of 
rough Slone (the joinls conrained luge picces 
of cernmic slag, fragments of gnin gt:lIer.; and 
pomry) pbced in 1 l horizontal rou.'s (l.! 10 

l m wide). The walls Jre:: 0·4 m high. The 
corners of the building are orienled 10 rhe cardi· 
naJ poinls. There is a 0.9 m wide passage 
throug h one of thc walls paved with !arge nat 
Stones (0.7 X 0.4 m). The entranee has a Ihresh· 
old and a Slone slep.bcaring. The noor is not 
\.isible, bUI a horilomal surface conllining ash 
cou ld be dearl\" traced. Two heulhs wer.: rt· 
vealed in Ihe c~ur,ya rd. One hearch (\ 0_ I) i5 
oval in plan. 0.9 x 0.7 m in diameter, 0.6 m high. 
The Jower part was dee::plr SInk mlO the 
ground. The orher horch (1'\0. :) adioined a 

• Thnc lK 1",-o-lIomcd hou.c. ",'uh h ~h sr-n !OUt. lII. dr 
o r rccds l nd r.cdll" (CaKl.j Ono.j.lo,..,N I>oUI<'> ..... h ibl 

roor~ occur, 100. 
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kaum ,1.0 ~lclcr cntfcrnt \'on clf::n lichwach cr
kcnnbarcn Re ,Icn eines weiteren f::lamischen 

FcI§rclid s ' mit zwei Schlangenthronen 
(;\bl>"a H, denk! man, daß dieses erst Unter 
Bahr.tm lI /um großlcn Teil beseitigt wurde, 

zur Zcil :\rda:.hlr I. also noch gut sichtbar gf::
wesen sem muß, so wird klar, weshalb die neue 
FrömmLgkeit unter dem .. mazda-vf:: rehrf::ndf::n" 

Ardashir diese nicht sehr günstige Sielle aus
wählte und nicht dif:: ja zu dieser Zeit noch 

9 
fr,eie Fläche unter den .-\chaimenide .. 
die er~t "on späu:ren Sauniden al~ ~~rabcrn. 

ucquc:mc:r 

.. Sotd!" 'S[ • '., ar?! hl ~ Ad h 1 > 1\ idle An« r :u Ir ,'I'on den '[Mime, ~Iw:h~ Gn K 
bngen hlben: Cuo! B 'r v «' a-. 
VOI\ d,>rthcr be ,(n ~ aß !>!nbel u d I\L::" 
. u mommm und >uf def Ruche'l( dc ~ 
an von Arduhlf an mit~nlnd(f kombullfrf WI.Ifd'~ I 

~mcul (U~I 1nd Populu Rchgu>I\ Alle:nt Neu 
r:.1S1: Ed. I:. \buu.hmu (Held lbefj!' I' .Iff F (,f 

GOllcrtiRur fM SchlinKenkl'Ol P.I, F Ig:,_ 
plf. no, .,1, mte" ',ar; (1')66) 

, , 

, , • 

. .LJ.l "::'c~~L.l_·,-, ___ .•• .-_1 __ -, -- -
Abb,7 a, 

Abb, 7b, 

EI3miKhe Teile des Fdsn::licCs 11 in ~aq,h·i Rustam: punk,jene Teile crginzl, mute von Relief Blhnmdl, 
eingenommen, Zeichnung U. Seidi'" Ahb, :6 

. ,Amocniutum E.oticarum (1111) \11 ",gun 
" . _ , . J h ~~ch F.. "lcmp er. 
J-cluchcf 11 In N~q~h ·, RU!lam Im 17, . , 6) 

]I[ (Neudruck Tchcn.n '97 
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J,,'~ /;lal1lt( in ,Vinl"th, 
Erobrrtr -' -" 

.lIrxa"Jtr 11. 

'0 ß 
d 

Gende hier mu -
- d benutzt wut e. 

Rdiet~run . f ahrim;J.ni~chen Schlangen 
'co die unhen, au, L-ie'l werden, 

d Ort~l.;öuer 51Chtblf I.J<" g . 
mzen en -, 1 'ie\hrimln zu sei-

d es "\"Im ebenfall~ k ar, \\. 0 d 
un· k Dl~ laem 
nen S<:hbnp;enfüßcn am. " oder' ei-

. b.ß! un~ "'ermuten, daß die ( . 
{Ta'd ")'GO'tler d~s ebmischen Reliefs (Abb. 7 a) 
ner er" .' n',h· 

( ) wie eIß wage I' 
-hnlieh au~geriistet war en , 
, . \1' du Loune 
rcnder Bronlegolt Im . usee 

v\nm. 01-1) 

Selbst ah die Schlangen-lnholde weitgehend 

n:rlchwunden "uren (Abb. 7b), blieb die Stelle 

verchrungswürdig: Engelbert h:.aempfe::r schil

dert die Füße des "Rumm" (\"gl. unten S. 16f.) 

:ah nicht SIChtbar, "ül}t(liJ ptlNlanlrr lapid/bus, sa-
11.1'411( rt"/~ illfrrSp(rJ6, obrll16l'. {Amocnlt:ltum 

Etoticarum. Lemgo 17i!, p. )IO} und er 

leichnct die Steine auch (:\bb. 7b). :"aturlich 

~ind dlcsc nicht "mutwillig", sondern nach all

gemein n2-höstlicher Sille, als Zeichen der Ver

ehrung sorgS2-m niedergelegt, ähnlich etwa de

nen 2-m La"'en \"on Hamadan. 

;\uf einer sehr "iel tieferen Et'lge der Götter

"'eh läß1 sich eine solche Dämonisierung noch 

einmal belegen: an der Ostfassade des Apadana 

v,aren mehrere Achsnägel recht genau ...... ieder

gegeben und einigenm.lkn gut erhaltenu _ Sie 

aUe stellten nämlich bartlose Halbfiguren mit 
gefalteten Händen dar: in Gebctshaltung'6. Alle:: 

sind seit "'ielen Jahren dem Publikum leicht e r

reichb:ar; nur einer wurden willentlich zerstört 

(Taf. 4,1), wie aus dem Vergleich mit einer Pho

tognphie E l-lenfdds47 deutlich wird. Warum? 

Die Amv,'on, v,'ann immer man einem Iraner 

iene Pholographie leigt, lautet: das ist j:a eIn 
kleiner Di,," 

\,:emufclt wurde auch alles "ai~erliche in der 

I~ngsten Revolution. So wolhen Eiferer aus 

Kucrun Rehcf~ lfI Bishapllr ler~!ören und fin

gen an, mn gw!kn Steinen '.1,1 werfen· in de 
Tal nch1Clco sie an Rehef \'1 etwas Schad r 

an. ~r Ruinen"'arter erzählte mu er ha: 
11(: Wson abgcbn,cht durch die Enihiun I _ 
rnam Huncin habe p , g, m 
dargnielIten Sau ~lßef rtnzcssin aus der hier 

• fIL en amdle geheiratet. 

Prmpo/is 
._ au~ .. c\\'ähhcr Detail-

\'fillentlicnc Zcr~torung . -,., 
. f L_ bachtct worden. vor Allem OI.n 
Ist schon 0 t []CO _ .. - 1 v " 

. h RcJicf~ \\'con dIe "uptc (er ,,-0-
neu:tssvr1sC co . . d 

. , "ß' bcschadigt sind so besagt as nigt rege ma Ig .' ., !': 

. . ,. d sicht daß dies die HauphLguren 
nlcht\,IC·lccr., .. ,_ . .. 
warcn'8; erst recht gilt dies für K,omg und ""::0-

_ . L-im Srmposion in der \'\'emlaubc. Doch 
nlgm uc . . , f 

. . d,~ Gesicht des Ummamga. :tu 
wann einzIg ., . . ., 
den figurenreichcn Planen mit der Elnfuhrung 

d" es Thronprätendenten der Assyrer nach Ma-
'" ß d· d d!lktu49 (Tar. },I) zerhackt ist, so mu les as 

Werk damischer Patrioten sein, die gcoau wuß
ten wen sie sich ausl>uchten; vielleicht konnten , . 
sie die Beischrift lesen. Waren be::l der Erobe

rung Ninives Elame::r :mwe::send? 1m medischen 

oder im babylonische::n I leer? . Man hat ,Termu

tet daß die VasaliemTerträge:: Assarhaddons im , 
Thronsaal Salmanassars 111. in Nimrud absicht

lich zerschmette::rt worde::n seienso ; auch dies 

setzt schriftkundige Eroberer im medischen 

Heer voraus51 . 

Die splteren Zerstörunge::n in Persopolis waren 

unterschiedslos gegen alle menschlichen Ge-

" E.f. Schmidt, PerKpohs I =OIP LXVIII (190) 84.8 , 
PI. 3'.4B.\1.17.\8. 
.. P. Calmc)'cr, AMI I), 1980, 99ff. 
" Iran in the Aneient fast (1941) PI. LXXV II.LXXXIV ; 
ulme)'er'6 101 Tar. 11, 1/, 

.... Anders herum mag man afgumenllcren, daß Khorsab:ld 
bereilS in Ruinen lag und 614 oder 61l nieht mehr ~epliin . 
den "'urde, ",eil SUllon, Köpfe oft inlakt ~ind: P E. Boual 
E, Handin, Monumem de Ninivc I ( 1 8~6) pI. ll,14.H; 
11 pi 10j.I~I, ' J. Rc-ade machtc mieh jüngsl darauf auf
merksam, daß der mit l.owen kämpfende Assurbanipal öf
tcn ~kund:ir ,"om Tier geuennt worden i51 durch Ab· 
schneiden \'on Arm, Waffe oder l..öwenschll'an:t. 
.., "',H, l.a)'ard, ~Ionuments of Nineveh (1849- j) 11 PI. 
41-49.; R.D, Samell!A, LQTenzini, Assyrische Skulpturen 
Im Snl, ~Ius. (197)) 1)6. 
10 ~I.EI: ~bllo"'an, ~Imrud and hs Remains I (1966) 
'-41 rr~ - l..cnlorung zusammen mil Elfenbeinen mit Tribul 
.'on 7.agr~bc",ohnern, wohl Im Jahre 614 \' ehr, elxl. 
'p, 

II C !'\dander (AJAI • "P'" h h c. '·h' 4. 190, J'9"· . 4PI.) at wa r-
Kncm IC ,cmleht d.n h d '" ' 

" 

L. • • aue cr unprungheh akkadzclI ' 
'c"", Kupferkopf dc ' 

Jh 
. r In Clnem ZU!olImmenhang des frühcn 

I. I, f;cfundcn ". d I . ur e, a , neua"ynscher I-Ierncher miß-
.enml<kn und ab!.' h' h b IC t le SClner Ohren und Augen be· 
I'O.u I. al\O al •. Lü"cnknni,,·· "-h d I d 

... ... IX an elwur e. 

, " 

• 

, -
t.IlUtPmft';. ~ 

-
,\bb. 8. Dareios 111, und das Bild d!:! Xen!:!. Aus; Hillorla de prelii. Alcnndn ~lljI;ni, L:nl\'cn.iuubibhotlv:k I.cipa.'g, 

Nach: Kin-ch"'l1 

sichte::r ge::richtet und zdgen w o hl nu r, bis \\'0-

hin man in islamischer Z e it am G rab V I langen 

konnte und welche Apadanare lie fs noch unver· 

schuttet waren ( vgl. o be n Anm . jO). - Voller 

Verständnis dagegen be::handclt Alexande r d. 

Cr. e ine große Statue d e::s Xe rxes, die beim 

Sturm in die Königsburg umgeworfen worden 

war; e r sprach sie an: "Soll ic h vorube rgehen 

an Dir, wie Du da liegs t, wegen D e ines Fdd

zuges ge::gen die Hellenen ode r a ber wegen 

Deiner sonst gezeigten Großmut und Tugend 

Dieh zusammenfUge::n?" Plutarch (Ale:<a nde r 

XXXVII 3) Hißt den K ö nig lange n:lchde nken 

und dann das erste wählens2. Das G eschicht

chen muß populär gewesen se in; e ine r de r Au

toren des Alexanderrom:ms machte d :II'-aus e in 

böses Omen: die St:\tueS1 des Xerxes stüru ; D a

fius (111.) erkennt daraus den bevorstehenden 

Untergang seines Ilauses. Ein IllUStratOr de r 

fliuoria df pnliiI im 13. Jahrhundert in Sudi!3-

lie::n Sol hat sieh offenbar an der Traditio n de r 

stürzenden Götzenbilder, zum Beispiel wahrend 

der Flucht n:ach Ägypten, orientiert (Abb. 8). 

\'feniger bedenklich waren wohl .\lcxand~rs 
Leute m it der Penelope, der offenbar 3bslchthch 

Kopf und Arme abgeschlagen wurden: das 

sp richt rur W'. G3uers Vermutung (oben 

Anm. 11) einer einstigen pro_persischen In-

sch ri ft. 
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'k' eh kaum gemildert werden 
" ,,. 

. I - d Wif nun in dem 
'{it dem kwe" Ikl~r"! sm . da" Bild 
BereICh der ntdik:lJs(cO L'mdculUnge:.'ird -auch 

_ ela~let un\"c:randert. 
bleibt unang - 00' "d .,kl,-'rl sondern o er ,"ein'" • 
nicht 1um _ ",mußd Bef(ich in eine andere 
\'öllig in elnen;an eren • Das 
'hlnologie oder Rcli~10n aufgenommen. . 
;s,"bc'sonder.< hilufig dann geschehe"l' wcn~ e~:~ 
Rc:hgion neuen l\p,", eiße "Buchte IglOn • Ge 

" 

'0' des alten pol\"Cheismu~ stieß: "DIe -
uml . '1I'd' 

' I d ,,'" die das Kind Horus su I; 151 c m. I er _.. . d ß "h 
\bdunna roil ,km Kinde so ~hnhch, air 
nlO un\\'i~"cnden Christen oft \crehrung darge
b hl wurdc"ss. Besonders Rundplasnkco z~
:c ~o1che frommen'>6 oder oft abergläubl

~chen~l :\itiologien auf ~ich; doch auch broß
lcnc Torfigurcn - doch wohl Reliefs? wurden 

anachronistisch für die ein~t \'on Titu$ "aU$ 
dem H~u~ des Sllomon, zusammen mit den Se
nphim, n~ch :\ntiochi~ gebnehten Cherubim" 
geh:dten, \I,le Johlnncs :\lal1\1s in seiner Chro

nik (dK' !I fl errihlt'>8 

DH behnntcste iranische Beispiel rur rasche 
lmdcutung ist die Bcseh~ibung des Felsreliefs 

\'on BisotuniBagimnon (i\bb. 9) als dlS der Se
miramis und ihrer Tlu~nd Speertr:iger durch 
Ktcsias (ap. Diodor 11 t}, I' 2). Noch jeder 
Kommentatnr l9 wies dal'lluf hin, daß man offen
bar am pef5ischen Hof nach 1 zo Jahren den Da
reios nicht mehr trhnnte: "one of the most 
absurd statements cver seen in history"lIO. Das 
Ermunen über die~ Fehlleistung historischen 

BcwußtSeiOs ann au '. I 
, \ hme hier yerbcr~e ~Ich eine .1 tc 

dureh dle.- nna • I ' r 
" ' (11 ,r Id) lider ein anderes Re le 

Ortsgotlln erz e 
" 'ß. tanden: <>ewiß kilnntcn qch an 

sei hier ml ,er.; r- .. 
der Stelle der Tar;lsh-I farhad t 0,00 Knc~er Ix: 

h 
c. Doch hleibt das Skandalon, daß 

funden auo:;n. 

h 0 U
nter ·\rtaxerxc" ;\lnenwn den Da· 

man sc 0 .. ' h 
. --l._ h d ~cinc In~ehnften nleln me r 

relos uuo:::rsa un ' . ' 
las. _ Auch war es nicht KtesilS allein, der ehe 

. . --l._,.11 auch in Bab)'lon (ap. Dlodor 
SemLramls Uu<: .. " . 
n 8), gesehen haben wollte,; kann, do~~ dLe ~.~
wiihnung eines Bildes und einer "Stele der Ko

nigin bei Baptana (Isidorus Y. Ch;\rax \) wegen 
der Namensform nicht aus der selben Quelle 

stammen, vielmehr bot die "Straße der Semira-

11 Th, ;'Iann, Die Einheit de!l Menlehengei$lcs. In . Gcsam
mehl' \Yerkc (FrankfurtiM 1914) X 7\1· - Zuruckgespie
gell auf die "jungfl'iuliehe" RaheI: ebd. \~ 891f; H. 
,,"unke, ~Iond"".tnderungen (199» 6<). - Die Vieldeutigkeit 
der ;'!u[ter,'Kind-Bltder ist ein ten[ratel Argument der Libri 
G:rv/l1fi gegen die IdeOlit~1 ... on Bild und Abgebilde[em. 
!4 ~B. Q. Ked m: Petcitrin.t Curiosi[u. Zu Ehren \" on 
D. \'.tJl D.tmme. Hrsg. \'. A. Keuter el.tJ.=No \·um Tesl.t 
mentum CI Orbis Antiquus XXVII ( [994) [11 ff.; MungolD 
6) f 
fI" Vgl. Pu-:u[.tKislO; ;'lungolO t9f. In der hier .tusge
drUckten vielfiltigen Furcht \"or den .thcn SlIIluen sehe ich 
eine IL'esentliche VOT1lU5KIl.Ung des Bilderslreits· weniger 
im VerluSI bestimmter kunsderiseher Auffassungen (w l..B. 
D. ;.1t14ler in: BLlderslurm. Die Zerstorunl!; des Kunst· 
.... erks, Ung. \'. M \'(·~rnke. ,. Aun. 19811, '9): man vermied 
Ptanizilaf und Raumlichkeit ~us Furcht vor ihrer Wirkung; 
doch blieben .tuch die b)"uminischen, "isomorphen" Bilder 
im Verdacht, mehr als bloße: Anregungen ~um Glauben 
zu sein. - Allgemein: Der blZ.tnllni~che BildersIreil. Hrsg. 
". J.lrmscher (Leipzil: 1910) bes. '4rr. (H.G. Thümmel). 
~ A. Schenk Graf v. Stauffenbcrg, Die römi~che Kaiserge
schichle bei Mglalu (L911) <149. - \'I/eitere umgewidmele 
Bildwerke bei ~labl.ts: E. JefTreY5, Studies in Mal.tlas. Ed. 
b)' r Jeffre)"S e[ a!. (S~dne)" L9<)o) 101 ff. Eine Sliftung 
de$ Tilu, in D:lphne (.61,8) iSI licher echt (Stauf(enberg 
1}'); wclehe Art von "Cherubim" .tls salomonisch gehen 
konnte, \\'i,~n wir leider nicht: elW.t alte i)'rische Torpl.t. 
uiken? 

A.T. Olmuad, HI'tory Q( the Persian Empire (19~') 
, I.; 1' .. He1'2-fdd, The Penian r~plfe. Ed, G. \'('.tlser (1961) 
14; I':,D. PhiHiIH, Clu\ia. CL Medile\"aha l' ,,68 t6lff.; 
HLho: " . . ' U>C y, AA [~n~, 111; J-;'I, S.tleer, I·Jaf\·.trd Studles 
In (]1'11QI PhlloloKf 76, 197', 119f.; J. Boncquel, Diodo, 
~' Slruh .. (li, 1-\.41 o~er ;'1e1oOpoL.tmie. l.:.cn hislorlsch 
Kommcn[nr:::Verhandl. \"ln de Koninkl. Acad. \"cor We· 
I~n,,:h:l~n, I.eueren co Seh. Kunl[en Vln Uclgie. Kl. l..etl. 
49 ~r. CXXIl (H;l17) 10' f 
~ Phillips~ ,6,. 

, 
~I 
• 

• , 

mis", gesäumt von T epcs (d en Grabh ügeln ih

rer Liebhaber 1) Jahrhundene bng61 eine so be

friedigende Erklärung für alle Wunde r d ieser 

Landschaft, daß Inschriften nichtS dagegen ver

mochten. Das Blul der Folklore war dicker als 

das Wasser der Historie. 

Daß das Relief des Dareios seinerseHS eine 

Adaption war, nämlich eines altbabylonischen 
Typus, vielleicht direkt nach dem noch erhalte

nen Felsrelief des Anubanini bei Sarpol-i Zo hab 
(Abb. 10), ist seit E. HerzfeJd wohlbekannrtiz; 

er erkannte auch bereits, daß dieser Typus 
wiederum aus dem alten Sumer stammte. G e
fangenen-Präsentation und Niedertrampeln des 
Feindes sind allerdings ursprünglich getrennte 
Themen, erst seit der Ur llI-Zeit eine Einheit6.l_ 
Im iilteren 3. Jahrtausend ist die Szene götter· 
los, rein siikular6'4; erst seit Naramsin schweben 
die astralen Gonheilen über dem Sieg. Die die 
Gefangenen präsentierende lshtar ist wohl erst 

, , 

Abb. I c Fdstd,d" mn InKhnfl da 
Lul!ub:>(rkönig1 :\nulwuni bei S:ltpo.\. 
Zohab. 7.cl(hnung E H=fddOl 

bei Anubanini, nachträglich, hinzugekommen6S 

Dareios kannte keine kriegerische Gönin; er 

mußte sie umdeuten in die altinnische gluck· 
verheißende Gottheit Khvarnah, gestaltet naeh 
ur:lrtäischem Vorbildbli . Aus den Stammes· 
häu ptlingen des Anubanini, den Ensis des Shu

Sin (oben Anm.6J), wu rden "Liigenkönige'" 
Prä tendenten der Königtumer, in die das Impe
rium sich aufzulösen d rohte; ihre Nacktheit 



00"- ,\ 
S.H,\~! \ ~I, \·!SOC,R.\ f ~lruclur;11 rcmains wen· 

. \ grc:ll ou mber o· r ,ho prccipicc The 
41 «ted ,,'ilh Ihe 

Cln be conn 
fIll'IVlo'·s ,)r[nlon 1I . ,. vf Ihc h\'in~ lrel, 

J' 
'''If:l.r.lrhn,l: do" n . n oi Ihe ,0[1 

"".Ci w r~1 'lflIllfiollO 
Ihe nJIU· . ncrea<e~ ln Ihls Cl"': con.olidluon [ -

IS d,slurbcd ~n~. ~:"l. The Brunte Age I~)"er 
'dnl(ilno l 19· 'r ,he Hts,n ;>.:eo-\. t I dC['O'[1 (I -

,,,\CO [he eulufll iJ\'ers conlain cerlniles 
rllxl, Thc Upp<"f , . , 

luhlC pe 11' medije\"lillme~, 
(li JnllquC jnd clf . be 

. of Ihe ~lIlcment Cln 
Tht' ~rM.\T\GIt.\Ptn h h, , .. I,ur1l1 bl'cr 

. \'1 11' crt' [" . 
lracd best lfl :\rd ull~: 71 m (fig. 6,1 a). 

. h ,hcs[ poInt cq , 
[1\ m 1,1:· _ f 11 . -\ \·er\· une\'en , I icturt' [S a, 0 Oll~. ' . ._ 
I"he gcne!öl r m Ihick) (Iflhe IliNr \eohth[c 

sltöltUnl (c, O_I? .. carbonate 
!ll'cr (duk·brollln 10000s conlatnmg 

" ,'I) CVl'Crs the 5ubsotl (compaCI 
[mrrc,l:nlllo ' - bo 
1-c!IOII'uh.):rCl !<\CiS confllning whlle ca,r ol~e 

I I, ,h[~ lrcJ. the HJs,lr ~cohth[c 
unprc,J:nnlons . , ' 
11I'CI " 'tJnsldcubl)· diHUlbed br bUlldlOg ,re
~ns (li bIer pcrlods. The prcsence of tYP[clI 
H[\~I tulf.finishetl stone übjeClS nr pc:bble aod 
film lools [n Ihc Bmnu: Age brer i.s e,·idence 
for IhlS ÜCI Thc" occur microhlhic 11[m corcs. 
ThttC h .. :ldm~ horizons (fig. 6, la) C10 Ix dis· 
un):U[ShttllO Ihe Blllnzc Age b)·er. Thc lower 
wd most mlummous hOHlun measuring .. baU[ 

I I m In th[ckneu (ltght·bnl\\"ß loess) CO\·crs 
IM 5ulN,tI or ttu: lIisSJr :\cohthic Iner, Pans 
uf a 100m u·uh Mone u·lll~ Jnd a counyard 
wlIh kilns Jnd P[LI U'ele exposed. The middle 
builwng hnnzon measunng 0.7 m in Ihiekness 
(compact light·bloll'n 10m) is muked by slone 
lOd {liM: ~I:ll/i:) frlgmems l~ weil a~ ~eramic 
IllUlcn lnd Inlm kJ,,..,,,·hke storage \'cssels. 
Tht uppct homon mel~u ring aoolll 0.1 m in 
tbitkness i\ dlSturbcd by sartdtJli I\'IV' kilns _ 
"""" dll .,-- ,ce 

an ffiJ SlQn~ of lal~ .\mique and Earl}' 
::!1ICV111I1llC, Thc cmmio of alllhree hori. 

do not diffcr {"'rn each olher 

. h cd~cs tl 
found a[ong I e _ I I uih .. \s huth dweil. 

ma[oe! uo 1 . 
ccolral plIrt re od !i\-e purposes are 01, 

~forpr uc . 
in~s and room. ncient bUlldcrs u~ed 

cl n J ,Iopc. a 
ten crecte 0 d· I S occur thruughout 

. Teroce WUS C -
tcrfletng· , T dl'iki~t:1n, ;\ dcepcntng - arcas 10 a 
mouot.uoous I I, inundation COffe 

, I wal~ an( 
with \·ert!C2 d" . n of a future structure 

cl- tO the [mensiO 
span lOg Thc b:1ck and side walls of thc 
..... as dug out. . h " d slighd)· prujecung o\'er t e 
raom werc 01" e . . 

I d· nt to the ruom. :\t umes 
round le\"e a lace. , 

g k" 11 did not prolecl, thereb) promot-
the bac \\a - h . lation of a structure. r e cxca-
ing:l thermo-lOsu . . 

" d no' show a regular lay·out of dwcll-,·allOOS o· . 
- d household structures. f:thnograpbycal-
lOgS an . d 
I 

c_ ,onneeted wich a pe=:rmane=:nt \\'10 
\" 11 can D<: • 

cl;rection in mountainous \'alleys owtng tO 
which the entrnnce dOOf was usually orienttd 
10 Ihe lee side (Andree=:,· 19)8, 4}1). A fe\\' 
hOlrths ..... ere disco,'ercd on the eastern outskirts 

of the settlement. 

:\ large building complex with a counyard aod 
household rooms was unearthcd in Are=:a II in 
the nonhern pan of the seulemenl at the=: e=:dge 
of the precipice. Since the=: structure=: wa5 builr 
on a slope (the difference in the height Ic\'c\ 
is I m by 10 m tn length) terracing was use=:d. 
As a re=:suh the strongest walls, running at same=: 
distaoce from the pre=:cipice walls, bc=came the 
breastwalls of the terracc. The building was 
completely exca\'ated. h was orienta.ted NW
SE, so that its corners pointee! tO the cardinal 
directions. It is not exactly rectangular (18 X 
6·7 m) and has two cemral symmctrica.l en
trances (fig. z, I). The stonc bases of the pa/eJJJu 
walls are preserved, The farthest f rom the preci
plee longitudinal wall 0 .... ·as at the=: same time 
the terrace wall measuring 1.1. m in width. The 
wall [s built in h· 

1.} Oflzontal rows of stones 
(rough limes! d . one an pebbles), ughtly fixed by 
cla;· morUr Th . . . e stones :are=: placed on a special 
pakhsa eu~hion Th . , .. e general he=:tght of the wall 
!SlmThe df 
;-:::-:c· __ en aces of othe=:r walls (C and 

I lk lii"u ellh 11 
IIu~k. 1In. llcr In Are:u 111, \'111 i, abou[ 0.6 rn 

Tlil FAItMING '>I',TI'I.'-.\II"_N'I' 01 K AN(jl JlI. r n iT (SO ,. 
1 r ll T"I)J l k l "TA~J 

-Iso m"IC1e of ,tone placcd in I 2. rows F)3rc .• ·· _ -. 
'~hc wall~ mc;J.~urc 6· 7 m Ln Icnglh . Thc nunh _ 

n 1oo"lIudinal :dl ha s nm survivcd duc caster h 

[u mud sire 1 ll' rl I \In I.· Jcvatio n (Jllj a) (1. x 
m) In rhe ulh .1 tc rn corner of Ihe build. 

i~~ made ,I I t t. IlL .In wall s C a nd E there 
are t\\"() ccntral symmctncal passages bOlh [ . 1. m 

widc. Thc first cnuancc (I ) Icading from the 
court yard into the building has a threshold w ith 

IWO sters and a swnc step-hearing for the dOO f 

(fig. 1, I). Threc step-bearings placcd o n cach 
olher are re"caled ncar the o ther passage in wa ll 
E. h 15 most likely Ih:n the building had bcen 
rep:lired more than once. Stonc stru ctu res 
(No. ,- s) in tbc form ofa "nower " or a box 
(fig. 1., }.4) were cleared along a wall and under
neath. Similar stone "flowers " wcre uncevered 

in other places inside the building (No. 1., 3, 

4). Thc exca\'atcd "flowers " are=: 0.6-0.7 m in 
aver::lge diameter, the height is 0 .3 m. There are 
00 !faces of charcoal or other obj ects. There 
were found anima I bones near a sto ne box 

(1\0. s) (0.1 xO.l m aod O.} m high). The floor 
in the building was made of loess and turned 
out tu bc considerably .. trampled do wn ". The 
finds are not numerous: ccramic wasters, a few 

spindie whirls and a spindie (fig . 10, 16) were 
discovered on the floor. Ilousehold enclosures 
were built [ater. Signs of fire were rraced nea r 
one enclosure=:. A numbe=:r of ho usehold rooms 

cont3 ining fragments of large=: vesscls, grain 
gratcrs and grinders were discovered in th e=: 
nonh-easrern pan of tbc building. Thcre was 
also found a bronze knife (fig. 8, [I ), an agate 
bead aod a conc-shapccl object of unknown 
functien made of unbaked elay wirh a round 
hole in the: middlc part. J\ stone brcasrwall (A) 
measuring [.7 m in height and }.8 m in length 
\I,'as uncovered in the court yard of the: complex. 
Flat Sto· I nes cO\'crlOg the floor were part}' prc-
Served in h k ' [ e Courtrard. Iiere a bronze ·nlle 
(fig. 8, I) and scvcral hausehold pilS line=:d with 
Stone were fOllnd (fig. 1., I). 

Ta linde d rstan how such a large building ( 18 x 
6·7m) w, b "I _ S UI t practicall)' without :IOY parl!-
lJons (tn ' d e re: are lust rwo wall-partitions, H an 

Ti tF l ...... f. ItR(JS .. ~ M,~ 
J ), et n no~rapn" r. cl ' J 

-. ence abc,uI J" d·"k 
lOgs 10 tnc Yak hall d~cll . 
L: r~ rll"nrl 
fCllhlQkJ (V illa",. .. n )( h4::IP lul In 

r-."" J MIUlte 1 h ' .. 
lhe Vakhsh 'fu,k I (" I e Icft bank (Jf 

, dU lnd ,",ul fi 
roofcd -hub/orQJ' 'li I,! I htlUkl. 

• ere rccun~ular " 
a summe r room was dd d 'IUJllnr. l.e. 
I ,.' lelfJ"ncdr ongltudloal \\:a11 I [ I) I 

. I was I!)ofed in the 
way as the building , h" ."" , . ~t t e[r end\ ":all d 
10 an aeute angle and th I _ ~ mc 
'--~ r h • e mam ongnudinal 
UC"dmo t e roof() " 

rOll ProlCCtcd o\'er Ihe 
Corners of the walls Th b ·Id" , . c UI Ing foundation 
was made of large pebbles SOm"u . . '" mes m 1-6 
rows, upon whlch was raised a u'~11 m .. de of 
paleJuQ ~&t·ol). \'('alls eonsistcd of 7-8 lavers of 
~akJua. rhc cei ling eovered the fiflh lay~ r (Pd. 
cere\'a 1981. 4). 

'-\ number of household.procluclion complelcs 
wert uncO\'cred in the castern pan of thc senlc. 
me=:nt (Areas I, Ia, 111, \"1, \' 111 ). Thev turned 
out to Ix: beller presef\'cd in Areas \'1 :lIld la. 
As state=:d abo,'e, Arca \"I has the thick«t cul-
tural layer and sc\'ernl building periods on Ix: 
traced. In Ihe lower building horizon, o,·crlying 
the=: Hissar i'eolithic layer (O.l tO c.! m thick) 
we=: re cleared pans of a household complex with 
a coutyard. hearths 3nd pilS (fig. 6, [i. One 
room (7 x 4 x 3 m) opened u'ith one side 10-
wards the court yard. Tbc walls were made of 
rough stone (the joints eontaincd largc picces 
of ceramic slag, fragments of grnm gralen and 
poue r)') placed in I· : horizontal rOIl.'s (1.1 tO 
1. m wide). The walls are 0.-1 m high. The 
co rners of Ihe building are orienlCd tO the card[· 

I 
" 'rherc is J 0.9 m widc passage 

na pOtots.· n 
through one of Ihe walls pa,<cd wJth large ~t 

) Th enlraoce hl5 a thres . 
stones (0·7 x 0·4 m . e _ he noor is nOI 
old and a stone srep-bcarmg. T .. h 

r: ontamtng lS 
. ·bl-- but a horizontal sunacC c 

\' ISI '-. hca rt h~ wert re-
could bc clearlr traced. b:; he:arth ·1 \ 0. I) i~ 
\"ea led in the court yard. , 06 m hi!lh. 

_ 0 m in d[ameter,' . 
o\·al tn plan, 0·9 x .7 I ..... ok inlO the 

was d~p ' . 
The lower plrl . h (No. ! ) ldjoined l 

d The olher hcart 
groun . 
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\'l,-,OGII,\I)O\-:' d"'s wen: laid out 
"H.U .. H ". , ,,:tnd Igga~ · .. _ 

-\ ,"C\I' ~oundmg. I p.lft 01 Ihe ~clllc 
t6 cd on l dar pbu· 

11 ~'l' er«t 'cl • .all. The ,,u - 11 were COMI erJ" 
n><'Ln Ihe horth ",.a ' - mud 
form (6,~ 6,:), d It \\"J~ mlde ul 

cl sJJ~e ' The" blr tired :IJ\ • hel .hl 01 ~.Zl m· . 

b , •• prner"l cd 1° Ihe g. _.I duc to firmg. 
" . J[ pre~r"I t;U 

,urncd oul I" ~ u,r "'cIJn~uIJr ~h~pe (z" XII 
f <t1UJre ur ,~, I 1 

al1d IHre 0 ." m) (fi):, 6. ;)_ 1'1 
, .~lCZO)(IlC 1 d 

:1Xllcm,· hhldlbrick\·lUI.ln 
problb,1J1)' 11'" h~~"Ck {r.lgmcnl~ were found 
...-.alb!)'.1 chlmnc\, . ( • X I 1'11, ~nd 10 10 
I'~'- . \1'1 .I,hp't I. d 
11\ Ihc fillln):, . 'd· h helrth il~clf an 

h k) '''' elr.rc tn 1 (" •. 
l: cm I IC "'. , h he:lrth l lew pilS 

h Ik'ldcs t c nelf I!S mout .· , cl On Ihe bollorn 
",'('re unearthcd in theCl,urt).lT . dcc ) 

. ·h (pitZ)(1.IX!,tm; H1 rn p 
olane n!! em . d . cl \wo "nn crs. 
bid tWO grlln guter'> an " 

In Ihe htghest plrt of the out~kirts 1:'0 k~lns 
1 '-"d ,,""clOul rem1ms u,erc ,\rn. J) IHre '''' ,- 'w _ 

d ,h, (ultural bl'er WJS Ihm .; not InCt , . . 

: I m) Thc kiln\ .'ere ~itu1ted 31 l dlst3nCe 
(Jf 11m !rom each mheT. [1'1 the IlisSlf :-\rolnhtc 
lmr furn.act dum~n u,'ere prescr\'Cu. Une 
kiln', b\-ou1 ',$ ,1'1 the form of 31'1 el\ip~oid 
l.~\)( ',,t. m; 1.6~ m decp). The kiln mollth 

hid not _un'll cd. Thc:- . >lheT kiln Q,';as in 1 betteT 
cond1l1"n (ti)!, ",4) h IS oblong (LI) x 1.8 m 
md :.1 m high: the {urnace mouth (0,6 x o.~ m) 
v.-u In Ihc Cl'tern part, lbe u,':alls of Ihe kilns 
"en: tonsldmbly fjrcd lnd slagged_ The Ihick· 
MI of day einung I~ -.Z m. In the filling of 
Ihr dumbm v,'ere ft:lgmcnts of the sole, fired 
bf!ek! (lJX-XUj Z~X1XtO; 30x)x 

11 cm), "une" none too!~ (grinden, a flint 
Ktlptl),wd potlcf)' tl'pieal of Bron~e Age SCt
tkmcnt$ UI th~ legIOn. Judging by fhe briek
fngmcnt\ in the chambcr il~ null prohably 
rormcd I cupob, The ccilinr:l of kilns possibly 
b.d I Iap Inlide Ibc brick< I)f the up~r ""all 
~(=nanHii H)f>J, R;-8~1, hring tcehnolQgy 

tht fullowUlg Thc uppcr eh Ix 
6Ued .. tb "CUclf. .Im r u,'lS 
u__ tnd Iht lower une v,'ith f 1 
.-.;11 gua WCOI fi ue " 
1976, 'I) One up mng Ihc Plllten' (~hsimo\' 
•• ' 11 d 11 ~ and blPlrtLle kilns v,'ere 

VIF Im ' ....... u of thc lat , 
pCliods botb M:a c , amuga 
8,-u. ~ rgLanI Ind ~'mh Ind 
"."0' v '916, S,anarudi In', 

' 1977. ul 119). 

. 11 - ,hc ccnlr.l 
\rel \'J In _ (sub~t;1.Oti:ll cuhur .. In . 'evldenee {}.. .. 

mcnl, Thcrc 15 110 . -I' Ihis part was lett 
- h Ob\'lou~ } 

11 {(ro2IOS erc. cl. Iln?s aod houscholJ 
c fields' \\C L ); .. 

Vlr.lnt lor .'" cl I (t thc cdj.!cs 01 these 
TC SllualC 1 ()n~ b 

structurCS 1I.. .. lannLnj.! can bc () -
H \Io'CI'Cr, a (cr13lO P . 

aTC:15- 0 '--_ conncClcd Wllh thc: per-
.. .I robably 10 IJ<. 

~cn'C<J, P .. ' . thc '·;llle\'. All corners , cl dlfCC110n Ln .. 
manen! \1'10 - ",cd 10 thc cardinal 

"lcl' S ",(rc arie 
of but Ing cl Illncs had been discarded 

, G:ubage an S • , 
POints. k" f the settlement, a fe\\' obJccls 

thc outs "IrtS 0 .. 
on rdcd in thc north-wcstern 
of which ""ere fecO _ 1 

f I' 
'(Idemenl (Arcas IV, V). M:un}' 

Pano t1 , cl 
• 0 Id cl a lot 01' pottery. stones an these areas yte e . 
. I c_ üf interes! are finds of mOlllds anIma LJ<..Jnes. 

) ~mall cla)' head of a horse or a (fig.IO,I,a. _ 

cl (fi 7 I) Burial~ of a chtld :tnd a dog were oglg., .. 
also found, 

Summing up ,he rcsults of ehe exca\'ations we 
can conclude thaI the building technique (stone 
foundation wirh clay walls) i~ nOI comman far 
cbssical monuments of the 7'\3mazga culrure. 
In a11 prob3bility rhe specific building technique 
mighr Ix influencecl by en\'ironmental condi
lions in 3 mountainous area. Similar archi[cc
tute was eXC1\"ated by halian archaeologists in 
moumainous areas 11 the Bronze t\ge settlement 
of Aligrama :1nd at Birkot-ghundai in [he Swal 

\"alley (Stacul '978, ~9' ; Stacul CI al. 197 j, I 3 I) 
as weil as at othcr monuments of thc region 
under te,'ie\\' (the settlements of Dakhana and 
Teguzak), 

Gramifl, mt/al ObjUIJ ond olhtr jilldJ 

Ccrnmics consritute the o\'erwhclming majority 
o~ rhe settlement finds. Macroscopic analyses 
01 the exca\"ated poner}' rcvealed Ihar it is simi
Jar in all StTatigraphiul horizons, Le. thete are 
no ehronolog; __ 1 dOft" ' , . .... I lerences 10 ceram,c maten-
al. $c"ernl polt" ' • '-I) groups can be singled out~_ 
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: p..! ~Ike.r~cl~- n time! ,er .. ,Jr.~c.::ith Cl(

!tnn! rrOlt~I'!";; nm, and J:!obular body; du: 
10 .... (1 pln IS ix--',clled (Iig_~, I: 4, 1"ll: rhey 
trt chm.urlzcd br a uncl\" of rim forms 

rilg.I,I' :\.4.' 11 
! Dctr crllcr-!t.Jpcd :_~~ra tqx: n~$~!~ with 
'aldc mouth Jod conically Shlpcd !owcr pan 
(flg. ),1\ 11.; tbc Tim i~ belk'5hapcd (fig. 

\.l~J 

<4- Slullo\li Jod deep oo""!s wirh st:\'cral Tim 
ftJmu (fi~, \. n- \c). 

I, High.necket! Im; deep ornamenta! lines 
under Ihe neck 

6. A "cud \lmh 1 ~pout i\ P~nt in ane piece 
(fi~. \, I u) 

;. largtU"!ike\'e\scb(fig o\,I,I}. 

. CmmKsuWUns(fig 1,11). 

, ,mctlnlC 
:. Str-.lincr.'. _ n~ 'Ii~. \, \ I). 

\I.min· ff\'tn~ pa . . 4) 
, 'k \"c"cI~ (ti).!. I. ,\·3 

p.)I.IC -- . 
4 . kn.nnd'lerlnl. 
with dl\' snc Id~ rc which JS 

Round-hlSC wJ , . 
(tig. \.\:.11). (fi' ;,lO 1 1). 

r:lthl'f r.ln: 

6. Mtniaturt \'csscls I).:. 

d .. • ccramies 
- d roup inclu es sieppe _ 

Thc IhlT g b.like incised deeo r;lt!on 
.-th smoo1h or eom - -

\\ I· . h . _ 01 eharaclerislLc or r:Hmlng 
(a ,%) WhlC IS n . ' 

.• ' Th eh\\" or "steppe' pottery I ~ 
monuments, e . 

b
· k· el colour. There are ehanlot!c. 

uf grel' or rle r ( , 

cl 
"cl o,,'anie admislUres added to the e ay l>. 

~an .1" CI . ' . 
pOI.hke \'csse!s wilh high eSICrlot proJee~lOg 
or uprighl rim also oeeur (fig. _S. 2.6.1 s) · rhe 

Ornament is deep. ;1r I1mcs Wllh smooth or 
comb-like inci5ion5. Incised motifs in rorm o f 

[riangb are oflen combined with eomb-hke in

Ci510n5. \'e~se!s are dccorated wHh hOrizo ntal 

or \'ertica! rows of zigzag lines. An ornament 

of e!ong:Hed oblique.angled triangJc:s was also 

encounrcrcd (fig. i). 

The eompar.ui\"c study or eeramie material o f 

the fiN;1 aod seeond group demonstmtes elose 

affinities with that rrom monuments of the 

~onh.Bactrian variam of Namazga VI o r the 

Sapalli culture of the ;"Iolali phase: in So uth 

Tadjikislan the settlement of Dakhana (P 'lan

ko\'a 198[1, }03) and Teguzak (P'Tankova 

t98tb; 198\; 1987, t17; [988,297), the hurials 
at Taodyrlul (Vinogradova 1992.68) and Nurek 

(P'lanko,,:! 1979; 78); in South Uzbekistnn Mo
lah, Bustan and Diarkutan or the Molali phase 

(Asbro\" 1917. 84 87. 6S, fig. p). Vases on ba
luster.shaped sterns arid ken!es with tubuJar 

channe!,spouls are typiCll or Mo!ali settlementS, 

bUI nOI of sites in 50Ulh Tadiikistan. In Kan

gumul the quality of eil}' and "cssd-making 
itse!f is much' h worse t an that or more western 
South T d'Y . a 11 Istao monuments, i. e. the burial 
of rmd\- . ! (\' .. qUlrlogradova t992, 68). Cerlain 
analogie, arc tO c. , cl . _ uc !Oun 31 the SQuth turkmen-
I~Uman 5ite f T kh-a a abai } (Massan 

• In .dm'~tuf~ COO' h 
:ln"; tnl t ~ ware or thj, "fOUP js ~lnlost 

• '1'''''1 !O modd ed " . vcuch or Ihe ""cond J.1fOUp. 
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"

"" 'I, \'1"; . I ,-"cl sickle (fi~. 11" . 
..;~... rhtr c ," 

die pafl, Jnd a s Ig IWO brome JagHt'T~ 
_.l~ 01 

" h pnl\"l:' g(KJ'U. 
d an1()n,l: r e ~ I ~II 

P
I. \"[11. I-I ) an 1 \bndd·mnll~S. p .• d' 

Ik burU < l' 1 re Rouo -
tatl\" Tu.u . h Bltkent cu tU . 

, " "I oll C - d .",'p 
b s. XII. I.·.. . of rhe ~e(on 
~ ro,xldkd po!le~ hure rOO, belong:-

, he BI~kcnl cu ' I" 
ha' parallel! In t -ud plande .tam 

, h e:arl)" Tulkhar pen 
Ing 1tl1t . 

1\1 I-J; ,11,1) 
,qt.S, r·· , _ ,he dO~CSI :analo-

d dcrorlllon~, 
AI !O furms ,~n .. I>.:angurttUI pOlleT)' can 
eie') 01 ,he sterJ>C fi d f om a senonal co-
, d gthelß~r -
bc fuun amun . (arm (Lir\'inskll 

rIO !<.:IW\" SlllC 
carnpmcnr nca f [he Zcra\'shlln 

1_ 46) 11 SlfCS 11 _ I 
tl 111. 19~1, 4 'd . culturaJ-hislorJea 

r Ihe An 10nO\ 0 
I"mln! 11 I) such as 
communilf (:\I'1ne501':1 1981; 199 Gudi:üli 
" bad (l.CI' 1966, 10!, fig. 37), . 
. umuna 6 ' ! 0 7) Da~tJ 
(Gulbmo," CI al. 1966, pI. Z ,1, p. j, , 

1-.:01.1 (bakol' ,IPolicmkml 1989. fig. 4. 6. 14- 11), 
wd ,",umsai (Vinogr.ldova/P'bnko\-l 19CJO, 

,) Somc pl-raJlds an be dcrcCled 
fig 1.4 ' (I 
l~"ng ccr.lmio of rhe Tmbaglab culmre Hna 

"

"1 ·St ......... " eeramics ornamente<! Hp1, I~. I 'n" 
","'nh C1nndu~ Ind eomb-likc incisiom occur 
lt Ult Brol\l.C Age fmning sires of the :'Iurgab 
della (Slolnidi 1911; 1990), siles in :-':onh Ble· 
IM ,Alhro\' CI al. 199J, fig.44, I, 18), and 
In OM of Ihe bunal~ of Tand)'rlul (\'inogl'lldo\'l 
1')91)1 ~ CCr.lmics represent a fOleign de· 
ment ill thc rcgioll. 

Meta! obi«:l! Ind moulds a1]o\l,' tO dl'll\l,' eom
pansons \l,ith finds from "steppe" sitcs of the 
Androno\'o I)"pr. Among thc bronze ohjects 
lw 10 bJ: mcnllOned a Vo'ell preserved knife
Ilckle btlonging to the so-talled type of "tail" 
klUYCS (fill ' H,1). It has a maight blade triangu
lar 111 $Ctuon_ Tht lundle is slightly narrowed 
lowulb Ihc tip; thc blade tip is mong!)" bent. 
Ih un corltent 15 high (\'/t ), As tO its form 
~:Ub,bla dculy a knift found in thc Preo-

m. )1 board on thc 1no , 
kill. T-I-. ' n s of Lake Jssyk-
L_ 1r"""'5,C1Ily 11 h cll»( to Iho'IC ftom " , 
- "'" ,-_. T "ua-,"UlIllß_ urblß (I\. ' 
pt.X.U)mdrrornbunal ' UlllUru 1966,48, 
ttaL Im .... fi ) S Iß Bdlrau (U"'inskii 

'wy. g .... Allotber k 'f 
Clll.br:d"l phnth tbc"W1" ßI e (fig, 8,1) 

..... broa.: bu type, 100. Among 
~of.-n.t,gu ,tton (fig. B,I), a Made 

"'Itb an arm In the mid. 

- I -ntcrc~1 are cl 
Of SPCCI:l 1 •.• , (fi<>. 8.4). The aggcr. 

) and :1 ~IC (" " r h 
( t"i ... S,S.11 d helowerr,utsn tc 

" h dlangc . t . arc le2f-~ apc, d oundcd, with sllghtl~ 
narrowe , r .d 

bbdes are Id s .lßd an .\tris in thc ffil -
d dOwn ~hou er.· I1 h tUrne . h cl -er.> h'ls .\ han( e, t e 
rI One of t ca!!!! . ..' 

die pa. r ,h' h is broaclened (fig. 8, (1). 
'ddl PHt 0 \\ IC -ml e common for the matert-
h da""er forms are ,. 

T ese e.lO Ccnu'al :\sian mbcs, I. e. 
aJ culrure of steppe " I VIII 

, . - (Kuz'mm3 1966, 31, p. , 
in Klrglzl1 . kl', , m,tSlve cur\'cd wide 

)'fhcstceb ". 
1.11.11_·

h 
n ogeonthebackandonthework. 

late WII a a... . 
P d TI... handle is plereed at tWO pOInts. 
mg en . ue "hh 

d
· I G Ravic the slekle mlg t ave Aceor lOg {O . . •. 

, b'parlite moule!. rhe maln alloy-beencastma 1 . ' 

, ,omponcnt is tin (~·6%)8, Stmllar [}'pes 
mg h 'd ' 
of sickles afe dispersed over a rat er WI e terrl-
IOn", i.e. in Ihe \'olga region, cas[ Kazakhstan 
anti Cenlral Asia. In the settlement we enC.oun
lered both fragmentary and c.ompletc halvcs of 
C1sting moulds (fig. 8,10; 10, I). One of [hern, 
the weil preserved piece, is an o\':J.I-shaped plale, 
fhu in plan 2nd made or s2ndstone. The lateral 
edges, back :md upper sides are workcd up thor· 
oughly. The upper side shows traets of grind
ing and twO hollows in the rorm of the objecis 
tO be easled, a small dagger and an awl. Thcre 
is no special channel for pouring meta!. Metal 
eould probably bc poured through the tanged 
hallo\\" of the small dagger_ lt is a two-edged 
dagger, the handle base is broadened. The dag
ger is stretched, and there is an arris in the 
middle or the blade. A stone mould is [ypieal 
of the AndronO\'o metallurgieal province. The 
daggcr exemplified by the mould belongs tO 

a cJassical trpe or the late Bronze Andronovo 
weapons. Similar daggcrs oecur frcqucntly all 
over Kazakhstan induding eomplexes contain· 
mg ceramies with a dar sticking c}'linder, name
Iy at the selllements or Alekseevka, te1kar, Eh. 
Uvetinskil and Sialinskil mines, Sargar}', Atasu, 

-'Sltppc BrQf\U' 
, 

d 
ca<lmla w,th uam ..... d deeOl'llllon were OIln a, ~ru I ,. 

I m 'n ~ _ler daled 10 :-':amnj:tl IV-V (Jsako\' 
I ~/" fi.:. 4,9. \0). 

'"' f~~ ""e'e conducled In the Metlillurgie:al l..:abo"'· 
. 0 , .. " ~nU-'lI1 R e'lQl'allve Workshops (Moscow). 
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M, \,1f'OCR.\oOVA . 
...... TALI.~ d ""I~ wirh wlde SPOUIS, :r 

h d-Jl\a e \ e,· . . 
.' ' 1 or Ccrnoolcrrc T ... 'o an _ 'ecting handle and p:untcd 

, 
'

ronol-o bufla ,I ge pOt wlIh a pro). cl h 
JUmb. 1tK" . n k '11 in thc \·oJEt. regIon ar r" (fig. 4,16- (8) werc uncO\"cre In t c 

..... nr is also no'" . (I 'nI!~ pO"C. , I" Th, porten' is an:rlo· 
I .• ,,11111-. bcrcomplc,,~ofL'kr:1Jf\C 11--' r ta\'u tn Area - . 
atld ItK laIe lun .' t 'kh) a~ ior in- uppe . h "~',-Dcp' I trpe monument s _, ,." ,'-', . "0"""·' ru'" ,.. guou~" 
14, j61«" Illg f;I~II'ch:opani,Golo\"Oro- . h M g.1b oa5i5 (~ll5S0n 1959, pi. 17-(9). 
,unce,lhchoJrd~_O 'k : Sokolem-j, \"OI0~5- m t. c \ur (\~k2ro\";\lbaum 1979), \Iirhdl 
\'0, t.obo1ko\·o, h:1,b1 o.\O"hc~ as '\\,ella5 in at Kutu -tepe 1. I h h ' 

. -I \Iall 1nu 0 " (Pu atenko\"3 1972), Diarkutln (I cupper Of!-
k()(, J.,:r:1snl '. (lk1' ho"d). \restern g '(' k ,6 D bc rcgHln en zon) in Soulh UzbeklSlan . .--..5 -aro"- 9;' 17. 
Ihe lOU . fionl in delermining the '} 'n ,he tust culture of Fcrgana (Zadnc-
find! arc ICn' slgnl I . onu, passIm .• I 
chronologiol hn!H~ oflhc ~teppe Ilpe m

The
. provskil 196:, pI. 17. 31-~?) :rnd at Sarazm 

_ L"~.Jkh\lan ind Cenlllli :\Sla. ) 1 h T d k , meßt! tn " ... _ . h h (Isako,' (991) in Non a JI 15 an. 
d 

Ihen! back tO the nt -101 
aUo~' u~ to ale . , - I 

B ( 
r\'ißogladoV3,Kuz mtna 1986, The given anillogies allow us tO seI t JC upper 

((nlurtC! .. . ' h 1 chronologiClJ limit of Kanguntut, I e out ying 
144) 

Orher finds of Ihe ~ettlcmcnt h31'C ,'arious ana
logits 11 Ihe lbol·,·mcnuoned fuming. sitcs, in 
(tomi :\sil and Afgh~nist;l.n. Stone ob)cCIS Jn

cludc pt'ltles, mikc~. gf;\in grlucrs, 3nd 
~'tl!ZhlS (fi!!_'p (1). Thc uppc-r lap~r.; of the 
scnlemtOl conwn $(oncmiJ[~ of J bIer pcriod. 
Thc stune, fillc·waincd gnnilc and sandstone, 

iS of loaI ongin. Olhcr finds ineludc a grellt 
number .,r btcunical spindlc-v;hirls, a ~pindlc 
(oße piece), ~pindlc lI'hirls made of pantry frag
ments (fig. 10,1:-18). cla~' end pleces 
(!iR- 10.1 4). fugmcnts of \1,'Orkcd.up bone 
\I'uh ~pttlan~, perforalcd holes (fig. 10,11), "nd 
bIComc:a11uuntc and paste beads (fig. 10,8'9)' 
Cf p.tnlcu!u mleKSt ur pietes of small plastic 
In made of cby: a r.chcmatic ftmale figurine 
slll1l1 heads of a rarn and hone or a do~ 
(nil- 7.', 1·\)· (~al' sculpture i~ not a characteris
fit fi;:ltun: of ~amazgl VI y. 1 r So lZ monuments 
o uth TUlkmtnia Ind Afghanistan but IS 

tvIdenCtd 11 Sapalhtc ..... (A k ' 
T"U_ _ r· s alO\, "7l ) IJIUkuun Mirbd • 1 q , 
T""'l. 1 (\. • ' (Puga~enkO\·l '971, 47) 

u Inogndu\'a I 8 }' ' 
gurttut bunal (6 ? 1 , lnd tn the Kan-
Nonb Buuu. g. 1, I) (\ lOoglado\"l '99J) in 

Thf aa,ltion., in lhc 
'IIHlopal . !lCulcmem \'ie1dcd , h 

-- IN.ltnal.' . nc llId d..-. . 11 V. au! • 
-r. 19'1. hone t 6~ d e, '9.\ V, goal 

IDd,Utd 1,,% &er. Do '. :",_~~ke~, 1,6'/, Cl-
"end --- g, ....... IQ ""e 1 IIE Impnnrs of H, rc a so rc-
...... C_i_ " ... -. . 
cid.. o--OD1tbrCOIIti grams 

*+)u. ng tbcl"\'e 'i'" 

monument of the Namnzga culture, somcwhere 
into rhe lalest znd millcnnium the early ISt 

millenium B.C. The lower chronological limit 
of rhc settlement is determined by the ponerr 
of the first group. The lattcr, ns in case wirh 
the Tandyrlul burinl. is elose tO the final Sapalli 
culrurc sites of thc Molali phasc, i.c. I 310-1000 

B.C. (Askaro ... 1977, (01). This dating is con
firmed by twO C [4 sampies from the settlement 
of Kangumut (lower levels) carried out at the 
C.N,R.S. laboralOry in Franee: 1194 B.C.; 1Z91 
B.C. (MASCA). 

Summing up the results of archaeological inves
ligations at Kangurtlut it should be pointed out 
~at f.uming monuments in Southern Tadiik
Istan are connected br their origin with settle
ments and ccmetcries of South Uzbekistan (Mo
!ah phase of the Sapalli eulture). The sprcad 
of t~cse monuments to the territory of South 
Tadllklstan coi'd ' h ' nCI es wir anclen( caravan 
roules leadin f h . g rom t e Surkhan-Dar1a vaJle)' 
10 Hlssar and th h' cn aeross I e Gullzandonsky1 
pass to Kang Kib . Urt- U 1a (Afghanistan). Thc 
quCStton cone ' euh '11 ermng the survival of the Hissar 

urc 11 the em f n 1..__ crgenee 0 farming tribcs has 
01 uc;cn rcsolved T ducted K yel. he excavations con-

I bl at angutltul and other monuments are 
la e to salve this problem. 

The abovc-mcmio d connceti ne cxamples of elose inter-
ons bctwee f . d\\-"el1er~ of h n armlOg and steppe 

- t e Andron ' -CemraJ A - 010 trpe monuments 10 
Sla plaee So h'r d" UI a Jlkislan in a special 

TUI' FARMING SI'.,rU',MENT 0" I(ANGURTT ( 
;--, UT SO UT!t TAOJl I(I\TAN I ~ 
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,",\TAU,\ M. . N' \1 ,,'l- Ikzlchun,llcn ,:,"". 
. \' 0):",.10' I.,' , k , 

• ' Th archacologieJI 
I conle,I, C - A 

hiJtoIlCJJ<UItU~1 he infill!1lolion prOCe~~ ot
l 

n
dJue\lde:nct I 111 Ih Wl~ rc:bril'cly s oll., 

'bcS,,'lhc~oU - . - in'" 
d"II,,>I'II Itl . - I ., cnds 01 tnrn ... 

01 \'10 C fl 
Thcrc: J!C no Irl~S . \'idenec for Ihe In u-

" 

Ilhc!Cl~C h 
setlkments- u . .~s in the nort , 

cd bl' larrnUlJ: tri ..... 
cnlll! rok pIJ)". " whcd potler\" 

h mer~cnct 0 , 
tndicatcd b)' lee . _ .nd burials In 

. ob C'CIS at sll~·-
and dccorall\,C h ~Jukhsun (for inslanee thc 

CcntraJ Ind :'\ort " .d {he cemetcrtcS 
f PlI' O"~J, 1 

the settlement o. B' ,nd olhm). The 
,_ .kJ ra,n- ula" 

of :\Jc~lecl .' d f.arming tribcs 
ronuClS bctll'ctn steppt In , 

f 
~,ccful char.lClcr, Ihcrcbr promoltng 

lIo"aeO 1,_ d fIS 
and Clehange of 19riclllIUral producl 3n er:! 

deril'w from the south and eopper lnd Iln from 
nonhern n:Etion~. In ,his case settling down and 

"dlSS( ,luIIon " of ~ICPPC populalion into thai of 
flrming o"m' (Duld lake placc, 

Ma~ ~_S ",1 ~.,!.'lldc' Khuf. DuUnbc, 
t\lw" _\ A. '91) s.pa1lnqc T~\kmt 
.~.w- A_A;-ß, RllpuII.h hnmlk. Durku\ll1.l. In: 

f.d ,",~, M ...... 1I11mltklc cl ... ,."",,,. L ... "ngDd . 
.... Ur' .\ A .. ,,,-. Dr~'tcshJ.a kur,u", tpo

I.hi br~ lup S,.,.dnd ...... Talkl:t 
,'ulIr" ., \ .\) t~~'lI" I. '91 Po ~lauc Kutuk.Trpc. 

T.II. ... , 

. '",,,u 1'.[. In S n. und O~..,n U luren Ln 

"~ bronz~tC;lhChrf\ . IAc~r.cmCLncn und \'crfo;lcichcn . 
Bcu"'~c .ur Jo: 

.\hnc!J5Ic<I· . : _[ I BoRn· . 
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HORST ElIRINGIJ AUS 

G I" [)\NI-.I , N ZUR REKONSTR UK TI (lN ' 
,T D ESG FB ' , 

KORDLt\R TEPE I V ' ,\L D!"S 
IN IRAN I SCH WE ST .t\ZE RB AIDJAN 

J. Einführung 

Im iranischen West-Azerbaidjan sind in der 

Ebene von Urumiyeh ( Rezayeh) am Westu fer 

des Urm ia-Sees (etwa I J OO m Meereshö he) in 

den Jah ren '97 2 bis '978 Ausgrabungen auf 

dem Kodlar Tepe durchgeführt wo rden, vor

nehmlich fi nanziert durch das ö ste rreichische 

Bundesministe riu m für Wissenschaft und Fo r

schung. 

Unter der Leitung von Kar! Kro mer ( 197 2/ 

1973) und And reas Lippen ( 19 74 b is 1978) vom 
Institut fü r Ur- und Frühgeschichte der Leo

pold-Frnnzens-Universität Innsbruck wurden 

auf dem etwa 16,0 m hohen, mit rund 200,0 m 

Durchmesser annähernd kre isfö rmigen Sied

lungshügel Schichtfolgen vo m mittleren Neoli

thikum his in den Beginn d es 1 . vorchristlichen 

Jahrhu ndertS nachgewiesen I (Abb. I ). In de r 

von den Au sg räbern so benannten " Perio

de IV" konnten die b is etwa 1,): 0 m H ö he erhal

tenen Le hmz iegelm aue rn ei nes mehrriium igen 

Gebäudes aus dem 14./ 13. Jh. v ,ehr. freig elegt 

werden , d essen unschematisch gefo rmter 

Grundri ß und die dara us abzu leitenden Hin

weise auf die ve rmu tl iche Gestalt des Bauwerks 

Gegenstand der hier vorzutragenden ü be rle
gungen sind (I\bb, 2). 

DeI lebhaft geglied e rte G ru ndriß des Gebäudes 

Weist in den heiden Hauptrich tungen jeweils 

eIne g rö ßte Ausd ehnung von e twa 22 ,0 m auf. 

Sein hervo rstechend es Mer kmal ist ein annä

hernd quadratische r, e twa 8,0 x 8,): 0 m g ro ßer, 
mittlerer Ge bäudetei l (B), an dessen O St- und 

Westseite kleinere Räum e ansch ließen, die an 
den C b" d d d· e au eeck en vorspnngen un Je 
Lichtw · b- - 0 
LeHen 1S e twa 3,j0 m au fwe lsen2 (1\, , 
, E und F in I\bb. z). 

An die Siidostccke dieser G . 
sich hakenf6rrn ig de E- rundtlßfigur legt 
nicht d r 'mgangsraum Z an, der 

. .er :lnsonsU:n einignmalkn gleich "ß" 
konZlplCrten SI k d G ma 19 

tu tur es rundrissc:s folgt und 
dessen Abmessungen mit etwa 600 x 
6 d d ' 4.\0-

,00 ~ le er übrigen angeschlossenen Räume 
erheblich überschreiten (Abb. 1). 

Aus den Grabungsbefunden wurde mit hinrei. 
chender Gewißheit geschlossen, daß zwar die 

außen den großen Zemralbereich B umgeben_ 
den Räume A, 0, L, Fund E mit einem Ober

geschoß ausgestattet waren, nicht aber jener 
Zcnmlraum B selbst). Die Publikationen der 

Grnbungsergebnissc enthalten jedoch keine 

Aussage darüber, welche M6g1ichkeitcn der Er
schließung dieser Obergeschosse im Einklang 
mit den Befundcn angenommen werden kön

nen. Wennglt:ich also ein Beweis für die uge 

von Treppen nicht dokumentien ist, gibt es 
doch einige deutliche Indizien für die Enchlie· 
ßung der Obergeschosse, die weder den Befun

den der Grabung, noch vordernsiarischen Bau

gewohnheiten widersprechen. 

Eine überprüfung der im EingangSrll..um ZI'or
liegenden G rn bungsbefunde ergab ke inen Siche

ren Hinweis auf eine auch für dl~en ~auwerks
teil anzunehmende ZweigeschosSJgkelt. Die An 

und die Lage der Funde Jassen für diesen Raum 
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auch zu, eIDen cingcschossigen Aufbau anzu

nehmen. DlaC t:ngewißheit .... ·cisl rur die anzu
adlendcn RckonSlrukuonsij~ r!cgungen eine 
8"'_ Bcckulung auf. Im Zcntrtltaum Bund 
l1l:I Eingangtflum Z wurden Pfo5tcnl6chcr an
gctmfI'tn. deren Grundti.!b.nordnung besonders 
l1li Ztntnlnull\, Wtnigcr deutlich auch im Ein. 
.. ....,.wn. zu cintr konkreten VOn.ldtung von 
dem &nrun und der KOlUuultlion des Trag. 
-akailbtrd, tnRi"ro- _.1 ..L . 

.. ~ .... , V'I\I - <JlImlt zusam_ 
m r 'hMaU:d auch d 
der Cn J 8 :~ __ « moglichen Lage 

• ': -UhM =. '-ml !tonnen. Danach 
~ ~ b;.""·lkrJ Anal~ dts Grund. 

CIQc: •• "nmldoe Rt:konsltuklio
n .. 

Abb. I. Kodlu Tcpc, Lageplan mit ~ . 
~ude der Periode IV Nllch LIppen 

Es soU dabei versucht werden, eme n , A [wort 

Höauf die Fragen nach der anzunehmenden 
henemwicklung des Gebäudes, nach der Art der 

Tragwerke und nach der Erschließung dcr 
Obergeschosse zu finden, sowie Entwicklungs
parallelen an anderen Orten aufzusuchen, Auf
grund einer von Andrea~ Lippen gegebenen 
Anregung wurden die Grabungsaufzeichnun
gen durch den Verfasser im Sinne der Fragestel
lung studien, Das Ergebnis dieser Untersu
Chung und der darauf aufbauende Rekon struk
tions\'orschlag werden im folgenden darge
slelll, 

., 
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,U" I ('r.:bauJr.:s elllcnf:dl HOIt~T I . k[ ipn (cs , 

. c <o1chc I'un I' Iwci f()I~ c,;nJ r.: n, h \" po 

" 

Nach alledem 'md CI lieh bei dem ~ laucrzug 
an der ~f&ci! c dn Gcbäudes um eine d~r 
hiufig aruuud icndrn Innenmauern handeln 

die einen mgmn " em gegen den übrigen Be: 
reich dtr Burg .bgrcrulrn~, Auch die durch die 

Gnbtang bdt:gte Tat»cht. dtß die \\ :inde dcr 
=~ .. Eclr.h.~ und das gCSlmll: Ge
'? _~ 1\ kanc Fundamente auf. 
~' :sc.. 11(1++ iiI ftUt ihrer l'mcrhnte auf der 

f a.ßb4··t'\5 lnsctzcn", ruft Z .... eife1 an 

Z1Vtckbc'lImmunR dc~ 
Trotz -.. durch die .\n 

Bedcllktfl könnte 

cln - _ "'cnn ([C . _. 

\'orlu:gen , f Je klum ~cSIU I l(en ellnn d h die Ik un . 
Iheti~chen, U~tr;Jcht kämcn' 

hm,n 111 _I' 
\nna " , wen n .. je Ye rtelul-.- e mulll:n, ,,_ 

.. \. Die Lcku
un1 

Ihen hoe h uber die . k n dienen ~o , . 
~ungsl\\ ec e , I -n \\-ehrn1:l1lCr hln-' cl ' · ' umtas~em ~ 
Kronc er ~I~ _ I" ' d ann jed oc h Jas gr.: 

Dlbel a~e " I 
3USrlg

en
. I' d· vor d er ,\Ll uer lu r (en 

\ußcn~c 3n ~ ... I \ ~3mte t . ' wtcn \\ IO ke, " us . sogenannten 
Turm Im, . h Türme in K ch ranla-G unde ste en 
diesem r ." . ßen \'or den :\laue rn und 
gen regdm3ßIg au 

icht dahinter. . I 
" '11 I ocn \bstand l WISC len I dem :lUn:. cnt enM • . 

B. n "cl d der Bcfcstig llngsm auc r dem (jebau e un cl 
11 'h des Obe r~eschosses 0 er könnte 111 0 e ' .. 

des Daches ein Wehrgang e l,n~efug t ge we-
. ' d man \" ie llelClu auch \'om ~en ~ell1 , ;lul en , . 

Gebäudc her gelangen konnte. Dtese An

.. d g"t zu d en Funde n !In Hof-nahme wur e .. , 

J cl,'m Graben" l.wl schen d en raum un" _ d 
Außenmauern des Eck raumes I- un~ e r 

\\-ehrmauer passen : Vers tü rzle Maue rz tegel, 

verkohlte Holzbalken, Skelerte8, 

Danach handelt es sich bei d em G ebäude gewiß 

nicht um ein turmaniges Befeslig ungsbau wcrk 

im Zuge der nord- und o stwärts lo kali sierten 

\'eneidigungsmauer. Eher dürfte d e r vo n._ den 

:\usgräbem ebenfalls angeno mmene Reprasen

tatinnscharakter zutreffen?, Bei den Rekon, 

struklionsüberlegungen solhe jedoch bedacht 

werden, daß ein formale r weh rhafter Ausdruck 

auch als Gestahungsmittcl für reprasentati ve 

Bauten bis hin zu den mittelalterlichen ,\nsi t

zen unseres Raumes die Regel war. t\uch aus 

diesem Grunde werden sich die äuße ren Gebä u

deumrisse mindestens l.weigeschossig übe r d ie 

umgebende, wohl nicdriger anlunehmende Be

bauung des Tepc erhoben haben; ledig lich fiir 

• Ehd. IO~. 

1111. '.<1. Cht, ,\ ßcm"rkl,ln.:en ~u einer Art ~nJm1ischcf 
RUlllCml~n,., den "llu~iik l' ( ''.l lt) 4_7.10 

tiPPt", . 
EI.! 11< 1.63 

I EI.! 1 ,(j 

LI.! I,. 

I 

( ,I ,D AN "J ', ~ Z I "1t RJ'J..:ONS n tCI..:TJOt>; 1J~5 (;",1 "1:llF,S KOII.IJU,R H, 'I. IV 

Jen ]ukcnfiirmigcn h n/-:angsraum Z kann auch 

eine n u r cinRCsch(]~,il-:c Ausfüh ru ng nicht mit 

GewiUhcH lU ~'~l'll/)~ co werden. Eine mehr_ 
gcsch"~~H!: t lU\.. I I I Im iranischen und ana-
fO _ I,~chc I I "I: 11 nll h onclcrs Im uranäischen 

(;cb i ~-t, In n R:lOdr.: Kordlar Tepc liegt, 
häufig hele,,;: 

\15 G rundlagr.: ed ler Übe rlegungen gih die Fest

stel lu ng d e r :\ usgrä ber. daß es sich hier um ein 

in seinen wesent lichen Teilen zusammenhän_ 

end e rrich teles Ziegelgebäud e handelt II und 

~aß dahe r e ine ko mplexe Entwur(skonzeption 

vorliegl ; e ine zeitl ich getrennte, spatcre Aus. 

fü hru ng von Te ilen des Bauwerkes ist nicht 

nachgewiesen worden , a llcnfalls weisen Beson

derhe iten d es Eingangsraumcs Z auf eine solche 
1\l öglichkeii hin . 

j . .J!ol,lichktilm dtr EmhlitßNng 
d~r fluor,(ufhoJJigfn Bnlllnrkritilt 

l\:och is t u nklar, ob es sich bei dem großen, 

quadratisch en Raum B im Zentrum des Gebiu

d es um e ine n nicht o d e r nur teilweise überdeck

ten Inne nho f o d e r um e inen iiberdeckten, ho

hen Mittelsaa l ha ndeh e t2, \X'e il dieser Innen

rnum im No rden und im Süden nicht mit Ne

bentrakten umhaut wa r, wü rde er in heiden Ver

sio nen die O bergeschosse der östlichen und 

westlichen Nebenlra kte voneinander abgetrennt 

haben , fall s auf d e r O be rgeschoßebene keine 

Verb indung durc h diesen Raum hindurch _~e
standen hat. Dieses Problem, das von der mog

lichen Lage der Trep pen im Gebäude n,ic.hl be
rührt wird bedarf daher l U nächst der K larung. • 

im Nordteil d es Zentra lra umes B sind in der 

d reiseitig umlaufenden Leh m7. iegelbank drei 

11 .. k ader Stein-'\usspa rungen für Sch wc enstuc c 

ba~en, d ie offen ~ ichrli ch Ilo lls tütlen getrngen 

, cl 11 cl 11 ein weiteres haben und lunter er . e r Ste e 
• 'cl 13 Das Pfo-Pfosrenioch nachgewlcsen wor en . _ 

cl I, minig ill der sten loch hinte r dem I ler legt 

cl · . cl h n icht in der Stützenachse de r No r seile, Je oc . 
cl ' d IV' "e verbIOden-Ie Stüt.-:en d e r O S[- un "estSel . 

S tü[zcnb relte den Q uerachse, sonde rn etwa um _ 

" hiflln dil . ~T \bl] i Im ührig 1 R:lum fehlen 
Jegliche ~rUfe, ahnli rieT K,msrrukfJonen . 

Gen:lu in deT 
.,-.\IJtI( dUe dc R:lumes :lbn 

Wurde in etlA'a ~ m r\bst. nd Vlln d":r Sud. 
W:lnd ein im Quadrat I,Z(' m gr, )Cr, H m 
hoher massiver ZIegelsoCKel mir in( l milug 

angelegten, lylindrischen \'eniefung Von :Iwa 

0,60 m 0) Durchmesser aufgedec I. Eine glane 

Kalksreinplatte bildete den Boden der ;\u~spa_ 
rung. Aufgrund von Vergleichen mit dcn Be
funden anderer Grabungen (u.a. Ilas3nlu) defi

nienen die Ausgräber die~e \'ertiefung im Sok 

kel ebenfalls als Pfo~tenloeh14. llier könnte eine 

mächtige, sehr hohe Ilolz~iiule als BesI3ndteil 

eines Tragwcrkes oder eine frei~lehende Stele 
gestanden haben. Die glatte Kalksleinplatte auf 

dem Grunde der Vertiefung kann sowohl kon

struktivc als auch kultische Bedeutung gehabt 
haben. 

\X'ozu dieser Sockel 3uch gedient hahen mag . 

die Holzkonstruktion im :\ordleiJ des Raumes, 

auf deren :\-S·Achse er zwar liegt, folgt unab

hängig eigenen Gesetun und muß dcs\l,'egen 
getrennt betuchtet werden. 

DaJ TrnnJl'{rk im .vo,dl(il du Z",tral,allllU/ B .;. .~ 

Der Durchmesser der Ilolzstützen, die hier 3uf 

den Schwellen oder Basen in den :\u~sparungen 

D JJ IUI t-:hurubld, R3um I j, I( lIe1e"let'niRdtf lrU~ ung . ,_. f 
.. d Th~ f':Il.c~ "f Slrg"n .... ml! 0 Plm~n j"4 (P, Allxn I. , V I. R, :\~ununn. ,\rchi

ASI)'r;l (19S6) 9 ' f J H [PI. 1,1)-'" ~ en btl .um Ende der 
1'1 - . ~ "on Ihren , n .. n~ I~ktur clnulcn A fl I) ~J- ZU ur.III~I..:hcn 

h~fhililehen l..~il (I, ~N- . ~ __ R'9\krh:;' (IIng_) l'ranu 
. , R ,'f<rh~, Ln, " .. r,. 

5<:hem ~mcem - _, "_, "Ilkn,um H,." .. - U Cf Ln r'c n,., , 
A ~kIJI".-ork,n): ßf _, ,bld I". l", $.e,dJ 

) 1""PCrm~'~1 - - _\ 
UCluulcm 199' ': ö. ~ (Hn):) .\.pccu ue . n 
~'-J. ~1~Jlink/E Ponda T d

g l~lllhbrtn :\nh .. '99) 
Jnd lconogr.lph)·-AnJloJrJ JA ns, 

11 i- R 11 
ULippe"I",_ . I "be,elChnef,k" ~'." 
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z,,'" 11< Jülk, bcJ"'''f~f J k ' n ~II I ich,ho! fu, mOJ:b, 
ba " und hilf luch die un 110 r..IASfcn und pa~' :anl-

~. ,-, " Die r'-llI"'lcklung "on o"n' of, .ctl,d \\ , '" er, . ,s8 \~ Im ,. , 
\\"ohnb.ou,~n m I,"",. Khm Hocbb ,d .. '<)(<11 g~~ -berdec:kl~ lIöI< im inm 

mc IU "_ Ixnherf<1lll ,_ 
klim;lllKhcn "'<CI .. ": 
IJ l.ippeNI 111 
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der L::hmziegdbinke und in den Pfostenlö
ehern gC\Uilden haben, kann et\JOa 17 bis ZO, 

bei deI flrinchenden ~Ijtldslüt';ze höchstens 
11 an betragen hlbenl~. Stunen dieser Dicke 
lind - besondm bei schweren Geschoßdecken 
IUI Holz und lehm - geeignet für cine nicht 
zu ~ Kruckllnge, \\'ie sie bei einem ein ge
lCbosa'gtn Tra~crk \·orhegt. D~her könnte 
m",dmens an wellern Geschoß darUber dlnn 
-. habc:n, Wenn der Stiitzkopf der 
be"EI ... Stutze Ul ICder RIchtung durch geeig. 
DaIt HotlZlJalllanUttifungen am -cl' L. 

-, -. SCI ICnen Aus _ 
_ 4' Kil gd'llhCil, ock:r Wenn _ bei _ , 
• ',. d tthIa _ eUltr Zwei_ 
t&....... I u ufeuc\a-. StulU die Knick. 
...". d rcb diese Aasskirun 
(AW.. .. 1 6). gtn halbicn lIo'ar 

Abb. J. KordIal" Tqx, Gebäude de!, Pe
riode IV. Grundtißauuchmll der Raume 
Bund Z mit PfO$lenlöchem, Tngwerks-

ach5al erganzt 

Ein von West nach OSt auf ganze Raumbreite 
durchlaufender Balken würde den Kopf der 

hinter der Hcrdstctle freistehenden Stütze in 

dieser Richtung gehalten haben, selbst dann, 

wenn der Balken aus zwei Teilstücken bestand, 

die ilber die Stutze gestoßen waren. Letzteres 

kann wegen der sonst erforderlich gewesenen, 
übergroßen Balkenlänge als durchaus wahr

scheinlich angenommen werdenl6. In Nord
Sild-Richtung hingegen müssen besondere Ho

rizonulbalken den Stut".tenkopf gehalten haben. 

" 1.0 . 

" Auf diese: Wei~ lütten handliche rur welten Tnnsport 
~sliRe Balkmlangen von elw. 4,1~ m verwendet werden konnm_ 

I 
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Stützen und Balken nun aneinande r vo rbcislrci

chcn.\\'cnn man zufallige Ungenauig keiten der 
Au~ruhrung als l:r~:lche ausschließt, dann 
könnte dieses Konstruktionsprinzip einleuch
tend ~ .- cl 

gruß cn, daß die himer der HerdsteIle 
frchtchcncl S " - 'h ' e lutzc nicht In, sondern um ] re 
e,lgene Dicke vcrset;;! h,nltr der Achse der west-
lichen u cl "" \" h cl n ost Je cn \\'andstutzcn stan 

C; / ': [)AN IU'N ZlH. H. I',"ONSTlU'KTI" , , ·.N OJ·s Gt.II.M'U~ 
l \bb . \ 4)· Lin 1,wcisch n i tt i ~c! Balkenpaar. da .. 
bcidc r~ciu neh n d ic<,cr Slüt"'::: I.ur Nnrd\l.and 

fü hnc und I,' (O n"in.1I1 der nachgewiesenen 

Wandstlll. f), le fleh, hätte: den Kopf der 
freistehend 1 Mille Im.:\.: in der Nordwand Re 
halten (\bb 4· ( , 

Die unmit telbar vor den westlichen, nördlichen 
und ösli ichen Wänden des Zcmralraumes B 

freiste henden Stüt ~cn wci ~en aus, daß wir ein 

von dcn Lehm ~ iegcl wänden wei tgehend unab

häng iges, in sich abgebundenes Hol~tragwerk 
anzunehmen haben, w ie es der weithin, nicht 

nur im vorde ren O rient üblichen Bauweise ent

sprach. Da~u gehö n e a ls Auflager für die Dek

kenbalken aueh ein Streich balken entlang der 

Nord wand , de r auf de r nö rdlichen \Vandstüt~e 

auflag und don wiede rum getei lt gewesen sein 
ko nnte (Abb. 4. )). 

So läßt sich denn hinreichend sicher eine durch 

den Nord tei l des Zen t ralraumes B hindurchfüh_ 

rende Verbindung ~wischen den Obergeschos

sen des westl ichen und des östlichen Traktes, 

die höchstwah rschein lich überdacht war, rekon

stru ieren (Abb. ~. 6). D ie auf diese \'('eise zu

sammenhängend verbun<lene Obergeschoß· 

ebene des Gebäudes benötigte mindestens tintn 

Treppemlufgang, dessen mögliche Lage Gegen

stand de r fo lgenden Unte rsuchung sein soll. 

J. Trtpptll Zu", Obrr!!,mhoß du C,biilldtJ 

Der Zentralraum B, von dem aus die übrigen 

Räume de r N ebentrakte a ls sogen. "gefangene" 

Räume indire kt e rsch lossen waren, stellt die 

funktionelle i\litte des Gebäudes dar, ganz 

unabhängig davon, ob es sich bei ihm um einen 
nur teilwei se übe rdeckte n, sonSt offenen Innen

ho f oder um einen überdeck ten t\litteisaal han
delte. In diesen Raum fü hrte der Eingang in 

das Gebaude , hier lag d ie l-IerdstetJe. und in 
den angrenzende n Nebengelassen waren die 
Vorräte gelagert. Eine häufig benutzte Verbin· 

dung muß daher vo n hie r aus zum Obcrge· 
schoß, in dem die bevorzug ten ·\ufenthalts. 
rnume gelege n haben werden, bestanden haben. 
Eine aus dem Ze ntral ra um auf d ie Verbindu ngs· 

'(()Jl.IJi.Jr.1I. npF. 1\ 

11 
galerie der (1hcrl1csch, '""h _ 

. ", ;;e u f<:nue rrc d" anatohseher und nr -' . h PPC 1(. 
'f'IWTls.c er Ba h 

eßtspr<:chen ..... urde ._. \ u~e {J nheu 
'Iann t ahcr a""" u:erden (Abb. (,). ... .. nommc:n 

Außcrhalb der ,üdlichcn Aufknmauer Je Z"n. 
tralraumes B ergab die Grabun, eine VI''''',·-
'""g cl" "cl " "' -' 11.' In em (Hundriß (Abb. ah ß,lI1k" 
~zelchnet ist, deren I.age, L.änge und' Breile 
Icdoch eher als der massive L"ntcrbau ein \ 

ßentre~pe angesehen werden kann (A~~~ 6~. 
Dernn.lge Außentreppen sind noch heute an 
anatohschcn Bauernhäusern die Regel, v.eil bei 
dIeser Anordnung der Treppe die komplil.ier. 
tere Auswechselung eines Treppenloches in der 
Geschoßdecke und der damit verbundene 
Raumverlust vermieden werden. 

Eine an dieser Stelle errichtete :\ulknlreppc 
hätte zwar die Verbindung der zusammenhan. 

genden Obergeschoßfliichen mit dem südlichen 
Hofbereich C (Abb. z) ergeben, nicht jedoch 
mit dem Zentralraum ß. Daher wird es sich bei 

dieser Treppe v.ohl eher um einen zusärz.lichen 
Aufgang aus dem in einer :"ische der Baukörper 
liegenden Hofbereich C gehandelt haben. 

6. Das TrtJga'"J: im Ei"!.tJngJrtJllf1f Z 
lind i" dt" ilbr~l,tn ,\'tbt"rtillnUII 

Anders als bei dem Zcntralraum B erlaubt der 
archiiologische Befund in dem hakenfOrmigen 
EingangsTlium keinen hinreichend ~uverlässl. 

gcn Rückschluß auf das Tra~werk. Zwar smd 
auch hier vor der Süd· und Wem\'and wa.nnen. 
farmige Vertiefungen unter Holzpfosten In der 

cl " "" \.ufenden Lehmbank vorhanden, relseJllg um _. 
jcdoch sind in oder vor den jeweils gege~uber: 
liegenden \'fandstücken diese~ Raumes kemerlel 
.\ufla ef für Holzbalken bclq:l. Oll.' Beobach· 
" g cl A räber daß Ilob:pfosten. dIe m 
lungen er usg, d h ben 
den genannten Vertiefungen ge~lan ~n. als 

.. ·edenfalls genau Bezug: auf dIe ,ewel 
kannen, "I I.']" <"uhr! ~lIeJß 

R 
'

-- .. e Inehmen ,n 
größte aum an,. , d Tt:tg. 

, - 1.._' der Rekon~trukllon es nrcht weller uo:l 

werkes. 

<7 J.ippenl 11' 



RI..;GIi.U:S 
1I0R,T EH - h r. eh nachgeWiesen wor-

b ttn roc (In , 
n-<l.ng5nJf 1U b '''ufzeichnungen welsen 

l .-\ufenthaltsfllum der Der Eln.~n):~num·, 
TON'achter. ", .. Ird auch iiber einen Treppen· 
ockr u:ileraui~ang zur Dlchtliche. verfugt ha
ben. fiir dessen IXcken[och dlnn die ;\uswech
KI~ng des [kckcn- und/oder Dl.chuagwerkes 
erforderlich \nr, Die eigentiimhche Stcllung 
der Hollpiomn "iibcr Eck" könnte 3uch 
""egen cmer w[chcn Auswechselung erforder
bch ,,",'CSCJ\ sem ;\bb. 1J- Wegen der :tufge. 
Wgltn l nge\l .. ißhell dc-s Befundes wird auf eine 
Rckonmukrion von Tug1l.·erksdttljJ~ dieses 
R.Jum(1 Hf"llchtcl 

Ber dtr rragc nlch der Geschoßnhl di~ Ge
bauooeiles kann \'01'1 vorn herein ausgeschlos
sen ',erden, daß der den Kopf des Raumes E 
hUmturmig umgreifende Baukörper Z "turm. 
trug"l1 höher war als der des Baukörpers E 
Kur bei gleicher oder genngerer Höhe kan~ 
~ die Hakenform konstruktil' und formal 
ubauugmd an den rechteckigen Baukörper E 
:ltgm. DltK: Erkenntnis ""eist Bedc::utung für 

Ib.chbdlend IU Cnt\1.'lckelndc Vomellung 

;:"::,=t des Gaamtgehäudes auf. Die 
.; 11' ___ .• 1 ein Form, des ~laßstabes und 

"v.JUMrU&lIon des Baukö Z . 
- MACD der ubng T rper-; welchen 
"""rea lßgtfii cn r.akte. die an den Zen. 
. ' , 'b gt Imd.. ab: Ile lauen d . 

111+ luch dJe Mo . amI! 
H Ptl., it IrIrJich glichkell e~ner vom 
7 I h"'l oder Vft'i...l!:lftlLOlI:n. 'pueren Er. 

--'~Eo - 'LID uranilkbcn ngangs· 
"&«lxlltl: oder Gc-btet Sind 

lUngebaulc 1:; 
~". 

tj-- 0 GOI ung .... 
den '4 Je, F bedeutsamen ;\n schluß· 

d ' tu dlest ragt , 
iJbcr It ur cl d . R,"m'S Z .:an dJe Außcn-, ... e es . 

.. der""n· 'f··h zone" ._ S nd I' kcint weiter u r~'n-
mllUern der R1Ume u 
den Einzelheiten aU$. 

H I k hlenproben \"on den Außen seilen 
Frste 0 z 0 . 
. .. F nd E sowie vom ßodenberetch der RliUme u . 

des Zenrr.:a[rnuroes S, ergänzt durch dendro
chronologische Erfahrungswerte, ergabe n für 

G b·· d, der Periode IV eme Entstehungs
das eau 20' .. 
zeit zwischen 13°0 und t 100 v. Chr. ,eine spa
terc Probe der Grabungskampagne 1978 vom 
Fußboden IV des R1umes E einen Ze itrnum 
zwischen 1380 und I z80 v_ Chr.ll . Dnmit über· 
einstimmend stellten die Ausgräber in ihrer nll
gemeinen B~urteilung der Keramikfunde no~h 
rur die Periode I V stark ausgeprägte bronzezeu4 

liche Tflldilionen fest ll. Die angekündigte Be
arbeitung der Keramik durch S. Kroll mag hier 
zu niherem Aufschluß fUhr~n, Auch konnte die 
Kenntnis \'on Eisen ersl in der Periode 1I A 

nachg~\\'iesen werden23• Mit hinreichender Si
cherheit darf somit vorerst geschlossen werd~n, 
daß das Gebäude der Periode IV nach der Zer
störung des Vorgängerbaus der Periode V im 
J. Vierte! des 2. Jahrtausends errichtet wurde. 

Von der \'('ende des 9, zum 8. Jh. v. Chr. an 
bis spätestens zur vernichtenden Niederlage der 

11 Lippenl 11 0. 116. I3I-IJ6 nennt die umeochiedlichen 
Eckriume $imdich "turmartig. Türme. F.cklürme". Dage· 
gen tprichl jedoch die völlig veochieden3rtige Form des 
V'mpnngendcn F.ingl./lgnaumes Z ebemo, wie die fehlen· 
den Fundamente und die Taluche daß die dickSIen \Vande 
dcn ,zcntn.lraulJ1 B umfancn ( .... bb. 1). Vgl. auch Abb. 7. 
9· VlC:r (!) Ecktiirme in enkt regclmaßiger Anordnung wä· 
ren 1edoch für .... ·eiterfiihrcnde Vergleiche mil spiteren, bc
MlQckI1 daJ . _.L -

.. UTaIUI'KIler"l Baulen zwingend erforderlich. Wie 
~ ~spleb""'ciiC: \1;'. KleII' In seiner systemalischen Unler· 
~UChung "Zur Rekonltruktion det uranäischen Tempels" 

SI ~,t1 J9 1';11';1 6 r nL 
It C Gorr' ".) ., <u>u. I-j,dargestdll hat. 
1O - • Eu:avauon511 Ibba Jan, Inn XV, 1';117, 10Jff 

upPen l 111. 
Ii "bd 

10 • 'H. 
n F.bd, 1 34_ 
" a.O. 

CEDANK I~N ZUR Rl':kON~TA.UK . . 
TION DES Ct.aÄUI)F 

I(OkDLAIi n.l>f. IV 
Urartäcr während dc§ 8. Feldzuges des Assyrer_ 19 

II J h einen Vcrglc:ich - ~-königs Sargo" - Im a rc 7'4 v. ehr. ~stan. mit ",-ordl:ar ~ IV _ 
den in der ];.hcnc ;Im l :rmia -Scc: zahlreiche Up,p_ andcrcr~cits alx:r 2\1ch Ix: _ cpe zulaßI, 

" Späteren 11 I rtll~ ~ftrkm.alt der 
[:lisehe Bure'lnb~( r1. I ,in i ~c dicsc r Burge:n Wur· (Abb. 9) D" ,'bsan \I·Großbaull n aufweist 
den auf ii!tcr.n '1lCdlungshügcl n errichtet, '0 . I mcssungc d Z 

, mit etwa )( 11 _ n es ..cntraluumes 
auch die hc:nachbanc. gewaltige Zitadelle Von bänk d' 9 m, die umbufendcn ~'and-

cll h cl r I ' C, Je aSl:mmcI h llasanlu sü ie es ,--rmln-Sees, auf der eine d I rLSC angeordnctcn T-
cl er schmale, seitliche Nc:be uren, 

typisch urawiisdu:::, urch Baslionen und ~Izle E' nl'2um und der ange_ 
h I R- r-mgangSl'2um sind --h r h zwischengesc a lele Isa ue regelmäßig geglie- KordIar Te ' a nie auch am 

derle Wehrmauer die au sgedehnten früheisen_ zen ' pe gestallet; die Stellung der Stut-
zeitlichen Großbauten der Periode IV B des 10./ v' die J~age der Feuerstelle und das minig 
9. Jhs, umzieht24• Bei jenen Gebäuden (Burned or der Ruckwand angeordnete Podest entspre_ 

chen dem Gebaude Haunlu BB 1lI, d'm kl" •. Buildings I W. [I , IV E und V) handelt es sich d .. 
sten er Großbauten der Periode Hauni" IV um g roße, dreischiffige, von Nebenräumen um- B (Abb b 

,8 ). und der quadtlltische Trep~". faßte Säulenhallen. die schon auf den späteren d , .• 
raum an er Gebäudeecke neben dem Ein-

achämenidisc hen Apadana hinweisen (Abb. 8). g.angsraum tritt in allen Großbauten dieser Pe-
Diese können daher selbst bei Vernachlässigung rEode auf, nicht jedoch am Kordlar Tepe. 
des Zeitunterschiedes als Vergleichsobjekte für 
das Gebäude Kordlar Tepe IV kaum dienen, 

In dem kleineren Burned Building III im 
Norden des Burgberges von Hasanlu sahen die 
Ausgräber Parallelen zu Kordlar Tepe2S, die sich 
wohl auf das Vorhandensein zweier Stützen, ~i
ner Wandbank und einer Feuerstelle in dem 
Zentral raum beschränken; sie sind im Raume 

andersa rtig als in Ko rdlar Tepe _. schematisch 
und fast axialsymmetrisch angeordnet (Abb. 8 a. 
b). Die für Kordlar Tcpe typischen Wandstüt
zen fehlen hie r, aber T .C. Young hat einen "Bal
kon" über einem Teil des ansonsten nicht über
deckten Zentralraumes (Hof?) angenommcnu . 

Allen genannten G~bäuden, auch Ko rdlar Tepe, 
gemeinsam sind die e inseitig oder beiderscits 
an den Zenrra[raum angefügten Nebenräume, 
Cln von der Nutzung bestimmtes, weit verbrei
tetes Merkmal. das allein noch nicht zur Ablei
tung einer V~rwandtschaft ausreichen kann. Auf 
andere, wiChtige Entwurfsparallelen soll unten 
eingegangen werden. 

Zur Periode H.:asanlu V, die in das letzte Viertel 
des z. Jts. datiert wird27, in das auch das Ge
bäude Kordlar Tepe IV gehört, sind dem Ver
fasser leider nur wenige Unterlagen bekannt28• 

Aus dieser Periode wurde im Nordwesten des 
Burgberges ein Wohngebäude freigelegt, dessen 
Grundriß einerseits besser als de r aller übrigen 

Trotz mancher Unterschiede kann somit in je
nem kiemen Wohngebäude der Periode HllSanlu 
V am ehesten eine Verwandtschaft mit dem 
etwa zeitgleichen Gebaude Kordlar Tepc IV er
kannt werden. Eine Rebtion zu dem kbr defi
nienen wcslanatoliseh·ägäisehen Typus des Me
garons, die gelegentlich lngesprochen wurde2", 
hnn hier für Kordl.:ar Tepe (und auch für Hl
sanlu) wegen der deutlichen V~rschiedenheil 

wohl außer Betfllcht b[eiben]O 

Eine grundlegende, gemeinsame Eigenut der 
Enrwu rfsslruktur kennzeichnet jedoch uniiber
sehbar dliS Gebäude Kordlar Tepe IV ebenso 
wie die Has3nlu-Bauten, dort besonders die :il
teren der Perioden V und IV C (BB 11, IV, 
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~ __ ------------ ,h ," ) au~ dem ".nde des 2. Jahr. \' "'oh aue - -. -
'" • cl ('b' .). Bei allen smd die (,rundTls~t: 
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fIbI.' r.;(lftlaJ Tel". {;.:biudc dtr rrll",1t IV, r:~, -~rfs
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von Ionen . - -
, htcckiocn "ern konllplCrfCn. dL'rn 

ßIg3S rCC .... -
QU;ldr.1I angcn:iherlCn Zcnl.ralraunl ~nt\nck .. lt 

cl ," 
den dann dIe Zubchorr,tumlo mit 

wor en. 
je nach der Zwcckbc~timmun~ ungkichmaBi· 

gen :\bme~~ungen und RJumfurmcn an/-:cf~gt 

I 
wurden (:\bb. 7· 8. 9· 10). D.ulurch haben lileh 
~z uMchem:uischc Geb;iudcumri~~c mit unre

gelmiißigen F:tltungen der Außenwände erge
ben, die eine regelmäßige Fassaden gestaltung 

repräsentati\'er Prägung ausschlossen. 

So unterscheiden sich die gcnannrcn Gebäude 
\'on KordJar Tepc und Ila~:tnlu deull ich von 

den außerdem vicl5pätcrcn urartäischcn Bauten 

des 8. und 7. Jahrhunderts in dieser Region, 
bei denen durchweg in einem vorgefaßten, rc

gdmißig gegliederten Gcbäucleumriß eine In
neneinteilung der Räume entwickelt wird. Dort 
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,\bb. 9. ! launlu, Gebäude der Periode V. Nach R.II. D~'!on in: J. Dc~Iu)es (HnE(.) .6, Fi~_ 6 

liegt ein pn .. . h mar von außen nach Innen g'-
ne teter E r .nlwunsprozeß vor, der nun auch 
systematisch gestaltete repräsentati ve Fassaden 
zuläßtJl , ' 

IndenZ -. -entralraumen bzwo -höfen wirkt neben 
den funktio (, [ . 

P 
_ ne en ~rfordernissen die alle meso-

otamlsche Tl' -[erdin rac HIOß dcs Millelsaalhau ses, al-
Die gs ohne dessen regelmäßigen Umriß, fort. 

ganz un regelmäßige Zuordnung der Ne-

benriiume in J...:ordJar Tepc und f.1a~anlu \'er

weist hingegen eindringlich auf die Grundris~e 
lentralanatoJischer Gebäude der hethitischen 
Großreichszeil. Die im einzelnen jeweib \'er

sehiedenartige, \'on der Funktion bestimmte 
Ausformung der :1ngeftigten Kebenrr.akfe kll.nn 



EHRINGHAUS 
HallST _ d nicht notwendigcrwe:ise 

. ruf Cl-
6J ",rilcrll.lf'll 

! brluchb,ircs 
,ndessdl !liehl ~~ r,rgleich diencllU. 
1'Id1I\-poJogl~ I· n und :\ard-

z.:nrr.allnlIO 11:' . . 
InnCf1hoie ,rc:ICfl1n . h GroßreicbSlCl1 %\llr 

sHicn In &cr l!c,hm
SC en nichlaber bei \rohn

~ Tempeln Lind pallstcn• ,'.cher Zeit sind 
:I "J E I aus ,ram~l. d 

hJuscf1l JIII. f'! h. \". Chr. Hausgrun -
in TdJ luM auS dem 9: 1 an \'crschicdcnen 

h n RaUI11Cn , 
n!$ rou rot ,rtrc cfunden ",'orden)', Es liegt 
Seilen \'on Hofen g G b·· den \"on "':ordlar 

luden elU 
nahc, I'JI'lIlic en Z , (j(bici des hurridschl:n 
Tcpe und Hlsanl

u I~en jener wichtigen kul
~lillllnisiall es zu ~uch '". IraJanarolien und 

11 B 'ckc 11me en "",0 
furt en ru ~och fehlen a!;,(r ausreichende 
\IeSUpollffilen. • - S h 
~!cgc rUf emt deranigc \'crbindunglinlc. e r 
deutlich erscheinl diese hurritischc Beziehung 

d h ,don Bcarbcilung der zlhlrclchcn 
IR er elngt c , 
JnI'lhologischen Da~tdJungen auf der 1918 In 

~!.ln!u !V B gefundenen Goldsch.:l.Je durch 

!rene j, Winter ll 

!n der uonnmetnschen Zeichnung (Abb. 10) 

111 die \'omd!ung \'on der GeSlllh des Gdriiu
dC'l dafgC'llc1h, die sich aus der An:al)"se des 
Grundu\St5 und den oben enN.·ickehen Gtdan
km zum Tngv.erk ableiten läßl. 

Die !\ebenriume b(jde~its des Zemnlf'll.umes 
B ,md durchgehend zv,eigesehossig angenom
men,. luch der Baukiirpcr des Eingangsrau. 
mcs l. Gcgcn dlC rUf den Eingangsraum in 
Abb. 6 dargnle]]te, cingeschossige Lösung 
sprtthrn Beobachtungen zum Tf'lI.gv.'erk (s.o.) 
""\~c}laufiltkell zweigeseho~siger Vorhallen 
m OrUC:flSlC1\ U' h " 
Ein ba' I ßChelnheh ist in diesem 
:O~I nur eine Treppe vom Erd. 
Itleg Y1lm Obet ,sondern auch ein Dachaus. 
ltII.. Die abga,t g~oß IUS \'orhanden gewe_ 
Rtr .... bdeatt WAnn" linnen smd nicht durch 
I rb"" f&dblll-.;.~h 1unen. die aber fur den 
Die," ·Ir ..... und hiufig bei ' 

rllJtllhnlalcu "-h,L egt smdl6 
t CI .. IIngungcn d ' 

e • 1Nt~-Io-kt beruhen er zmnen· 
..... dI8 aa Gtbi, ... L ' auf der Cberle_ 

U<IIt" tnee ";"I'-_L 
· ..... ~r Fahung 

ß "';ln e 
d .\u cn- b .. ' '1 er - nde Wehrgilnge cnotlgt, \\"CI 
· m auskl1lge . 

rlngsu .. d. prünge den EmsalZ von \~'ar. 
tfeh \~an \ors , 
eie reichen gegcnüberliegender oder 
(en zum ßeS( d· h · Wände auch ohnc IC sc wlcrlger 
bvlachbarter .. I· 

11 d n Auskragungen ermog Lchcn . 
hcrzuste en e . G .. 

. hl k--nnlen aus gestalreflschen ,run_ 
Glelchwo 0 

h allen Fa~saden umlaufende Wehr-
den aue an . 

_ 'orhanden ge ..... cscn ~CIJl. gange \ 

Sofern der innere Maue~ug ~es Tepe:, in dessen 
W'inke! das Gebäude mit ger.mgem Abstand zu 

· No,d und Omeite hegt (vg!. Abb. I), selller I -

tatsächlich zeitgleich bestanden hat, dann ist c:in 
Zugang vom Dach dcs Gebäudes auf den Wehr
gang dieser MIluer, d~r auch den gesamt~~, cn

en Zwischenf'"ilum uberdeckt haben konnte, 
~ieht auszuschließen (s.o.). Vier höher hcrausra
gende Ecktürme, wie die beispie:lsweise bei 
uf'"ilrciiscnen und sp:üeren Anlagen, insbeson
dere bei Tempeln, häufig vorkommen, seuen 
eincn regelmäßigen Grund riß voraus, der hier 
nicht gegeben ist (S,0.)17, 

Fur die Höhenenrwicklung des Zentral rau
mcs B kommen die folgenden vie:r Lö sungen 
in Bctf'"ilcht; 

L Es handelt sich um einen nicht überdachten 
Innenhof, durch den auf O bergeschoßebc:ne 
lediglich die wahrscheinlich überdachte Ga
lerie fuhrt (Abb. ,. 6). 1n diesem Falle müß· 
ten die Dacnbrüseu ngen der Nebentrakte 
auch um den Dachrand des Innenhofes 
laufen, wenn die Zinnenbrustwehren nicht 
ins Leere Stoßen sollen. Die Nord- und Süd-

II F...ine dClldiche Formulierung dieser Einschränkung (in· 
detllchbciB H d " Ik AI . _ . rOIl~. ~lmge merkungen ~ur !Ollen' 
talISChen ArdJ' k I 
iJ • He tUt, II:-.Im )9. 1989. l'7f 'H. 

~IUm1l\nl~ )GB. )8G. 

: Ebcncb J17f. Abb. !>\_\q. 
La I.J. \t"mter, Thc "Hlllnlu Gold ßowl": Thiny yun 

,,~. :~rltiOn l~(ll). 1~89. 9'«. 
der IIf"l1ru15ehcn Klelnbton~e (Anm. 10); Nlu, 

rru.nnl~ 1)6ff ru_~ -. \""" cslJgungsdlrstellungen aur dem ßroruc' 
tot von IbJa .... " ~bb 0 d .. ·· t· - - ,,, . 4)); lrstellun,en emer nOt "' .... 
lunllChen Stadt d '-d R2. • alls em P:alul Slrgons 11, in Kho~"" • 
'7~~,1. Rdicfpbne > in Tür H, Abb. 4)6); vg!. AlbendJlo• 

· . 1:._ 
J> VRI.Kleiu ii 

GEDANKEN ZUR RI'.KONSTI\UKTIO 
N DE.<; CEBÄUDl'.' r ______________________ -=-=:::.:.KORDLAR Tf. Pf. IV 

" 

Abb d R k Slrllktioru"orsc:hbgn LOounjt I 
- 10. KordIar Tepc. Gebii ude der Periode IV. Axonomctrische D:mtclluns. cs e on 

(Der Zenfralr:au m als dominierender B~ukorpcl) 

wände: des Innenhores stünden dann frei zwi
schen den Wänden der beiderseitigcn Neben
trakte. Ocr rrcistehcndc Sockel in der Halle 
hättc dann vielleicht eine Stele getragen. 
Eine Verbindung zwischen den Dachfliichen 

__ .. bei über<bchler GaJc-
der Nebenraume \\:lfC 6) 

D h g'"-' (Abb.). . rie uber deren JC ge ..... 

B ist auf der Ebene der 
2 . Der Zenu"Jlraum _ _ Fbchdach in 

Nebentra ktdiiehcr mll eJllem 



h "':"0-W n "nll-I.c m· 
SChll'Crc _ , . dre 

der ublu;hen D~"'J wu ruCIl 

'11'\1);11,,11 ubcrJ~~rnr"ß .\utknwlnJe um
fJ(\I~r\, .. chrcn dle,,~ m );,innIC F,nqCr und 

hrrI lXI lco!r.i rJU. J n nl,rdlichcn 
tu: . ~rmul1~cr:" C I)c:r 
RjuduNU~ \ufknll,indcn ('r/uJr~· _, . 
unJ <udhchcr. . , on eitle trer~(e 

J Iblk [Ne' u.i , 
.... ICkrl In rr . _ . ubcr der ein 
. er ,,,rge ~tullC. 
hcf1.k. I9OC!;:~', SPlonllCItC dc~ D.lch· 

l · "".' ure' • ,urket nlC 

Ir.I/:lI'crko hJlbrcrt. 

, JI f.3CI um eine nJcdri~c 
n. lcnrrJ r.Ium. -d .. 

j. ud - 'L_, die Dicht! der beI c~cr-
(ictd\llilhuhc UP< _ _' 

, bcntrJkrc hmlUS und JSI mit einem 
1I~(nh "0' hd~ch (entsprechend l.ösung !) 
ubhc cn le ~ 

'. Ibb 10). Ikr dieser Bau Ofm ubcwc{ 'I· . -h 
, 'Hrus[wchrcn "e!!tn den ho eren lI'lJrucn ure ". 

t. 'ZcJllrllr:.aumes B rJulen und dort ",,,,pa ues _ . 
~~!x:r enden. Die Ibll, kunntc Olfnungen 
{ur LIeh!, Lui! und Rauchabzug in den 
"Obe:ndcn" erluhen, die ,'on den FIJ.chd!i· 
c;,em ,in \dX'nnume zllgJnglich sind. Die 
( !xr!!.icL-6 der Gllerie im Zcntralraum 
l(.nr.:, 11, Gcsci lUd«!.:e die Dachflächen 
der \öe-Iflk'~ mltemander ,·erbinden. 
oder ,j,r l".l,! .ilIt:, · .. ·.iren durch getrennte 
\ul!ueJ;c \( n .let wLne aus errcichb2r, 
bj!~ eme r.,:,':1C GJI:r!Cdcck, fehlte. Der 

rt'oI ~ ~,": x 8" m "'CUe Zemralnum ""'urde 
beI dIner I."sun,l: Cl~~ Rlumhöhe \"On iihnli
chr:r :\bmc \;.Ing erhalten, und ~in Baukör
ptr 11,'lirdc neh al~ \rlidel von annähernd 
t:klchcr KIßtcnLingc ab Kern des Bau""cr
kn Ilchtru.r hcrau~hebcn, 

4· Der Zcntralraum war mit einem geneigten 
Salldw,eh ubt:rdcekl, de~~n 10 OSt \\' MI, . est-

ung \'cr auflender rint vo., r. hcndc:n s· .. uer relSte-
tutzt lul dem Socke! in der HaHe 

gcuagtn IlIIrd Ihbt: . 
dtr ubcr dr' I V. urden dIe Giebclfe!_ 
fWHc...__ n l-lachdachcrn CUr Belieht 
-""""1 und D_ h ung, 

I ~uc abzug lur \' r· 
aLM ," An er ugung 
hritcn -: .. lltn tntsprechen die Gegelxn_ 
.:t.. ufonn denen d 
I'lU'diedn "b.f!i. er LOsung \ 
Yt IQ ltIntr ~n WIIen prcfcTtenc T.e 

I' rbenun, d" A h . da IV dcrut rc l1c!nur 
Ige .. &aMt<! r'lOts"" 

. J" 'un'" I deren ofll' nc:r Inne nhof 
Ce~en (lu: ,ll~ "" ' . . 
, . '. her Tr:ldition enr ~rrJche n dllC n 

m(~{lrorlmlsC 
. '. . ni~chen Iinchl:lnde \'o r ,Illern kllmati 

~lch Im lra . ..... J . ,. 1 
. Ikd(nkenl~ . :\Is I.tchrhot lur LI' . ... e >.n 
"che: .. 1 . ... d' :ioulich an ,\ uflcnw.lOt cn nu t de r raume, le ~ . .. . 

.. I· hkeil direkter Belicht ung und Bdul tung 
~Iog lC ' . 
. b ehr der ZcnrrJlraum mcht zu die· hegen. rau .. 

, h lie dar<>elco·u;n "olgen bet den Dach. nen .. "uc U """ .. . 

brü~tungen und den frei stehenden n ord llchcn 
und südlichen Hofmauern künnen mcht bcfrie· 

d· .. so daß \'on einem überdeckten Z entral-1ge .. , . 
raum der Lösungen 1, ; oder 4 aus7. ugehcn ISI. 

Die einfachste Konstruktion mit dem geri ng_ 
slen :\nteil an aufwendigen und empfindli chen 
Körperbnlen bietet danach die Lösung 2 , die 
abc'r gegenüber den anderen Lösungen mit ihrer 
3uf einer Höhe über das gesamte G ebäude 
durchlaufenden Dachdecke einen wichtigen 
:\achteil lufweist : L'nte r der Decke des Oberge
schosses, in dem die bevorzugten \'(.'ohnräume 
lagen, ~ammelten sich die Rauchg ase der Feuer
stelle, ehe sie dureh die wegen des \'('ärmeverlu
ste~ wohl nur klein bemessenen Rauchabzugs· 
öffnungen in den \\ 'änden abziehen konmen. 

Diesen :-';achteil ve rmeiden die Lösungen } und 
4 durch ihren höher dimensionie rten Luftraum, 
wo sich die Rauchgase in der hohen, 'Iuerbelüf
teten I laube der Halle sammeln können. Bezüg
lich des geneigten Daches, wie es in der Lö

sung -I beschrieben ist, wird man wo b I eher die 
Auffassung des profunden Kenners vo rderasia
tischer Architektur, Rudolf Naumann, te ilen, 
nach der ein solcher Dachtyp mit geneig ten Flä
chen aus schweren Ilob-Lehm-Kon struktionen 
in dem hier zu betrachtenden g eographischen 
und 7.eitlichen Rahmen nicht anzunehmen isrW. 

:\ach alJedem bietet die Lösung} die wahr
schetnhehstc Version der Gestalt des Gebäudes 

1Urnann 

Gl ·.U AN KI·.'" Z I ' II II '. K ON\ I K l ' . 
. K nON I}j .. 

(,1'11"1'/)1, kOI\/)U,., 
KnrdlM Tepc I V. (Ahh .. 10). Diese (; estahung 
würde au ch der LllIwu rlsst ru ktur, die von dem 
bestimmenden. !t.I..!( Inu ill/.: ~e(nrmten Zentral. 
rJum mit deli In I cr ,n/-:cfüg tcn ~cbcn räumen 

gekcnn u' l< 'hnc' I I. if1nfalllg dreidi mensirmalen 
'\usdruck vnlt:l1C" v~1. Abh. 7, 10). Am 
Ko rdbr Tel'" un d In I I;t.anlu schei nt sich auch 
in der Architek tu r des z, Jahrtausends hu rriti. 
scher Einfl uß aus dem Westen (und über diesen 
vielleicht e ine Verbindung mit InneranalOlicn) 
abzuzeichnen. 

Die '\u sgriiber haben die Bedeutung, dic da~ 
spätbronzezeitlichc Gebäude Ko rdl:t r Tepe IV 

, 'I-. IV 

IITl Zu~ammtnh 6, 
I argmll~p 
ran auf .... ·ei\1 cl , ato:rcn Ibu .... ·crk~n I 

d· . 1T,t.;e cgt 41 I I m 
le .'\nnahm ",r daß . I. J(t <;rul d flir 

here \\;'urz( In erk b ul denl fl X' 11 eh ftu. 
tnnr'l 

SCre Kenntnis cl bc CH cn 'lOOIen ~ 
die 3m KordIa T am und:l ll '\0111"'", ul 
\\.'crd~n sich n~r ~.~ rIffen <!chlll bcn , r r~ge 
G b Uucr eine \\~ Ife'f h 

ra ung einstelle .. k" u n ':l der .. onnen. 

" , . . Ip~n' 117. 

flors/ l:.nringh(1111 
Pa/uhrr SIr. tU 

'1-6010IgIJJlnnlbrll{k, 
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1)1 R TIIROr-; VOi\ TOPR'\"-"-Al.f' 
"I I ER R EKON STRL"-T IOi\SVFRSU H 

. d n !>icbzigcr Jahren des 19. Jahrhun_ D nlO c . I . 
ure '. h dei aufr:l.uchc=nde rundp astl-' f...:.um;t an ., . 

dens Im fi cn wurde die Archaologlc auf h Bronze _gur , k 
sc e , h·· I Toprakkale bel Van aufmer _ cl RUinen uge 

on d bei englischen ( 1880/81) und deut-m 10 cm , EI 
". b ( 898/99) weitere .. emente h n Gm ungen I 

sc e d in denen ffi'Jn von Anfang entdeckt WUT cn, b.. . 
. . Thrones vermutete. Una hanglg an Teile eines 

l 

voneinander SpÜrten ß.B. Piotrov5kii1 und 
R.D. Barneul die \'c:rsprengten bronztnen \10. 

bclclemcntc auf und publizierten unbdannte, 

1 B.B. PiOlrOv!kii, Trudi 01dtb \'o.loh Ermil1ia t, 1919. 
'41-60 T~f. I-VI; John (unis dank~ Ich vitlnuh (ur eine 
"opie des AufutltS. 

1 R,D. Barnclt, [<1I1j rl, 1910, t-.U Taf 1I-\'lH. XI. 
XVJlH;XIL 

hog .~ . l\'OrY: 
Rdor .trukllOil , '91 ~I . .IJ>b. I. I (n~,h J .. q , • 

R_D. Ilaff1~1 \bb H) 



l'rt'CL' ~~[J}L . S hin:.; (Nr, ll), einen run~ 
d da "leInen .~ I-,sen Sitz \'1111 zweI 

"" d ino;:n'{ hron, (c.· 
. hemd un C ppen "ctr.\~cn wurdc ,c Fi~u rcngru Z' 

\'er.<chicdcflcn ohe \'ierfüßigc \Iischwcscn 
-·h~·lcmh 11 ..... n l'ngc!J ,- _ d f Stieren HW .0 ... . . Tell un au . . ,nfercn ,m 

I}U~TlIIH1NV(}~T{J"kAt\t\Al~ .' _ 
. - I[!\; ~Hf_R Rf.I(O~ 

stieren stehende anthrnpflmnrphe (;otthciten 
\'on un~cf:ihr ,0 em I hihc in der Eta/o(e darüher 
t:f/o(ebcn ;--usamnu:n ,ine annehmbare 1 Jähe für 
einen ThrrlTl j)lf\n()rdnun~ wIrd ikonogra_ 
phi~eh durch deli t,nt" rrhrf!n auf den fels 
reliefs von r,.l.ih,u ~e'tüt'" (Tar. 6,1). Die5en 
Vorschbg vcrdeutlichte er mit einer Zeichnung 
(.\bb. I). \1. Ricmschne:ider machte einen wei
teren Rekonstruktinnsvorschlag; sie: ging von 
der Annahme ,.weier Throne aus, eines kleine. 
ren und eines größeren, von denen sie den letz_ 
teren 7.eichnerisch dafSlelhe~ (Abb. z). Dieser 
schlecht proponionierte Thron mit anthropo_ 
morphen Gottheiten im Unteren und theriomor_ 
phen im oberen Register i~t im Gan,.en ikono
graphisch nicht möglich, aber manche Einzel
heiten der Rekonstruktion sind fundiert (s.u.). 
Dagegen erscheint mir die inhaltliche Struktur 
von R.D. ßarnellS Thron richtig, Eimelheiten 
aber verbesserungs\\'ürdig. Neue Beobachtun_ 
gen an altbekanmen Elementen und die Publi
kation einiger kleiner, aber wichtiger Frag
meme durch G.R .• \leyer" und R.-B. Wanke1 
brachten mich dazu, einen neuen Rekonstruk
tionsvorschlag zli machen8. Im Folgenden stelle 
ich die bis heute bekanmen Elememe zunächst 
in einem Katalog zusammen und diskutiere an
schließend ihre Zugehörigkeit lU einem Thron 

mit Fußschemel und einem dreibeinigen Tisch 
oder Ständer. 

KATALOG 

1. MöbeJfuß m it liegendem Mischwesen. Pa
ris, Sammlung cle Vogüe (seit spiitr=stens 1884). 

Abb. ; Taf. 6.;-803 
H IIC:Utn, 4603 cm; 

a. Fuß mit \X'inkcl: H 3 I cm; Schenkel: 
Lr~dIUI.'J ,j; Lhnh I3 ,'j; I1 6.9; D 'j,-1cm; 

Dm f'uß "nIeIl 6,7; Dm obo::r~r Ill",,~ .. n. I 1,7 em, Ein

licfung auf Fuß unterseite 1,66 X 1,1 cm; 

Abb. j. Bronufuß. :'\._ I (nlch G. Pural·eh. Cb'p,tt, 
Hi~(Oin: de J'l" dms J'lnl'qui[~ [J (118.,1711 Abb_ "J) 

• Dlmen' 18 Abb. IG. 

J 1\1 Riem"hncide •. Da' Reich 1m Antat ('?66) "" (I. 
Abb. '7. . 
• G.R .. 'I~}'et, Full8, '9(,1.1- 11 Tlf. 1'4; deI'!. In: 1-e~1' 

~chrifl \\:'crner enkel (l.J:,iden '96ft) ., t Uj. 
R .. B_ Wanke. Topnkkalc. L'mersuchun):cn 1U den 

~tclalJobjcklcn im Vordua!i~uKhen ~h.",um .u Ilcllm= 
5<:hriflen zur Gelchich,e und ,",uhut dc •• \hen Onenl! .. 

(Brrlin '99")' . d'. 
I Ich Inbe bei dicKr Arben ,',df:iIIlJ:C Hllfc un l n,el'llur: 

h hcn' .he DrG ermö,II.hch.e mir Re,,,,n IU .\luloC'C11. 
lung Cf a . . '" .. hc \tL' . - S Pclcl'!bu'!l! da. \0 en"'JUK . 
die Ernllf~~e,.~n ~~IT Com'e de \' .. gut und der l.ou,·~ 
",um In I>Cf' • 'd \1 1 ~" . d B h \tu",um ,n l..ondon unu 11. C 'Dr- . 
m Pa'1! aJ nus - d· F !.on: 

\[. m in :\e'" yo.k eriaublO'1 mll. ,e .xtmp 
lan . u",u . d· \'c<Wf)(ten m,ch mll Pho"'J:ro 
in ihrerObhul ~u I1U ,eren. h- 1I"",n .!ln 

phien oder crbublen .mit :'::"':':~ri.~~:;buhn Hurll 

b. Mischwesen : 11 '1.3 cm; L ""'rer 11.\; L .\1 ... ' 

bIO PIUK~""'''' 10 cm; Br 11 .... , '; cm; Zapfen 6,9 x 

Z,7 X I , } cm; AbOaehung auf Kopf Dm ;.1 cm. 
G. Pe rrOi/Ch. Chipiez, llis!Oirc cle I'art dans 
l'antiquitc I1 (188-1) 7Z6 ;\bb. 38;; 

dankc ,ch .·,d~h. G.nl _ r:lII r ,.,nkom""", und 
Com,e dc \'0Etue In P.". IUe'·· , {,c!i,'edJhb. 0." 

d D CoHon J unlJ,·· 
",ine Gcdul _. " k h hcrohch Cu. O .. ku,· 
\fusorelJa und R.·B_ \'\u.kcilin c Je 

R.D _ Barnett, IcaCJ 11, '910, zlf Taf. XIX. ,iollen und ~hn,,-e'sc_ 



~t-L\~~IOI" k . 
l'Il. ,- _ _ Hnb"en. Der I.owcn opt 

1C - -- k 1:():(1~~n. 
I CHI,rn ~!U, , I 

F 1I und \\ Ulke! .,n' ,n J n I"('(hlen :ich,n!.:e 
u \I ,;chll·~n ,,[ 10 C - h leich! ,-nn 

und ci.ti. I . ß _ rorc,lcrt sie 
. [)cr r-ll H - unfcl"C'n 

(11'1~'Cz:lr" ,. ~"t-.I JU' einem _ - ~n ·r , ... ' R roll 
"nfl:'f1 n~,h 0 ~t.crlh(hc:. einem .n~ 
J..:.,IIUS mll ".ber l d z"-([ BtlUkr.tnlcn 

oden hnb"k,rcn un ~lIcn der Schen-
ru T ruS Die ner . J 
uber I' einem U h '~hch \'crlICfI: runde un 
I;d Sind un[c~' I ~ '.""'co ln (kn ;\u-

, I Il/:,cll lur· . 
1;(>I1k2\C \cMle U h ende p;l.Jmct!c:n 2\\"-

n,'WfzIC Jnj:: . d 
I\ct1KI!dI. (I " d ]nncmCllrn un 

_ nlt,'!Cn 10 en _ 
'chC1l !lplrrc· d '-ündakrcuzc ZWI-

. R"5CIICn un • d 
tln~cnl1!C f d l'nlcrscilc und a 

S rC111cI'[Cn au er 
sehen. rJf 

_ . ,: h kds\uf der Ober· 
~ des linken _~c eil _.' 

o ~uc ~hrcn Schenkels i~1 d;l~ licgt'nde 

~::hc~n Jmri~scn und dl~ Zlpf10ch ~m
. ,_, \uf dem Imken Schenkel I~[ ein kle)
~>r.ln;o;IIC . , - I bei 
~ Q.udr.1I emgcucft, 1n der :-'Idle, an ( er 
nxj~'" Relt ',mukllon dn Seh\r2nl des .\hsch-

, . , .• ,,'-,hr den Boden beruhn hme. 
'lie"~'. f .... , 

A1' Jc' Lnden beldt! S<:henkd befinden Sich 
'efln~e Re·-e.-o milf. 'oßenen l.lpien (link! 
;,.,X·li cm: LID.I· :,71 cm). ;\ui der Olx-rse:ile 
imd I:cn~ge el1fUhC ~hrkicf\mj!en erkennbJf, 
~r.:cr- tlem Tier ,f.;.erben 2m hmteren Ende:, 
! j~ bplhc, auf Jer irmn FLlche ! h:erben 
lIIl Erde ~"bcr: der Rusctte (T2f. "'.4). ;\uf der 
L'mtf!>CI!C des Tieres SI-:ld kerne Slchtb2f, Cli ist 
lrohch oft 'I( "\It'lcrig ~ ~ini~che .\larken von 
&:arbcuung" ,·:ler Schadspurcn zu umersehei. 
d" 

Du ~h!>Ch\1"escn Ist mit Jern Z.apfen in e:inem 
!ituck gCR~scn (TJi, H,I), Der Tierkörper ist 
tt11"'~I\( hohl. Da! \\'e:5tn ist zusamrnenge~etzt 
aus Kopf, Hintcrbernen und Sch""Jnz e:in- J -. K ~. .0 
wm, ~'rptr und \'I>rdctbeln~n ein~s Stlcr~ und 
:: ~ln Clon Vogels .. "'.rn Kopf befinden 
Icm, 1Ilj! runde bnlaßlccren mit zemr.l.. 
~Igcm Diihclloch und ein kle:inere~ 
oobme ttpmtl.och Worumer, "'.ohl zur Auf: 
-oma.. Die garbeltetct Suerh'lrnet und 

Iiab.IIICh 'n::gt~d Untet\ChlCdlich dcr 
.. P§'4:IIUi und _':2e

h 
bt:\tcht au~ gleich, 

...... PIo':......I .. ---- nC1tfj F~dcm 1.._ 
• -p;I 1St nur lCdc " ' l>I;lm 

6. .. 7 bccn z'cn~ reder ""Ie 
Ja;WIC1, du"llChen Lfi 

LJIC Inden 

, . - tunF:en hlr. ,. 
~JCh \ erue _ h'l1 K rcisthehc \'on \,7 cm 

elOer rJu ( , 
i~1 oben 111 b 0 -h' ';~leßlrisch n:lch lun· , "e J~ , ,--
,) rchnle""er.' ,. _' L' -" ·,·f ., ~ich lI\ dl(~c:m "rtl~ ein , choben () oe . 
(en\ers L' ,,(Dm l . .,cm).tkr 1,I,bun 

.,' d <cher "an.1 , 
7.~ 10 fI. 'den TierkiJrper ~eb(lhrt ISI 
tjef ~enkrcehl 10 

(Taf. ~,z). 

,_". ß Bahn \,(HJerasi.lti~che" :\Iu · z.\louc U , , , 

, ., '1 8 \"cr~chollcn seI! 194~' ( 11198 ,eum .'"\ 1 I.. • , •• 

F , hmann·Hilupt 10 loprakkalc \'on C. . .c 
"an 

. h 'eiler dem Tempel zu gelegenen eiOer nOC \\ 
Stelle des \\'eslhangcs" ausgegraben). 

Abb. 4 Taf. 8,4 

H m l Sch<nkol:6 bzw I 3,1 em. \I c , . Cr, Lehmann-H:lUpt, ,\Iaterialien zur iilteren 
Ge~chichte Arme:niens und :\Iesnpotamiens 
(1907) 9\ f. :"\r. H Abb. 61 (rho!.) ; ders., Arme
nien einsl und jetzt 11 : ( 1931 ) '" 77 ff. mit 
I zdchnerischen Ansichten auf S. 48S 487; M . 
Riemschneider, Das Reich am Ararat (t966) 
lodi. Bild 46 (Ph. mit Ansicht d. Oberseite), 
R.-B, \'.;'anke:, Toprakkale (1990) 44f. t\:r.6 
Tal'. 111 d (Phot. mit .. \nsicht der Oberseite) mit 
ausfuhrJ. Bibliographie:. 

Glcichaniger :\löbclfuß wie 1 a, mit dem einzi
gcn Unte:rschied, daß der Bronzezapfen am 
Ende des rechten Schenkels noch in einer Länge 
\"on ca. Il cm erhalten ist. Die Photographie 
bei M_ Riemschneider und R. -B. \X'artke zeig t 
auch die heiden rechteckigen Diibe1Jöcher in 
der Oberseite der Schenkel und den Umriß eines 
Ii~genden Tieres auf dem rechten Schenkel. 

3· Eckstiick. London, British fo, luseum 91 Z j I 

(erworben 1877), Abb. j Taf. 9,1 -g,} 
Hrn'L8,3 cm;Schenke1: H 6,7\; Sr j,6; L 14,0 

bzw, 14,6 cm. 

R.D. 8arnetl, lrag IZ, 1910,6. Hf. Taf.lI, 
1\ j. 

Das Eckstück ist abgesehen \"on nachträgli. 
chen Ausbesserungen aus zwei Teilen zusam
mengesetzt. (a) Die eigentliche Ecke, bcstehe:nd 
ausd'w·-d U ,_ ,rel "'an en (0 0,7 1,0 em), die einen • 
formlgen Querschnitt bilden mit einer Verdik 
kung des Bodens im \X'inkel ' ist in einem Slück , 

nut TIIIH)N vn" T(", ••• "n 10.: ALL 

ritt I 11().'vt k~ " UI 

" 

• 

Abb, 4- ß ron~efuß. ~r_ I (~,h CF, h 'I A - .. ..c rrumn·. aup, 
rmenren elnSI und jeUI [1 1['",[ "b f' . 

< • 
[ 

• 

I\bb. \ . Ee~e, Nr. J 

gegossen. In den Rändern bdinden sich halb· 
kreisförmige Aussparungen, über die (b) ein 
\'finkelbleeh (0 0 " -0.6 em), das die " ien e Seite 
bildct, verklammert isl. Diese \'ien e Seile und 
die Verdickung sind nichl verzierl, die übri~en 
Seilen sind mit denselben Elcmente:n dekoriert 
wie die Eekstüekc über den rüßen (Nr. I . .:.): 

runde und konkave Vertiefungen fUr Inkru sta
Uonen außen, eingepun7.tc Palmetten innen und 
Roscuen und Ständerkreuze auf der waagcrcch-

au . au ~. 48! 4hJ 

ten FIJche. Auf der Aufknseite des et\l,·:r.~ kürLC
ren Schenkels befinden sich nahe der Ecke au . 
fk rdem schwache Spuren einer mindeslens drei. 
zeiligen Inschrift, vergleichbar der Im'enrarin
schrifl auf dem sog. Kandelaber aus Toprakkale 
(Taf. 2},1). 

Die ungeschmückten Teile sind für die Auf· 
nahme anderer Ele:mente zugerichtet. Au~ dem 
\'finkelblech sind endang dem äußeren R:tnd 
der Schenkel je 1 Sehlitl'C (1,8 - [,9 x 0.\ cm) 
ausgeschnitten. Ungefähr der Mitte der Schlitze 
cntspricht auf der senkrechte:n Außenseite, we
nig unterhalb der h:anle je ein kleines rundes 
Loch (Dm 0, ' I 'O,lO cm), :'\'eben die Schlitze 
sind Hieroglyphen eingeschlagen, je ein 
me:nschliches Profil, \'on ! h:erben begleitet, auf 
der einen Seite: und ohne Kerben :lui der :lnde
ren. Im \'\, inkel befindel ~ich eine größere rechl' 
eckige Öffn ung (2,0 x I. j j cm). die :luf der Ge· 
genseite, in der \'erdiekunF:. ihre Entsprechung 
hat. Dies Rechteck ist \'on einer einge~erblen 
ovalen Doppellin ie umgeben. In di~ser, ebenso 
wie in den gerndeon "-erben, die die, Schhlle mit· 
einander \'e rbinden, befi nden sich Resle I'on 

Goldfolie. 



.' d Rinderlöwcn. Lon-
plü>!en oUI heg"" em d ,880 

~~n, Bril..\lus. 911\.1 (l\l'I~chcn [87' un 

111 T<>r~kblc J1I5!!C~r.lbcn) ... .. \bb. 6 ht. 10.1 10,4 
1'~"'Cl. !9,!cm: 
(aullen); _\,6 x 

':-~' _~, _~,~~_~""~i1!ielUng 
o ' Sem 

.... , 

ßr ",,"," 6.\ 6,6 x 6,11 cm 
_ S crTl (in llen); 
" , 0' 
L 

T ... k"'rc< 9. c,,· ,. ". p , Du ( :lUCI~C au ,0 c crs]-
\ hi llcr_Smwn1 s. . •. . . . 

p,. 'n ,892) 1;11. I_I 11. R.ts am, 
lIe 1\\l~hll1~10 ,- ' \ . 

q cl h [aod <J( ~,mrod 18 9"" Pi Ir. 
\~~hur an I C' .• . ' _ '-L. S , .. 8 - R.D. Ihrncll, lr.lq 12, 
T f egcnUlJ<-f" • 

;1. g 'r STolJ.:-\I' \;Jcr$., lratI1 6, '91.(, 
191°: 11 : ;1.]. Hu~hc51J.1'. Curtis,IF TI-lall. 
1\:"Ü. l ,. ",. ' . 81 I.P ff (,\IC[;I ana ~"e, 
AnS! 31. '9 ' 

. . .t'SO oben verbreiterte Pfosten und 
Ocr \"lcr~Cl • 
das darlluflicgcndc ~Iisch\\'cscn sind in c~nem 
Sliick hohl gegossen. Die .\ußenscllcn bilden 

einen Pfosten ab, der aus ubereinanclergclegtcn 

und miteinander verschriinkten Sch ilfrohren be

steht, jede Seite aus lo-- II kürzeren und vie r 

langeren d:HJ.ufliegenden. Die runden Öffnun

gen der "Rohrenden" waren zweifarbig inkru

stiert (schwarz_weiß-schwarz in konzentrischen 

f..:rei5en); nur wenige der steinernen Einlagen 

sind noch erhalten. Innerhalb der oberen Ver

breiterung war die Wölbung der liegenden 

"Rohre" an Front und beiden Seiten mit einge

schnittenen Winkeln verziert. Unterhalb d er Er

weil/:rung ist der Pfosten zerhackt und vc=rbo

gen worden. Das Tier ist ein Löwe mit den 

\'orderbeinen eines Rindes. Der Hinterko pf ist 

senkrecht und der Rucken ist waagerecht abge

schnitten, so daß eine .\,7 cm lange rechteckige 

Öffnung entstanden ist. Dahinter, auf dem Lö

wenhinterschenkel befindet sich eine Setz

marke, bestehend aus 1. Strichen und einem 

Quadrat. 

5. Balken Paris, Sammlung de Vogue (seit spä

testens 1884), heute verschollen. Abb. 7 

Die publizierten Maße sind unverständlich : 

"longueur, 0 m, 46; hautcllr, 0 m, 3 I" (Perrot! 

Chipiez), "height ; I cms" ( Barnen). 

Ul-II THRON VON T 
OI'RA""A 

_) " .. _ Li'.. EIN Ni'.l.:ER IU ' 
G. lerrOl,.( .h. ( .hlplel, IIi,t oirc dc I' d .KO. TRIIK TO~SVf.R~ttr;1 1 

" 
1 I H. '\lclall. 

I'anliquilc 11 1884) 7~ Ahb. 384 (Zc~:~ ans l i ~!E THaII, "nSt" • 
einer Sc 11 n 11_ 11 R D ß nung analy 1:). ' 9 

I Tat 1 .. aroeu, Iraq Il, 
19S~ 1 (. [urlVoIlMandig' Ph 
einer Serie). I r I mogr rlq 16, 1914, 16 :-.Jr. 3. 

Die ;\hhildungcn 1ei"cn ei . t"o nen VIerkant 
hohlen Balke n der auf zwei e Igen 
. . .. ' . ntgegengeselzu:: 

Selten mll cmcm durchbrach - n . . <::ncn Muster ver 
ziert Ist, das aus Quadralcn' . h' . . -
b h ,... ZWISC en Kn::lsen 

este t "'.me dmte ungesch -. k . _. _ .. ' . muc te SeilcIsl 
mit zwclmal )e emem größeren cl· . un elOcm klei-
neren Zapfloch versehen. 

6. j\ löbclfuß in Form cine- L·· , owenratle 
don, ßrit.Mus. 91164 (1877 erworben) ... 

Lon-

Taf. 11 ,1.1 
11 19,5 cm; Br I; cm. 

R.D. Barnen, lrag Il, 1950, 6.}0 Taf. 111· cl I 6 ' crs., 
rnq I ,19)4, 12; M.]. Hughes/].E. Curtis/E T 

Hall, AnSt 3', 198 I, 141 ff. (Metallanalyse). . . 

Der hohle Fu~ ist unten als Löwenprnnke ge
stahct, deren Zehen knöchel und Krallen ehe

mals m anderem ~Ialcrial eingesetzt waren. An 

der Vordersei le sind l Sterne und cine Flügel

s~nne, a~. dcn. Seiten Zickzackreihen cingetieft, 
dIe ursprungltch inkrustiert waren. 

7· Möbelruß in Fo rm ei ncr Löwentaue. Lon

don, ßrit.Mus. 91203+91207=11;890 (1877 
erworben). Taf. 11,; 

H 17 cm. 
R.D. Barnell, lraq 12, 1950,6; ders., lrnq 16, 

1954, 12; M.J. HugheslJ.E. CurtisjE.T. HaU, 

AnSt 3 I, 198 I, 141 ff. (Metallannlyse). 

Das unvollständige Gegenstück lU Nr. 6 ist aus 
mehreren Fragmenten wieder lusammengesetzt 

Worden. Dieser Fuß war schon in der Antike 

ausgebessert worden. 

8. Geflügeltes Rind mit mensch lichem Torso. 

Landon, Brit.Mus. 91Z47 ( 1877 erworben). 
Tar. 12,1- 1l,4 

H 2Z,1 cm, L Ticrk,,'pcr 11,15; L ScIl~hcr-Fl~Il<!Jr'" 

16,8 cm; Br.n Ir.nd.n I cm; Dm Ubnkt.n. \,4 cm . 

R.D. ßarnen, Iraq 12, 195 0,6 Tar. VI. VII; 

ders., lraq 16, 19S-I, 11, ~I.J . l-IugheslJ· E Cur-

Die rig . . ur ISI In einem St' k 
Das MIschwesen L.. h uC'oll(~J g !o:0S .n. 

Ul;ste 1 aus -In R cl 
per, de~sen Schwan f hl .' ~ m In erki,r· 
menschlichen Ober;" e t. ~'lugeln und einem 
cl" K orper. GeSIcht und 11-

rone waren ur ' ,_. orncr . sprung Ich tn d 
tenal I:ingesetz, D ,.' an erem \Ia-.. as esenh -
pomornhen Tc'" . . at seinen amhro_ 

-r 7.U semer hnk Sc' 
zu der Seite an der der nü e en Ile,gedreht. 

S
en zur -I .. f h g I durch \-eruefun_ 

... namc\,on l k· reit'" n rustalJonen VQrbe 
liCh:~IS~~~:r~re~d d~r reÜhle nügel aus einheit: 
liegen ein Teste. t. !>cr der lIörnerkrone 

.. . .orus, ein ßlaUkranz und ein ur-
sprungltch InkrU5tierrer Z,'linde" d A fl' ,. m run en 

u ager smd _ein zentrales Loch (Dm 0,1; L 
0,9 cm) und hIeroglyphische SO"~ k 
b h 

.mar en ange· 
rac I. 

9· Gdlügeltcs Rind mit gefiedl:rtem Hals. St. 
Petersburg, Ermitagl:, ex Sig. L'nf()\,a ~r. 498 
(vor 1887 erworben von Gräfin U\'aron) 

Taf. Ihl -r;,4 
H Z2,)cm,La""-Fhl~d "" 15cm. 
A.S. U\'aron, Katalog Sobranija Dre\'nostei 
(:-'Ioskau 1887) I'<r. 498 ~Ph. Rückseite); B.B. 
PlOtrovskii, Trud}' oldela VOStoka Ermitai:l I, 

1939, 51 ff. Taf. V (Ph. Rs.); dm., Isku5Sl\"0 
Urartu (1962) 46f. Abb. r; Taf. \'1. \' 11 (Ph. 
Details Rs.; Ph. Vs.)=Urartu, The Kingdom 
of Van and hs Art (London 1967) z6ff. Abb. 9 
Taf.6. 7; R.D. Barneu, lraq ll, 1910, H Taf. 
XXI 2 (Ph. Rs.); dm .. [raq 16, 1914. '3 Abb. 
17 (Zg. Vs.); G. :\zarpay, Urartian Art and Ar· 

tif.1cts (1968) 6zff. Taf. \1 (Ph. Vs.). 

Die Figur ist in einem Stück \"011 gegossen. Das 
Mischwesl:n bestchi aus einem Rioderkörpcr, 
dessen Schwanz fehlt, Flügeln und gefiederten 
Kopf, Hals und Brust. Das Gesichl U'lr ur
sprünglich in anderem ~[alerial eingesetzl; B.B. 
Pio tTovskii schl:igl wegen des Gdil:dets die Er
ganzung eines Grcifenkopfes vor, die Form der 
Ilöhlung und die menschlichen Ohren an den 
Seiten weisen aber eher auf ein menschliches 
Gesicht hin, IrOIZ den Grcifenlocken hinter deo 
Ohren. Im Hinterkopf befindet sich eine rechl-



l'IlSl'LA <".lDI. f \\" rncr Cl~k e l ( 196 M) 211 ff 
) Feslschn t C 

I h.opic\, 
'4 hUflI: uC< 

\crtic'jUI1~ DiC Ure d J'cr .\Uf~lll luf 
Cd:It:

C I ' der l'Iujo!d ul1 ." S \lillen 
d,c (;e.u. Iull!: dCllen I>c:I ' r, .... 

'opi cl1l~rrech(n 'BroMe·mlr; 1U' 
.km ... . cekr (111 - h 

t'll1dell .-\ulb,l!C! ~I , hierogJ)"phJ" cn 
"" . d ""'PI"" \ 1'11 _. m <111 : bcn 
lJ"uC' die Flache ~c~f1I . 
- mArken 111 
~u . 
. d Bru,t. Ikrtm, 

FJujo!d un , 
10. Fr1gmCflf IIIß \"\ 11 !11.(1898/99 

h \Ju<rum . . 6 
\'Uldrr1<IJmc r~,' ,egtlben) Tat. I ,4 
. F Lchmlnn·/buPI JU~~ 
Ion· Doscm. 
tI I.t em: Br \,b c~; Griif (Hrsg.), Fest5chriCl 
(,_K. \kr,r m· I 6f \bb, (Zeichnung 

k l·6~)'I.:· \\'cmct (,J\ C (19 - . R .B. \rartke, To· 
m fabchcr :\u,rlchtung~r . Taf. IIIJ (Ph. in 
prAHJk (199") \lf, H I . _1 

I1chu,CCf .\u~lichtung). 
. FI ,. "eb mil Leeren 

F h~l~cn sind Re<!c CIn15 Ufo . . .. 
I _I Bru~t die mit /.0' lur InktU'llUOnen unu Clner :' , 

c _ J .... kt i~t Eine leichte Btegung 
\Ii'COllluen ocu~~ . 

ruch au[kn obcrhJlb de- rJiigcls stammt wohl 
VI.1lI ,",opbm,nl. Dlmll 1Ii-::ire luch hier, ",,'Ie 
00 \r. ~ und 'I. der ~lIpf nlch außen gedreht 
~CII.'c-!Cn; dir Propurtlonen ~ind ebenflils diesel
ben. DeI P~.:d .uzt :an der rech"n Seile des 
TI(ICI. 

11. I'rl,l:ment CJO~ linken Rinder·Himerbei· 
n~ Bellin. \'",demiatisches .\Iuseum \':\ 98 ~6 . 

IIB9~''J'J Y'JO F Lc:hmann.H:tupt lusgegr:tben). 

Taf. 16,\ 
iI 4 cm; Br 11.' 1 cm; bplloch 0,6 x 0,6 cm. 
G.R. \lem In: r:.. (jriif (IIrsg.), Festschrift 
\I;"cmerr,Jlkd (I96S) 111 .-\bb.6 (üichnung)j 
R.·B, \\~Tlkc, Tuprakkale (1990) ;off. 44 ~r. 4 
Abb, lbTaf. Ulb. 

:r Rmdc:rhuf I~t t(CfUu !oU ~roß '.l'ie diejenigeTl 
Flgurrn :\r, 8 und 9, 

IL Str:bmdcr Gttlf Be I \ 
MIlICuIn \' A ,r In, 'ordcnsiltlSches 
H m (1116 erworben). Taf 16 

11,1 ab, L 11 cm· B . ,; 
... ab n......... ,t !.1 cm; :\uhuz: H 

.IJQI "I; Dmot......a.., 
t.4C11l. \,0; Dm'"'''''' 
Cf Ich .... ".... 11. _ . 
GE .,. UfH, ''l.I.tcrillien , •. , -I 

P*t ~ ... a teren 
t Abb. 66. und ~ftMJpotal1liens 

• G.R. Me:)'e:r In: I' G ··f .. ra 

(Hrsg .. _ 'R.-B. \\'artkc. Tnprak kalc (1990 

:\b~. I t~r . .! Tar. 11 I ;. [die belden I. c-"~tgc 
24 ft .. 4\ _ h ,- fende r. cm:lm lc r c rg,an"c.;n 
nanOlcn mit crs~ op 

der Bibliographlei· 
nir Raubvo}::dkop f, gefieder-

Das \Ii$chwc$cn I ' ., 
. . cl Flu- ,,~ In Sl ;lOd :lUf \'ter \uv:d

lern "örper un..... \ ,. , , . f 
. B - ist " erlu ten) . .' U (em "'0p hemen ( I ein . __ 

. . 'I,ndrischcs Llcment mll emem 
""t es clO :t\ . _ 

trat> . I . . , ':inlaßJcercn für In kruMaoo_ 
00 n<!lwu SI Oll . 

Pr- cl '\u(\'c nbrauen wn rcn ursprüng-
nen. Augen un , e> _, 

lieh ebenfalls mit anderem r.1 :n c rm! emgelegt. 
. d··b,ltc Schwanz feblt. Dle rede rn Der emgc u . . 

beider Flügel sind g leichmiißlg du reh R cb~ f und 
.,'cdcrS<gcbcn. :\ur der Unte rse Ite des punzung \\ _. _ 

erhaltenen \'orderfu ßes Ist die Ilte rog lyphe 

eines Greifenkopfes eingeschlagen . 

13. Gottheit über einem Mi schwesen . Brüssel, 
Sl mmlung Stoclet , Taf. !.t ,1 -14,4 

H ;o em: L I j cm j Br 7cm. 
R.D. Barnet! , Iraq 16, t91 4, ]4 Abb. 18 (Zeich· 

nung) 

Die bestcrhaltene Figur aus eine r Serie g leich
artiger (s. Nr. 14- 18) ist nur mit einer Zeich
nung publiziert. Dank der Güte von L Med ved

skaia, SI. Petersburg, stehen mir Photog raphien 
zur \'erfügung, die der Photog raph Ermakoff 

im \'origen Jahrhundert von dem ungereinigten 
Stück anfertigte:. Das liegende Mischwesen be
steht aus ~opf und Ilinte rbeinen ei nes Löwen, 

aus Körper, Vorderbeinen. Hörnern und Oh ren 
eine~ Rindes (wie Nr. 14 und wo hl Nr. 1 [mit 

FlügelnJ); der Schwanz ve rschwindet ohne Spe
zifiktion unter dem Tierkörpe r. Die Ink rusta
tionen der Augen sind verloren. Die anthropo
morphe Gestalt ist scheinbar auf dem Tic r ste
hend dargeSICllt, indem ihre Füße auf den Flan
ken als Relief erscheinen. Die ursprünglich in 
anderem :-'Iaterial eingesctzten Ges icht, Hal~ 
und ;\fme sind heute verloren; zur Einsetzung 
der Arme waren an beiden Seiten bis zur Taille 
herabreichende Schlitze eingeschnitt en. Die Fi
gur tragt einen Pulos mit einem Hörnerpaar. 

Ihr Haar legt sich in 3 waagerechten Lockenre~' 
hen luf die Schultern. Sie ist bekleidet mit CI-

D ER T Il ItON VON r OPRA " "ALE " 
. .:,IN ~F.l'l;F\ REKO: 

TI\l: K nosWEII5t:\.I1 

I! l.j cm; Tier' I 
nern lan~cn l lernd , d:l' mit ve rset7.ten K '. arros 
mit Rosc ttcn p;cschmückt i ~t und un' -n . . '- mit CI· 
nern Fran~e 1 UI ,h.;:hlicßt. Ein Fransenshawl 
mit ei ner Rn c c lb"rdilrr iM außerdem über 
d ie linke • h,Jjtl und um die Taille ge
sch lungen. 

q . U~terer Te~1 eIßes menschlichen Körpeß 
über einem l\ ltschwesen. Paris, Musee du 
Loune AO IjOOO. (188j in Erl.crum erwor_ 

ben). Taf. r6,r 
11 r J cm ~ LTI~' 14,2. crnj nachc Unterseite 9,1 x 
1,0 cm. 

L. Ileuzey , Les origi nes orientales dc I'art 
(189 1 r9 r j) zH ff. Taf. IX (Seitenansicht); G. 
Contenau. Les :m t iquitcs oriemales (0.).) r! 
Tar. ]9 (Schriigansicht); E. ,\kurgal. Die Kunst 
Analoliens von Ho mer bis ,\Iexander (196r ) 
z9 ff. Abb . 10 (en face). 

Das Frag men t ist g leichartig zum entsprechen. 
den Teil von N r. 13 Es ist in einem Stück hohl 
gegossen. '\ uf der Unterseite befinden sich 
starke Schlagspuren, so daß eventuelle Markie. 
rungen n icht mehr aus7.Umachen sind. 

15· Menschliche Figur über einem Rind. St. 
Perersburg, Ermi tage, ex Sig. U"arO\'a Nr. 497 
(vor 1887 erworben von G räfin V"arova) 

·\bb. 8 Taf. !j,1 Ild 

I o I I 
Sem 

" 
I • H'''1IC1 1S ~ntcrseilC '" I ,l cm naehe 

• ,] em mu Öffnung 
Z,lcm:figur:SrR,., TR k J,IX 

ASL· 4.1em, " \"aro\"a K I --
('I k ,ala og Sobnmw Dee\"nl)~rei 
. os au 1887)~ 

P' ,_.' r. 497 (Ph. rechte Seite); B.B. 
IIOtrovskll: rrudi otdela VOStoka Ermlllh I 
k~39' .1

1 
r., raf. IV (Ph. rechte Seite); dm:, Is

IX
sm

; Lllrtu ,(rl)6z) !of. ,\bb. 11 Tar. \'IIJ, 
(h. Detail rechte Seite' I'nk "-h' ) . e .xlle 

sc rag =deß., Uftutu, The ~ingd{)m of Vln 
and Its An (,,6,) \bb . JO, . 18c; rar. 8. 9' ders. 
lJ,rartu (1969) Abb. 100 (Ph. rechte Seile' gerei: 
OIgt); R.D. Samen, Inq 11, 1"0. zz Taf. 
XXI .. 
Ahnliche Figur wie Nr. 1 J. Kopf und Schuhern 
fehlen; zu erkennen ist aber noch, daß der linke 
Arm in seinem Ansatz seitlich wlagerecht weg. 
gestreckt ist. Auf der Brust, den Shawl über. 
schneidend, liegt ein halbmondformiges Pekto
rale mit dreifacher Perforierung, Das Tier ist, 
soweit erh1hen, ein Rind (Körper. Beine, 
Schwlnz, Hörner und Ohren), dem der ehedem 
einge.~etzte Kopf lllerdings fehh. ;\uf der 
L"nter.;eite befindet sich eine rechteckige ()ff. 
nung unterhalb der stehenden Figur. Rillen zur 
Befestigung \"on GoldfoJie laufen nicht nur ent· 
lang dem Außenrand, sondern zwei mll auch 
quer über die Fläche. Beidseitig der \'orne quer
laufenden Goldnahr sind hieroglyphi~che Setz· 

Abb, I, :-':r. 'I. t'nlCrKUC D,e brcilHl 
Sch"'jrlunl->..,n.n den RIIiHI Jc,~..,n Rc"~ 

,'on Guldfuhc In 



o 

~ t: .. l't"'!'chl~cn:! Rhomben !!Ur.m f"-
dnor, 

: \\ I::h: _rJ , :\tnchc dahimer. 

16. '1(~',I._.·. figur L10Cf cintlll Rind. Luo
.:Ion. BnL.\f~, )1!H 'R~o cr.r.:orbcn, \'on den 

\~''':rlhußgcn Oma'-, Raynoldl In Toprak
hk \bb. 9 T3!". J"U 17,4 
Ii ;1.1 ,~. Tier L Il.!(m~ Brll .. ne :IIlt1 

I,' cm; ::achc l'rlcrS('IlC 8.6x j,t an: Öffnung 
1.!'·:,'1cm, Figur' Br1.k4,8cm; 
TI'd4.1(~ 

CF LchlTW1n·/bupt, Mmcßlcn einst und jel7.! 
][: 19!1J B~B (Ph. r. Seile); R.D. Buneu 
luq 11, 1910, 1\. jI Taf. \"l[ \ (Ph. r. Seite): 
den., tuq 16, '9!4. 11. ' 

Glclcluni):c Figur u·jc 'r. 1\. st.ärker be
Khad'gt ,\uf der l'ntcf!tilC SeI7.matkcn: 
I ~tn(h \'\'[ der Guldnah, d h· 

,j amter, 

17· Mcnkhlichc Fl "bc-
Yud: Met , gur LI r eInem Rind. ;";cw 

, r"po lun ~Iu<;(um f \ . 
'9!Ocnr.orbcn) 0 : n \r \0161. 

HI7,!an(ß.J~1I raf. ,S,I 
rdIa) ! ... ltngth L~·I,(m'- (~lUSC2_ 
LD Bunm.1 
~ B:;C., 1914, I \ T~ BI [,0.\'( 
Pp, J._.~_ Ind Irun ~ . 

, ,'li '''UQCb IJIlhc ~ ·,nCltnt \;~t 
An .",. . Iar('pol[l.1n \1 

p, 7W 419" 4H ~r . useum 
1-10. ~'tt'Lit. . In (Ph. Vl(~r Stilen' 

• 

-

Abb.9' :-';r. 16. l!nl~rse:ile:. [)i~ Schwü_ 
lungen uiAe:n Re:ste: \"on Goldfolie ~n 

Gleichartige Figur wie :'\r. I fund 16, abcr noch 
stärker beschädigt. 

r8. Fragment \"on menschlicher Brust. Berlin , 
\'orderasiatisches ~Iuseum \' A q 224 ( 1898/99 
\"on F. Lehmann-f-b.upt in Toprakkalc ausge
gra~n) Taf 16,1 
H 1,6 cm; Br j,; cm; 0 mu. 1,6 cm. 
G.R_ .\Ie~·er in: E. Graf (1Irsg.) , f'emchrift 
\X-emer Caskd (1968) 2. '7 f. :\bb. 7 (Zg.) , R.' B. 
\'('anke, Toprakkale (1990) HL 44 Nr. j 
Taf. 111 c. 

Bruchstück von Brust und Armansatz einer Fi
gu r emsprechend Nr. J3 bis [7, möglicherweise 
zu NT. 17 gehörig. Erhalten sind die linke 
Schulter mit dem weggestreckten kurzen ih 
md, einige Locken, der Hal sausschnitt des Ge
wandes und das halbmondfö rmige Pektorale 
mit drei runden Einlaßlceren. Im Arme! befin· 
den sich 1 runde Löche r, wohl Dlibellöcher rur 
dJe Halterung der eingelegten .. \rme. 

19· Ge[]ügehes Rind. St, Pelersburg, ErmJ-
u ~ Hge . r. 16001 (188! erworben). TaL ,8,z - 18,4 

10,j cm; L 11 cm. 

B.B. Piotronk ii, Trudi mdda V05lOka EmU' 
[a7.:1[19 Tf U"" ( .' 39, 10 a. I; dcrs., Iskusstvo ra ri6z).48 Nr'9 Abb. '7 'raLIV. v=Urartu 

e KIngdom of Van and Its Art (1967) z9f. 

IJI-.Il rl1Jto'" VON 1'0 
I' II"KK " I.I __ 1'1 .., ·t· .. • "t:~.R Rf.KO. 

\bb. 14 Eil. 4. 1 , !U>. 
11 T<lf. 1I1 

Ein gCflli c: tr I. 

Ihrneu Iran , • ', 1 ), 195 4. 

:0 bridr FlüR,1 f· 1 
k 

. ur n· 
rU~I;Ulfin 1 '" 'h r! t si nd [je. . . g t mit Unlcrge. 

schlagcncn B~ nl'n und wendet sci l ' 
, _ nen "'Jpf lU 

semer rechl en Seile l);IS chemal' . 
" _ S ClOgeSetl te 

GeSIcht Ist \"erlo ren, auf dem Kopf b f d . 
. c an SIch 

cm :\n5a[7_, von dem nur noch d·" D Unieren op_ 
pcl\'olutcn erhalten sind. Im Rück.. . ' h .. , . ..n, ZW ISC en 
den Flugcln ISt em kleines Dübello h boh c ge rt. 
'\n der flachen Unterseile ist ein d hb h ure 0 rter 
rechteckiger Zapfen angebracht. 

zn, Geflügeltcs Rind . Landon, ßril. Mus. 
9 1148 (18 77 e rwo rben). Taf. 19, 1- 19,4 
H 10,jcm; LKo\,pc, 11 ,31 , L Oh,.FluM""P"" 
12.,8j cm; Br 4,z8 cmi flache Unterseite I OX 

},8 cm, mit 1 Öffnungen (Z'}I x 1,9 bzw. 1,6x 
1,9). mit eincm Zapfen ( ~ .1 XI cm L I,S cm). 
R.D_ Barnett, Iraq 11 , 19So, 6 Taf. V; den., 
Iraq 16, 1914, [Z. 

Gegenstück zu Nr. t9. 

ZI. Stehende Gestalt Berl in, Vorderasiatisches 
Museum VA 774 ( IS8 6 erworben). 

Taf. ZO, 1-ZO,4 
H 36,! cm; Br Schuh .. [3,4 , Br .. nttnS,j cm;seitl. 
Öffnungen, im Arm: 8,1 X z, S cm j im Saum 
4,' X 1,4 cm. 
C F. Lehmann-Haupt, Materialien zu r älteren 
Geschichte Armeniens und I\ltsopotamiens 
(19°7) 98f· Nr. IS i\bb. 69 (Ph. Frontalansicht); 
B.B. Piotrovskii, Iskusstvo Urartu ( 1961) p 
Nr. '7 Taf. XI I. XIIl = Urartu The Kingdom 
of Van and Its Art ( 1967) 3Z Nr. 17 Taf. 11a. 
b; (Ph. Sch räg- und Seitenansicht); 1\1. Riem
schneider, Das Reich am Ararat ( 1966) 101 ff. 
Abb. 4 I (Detail Seite) ; G .R. I\leyer, Fuß S, 
1967, 7ff. Taf. 1- 4; R. -B. \\"artke, TopraHale 
(1990) 3 t. 43 f\;r. I Taf. I, 1 4 (die heiden lelZ
ten mit ausführlicher Literatur und Ph.) ; H. 
Born in : \'r. Menghin (I--Irsg.), Tauschierarbei · 
ten der t\le rowingerl'eit (BerJin 1994) 71ff. 
Abb. 61 (zur Technik der Plattierung mit Gold· 
fOlie). 

'7 
TR I I UJN \' 1.11.\[;(, 11 

SIehende (J~\la li In 1I<'l11- ß 
Gesichl au! h 11. S .. u, mit CIn, e (~ I em 

c cm tein d h. 
fehlt Die I',' . I JpfbtdeeKunJ · gur", wl'd ( . . ren\; '. l le "Jlthellen ~uf T 

· r. Il IR, mit lanuem k I. 
senh d " • ur ... um Jgen Fr:.!.n· em , Fransensh'l d 
det nu r . al.\, un Pekt"rale bc k,. 
\j,'i: d ~aSdl\. a r/j .. \l u~tc; r fehIr, D~s Ihar liegt 
tern ~rt Ihn, rel L'Jeken·Reihen lU( dcn Schul. 

· Je :11 In dc: r reh h . H d . c tcn, enbhan/l:endcn 
an eine Pa lmeu· 'd ,. 

" 

c, mit er Inken, angc\j,'inkd. 
en eine Stol I 'h s - _ a. n I rer rechten Seile befinden 

u
leh 

z.wel r~chteckige Offnungen. Unten links 
nd hmlen le em kleines rundes Loch. 

22. Geflügelter Löwe mit men~chlichcm Tor. 
so. St. Petcrsbu rg, Frmitage :-.Jr. 16oo~ (IS8\ 
erworben). 
H [6iL[4cm. 

B.ß. Piotrovskii, Trudi Otdda VoStoka Ermi. 
ta;;:a I, 1939, jOf. Taf. 11. [11 (Ph, rechte Seite:; 
F:ont); ders., IskuSS1\'0 L:ranu ( 196z) 48f. 
~r. to :\bb. 18 Taf. lI. 111 (Ph. rechte Seite 
schrigi Front)=Urartu Thc I\.ingdom of \'ln 
and Its An (1967) JO Abb. lj Taf. ~. J; ders., 
Uranu (1969) Tlf. lOt (Ph. linke Seile schrig); 
R.D. Barnett, lraq 11, 1910, zof. (G.C Rl\" 
nolds über Fund in Topr:l.kkale, [S84). . 

Das Misch wesen besteht aus einem U)\I,·enkÖr. 
per mit gefiederter Brusl (\"gl. Greif :-.J r. I z). 
Flügeln mit gleichmäßig reliefierten und ge· 
punzten Federn und einem gleichgerichteten, 
menschlichen Oberkörper mit einge~el7.tcm Gc· 
sicht aus hellem SIein. Die Gestalt Jrogt einen 
mit Rosetten geschmückten Polos mi! einem 
Hörnerp3ar, eine kunä rmelige Bluse mit Rosel' 
tenschmuck, einen Fransenshau'l über der lin· 
ken Schulter und ein glattes, h31bmondfIirmiges 
PeklOr:lle. Ocr ehemals eingeset;tte Schwanz 
fehlt jetzt. Der Lowenleib ist mit einem an bei· 
den Flanken verknotelen B~nd umwunden, wie 
es von neu15srrischen ,\l iseh\\"e~en getn/l:en 
wi rd, die au~ I~öwenlcib und .\I en~ehen· oder 
\'ogclkopf bestehen. In den Fußsohlen ~{e1::ken 
<Juadratischc Stifle, \'On denen deqentge 101 
rechlen Vorderfuß ganz erhl lten ISt und dIe 
r orm eines spitlen :-\lgds hai (I. I.Jl em) .. Ole 
O bernäche des Polos i~1 ~la ll, ohne Je~hehe Zu
richtung fli r e1\\';\ :\ nge:~ell i es. 



"\11-\ ~fIDL 
nl~ . ,'" f ,,) zur ;\H:itl' n 

. , , \"orderJ' 
. ,,' lkrhn, 

J ~rJfI ' ) "",~lfn Illli B JfI - ~S(, (Tworbcn . 
'l.n \·\~'I>.r ",.\ \Iuseum - TJI- .-, 
SlJU"~ -

RI.".""" 4.1 crn. 
m "luf' ::7; Dm 

U Zl,J cm: D cm' Dm I CfIl· 
[)UbcJloch untC1l: L \,1 \!JI~rialicn lur illeren 
cF l.thn'ln:l-1-bupt,. cl .\kiOpo[;lmlcn~ 
r __ hichrc .\rlllen!C"' IIß, d ~ _\rmcnicn 
.......... .' \bh.67. C.··" , . 
( 9'='-) ~Id_ \r.:I . s' tj R. \lel'cr Iß· 
I 1I'(19P)-I4,' -'kl 

,insl und 1(111 • F hnlt \\crntT u~-e 
E Gn! :HI'l'J!-J~ ;'.[~~ \rntke, ToprakkaJe 
;'IQ('~' :19 :\bb.. (r 

. (, 41 Sr, '7 rlf. 1. 
( 1 ...... •• ,. ._, •• 

" . k" cn UI,K;{ eh (I i~f mit drei Blau r;W7 
Ein glatter !I 1 -" Stuck \'ol! gegas
T ri \'(Nhcn. Der 10 cmtrn 'be' 
n . ~<chjjdi"IC Pfn~fcn ISI an I· 

sene, oben enu~· ,., 
den Enden mit Dube!löchcrn rwehcn. 

Rdidiems Bronzcblcch, mehrere Frag· 
:nle, London. Bril. ~fus. 91209. 91289 (1877 

und IU, ef1/larben; 19,1 \'on CF uhmann· 
tbupt ntXh kJ Frg-r" erworben) Taf. H.3 

Gront!'! Frgt. L -10 cm. H 16 cm. 
R,D. Blfnel!. lraq 11, 19S0, \. 8. 16 Taf. VIII 
1.1; ~I.\, \-an Loon.l'ranian :\n (1966) 101 ff. 
Tal. XX oben; G .-\.urpal. l'nrlian An and 
,\nlfaas 11(/;8) Mfr Taf. 19 [bei den bciden • 
ICU'lcml fnschr, fihehlich Rusl 111, zuge\1.ie-
~I 

Du Bl«h !SI relidien und gepunzt und war 
teils inkruSlicn. Darge~tdh sind knieende Rin
der. die RWllenbiumc flankieren. Cber den 
TItIm lind uß\'emindliche Reste einer "eilin~ 
khtlft erhalten. L'nlcrhalb des fTlcses befinden 
lieh Krm· und Sparrcnmumr, 

REKOSSTRlKTIO\ (:\bb. 10 b ) , a,. c 

: ~~orntncnc Maluul enthill konmuk. 
""" IJM:b, odn w 

Teil<. Z CRlKcr rein dckoratil'e urentenGrunn.. h ' 
cr IIt (Nr I Jj Abb'~ ge ('TCn drei Eck-Eie. 
r'r EI na auf an - J \. Taf. 6·\-9.J). I'on 
Dei .... '.---kllt ~rbcl1~cn Fiißen slehen, 
1it I.. ZWei F~ ("r. 4- !; :\bb. 6. 7 

-mFonn 1_ ' '-- .... ~ Von 1..UII,'eOlat. 
"---1.1101.111 ,) nd 

• u ein PfOSt'" . 
.. mll 

.. ('\r 11, ;l. 1 • , 

Bbnkr,lfl7Cn • . 'r " 
d I:' cn(Sr 8 lL a. 11,1 ~I , "' J 

(' hcn c I~ur ... 
rCI~IC Ik chlal:blcch (!"r. 1.1~ 1.11. 11-3 )· 

und ('10 s . 

Thro1f. . 
"ß d unlere~ Rqp s ter . 

~uD_e ~anrnetl nahm an. J;lß di tO bc i ~lcn Fü ße 

. BI "kränzen (:-':r. I; ,\bb. 3 T;t L 6.3 803; 
mll a , "1 ßI . Ibb" Taf. 8 -I) [elle (es Fu sc lemcls 'rl;,' ..... _ 
.. ' \bb ) Frst in seinem zweit en :\ufsalz 
~elen(f .1 . · · . _ 

. k . hugle er die ZurJehlungen auf d em beruc 'SIC • • 

hopf des \Iischwe::sens , Nr. I ( laf. 7. 2) u nd 

hl ß d "5 auf ;1 hOrlzont;11 bar at thc level <c 0 ara ... , ., 
;lf his head running 10 some similar fi g ure o n 
thc back'''!, Zu einem solchen Fußsche mel mit 

umlaufender Einfassung gäbe es keine Parallele . 

Der senkrechte K;tnal in dem Mischwcsen und 

die runde Abflachung auf seinem Kopf de uten 

außerdem cher :l.uf ein vertikal als ho rizontal 

anschließendes Element, ähnlich wie in M . 

Riemschneiders Rekonstruktio n (Abb. 1). D er 

Durchmesser der Abflachung ent spric ht u nge· 

fahr dem des Ringe::s zwischen K o pf und To rus 

der .\Iischwesen NI. 8 und 9 (Taf. 11 , I -4. 
13,1.; ). Fuß, \'rinkel und Mischwesen (N r. I) 
sind so massi,·. daß sie ein großes Gewicht tra

gen können und sehr wohl eine Ecke d es Thro

nes selbst bilden könnten; im Gegensatz zu den 

von R.D. Bamen an den Ecken vorgesehenen 

;\Iischwesen NT. 8 und 9 (Abb. I), deren d ü n ne 

Beine dem Gewicht der oberen Thronteile n icht 

gewachsen gewesen wären. Die An sicht en des 

liegenden Stierlöwen von NT. I sind seine Front 

und seine linke Seite. die durch den inkrustier

ten Flügel (im Unterschied zum einheitlich ge

punzten der anderen Seite) hervorgehoben ist ; 

deswegen müßte NT. I der rechte Thro nfuß 

sein. Um die durch die Figuren Nr. 8 und 9 

gegebene Höhe des unteren Registers zu errei

chen, schlage ich die Ergänzung eines doppel

ten Blatlkranzes vor, in verkleinerter Analogie 

zum Fuß (Abb. (0). Auf dem \X'inkel d es Berli

ner Fußes (1\1. 2-; Abb. 4; Taf. 8,4) ist d e r Um

riß eines liegenden Tieres an der gleichen Stelle 

""ie:: bei :"\r. I ausLUmachen, so daß eS sich um 
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79 
Dort 'Wurde L-

tU :tUl:"( seine: 
nt. Der AUfsatz auf d 

rs I em 
_ gesta tet, und ~in Gefie:. 

SIch durch den doppehen 
v~n dem Gefieder deI L'va_ 
( 1'9j Tafl', '4) . . • '. mIr 
len. Alt das macht es un
I der Greif zu dem Th 

I - roo 
= g tlchanigc:n FI' I . •.. ugc 1I.'lt 

.f KO~rredern hat cr mit 
~phlnx Nr. U (Tar. 11,1-4) 

Ihrerseits auch in anderen 
,ronfigu rc:n absetzt ll . 

r mag also folgendermaßen 
n den Ecken lagen starke: 
15 obere: Register mitrds 
:CO, der Zum Teil in ihren 
1d der oben mit BJaukriin_ 
~ auf dem Löwenkopf auf
moden die vierbeinigen 
n nlleh außen gewandten 
::lrdersc:ite habe: ich die: Fj. 
je: nötige: Breite zu erhal
te leere Mitte erzeugt, die 
ragmc:n!c::n gtrulh werden 

:1[ R.D. Bamen die auf 
1dc:n Gonheiu:n umergt
:mcn und eine fünfte: in 
·\ bb. 1)12. Bis heUle sind 
er sechs dieser ursprüng-
10hen Figuren bekannt 
; 16,1.2; 17-18,1). Die 

It und das tr:lgende Tier 
,hl gegossen (m:lflchmal 
menen Flickungen, z.B. 
J des menschlichen Kor· 
vierseitig ~bgepbtte{en 

orpcr ist durch einen 
.p:dten. der Rucken und 



Ol::Jt THRON VON TOPRAKkALl'. tot _ 
• N NEtJER RE!(O 

den d iagonal 

muß. 

. ....STIII; K T/ONWf:IISUC Cntgc:gcngcscllICn Puß handeln Q H 
ucrholz Stellend D '9 

R.D. Barnet! h. t 1fT) mIeren Register, in Analo_ 
gie zum Göttcrtllfl n von ,\laltai IO (Taf. 6, I ), die 
vierbeinigen Mischwesen Nr. 8 (Taf. 11,1 "4),9 

(Taf.13,1-4) und 11 (Tar. 16d) angeordnet, die 
aUe ursprünglich ungefahr 1 1 cm hoch waren 

(Abb. I). Die Figuren Nr. 8 und 9 gehören eng 

zusammen. ßeide sind sd1r schwer und anschei_ 

nend voll gegossen. Auf ihren Köpfen befinden 

sich eine Art Kapitell, bestehend aus Torus 
, 

Blattkranz und Zylinder m it Inkrustations_ 

F . .Jrt wUrde Ix; . 
rcmdattigkcit ckbta Dar stlne: 

Kopf ist ganz :tod nI. er Aufsatz auf dem 
d crs geMaltel und . G fi Cr uOIcrscheid, . h d • !l(ln ~c Je 

C SIe urch cl cl 
Kontur der Federn von dc . Co appehen 
rova-M' h m Gefieder des Uva_ 
'r ISC wesens (NI. 9; Taf q I,) . 

c:mrachen Umr'ßI" ' - ",4 mn 
I lnlcn. All das macht es u 

wahrschcinlich, daß der G 'f d . ,. 
h" 5 _ TCI zu c:m fhron 

gc Ort. owohl dIe: gleichartigen Flligd ..... ie 
auch den Kontur der Körpcrfedern hai er mit 
der SI. Petersburger Sphinx Nt 1 (~r 

' '_. ·2 n . .tJ,1-4) 

leeren. Einer ihre r heiden Flügel war ehemals 

mit Einlagen ve rsehen, und das Gesicht war 

zu r Sei te dieses PrachtflügcJs hin gedreht, wo

durch sie je eine einzige Ansichtseite erhalten, 

die unglückliche Ansicht der Schmalseiten ver

deutlichen die Taf. 12 ,4 und 13,4. Das macht 

sie als Eckfiguren ungeeignet. Das Londoner 

Mischwesen (Nr. 8) habe ich an der Fromseite 

angebracht, weil es mir durch den menschlichen 

Oberkörper und die Ilörnerkrone bedeutender 

erscheint als das Uva rova Wesen (Nr . 9), das 

nur ein menschliches (?) Gesicht hatte. Dieses 

dürfte dann an der rechten Seite gestanden 

haben, während das Be rliner Fragment (Nr. 10; 

Taf. 16>4), das von einem Mi schwesen mit 
einem zur anderen Seite gewendetem Kopf 

stammt, an der linken Seite angeb racht war. Der 

linke Rinderhimerhuf (Nr. 11 ; Taf. 16,0 

könnte zu diesem Tier gehören, o der a~r viel

leicht zu einem postulierten Gegenstück zu 
Nr. 8 an der Fronrseite. 

gcmclnsam, die sich Ihrerseits auch in anderen 
Pun kten von den Thronfiguren abserzt ll . 

Das Untcrste Register mag also folgendermaßen 
a~sgcse~en haben: In den Ecken Jagen starke 
Rmderlowen, die das obere Register mittels 
eines Rundstabs trugen, der Zum Teil in ihren 
Körper eingelassen und der oJxn mit Blmkriin_ 

zen umgeben war, die auf dem Löwenkopf auf
lagen_ Dazwischen standen die vierbeinigen 
Mischwesen mit ihren nach außen gewandten 
Gesichtern. An der Vorderseite habe ich die Fi

gur verdoppelt, um die nötige Breite zu erhal. 
ten, was allerdings eine leere Mille erzeugt, die 
nicht mit bekannten Fragmenlen gefüllt werden 
kann. 

Oberes Register 

Im oberen Register hat R.D. Barnell die auf 

liegenden Tieren stehenden Gottheiten unterge· 
bracht, vier als Eckpfoslcn und eine fünfte in 
der Mitte der Fronl (Abb. 1)12. Bis heUle srnd 
Fragmente von flinf oder sechs dieser ursprüng
lich ungeF.ihr ja em hohen Figuren bekanni 

(Nr. q-18; Taf.14--lj; 16,1.%; 17-18,1). Oie 
anthropomorphe Gestalt und das rragende TIer 
sind in einem Stück hohl gegoss.en (m3nehmal 
mir nachlriigJich angegossenen Fhckungen, ~:B. 
Nr. (8). Der uniere Teil des mensehhehen Kor· 

Die Unterbringung des Greifen (Nt. 12 ; 
'raf. 1603) bietet Schwierigkeiten. Er ist von 

gleicher Hö he wie Nt. 8 und 9, weswegen R.D. 

Barnen ihn in diesem Register, und zwar an 

der linken hinteren Ecke angebracht hat. Die 

Federn ~ider Flügel si nd nur durch Relief und 

Punzung wiedergegeben , das heißt, daß keiner 
der Flügel Zur Ansicht bestimmt war. FaUs der 
Greif also Zum Thron gehört haben sollte, 

mußte er so gestanden haben. daß e r frontal 
gesehen Wurde. Ich harte ihm deswegen einen 

rs har die Form eines \'ieneltlg abgeplauelen 
P' 0"' k"rn<"r ist durch einen Z r ders Der [}Cr o. r~ d 

y 10 " S hl" 8"paJ,en. du Rücken un trann'ersa en e I 

PI ' . 
atz In der Mitte der Vorderseite zugewiesen. 

ihn teilweise auf ein nach hinten reichendes 

10 B~mett::8 ~'" W',lklnsQn ~n~rend. 
tt B~mett >4. - B '.of 

• Abb ".mett . 11 Bnnett".H . ". 



U,,",l'1..\ ~f.lD(. k nl ~Lßd und der B:tlkcn 
I ß unbe: -an . 

korrekten r-. 11 c . 
I,' bnchtC' B. B. 

d r In"nne DII~s durCh 
B <I vontHlJIl e d U die figuren 

tu· k ui di~ IdcC'. J d gewesen 
PIO{ft'\"> 11 a . der n:rbun cn j 

d~~ xhJi!lC mltClO
1n 

Rtickcnlehnc bildcren' 
d ,,, .. edcr die Rleg" 

screfl ull co . ß ,hörten. de~~cn 
.-.der zu einem Schlo , h' , lI"orden ~i'~. Durch 

'hl e - rut I ' d h die Sc 111 ,,- . L' ,. f"",r gc O~les 
ur<: . n ein "om ,,0 r-

diN E1~lllrt. kan Bc:rlinct ßrustfrlgmcnt 
Bru,h~tiick _ \l"u:. d;:r~chhch ruf ein Rcliel~ gc· 
. \:r rS: TAt. 16,.) h "dcI ~jch dieses 
", d U doch unfl:r.;C CI . 
Ju,lren lI'cr co . F reo (r-.:r. 1;_ Ij 

. . den lnderen Igu . k 
in mchts \on d 'eil" \or er 

, k" c sogar zu cm. 
,6), la es. ~nn~ chören. Dies Berliner f~g
E~cmpllr(:\r- I ) g _ . h,,'g ",cil hlef 

. T f 6 z) 15(50 \l,' IC • 
ment(\:r.18; J.I, _ dßdcrOber
. Armel crhJhcn Ist, der zeigt, !l cl 
:: sc:idich ''',llgcrccht weggestreckt v,ar, un 

daß rolglich der lTnterarm. in '\Ibs-Hal~~i~~ 
, hlel \I';l.r Diese Hallung nach oben gene : -. ) bo, 

d l ',·,0"'3-Figur:--:r. 11 (T:lt. 1\,1 ; .,·on er .. . be 
_ . L-i der der lusgeslfeckte Imke Arm -mugt , .... , W' 

d d" Rüd:an,ichl erkennbar 151. Ir son en In . 
durfen annehmen, d;l.ß llle funf oder sc:h~ d en 
Sitz Im ;\tbnlen-GeslUs slutzlen. Da die Figu
ren nichl in 5ich gedreht sind wie die des 
untcraJ Reglslers, können sie nur in Fronlal~n
Sicht oncnuen ge~'csen sein. Durch diese Em
mSlehtigkell und durch die stützenden Arme 
sind sie als Eckpfosten unbrauchbar; sie dürften 
;l.lso, ihnlich "\I,'ie bei dem Thron Sanheribs 
'Tar. 6,1) und bei dem GÖllerthron in :..taltai 
(Tlf. 6,1) auf dem Holm zwischen den Beinen 
gemnden haben. Die L:nterseite der Tiere ist 
fbch und hat in der ,\lille des Bodens eine 
rechteckige Öffnung, die mit der Höhlung der 
stehenden Figur korrespondiert. Das Tier lag 
anscheinend auf einem ungefihr j cm breiten 
Holm, den es "'orne und hinten überragte, wenn 
man die Grenun der Vergoldung auch als 
Grenu: l"\l,'lschen Sichtbarem und Verdecktem 
lk7cpUCft (Abb. 8. 9) 

Als lmerlagt für die Figuren hlbe ich den Bll
ken :--:r. , (,\bb. 7) \'nrgeschlagen, dessen Au

ßcnhlut dem PfoMen 'r.4 (Tlf. 10,1-'3) 
g!richt, und Jcr :auf der 01xrseite reChteckige 
Öffnungen zur Bcfcsngung anderer Elemente 
auf, .... etst. [)iu bleibt aber hypothetiSCh, ~'eil die 

rschollen 1St. selbst ve - . 
_ L-n am ohercn Rcg L5tc r cl ~ 1 hwnu-<:I . 

Als trllgen e. Nr 4 (T:1f. 10, 1 4) Ln Be 
der Pfosten· J \ 

kommt B eil als Stütze e r : rm-
d R.D. lrn . . . 

tr:lcht, en ( '\bb I). Lr ISt bLs zum ehen hatte . . 
lehne anges .. k J" Rinde rlö~'en etwas . Ruc 'en 
Auflager Im . L' • tiden Diese r Höhenun -

, d . als die ..... :1f\.1 · . , 
Oie rlger . L_ . <reglichen durch dIe \ c r-

h d \\'/rd aoc! :1US~ 
tersc le d "uflie<renden Ecke Nr. J 
d'kganer .. r, cl 

IC 'un . L_ '"n SchiW'-Lagcn un f ) Die Qu<;;!" " 
(Ta. 9,1.:: d Tierkörper stehen nach allen 
der daraufltegen e 'Id d 

, ' d pfosten über und bL en so Le 
Seilen uber en ' (Or f 6 ) , d' 'ch an :1Ss}, tlschen n . , l Erweilerung, Je SI 

,, ' h Thronen (Abb. 11 ) unte rhalb und urartalSC en 
des Sitzes befindet. 

R" kon des Tieres lag dann wohl das Auf dem uc .. 
Eckelement :"Jr. 1 (Taf. 9, I 1), dessen Dekorn
don der der unteren Ecken (Nr. I. 1 i ~\bb . J. 

~ f 6 - , ) entspricht: außen kreisrunde 4,.a.,},4 . cl 
und konk1\' geschwungene lnkrustau onsfel er, 
auf der horizontalen Seile cingepunzle Rosetten 
und innen Palmetten, die in R.D . Sarnett S Re
konstruktion (Abb. I) aufrecht stünden, auf den 
Fußelementen ~r. I (Taf. 7,1 ) und 1 (Abb. 4) 
aber eindeutig herabhängen . Deswegen kö nnte 
das Element [\;r. 3 ebenfalls so mo ntiert gewe
sen sein, daß die im inneren W'inkcl eingepunz
(en Palmetten herabhingen. Das hätte mehrere 
Vorteile, konstruktive und ästhetische. O cr in 
einem Stück als hohle Rinne gegossene Teil , 
bestehend aus Boden und zwei Wänden, hinge 
wie ein U, und die nachträglich damit verzahnte 
\'(land läge wie ein Deckel darauf, ohne Gefahr 
des Herabfallens. Die unverzierte Oberseite 
wäre nicht sichtbar, sondern durch den eigentli
chen Sitz verdeckt, der über die Schlitze am 
Rand festgemacht wäre. Die ovalen Rillen, d ie 
in der Ecke eine rechteckige Öffnung umzie
hen, könnten gut die Ansatzstelle einer ge
sch~'ungenen Armlehne sein, wie sie bei umr-

) Piolrunkjil \1. 

i< B.B, Piotronkii, L'r.lr(u. Th~ KinKdum uf Van and in 
.... rt (.')67) Jofr. 
1~ \'('anh' ,.' 

mon TJIIION VON TOPR ... t\t\ ... LE 
MN NEt:l'R R~ . " ... os~ T Rt: t\ T ION~ \'~. R \(;(;11 

Abb. 11 . Gotdm~dai llon (nach c.P. I..chm1nn-Haupl, Ar. 
menien ~iß51 und jelz! t11 [1')111\01) 

täischen Gön erthronen üblich sindl6 (z.B. 
Abb. I I ), zumal in der Rille noch Reste von 
G oldfolie der Ve rkleidung des Anschlusses 
stecken. Bei d ieser Rekonstruktion säße die 
kurze Keilinsch rift, d ie nur noch er.thnbar ist, 
an de r Seite des Thrones über dem Tierkörper. 
R.D. Barnen hatte das Eckstück mit der un
verzierten Seite nach unten und mit der Ver
dickung nach oben unter der Rückenlehne an
gebracht, weil e r die OV:llen Linien in der Ecke 
für den Abd ruck eines Göuerpolos hielt. Diese 
EcksteIlung der Gottheit ist abe r durch die jetzt 
evidente ArJanrenhaltu ng obsolet geworden. 

Rück e n - und A rml ehnen 
Die größte Figur, der stehende Mann Nr. 2 [ 

(Taf. 20,[ -4), hat in ihrer rechten Seite recht
eckige Öffnungen, die von G.R. ~lcrer l7 wohl 
richtig al s Einlaßlee ren rur waagerechte Verstre
bungen der Rückenlehne gedeu tet wu rden. 
Entsprechend habe ich den " Höfling" oberhalb 
der Armlehne auf den rechten Pfosten der 
Rückenlehne aufgeschoben, wo er durch die 

'N"' I die unten untere Querstrebe und zwei age,. 
an seiner rückwärt igen und lin ken Seile du rch
getrieben wurden, am Platz geha lten wu rde. 

d n·· Iten Rin-Die heiden kleinen liegen en, ge uge 
der Nt. 19 (Taf. 18 , 1. 4) und 1.0 (TaJ. 19, 1- 4), 
deren eingeset:?:le Köpfe fehlen , bilden, wie B.ß . 

PiOlrovskii erkanmell, ein gegen~tlndigC"1. Paar. 
Sl~ haben nur eine Veunkerung in der Unter. 
seile und keine Zurichtung ab Stüt;rfigur. Sie 
wenden thr Gesicht nlleh Ihrer rechten blW lin. 
ken Flll.~ke, haben alSQ eine I huptansichtscite, 
doch durften ihre abgew;l.ndten Flanken eben. 
falls frei siChtbar gewe~en sein, da auch an ihnen 
ein inkrustierter Flügel Silll. Ihr Platz Wurde 
lIn det Armlehne!?, am fußschemel2!:l oder auf 
der Rücklehne21 vermutet, Ich habe sie am RlInd 
des Sitzes angebracht, 50 daß ihre schmale ver-

o 

drehle BrustSeite von der Armlehne verdeckt 
wird. 

Fußschemel 

Da den meisten dargestellten urlirtiiischen GÖt
tenhronen Fußschemel mit LöwenfUßen22 (z.B. 
Abb. I [) beigegeben sind, kann man annehmen, 
daß die im Maßstab passenden Lö""'enfUße aus 
Toprakkale (Nr. 6. 7; Taf. 11,1'"') zum Fuß
schemel des Throns gehören. 

Podium. 

R.-B. \Vanke hat auf die Ähnlichkeit der durch
brochenen Halbzylinder bei dem Bcschlagblech 
Nr. Z4 (Taf. H,,) mit dem "Schilfrohr" unter 
dem Löwen von Nr." (Taf. [0,1-'4) hinge ..... ie
sen und vorgeschlagen, in diesem Blech die Ver· 
kleidung des Thronsockels zu erkennen lJ. 

Drtibtinigtr Tiuh odtr Sltindtr. 
R.D. Barnen erk:lnnte die Funktion des Sch:1f. 
[es Nr. 1, (Taf. H,t) als mittlere Stürze eines 
dreibeinigen Tisches24 durch Vergleiche mit 

•• R .. \fe,ha\" in' R. ~lerhH' {Hng.), Un"u, A .\Icul,,'ork
ing Ccnr~r in Ihe finl ~IIHenn;um H.C.E. Utru .... Jcm '991) 

" 
Abb • 1-6, 7.cichnenschc Zuumm~n\ldlung ,."" ·4· .• 

GÖllcJ1hron·Darll~Uungcn. . ._, • 
" G,R. ~le\er. Fuß I, '961, 7«·; B.B. Plotm"kll ,I
~r. '1 Taf. XII. XIII. har ah eneer d.e >callchen O«nl1n~en 
beschrid~n und ab):cbitdel. n.chdem er dIe flF:ur "ahlUld 
ihte~ .... ufcnrluhcs in Lcningnd unrenuchl lUlle. 

" PioIfO,·~kjjl p, ,I. 
" Piolronkii' \1. 
a> IbmeIl) .1. 

I1 ib.; RlcmKhnddet~ .01 Abb. 17, 

z: ~[erha'·'. 

II Wart"e- q ~ r. 
I ' DarneUl19i. 



l'IISeL.\ SIiIOL , ' 
eflihr dieselbe I lohe WIC der 

\1· ~chwesen ung . , . 101 Hin· 
- el!un~en tTaf. H.!)· 

1.~rn<chN1 DJrH e flühe (::.4 cm) erwog 
bhck ;tUr dir ~erln~ betnigen Schemel oder 
R _n, \\lrlk~'elOen tel cl-' ,·n .. etrennten 

- " --bcrelnan ... .. 
mehrere !\JuJchen u d manche dreibeinigen 
L·fJ"cn. In :\~"rnen Slo . h-n o\hnliches 
I· .. - n "e!"e .... 
TIl-Che 0111 Slutlllgure ',--_ haben. 

h l·r.U1U gege".,n 
ki;nnle e~ ;tue lo . 

d bcini .. e Ständer aus To-
Der bcklnntC~1C tel .. d C F Leh-

d ,Kandelaber, en ' ' 
prakhJe I~I er 50f;. raben hal16 (Taf.1';,I.2). 
mlnn·HJuPI IllSgCg . die 

. cl,r drei ,'cschwungenen BeIße. 
-\ul eInem.. .:\1' h 

den 5chlll hallen, Jietll noch ein k!eJOes ,:ce -
. (d,e Figuren deI beiden anderen JOe 

\10 e,en fl . I 
sind Hl"'Schwunden), das auS einem ge uge t_en 
Rind und einem men~chlichen Kopf mJt Hor
ntrpolos bc~lehl. Seide Flügel dieser FIgur be
slChen gleIchermaßen aus rellcfiert~n und .. ge
punzten Federn. sind al~o gestaltet wIe dIe ruck
"'anigen, nicht sichlbaren Flügel am Thron 
f\:r, I. S. 9) Wie es der .-I.nbringung entspricht, 
sind "'eder Front- noch Seitenansicht bcfriedi
~nd, eine leichte Sehnigansicht läßt das ~lisch
"'d-CI! eot \'011 zur Gehung kommen. 

\"L\: 5JOd noch! stilistisch. technisch und fund
bislomeh zlIgehorige Figuren bekannt, die am 
Thron keinen Platz finden: der Greif ~r. IZ 

'Taf. 16,1) und die Sphinx:-\1. 11 ITaf. Zl,I-4). 
Sie sind durch mehrere Gemeinsamkeiten mit
einander verbundcn: 

die beIdseitig gleichanigen Flügel, die nur 
aus rdiefierten lind gepunnen Federn ohne Zu
richtungen rur Inkrustationen bestehen , 
. .der doppelte Kontur der Körperfedern 
Im l ntetschle~ zu dem einfachen bei Nr. 9 ' 
. dIe befmdlgende Schrigansicht Im 

LnlerKhied zur betonten Gerndansichtigkeit 
der ThronfIguren (leider stehen mir keine Pho
togr;tphlen "on SchräganSichten zur Verfti.-
gung, doch slOd heide Figuren in cl . 
Pubhka . ,. en meisten 

ttonen 10 Schrngansicht abgebildet). 

~G~clff\:r. IZ (Taf. 16,,, trägt auf dem Kopf 
u Utz dessen obc 1": '11 

1St, auf .J__ :. II . rer el eicht konisch 
lKII \ IC elchl et"'as . BI _ lufgnchobcn elO altkranz) 

wulst aulb ~tar. das dann auf dem Doppel'_ 
g. , It dIesem Aufsat, I. - d - .. onme as 

• 1- ,. erreichen. beidc könnten also du: 
Sch3ft Nr. -; ., .. , h h ' , e~ dreibeInigen Iise e eos Duer 
<elbe Etlge eIß . _".-
· b·rd Der Schalt stunde Im Zcntrum 
Sriinde~ I en. . ." 

f d drei \'on der \llIte .lus~chcndcn 
und 3U en . . 

b 
n stünden \Ilsehwcsen. \on denen 

\'erlitre unge .. " , 
G 

·fN '1 eines W:lrc. Die SphlOx Nr. u der rell r. .. ,. 
f 

- ) die auf ihrem Kopf keinerlei Zu-
(Ta.~I,1 4, . 
· h hili k2nn nur eJOen oberen Abschluß nc tung, . ,v 

gebildet haben. B.B. PI~.tro\'skll beobac.hcet.e, 
daß der in einem Ihrer Fuße erhaltene Suft fur 
eine Anbringung auf f lolz sprieht27

• 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Die genaue Gestalt des Throns wird uns wohl 
für immer unbekannt bleiben, doch hoffe ich, 
eine weitere Annäherung erreicht zu haben . 

Alle erhaltenen Teile (außer dem Beschlagblech 
Nr. 24) sind mit der verlorenen Form aus 
Bronze gegossen und durch Punzen überarbei
tet. In der \'orgesehlagenen Anordnung nimmt 
das Gewicht der Elemente von unten nach oben 
ab. Der Fuß und die Figuren des unteren Rcgi
sters sind fast voll gegossen, nur mit geringen 
Hohlräumen für die Montierung. Vom Holm 
des zweiten Registers bis oben sind alle Teile 
hohl gegossen. Die Bronzeoberflächen waren 
mit Goldfolie bedeckt (außer dem Tischpfosten 
Nt. z,; zum Holm Nt. l gibt es keine Anga
ben), von der nur noch geringe Spuren in Rillen 
an verborgenen Stellen stecken, in denen die 
Goldblätter verklemmt wurden bevor sie von , 
don aus über die Oberflächen gezogen und fest
g.eschlagen wurden. Einige Einzelteile, wie Ge
SIchter und Arme, und Schmuckelemente waren 
mit anderen Materialien eingesctzt. 

R.D. B2rneu hat die inhaltliche Nähe zu dem 
Th . ron der Multssu erkannt den Sanherib mehr-, 

1"> \t'anh' ,6. 

~ C.F. I..ehlJ1:lnn.Haupt, Malerialien zur ~lteren Geschichte 
~me;:I~S und ~Icwpo{~mlens (Berhn 1901) 9,rr, NI.'O 
SI. ; I." gute Abbildungen In ~Icrhayl' 16. ff. Nr. 10; d 3 

z, PiotIOVsJ,:if!' ja. 

1W,1I, TlIRON VON TQPRAt;I(ALIl ,. . 
-, .IN Nf.!.:n .. RFKO 

, • . . - N'TRVKT[ONS\'".k~I.:ClI 
fach Ln den I elsen vun Mahai rnciß I I· ß . 
(
' f ,., I) , e n u:: Dieser n r h 

:J, ',I). :HI1I1 tcll, sich die Frage nach - '. euer Je I u')"mchc: hnflußlC ß " 
lJ B fl clner Ln eIße Pe j xl ' pa t gUI 

c\,cntu' '1'1 .. 10 ußung. In Ur:mu gibl es ci- S h 'b r r C, In der Rusli [I. in L'r1rlu und 
nerscH. hh C lC (,Crate cl,- . 11 I an eTl In :\~syticn hcrr<~h,_ I· . ' • ... rnH vo pasti. Z - . ... "n. :5 \I,'ar eine 
schen riefen und Ticrprmomcn gwh .. k _CH, ,In dc:r es anscheinend keine kric ... ' h 

, ", "- mue I Auscma cl . ",triSt en 
slOd, andcrcrscH slOd die meisten G h' n CrStllungcn :./.\\'ischcn den L--d 

on euen Staau!n b V' 1I rx:l en 
auf Tieren stehend dargestellt aber uo, cl ga. Je eichl war RUSlS 11, 0(\10':11,· 
., . • 7. cm Vcrwaltu ~' ,., IRe 

slOd biS heute keine Möbel oder Möbdd I . .. ngsre orm, dIe evident Wird m d 
arste - Keugrund hl· " 

lungen mit Karyatiden vor Rusa 11. bekanm E'.nfuh ungu relchcr Fe~tungcnJI und der 
D . d 5 ,. f": • rung Clnes Be I b· agegen sm tutznguren an assl'rische M"- . gau Igungss}"stems mit 

b I . cl . n 0 neuen Slegdtl'''''nI2 '--- r 11 e n sen er Mitte des 8. Jahrhunderts belegt28 ' . r-, elX:n a s von ,\ss)'rien in-
Das Fehlen in Uranu könnte auf einer ÖL I" spllrlert. Be~onders ein Typ des königlichen Sie-

ucr le- ge 5 das beI d FI' hl 
ferungslücke beruhen, doch weist eine stilist" . ' er elsc agerung benutzt u'urde 

h E
· 1- ?.clgt so nahe Verwandts h ~. ' 

sc e "!Inzelheit au f unmittelba ren zeitgleich- . h 5' c a t zu emem neuassy-
.. , ... n nsc en legdtyp d k" I' h 

assy nschen EInfluß: die Haarfrisur. Die ass~'ri- im SW-Palast' N~r oOlg IC en Verwaltung 
sche Miinnerfrisur des 9. Jahrhunderts bestand h h lßr 100veh, daß elOe Beelnflus. 
aus wellig zurückgekämmtem Haar das in k,"n

l 
g wa rsc e~~ Ich erscheintlI. Ein in Toprak. 

, ae ausgegraucnes ne as .' h R 11 -
Locken endete, die schräg auf der Schulter auf- mag ein weiteres Indiz s~in ?~~~.~) 0 SIegel 
lagen. In dIeser Form haben die urartäischen . 
Künstler des 9. Jahrhunderts die Frisur über- Der Einfluß scheint aber nicht nur in einer 
nommen und in abgeschliffener Form tradiert, Richt.ung, von Assyrien nach Untlu, gegangen 
anscheinend mindestens bis zu dem l\'lischwesen zu sem; VIelmehr scheinen Sanheribs Vorliebe, 
auf dem ganz in uranäischer Tradition stehen- Gottheiten auf ihren Attributtieren stehend 
den sog. Kandelaber von Rusa 11. (Taf. t},z). oder thronend d:tfZuslelten)4, und sein Stolz auf 

Unter Sargon 11. (7z1 701) ändert sich die Dar-
stellung der unteren Locken zu einem waage
recht auf den Schultern liegenden Lockenkis
scn, das dann zur Zeit von S2nherib (794-G81) 
zu einem eckigen Paket wird. Genau in dieser 
Stilisierung si nd die Hllare der Thronfiguren 
ausgebildet, was nur auf einen Einfluß Ass)'
riens zur Zeit Sanheribs oder danach hinweisen 
kann; denn keineswegs häHe sich cine solehe 
stilistische Einzelheit in Urartu unabhängig 
gleicharrig vcrändern können. Anderes am 
Thron von Toprakkale bleibt unberührt von 
assyrischcr Mode, so stehen die Thronfüßc noch 
in der Tradition der assyrischen des 9. Jahrhun
dens29 , während in Ass)'rien selbst längsl zap
fenformige MöbelfUße Mode sind (Taf. G.z). Es 
sieht also so aus, als sei das Konzept eines ,'on 
l\Iischwesen und /\tbnten gestützlen Göller
throns unminclb:arem assy rischem Einfluß 7.U

zuschreiben. den man mit eigenständigen Vor
stellungen verband und in einen tr.1dilionellen 
Göttenhron einbaute. 

l!I Z.B, \'hndma!cll:i in Til BUllp: F, Thull:'lu.o"ngin ". 
Dunand. Til Bar<ip (1936) Taf. XLIX ohm; vhln:ich auf 
Orthosuncnll:licf 5>.rgon! 11,: P. Albcnda. Thc ~ba of 
Sargon King of Aßyri.J ('916) T.f. 41, 
1'1 Mcrh •• ·" Ijoff, Abb. I. , -J; -4. " ,; 6 .•. 
)CI Zur Entstehung der unmal'chcn Sch .. ftlruhur unler 
auyrisehem Einnuß Im 9. Jh. lulelZl G, \t'ilhclm ,n: \'. 
HllIs (Hrsg.), o"s Reich U""nu=Xetll' '7 (1916) 9Iff. 
zur He""usbildung des u""rtöischen Kunsutils nlch dem 
Vorbild Ass~ricns im 9.Jh, !, ;\LN. \'On l.oon. U""nl>n 
An (1966) Hff. und pmim; P. Co.Jmc)'crIU. Se,dl. AnSt 

jJ. 1983. laI ff. 
II Außer Top""kkalc selbst lind bektnm A)'>nll, BlJum. 
Karmir-blur und Jo,:cfkalcsi bei Addn:'·ll. 
l: Rollstcmpell,c!:d mit !o.:cilsch .. ftlq(endcn .. nd mn umet· 
schicdlidotn DarstdlunRen fut umcl"lchicdlithc Sp,mcn dcr 
königlichen \'c,... .... llunR. 1.B. von ~'"Ru,"en (.·.n !.oon.lO 
, ,,«. "--4 IUS Top .... kk.lc). <b PaJmes (lb. E:9 au. K.mur· 
blur). der Flcisehbgcrun): CU. Se"u m: \\. ",re,lS U,'. Ib· 
.um 1 /'979J 117ff.: 11 (1911J '-4I/l, .u, Topp ... U.ale und 
B:l5lam) und Siegel der Prinzen (SeId!. J<>C. cU .• ul Top ... k· 
ble. H"um. Io.:.>rrrur·blur und Apnll). 
lJ V. SeidJ in: \C "'leIn UI .. B:l5lam 11 (1911) 110; S. 
Herbord •. NCUlu)'riKhe GI)puk des '·-7' Jh. I' Cl" .• 

SAAS I (199') IJlff. 
" Fclsrchef •• 'on :\J,h.i und B,.·i.n (\\. B.achnunn: FdJr~' 
~efs in A.,yncn=\t'\·DOG P ['911)); Siegel (K \lal>' 

n,bo:, B:z..\I ,6, 1911. ,laff.). 



l'lI;;n .. ~ ~t:IDL , . 
. d' '-Idichen \\'e~en, dIe 10 der 

• 

• 

" .. sehn RoIl.;t~ JU' ToprJkhk. JUS",,' 
.\bb." :,\""" , L_ \Iu..:um Anhnl 

"oll! ur ,\n:t." og'sc",,,, . 

h h l "i~lUnlfenJS \'on UranU an-""'lIsene'< m~c e .... .. 
. !k,' \0 viel :ll1"cnnmmener Hat-geregt lU sem.. . eo _ 

~omc wirkt es allerdings bctrcmdhch. da~ San· 
heri~ mumußliche 'Iörder gcndC' nach Lrartu 
gcllohen lein soJlen~ Dies könnte: bedeuten, 
daß die \Iänner enlu,eder unschuldig w:ut:n 

und zu RuSJ 11. flohen, oder d:ill die 'Iörder 
:u den Feinden Rum 11. gingenl~ 

Der Thron, ""ie er jetzt \'or uns Sicht, mag zwar 

ass)'flsche Anregungen widerspiegeln, bildet 

lber doch ein Werk, das in der ur.mäischcn Vor
slcllungswelt ",·urzdt. Die \'arialionsbreite der 

.\li'IChu'cscn, die durch immer neue Kombina
tionen einzelner Cmraktcristika entstehen, ist 

ein hcr.·onlcchendes -"(rkmal der urartäischcn 
Kultur·-', .\Ian vergleiche z.B. die Löwen-Rind
.\I J~chy .. ocn l\r. J (Taf. 6,j.4) und Nt. 4 

(Taf. 10,1' 4) miteinander. Die wesentlichen 
Elemente ~lnd die gleichen: Kopf und Hinter
feil \'om Lö\l,en und Vorderbeine vom Rind. 
Bei :'\r, I \I,ird durch die Rinderbehaarung der 
B,run, durch Rmderhärner und -ohren (7.U er
g&nun) _ der Rmdercharakter, bei 1'\r. 4 aber 
durch Löll'enmähnc und -ohren der löwenhafle 
Char.akter starker betont. 

H ' -lehen le ~o _ __ 
let ~ k' als ·\danten einen SitZ MUI 
d igen Fun 1I0n· _, 

nie r, I ~ii~ch\\'c~en, in emer POSI 
auf Tieren U"' I . . 

z.en, die in .\lesupOIamlen nur den 
non al~o, bc' 11 

G ·· n in l'rartu a r last a cn an· höchsten Olle!, _ 

h otp
hen Gottheiten und Genien zu · 

t ropom 
komm!. 

Die Gonheil)9, für die der .Thron geschaffen 

thtonte über mehreren I-.benen Tiere und 
war, '. - d 
pflanzen unten, vierftißlge Mtschwesen ar-

über, dann anlhropomorphe vergättlichte Al-

1 U"d war oben von, wohl göttlichen, anten - " 
Hötlingen flankiert. \'('üßten wir mehr vom 

urartii..ischen Weltbild, "erstünden wir auch die

sen Aufbau besser. 

Sanh~rib: 0_0. l.uck~nbllJ. The Annllls of Scnnache_ 
nb~OIP 1 (191-4); Rusa 11 r_\'C I>.:Önig, Handbuch der 
chaJdiw,rn Jmchrifll~n=Aru Beih_ 8 ( 1911) Nr. IZI. uG. 

S_ Pupob IR: B_ Alster (Hng,), Onlh In ~lesopoI:lmia= 

XX\'J<RAI ('910) 171 ff. 
J!' Cbo:r f1iichtige Feinde eines Rusa bo:richlel Asarhaddon 
(Gbr_ 11, 111 laff: R_ Borget, MO lkih. 9 [19IG[ 106). 
Die Gl1Ibungscrgebnine IR Ba~llIm leigen einerseits, daß 
die Fcsrung am Ende der Regierung Ruu.s lJ . oder kun 
<!mach 2emört wurde (S. I>.:roll, !stMill H, 1984, IlIlT.), 
die Siedlung 2U Fiißen abo:r ",nbehelligl blieb (S. Kroll in: 
W. Klelss u,~_, Bast~m 11 (1911[ 87lT,), woraus man eher 
auf einen imemen Aufsland als auf einen Oberf~ll von ioiußc
rco Feinden schließen kann. 
Jo "-",f einem Giincl (I-I.J, Kellner, Gürtelbleche aus 
l.:rart",:.PBF XII j [1991J Nr, 19-'41. 48) sind dJ, die 
Verinderungen an den Mlschwese:n se:riell vorgenommen, 
indem in der Hori20nlalen Kopf und Seh\l,anz, in der Veni
hlen die Ikine der Monster geändert werden, wodurch 
WI unendlich vide Kombinationen entslehen, 
)'j Die Emscheldung, ob e! sich um einen GÖuer. oder 
Königuhron handeh, kinn nut mil Hilfe von Kriterien 
a",s der ass)-ri'IChcn Ikonographie gelroffen werden. Danach 
handelI .., sich "'m einen GtiuenhlOn, weil der Konigsthron 
nIe von ~hsch""acn !:cSltnzl wird (P, ülme)'er, AMI NF_ 
6, '971, '19), 

UrJllla Jridl 
!\'adislr. 11' 

1Dl09 M,U/thl11 

A. SIIAPl:R SIJ Alt8AZI 

pr· RSEPOLJ S AND THE ,IV I' ST,\ 

For the better pan u f the seventies, I lived at 
Per5epoli5 as II ~ devOled cuslodian, and increas_ 

ingl}" came tu sec its s)'mbolism as the ke)' 10 

[he understanding of the chameler and heliefs 
of its faunder, Darius the Great. One notewor. 

thy instanee was the applicatio n of mystic 
numbers in Persepolitll.n elemen ts.! FreCJuently, 
as 1 walked through the si te, I recalled Leo 

Frobenius' explanation of the number as the 
symbolic expression of a distinet eulture and 

"the direet evidenee" for its character.2 Coming 

from a family deeply observant of Iranian tradi
tions. I had grown up weil familiar wi th eenain 

myslic numbers. partieularJy }, j and 7.3 I real
ised, of courSe, that such numbers were held 

important, even sacred. by ma n y nations, How

ever. there were Persepolitan numbers d ireetly 
linked with lndo-Iranian , and more spccifically 

Zoroastrian. conteltl. The purpose of (his anicle 
is [0 eltamine the chief instances o f sueh mystic 

numbers, It is beSt to g ive the Aryan context 

first, then proceed with specificall y Zoroastrian 
examples, and finalIr, eltplain Persepolitan ana
logics. 

I. AR Y AN (= INDO-IRANIAN) NUMBERS 

The Rig Vccla alone provides the following fig
ures:~ } worlds heaven, sk}'. and earth - (of
ten triplicated tO 9) with } fire s - one for cach; 
} chief gods ruling each world ; 3 aels in funer
ary rites; } forms of fire; } sacrificial deities; 
3 heads ofVis'a rüp:l.;} saerifieial fifeS;} :l.Oimal 
sacrificcs; 3 Jomll-rubs and } JMla-pressings ; 3 

sons of Trita Aptya; 3 mothers of Rudm ; 7 

regions; 7-fold gods; 7 w;ves, o r mothers, or 
sisters of Agn;; 7-fold songs for I\gni; 7 flames. 
mys, or tongues of J\gni; 7 great demans; 7 
horses of the sun; 7 Sleps nccessary tO conclude 
a marriage; the 9-member clan (Nangvas); 99-
armed demon; 11 monlhs of a year of J60 days 
(Rig I 'rHo I 11 and (64); }J gods (in } setS of 

I t each)' 16(- + ) , - 7 9 pc"on~ neee ary fot Ihe 
full/oma ritual; ll-fold songs of IMla; 7 or I )( 7 

stalks of darbhll.gnss used in rituals; and 7 

layers, each with 3 bricks (=lI) of:l fire aller
Zl (= J x 7) n~mes of the Dawn as the mathe; 
of the eow 

Zoroaslrian saurces yicld Ihe following in
stanees of symbolie numbers which, because of 
analogies within the Vedic SOurces indicate 
high antiCJuity, going baek 10 the t\ry~n pcriod: 
the charaeterisric formula of 3 goods (" word, 
thought, and deed ") is repc:ned 3 limes; the 
soul passes through 3 hca\'ens to GaronflltillO; 

} sons of Thraetaona (=Vedic Trita); 3-hcaded 
demon Aii DaMka; } he:avens, 3 intermediate 
spaees and 3 heils; )'ama enlarging the carth 
bya third on 3 oceasions; 7 K4rkarl (worldre
gions); 7 AmtlaJptnlQJ (" Bounteous Immor
taIs " [who were guardians of the -7 ercations)); 

, Somc obscr\"luons h.n~ atrody ,ppnrcd in my etrlia 
publiatioßl, ~.g.; ~ncpoJII IUYIII1IIed, T~hl1ll 1976, ~ 
(on s)'mbolilm of ligure 100), IIn IIch,cmcnid 5)'mbol: 11_ 
Famah (God·gj'·en) Fonune symboliK<!, II.\tl 'J, '910. 
I1J-.6 and Danus' 'H,ft Kihu'_ In: Kun'l, "u[lur und 
GcschlChlc der IIchamenidenzen ",nd ihr Fonleben. Hng. 
". H.:"I KochJD_K ~lae"cnzie IIMI I!rg.bd. X (ßc:rlin 
198J), 'J9"""~ 6 (on hcpuds). s.,e funh" R:"_ Ft)'e, The 
Hiuot)·o( Anciem Iran (Munich '914) 'lI n_ '~I, 
I Cil(d by \t'. Kind, Z.[d~n und Farbcnsymbole. S.rc",tum 
11,1961, · H· , 
J Three ",ins in a conlC11 (C./h "'",'I!lng, "),lnll for Ihe 
h1nd of a m,iden) brou/lhl rO"'lhe pnlC, and Ihree prllen 
",ciled evet)' momlng.s ~·o'" tcfl the housc und lOU from 
demons of , ... rious ~inds. A COnSl1nd)' hn.d e:>.p","lOn. 
" ..... : lij I' .. li Nt; .. h "nol umit Ih= INtS '5 IhepLa! 
o"e.!" ßc:sidC'l the I d.il)' p ... )cn, the P",,/·'''' ., The F,,~ 
(i.e., the Prophel and hIS kin.) hol,- ,0",1, domlruLlcd CI'" 
tifc. Every Ne,,' Yn" D,,- n:qulrcd , !.jt.n • • SC'! , of 
sc,.co ",scf",) things (,pptc, 8:1.1t,,:, /I=n. ~IC.) the ~n,," 
rum..s of \I-hlCh Sl1nro lI,ilh Ihc leue. J. Cl'Cf! thou/lh qune 
oflen IM" n",mI!C,..d much m<>",' A. IM s~"cnlh chl)d 
I ...... \IS~all)' gl\'Cf! SC"CO ne .. · rou" ,nd sc,-en rolourcd 
eggt on nch No .... rÜJ.. hc 
• Thc tiler:I.IU", on Ihe Jyblccl I, ,., ... llpon from ~..d a~. 

••• m-... · mU a"'lhorium'c, I' pro"1 )' Cl!. In n. 1,' y "~-J' ,L ,. R' 
.' ~ . bc I".,...n), ln: f:.ncrd"P"WJ 0 cl· AB. "leU" .~",m n , , , .• 

. d 'h' EX cd h}' J. Huungll {Nu' 01 1911 g,on. In _I ,es· . 
ed.)40"I· 



r SllHI8AZI h 
.~. SIUPllI ' . .' f: ir to conclude 1 at 

From the foregomg II I~ a 
- the 'lcred . dcath betore -" nl<~ aftC! 1 cl bccomcs 

Q ell\< 10 ,- h Chml'JI 8rl gc 
• J' «Iandled; I C ( "X \=) 17 ;Ir-
11n: - r Ih< or I 

x \ - \ 'I ~pdr- eng· -. bulJs 9 hor~e;, 
{I -, 'cl forlhcPIOU~.9 ' 'I 
ro\\'·kf1~lh Il"I C. h' mlle kinds of ;lßlID;!. 

d9o t C<1C "g' 
Q clmds. an 1"tttJiJ.iJ X:-,:J1 10); 9 opcnm, _ 
fot ''2cnfict's ( dj<ca~C5; 99.999/rlZJiJ 
01 thc body; 9 (or 99.999), h· ) gunding thc 

. cl lrled tat crs 
Ps (souls 01 ep + ,) lands (rellte<! by 

- Kresjs(U: ,6(>=7 
sleepmg d ., cl I \ rord~ of rlIuals. 
.\hunmll 1. JIl 

11. :\ \'EST:\r\ \l'MBERS 

of thc Zorolstrian scripture, thc 
Thc corpus. cale ories of texlS, ('ach 
:\1"('$[1, compn.c~_ '~book~" (= 1I). Tbc: extant 
d· ·d d 10 7 MI"" . 

1\"' C In, . 'uh \I'hat scerns 
Yasnil COlllllm (10 accordancc \\ _ G:t h" 
10 bc: a laler dc,'dopmcm J) 7: lki/~ (2~ t le, 
namdy thc 17 GathiC Nil and 7, )IJ/1UI HtJplan
, d 8 NU of thc ather hsnas); 24 secJ.w!ll, 20 .. 

flOns (.tmla) m2kc: up Ihe Vispmd, 11 hymns 
in pn.isc of deilie§ (rhe )'uMs),.2nd :1 chapters 
the Vt'fIdidid (I 'idil'liid).· Thl~ m2r be com
PUN 10 a statement in Ihe Dtlllurl (\'111 4H) 
according to ..... hich 11 IC::lIders (t!tJllirs) gUlded 
thc Zor02StrÜn communilY. Zoro:mer's OlJ,on 

hnntls, Ihe Guhas, n:\'cal an imriole syslem 
0;' §\"mbolic numbeß: Iher ue di\'ided into ! 

SCIS 2ccording 10 the metre in Ihe following 
II,a\" 

~1!l1C Ynlli ( .. ,) Stl/W., \'ena S)'lbble$ _ .. 

111. S~ _ .... ,. 

IV t .... &. 

V. t...utWIr. 

pI 
)'19 
)10 

) p 

". ,n 

'" 

, .' , .. . " ". 
'" 
'" 

" 
" .. .. 
• 6 ., 
" ,6 

" 
" 
" 

.. .. .. 
" , 

, ,+, , ,+, , ,+, , H, , ,+, , H, , ,+, , .+, , ,+, , .. , , .. , 
, 'h 
• .+, 
• .., 
• .+, 
, H, 

"bon 1+1 
,lo"K 1+1+7 

, bcrs among the Arran~ 
b . mrSIlC num . . 

I. The aSle.: ,,'eularl\" ZoroaSlrtllnS, 
d I nlans par . 

(=:ln 0- ra h" est werc obtained through 
· \and 7;t er_ , ' . ( 

\1eTC.. . h b,' mulupllC:ttlon e.g., 
b' n - elt er 

eom mall
O 

.. )(9=27; 3)( 24 [on 
-9' 3X7=1l, ; 

} X ~- , bei -1-7') "petition of form h' h see 0\1 - , 
\\" le 99999). altcration of form 
(, g I I H, j h dd . 
.', ~ ( • 14 q8), or by a 1II0n brquanlll\' c.g .. 1_" ' 
· . +1=4; .1+\+3+ 1=10 or 

of I (e.g., ) . 1 I)' 
00 +)[ooJ+3[001+1[001=10 00 . 

,lid ber of thc Gathle texts (and 
2. The sacre num . 

. r V· ",d) '4 IS extraor-of (he seeuons 0 ISP , , , . . 
· .' lities' it is the muluplleauon dinar}" In LIS qua . . 

of the first four in ehe ordma.1 n~mbcrs (= 
x -x .). it is the duplic.auon In quanmy IX1, .. ,· ., 

(=l and 4); and it is the alterauon In form 

(again land 4)· I _ 

;. The number of the extant \asnas, 72, IS 

dearl\' made up of triplication of 24 (cr. the 

di"isi~n of the original r\"esta into 24 Gathic 
Yasnas and [Wo other categories of texts). 

Similarly, the "sacred girdlc" (Kusli) that 

each Zoroastrian wears by passing it 3 times 

around the waist mus t be made up of 71 

threads.' 

Thus 1 I, 14. and 71 stand 
sanctified Avestan numbers. 

o ut as speeifieally 

llL PERSEPOLIT AN NUM BERS 

\Ve now turn to Persepolis, hcginning with 115 

grand cnt rancc on the northwest. A monumen

tal stairway of double reversed flights each wirh 
II L steps leads to the Terraee Platform.tO That 

this is no aecidental number is proved by tWO 

analogies in Darius' empire: thc 1I t stations 

K-F. Gcldßer, Aweu1Ii'er.lIur. In: Grundnß der mlni
leben Philologie. Hng. ". \,(/, GeigerlE. Kuho 11 (Su;m
burg tl')6-'\I04) 4. 

Ibid .•• 6--1 . 
Ibid·,l. 

I s"e als" H. LammeI, Olt RdiRioll Z'lf:uhus"'u o'leh dem 
A ... c.u dargnlclh (Tubtngen 1910) 'I? 
, Gcldnerl~. 

,~ F..F. Schmidl, Ptnepolii I, Struclures. Reliefs, In!crip· 
uoni=OIP LXVIII (ChicRO 190) 64 

PERSf'.POUS ANO TUE AV.!'.STA 

on [he "Ropl RI>:\d" from Satdis to Susa ll • and the I I I e<lmmandcrs of the Royal Guards 
(:\ chiliareh Illzz.,rapatisl, 10 eaptains and 100 
decarehsJI ~ In 'cding the signifieance of the 

figure I I I, wc note that it is the charaeteristic 
Zoroaslrian triplicity in form of I (as the fre
quently occurring Avestan II is a duplication); 
it is also the arithmatic Iriplieation of H - itself 
a eombinalion in fo rm of the two holy numbers 

) and 7· ThaI its symboJic use at Pcrsepolis 
was intentional is proved by yet another detail. 

Each flight of the 'ferrace stairway is divided 
into tWO secrions. The visiter ascends 6} steps, 

reaches a landing, turns twice and ascends an

other 48 steps to set foot on the Terrace Plat
form 13. It will be seen that 6} not onlr is the 

muhiplication of ~ X 3 X 7 and of J X ZI, but 
also the duplication in form (in reverse o rder) 

of 3 and 6. Indeed, 48 is the result of doubling 
the hol}' figure Z4 and ofrribling 16 - the figure 

we saw as that of rhe lands crcared by Ahura
mazda and of the syUables of cach verse of the 
AhHnil/'iliti hal. 

Let us now proceed through the sile. Persepolis 

monuments provide many instances of symbolic 
numbers. Therc are 3 doorways of the "G:lle 

of All Lands" and of the Central Palaee "Trip}"

Ion"; 3 [OW5 of seulptured figures adorn the 
Apadana friezes; 3 nobles stand on either side 

of [he Gre:'!t King on Darius' temb (with him 

making up a total of 7 figures on the aClual 
tomb f::ltiadc)I~; [WO llntithetic groups of 9501-
diers are nanking an inscrtption on [he South

ern wall of the Southern portico of the Palaee 
of Darius (Tachara); and 99 eolumns bore the 
roof of the haU 41 of Ihe Treasury' S. Thc Apa
dana (which duplicllies an earlier palace al Susa) 

furnishes further symboli sm. There are 3 pOrti· 
eos, each with I Z (= 3 x 4) eolumns, and its een
tl'21 hall had (6 X 6=) ]6 columns, bringing the 

'. , '" 30 

FiJl. 1 

111 1 .. 30 " 

I 

'7 
tOlal of the Apadana columns 10 71 euetl'i" 2S 
71"h" • 

c 2ple rs make up Ihe Y:unis, and' 72 
threads the "s2cred gitdle" of C\'erv Zoroas. 
tnan (for funhct Ust of the figures' 7 and 71 

see bclow). Funhermore, Ihe '11~1 wing of Ihe 
n~rth stairway of the Apadana and Ihe soulh 
wm& of the eastern slairwar were each adorned 
by ~) pands showing the represc:ntltions of 1} 

subJect nations bringing gifts 10 the Grat 
King. (The Persians, who paid no tribute, are 
exeluded here; with them the number of nations 

would have been 14.) Each delegation is intro. 
duccd by an usher, btinging up the lot21 figures 
carved on (he west wing of the nonh stairway 
to 147, which :11 once affords the explanation 
of having resulted from 3X7X7 or )XZI. 
There were also 4 soldiers and ) digniraries ae. 
eompanring the Great King and Crown prince 

i.e., in alJ, 9 figures - on the "Treasury re
liefs", whieh onee adorned Ihe centre of the 

" HerodolUs \' p, The problel7ll of tN: "mluing por· 
lions" o( the ro:ad 1nd the hi'lnrial 1I\tccaknt. or IM 
sYSIem necd nOI bc diKUucd heR:. 
IJ HerodolUs VIlI,-}. On lhe Hui"'ptU 1ec}. ~Unj .... tl. 
lJnu:nuchußgcn ,ur Geschichte von F..n.n I (Göningen 
t8!j6) 17; P.J.Junge, H:W"'l"'til, "'lio Jj, '9-40, >:I-I'; 
0,.\1. LAoit, Sp2-rD llId Ptnl1 (I..c!deo U)77). '7(. A 
passage In lhe Slhnlnu of firdlll,"i F.d. A. ~UIi1l1, \"01, 1\' 
(MOKO'" >961) '1"'".1, implia ~ sImIlu figu.n:. ~n: u 
is tqKItled ,hai, fo1Jowing his ~CCCSII"n, "'I~' XoS/'o .. · 
rcviewed his forces while his Knbc rnd OUI Ihe olma 
of chief! .nd palldim of noble ebns i.om 1 royal n:K"Ir)" 

Fir:SI came .he n:blil'a of "'lviis the kinll, 
One hundrcd .nd tm comm1nden in numbc:r, 
Thel. lader wu Farlburz. Jon of "'hiis 
\Vllo wU the kin or Ihe ne'" J()\·crct~n.. . 

One mon: membc:r of Ihe "'p.! cl.n, "1)' Xo,"'''· S o ... n 
bro.hcr F.riid .... , ,,,,1)' (ibid, H fr.) ,nd nOI counu:d herc . 

, - Id _. ,haI Ihe "'urior d"c!"! o(lhe .opl Thc pauage eou m .... 
familynumbcmlt". 

1] Schmldl 'o. . I -6 mdonal by .\1 
"Shahbui, Aß Aehacmmtd, ..• !ll .. 
Bopx, A HiSlfO)' of Zoroomilllllm Jl (Lcldm·"'l.Iln 19") 

9J o. ll. 
11 Schmidll'171, 

) 
,. 

,VI v 
30 .. 30 



. ~Pl'lI StlMISAZt 
'\' SII. 'd rlpllon~ rc\'cal a certatn 

8B , . " de.,6 Thc pmllelogr1~ 
-\n.odanJ 'IJlfIA J\ ~ap h ~(aif\l'lIr and 'I. 
. ,.-- 01 [he nort . , , . 
i ,!Je t2~1 \l'ln):: " [he dost ~{alr\\:1\ 

o nh \1"1111" 0 + 
rcpllc:J Oll rhe 110 d 'rh .68 tigures «.n 
'cR' elch ~cuJpIUR' 111 • ~tltr-bcarer.;. 

\l undsmen. I.· f h 
:8+: 1=) 9: ~ d 6. noblc~ 0 I e 

d IunorCCMi, an.. ) . ) 
J!rt1OfflS an C . hat 168 I~ [he mu up {-

) 11 lI'iH be ~cn I 
emrlrl~ - L~ ... ~)( l4. 

. h holl' num,-",,·· ' 
I."IIUOII oll e . 

Ut us lake rhe in\'cstig;:~url;m:~[~e ~~ 
rolch- using [he hnC2r· dana 
p. " the (WO stalrways of the Apa 
memlOßS (I .• 11 

. b . Schmidl 15 fol!O\l s. 
an' gll"" ~ 

S.,~Ih""~ 

"'," :-',,011..,- ~ 

, '.'~ 
" I I 
I'. , I 

\la' ,.;,n): 

C~n!~r 

F~'t "-1111( 

'7·" 
'7 .• 0 

n.! 

BI .61m. 

Thc InSIC uni! for the builder.; :11 Pcr.;epolis 
1I .. 2S 1 -'P(c~li[ln) f(oo),", calcuJalcd 10 
!u.\"C beeil j4. 76 cm. A lower denomi/Ution \US 

a P(erscpoliun) Jnlm. (qual 10 l i~ of l pft18. 

These unru are employed for the dimensions 
CI! the :\~chru. slaiN'''Ys u'here each 512ir has 
a mer of one ppalm :md a tread of one Pft. 
.\1. RO.lf~ calcul:uions, whieh rightly ignore 
~m2J1 fractlons in Schmidl'S figures to adduee 
the raund ones inlended by the 2Tchiteets, 
shou' thu the enlire length of eaeh stairv.ar 
f2~ade v,as Zj4 Pft l9 (note the incre:r.se in the 
scquence or the digits), This dimension equals 
936 P~lms, v,'hich is the sum or 71 x I j. As 
the follou'ing diagnm (Fig. 1) m2kes cle:u, the 
{apdc is made up or 7 constituent elements e2ch 
u'uh I dimension in eun Pft di\'isible by the 
figure J. Funhermore, thc eentnl panel (which 
ongmall~' represtmed thc "Audicnce reliefs" 
later tran'poned to the TrC25urey) MS 21ength 
of 71 Ppalms. And in the Apadana ilsdf, Ihe 
tntended lenglh of elch ponico 2S weil as the 
length and \\'Idthof the main hall was 114 Pft 20, 

equl 10 the palhndromie number 969 Ppal 
(tn rcallty 11 reachcd 0.... ms 
HIlDdRd Col 700 ,t'.lms); 2nd the 
tnca I umn JUli has, on C2ch side, I 1 

c:o umnar dtstanct1 ea h . 
Pftll "hieb' c me2Sunng 18 

, u equa1 10 71 Ppalms. 

E\"cn :\chlCOlCnl lOS,', numbcr~. The Dld 
. ward S\'m J{) le . 

lertdenc\ W f h' eal ßehistun tn~crlpllon 
. 'crSlon 0 t c gr . 

Perstan \ . 11' had four columm Wllh 
f Darius onglO" ~ 'h k o . , .•• ",pccti\"ch-, 1 ese ma (' + 2+91 iO .. ~· , 

96 +9
8 

9 f 8 lines - the result uf: x ~)( 
"patOtalon '0 h 

fi ~ insertpllons 01 anus t e x 9 Tbc IrSI jour . . 
"1. I (can'ed on a sIngle slab on 
Grtal 2t Persepo IS 

h Terrace wall (=DP e, d, f, :lnd g» 
thesout . h G h . lincs recalhng r e 14 at IC C!lch conr:uns 14 ' 
'. d Visprtd seelions (also note that 

hJ/I an l4 
_ 6 gi\'es exactly the same number as 

4 X14-9, , 

f h )·n,' of the first Old Persmn column thalo tC1 .. , 
f B h· ) The Old Persian Inscrlptton o elstun, 

arved on the 10mb of Darius the Grent bclow 

his figure (=DNb) was original1y in 49 lines 22 

(=7 x 7). That these figures were chosen ~t ran
dom seerns improbable. Confirrnation of tntcn-

tional choiee of symbolic numbers are also 

found in thc faci thai Darius, who had at least 

11 sons and j daughters b}' se\'ernl wives 23, pre

parcd in his rock-cut tomb onlr three vault s, 

cach \\'üh three CiStS 24 a clear instance of" the 
ch2r:tcteristic Zoroastrian triplicity"23, Similar

Ir, despite a whol1y decimal organizatio n , 

Xerxcs' arm)' \\'as comrnanded by six marshals 26 

who with Hydarnes, chief of the "Immo r-

I. Ibid. 161- 69; A.B. Tlli1, Sludies and Reslo nuions 1I Per
'IepOlis 1nd olher silts or FlrJ (Rome '971) 191 -108; A.Sh. 
Sh1hbni, Th~ 'Tre:llur}' R~he:r$' once: mor~, AMI NF. 9, 
1976, 111-16. Against the dcfe:nsc: o(th~ Ir~dition~l g\lribu· 
tion of Ihe relief recentl)' ofrefed by KM, Koch, Einige 
Überlegungen zur Baupllnung in Perscpolis AMI 10, '987, 
Ij~ff., sec Sluhbui, ~ew Aspc:clS of Per$epolitgn Studies. 
n, forthcoming. 
" Schmidl '" ... 
". ~t. R01f, Pe,sepolts .\Ienology, Inln 16, 1918, 68 n. J 
,,"'rth refcrente alw 10 G. Tihl. 
" R~" H. 
a. Ibid. 71 n. 9, 
11 Ibid. 60.1 n. 3. 

12 :-.:, Sims-\l:'iUi1m~, The final paragraph of the 10mb-in. 
scnpuon of Danus I (DNb )0-60) : Thc Old Penian tUI 
~ thc IJghtofan Anmaic ve",ion, BSOAS 44, '981 , 1- 1. 

S«: ~OSI r~endy A.Sh, Slu.h~LI, D1riul thc Grat. In : 
~.ne.h \ 11:1, 1994, 4' Table ., 

F:.F. Schmldl, Penc:polis 111: The: Ro)'al Tombs .nd 
other .\lonuTTJenIS (ChIl:2g0 1970) laff. with Flg. ) I. 
:rI Bo)'o:" "., 
a Hcrodotu. VII h. 

I 

, 

l'ERSEPO I. IS AN D Tim An.~TA 

lais" ~ , mauc up :1 hcplade. \'('e may 2 1~o renl1 
Ihal ~ ix magfl Jles flankeu Darius o n his tomb diffe rs fram h " 
fac;ade !\mh. ,h ,' IOI' 2 hepl ade in imitation o f 
Se\'cn B()un te"'l Immll rt als (Amdaspemas) o f 
Zoroastria n c!"ctrtne J Similarly, Ihe Persian 

cmpire was ruled b y thc G re2t K ing with the 
hc:lp of six maRnales i ') so influcm i21 that PI210 
evcn thoughl Ihe)' shared the ru lership,Xl G ne 

more instance of sueh symbolie eonnection is 
provided br I-Icrodo tus aeco rding to whom 

Darius divided hi s empire imo : 0 tax-paying 
disrriels (" satrapies " )31 but lcft Persis tax-free.l2 
This means that the empire was divided into 

Z 1 parts, exactly as [he co rpus of the Avestan 

text was divided inta : 1 noslu and the Zoroas

trian communil)' was, idealJ )" ru1ed by 11 lead-
crs. 

As a final piece of ev idence we compare a per

sonal invocation of Dari us the G rea ! w ith the 

holiest prayer in Z o roastrian texts. It is uni ve r
sall)' 2greed Ihat the most saered fo rmula o f 
the Zoroastrians is the }i10a Ahii Vai/)'o (ar 

AhNno Voiryo > Alumpor) - not merd)' a de\'o

tional invocalion bUI o ne besto \\' ing protee· 
lion.ll As Mar}' Boree has slated,.l4 th is p rayer 

has "come to be rega rded as the most powerful 

single weapon which Ihe re is against the fo rCe! 
of evil, being used by Z o roastrians in this war 

as the Lord's Prayer has o ften been used by 

Christians. It is the firs t praye r learnt by a Zor· 
oastrian in childhoo d, and it remains his re· 

course throughout life, for because of irs sancti
Iy it may be spaken ar need in place of evcry 
other form of devotion ", So sacred is this 

prayer thai its 3 verses of 11 words cach is 

said to have pro\·ided the example fo r dividing 
the entire Avesta into 3 categories of 11 boo ks 
cach.l~ Indeed, it is cal1ed the ver)' " founda
lion" of the Good Religion ,J6 No \\' , as I. Ger
shevilch has rightly emphasized, Duius' .. mo~t 
person21 inscription ... [wherc heJ revC1l ls. hiS 
attitude towards his felJowmen and dcscrlbes 
his mental and physical aceomplishments ", is 
the one on his romb, originalI)' carved in 49 
lines (= DNb).l7 Its fir st five lincs contain a 
Statement in praisc of t\hur2mazd2 which 

t e usual frnmula opcning man 
a lher O ld Pcrsian texi 18 Th' Y 
of D . " ,IS pe rsonal vocatian 

anus f2 lth pu~lIeh thc }QOO .- lhli ( ~i"o 
pr2ycr In th~t il to h 

, 0, 2~, Scnlenec, and 
21 words. \X-'c: plaec Ihc two one after anmhc:r : 

Zoroastrian formula 1'1 

2. JaOol I·ai/)'Ql 

aiiNit6 

b, ~'angh~NfS doZJo~ manan!hO'O 

lyalJOananam!1 anghiNl12 mazJoi U 
e. xlaOramlil4-15 ahNroil6 oll 

J im l8 dr~gNbyol9 dadolltJ 
l'istortm21 

" He (Ahura M2zda) is 2S much the 
dcsi red Muter (ahN-) as thc Judge 
(ratN-), 3ceording 10 Ah. (He is) thc 

doer of the aeu of good intention (J'OhM' 

m01/ah-), of life. To Mazdä Ahura (is) 
the kingdom (khlathra-), u'hom ther 
have established 2S pastor for the 

poo' . " 

17 Ibid., VII IJ. 

lI! Sh1hbui, .. \MI 'I, 19'0, 1:416; Bola:" TlJ. 
19 Herodo{us 111 70. I~, 
10 Nomoi 111 1>91 c, K'C funher Sluhbui ~riul' 'Hafl Kil· 

n r ',' :4), 146; G. Ahn, RcliR;öse Hern.c:hcrlcltitimluon 
im aeh:imenidi,chcn lr1n = ACla In.nie. ) 1 (Leiden· Lou'"1in 
199') ' 70; in more delail p, ulme)'er, AMI 10, '9'7, rH
,0. 
II Htrodolus [[[ 89. 

Jl Ibio. 111 97. .. 
JJ Sec ",'üh lilcnrure, ~I Bo)'cc, A HI!tul)' of ZOfOJSIO' 
lU1ism 'I (Lcidcn.",öln (971) .Gof.; H, Humbach, The Ga· 
th:u of 7..otollstu 11 (Heidelberg 1991) 1rr. 

... Bolcc" .61, 1\' Ed 
11 DCnhtd IX • (u E,\X. \t"t'Ij",Pahlu'l TclII , . 

F.M ~ I illlcr (Ox(ord 189" 171)' 

'" Ibid,. VIII 7, 6---7 (West, pp. I-Ui 1\' . .!J»clm. " !.fit 
J7 I Gc:",hC\"IICh. lidO, 4

A1M· I, ' , R G •. • 
I For Ihc '''-''I K'C . • ",cn , 

I (Leiden 196') '-JO np . Le' n (Ne,,"' HaHo .nd 
Old Pc",i.>n, GrunJTl1r, Tun, .,00 
'" ) JI-<]' K'C liso abo\'C. d 

, 19.1),1 , cd··'ThcGmIGodi.,~hunlnw:l, 
\I Th,s ,I tO be Innslll h' cd )ondr r .k)· ,,"'ho eml' 
""ho erc:a,cd IhlS "nh, '" 0 emn . ,,' 

h eTQlcd Ihe happlne" 01 nun ,. 
cd nun, ,,"' ° I Zum ,lun.n'K[,en \'( Ol1e,' 
... Tu r {rom 0. Ibl1ho omu, iuion from 8o)fe U .60f. 
bueh (Su,wburg r~) .. 6; ,n.nI 
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·.111 ".1, - . "w.z(),"" ,. ' 

j".rntrIlIIJM 1~"fVrlJ I Q tIi r ".7 iJl'i /I '" 
~:.;I4'.:OrJJM 21flql1JIIJiI 

"The Grd! God is Ahllr:lmald:t. who 

creatw Ihis !rJlit- I" magni(icent and 
wondcrful sighl", ci. thc ZoroJ~trian 
cancept (lf fra/g-uTI .. made gJorious, 

henee, ~r.ldist"J u'hich is ~cen, who 
creattd thc happincss of man, \\'ho 
bestOll'cd \I·jsdom and phrsical pro\\"css 
upon King Darius." 

Thc doscn~s in thc form and nature of these 
1';1.'0 inHlf:.2.tions sccms 10 point 10 Darius' imita

tion uf thc :hcsra 's hohest praycr. 

Tbc c\.jdencc m:ush:alled herc shows tha, d e
. ,heir liSt of thc dccimal 5\"stern In Imperial 

SpllC .. 
'~ .. lions Dariu~ lnd hiS succcssors con· 

org:l1u.... • '" ' 
5ciously worked iota ,helr creallOns ,he mysllC 
fig

urcs 
j, 1, 9, 16. H, 24, ami il. Since 311 

diese numbers were ~acred consrilUems of the 
:\\"esta, [he Achl1emenid usc of Zoroastrian 

models beeomes highly probable. 

>0 Text in "enll) 1J8; Il"llnslation. ""ith neeeUlH}' allen· 

tions, bl.led on ibid. 

,A. Shapllr Shahbati 
Eastr", Ortgofl SlolI Colltgt 
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DLR VIII. FELDZUG 
uchung zu Politik und h '~ . SARGONS 11. · Eine Unter Jston 5cher Geo h' 

v. ehr. (Teil 1)1 grap le des spaten 8. Jhs. 

Eine intensive Auseinandersetzung . cl " mit em 
VIII. Feldzug Sa rgons 11 2 ist nu, m·· ,. h . . og lC auf 
dem HIßtergrund von Untersuchung, h· . "nzurl-
storlSchen Geographie des Zag'"' d d • cnn er 

• Abkünllngsvel"leiehnis 

Akk 
Ann. 
App 
a 
c.V 
D 
dO 
D, 
D'" 
r 
FS 
G 
G<" 
G, 
G," 
HS 
,pp 
,"r 
lnf es 
Inf-FS 
Inf-Gen 
Inf·S 
iO 
KS 
u.k 
m 
N 
NS 
N, 
Ntn 
o 
OS 
P 
pI. 
PN 
Pr.ip 
Po 
P\Z·S 
RS ., 
S, 
S, a 
5t·S 
St-VgJ..S 

Akkusativ 
Ann:alen 
Appositio n 
eonStruclus 
ConstructuJ' VcrbindunJ: 
D-Slamm 
direkles Objekl 
Dt·St:lmm 
Dtn·Stamm 
feminin 
Finalsll~ 

G,SI:amm 
Gcniti"uJ 
Gt·St:lmm 
Gm·Stlmm 
Haupl$UZ 
enklitisches Penon:aJpronomen 
Infiniti,' 
InfinIti,' connruetUJ 
Infiniti \" -Finalsatz 
JnfinitivuJ·Gcniti\·us 
Infiniti,··Sat~ 

indirektes Objekt 
Kausalsatz 
Lokat;\· 
maskulin 
N-Sl~mm 

Nominalsatz 
Nt·St~mm 

Ntn·St:lmm 
Objekt 
ObjektS1t~ 
Person 
plunl 
Personenname 
Priiposilion 
PartiZip 
Partizlpialutz 
Reluivsatz 
singular 
St:ltiv 
SIUU, conSUllelllS 
Stativ·Snl. 
Stall\" VergJctehssan: 

s 
S, 
TS 
Vgl-5 
VS 
ZS 

AB 
ABI. 

Ann. 
BaM 
I Chr. 

'"'
G". 
ICC 

I-IIl R 

KAH J 

KAH 11 

KAV 

ND 

SAA 
STI 

TCI.lll 

"AB 
VSI 

S.St~mm 
St·St:amm 
T~mpor:llutz 
Vergleich'lut 
V~rb.lutz 
ZIISUnd5nt~ 
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t Die "orliegende Abh.andlun~ stellt Clne Zuummcnf:l! 
sung meiner im Sommer 1990 \'00 der Phllosophisch·hist<,)· 
.ischen Flkult.t der Ikmer l'nl\'C~ua' Ingmornrmnm L. 
zroziJlUrbeit d:a., die unte • .dem Titel .. Der VIII. feldzug 
Sargon! 11. "on .... nriw, f:.inc l'n" .. uchung 1U Polluk 
lind hilloriseher Geo/lnphle dn ,""lW 8_ J.h.hund.-m 
".Chr." eingereicht ,,·unle. An d,e...:r Stelle mochl. ,eh 
Herrn Prof. Wane. jiir dje lIn>ChJI2b.arc Ik/lknunl! .0.-" 
rur Kllrrckturt11 am ~bnu.knp" danken,. , 
2 QIl[L.LE.'" TCI. 111 TI. 1- X X ~ I : E, "e,d,...,<. ~."'" 
Bruchstücke des Ikrichle"J ubrr S"800, .elnen FdWul!. 



\"f!A" CHAMA7 .... 
, • A,· U ~Ic"'ner. D'e I:ro l .. 

'I; Idru 'c' illl1crh.lIb der Aus
SlClkn"-~" di~ r~ ,,- roll dem Osten Ist 

J - m;:en ~;tr.!!on~ "" ", 
em1ll cf"C1ZU • L , ,,~ICr1.ln~cn: ;In.!' -.,-on oa . -
cxU1:m abhingt); dichen Hinterhole 

. JurfrlUf1d Im os c; 
I<)~~ ~ h r , 'couch zur L.Jn-

xkr <tr.lleg!!c C G 
. \~s\"rienl , - d O.,cn drohenden c-
dimmung da lUS crn -

(ihr? 
. G - den werden hier zuerst 

\us methodischen run hic be-
. c d!"t hislOmchcn Gcogr.1P 
dlt' Problem hl" Ik d die Rekonstruktion 
hlnddr und lllse IC, 11 . d" bishcri en 
d~ Fddzu).:cs diskuuen. WObei le g d 
Thmn luummcntlsscnd dugesldh un 

krilisch ausgewertet werden, gefolgt \'on einer 

eigenen Hypothese) 

.\1> QueJlcnmJlcrial dienen in erster Linie die 

~(hrcibungcn \'on Fclchugsroulcn und, ltine
_ """ll durch die I'on mir mit Pnomat yer-

0 .. , 

1',t'I1dCICn annalimsehen Texte und Fcldzugsbe· 

richle deutlich ." .. ird. 

Z:\.\IL'.o\ .\I:\Z:\\IL:\ 

I. t ' Emllillmg 

Die geognphische uge Z2muas spielt eine 
." .. ichtige Rolle in der Rekonstruktion des VIII. 
Feldzuges Sltgons. da es dcn eigentlichen Start
punkl des KriCgli1Uges markien4. 

In der Keilschriftlitcntur erscheint Z3.mua erst
mals in den Annalen Adad·ncraris 11, (9 11 

8')O)~. Spaler iSI cr in den Fddzugsbetichten 
A~Jurna1irpals [I. (SBI ·8j9)". Salmanassars 1JI, 
(81 8-814)1, Tig[ll'pilesm 111. (141 -121)B, Sar. 
~ons 11. hu 106P und in \'eßchiedenen Brie. 
tcn aus der Zell .. \nrhlddons 10 belegt. 

Der ()nsnllmc Zamua ist nicht einheitlich In 

der ,nelmS\ tISchen Keibchriftliu:ntur überlie
fen. b b~S(n \Ich drei \"criChicdenc Schreib. 

kn'cnlnE~u"" '. ZA J~ ~r u ); • ,S oR' 8. I·ddzujol. . \4. 1911 , 
·dlllhuau.aI"l( ,,\',\\., 

ruR~ d~r!)11 )0;: All 11 'r. ,~, ; Cluner. 
I , ,ir (nur du ""'f . .';:r::.cnlc \''\ T 1/'9' ~ ·-e). 
"S" eil. 'oH lt , (d'~'II' 1:1' Schnder. I'cilschnflen und (" 
S"';l,.~p""·ITf',' ,: tl_ 11_'" ,ur munumcnf.len {,er n -

, - rIoChunl: :In .... ' " (C' S<:h,e toto. 'd Chrun .. luJ:lc der .\~o~'rrr "e--Itn 
ph,e. Ge«~,ehtC UD" C: bet der h,uullen l.!Indoeh.ft Ar-

\I Stt!'ck .,..:- I b , 11,11);· - . .' .• \\. ~""f"Slen n.eh den ba ~'om..: h · 
)o;:urdls,~n uno n ,-- -- b ZA 

_nICfl, t.: ibeh'-;ft~n,(a)Z."' _I. t198. '711,; ( ) . '4. 
'I')'n,,:/M:n C Z' I""" lj,(f.; .-\. Blllcrbc:ck. Da. 
• o;ff' (e) •. 1\, Y-·· hb , 

, 99, ' -: I' . und deHen rcrs,sche Nac .. and -
:;..ndsduk ::':~b'~' nu",," um] ~"\'Tischcn Zeit. Geogra-

h f zur".." 001 . 
,..: • Itn. " ",en UOfer belondercr lkruck. ichll-
Ph,.ehc L·nl~"'IIC u . , . ,. A 

,_ .. , "G~ichtspunkte (I.elpzig 189M, . ' , 
'uRg m' uan" e r 
'. ' h )0;: rdiu.n in the Annal, 0 :\~humU1rpal 
Src,s-cr. Sout em 1.1 • • C H 
.nd Todn. A .... SOR 8. 19zH. ,ff. ;G.-G . .lRleron. Inor)' 
of Earll' 'Iran (Chica~<l 19J6); dIe. ~rundhehlle UnterllU-

. , ,.," J .0 /..:vlOe Geogr.aphlol Studie. 10 chung .nunm ... _" . . • 
the Nro_Asnri.n Z • .:<os (roronlo and I.ondon 1974), 
=I",n n. t97J. ,ff.; ]nlR ,:. '974. 99f(· .Daneben : 
\\. )o;:Jei ••. Llran~i5che Platze in Inlll.eh·AlcrbaldIDn. Ist · 
\lnt 18, '968, l(f.; Zur AU5.brcitung LJ~rtu5 nach O sten. 
ht,\lill t9,1:0, 1969/70. l'lft.; Ikncht eber Erkundungs. 
fahnd! In Sord\l .. ~t-Inm. A~II N, F. '. t969. 1f(·; Ausgra_ 
bungen in der uraniiscbcn Feslung B.sram (Rusahinili) im 
J.hn: ,~~ .. UII S, F. J. 1970, 1«,; Benehr ubcr Erkun_ 
duog.fahnen in Iran im Jahn: '970. A~II N. r. 4. 1~71 . 
tl ff.; Bericht uber Erkundungsfahnen In Inn 1m Jahre 
t971 .. UfI S_ F. J. 1971. 'Jlff.; Bericht über Erkundungs. 
fahnen in Iran im Jahn: 197'. A~lI :-;. F_ 6. '971 . 1 f(- ; 
PlitUufnahmcn urartiischer Burgen in Inni!oCh.Azc:rbaidjan 
im Jahn: 197'. A~II S, F.6. t97). BI «.; PI:uuufnahmen 
unrtiischcr Burgen iRlrlllllsc;h.Azerlnidjan im Jahre 1971 . 
A~II S F. 7. 197~, 79ff.; Pianaufnahmcn uran':is<:her Bur· 
gen und Seufunde unrt~ischer Anlagen in Inni5ch·Azer
baidfan im Jahn: 19N. A ~II :0..;. F. 8, 1971. 11 ff.; Alte \'üge 
in \\"'c:5(-lran (Tafeln u, ~-~I). AMI 10. 1917. 1 pff.; }o.:afll · 
... -wen ... ·cge in Iran. AMI 10. 1917. )Olfr.; \'C Klein/ 
H. HauptrtWln, Topographische Kane \'on UflIrlU "" AMI 
Erg. B. '" (Berlln '976). 
I Ouu Teilll (demnichsl in AMI .8, t991). 
• TCLlIlz'I-ll, 

J. ~idmann. Die Inschriften Adadnariris 11. = Minei
lungen der Aharientalischen Gesellschaft IX.) (Lcipzig 
t911) '4. q. 

A E.·A.W. Budge/L..\X" t.:ing. AnnaJs or the "ings o f 
ssynl. ! (London 1901) '79.t7; 181,t'; '91,7; 110,1 6; 

JOI-J04, 14-'7; JOI.)); J06.14; 109.46; 1'1.1'; )16,61. 
jlJ.7i ·79; 1lJ.14; )87.114, 

F_ ~lithel. Die Assur.Tutc SaJmlnasnfli 111 . WO , /6, 
'947-1 1.46',10-'1; 410, 19.60; WO 111,19\4-\9. )0.7; 
' 4&.\0; 410.11,_ 
I P Rost 0 L'" . . le "e'schnfIlCllIC Tiglll. Pdcscrs 111, (Leipzig 
,B91) 

H_ \\"'md<!cr D L' -, h " d -. . " ... CI oe TI IIczte Sugons nach en ,.~-

~::rabklmch~n uRd Original. ! (1..cIPllg 1889a) tl (\"gl. 
h den .. )o;:ellsch"rucxle Slr)!;<>m. 11 (t8l9 b) Tf. 4\ E. 

~ 10) F~r Weller", Quellcnmncrlll siehe S. Parpob. Neo-
S)rlan ropon)'f\U =AOAT VI (Neukirchen.\'lul-n '970) 

1'1-" & • - 9· J 1-1Bl und Sneck1(1')OO) .61. 
Pupob' \11_ ~,_ 

DI',R Viii. F 
·E!. DlUC; S"RGO~~ 11. 

formen fest~tellen Zamua 11 • Mazamual~ und 
Zamua 1<1 bi/,im'll r .ntweder handelt es sich bei 

\bzamua um nne rrafi~ic rte Erweilerung des 
Namcn~H \\ I ,Iem biblischen Namen 
Gag 1~ ,. ~h - 0t )der aber sehr viel wahr-
scheinlicher um eine apo kopierte Fo rm vo n 
mi/ Zamua > ~bzamua n . 

\'ras die Bezeichnung Zamua 1<1 biJini betrifft , 
so dü rfte eine nähere Charakterisierung des 
Landes Zamua vorliegen ein durchaus üb
liches Phänomen. Dieser Ausdruck läßt sich am 

ehesten als "das Gebiet (EigeOlum) un ser~s 
Hauses" erklären \1. 

Diese These kann weiter erhärtet werden : Sal
manassar III. berichtet nämlich, daß er im IV. 

und XVI. palll das Kullar-Gebirge überq ucn 

und zum Land Zamua la bilini hinabgestiegen 
s~i 19. Di~ Monolith-In schrift, di~ sich auf das 

IV, Regierungsiahr Salmanassars 111. bezi~ht, 

also auf den Feldzug g~gen Zamua Ja bi/ani, 
erwähnt Mazamua 20, 

Sargon 11 dag~gen ~f"Zählt, daß ~r in seinem 

VIII. Feldzug von Kal!!ü aus aufgebroch~n, d~n 

Paß des Gebirges Kullu iibcrquen u nd in Za

mua eingedrungen sei 21 ; daß es sich dabei um 

~in und dasselbe Land handelt, ergibt sich aus 

dem Gebirgsnamen Kullar 22, welches über~in 
stimmend mit der Bazian-Kette g leichgesetzt 
wird Zl• 

In der historisch-geographischen Fo rschung 
herrschi im allg~meinen die Meinung vor, daß 

das Land Zamua mehr o der weniger die ge
samle Scherizörebene bis hin zur Umg~bung 

des Zeribor-Sees sowie die Gebiete im No rden 

des heutigen Sulaimani)'a umfaßt habe Z4 das 
heißt die Gegend zwischen dem nördlichen 

11 So In den Inschrirlen .. 'dtd_ n~riri~ 11. ,'g l. $cidmann l 

1~. '4 . AUurn~lirpal$ 11,: Blidgel lo.:ing6 rl\ ." ; u o.,6, 
30).14; )09.~6; I' J.II; "1.71.10 ; 1",.8,, ; \17.t H; KAH I. 
Nr_ "1.4; KAH 11 Nr, 94,1) und SUgORS 11" Te L 111 ' 1_ 
Il In der Monolith-Inschrift Stlm_n:maf"S JII ,: IIIR PI. I. 
H; in d"" Annalen Tiglu. pilcscf"S 111 .• Ros t' '7. Fcruer 
.ueh in der Eponymenlisre und ABI. No. 1\ 6.1_ 
U Ebenfalls bei Salmanunr Jl[.' ~ l lChe[T ( 1 9 ~ 11\l) ~61 .'1 . 
47°.19,60; "('914-19) 10 ,7; '41., 0 ; .,,0.11.-
" DiC$C5 Problcm hat in der hislo ri seh-I\col\nph .. chen 
Fonchllng untcl"'!lchiedliche l..osungs\·orsthbge l(cfunden . 

9l 
Oberlauf de:i Untcrcn Z h 
weit abc: r das I J _ .a und dcr D,yali. Wie 

_ .an Im I.aufe de 9 8 Jh 
p3.ndlerte, bleibt Umstritlcn2~ '. \. Cl · 

A, H,S1H.c Thc C f 
1nd t ran~41~d JRAS I <>rm Inscnpw, I <>r 111 _c, h.1<d 

h- h . ' ~ .1·".119f(, un:tn.chej' 
:l;~ul!ta.chcn, lw'sch.n Zaillu. und l.lt a u .. ,:n. 
8 illerbcckl gICln~n:tpen~:~llIIe" er am Sudufer ,. \oll )c 

. , f von einem I);'ell d ,L 
umua(= /.arnUl14ltir) - C 'I!I ..... IS ~~I . 

Ez.II.1,J_ 14.16.11;" "'" 
1~,Ch _. "" 
Romen :~/~' ~~, 1~,1; Ez. )I,t; 19.6. E,n ahnhcheos Ph1. 

. uc leimIschen OrUnlmrn behnnl d f 
figlen es ·m.: Qlbnna ,'I QabritU. D· A . 1'1". 
A - .' nu ur mmlnl" "., mmamnu O· 1.: d ' 
16~). . • ur n 1111/ Dur lindl,,·m~ (Streck' ('90') 

l' F H . . ammel, Ge,chichte l"b)'lonitn, lind Anyricn. {lkr. 
Jm '88I-_8~J 197 erkl.n d.u prlfiglCrtc .~'II • .,aluorlisch ... 
Subst.lllll\' mit de r Ikdeutung "bnd.' 
" Streck ' (1')00) 114, 
l' MIchel' (1947/1 ,) 46'.10" I; 410.1 1-19. 
aJ lIJR Tf. S, t.:ol. lI 71. 
21 TeL llll-II. 

zz 8illerbeckl 41ff. sucht dJl Zentrum "on l.lmu •• uf. 
grund der Anglben des 1\', Feldzug'" S,lrrunu'IrI 111, 
bei Sche,-;wr. denn dn don eN·i.hnte .. ~[a:r ~on üm .... ' 
ut rur ihn idenliS<:h mit dem "Ze'-;bor·Sa:"', Suukl ('9"0) 
!17f.; W, Be1ck. Da. Reich der ~flnnKr. Yerhandl, der 
Bcrl. Gesell. rur Anthrop_ E"U101. 1.1, l:rgcsch. 16. 11<)4, 
~ 79 und R.-~'- 8ochmcr. Zur Lage "on ~mll im 9' Jlhr· 
hunden \'or o..'-;IIUI. BJ\' \. 1961. tU-19' idenufLtiercn 
da~gen das ~Ia:r von 7..amlll mit dem t:nnia-Sa:_ Di~ 
These IS t. I.t" \I.-ir .p;11er ~hcn ... ·erden.lu. h Iloruch·pohu· 
sehen GrUnden nicht haltbar. 
D Im Grunde genommen gehl dinc Idennfibll<m .uf B,I 
lerbeck1 43 ff. zurüek; vgl. .uch E, Forrer, Die ProV1l\Wn. 
,eilung des myris<:hen Reich ... (J.clpvg '9") 44_U. Spei 
ser' 8. und J.cvin~ '7· 
I' Streckl ('90") I6<}IT.; 8ckk:'> 479; SI"',sc"'!'!Io' , ~ . 
H .• """ Rigg, Sugoo's Elgh1h .\Ilhtl~· Umpaign. JAOS 6., 

194' ljj; I..:~in~ '0. 
~ Die These vo:m IlochmerZl 1"-19'. dI1l7..amu~ "ch im 
9. Jh. bis 111m Urmi.·Sa: emreekl h.be, Ilr ni,h~ ohnc 
Sch"'ierigkeitcn: du Argument. dlß d'l .\la:r "OR Z.mu. 
in einigen IRsehriflen S.lm.nau11'~ 11 1. mit .nderen großen 
lI!ccfCn erv .. ahnt uRd somit.b großer Sec '1u.hfivc~ ... ·erde. 
"'15 den kleinen 7..cribor·Sa: cinschlö",e. IM nicht ubc:rttU-

d "'cil es \·uraUS$Ctzl. dan die Au)'rer "ne dlfferenz,crte 
t~~ff$dimcnsio:m des Wono Sec hauen. \\'tRn em Jtroßcr 
Sec ""e dcr Urmi •. Sec .1,1 •• 1. cingwrdnet ... -",1. "'Ie ... ·,ru 

d kl' unbor·Sec bc:rclClmc.? Aufgrund der 
dlnn er eme h . [' hc d ß SII 
Qudlcnang.bcn "h~int '" ~Id 'nhrsc ein It r. I . 

111 mH I';.'. J~ 1.'t ..... der 7..:<>OOr·$« gcttttint 

::::~a::riJb rigcn ... ·Iru 'Z; ;:~·~m·~~~~;:' ~1!'::.~ 
' .'"..iri beZCJCMCI - Im g . ,\., 1bc Io.:ur. 

.. L·iß· . I J.\" )o;:ln",er' , ....... 
tli,. 14 ··,,,..m IK t. 'g. ' . 96' to._ :-':,du 
",'li St.lue or SlulmlnMCr," ~', '11.'1, ;~I: ,;; .. ..m Mh 

,.,' ,,_ 11 d~ß der u .... ruc • 
~ USlU5'-" le""" 1_. bao e~ ... ,,,'Ii: I'gl, I'. H. lin, Thc In-
~ ur dcn Urm .. -Src gThtunc-Bne of Slulm.o1escr W . 
sc:ripriQR5 on thc c..rm1 
[ra'l' I. 1?6" ,0·19· 



\'ER.~ CHAMAVo 
G ..... O w_ _ . d Bericht des IlL Fc1dzugcs 

Bablte 10 1:111 - b 
94 ,. d die Uflrl~l~ch- \'on li als 11. gegen Zamua:. '-lIer ficht 

D
ie In\chrifllU~ Qlb,"d,h 5"""' ,"om "e1~i ~inv M~urn~, rph H" \'on t-.:abi JII au1. uber~chrCl' 

B" 
elU cr. h d .sSyrl~C c C l~~\'n~hc Ilngu _ _ d 'Icoul die zwi~c cn 25 a - Z:1b zieht über den Paß von 

- ß l~pUlnl un·· :s lei den Unteren. . ,-tm I \'Otl - '. , datiert v.crdcn _ d ,rreicht dann den Fluß Ra-
- hun.::5 ... ·CI<c . 10- d' Blblte un P ß 

Sza Ij ball~ - "" hc Hcr~ch:l.ft in IC- _ , •• , 0 m" wird klar, daß der a von 
i eine Ur.U!2.I~C I danu .-. a " 

.... ·ellen lU . luch die Felsinschrift \'on '" c- b- -d nti~ch mit dem des Gebirges ~ull:l.r 
...::1 RCI:lon hlß. _ L_ .' l:nrtUS Macht iibcr Ba Itc I C . 

. T: ~ICpe'-" ..... zcu· .' flua Jut;1 _ < Griinden ist eine Itr!!- ISr. 
dlc~ Gebiet. :\us dlt.CO, Jh zum L'rmia- F,ßt mao alle geographischen :\ngaben zusam-

, t E:( .... nsion Zlmua~ ,m 9· . B Id Z 
IQrU e _. r~ , , h m'O, so ergibt sich folgende!' i von amua: 
See hin wenig wlh~chelß le . d Es handelt sich um ein Territorium, as sich 

IXr Bericht de~ 8. Fddzuges Sugons 11., bietet 

z\\'eifdlo~ die 3u~fiihrlichsten geographischen 
An!r.lbc:n: der A~syrerkönig bricht von der 

Slldl Kalhii auf, tibc:rquert den Oberen und 
l'nleren Z~b und gelangt über den Paß des Ber
ges Kulbr in das und "l2,mua JO. Den gleichen 

Bergplß über",indet Salmanasslr Ill., als er ge
gen Zamua Jo Hf,;1I; im IV. und xn, Regie
fUngsjahr rieht)l; d1ß es sich dabei um ein und 

d:asselbc Bergm:assi\' handel!, darf angenommen 
",erden. :\aeh dem Bericht Sugons kommt nur 

ein Gebirge in Fr.lge: Die östlich von Kirkuk 

hegende Gebirgskette Bazian. 

Salmanasm lll. berichtet weiter, dMl er im 
X\"J. ~/i die Sladt u,ubi·/r_fll erobert habe l2 , 

Eine .,ubi_rM_fN, neben "'"Ii-tr-r, erscheint 

gleichfalls im ersten Feldzug IH~u rna~irpals 11. 
belde .~t~dte unterv,arf er, nachdem er gegen 

Zamua uber den Paß \'on Babite gezogen warn. 
B'fUlu bCZlChungsweise Binu)4 wird hier nicht 

als allgemeine Bezeichnung für "Festung" ver

\\'c~del, sondern als OrtSname für eine im Lan
de Zamua gdegene Stadt); 

AUum~irpll Il, nennt uns keinen Gebirgsna_ 
mcn und \'en.chtct auch auf jcde \\;'egC-- h . 
bung' d h k UQC rel
d n:,. ronoc ann angenommen .... 'erd~n daß 
er ~l \'on Babile - d" ' 

lieh Z «sen "ame wahlschein_ 
Im -uummenhan .. . 

gcn Stadt in . g mit elOer glelchnami. 
Paß des Gtb der L~gcbung steht ~ - derselbe: 

Irges Kullar ist d S, 
IU. und Sal,on 11 ' ,en a IruInassar 
~L_ _ ' c!Wahnen 31 E d 
"'11;1" WIrd d ' _I\Io"1S eutli-

le geographische Lage des Passes 

zwischen dem Unteren Zab (im Westen) und 

,. M ,'~n Loon. The Inscriplions o( bhpuini mnd Menua 
~I Qab!gah, Iran, JNES j4, 1')71, 10[-107; ferner auch 
O_-w, ~lu5clI'dla, Qalatgah' An Urartiln Sile in Northwe. 
'lem 1,.,10, Expcdilion 131\-4, '97 1,47. 
l" \~'.,c. Ikn~dit!. The Urartian·Assyrian lnscriplion of 
"'eli,hin.JAOS 11, ,,)61, 319""1 81. 
:I ~I. Sah·im. Forschungen in Azerb:lidlan. Ein Beitrag zur 
~hichle L'rartul. ",MO. Beih. I') (Gral 1')8:) J8I. 
:0 F.W. ",önig. Handbuch der chaldischen Inschriften 
=AfO. Beih. VIII (Gnz 1')1 \/7) NT. 17· 
30 TCLJII B-,I, 
31 ~hchcl' (1947-52) 462,10-11; 470, 58-59 . 
.IZ Ibid., 410, 60. ~hchr:l übersetzt .. FCSlung". 

Budge,"',ng' )0)-J04, 14-1'). 

14 Cmenc:hiw.liche Schreibungen cinC$ Namens sind niCht 
5<'hen in den Inschrifren: w z. B. von ~"',,!-bor-i'/I'" das 
in ~I. SIreck. Assurb:lnipal und die letzten ass)'rischen Ko· 
nige bis zum Ume'g:ang Nmi\'ehs = VAB VIII (Leipzig 
1')16) 61, 6j und in den Annalen Sanheribs (0.-0. Lucken
bill, Thc Annl!! of Scnnacherib =OIP 11 (Chiugo 1')14) 
~D, (8) zu finden iJl; die Variante ."' .. !·kab-r;-M ist auch 
in. ciner Inschrifl Sinhenbs belegr (A,-K. Grayson, The 
\hltcrs Art Galle!)' Scnnlchcrib Inscriplion, Are 10, 1')6 \ , 
40.68,>. Von Ansu, so in ABL 101, '3; 1001, ,,), begegne! 
uns die Va"ante Rasi in den Ins.chrifren Sargans ]J: siehe 
~intkk'" I18')a 1 )6" 1 ; 'J8,,); '10,6') und ABI. 1 Z71,1 

So Wird In ABI. 1')7 ein Nabil·l~'i Statthaller von 13irtU 
genannt .. Die gleiche Stadt heißt bei Forre~ 1'1-' I h 
t!al$u, die c' in dem Ruinenfeld von SuJaimanTya SUChl, 
J..c,·ineZ " Fn. 69 hat bcleils auf die Erwiihnung ,'on Birtu 
~. Binle im Zu<ammenhang mit Zamua in ABL ) [I 
aufmc:,ham gema~ht. In ABL I, 11 crscheint der OrtSname 
z ... ·Is.chcn p . atSud und Auyrien; ,.gl. auch KAH I Nr. 11, 
~; KAH 11 X .. 9~, 7. 
» Bud,e 'Kin" • • 06 I 10- 1,1<1-)0; JOJ,I~; J04,11; JOl.)3; 

~lbI4; jll .. ll. In ABI. <101, Ilff. (Rs.) 16.J I wird ein Land 
ItC erwahnt, deI Slidl AfI'aplu. (Z. 16) benachbart. 

$! ForterD41 I" -.'<lJ 0 a I$lCn den Renannten Paß o$Ihch des 
all!ynkhcn D,uriktcs A h 
• • _ L' rzu Inl, 

.... 1 .... , hegt - r h .,..-1':1.1 Ol! I( von Kalhu, wo Sanhenb später einen 
)t UI gebaut hal (FolfcrD J8)":' 

~11t Radinu· h h . '51 'er SI( Cf der heutige Tamimal Cha; 
gttnc:,nt: liehe L"vlnc1 Karte 1 S OOBud L' ,.11, 

gel "mg' 111,11.\1. 

,. --.' "'\ , 
... :-;- ';. ' 

• 

.....-:~\~ 
. , / ' ,\ . , ~ , . . . . . 

[)Ut \'111, 

__ ',.t:l 
.~ ,..-, .... 

" 

' . ' . A. • .. :-. ... c:_._ 

'----" ..... ; ..... - ', .. 
••• • A.. . ' , ' , . . <o~." 
~, " ... .. -. . .. '",: . ' :;:-...:.:. .'. 

, ry-:, . 
T .... _ ........... .. . -

-. 

~ ••• • """!.kor On 
• ..... ..... , On .- ..... .-

KUle A. Der VIII, Feld/ug Sargons I I, I.okalisierung der Rou!e ,ufgrund neu.' 
Q>odl~ 1 

" A 

der Dival' C' S'cl bez' . a Im u osten) ~r~lreckt. Zu 'h sr rien 
. t.ehungswei~e zum a!'isyri !'ichen Dis trikt Ar-

gegen Ende des 9. J h~. Bereits zur Zeit Sllma
..., JII is t es jedoch als 3~~rmeher Dl' 

O\lssa,.,· ..' U 
s lrikt~ 1 ins ReichsgebIet elflll'eghedert . zuhlOa h' b'ld . _' 10 I et der Qar.l-Dag im Süden elOe 

natürlich G . 
k 

e renze, Im Südwe!'itcn die Bazl-
an ett~· 0 ~ ,Im St~n der :\\'roman-Daf: und im 
lordwesten cl p " . er Ir-I Mukurun. Dieses Geblel 
entsprich d . 

t cr ma:umalen :\u~dehnung Zamuas 



. -fR..~ CII,\).tAlA 
(>.UO \\. \ . - h Ilfeh die ~cow3rhl",ch 

Da~ Ql.Idlenml,crial über Sumhi ist sch~ dÜff
- '\uf der \lnnolith-ln5chrlft ,'on ~Jm~l-:\dad 
u).:.,· . L_ t daß 
, . h _, "n kO'sII-.II·h-tJ-d; sie [}<;sag, .erscel" ~, 

.lf •. /.:Tfll' 11M, ein Geneul $am~L·Adads \., 
bei .eUler Riickkchr JUS dem :\airiland die 
SLrt:nmacht dC!i Landes .\"1111/01 niedergemetzelt 

hlbc:"', Der ~leiche J..:iinig erhälr während sei· 
r.C- dril1.:n Fddzug~ den Trihul der Suhier zu
sammen mn dcm de! Dadi \'on \. rj,lI_b'HU·I!4_io. 

"m ~ ... L·II;,· 'p.:r- JI"14~ 

Sugon 11. bezeichnet 5unhL , 5umbi als Distrikt 
dc~ umulmschen Landes 46, der identisch mit 

dan oben cr.rähnren ~ein dürfte 47 . Die~r Di

stnkt hlit \"On Zlmua :tuS g~ehen westlich gele· 
gen", denn Sargon 11, Isr über den Kullar-Paß 
in das zamuanisehe Land eingedrungen 49 

IUr.lIla \l'ird in den Inschriften Sargons 11. oft 

Im Zusammenhang mit Allabria e""':ihm \0 Er 
bc-nchtct, daß cr im \'1. po/li gegen die urar

talKh·mann:.ilSchc Koalition marschiert sei, zu 
der auch AUur·lc'u \'on K:ualla h"' h 
l\ach d ge Ort at. 

en amtlKhen :\nnaten wird die Kons i. 
ration rucder.':cKhlagen SI und Karalla~" ~_ 
nB. v 1]1 •. m uc-
~ .1:1 umu Zamua geKhlagen'~ Die 

untemehlen uns ';Ileitcr daß K 11 
uniX Reg h ' ara a 
mn r.k.ü u:n~ila_ r Sargons ("lI J) nochmals 

"""" 0 Elhpl gegen :\s5}'rien rebelliert 
• Je antlUS)·tlKI.-~ _', 

'K"IJ " u\'lIaten dicses 

~ 11~Scn Sie (l 
FUrl',,:ntllm. -' _ _ '11 den \lhcn gcn:mntcn 

hb e po~Hwn l. 
bcn:tc ar! ,_. I)' \'111. f cldlugsbcnclu 

. cl crklarC'n. cr 
Laß em . 11 ,-"1 :-':nrdcn an da .. \lan-

h daß K;lfJ a " ' 
!egt na 1;, denn der a~s\"nschc f.,;.(lni g 

.. land "rcnlfC. ., I 
nact ", b"' cO Surika~. einen SU( m.ln · 
- hl von Surn I gcg I 

ZlC _ _, d r nach semen .\nga lCO 1m 
.. " hen D lstfl t, C 

n;IlSC ,'. Karalb und ;\llabria liegt' 
Grc:nz.f!;cbu:t \ on _ 

d ' .. "con raphlschcn Angaben , 
FolAI mJn lese..... t'> , 

L • -on den drei Rollten, die heute 
dürfte c r cme \ " 

5 I · -"'J mit dem UrmLa.Scc vcrbtn -noch U l lman .• 
den, eingeschlagen haben: 

01 Sithc "~ne A_ 
.. IR TC. \0, "01, 11 I ~- H 
" Ibid .. Z. H' 19, 

TCI.JJln-ll . 
Fur den Kech..:l ,-on -,.,. lU ·11- siehe Sneckl 

( 1899) 

110. Don auch Beispielc. _ . 
.. In AßL Jll,16. en.cMmt ein 1"'111'11",·/" Im Zu§ammen· 
Iu, g mit '''~iI.!;<t-h.;1I (Z. 17). Der Komexl i~1 aber unk lar. 
dJ der lIrichn dics.cr Slclie be",hadlgtl~l: (V~ .. ) 1.4 - 11 : 

"""f' (fur die "orreklur zu I- \'ülemu.n. Ro!'al Co .. e· 
,pondcnccoflhc ASSYrl~n Empire, 1- 11, (Ann Arbor 1 9~oJ 
16) ;1:. ,'gI. AH",' 1 116 H_ I) p.-IIE·rlllll-"'k. t·/i "."" l ~'Sll' 
",..111 ....... "'.[. . ,[ ·bi·" i1/" h'bif'}I' 
NII]_ .J: .. _ .. meine Truppe i51 ,·crn m· 
meh (und) ieh ""erde geRen J",.,bi ,"orroeken, gegen die 
Sudt { .. _ ... , , .. _ . _ . . ,1 im I.and Bit
t!~ban [ .. _ . , , , , , , , . , , .1." \'fate rman, hai KUR SI/

",.·hi (~scine Tnnskription) miß\'cTSlinden; ,Ii Q1//J kan n 
luch die OriemicrungsriehlUng ("gegen") bezeichnen : 
AH,,- 1I '00. ,_ \'_ eh_ Imercuanl ist, daß du I.and hier 
im ZuwnmcnhanJ.: mil BTI-Haban. Enuhnung lindei, 
•• r...,\1. Wrighl, Thc EiRhlh Campaign of Sargon 11, of 

Anyria (714 ß.C.), JNES I, 1941, 171 und ,\. <;ilinwroglu, 
The F.ighlh r.:lm~ign of Sargon, AnAr 4 -I, 1976/77, , " 
Anm_ 10 idenlifizieren 5umbi mit dem Gebiet um den heuli 
gcn Qala Diah. \,\;'urde Sumhi im Ranialal liegen, hilm 
Sugon cbenfall, einen kür;r.eren Wcg ~ur Verfügung gchabl, 
d~r von lrbil naeh Rania·Suduhl (oder) -Ibnch fuhn (~iche 
"artc A); dem "'Idcnprichl aber die Roule dC$ \'lll. Feld· 
lUgts. 

"" Ann. (A.G_ Lic. Tbc Insenptionl of 5argon 11 KinJl 
of Ass!ri •. P:an I: Tbc Anml\ (Paris 1919) 14), die Prunkin· 
~hnfl (Wineklcr" (I 8R9 a» 1 06. 11; TC I. 11 I 1' 

Ann. (Wincklcr' (11191» 11-14 = Llc'" 71- 100. 
I, So die !itele SUKnnl 11. \·01'1 r-.:alafehabad, die L .. Q, Lc· 
\"lOC, T..,,·o :'\ro .. \s1)'Tian Slcbe from lnn=Ropl Onlario 
:'Iu~um, Occl,iuru.1 P:apc-r XXIII (Toromo 1911) )8, ,. 
In Kal1Ch n fl, Tr~nlknpli(Jn und Ober1CUUnlo: .. eroffenl
lICht hai; fcm~r auch \,' m~klct" ( 1118') h) Tf. ~ t 8. Nr. D- r.; 
~110U,! "01. und F_ \,!:'eldncr, AfO '4, 1')41/44,4'.1,)-
.. Umclclcr" (IU')i) 1)')ff_=l.ie \O 16,ff. 

T(1. 111 11_ 

IlI-, ~ VIII. ILl.tncr; 
Ak(;O~ 11. 

Roulc .-\ 

Roulc ß 

!tourc ( 

SulaimOinip, ;\;o:mar· PaU Baneh 
• • 

Sl'"lqi~ Bohn. :-'Ii yancluab. 
'Su I I 

, " 
\11 

anlva, {~ :wawan . Paß, 

I , ~ n~ h .. \I ahlbad, 
11 lu b 

Su];um:Hlir a. Z en bu r-See, Sanandaj. 
IJiiar, Takab. :-'Iiyanduab. 

Die Routen A und ß übe rwinden d ie g leiche 

Gebirgskette. d en ,\zmar-Dag und entsprechen 
der Beschreibung Sargons ~5 

Aus guten Gründen wird d eshalb Surika~ beim 

heutigen Baneh gesucht 't(, und zwar unab hängig 

vom Weg (A oder 13), den Sargon 11. e ingeschla
gen hat, 

Diese geographi sche Abg ren zung lokali siert 

KamIta in der Gegend d er S tad t Sanandai; mög

licherwei~e reichte c:s bis zum nordwestlichen 
Rand des Zetibor-5ees 5? 

J . ALLABRI ,,\ ,8 

Salmanassar 111 , erwähnt Allabria anläßlich sei

nes XVI, Feldzuges al s e ine Sta tion zwischen 

Manna und Parsua~5'l, 

In den Berichten der Feldzüge des VI. 60 und 

\'111.61 palli Sargon s 11. wird Allabr ia gemein

sam mit KaratJa erwähnt 62. Sargon berichte t , 

daß er \'on 5umbi aus g egen die mann äische 

Festung 5urikat die im Grenzgebiet zu K araJla 

und Allabria Ing, gezogen und von hie r aus über 

den Bezi rk Laruete in J\llabria nach Parsua~ hin

abgestiegen sei 63 , Offenbar handelt es s ich hier 

um die g leiche Roule, die Salmamlssar 111. in 

sei nem XVI. Feldzug verwendet hat. 

Hält man an der Lokalisierung Karallas und 

an den Angabcn des VIII. FeJdzugsbcrichlcs 
fesl, dann dürfle Allnbria ebenfalls südlich \'on 

Manna, aber östlich \'on J...:.aralJa gelegcn haben. 

Folgen wir der Route der heiden Assrre rkö
nige, die in ctwa der heutigen Strecke Baneh

Saqqiz-Sanandnj entspr ichtf>ol, dann kö nnen wir 
Allabria nördlich \Ion Sanandllj und nordöstlich 

des Zeribor-Sees lokaJisiercn6s. 

97 

D ie L:nsicherheltc .te. I all 
sua~ 'I' I' . TUnK V,," P"r-

I arsua legen nichl pri nar Im Q,_ 
gel Ix .. d - cnman 
s .. ~run CI, sondcrn im SI helnlnr Wider, 

I
Pruchhchen assymchcn und urarlalsch 1 Pu 
enmatenal. .( C 

Z um ersten :-' Ial begegnet uns Paf\ua\ in den 

Inschflfle~ ~on Salmanassar 11 1.: in den Bench

I; n d~5 X\- I. (8.0)1\6, XXIV. (8~1)!'-. XXX 
~ 29) und XXX I, (8z8)6'1 Peldzugcs. In der 
'ol~e findet man den Ort5namen in den In. 

schn flen Adad·neraris 111 -" ·r,·gl" p·1 
~ -,' lesers 

1lI . ,I, Sargons 11. '2, Sanheribs 7) und .-\Burhani

pals7~. Daneben erscheint Parsuas ebenfalls in 

den ura rliiischen Quellen: in einer In~chrift \'on 

Bpuini und ~lenua sie stammt aus der "orre. 

Sichc "anc A und 11 
1..c\·ineJ (1914) 114 

" U'righr" 1,6.177 ,uchl Jo.,J,nH.I sud",c;Jlhch d~ God",
Tal",. u-ihrend CihngiroAlu" 111 !<.:anJl.I ~nd :\ll1bri~ 
nördlich d~ I'..cnbor.&a lohhllcn. 
, Die..::'! AIlJbril 1\1 nich, mi, 'm Bud!:~'''in~ HO). '''9 
en.chcincndcn " .... 1·/4 ~b-r~'11 tu vc"",,·co:h ... ln; ,,~L duu 
!<.:_ Kenia, l:ntcnuchuni/:eß zur hmunKlLCn Topognphle 
:'\ordmGOpOumiens = TA \·0 RClh~ B X X \'I (\'r,ttb .. 1cn 
1')80) no. 
M ~ l lChclll (1')41/1') 47<>' 7', j'- 6) + "oL 1\'., - J. 
ID Ann.(Uinekln"',U91}) '-1<)1. ~I~-I\_ 

.. TCL lll jl, 
., AußcIdcm ench(ml di=r On'n.m~ Im Ik-richl dtt IX, 
FddnJgcs Sngon5 11., Ann. (\\ lßüIn' (,U9al 1(6). :'1" 
f.Uipi und ßit-Dlluklci 2Uummcn gtrunm ""ud n 
\X"'inck!tr" (18H9b) Tf. ~I F.. 14; mu .\bnni und Andl1 Im 
plu~chaJen "ome~1 der SlIcr-In.chrifl (D,-G. 1.)'l>n. !<.:cil· 
5chrirllCIle SUj:((Ins "önij:(s ,'on Au)"nen A8 \'1 (I..tlp· 

zilo: 1881) Ij, I). 
~'TCJ. lll )1.17-J8. 
... Si~hc !<.:antn "-

So luch ].·D. l..tvine, s",rR<lm r ... ,lthlh c.mp"',.:n. 81-

" 

, I \~-ri"h!" '76.117 .pricht "<In ;\Habn. 
. '" 7. ,') " . J' ,.. . 
al! cincm I ... ndurieh. d~r nördlich d~ htuu~'1:n !wduhl 

gelej:(en luben muß. 
.\! ich~lll ( 19~1i p) .170ff_ IIIT. !<.:<l1. 1\',· 1-

•. \ Iicher l ~l."P ,t6. "<)""" 
Michel!! ('914'1')) u8. 1"-7J-

Ib,d .• 'Jo. 1'1. 
:"0 IR Tf. H ~r_ '. I, 
,. R C>JI' ~ , 111 ; Ja, '0: 6',:9- . TCL 111 
'2 In dnr .... nn (\\ incllcr' ( I 119") 6,; .. 1.,(",) 9\ , 

• . d,r Pnml lnJChn il (\lU1dlcr'{I"'P)) '0" I'· 
l·P.In 
., l.uch nblU" 4 109.; 9'·9: ~ •. 4~ h "bc-. du .... ",sehe!<.: ... 
,. F, \X i:idncr, D" .heue ~lchn( ,u ,.-

ni,lt<hlU1. :HO " '9J', df ~. ' , 



.' \ CI",·,,·\Z,\ , , 
\ fR, . "< entsprechen dIe '.t.IPlwn 

, ß p,l.rsua~ wahr-
\ cl1llUlct. ()J _ 

Di~ I.ehrflldnuo~ _ h -m 0\1(1'1 '" balC-
Luul<lne I d _ 

'c/1CIO!i,h tlll . , -.-J Klet im Süclo,;tcn C~ 
rn ~uucn ( 

hIJ1~<\OCI~ I· I 

rr~I~St:c~ gCll"c<cn ~I _ Th 
dient die esc lk"ck<lChtjgung ver .• 

lkwnduc ru . _ !Il J - PJrsu~~ 3ufgrunu 
rh u DJngm • litt I ' 

\On' ure;!' \"]11 feldzuges S,Hgon~ I _ Im 
du ROII!e des , " <:., lokalisiC'fI hat83; er 

d n des l rnllJ-."'C. . 
Sii w~tc .n 0; r an während der zweI-
- cl \'ein 3U<, JOlU • J g . h 

ging l _ .", (vun Sumbl nac 
. >ewer '"lp<'ultl(m 

1~ [:llPpe - '., -',I. über deo .\7." 
-, <' die Roule Sublmanl) 
~un 2 ' cl h bcl~ Da 
ma all.Banch-Saqqll \cr\'o"en Cl J " 

r
p

,. l ' '\lchblfbczirk \"on :\Ilabm Ist, 
lber SUrl" ein. _ - T 
scheInI C\ lhl mog!J,h, :'lIahn.1 Im .oberen J

~\"llli x·td n~wmst im TJllr·Chal-Tal zu 

• . ,~. 0 1 

.,.1. [>ir Q/K/! 

l",'~ ZirkdKhlt.:~<t ~u Icrmelden, ist ($ wichtig, 

die Jntern:hledllchen Qudlen lu~einandcrzu~ 

hahen. 

.. \) D[E .\_S'fRI_CHf?>; Qn.LU?>;. In seinem FeJd

lUg gegen dl~ L~nd N1mri (8,13) beschreibt S11-

mlnlSSJr [11, folgenden Weg: Er bricht \'on 

.\rbl'ilu auf und ülxr d~s Kull1rgebirge zie

hend gcbngl er Im Land Zamua. Danach 

rUck[ cr gegen \hnni und ;\lIahria \"or, \'on 

Allabnl gegen ParsUlt Abdani und lja(b)"". 

t 'I"c~te , , 
\\ie ~ehon e,,, . { Jer \"On S:lrgun 11, t:m · 

. \lIabna-P'lrsua. 
~lannJ' . 

c-c:-::-:::,,~,~,~, '0\' \ < I d I 1'" " : t',;01>:' . . "C t' I A ,M ~r, ' 
. Sehr.de. 60lh ,r, IM 

So l:8. ~ ..un) (Ibarlt"l 9\ . ' r ~. 
Je Zi .. '.)'C ,t'urJ, I :-,,1cn ,Ir l nnl .~, 
mn einem ,ndu"n P~r:I' 

'UIIl 
rech-

n~ . dh(h d, h uu~en ."~h1b,d); 
., lIi ler~ek' 116 + K;rt~ ~~cr ~udosthch dM L!nnI1·Stt. ); 
SU'C<V(I9OQ)\II('~ .lc

T 
l,t.n,kJCJ'S 111. im Suden des 

- ., (zur Zcn IR,' "111 I' Icl emu: ro.
n- '~'ri hl" ,~gf(. (.uf):rund de~ ,'c ~u~es 

~·f(m,.s«<), ~\ ;.Ch'I.Tal); ~llChd' (t9.P· ~1) ,19 I·n. 16 
~~I):ons ,m Go<Id - I h des l'rmi.·s<es); K0n1~29 ' 77 U 
,üdli,h oder s~, mt I's.: s): \. ~lin(>r~k), lIIonJ.lol PI"e . 

(im Suden d~ .. rm'l·. e , '.,' ,S "7 77" (.rn 
, . ~Iukri "urdilt1n, B!o },. t9,' , . 

:\amos In . Z I)' \\ IIrandenslem/M Ma)'erh,, · 
Olle I,uf des L"nleren .1), ' ) ("cl 

' clb h cl s Ahht'r:li~chen (\\'Iesb.:lden '96-1 I ~u . fcr, H,n u'· ,'-
reh de< t:rmia·Sc:e~J. \'( d 
.: Dl~C~n ",·urd. "or~eschl,gen, P.nul~ Im est.en, ~ 

, I , I .iell'n' II,·H. von der OSlen, D,e \'\eh 
l'mm·Sc:c; zu 0 .1., , . .I Nh 

0_ (Z-rith I",) ", Oder allgememer In er a e 
der r~fl<:r .u <' (S )_ C 

, 'S ·,~nier.\\'IIj.(ml\lllff.,,"lrte .111, . 
d", lrml1· o:e'."" . '11' 

'D 11 I.n" The l'conle~ ot Ih, 111 s. "nelent A lIurne./ .'. ' . ,... ,. 
."-~.nt and Caucuu~ (Lundon '97 t) ,! \. , 
C TeL HP S. 111 \'. "arte. So auch Rlg~ I H·. I' 
• " Tb d,e 1m Grunde .:cnommen 1uf 5')",. \89 ",no ~ . 
%uruckJ.!eht. 
.. Siehe hlne A, , , 
" l'ntc....:lucdliche AutT",Un).'en bczu.:lieh der Lo~all!1e . 
fUI g 'on Par:lU'~ .enmt ."-., T. Olmuod; I,) den:, \\ e~tern 
Am in the D)'~ of Slfgon uf .-\'S)f11 (:\e .. ' \Qrk I'}OB) 
118 ('rn Siiden des l'rmia·Sccs) ; !) dcn., Historv or A'S)'rl' 
(Chiago-London 19q) ql (im Suden des l~s)'m,hen ßc· 
ur .... Kinuri, der l"'ischen Irbil und ~lull~lr hegt); \) 1SI 

cr der ~Icmun!:, d.rI es l""ci P'r:lU15 ~c~cbcn haben moß 
cin Parsu11 da~ zur Zelt S.lman.s,.:Ir:I 111. ~udlich dc. 

l"rmi.·Sces g;lej:len hn, ein 2wcitcS, d.s lur !'..cil S1ml'~ 
Adadl \" im Süden "00 Kerm.n~h,h 7.U lokalisieren sc' 
(Hillol)' of the Persi,n EmpIre (Londun (948) u). Uoch· 
mcr2-' 191-8 sucht Cl in der l\;ihc des Urmi.·Scel. Aus 
J::.ngspunkl ~eincr These ill einerseits der bereits er"'ähnte 
XXI\'. Fcld~ul: S.lm.nulu. Hf., in dem der König \"on 
P.r:lu.1 über :\I"'.i/~h"i gegen ~bd;i zieht (~ Ies~i identifi · 
ziert er mit der im Südcn des Urmia.See~ hegenden Stadt 
:\1.lt1; \"gl. "öni~29 !'\r. 71); andererseiu 'tUtlt er sieh auf 
die Er\ • ."~hnunl: Uu~tus im Ikri,ht der XXXI. K~ml".~ne 
S.lm.n:usa ... 111, und auf die ur~<l.is,hen Inschrirt~n I\r~i · 
~Iis I.. Bochmer lokalisien llullu nordöstlich und westlich 
d~ t:rmi1'SttJ und Ixu:l.ehtet ... ~Is die Hauptst~d, \"on 
PUllul. I..eyin~ I! 10k.lj.ien P~r:lud nördlich und nord· 
"'·ttel"h ~bhidJ.Sht. Su luch <;ihn~iroJ.':lu'·1 1\7 + Anm. 
,. + Kane. Sllvini:l l<JOff. '>CUI U "'e~en der \ 'erknüpf unll 
,., .... ~Iclu und Pa ... u.' 10 der ur.ul:.iischen Inschrift ,UI 
hlf1Rundü2 ludheh dn l"rmiJ'Sce. an ~umindesl im 9· 
Jh, t:m die WI<knpruehe d.", Qutllenmlterill. lU über .. ·,n· 
dn!, rechne! er mn cinn '«'lnderunjl; der pcnllehen Stamme 
~nd .. ng da Z.grus von :\orden nach Suden, 
.. \lichcl' ('~7 p) -I70ff. 1.·Ko!.IV, I; 
K'n, "''«II!ln< 9-1,19- 10 

1lI·.I1 \'[11. H' I.I)ZI!C~ SAR(;O~ 

" ~cschJa~enen R"ul! (7 14)8 Die~c Übereinstim_ 

mung kann nur I I1n ('men Sinn haben, wenn 

heide !'.ünl~1 ., 1 lind JenseIben On ge-

7()~en !>Ul 

,\lIahria Ist k :lnnt al' ZwischenSlation 7\111_ 

sehen :-'Lmn;1 und Parsua~ und als ~achbarland 
7U !'.aralla lind zu ~Llnn;i. Die Eingliederung 

h:.arallas in den Bezirk Lullumu/Zamu:l spricht 

dafür, daß dieses Fürstentum im Norden des 

7amu;tnischcn Landes gelegen hat. Die Rich. 

tung des VIII. Feldzuges darf deshalb nicht, 

der l\leinung Thurcau-Dangins e nt sprechend, 

weiter nördlich angesetzt werden, da Sargon 

vom Südgebiet des Manniie rlandes nochmals 

gegen die benachbarten Lande r im Norden be

ziehungsweise Nordosten 1I0n Zamua vorrückt, 

Interessant ist, daß Parsua~ zusammen mit Ab

dadani/Bit- l\bdani im Beric ht des XV!. Feldzu

ges Salmanassars 11. erwähnt wird 811. D as zuletzt 

genannte Land ist uns aus d e n Annalen Tiglat

pi lesers 111. wohlbekannt !!'}, Sa lmanassar 111 . be
richtet ferner, daß er wahre nd seine r XXIV. Ex

pedition (8 H) \'on siebenundzwanzig K önigen 

des Landes Parsua~ .\bgaben e rhalten habc')(l; 

der Verlauf die~es Feldl'Uges is t rur uns von 

großer Bedeutung: Unterer Zab t1a~imu rge

birge l\;"amri Parsua~. D e r l"\ame des Gebir

ges Q:!a~imur) deckt s ich mit dem Ortsnamen 

t!a~marJt!a~imur?1 und muß mit dem t!a~imur

Paß, :>:wischen Sulaimaniya und Zohiib gele

gcn?2, in engem Zusammenhang stehen?}. 

Akzeptiert man diese These für die Lokalisie

rung \'on Ha~marß.la~in1ur, kann man das L!a~i-- -
murgebirge mit dem Qara- Dag gleichsetzen. 

Das Itinerar des X X I V. Feldzuges Salmanassars 

1lI. Stützt eine Lokal isierung Parsua~ im Süden, , 
denn nach dem Ila~imurgebirge werden Namn, 

Parsud1).( und ei~e Reihe \'on weiteren Lindern 

genannt, unter anderem auch Uar~ar q~. Dies ist 

uns sehr wichrig, weil das ~ar!!arlerritorium am 

westlichen oder östlichen Oberlauf der Diyah'i 

gelegen haben muß I)( 

Der Bericht über den X X X Feldzug Salmanas

sars 111., ausgeführt von seinem General Dajjiin-

" AMur, nennt Par\ua, unmittelbar na,h " 
I I ' ., .... urUln 

a s ·.nustawm der I'l-dni"" D , 
\""~ .. 1 seT )ru-

name. begegne uno Ix:rcit In der RQutenhe 

schreibung de. X\" I. Feldzuges: \lann ,\lIa-

bna Parsuar Damit WIrd auf J~ h 
Gb' f" geIet 

e .Iet ur Par5ua~ hing:ewu n WIe in d~m ben 

erwahnten Fcld lugsberieht 5alman. l~ats 111 , 

Gleich7.eitig wird aber auch die Seh" ichl der 

traditionellen LOkalisierungsthese 9 deutlich 

denn keiner der Fcldzugsbcrichte Salmanassar~ 
111. bie tet Anhaltspunkte, Parsu1~ in der :\ähe 

des Urmia-Sees zu lokalisieren, zum indeM nach 

843 v.ehr. Messi, das nach Parsua~ und Hat. 
h1oo'B'h -_ar Im ene t des X X IV. Pcldl'uges genannt 

wird, kann auf keinen Fall im Norden gelegen 

haben, und Bu~tu 101, bekannt aus dem X X X I. 

Jf T(L UP },-,8. 
• :\lichcl' (19U-P) 41', 4\ und K'nßi~r·\\,IKltlI H,!O' 
" Rost l 6"7; S,l!; (",)0; 64,JI, T,gl:u'p,le",r 111 ... 'n 
unter .ndell'm ~!:Cn diese. Und m ",incm 11, /Mli. Seinen 
Feldzug fiihrt er In enteT I.mlt Jbcr gegen die :\~chhaTlin· 
der .n der o,tgrcnzc SClOn Re'ches durch . 
10 :\lichcl' (t91-1-19) I14ff" 110-

- F. Dclitzsch, Die Spllchc der t'<Micr (I.ap"g 111~) " 
~nuhte! den Onsl\1mm fulnur/HH, ,ur.ls hnuiKhm - -L·nprungs. 
r.l Streckl (1'1'X') "7. 
l lIiUerbeckl 10.110 Iohlmtn d,CJC:I und .ufRrund dtr 

Annalen Sllman.n'r:lIII. im Su<kn da Scglrme·o.g,'" ~ 
durch die oftmlls belq,'1e \\c.ndun.'I", TA ,.,.; ... ~, ~ \, W,II 

ttJj h'#f1J"'~'. ruhclcgl ud: ijudl!~i"m,.. 11'.'9; 19"" 
zq,ll; JI\, 19, J~4.1J1. 
,. Par:llUl er:loheim 'n umgekehrter ReihcnfnlJ\e ,m lIcnehf 
des X X X I, Fddzul>:cs: I)~Jlin·AUur, der G.nc,,~ S.lmm," 
urs 111 .• zieht "on P'nud gegm :\~mri (~lIchd ('9\4-19) 
1Joff,. t8\-I')O). 

:\lich.P (19\4 ·19) '16,':" :1, 
6 ßiller~ckl 6dT., Streckl (t!)OO) 14H: l..c,·,n~ (1974) 

107+""ne(5. lo l). 
." :\licheJ' (1914 19) u6ff., 119-14, 'I 
, Umstritt.n ist, ob die St.dl ~unlml mlt .. dem ,~den n: 

h ' S ons JI ,en .. nmm Surd~ (\llnckler '46 .• 6. sc n,ten ug, h ,. d "JIc 
. t.l . F •. H. \\'eis!l •• ch. Zu den InK n ten er_ 

L)on "\)' c_ 11 ZD\tli 7' '91B, 171,7; , Pal t .n'll0n' '. ., , 
Im ~s • \ Sckelion from tIN: Cunclform h"ton' 
R, ·C. Thompson. ' 8 ) ,den. 
cal Ta.{~ from :\ini,eh (19n-u), Inq.,. ,'fotO 0. ~.~\ ch.ct. 

. S k' ( <)00) 1'41. mO"'I. '$' e' tisch 1St, ' • .",. trcc , pI' rechn", Jui In/m 
'ung ist Icdoch n,chl $ichcr. upo a W 
l 'h cd cn OrlKh.fton. 
['.11 mit Z .. ·.1 ,'e....:' cn ßochmer .'ort,."cnc .... nlLc~', 

In~bcsoßderc d,c \"on ,d ............. 
• ' U· .. ·lI l·""·r.t-t'41 _ ,,,, 0cnouer: "or ".'. 

",. mn Z>H' 1"""'Khcn S .. dlC11, 
• "'" • .1111 .... ,rd ~u",mmen d ..", nICht bck~t 
·mllch SIl.ahm1nu und t'lnihJ,mmu. ,-

"' -~ind. cnühm. 



'

-,:lU C"'\_'I.~Z.\ I 
. n \1:1nna in Ric 1I11nR 

Die Sleinpllmn-1Mchntl :\(bd·nir.iriS Jll. aus 

t..:. hii bldt! für unser .\nlitgtn kemen gtog~· 
pt~s.c.~,' .\nhlhspunkc: PJr<;~.aS ersch.emt hl,e~ 
1Il el~.I L!lte \'on unterVlOrlenen Lindern 

['1e gr .npluschc Emulhcilcn. ohne Ik
schwbung d~r Routen. Ein ahnlichcs Problem 

!x~;nd uns In den Belegen der Planen-ln

",nltefl Tlgbl·plksers ill.: PlrsUl~ wird hier 

lun einen !TU' Bit·TnlnZ!, Bit·l\:~bsl und Za

hUII! ,..:un lOde ren mir 'amri, BiI.Sangibuti, 

BiI.Jbmlnn und BiI·Zatti 1Cl1 ~I"'l'ähnt alles -
~JchbarJindcr \'on Plrsuas, Die ~lchrheit "on 

ihru:~ untcl"\\'1rft er In !einer lv,eiten Klmpagne 

gq:en dIe an der mdichen Grenze \"on :\5~\"rien 

hegenden Dl\Iriku~ 1(l9. die grmso modn die Ge

biert llstllch der Diyila umf~ßt haben dürf
ten 110 

Ein Detail ISI bel rn. ;.101 111 zu beachten 

dill S:l.rhon 11, "on PM~ua~ .aus in das ~bnnätr
und luriickgckehn Ist. \'Gre \Iissl mit ~Idla 
Kknus.c.h. und IUne Pu~ua~ im 'ordoslcn be

zleh~~pllo_"'iC Suden des l·rmla·Sces gele

~rn '. lIo'arc e\ unvcrstindlich, wc~hllb er 
er ~urhcr Ln \lannil gtWcscn Ist nochmlls 

gegen dl~ Land von",ckte " D I' dtt Ru Ir: .t~ppcn 
Hat Sa ute mu ">Cn ander~ mttrprelltrt werden 

tgonll-bciSullkal.,udi,' d Manni bct .)U grenze \'on 
fttm und 11Ch dann \'on'll'b gegcu b.._ .... ~ 113 aus 

~U1l und ""Ieder ""_ \1 _ 
_..... O~" - ... nn ... ge. 
-_ ... 10 Iit cb.mll ein \\eg ""m ',-"d c" 

.~ cn UCl.le_ 

. südustr:n \ Il . 
hung~W(,:lse. _ I P::LI'~U;l~ erhiilt der ;lSS\"fl 

cl (gczel~1. n . 
:\or en lU d Trihute und :\h~lbcn :\u~ 

. -- :lurkr em 
~che KOnJ~ , cl Fllipi • 

_ ""n,lbUIU un . 
'amn , . 
· _ F - ppcnnrb.ufc iiHr sich 
\ ,~iehb dieses ,t.1 , 'I d-

· ng . \1 _ nichr Im :-";OH en. son crn n dlß. I~SI 
n:rmutC , cl nnai'ehen I :lndcs gesucht 
Im Südosten c~ nll . 

ß ", werden mu . 

- p ~~ua~ in der Prunkinschrift 1l 1 

D r Beleg lur 11,_ ' "' 
e .' d~ die zu P.lrsul~ gehorenden 

hilft nur \\ eOlg, ' . . . 
"" 5 kk", Ba[a :\bmkna. Pappa, I.a[· 

DI$tr!kfC u I, " . 

cl ' -sadü an keiner ;Lnderen Stelle 
[uknu un .1U, ,_ . 

- cl'" Ilingc .. en Ist dIe anschließende 
belege sm· , " _,.. ' 

--h ns d,s BeZIrkes J-..:.1~ISlm, einem Nach-Erw.a ou . .. 

P","! L19 besser dokumenflert, DIe
b.arn \'on .,' . 
ses Land wird in der Nähe von [jar!!ar, ZW I

$ehen Pal'$ua~ und Elam, gesucht 120. Von gros

ser Bedeufung ist. daß Sanherib Parsua~ zusam· 

men mit ;\nz.an, Pa~iru und Ellipi in seiner VIII. 

Sun:k'" )'0 -8. I'ür .. ·tllere~ Quelknm:llerial siehe 
~hchd (I'}-I"l'- I) .p:,'j " !I; ( 19j<l -j9) 111,93,9<1; 

1 ~.I I I ; Rosr' 61.:9; 64. \4-
~hcheP{'914-19) 1\1, '9 

~ Hrsg_ C·F. :\ubbe, ClJ.udiL PlolemaCI Geo~nphil, [ ·111 
(Hlldesheim '9(6) \' 1~. 

JI Suabo, XI. P PI. 
01 ~rsuU .. md 1unmmen mll F.llipi, lIarhar. An"iat 
'Ii\u. '[ldi. (;~ilbund1, .\Ianni, Albbri'i: Alxbdani und 
'\:liri.!'C'Iannt' IR TI. 31. ~r_ 1.6--<). 

RD!i\I.w,L8: 10.10. 
• lbid .. 6:,:9· 

I Ibid .. 6"7;8,H'31.~I; 10.~9' 
1\0 ForT.::.1! 88ff.~ Rosl' 111. XV X\'1J1, Streck l (1')00) 
jlj"9; Billerbeck1 14 19·81.88+Anm, L 

'" DLt anderen llelege in die,em !lerichl (TCI, 11 I ) 8,~ 1 .1) 
sind irrelenm für da5 geogl'llphische Problem. 
III So die Ikhlupcung \'t)O Thureau.l)angio und \'on Beeh· 
me •. 
III Dies J\I CIn "'eilern Argumem gcgen eine l.ohJi,ierung 
von Parsua~ Im :-':nrden. 
I" TCI. 111 31. 
I P.n\l3~ b,IIo·. Panunul er"heinl ebeobJJ~ lUummen 
mll folgtnden J .... ndun: '\amll, Elhpl, Bll·Samba und ~[.n
n"-lm'\0 HIL. 

o.,r 1k1C): In r. -1- G:l.dd, In"rihed Pri~ms uf Sargon 
11. frum :\imrud. In<! 16. I'JH. '76.11 i'l nur \'on geringer 
lkdeulW1f(. eh cl In,ehrift ,lork ~enlQrt i'l, 

W'nck1cr' t, .,.. S. 
II Pa"""la" , 

'r' I. \-HI-'l.I.17I,\16.I~t 

/' Prunkmschnft 1\\ lOck let' \9). 
. In,u Strn:k l (11)00) '4o-~l_ :-':Ieh UII1erbeek1 9(' lIe~1 

KI\I5101 _. Panud.(;cbU::l. I'erner luch l.c,'inel (I 9H) ''0. 

t)l·.k VIII, 1-1-1 ",,_, ." -..• _, (,(IS 11 

h:pedilion }!:ev:en 
Knalitilln i,:rw .ihnt I 

([Ie ebmi~ch-hah~'[lJnische 
D.ls '" el~1 darauf hin, daß 

'Imlnde~t in der Nähe ~ich Parsu.l~ IT [ 

h \In n 1al 

Der Jeli':te H lq~ on P Irsua~ in den lssyrischen 

Quellen stammt \u~ <Jer Zeit :\Hurbanipalsl:!.., 

ist aber ohne Bede\ltun,g für die Geographie, 

Ferner begegnet uns Parsuai. in d e r AßL-Korre_ 

spondenz, "poradisch mit ~Iannä 124, häufiger 

mit Llam 1~~ und Zamua 12<, erwähnt, doch läßt 

sich damus keine geogmphische Schl ußfolge_ 

rung ziehen: Die geographischen Verhähni~se, 
in denen die Ortsnamen vurkommen, sind nir

gends niiher beschrieben 127 

Bewertet man das gesamte as~yrische Quellen

marerial, so kommt man zu fo lgendem Ergeb

nis: Parsua~ dürfte w o hl im Süden der H ama

dan-Ebene und im Osten des Obcrbufes der 

Diy:i[a gelegen haben. Seine Nachbarländer sind 

dann Namri und Zamua im Süd westen bezie

hungsweise \'(.'esten , Harhar und Ebm im Süden - -
und Mada im Osten, gewesen. 

In den Quellen lassen sich kaum Gründe finden, 

Parsua~ in der Nähe des Crmia-Sees zu vermu

ten; nicht einmal die Imchriften Salmanassars 

IIJ. vermögen eine so [ehe These 7U stützen. 

B) DIE URARTÄISCItEN QUELLES Die Unterwer

fung des Gebietes südlich des Urmia-Sees durch 

die Uraqäer wird durch zwei urartäischc 

Schriftdenkmäler deutlich: durch die Stele \'on 

Kamgündüz 128 und durch die Felsinsch rift von 
Tahepe 129. 

Die Stele von J-..:.aragündüz berichtet über einen 

Feldzug Bpuinis und Menuas gegen die Stadt 

~Idta und gegen da" Land Bi'Parsua~/ Parsua IJO. 

Die gleiche Stadt wird ~uch in der Felsinschrift 

\"on Ta~tepe crwiihm, die über eine K anlp3gne 

gegen Manna berichtet. Diese~ Mdla könnte 

mit Hasanlu identisch sein, das zur Zeit der 

Herrschaft ~Ienuas ein wichtiges Zentrum ge

wesen sein muß13I. Die Vcrknüpfung \'on ,\!csta 

und BfParsua~fParsua in der Stele \'on l\:amgün · 

düz legt nahe, dieses ß,:Parsuas,'Parsua zweifel

los:lm L'rmia-See zu lokalisieren, denn Mdta= 

" I b an1u L" ~[s auc 1 

südlich OiL.'" S, JOmntelhar 

In den ,\nnalen \r/-;1 I. wird Par 
. B J/:cmem_ 

sam m Ll U~tu und ß.abllu g nlnml ~ r'UT UI S 

LM dieses P~rsu3~ ,- ed(Kh cl . elO .an c res d, :la~ 10 

den I n~chriften \"on Bpuini und \knu Oe 
BustuliegtS"'d" I- hd on u ost IC c~ rnannllsch n L mdcs 
und grenzt an .\hda 1 1_ Die a~spisch rl Quellen 

kennen ebenfalls ein Bu~tuiBuslm'Bllsti~ Su-

12' Die .. 'eileren erwähnten l-lInd" Imd rur uni "Id~nnl 
1Z1 LuücnbiU'" HB.44. . 

,~ Weidner-·~. 1. 

u. AßI. 161.4 
'lS Aß!. 96L.I; LIO<,I,18: 'J'I.lO,II. 
'20 Aß!.I",L!; '"8.9. 
w ~rsual ",.ird ""eiltr In eincm Or:lkcl .'\urh ddom auf
J':diihn, in dem .'bdi und lSh-lbmban ebrnbl 'I'K~ - -n~; der fnJ':menumehe "onlClLI legt ruhf, daß IIel 
um ein~ ObcrfaU der K,mmencr hMldch. vgl. ".G, 
KI~ubcT. Poh1l$ch.",h~iösc TCKle aus deI S>rg"n,o.!enzo 
(LeipZIg '9'1) :'\r_ 18. ,. ebn~Jm ~nua" ]",-",." unter 
Tig[~I·pilcstr 111. n.}'rischc. D, •• rik. ""mdcn IR,,", 6f. 
l6ff . 
1:0 KangiindiQ htj:;1 am Eruk Gut (milch .. , 
(SaI"inilll<JO+ ""ne I) 
'l'I Duu "öniJ':~ :'\r_ I'. [: l'eto",tta,Sa[nn, (,(,f, 

"an-Set 

'XI Für dcn Tnl "j:;1. ""I1Ig- :'\r,~. [U\· ,d Pn:o",lla 
Sah'ini"" 19. 6.11.:, 
m "'us dlcscm Grund KIll ,I. Salvinl. DIC uftnllKhm 
schriftlichen Quel[en au, IriniKh·l\urbaldl.n I D>e In· 
schriflen der Könige llpulnl und ~ltnUl '" .... \11 EI):.bd_ n 
(Bcrhn '979) 170 ff. I 7 7 \Idla mit I launlu gleIch: ~o auch 
Pcco",[laISah'Ini'-- '9""!1. J .. I': R~de, Haunlu. ("tnou. 
and relalcd Considerltionl, .'\"11 11. 1979. 17111_ Khtl~1 
"or, H:u.:Lnlu mit Gita.nu ZU idcnufi~ic~n. Ferner "ehe 
I..J. \linter. i\ dOCOftledBrempt'lc(mm [bunlu. Io:<n, 
TI' . Slyle ~nd Conlexl o! .n [:''1ue"n~n Ornament '" l n,· 
"~::I\ .\lu$Cum "on0l:r:Iph :\:\ Xt X (Phi[lddphoa 1910) 
z: f1'. \l'ir h.ben oben hcmerkt, d,ß ßochn,(~ '91 ff, uhnc 
niihere Ilcgriindung die (;1tich,",uung 'Je'I •. 'hSlI,".mc· 

h:u Hingegcn ,,'ilt "lein! (197\, Pt'01ulnahmen) dU: 
!~ f>9i70} Il9 .\ldIJ mil :\nlln Qlt·rh. einer 18 kn~ nurd· 
h(h9,'on 'bhabad liegenden kiemen F."un IJenulU'ICml 
",1 "leisl,'Haupt01annl \' :'\r. ".16). 
;~g Die ZCNUJrung d'l."C'r Sudl ~Schichl lV.\j .. ·.",d dm 

• . L_. " ,_ •• "" Pcc,-"clb,:,.t.., l'rll'\iiem zugöchne .... " .•• \In' 7-

'9· _,:'\ I'" " 1\, p 16 ,.I m "leiss'H.uptmul''''' 1', . r. I •• 

Sah'in;" K,nen ,. I. - -" ,. h~ I - _ - ! \. d t \1 Dilko,,,,U ~ .. ",» " 
U' KOl1lg",\r_80 I .un .. TA"() 

h· 1 :'\.rr>" ,,(o«hnl: 10 t'r1rtun Tu .. -
Gcog"'P :a - lIJ \\,nbad"" "~I) 18 l"h,lu ><1JCI 
Reihe ß Nr_' 9 . 9, ~ ~. '\r U S,b" Jr>k:a. ,rt'" 
)Oll :-':~m ri J':ttlCh un 0II1Ji:,",' 
(in JCII 7 .... ~rm·Kellen) beim L .. nu·!;« 
JJ Sah'ini" 19'-



. \ el-l,,,I,\Z.\ . _ 
C;,uO w. \t.R, .. cl' I deuten DIe \\ 'lOdcrun~ 

.. h :\b!criaJ lU~lmmCn, 
cl < Ur.UUI~C C . " F.ill' ~11r l. . ., dem Fr~ehnis: da 

·.m~nwlogcn . , 
. , ~e,tn~( _'_ Jü: [ißt ~lch nur 
Pln;:!1 C.· Sr.:!, von h:1N):un . in den 

h
' m hnktlng brlllgen mll dem _ 

!~ "cr . Jcichnamlgcn 
. hen Quellen ~cnJnn!cn, g .' ,. 

1$'\ rlSC -']1 < weiter Im Su
und, denn dlc:<CS haI l\\'Cllc o. _ . _ 
den ckj.:efI. Dieser (;q.:CMJtz kann nll:~t mll 

, h.ir L'r;l.nus über dJ~ südhche (,cblet 
der ~lcrnc ... . . " d" 
Jes l'n" ·SeC"- Im 9. Jh. erkbrt .. rcr en . 
L", 1.0 .. lLcrun~'hc,c, die mll zwei \'cr~~hlc. 
Jet," Pars ,lS,,")WCn :incs im ~ordcn lSlclc 

, .,düzl ein zu.'ut<s Im Suden [assyn-
\on~·,·o , _ 
-ehe Qut' ,:rtl.o birgt ihre e,genel Schwn:ng
: 'c' Sl'~~ . ein nordlichts ParsuaS Vi'cdef 

,,3c:1 1l"neKn ur.tf1.1I!.1;:ncn no:h in den assrri
, 'ce Qucll!1l xzcugl \1,'HJ. \lChl einmal in 
C~r F,~;::,chrif( . on T.,~rcpc findet man einen 

Iklei: 

F· ste!"l Sich die Fr.l.ge. nb eine Wanderungs· 
Ihese: d15 Problem erklären bnn: Bpuini und 
\lenua haben mughchtnl."Ci~ nur eine verblie. 
bene cthnis<:h·politische Einheit der Perser im 
lemen \"iertc1 des 9. Jhs. bekämpft. Die Cnter
"eriun); di~r persischen Gruppe endete mit 
d(r Integution und ;\s~imil:ttion, während der 
sIe ihre ethrmehe und politische Identität völlig 
\'crl"ren h~ben. Damit wiirde \"cr.>tiindlich 
.... eshalb da~ .,niirdJiche B,Parsua~'Parsua" i~ 
IlieUeren l...Iufe der Geschichte uncr\\'ähnt 
biobI. 

DLt altelilen Er\\'ihnungen \"on Parsuai im 9. 
Jh. ttwedttn eher den hndruck d," . h 
um R -. es sie 

irlJ ~ ohc \'lfl ~lammen gdWldeh haI und 
o fumane , 

pu !llschc bnhCll So be h 
Salmaol'ur 111 . flC ICl 
XXIV Fdd . 'um Bmpld Im Bcncht seines 

mit« Wß cl &7 K ,er .. Je :\b~:aben Wjß 
orugtn da Landes PU,ua~ empf~nRcn 

, .. ~I DJS wur '" x: . . I 
habt"· . .. . in südhcher RlC IHlO)!" 

.. hen Sumnle _ .. 
Jer pcr.;ISC _'" h,' vid Iruher als ur 

sZjro~-.' 
entlang de. . g 'n H' "1JII~cfundcn cO! 

- reh an~cnonlm~ -
~rrun~ I . _ f P 'lll! \lllIc Je 9. Ih. noch 

h ncl dilr te .lr~,· ... '. , 
sprcc (: _ _ I St 111 Im Suden org,alllSlert 
nicht al~ polJIIsC ler • .' 

gcwe$en ~elO. . _ . 
r " fi d t nlan ,ur Zell Sargons 11. 

",uf jeden ['a 10 e _ I ' 
. . ... "., . Parsu:t~ d:t~ wir :lUfgrußt uer 
ure!OSUOleles . " I 
n. Q lien siidheh der Ilama( an· 
ass\'r1schen ue 
. . d "sdieh des Oberlaufes der Diyäla 

Ebene un (). 
lokalisiert hahen. 

1, ELLIPI 

\\'ir haben bereits angemerkt, daß Yllipi im 

:>':\"1. reldzug Salmanassars [11, gemeinsam .mlt 
.... mri erwähnt wirdl~, das in der Gegend len
" ~eits des Cnteren Zab zu lokalisieren ist. 

Das iiberwlegende Quellenmaterial über EI· 
lipi~' stammt aus der Zeit Sargom 11.146; denn 

I~, Filr die verschiedeneß Schreibformeß die~es :'\amens 
v~1. Pupol1' 91 _ Ferner Le\"ine'IJ 41,18. , 
LI Hier "ulien die \"on Boc:hmer vorgeschlagene Lokal!· 
sierun~ B1,I~f1,lS im ;";ordos\en des Urmia·$ecs jegliche~ F1,In· 
dameßl. Weder die urartaiKhcn ßoch die ;usyrisehcn Qucl· 
len bieten "rilerien rur eine nördliche Lokalisierung dies~ 
undes an. 
I~ Fiir die tunloriale r.~pansion Ura'1u~, besonden unler 
.\lenul, IIrgilii L und Sardun 11. siche Klein l 1969170, 
111 Cf.; Pccordla I $11\·ißi" 1 I ff., Die unf\äi~cheß Imchrif. 
IVI bezeugen deutlich dic ~lachl Un'1us in der Regiun 
südlich des t.:rmia·Sces (am Ende des 9" Anfllng des 8. 
Jhs.). :\nderc I'..cugnisse sind t.lI. die SlciniMehrifl \' un 
QalalRlh und die beruhmlc 1,Iraf\~ileh,~s5yrische Uili n~1,Ie 
vom "cI·i ~in. 
." So LC\'Ißc, s. IInm. 8\. 
.~, So Schf1derl ,69ft". "artc; A. Gudard, L'arl de l'lran 
(Paris '<)61) ')9 1,Ißd A.·T. Olmnead, HislOry of Ihe Penian 
Ernpin:: (Londoß 19~1) u. 
'" ~11Chd' 116,119r. 
<l Camcron1 14:, R. Ghlnhman, 1.'lrom des ongines i I'h· 

11m (Paris 1911) 71; den. l'er~la from Ihe Origine. 10 Ak· 
under Ihc Gral (I..ondon 19(4) 1J9; den. L'lran CI la 
mlgra\10n des Indo-."I)·eß~ CI des lraniens (LeIden 19n) 
11; D_ Slf1Onach, Areha.ememd \'illag.: I 11 5u.a Ind [he 
~nQn ~lll(n.rion In Fan, lraq ,6, '')74. 11'); SII .. ini lS 19"'(' 

So B.>e; merZJ '9'. 
I" ~"chcl' ,194' \1) ~7off.. IUf, 
. Sfrttk' '.l'<""J n6 hilt dIe End.ilbe _1'1 des Same", 

tur eine ..... :h, f)d~, damiKhe Pluralcndung 
.. Da. auft chw'lc 'b[crial bei Slreck' '<)00) 176 und par
p"la' "1"'1.4_ 

-

DII!. Vllt I ..... I)ZI;(. SARen, ". 
Ti~lat.piber 111 
hUll:thlun~en VIII 

lieh auf dl m Ru( 

cmpfan,l.'1 n 1.11 

benehlet Icdi~lich, daß er Tri , 

I ' Ihr höe h~t ""ah rschein . 

JOt :\lct!cr.Fcld7.ugc' 

Pra7.i~t' he ehr I1 ~ rgon die ~e()graphi. 
'ehe I.:t~e die _ I.ande ~urllla·d,t·ü; rll.qll'II> 
li Jü pa·ül a 'bi·jA:. ni a>(I; ·"'il./i.pi h'ra·a·f; J(1 

i.li·; kU'r/anall (" das ferne Mederland 3m 
Rand des ßikni·Gebirge~ bi~ nach 1;,lIipi, Ra~i, 

Im Gren7.gebiet zu Elam") \4~. Nach Sargon ist 

f.llipi ein ~;lehbarland von 10:1am gewesen; sein 
Terrimrium is t :tlso 7.wisehen ~bd:i. und Elam 

7.U suchen 149. Ferner nennen die Annalen Ellipi 

gemcIßsam rnll den Uar~ariiern I~, die in 

Dalta 1St, den rürsten von Ellipi, große Iloff. 

nung gesetzt haben; Sargnn unlerwirft die t!ar
hariier 7.usammen mit den Ellipiern auf seinem -\' I. Feldzug m. 

Die Annalen Sanheribs bestitigen diese geogra· 

phisehen Ang:tben: llier erfahren wir, daß der 

Assyrerkönig in seinem 11 . Pcld7.ug "on Ka~si 

und Jasubigalli aus gegen d en wr Zeit regieren
den Bpabara \'on Ellipi gezogen ist. Sanherib 

vef\l.·Üstel das ganze Land, erobert die beiden 

Residenzstic/te (:\Iarubi~ti und Akkuddu), 

trennt den Distrikt Bit-Barrua \'on Ellipi ab, 

fiigt ihn zum assyrischen Gebiet hinzu und 
unterstellt die unterworfene Bevölkerung dem 

Bezirksherrn \'on I1arhar lH, In seinem \'111. - -
Peldzug m:lrschicrt Sanherib gegen Elam . DOr! 
Stehen ihm die Ellipier noch einmal als Gegner 

gegenüber. Die Annalen erwähnen die Verbiin
delen von Elam wie folgt: Par~ua~, :\nZlln, Pa

~iru, Ellipi, lazan (?), Lagabra, t!arzunu, Du-

S' ·1S~ mugu, u aJa . 

F'(:rner findet man Ellipi in ·\BL 17-1 unmittel
bar vor Sungibutu m; in ;\131. 1046 wird das 

La.nd gemeinsam mit Uriake genannt, dns uns 
. , ~ 

aus den Annalen Sargons 11, bekannl 151 . 
Aber auch im Zusammenh:mg mil ~Iada IS7 und 
Bit-Haban 1511 ist dieser Ortsname belegt. - . 

Aurgrund des vorliegenden l\I:Herials kann man 
Ellipi mit großer \'{"ahrseheinliehkeit folgender
maßen lokalisieren: Im Süden grcn7.t c~ an 
Elam, im Norden an l\1:tda und im Nordwesten 

'" anJlarhar l I" -. _ .. 11 ><l rne 
mim entspricht Hilpl dc rC 
I.uri~tan und d<::m (,( t-
hah' \0 

'r,ld I~,h I Tu. 
.:nd Je he Ugen 

11 eh von .... e·n .ns. 

G. \! .. \[),\ 

In den assyrischen Quellen stammt der :lltc~te 
BcI~g iiber .\Iada aus der Zelt S~JmanasSJrs 111. 

er 7,leht auf seiner XXI\' 1:J;pedition (8'11 \'on 
kur"lt_rs_li gegen k"'(1·IIIQ·d<1·a und lIo'eiter nach 
kU'a.ra-zi-rifund "u'~ür~arl"'. In der rolge lauchi 
der Ortsname in dem Bericht iiber den [1 1, Feld. 
zug Samsi·;\dads r, ge~en Gizilbunda auf: Aus 
Furchl vor dem assyrischen Heer fliehen die 
Mtdtr auf den "weißen Berg" Das Land \nrd 

1<7 Rost' 64,JI. 
141 Zu be:lchtro U1 hicr die CberxuunK von \\ w::kkr' 
'}9.'7-,8: .... _ die femen ,\leder am Ra 1 des 1l1knlgelll
ges biS nach EJlipc:, Rili. du lJ1 okr Sou< vo F:lID (I'cb » 

.. ~llIilitbzu-_11i Idulllder{jra:alr~!:, Tcrnto-
ri1,lm gernernl. 
,., \\'-iru;klcr' "6,,r r",9; l.p,'1 CIS.clr. 
IVI Aßn. (Windler"l -,(,..,(I. 50) ,1(. l'llmo Prunktn. 
Khrifl (\X'inülero} 1~, 

I" Dalti ",·,rd \"01'. F. J"m, Iramsche1 :-':Imaubuch l'lu
burg 1191)'7 al. tr:tnisch~r :-':anw:: ~,kbn, dnn d.., 1kd~1' 
lung "Tr:i~er, Erhall~r (des Rt,~hC1)"' .zugrunde hejtl_ 
1 L ;";ach der Prun~inschrifl bcbllen~ :;J'j,;otI !!l'~". nahm 
lo.:il»l» gd:tng~n und iibenrug d,e admlnlllram'~ Venn, 
lung einem assyrischen Ikzlrk.hcrm: Prunk ITlKhr, (\\ ,nek· 
ler') 61 (f.; Lj'on<! 13,14; L,~Vl74.'. 
I" R. Borll~r, ll,b)'lonisch-au)"risch~ l.c.olu<k~_ I: n,~ 
Texle in t:mschnf[ ",AnOr!4 (Rom:: Autl(979) 11 i :, 
11: Elemente der Grommltik ",nd der Schnfl, G!os~r, I~ c 
Tale in Keilschli(l, =AnOr \4 (Rom._ A",n, '979) !!1!t. 

'« Ibid. SJ,41-jl • . 
I ~un~ib"tu I11 identisch mitll1l-Sanlllhulu Pltpoll' lOt· 

, Ann. (Wincklerl) 7J.I60 und (I.,e 99'" 
1\" Ann. (Ue"') ,6\; \,:; Sr, 71. \1 (R<. 

I'" G,ddll ' 199,';' h he Forschunll lohli",," EI· 
I" Di~ hl~lonsch·g(Ollrap lSC dl h d {j J' Io.:honun 
.. - Be - h dC3 We,[u~r05, w lC er "' 

"PI 1m . me, . -\ 1l.Il~rbed, Suu, r,nc S,udle nt' 

R().1::~~i~~~e 'Z\g;,,~~,~, (l..cipZlg ,191) I,; S[rcü~ 
.he I T ,. F .. \\. ""nlg. Flhp' RL-\ 11 (r9 1 } 
\80f .• ümeron 4 ...... _...: mru,l l.ellen. '9\.'!'lTII\ 

'H·W·F.Sl~S.""'·' , 
\\7. ,- -\ '1.r",ne-(19'4) '04·' 
lraq : 0, '9Ig. ,,0. ' nm·9, _ m,c,,!cn ... -~rd(1l :-':.mn und 

l"m \\iwerhnlun]:ro zu ~~nddl, da die !o't1'j(npl c K 

l-I.1rhu nlchl mehr ,sol .. n h de. t: .... llr.ph'.ehc p,.. 
G g;' dieser J.jnd~r 1m Rl men -onl, I . 

blem. ,·on p .... u.l beren. ~ro~:: ... 
I" .\Iid>er ,19' ~ '19} 114_ 1\6, 
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Quellen 

ihm schreibt die Eponyml::nlistc (eh I) insgesamt 
achl .\Ieder-Feldzüge lU IM. 

'~ IR Pt I?, MI 11 !')'Ku1.111 l_ll--~6. 
Ibid., Tf, \1 ~r. 1,6-7. 

.. :\. Lngn~d. RLA]I (I')jl). "I') •. v . Fpun)'m"n, 

-

m ', R VIII. H :1.n" UG SA R(;O S 11. 

Il aufiger ist :\ Iad.i In den Imchriftcn Tiglat.pilc. 
sero; 111 I)('lcl~t, J{"f 'n den J:lhren 14411,~ und 
'On 16', z\l,'ei ," OISClllht.1I : ~ chc Kamp:lgncn gc 

!!cn dit':scs I.and 'l'CrI1"m mcn hat: sie enden 
mll plünderung' md \LI . ndepo rtationen. In 
seint':n Imchrifwn ' ,"cl uns lange Listen von me
disehen Be"irksnamen erhalt en 161 

Besonderes Inleresse für das Mederland zeigt 

Sargon 11 ., In seinen In schriften sind zahlreiche 

medische Ortsnamen belegt: In dem Bericht des 
VI. Feldzuges (116) lcsen wir, daß er die Abga-

ben von achtund zwanzig medischcn Stadther

ren empfangen hat l6fl : t!ar!!ar, dessen Namen 
er in Kär-Sarrukin rindcrt, wird al s wichtiger 

Stützpunkt im OSten bczeichnet 169. Vo n Unter

werfung mcdischer Gebiete so wie auch von 

obl igatorischen Tributzahlungen berichtet er 
weiler in seinem VI I. 110, VIII. 171 und IX.172 

pahi. Damit beabsichligt Sargon II sicherlich 

eine assyrische Machl stabilisierung in jener Re-
g lon. 

Auch im Bericht über den 11 , Peldzug Sanheribs 

begegnen uns die Meder, \'on denen d ieser assy

rische I le rrscher ebenf211s Tributzah lungen be
kommt. Sanherib behauptet hier, daß keiner sei

ner Vorgänger je den Namen Mad :i gehö rt habe, 
was als Prahlerei zu werten ist 173. 

Zur Zeit Asarhaddons sind die Meder bereits 

eine politisch organisierte Macht 174, gegen die 
er Raubzüge unternimmt 175. Darüber hinaus be

richtet e r, daß er mit dem medischen Stadt herrn 
Ramataja einen 
habe 176 • 

Vasa ll· Vertrag abgeschlossen 

ABurbanipal begegnet den Medern schon in 
sei nem IV. Feldzug, auf dem er den medischen 

Bezirksherrn Birishad ri und die Stadt herren Sa. 
, -

rat! und P:lrihia von Sahi rn unterwirft 178. -
Trotz der verschiedenen Schreibungen: kU1oma

dai 179, kU'mllllli1'iJ1J, mtlltli181 und kurmotlo;l82 han

delt es sich zweifellos um ein und denselben 
ethnischen Verband 183. 

4.1. Songibfllll!ßil-Songibuli 

kur langihJ#1I oder kurbil'lfl1(f!.ihlllil84 ist uns aus den 

Annalen Tigbt-pi lesen 111. bekannt; er hat tn 

" I 
seinem \"J IJ baltt d 

d - e ~rofl:n, Teil dtr Bl lI.-nh 
ner leses Lande\ nach S. . 
U . s- . ',-r len Sm Irr .. Arqa 

snu, lannu)deport iercnla\ rtl Int.!' T ' 
tafel inschrift bezeiehnel er Bit 5 b' r on· 

I d - - angl Ull ~I CI-
n~n .an c~rcI I des mächligen \kdcd.andc j 

hie r erscheint es unmilU:lbu n:ach "' "'ni" 
Bel Sargan 11 findet Slngibutuilfit-S:anglbull 
zWischen H:arhar und U,·"k,'lu L _ I 

- - OC1;I: lunl welS-C 

I.' RO!l'6--r>-l6--,I . 
I,""~ Ibid, 16--!Z"I1-I~ . 
,., Ib'd 

, I, ~""7-IO.lo,18-18. 6l.6~"'TJI, Iher \'md die'" 
ReIhe \'on medl'IChrn Ikzilkcn nicht ,""Uotandlll behandelt; 
d~lU blelel Slrec~1 (I'JOO) ~ '7 ff. bere;" eme 1: nlenuchung, 
\"( Ir \L'''lden Un1 Im folgenden nur auf d,e in TCI. 111' ~J-
4,), aufgehotclen Bc:zilkc bnchtinken, 
101 Ann. {\1'incklc~ 74=(lic"} L1( 

," Winckler' (,U')I) .G, '4 ~ , '0,66. 
,,,, Winckler' ('U')J) 1')=wclG ,,,. 
171 \X"incklcr' (IU')I) 101; TCL 1IJ !')ff. 
Ic:l Wincklcr"(IU91) ,6.ff. 
PI Borgertl JI,jJ-J6-
17. Siehe J.-A. h:nudtwn ..... ll)·rnchc Gt:Mic 111 den Son· 
nc:ngOl1 rur SI1.11 und könillli(:ho Hauo ,,'-' der 7."u Aur
luddonl und Asulb:lOlpalo, I lind 11. (I.clpug "9') :-;r, l. 

'''' R_ Bolg"r, Die Inl(hriflr11 AUIluddonl h:i>niJtl "{II 

Au)'riv> =MO. Bc:ihcfl IX (Gru '916) Sn :-;in, ..... Ir, 
,,6-p, 
I:. Ibid, §17 A IV. j!-Jl. !i,chc ~cucr o·J. \\,.cnuh 
The \'a">.I-T=1I1c of F.urhaddon. Inq '0, '9,1. ,,)ff, 
,ff. und h:. \l'alarubt, Die adi·\·crodigung Inl.ißheh der 
Thronfolgc~gclung Allrhaddono, (1b~1. !kihtfl JII (!kr· 

!in ' 917)=!6,§r. ,ff, 
r'" IIIR T f.JI,ßh:ul,I\"-J. 
"'. St leck' (I'JOO) ~'7 und dn "on P:lrpub' .,of, luum· 
menl:\cstclhe Quellcnmalclial; fc.ncr l.c,·ine~ 14 ff-
,,., MichelT(I')H-19) ,,6, ,,,_ , 
llILl IR Tf. ~o, h: ol .. "', '7.} J; Thomp'0n'" ,06 ."'1, '" 1 , ; 

Huljn~ H,19; ABI. ll6,6, . .I 
111 P. Hulin, In!cnlx:d Fnagment.! of a S,ltue flom :-;.,mru 
1 !I .')66 84 (ND 117',4); O.-R CUlnC)'IJ"J- hnhl· 
naq The SUI;IOlcpe Tahkrl (I.ondnn ,') 17) 46. (R •. ) 11,4'; 

~;~ni-f 11 I; h:ol. II ,I~; ABI. '°1.8; 119.'4; "9'~; 410,,:;; 
" 6,,,: h:~udlZonn !'Ir, '09,10; h: .... V "I,}I> ]o.:l1uhcr 

q ,6. • • ,. \\',nckkt' ,I.n; 
III IIR Tf.Jhl.7; Ro,r'.6,1' ;44.1 ,I, 

Li,,'" 16, '00; ' 1.' '7, "I_e. I h d Nc:f, n.cnu. b,elel !irrtek-
'" Eine S)"mhe~ ball~ !C I 

(1 ' 9\1) 1 ~9· ~-h bf tm 11 '"Idf;ND .\111. 
I" Eine .ndcre .:J<. rc' \I 



. CII.\\!·\7. A . _ 
G_\LO W, \'ER:' -, cl r Iklcg uhcr BI! - \hda-

'11'1 Frwjhnun~, 
I 1Ji1, \bd~tbnl ' I l.:i 1'10.' 

,".1./1111 un.. L_, Elhp' und ~ at . ':snn><. 
UU. r·~ Nnnl < d- 'nna]c:n 

h efI un< u:· 
. <c unlanC I' mil 

"'lcr~C'- -mm'" In"~" ' . b fI l'U~" 
I ß Bi{·~JnJ:' u , cl Ha!-

~lfL: ,,'s, .,;1 • lnb und l'ppHll en ~ . 
, . kkl ~Ikrl~. ~lP 191 O,c,:e Har~l 
n~' 111 ~"NCn 1~1' - , . 

harlCII' U<'ICf"o-Ie . 'd \ .. ,\·f(rrl und \\('t 
rf slehnulen,,·, 111< 

rJel JOcrwe efI \'On $ngon ' -
defl Jllur !In lahre

d 
.,~ IBit_Sanf:ibuli nordöst-

;Iuit ,n: Dies helßl, l I' h I'on Fllipi und 
, I nflldwc~1 IC 'I 

hch \·un ;.olmr , lokali~ieren Ise. n 
h 'nlilrhulu' 

,udw~dIC \ U ,--: ~'cl der Gc,-\end von 
T mtnl \\ur C c~ . 

modernen er h I~l 
t--.:lrind und Shah~hld cnl~prec en . ' 

, r südlichen Lokah~!c-
Im \\ idcr.lpruch lU eme. h TeL \ 

., BiI.Slngibuti ~te I •. -' 
fUng IP d ß dle-, llier wird lngenOmmen, l 
15418S-lIl 'h"re 

1 d urlrtJJschen Tcrritnnum ~e 0 ' 
SC' .VI zum . h 
F1IIs es sich Llm den gleichen Ortsnamen ln-

1I m"ß dauui hmgcw!csen werden. dei' "tC, u _ 

:""\ sich dlC \ngabcn Hlll TC!.; ""'Idcr~pre+ 
ch,~n 'renn flach TeI_ \, 39 erhil! Sargon JI, 
, 'l1e cde GL~'ah1n~'endun!! TribUlzahlungen 
v,m Slnr1bu!U; Im GI gensltz dllu enahle 
Tn. '. S~,:H \'on einer Zemorung und \'er
~I SI ng des Gebietes. Es iSI sehr unwlhr
schctnl ~h. dal etn Land unmittclblf nach der 
,\1.< Idmmg de' Tnbutes rcbcllien. Darüber 
hinlu! filll ~uf, dlß Slngibmu als ural1:iischer 
Ikllflt und ll~ \'etsorgungsbasi~ der (urlqäi
schen) Herden bczeichn~1 wird. E~ ist also anzu
nehmen, daß es sich hier um zwei H:rschicdene 
Lindcr handelt 1'104 

'.l. Bit· ·Ibdadtlll; 

Dtr llt~lc Iklcg !.iocr Bi!- .\Ixbdani 5tamml aus 
Jcr Zeit .Sllmlna~Slr\ 11 L, er ist bcdelllUngslos 
fur lhe Gcogrlphle· 

XKh der TU1lI1felmschrifi Tiglat.pilcser" 111 
liegt BiI·.\bW.d~1lI Utl Land dcr ~Iedtr'')(,· e~ 
~ zusammen mu den ulllcrschiedlich~lcn 

cm erühnl mll P~fSua~ B"" Z .. d 
Bh.Kah!.tl'l'". ' . _alU un 

. ' mu Pli U1' und I bmbln l')l!. Alb.bna u cl ... - • mit 
n ."lmn

'
'''' mit S ", _ MIdi . . lng!· . mit 

_ ' \nlie~cn 1~1 c . 
FUf un~er. . b~'il-SI;IHlC \'on S;,]m;ln,\s O\r 

" der }..:ur . I I I .., 
dam Ul , ß deutung. lai uc .anuer-

'erLnger c 
11 1.102 \'On ~, Tcu,'raphischcn Ordnun, 

l ' ß" keiner ~ r 'h·1 I 
aut IsIU ... b 'CI ~clO lknc I U lcr (t'n 

Ir leW·n Je . 
folgt. lOg I 're ~coArlphischc .\nhal!-
. 'I Feld7.Ug JCS~C . 

\.\ . '1- in Itinerar \"or, nach dem 
k C" lller legt c , 

pun t· . 'hen Plrsua~ und I b.mb:m lu.: 
B

- \bdadanl ZWISC • . -
LI-; ). ich sehr gut in den gcugraphi _ 
cnmuß2Il ,\IJSS . ' .• ' ·r· I 

g _ . d s zweHen ]'c1dzugcs tg at 
hen kontext c_ . 

" I f-·lft~o~. Somit grenzt ßil-:\bda-
ilescrs 11 . ein Ut'O , S' 

P " " cl n an p:Hsua!. und un lIucn an daO! un l"or C ' • _ 
. .''' r(lI': heute der Gegend des "Zn-

Hamban,esIJu , "I· " 
- '" .. 1--ziehungswclSC Snr-' I u -, Zu-
gros ors ...... , ,," 

_, ""hen da Ilamban osthch d es TI-h3b .... cOlspr ... " , ..... 
gris zu lokalisieren ist 1flj 

6.j. Killlmbllir 

n Sargon Ii. unlcrwirft Kilamb:lte In seme,m 

Regierung~iahr und gliedert es anschheßend 

.. TeL 1II 19· 
ABI. \:r, 174,11. 

I Su~on h.:u Lbr~r al~ neuen aHyrisehen Ikzirk im Jahre-
7,6 begriindet Ann I\\"incklcr"} 7J- H-
,,- Ibid,8J-84· 
,", Aufgrund der Annalcn Sargon~ 11. schlä~1 Billcrbcck! 
8of. t\:ane I'or, Sangihlilu im Tal I'on Derud, siidlich des 
i'.cribor.5«s zu suchen. Siehe ",,'citer Srrcck1 (1900) P! 
und \'('righr" 119. Dic$(:r Thcsc lI'ide~prichl aber die Ta!sa· 
ehe, d:UJ Sangiblilu in den Qllell~n nicht ~I~ t-:Achbarland 
\'on Zamlll ef'ieheim. 
I' .. Wir ""'~rden noch darauf lUrUckzukomfl\~n haben anlä!l· 
lieh der \'on Sugon lemörlcn umrloii"hen IJnirke. 
!'IS ~Iichel' (r914 19) 36,3\, 
I .. Ras!' 64.31 f 
I~ So In der Trnuafclinlchrifl TiRlal'piJesen 111. ibid., 
6!,:~J~, . 
," So im XVI. Feldlug~~riehl S3Imana~~3n 111, ~li ehc1' 
:'947-\') 471.~··\; ftrner ,iehe R .. C Thnmpson, The ~". 
li,h ~lu\CUm R>;ca\'arion~ on the Tempel of hhraT ar :->;Inl' 
Ich:A.\.\'9,19\O-jl.llj QII 
" So in IR Tf. " ~r_ 1,8; t\:innier_\\;'ilo,on1-l94,!0 

RfJu' (',17, 

TCL 111 19. 
t\:inn,er·\\·lhon!\'J~.I(; und IR TL H :-.rr. I, S-9' 

:r- ~llChtP ('9~~ \1) 47'.46. 
3)1 Ros~ 6.z~_ 

BlllerbccV 7Rf, lnbli.ien IJ1r.:\bdadani Ir'" Gebier deS 
Banch·T3! 
I) SrTC'Ck 
yil~. 

CIß( These, die kaum \'cnrerbar iSI, D' 
11)<: 1l4ff .• uehl die.es Land ö.dich der I 

OE!!. VUI. t-I'L!)ZU' 
. • '" SA IlCO~~ H. 

dem Distrikt Ki~isim :10. den er im ~dben J;thr 
eingenOmmen hallc_ Die . Verwaltung über. 
nimmt ein von lr~' lI\ 11, eln~e5el .. tcr Be:r.irks. 

herr; der !'am I r I !JurlStadl wird in Kär. 
Ninurla gdnJc "11,\ im könnte den Quel. 
len nach 7.wischt;n P.lr~uaS und Elam 2Ol! lokali

siert werden, 

Da nur minimales Quellenmaterial über Kilam· 

bate vorliegt, kann eine Lokalisierung nicht mit 

Sicherheit vorgenommen werden; allgemein 

wird angenommen, daß Kilambate, regiert von 

einem gewissen Pajjukku 209, in der Nähe von 

Ki~isim liege. 

In diesem Zusammenhang muß urul!p/I!.ubarra 
aus den Annalen Sargons 11. erwähnt werden 

. ein Ortsname, der in dem poetisch gestalteten 

Bericht vor Kilamb:ue 2lo erscheint. 

6..,. ßil-Sagbal 

Unter Sam~i-Adad V, ist Sagbita lll die könig

liche Residenz des medischen Fürsten Hanasi--
rub, die von dem Assyrer zerstört und geplün

dert wird 212. 

Tiglat-pileser 111. erwahn! Bit-Sagbat gemein

sam mit S/Sil!!azi2l3, einer von den BabyIoniern 

gegründeten Festung 21~. Sargon n. gliedert Bit

Sagbat dem im Jahre 7 I 6 neu eingerichteten 

Bezirk Ki~isim an215; 7t4 erhält er ,'am dor

tigen Fürsten Makirtu TribU1 216. 

Nach de r Prunkinschrift liegt ßil -Sagbat/Sagbat 
nördlich von Ebm m. Ilier in ßit-Sagbat hat 

Sargon 11. eine Festung gebaut, um die elami
schen Einfalle aufzuhalten 218. 

Tiglal-piteser III. berichtet, daß er den Fürslen 
Battanu "on ßit-Kabsi im Jahre 70H unterwor
fen habe. Der Nachfolger ßlll3nus, ein gewisser 
Upa!, löste das Land iedoch wieder aus dem 
assyrischen Iierrschaflsbereich. worauf Tiglllt
pilescr 111 . ßil-Kabsi21" das er als Llnd der 

"7 
m:ichtigen :\fcder 

bc:..:eichnt- 22' 11 . 
l,erStört. In der 'f. vn shnd'K 
K b -. (mhfchnschrift er!>ehet", B"" 

a SI 7.wlsche, ß" 'Ix! . 
. 11-: 1dam und U· S '" cl PI ' 1>11· angt' er auenmschrift aus Kalh. , 

. h U ~ gC.I;nel es 
uns ZW!5C cn Parsuat und Z ,- '''' d .1 rult "". und 10 

"ren A,n,n:!en Sieht es vor Blt.Sangi ~nd Bit. 
la~~a t ,TCl, . fl . 
I d . _ ' 71 lUoge hegt dieses 
~an ,da~ zur Zelt Sargons 11. von Paukkll lU 

regien Wird, zwischen dem :\lann~er. und dem 
Mederland :m, Wlhrscheinhch ist Bid':',b,· . 
N d .1 Im 

ar en von Parsul~ anzusetzen. was mit der 
Angabe von TCL 3. 71 in Einklang stünde2l/. 

6.6, Bi/-ba/za! 

Ein ähnliches Schicksal erleidet ßil·Zualu! im 
Jahre 7}7. In den Inschriften T lgllt+pibers 1fI, 
wird dieser Ortsname einerseits oft zwischen 
Bit-Barrua und Bit-Matti gen:1nne227 (einmal 

zwischen Madi und Bit·Matti2ll), lndererseits 

11}'; \l'inckler' Tf. ),6.11 9,~. \tindr.ler "%SI liesl h:iir-Adu 
(Ann. l 67""70). ~3eh (I.ic 9\ heißt die Dinnkr- H.!.upnudl 
Kar.\:ergal. 
lDI \t'incklcr'{11I9a) 101,19; r~6.16; ibompwn"'7,IJ. 
lD'I Pajjukkll könnte - ... -egen d .. SuffIXcs ·H· - ein burri· 
scher Name scm: E.·A_ Speiler, Inrroduc!i"n 10 Hllrricln 
=AASOR 10 (!"e"" Hal'C11 '9~1) 'IL JI19,1:0; 141«, 
§ I a \-,16; 1.. J. Gclb/P,· ~1. PuTVCS{ ,,-. A, .\l3e=, ~1I%l Ih 
sonal N:unes ""DIP \7 (ChiC:l~o 1941) '9'-'· 
ZI. TCI. III ~,. \'gl. ~lIch dlc Ann. (lit"') 91, D,c Lcsun~ 
Harhubarr:l ilt ,nhmhelnlieh (dtler~fl_ 
111 Für diese Form des NamC11s "1\1. Srrcdl (1900) 11°· 
zu IR Tf. )0, "':01. 111 ,,-,6. 
m Rost! 6'.Jl. 
11< Ibid. 3°,17\; ~,JI. 
lI$ Ann. ( I.ic~ 91 /f_ 
m TCL lIi 4-1, 
11' Prunkin..:hr. (\"finekJer' (IU9J » 139' BII 

_ tI. bcn sprKhcn gCllen dIe ThC!'C .'on I u, 
'" Dle'!'c ng:a ....... ooct NON0IIC11 des i'~ri, 
bcek'9'. der Blt·S3E:!>a1 ,m ""Ien 
bor·$ttS ~uehr. _. zI ,6<. ·6, 
Z" Duu ROSI" 8.41; 10,4', ,6.1\7, . 
~ Ibid, ~~,II. 
~I Ibid, 6',10; 64.)1· h d Tonufdmschrif'4-I,II, 
w Ibid, 1°,,0,; vl\l. .u' " 
;tU Ibid 1,;7; ,6,117· 

, , -..; """" ,,/:1. Anm_ :Oy . 
1-" Fut d,nen . • hc- Qlounu und 1l11-Zu:alZ.d, 
ns 1'1 TCL 111 Z. ~I '''',sc n. '-m -..;"rdo>len 00" . , _LI BlI-t\:l ... 1 1 . 
~ "lIerb«k- H !U'-" , . 
Norden .-on Sc:h,nwr-
~ Rosl' +-I."; \ 0,19; G •. '9; 6~.H' 
m l:bid, ,G,I\'. 



. ·IIHt.V .... . D . 

'

"".(1 w· \'t.R.~ <.: I ' nicht von l;Ul~cr .tUef 
... . ~ lnll~t _ 

~chllt ilbcr ~lr tncut ~cgcn dIC~C! land 

I. - Dit./Hllf 

d Ort nur 
TC! j ist leser 

\ht .\usnlhme \o~ "'1 < r; BI. belegt, der 
. " 11,(!IJt-PI c: C ... ~ 
n den InschTltten, I' edische Stadt ...... . 
I I-khcha~m _' 
Bit.Bur 1Uo;.uf\lC ._ _ , __ ,, ~ie In seinem 

Konlg eru..... . 
cl,hnet:).; [)cr II"ß dort eine Stele 

1 ·hr,llun<at 
IX. Rr.l!:,erun!:~I1' JlL nenn! BIt-BeH 

. " Tlgll!·plle~er _ -
errichec:n' -. _ T kku und Zakrull, mt! 

u Bu- l~~a ._ . 
~emelOs1m m ". L'mlia! und Km~l-
bkruu und :-,:,SlJ, SOWIe mit 

I-.:an)/.I ~l 
h' Purpuruuz}l ZUl 7..t1t ~r):ons rc:~lert Icr 

'd die Stadt zusammen -\He {)(tsnamen, mll enen . _ 
' -hn 'd "nd nICht mit Sicherheit zu loh 
e(\ja t\llr,' - f 

. eh die Lage \'on SII·Btar 0 -:.,Icrer .. or,o tW au 
ia bleiben '-:Jut 

. 1. bUllt; 

TI.:llt P"~t 111. hczeiehnet Z1kruti 11_5 "Stadt 
der ~Ieder"ll/I; sie wird in den Inschrtften zu
ummcn mlf Bit-h:1bsi und Sit_[~tarn7 genannt; 
sie begegne! uns ~uch in der Stele Sargons 11. 
\'on :'\ajafehlbad, unmimlbu nach t!arbar, ge
gen dl~ Sargon [I. 7 t! \'orrüekt llll. t!arbar liegt 
bchootlich Iwischen P~rsua~ und EI~m. ~Ian 
\'ermutet, daß i'.l.kruti nördlich \'On Harhar und - -
,~t1ich \'00 Pmua! gelegen hit. In jener L'mge-
bunjit hlt lIeh ebenfalls Bit·Kabsi befunden219 
bktuu Ist schon lUt Zeit Tigbt-ptlesers 111. 
zuummc:n mit den \'OtheT Cf\\-'ähntcn Bezirken 
unter .u~)-flschc \'erv.a!tung gestellt worden HO 

6_,. J{/p.z~tb 

Im Jahre 716 untcrv,ult Sargun 11 gemeinsam 
'"'I fünf mcdlschcn DI\Ulkten I Aunzil,u Bit-
-ametna, t; , 

TKptu, Slgm und Lnakku) S1parda := fügt Q dem von ihm neu otglni~icrten Be. 
Har!!u runzU!lI. Doch die usyris<he Herr. 

, ull Saq~O(l 11 c 
"111 rTl 

h' rcn.-.l . 
rnOl~C Je • I I I ('r\\"ihnl ~Jp:lrd;1 un 'ajale II ,;u . 
Die Siele nln . ,,'Iod "":'urahli:H und 

hZl"fU. , . 
minc\bJf "ac. IdJ.,-h a15 Stadtherrn \', 

, "cWI~~cn ", 
nCOOl emen ,..,. S f"In 11. TribuI1.~ \\ahr-

"h cmptang l - a g .' . 
\"00 l m d ,\,,-rcrküm~ Ihn "716 In das 

'rhhatcr .. ~-
5chctn Je ein<,(,sct/.t. Er durfte nut 

cl Stadtherrn ..... 
:\m t es . hlbcn da wir bald darauf 

Ztlmt!cr!. • 
kurze _ CI • D . dort als Stadtherrn vorfin· 
(71~) eIßen - an 
dcnHl>, .' 

, S,parda~247 In den Ilcua~sYrl· 
O"c Finghcdcrung.· .. . 

t • _ 'k Harhar und die Erwahnung mit 
sehen Dlstfl t ~ ~ 

h 1J11·\'~ui ~m Oberlauf des I'.I"en · 
l.."" ßiUerocek' 88, su' t . 

drud_ . 
w Ann. (RoM") 1\8;6-1,11'-
lJ lbid, :6,1\8. _ 

. D' Ann~len reden hIngegen von eInem 
L Ibld',,"ri,l ~r ~ Goucs ;';mib (Z. 160). 
Sp'tzcfl u S,.__ . 6 _ 
--I lbid, :6.1\8; :11.16' 10,:0; 61,,0, 4.\\ p. 

..... TCLIIl46. I Bi T kk 
_I Blllerbcc:V B4, Kln .. lokll .. "n Bit- ilar, t· au2. u, 
" ,_ •. Vmhd und Kinl:,·K1njo:l, am Oberlauf des 
z.adUO, ... al. T I 
Tlniero in der L'mjo:ebung du Dc:rud· a s, 

Ros;' +I.IB; 64.)6. ferner SaAAs 'Yl c9 1,7· 
.!l' Ibid, -14.,8: \0,10; 6:,10; 6-\.,6. SIehe 2.uch TCl.llI 

4f --18 . 
1lI Le,-inell 4°.-16 . . d' 
;!)I Der Beleg in der gen3nnlen SIele:. sprleht gegen Le 
..... _._ ,'on ßlllerbcckz 80. K3fI .. , der dle~es L:md und d,e 
IIKK __ L - .I cdl 
~Iehrheit, der beL Tigl1l.pile$er Jll. en.;.necncn en m . 
Khen Gebiete in der Gegend d~ l'..c:ribor·Sc:~ 10kahSlert-

100 !CC Tf '7.19-1,}, 
1" :\nn. (LielO) '}'}. I' ° und (\'('ind:!er" (I 8B') 1) 71-74· 

1'1 Ann. (\'<'inckler" ( 1B8'}1l)) 84 -8'). . h 
d' SI dl Kurable ICf 1Il Richtige Lnung I'orau'gcsclzt, ISI le 11 

~m enlen Mal belegt. _ .. h n 
w :\ichl ~u \'eN'cch!oeln ist ldJr./.f...,t mit dem m1nna'~C _e 

I - ' ['amII" Bairhherrn Dliukku, den Sugon I . mll ~e,"er 
"i verschleppt h~t (Ann. W'inekler'J 7(,f,). 
1" '-' IlZ ,-,<,"lne ., -17. on 
' .. TCL III ~7. Ebenfalls im frag. S 10-\0, 3, .da5 ~ro
H. Tadmor The C:lmp1ign or Sugon 11 o( l\~sur, A c 
nological.hiilorical Study, JCS 11, 1918, '}Bf. pubhllcrt 

.... urde. u b' 
. d (,,'\ -

1<1 Eine mdere 5chr .. ibung für Sap1rda Ist S,p,r a f AßL 
10mKh): IIIR Tf. I,},I. Hingegen be1.cUgl der BrlC I 

- 'A h ddon' slamm , 6-iI,;. der u:ahnehemheh aus der I'.cll sar I Jl 
die gk".:he Schreibung wie in den Annalen Sargo:hc;n 
Die vorher erw~hnlen lklege Sind geogl"llphl«:h g ) J; 
Irrelevlnt_ "gI. ... ·eiler Knudtzon'" Nr, 8,~_ (Rs'(lb_) 
:0\,. 111,~; !\r. I1b.7; :o\r. I",}. (Rs.) '0; Nt. 10th nut 
,-~; KlIuberU'I :o\r. B, IR •. ) 8, um nun ausschhell '~Iannj. 
die Schtcibunv Sap1rda findet ofl ~u~:lmmen mIt· 
und .\bd'. 

-

m 1\ vnl II.LD/.lJC SA!I (,O:-; 11 

ZakrUli läßt uns ~'crmUlcn. daß dieses mcdischc 
(;cbict in der l'mJ chun~ von Ijar~ar gelegen 
haben Jurflc 

Eine Reihe on nc It 1C 1 (lrhchaften mit den 
jeweiligen Slamr" ,fur~l. n I ~I auf dem 7.erbro. 
ehenen Prisma :\ SarKon' 11. fragmentari~ch er
halten1~~, Diese Ortmamen, die sonst nur in 
TCL J beziehungsweise in der Stele \'on Najafe
habad auftauchen, sind: 

kuruni.(lbakimi, dessen Für~t U~rii2~? istBO 

TCL 3 spricht in diesem Falt von uruka"i.a_ 

bo"i251 . Von Bedeutung ist auch, daß dieser rne
disehe Bezirk in der Stele von Najafehabad un
mittelbar nach Buhu erscheint. Ein Bu~tu steht 
im Bericht über den XXXI. Feldzug Salmanas • 
sars 1IJ.Z~2 zwischen Parsua~ und Namri. Falls 

es sich um denselben Ortsnamen handelt, dann 
ist Kanzabani nicht weit von BU~lu 2S) entfernt. 

urukarzinti begegnet uns außer in TeL J. 48 nur 
noch im Prisma A ZS-4 und in der Stele \·on Naja
fehabad. Der Stadrherr dieser Zone dürfte ein 
gewisser Sarruti zn gewesen sei n. 

uruan_Jir_pa_fi.a_nu256 ist im Prisma A belegt als 
kU'an-fir_paf_fi.n_nJl257 Der poetische Bericht be

zeichnel 'mn-aJ·Ja/e-1i!N als ihren Stadt herrn ZS8, 

hingegen das Fragment einen gewissen Ipo_or_ 

IHk-kM. \'('ahrschcinlich gehen bcide Namenfor

men auf eine Schreibung BAR/MAS zurück259. 
Zardukku JourukarzitJlIJlUO ist in der Stele von 
Najafehabad 261 und im Pri sma 1\ 262 belegt. Hier 
heißt der Fürst aber Harduk ka (falsche Schrei-
bung). -

Satarbanu Jau,ubnri/eJIIIlf263 setzt Rost mit den 
nctpl Xa.lHOl 26ol Herodots 26S gleich, deren \X 'ohn
sitz er östlich von l\Iadä (im alten Gedrosien) 
suchen willUt6, Dieser Ort liegt meines Eraeh
ten5 in zu großer Entfernung lU den vorher 
genannten Ortschaften, 

U,u!;hllroj(l bczjehung~weise uru!iborn ist nach 
Sam~i-Adad V. eine Festung im Lande Gizil
bunda, die in seinem 111_ r.eldzug unterworfen 
\\.'ird. Der L\ssyrerkönig selbst berichtet, daß er 
ein Bildnis seiner Künigsherr5chaft in jener 
Stadt habe errichten lasseTl267 

''''l 
In ciner In~chrifl IOn '\dad·nh:iri 111 I C 
zllbunda in eintr I iSI . "' Irl ~J-

~ I . c Unte:rwor! :nu Lander 
~n ~ gcnd~m geognphischen Zuummenhan 
rwahnt: r·.Ihpl,ljuhar, Auzlast :>'Ilsu :>'ha ~ 

Glzllbunda, Manna, Parsual" Allabria'~ ~ J Jal; 
man ~n der l'\achbarschah Gjzilbund~ mit 
:-'tanna und :-'Iada fe5t, so ist lenes hnd nord_ 
hch der Hamadan-Ebene zu lokalisieren, in ~'c:I. 
eher Umgebung ;luch ~iburaja zu suche:n i51 
Tel J nennt hier 714 einen Birm\l als Stad,. 
herrn 270. 

Masdakku Ja urul/radpa(; und Karakku Ja "'"lIr;. 

~j~ sind uns ;lUS TeL 5,44,49 bekannt. Urikaj;l 
ISt Identisch mit dem in der Stele \·on Najafeha. 
bad genannten ku. Ii·r;- ( Ji'. )kD.l/-a flu, /i.ri-( Ji/ _) 

1" Der Telt wurde \"on '.tinekler" (11I9b) Ti. H In t,:CJI. 
Khrifc veröffentlicht; eine Tnn,knpllon biem dcndbe in 
"L'm .. nuchungro ,ur lJronentaliKhcn Gndllchtt" (Lclp' 
ug 1819) I li-I'}. Cberuuung bei G. Sm"h Amri.a! O,l-
cO"eries (London 1174) ; JCf. . 

W P. Rmc. L'mcnuchungen zur ahoricnUhKhm c;.,. 
Khichte, = ~I\' AcG [J 1 (lkllin "7') 114 anent:lic:" dm 
p~ t:hi in t.:1d:i (=lrmisdt Visda) D,e SIek Von ~~i.fc
h.1.b:ad und TCLIU ~7 beuu~ jC'ioch die: Richugktlc da 
Lesung t:!ri. 
ZlII W'ind.ler" (IIB9bJ Tf.« B.n und l...evmc: : ~I"I. 
1>1 TCL 111 47. 
m ~ licheJll (1914-1'}) 110,1'1 f.; ljl.lh. 
Hl BiUerbeckl 91. t,:3nc tuchc Builu Iu.dlich d .. Tu' 
BosI.n.Gcbirg<'!o, nördlich \"Iln t,:erm.amh.ah_ 
»< \t'incklcr' (1"9 b) Tf. +I B, ) ,. 
.1' TCl 1Il -18. 
l' Ibid., 4B. 
+ - \X'inckler' (1889 b) Tf 4-111,1\. 
na TeL 111 48. 
ll' Rostl'? 1' 4 identifiziw Antipani.nu mil Anu!plu: ,' .. l
u'eirer Knuduoß'" Nr.jl. D~/:egcn suchc IIll1crbeck' IJI 
die Sladr nördlich oder nordöSllich ,'on Ibnud.n. 

2f>Q Tel. 111 ~9' 
:61 1.c,·ineIl41,6!. 
1bl W'inckler' (1819 b) TF. 4-1 S, 19· 
1101 Tel III 49. \'gi. ,,-e;ler die oben /:enannrc SI.ele (LI:

"ineIl 4:.6,). In dem Prüm. nUr "'/o.~n-u .• -.. - ':::~: 
PN i~1 lediglich .';'''-•• crluhen. l...elch! IU er .. 

fSat:arJb:anu (Z .. 14) 
ZIo' Rost!" ",. . rd (, /I 11'911) 
110 cd. C. Hude, Herodvri Hi.ron.c (Q.fo I. u . 

111 91'9~; V/l68.16, _ I Gc>ch"hlf und Gen .. "-
» H. Kiept"rt. Beu .. gc zur lIen 
phie (IkrJin 189') 6._ 
lIIo' IR Tf. )0, Kol.lII H'-ll· 

Z>' Ibid_. Ti. I! ~r_ 1,6- 1. C Ib d. Im ~onfomn d .. 
/MI ßillerb«kl j6f.60 luchl ,lzl un 

l'rrnia-Sees. 
1'0 Ta, 111 41 . 



" HIAZ.~ - h '\·,nn' VEIl.\ C ' _ [wc~lhc an". .. 
G.\Iß w, L:1nd grenz ~ W" 

n Juch 
IJe !k%irk<herr _ 

, 'Jmc des _ _n he~t 
" 1lo ,) ue f - 'hJn~et>-

#;4',1-" J'I tc\'JOe , fuf 
,t.u bUlet _ Ent,cheJdllng 

lu-roh' I.'" EJOe _. lieh, da 
• '.-rv4 / (}-~~er ;,: I~I nlcht_ ~:~ 
die Lesun~ '_ Sidie le~(Ort .. 

. dldef ' S lc .,he Inschn!1 an - i der gleichen te 

.\b4lakkl ,<I 
h ,1r<lfilfll ISI au 

bcle>:1 n. bt ur"lj<l.iln-
• "'h_JII·(<I· rJ· , 

. ,- "/IJ-il/,-/'" •. / . J er.:chemen 
..... 1114··' I, " "'".1.11 ,/1 - '- '-- unu . "h·1/·"'·"" 
1#4'11, 'TeL', 1Il 
nur noch m d Bild einer Reihe \"on 

ludn as 'ch Dic Quellen verm. "die SICh no r- ,tcnlumern , Jh mcdlschcn .. 'ur.. Fnde des 8. s. 
'd bls7.um· d 

nichl - lU~un e~ts at kon~olidiert haben; er 
in ClOem großcren t1, \"orgängern ständig 

11 und SCillen d h 
,'on Sugon . l.uM th1l1lJlfi i~t a er 

d -\ .druck "'/li - F. 
verwcn cte . u. 'I " zu interpretieren, oS 

nicht als .,Terruona stut 'lo~es Bündnis 
,--Jett sich \lmhl eher um em. " I· .. h,n 
~w S. F'"'" Im ru bs - d Cf tamm... .,-, 
re!ali\' ~ [an Ig , h die ~lcder zu org.!' 

eh bcgmnen SlC ' 
~: Jh. '" f;~ Brid aus der Zeit :\s;Hhaddons 
nmercn. . , al F:'\ t.:Rt.: la a'/IIJ 
bc:zeichnet 1111",//(I-II·<lr,11I S - . ' _ 

,-,,,,-.J.:-J'J eine Titulatur, \\'elche die poilt.l' 
• d \1 d baeugt und dIe loChe Ilegemonie cr. e cr , _ 

"orher mcht belegt ist. \lamlll2.r!u sch~~ß m~t 
d \\ -- L ',mmenem und Saplfd2.ern elen, mnaem, "-
neo Bund, an dessen Spitze Ka~tarit, der Stadt

herr \'on "arka~\i uatr:~. Dieses As~yril:n ernst 

bedrohende Bündnis bildet den politischen Hin
tergRlnd einer Reihe von Texten der Quyungiq

Sammlung "I 
Als Hauptstadt des medischen Staates wird ,'on 

Hcu)(!01 AYlkltIlVa.!76 genannt, das in der 

bab~'loni~chen Fmung der Behistün-Inschrift 

·'·.~"'~/~~Jlrr: heißt zu lokalisieren unter der 

modernen Stadt Hamadanl'\. Kurioserweise 

fmden ';0'11 fur :\ghnanaIAgamalanu keinen 

Hlnwm in den neul~~Irischen Quelkn l~? 

\l,u dlC tributpflichtigen Länder aus dem Be
richt uber den \'1\1_ Feldzug Sargons IL anbe. 

langt, so kann man nur fesmeIlen, daß der 

!wyrttkomg nur die Im \'ü:StC1\ gelegenen me. 

dischen LäncbchaftCß fc~t im Griff gehabt hat. 

DanUI f'Huluen luch ein relativ sichere~ Krite_ 

num fUr ehe Ausdchnun/;! der Meder nach \'('e-

- Dicsc~ I rund Parsua.. n tc stCn. I' I an I brta 
d lidwc~[ \C 1 - ~ d NorJosten 3USgC-un ~ h Osten un L 

. ;1 t'S sich Olle . ', Sicherheit bC:lnl\\'or ",c . nicht mt, _ ,_ 
..... kl hat, kann ,.phlschcn \U[SleI. 

str ... , r..:ach den gcog . ._ 
werden. I - Icr Berg BLkm dcr 

ICI I hriflen Ist l 
lungen der oSC ~lad:illlO. \\'inck1er sein 

punkt \Ion . I h . 
östlichste D mavand g Cle • einem , dem a . 
den Bikol OlL! Tchcran liegenden 

westlich \"on . I . I 
I}O km ist bel Pto cmact a 5 

!8\ Ocr ßcrgnamc , 21B 
Berg " 2S2 b falls übcrhcfcrt . 
AbakalO:l C cO 

. . ßikni::=: Oama\'and scheint 
Die Idcntlfikal~on . Denn ßikni wird in 

bwcglg zu sein. 
nicht so a Q II als der medische Berg " hen ueen , 
den assyns

c 
. h t Das würde sehr wohl 

f/, bezclc oe. ' 
par (X{l tnU d höchsten Gipfel des EI-
zum Dama"and, em 

,. ' u"",f Fi,_lo,lIf. n .... \'!ne " -

:"l Ibid, 4" \S. Fig_ 10,IS. 
,.-\ TeL 111 "} ..... "H6."S. 

1-' N 1 
n Knuduon' r.. 'h ..... bcle In den Sonncngoll 

J AK duon MsynK e V" 
n , . nU

d 
L'- ' '·chCi Haus aus der Zeit A$5athaddons 

für St2,.1t un ",omg I . 

und Asurbanipa!S (LeipZig 189»' 
l'6 Hud~ U1 39,(.0. 
rr 111 R Tf. 40, :-;r. 1,60. 

: ;~:sss~~:~~t!lt dem ahen Bil.Sagbal ~denliKh is;, 
so ~-jn: die ente eine Vari~nle der z",·eiten.: BII:Sagbt.t ci: 
rulh bcn:ils im 9. Jh. die Funkuoo einer komghehe;: ~~et 
dem Di«e liegl aber nördlich von Ellm. Dahel r 
eine GlciChse12ung der beiden Sliidle Sehwicngke."cn . .zu,; 

. N I N- us und Semmlmls Lage Agb3lan~ vgl. \'\;. aRe, In _ aden 
Sage und GeKhiehte. Innische StUlen und Rellernom 

vor Darius =BBV NF 11 (Berhn ~')h) 17: . Rost' 
:l1li So 10 den In5Chriftcn von rlg!at 'p,!eser 111, Winck. 
,. ", '0 l6: 64,ll; zu den Quellen Sargons 11 ... , . 
.... ,." f 6f'I\'7" 
!er~ 98, I7f.; 1}6, 10f.; 'IB,B: '''l,I O .: I jO, ~ 'dd .' Bor. 
Thompson91 87,10; zu den Belegen über Asar 1. . on. Berg 
RC'rl~\ Sl' Kleh. A, jl: §J7 Nin. A IVAl (wo dieser 
~b "I."pi,!azuliber~" bcteichnct wird): § Fr\. E_ I (1119), 
111 \'t'inckler' (11191) S, XXVII Anm, j: WLOck er 
"l_Siehcauch Rosl' III,XVII: Ronm n· '(H;I. 
IIJ Hng.l..-f :-':obbe, C1audii PlOlem1.c, Geognphla 

d~helm 19(6) VI l,I1, h ddons 
ZI.l l.cvlfIC"" '9 )Ctzt aufgNnd einer In5Chrifl As~r I

1 
(\e1Jl 

(8orgcrI7
\ 5'7 :-;in. A I\',,,sf.) den Berg ßlk~ :~"ine 

Kuh-i Alwand glcleh. \lcrk ..... urdlg 111 ,edo<:h, ader 
d n~· k Pa,u~~m. dlc !l;tographiKhe Bc-.tlmmun/o: es ""'Llr ~ htlfl , " 'd d ·hder 1n<C In demselben "';onlcxl erwahOi "'1f un na~ 

am R1ndc d", Slb .... ü'le liegl, niehl beichtet,. Brief 
. ,, - k in eInem Zum "nderen Ix/o:egnel uns dlCKr 1X',tlr . doni" 

("'nu 11-Asarh~dons zusammen mit AntUpl1i • ,. 
- . TCl HP 4 . 'Sr. 11 ·,6), identiKh mil Antlrpallanu LO .' 
~klehcn Geb " iu lueh Palubrn zu ~uchen. 

!}!-.Ii, VIII, l'I'.I.QZUG SARCO~.S 11. 

bruz_Gcbirgcs p:lssc,:n ,'!H Doch muß auch diese 

These mit ,gI;W!, ler Zurückh:,ltung betrachtet 

d 'n d~ Ji!; "-fIIc.n ~nzureichend sind. wer e , .. 

Wie weit die \ rc ,11 <) In das Ost gebiet von 

.\Iad.i vorgedrunv-c n smd und WIC Weil s ich die

ses I.and n:lch Ostcn .lUs~edchnt hat, sind Pro

bleme, die wir für die Diskussion offen lassen 

müssen, da prizise Quellen fehlen. Bikni taucht 

zum Beispiel in den assyrischen Quellen fast im

mer in einem vagen Kontext ohne nähere Be

stimmung auf: /0 bil-ia-lei-ni o-dikurbi_ik_ni (so 

bei Tiglat-pileser I I I.); k", ffla-da-o/ rll-qll-li la pa_ 
alk"'bi-ik-fli (so bei Sa rgon 11.)285- Bezeichnun_ 

gen, die für eine Identifikat ion des Gebirges 

von so geringem Wert smd, daß daraus kaum 

sichere Ergebnisse abgeleitet werden kön

nen 286• 

7. MANNA 

Die Mannäer s ind wie oben angemerkt zum 

ersten ~Ial im Bericht über den XVI. Feldzug 

Salmanassars llI. erwihm. Im XXX. pa/li zieht 

sein General Dajjiin -AUur gegen !jubu!kia, Ma

dahisa und Mannä. Der mannäische König 

Udaki verläßt daraufhin seine königliche Resi

denz "f"~./+ir_li und flieht. Daraufhin unterwirft 

der ass)'rische General die restlichen Gebiete. 

Im Verlauf dieses Feldzuges zieht er weiter ge

gen t!arruna, Surdira und Parsua~287. 

Unter Sam~j-Adad V. sind die Mannäe r schon 

tributpflichtig; er nenm sie zusammen mit den 

Subäern und Persern 288, 

In der Steinplanen-Inschrift Aclad-nernris 111. 

findet sich der Name "''''fflll-lm _fla2B9. Hier er

scheim er im Zusammenhang mit Ellipi, Ara

zid, Misu, Gizilbunda.Munna+Parsua~, Alb

bria, Abdadana und Nairi zoo, 

Sehr häufig begegnen uns die t.lannäer in den 

Inschriften Sargons 11.: in seinem lll. Regie

rungsjahr (7t9) rückt er gegen zwei mannäische 

Festungen ($uandahul und Durdukka) vori 

diese konspirieren g~meinsam mit ,\!et3Ui von 

Zikirtu gegen den assurfreundliehen König 

'" Iranz~. Sargon schlagt den \uf\tand OIcd d 
verwu d·· er un 

stet Ie: rebelll\chi n )tadti .11 Der Tod 
Ir.anzus nach den "nnalen Im Jahre ~r7 
fuhrt zu erneuten lJnruhen Im .. h 
I ' mlnnal~ Ir 
.and. Sein Sohn ,"i, anscheIßend luch ein 

treuer Vasall ;\ssyrien~, hlt nur fur kune Zelt 

den Thron von Manna inne, denn die lnU:L~!\ rio 

schen Parteien verbünden sich mit Ru\a I, ~'on 
Urartu und mit Metatti von Zikinu, Mützen den 

neuen König, ermorden ihn und werfen seine 

Leiche "auf den Berg Uau~"- Nun setzt sich 

Bagdatti, der Bezirksherr von Ui~di~, auf den 

mannäischen Thron, Er wird aber bald darauf 

von Sargon (716) eliminiert. Ullusunu, sein 

Bruder, wird an seiner Stelle zum König von 

Manna ernanntm. Der neue König verfolgt an

fangs die gleiche antiassyrische Politik, erkennt 

aber im Laufe der Zeit die ass)'rische Oberherr. 

schaft an. Der poetische Bericht über den VIII. 
Feldzug bezeichnet ihn, im Gegensatz zu den 

Annalen2'13, als Sohn von Imnzu 2?l. Der Ass}" 

rerkönig berichtet, daß er Ullusunu "ergeben 

und ihn auf den Königsthron geseut habc m 

Diese überraschende politische Wendung bleibt 

tu r den Mannäerkönig nicht ohne Folgen, denn 

Rusa annektiert danach !l m~nnäischc 

Städte29b. Diese gefährliche Entwicklung in 

Manni zwingt Sargon 11. in $einem Vll. Regie-

;!I< So :luch DiUcrbc-ckl9lf Wrighr" '19. ,\nm_ I' !nk:aJi· 
. d "-" im nkh,·i Sulfimln-Geblfgt. SICrt ,esen ox; 

11\ Siehe wcirer ,"cisInch'" Ila.l}. ~ A h d 
D' - 'en Ausn~hmen sind die InKhfllu:n ur.· 

d~ '(""""Agnll1 :801 und der Brief Sr. jJ d~ gleichen ons "g, . 
Königs (Knudtzonl" Nr, JJ). 1"\_ Ennn,.n>tnhnon 

, . h , .. ·61, .... 60; ul.'N, .... r .,--
lI'1 ~ IC e _I.' > XXXI. Rel(i.run,L:~llhr)lU'h 
04 \'erzcichn.llm Jahre 1:1 {.. 111 ",en .\!:lnn' (L"n. 

d F !dlug S:a!Il1:1n:aU3rs ' einen:an .Ien e , r Anbog.n Ifn:lc'·lnl. 
d'" ,,) Dieser ISI "ber rur unK gn" " . 

111 IR Tf. H, Kol. I! 1.6-~l. . I P:upoLt' 1J6f. 
m Für die Form d~ t\aD1ens.g. 

l'IO!R Tf.)1 Nr I,I-i:· rrs:Lic10 1.rr, 
111 Ann. ,"jnckl." (1119·) )' . s: LitJ 7' [f. 
mAnn \\,'incklcr'(1 189') piT. A , bc.fClchnw.hn 

. .J I,,,:· die nn:lw 
191 Ann_ 'l't"incklc.- 17~' . 
.Is Brudcr ~(ln Ibgd:l1u 

:w TeL 111 6.. . ,.'.r'(III9") 11 ... 1.>0·'1- . 
m Ibid, !1 ff.: Ann. \t"", be • .ehbdlt Vllu.unu elne)o.; ... 

"" N.c.h der PronJun.ehnf~:I " l',klil., Z,k,"" und .\\m 
.Iition ~~>eIl Sargon ml:,,:~!f"lscl,:".1 der IfUnn.;.d~!.:'" '8 
anch; bei dieser Gclelt":kimc-hr, IW,"dr.k,-l) 19"' 
Rusa L u Burgen: Pru 



GAUl W \'IiRA CEl.Ht.~Zi\ 

'" . . l du \~nle d~ Belirbherrn ;luch 
U+.t-#', .... l _ 'h' e'en hc~1 
Ju.n:..rt-.t.o !.lutet- 1, Lcvmc '"E: g _ 

I 
L ", .fl' Eine EtH~chcldung fut 

h'"", '" -- .. , h d " oder ," Ist nicht mag Je. l 
JIl,' !.c-suo}: 11 ~ ,. _ 

die In~hrifl ~n di~cr Slelle Ie~fOrt I~r. 
. ' f d gleichen SIele \, sd!.H:& /4. t ,mJ/lJIJ IsilU er 

" , 
bdC~l :-~ 

, tu_ '-<ln,pl u,uh.ill .• ,,-rQ-h, K'"qtJ_/ln· 
. ,,./14-,, """ r' I> , 

• L . ..... ,,"d ""J"i'.i.r' erscheInen 14-4-11, IU~. ,. ..... .. 

nur noch in TCI. 31 

Die Quellen ,'(rmitleln d:l.s Bild einer Reihe \'on 

mt:dlschen "ful'l'lcmümcrn", die sich noch 

nicht zumindest bis zum Ende des 8. Jhs. 

In einem grliJkren Stlat konsolidiert haben: der 

\'00 Sugon 11. und stintn \'orgiingcrn ständig 
,-etwendetc .-\usdruck kU'",adJ d.Jmlllli ist daher 

nicht ;als .,Tcrritorilbll:U" 2U interpretieren. Es 
handel! lich .. rohl eher um ein 105es Bündnis 
rebu\' sclb~{'lndi~er Stlmme. Erst im frühen 
~. Jh. ,·.(hr. beginnen sich die :\lc:der zu orga
nisieren. Ein Bnef aus der Zeit As.arhaddons 
bc:zeidmet I"'il·",/·/I·ar-h als E:\ LRLJ /11 <I-lW 
\ -"'Il-""- -_ eine Tnulatur, welche die poliu-
5Che Hegemonie der :\Ieder bc::zeugt und die 
vorher nichl belegl i~L :\\amitiuiu schloß mit 
den :\hnnlern, KImmeriern und Sapardiiern ei
nen Bund, an desu:n Spilze K.dtariJ, der Stadt
herr \·on Kuh!!i Irat ':-;4. Dieses Assyric:n ernst 
bedrohende Bündnis bildet den politiSChen Hin
lergrund einer Reihe von Texten der Qu\"ungiq_ 
S~mmlun~ 1"7\ -

:\I~ I-lauptsudl des mtdischen Staates wird \'on 
Herodot Ayß'ltavocr " "e"," t d " d 
L_. b n, as 10 er 
[r,lbl·loßlschen Fa~sung d" Ikh' , , h" IStun- nsc flft 
~'"Il,ea"'alll"lIm heißI , k '" " 

1,U 0 ~ ISleren Unter der 
modernen Slldl Ham~danne L-' . 

fi d ·. . "-UrlQSerwelse 
III en "I,rr fur -\ In 'A 
f' .' . g tana, gamatanu keinen 
hnv.elS In den ntuassyrisehen Qudlen n9 

\tu die: tllbulpflichugen Landet aus d 
nchl uber den \"111 r Id em Be
ta . ·e zug Sargons 11. anbe_ 

og!, 50 kann man f 
Au _' nUT e~Nellen, daß d 

} rttkClnlg nur die Im \\ er 
dudom '--d . eSlen geltgeoen me-

~ Khaften tCSt im G . ff 
DaraUI te5ulUen auch' ,. TI gehabt haI. 

eIn TC atn· $ich L· 
num fiir dIe Ausd h ercs "-rlte-

t nunl!: der ~ledcT nach \'('c. 

D ' ~nd "renzt wesllich an :>'Iann:i Slen' Ic~es-- ... 
d

' "d" ,,",h ;In I brhar und P;Ir.;ua~ \\ 'ie un su \\est _ -
" " h ",ch Osten und S'(Jruosten ausgc-welt es SlC· . 

k h k,nn nicht mit Sicherheit bcantwor-screc·t at, '. 
d" ~",eh den ,,~() .. raphlschen \-nrstcl-lei wer e . ,., ... 

lungen der Inschriften iH ~:: B~ .rg ßikni der 
östlichste Punkt von .\Iada ' \\ mckler setzt 
den Bikni mit dem Danlavand ~leich, einem 
13 0 km westlich von Teheran liegenden 
Bc:rg 2!l1. Der ßergname ist bei PlOlemaei als 
Abakaina:182 ebenfalls überliefert 8J 

Die Identifikation Bikni = Damlwand scheint 
nicht so abwegig ..:u sein. Denn Bikni wird in 
den assyrischen Quellen als der medische Berg 
par rX(llItnrf bezeichnet. Das würde sehr wohl 
zum Damavand, dem höchsten Gipfel des EI-

r • f F f . l.el"lne 4l,lI. ,go '0,11 . 
t:'l Ibid. 4'.,1, Fij:!, 10,\1, 
r' TCl 111 ~! .. ~'HH6.41. 
., Knudtzon"'l'r. I. 
l~ J.A. Knudtzon, AssyrlKhe Gebete an den Sonnengo tt 
fiir SlUt und Konighehes Hau, aus der Zell Asurhaddons 
und A5urMnipal, (Lc-ipzig 189.1 ). 
n Hud~j 111 19,60. 
r IIIR Ti, 40. ~r, !,6o_ 
r.I KJe~l (197!) t!)6f. 
r, Fall, AganuLlnu mll dem altc:n ßil-SaglMt Identisch ist, 
so will: die eme eine \'u;ante der z""ellen. ßit -Sag b,u er
fiillt hell:lt'l 'm 9. Jh. die Funklion einer königlichen Re '! i
dc:ru:. O,m: hegt aber nördlich '·on Elam. Daher bc::re;lel 
eine GleichKllung der heiden St~dte Sehw;erigkeiten. Zur 
Lage Agbuaru vgl. \'C Nagel, Ninus und Scminmis in 
Sage und Geschiehle. In.nische Slallen und Reiternomaden :r Danu5 =BBV NF 11 (lkrlin '?8:) H . 

So In den Insehrlflen von T;~lml-p;lesc:r 111.: Restl 
44,t9f. ~ lo,!6~ 64,)1 ~ Zu den Quellen S,.rlt0ns 1[,: Winek . 
~91,qf.; 'J6,'of,~ IJ8,1; 14!"of.; 'lo,67f.; 'IB,qf. , 

:np,on" 87,10; Zu den Ilelcgen ülx:r Asarhadde n: Bm-
F:e,l,! '" Klch A . \ ~.. . I ' , .. , )!, !7 ,,,'n. A IV,47 (1110 dieser [k,J.: 
~: "~Plsb.zuliberl!" Ix-Leiehnel wird); § F rl. E 

\'(InÜlcr' (18191) S. XX\'II t\nm.!~ Windler {,U?}. 
11!.SlehcluchRoM'111 XV" R '" 
a;I H .' ' • ,0'11 77· 
d ,--ß~. L-F. ~obbe, Cbudu Ptolemaei Geognphia (Hil 
,.r::m::lm '9(6) VI ','7. 

l..evInC" " f 
Ib_ 9 \eU1 IU ~rund clner Inschrift t\.arh,ddo ns 
,uufga- ll1 \n ~ ~ '\' " • h . In." .... r.) den lkr, Blknt mit dem 
ro.U ., A[wlnd I h \, 
d . I! eIe .. CJkwurdlJ: ISI jedoeh, daß Levtne 

le F:n>gnph"che 0 __ 

d ~tlmmun, des lk.tirko !'.!Iubrn der 
In ""'",Iben;":. ' 
a.m ~ d nntCKt cn1o·ahnt "·"d und nach der In~ehrift 
Z n c de, Sa!.uUSIC lieRI. meht be:aChlcl, 
.um 'nde'en bc 
A~rh&dd geRnet uno dIner Bank In einem Ilr,ef 
~,. _ "ns LUSlmmen mll AntupI" ("nudt""n'" 
.!llci:~,'~~~Cflm':h mit Anllrpalianu ,n TCI. 111' 48. Im 

. I "I ~u~h Patub,,~ ~u .uehen, 

DEK VI II , I·I'. I. [)ZUG SAKe",_ 
.. " , 11. 

bruz-(jebir~e pa' · cn ·~. Doch muß auch diese 
These mit )::c .... 1 . f Z H ückhahung belrachtt t 
,,"erden, d~!tc I1 n mzu rclchcn d sind. 

\'(ie weit cli, \ TI al 0 10 das O st geb iet von 
\bdi vf)r~edrun e, smd und wie weit sich die
~cs Land nach ( hl en ausgedehnt hat, sind Pro
bleme, die wir fü r die Diskussion offen lassen 
müssen, da pr;izisc Quellen fehlen . Bikni taucht 
zum Beispiel in den ass}'rischen Quellen fast im
mer in einem vagen Kontext o hne nahere Be
stimmung auf: Ja bi/-ia-h -nt a-di ku'bi-ilr._ni (so 
bei Tiglat-pileser 111.) ; kU 'Hln -dn _ni nl-qll-l 1 la P<I

nlku'bi-ile-tJ; (so bei Sargon 11.)285. ßezeichnun_ 
gen, die für eine Identifikation des Gebirges 
von so geringem Wert s ind , daß da raus ka um 
sichere Ergebnisse abgeleitet werden kön
nen 286_ 

7- MANNÄ 

Die Mannüer sind wie oben angemerkt zum 
ersten Mal im Bericht über den XVI. Feldzug 
Salmanassars 111. erwähnt. Im XXX. pahi zieht 
sein General DaJian -tH~ur gegen t!ubu~kia, Ma
da!!isa und Manni. Der rnannäi sche König 
Udaki verläßt daraufhin seine kö nigl iche Resi
denz u,u~..i-ir_11 und nicht . Daraufhin unterwi rft 
der assyrische General die restlichen Gebiete. 
Im Verlauf dieses Feldzuges zieht e r weiter ge
gen !jarruna, Surdira und Parsun~287_ 

Unter Sam~i-Adad V. sind die Manniier schon 
tributpflichtig; er nennt sie lw sammen mir den 
Subäern und PersernZBB. 

In der Sreinplatten-Inschrift Adad-neriiris 111 . 
findet sich der Name kur'I/II_lIn_fla 'l89 . /lier er-
Scheint e' Z " \ . r Im _usammenhang mir Elllpl, J ra-

"lId, Misu, Gizilbunda-Munna_ Parsu l1 ~ Alla-
hria, Abdadana und Nairi M _ • 

~ehr häufig begegnen uns die Mannner in den 
nschriften Sargons 11.: in seinem Jll. Regie
~ungsjahr (719) rückt er gegen zwei mannäische 

d ~tungen (Suandahul und Durdukka) \'or ; 
Icseko" ~ 

Z'k nsplneren gemeinsam mit Met:mi von 
I Inu gegen den assurfreundlichen König 

" Ira nzu , C;; ar~on hl.l~1 dcn Auf . 
verWÜStcl die rebell ~ tand Oic-itr und 
Ira ISC 1cn Itadtc I Dn Tod 

nzus nach den A 
f ""h nnal~n Im Jah 
u rt zu erncuttn "" h rt. 1'" .... ru en Im m . 

Land . Sein Sohn \.' IOnllSel cn 
I I.a, ansch, 10 .nd a\"h r. 

treuer Vasall Assyriens hat"" f. ~ _ In d • ur ur kUTle I 
en Th ron Von :>'lanni Inne de" d. . .CII 
h. ' n le antla' syn-

sc en ParteIen verbünden sich mit R , 
Ud. 1.1,,", ,Vnn 

raq u un mit :-'Ietaui von Zik't,t " d ... . ~ u, MUf7.en en 
ne~en Komg, ermorden ihn und werfen ~eine 
leiche "auf den Berg L'au~" " . . ,,,un setzt Sich 
Bagd~.t.tI . der Bezi rksherr von Ui~di~, auf den 
mannaischen Thron. Er wi rd aber bald dauuf 
von Sargon (7 16) eliminiert. Ullusunu sein 
Brude:, wird an seiner Stelle zum Köni~ \"on 
Manna ernannt m. Der neue König verfolgt an. 
fangs die gleiche antiassyrische Politik, erkennt 
aber im Laufe der Zeit die assyriSChe Oberherr
schaft an. Der poetische Bericht über den VI II . 
Feldzug bezeichnet ihn, im Gegensatz LU den 
t\ nnalen2'U, als Sohn .,·on lranlu~. Der Assy
rerkönig berichtet, daß er Ullusunu vergeben 
und ihn auf den Königsthron geselzt h;tbcl'tS 
Diese überraschende politische \\"endung bleibt 
fü r den Manniierkönig nichl ohne Folgen, denn 
Rusa annektiert danach H m;tnnäische 
Scidte2%. Diese gdihrliche Entwicklung in 
Manna zu.'ingt Sargon 11. in seinem VII. Regie-

;:so So auch Btllerbttkl 9J f. Wright'"' '19 •. \nm. I' luhli · 
sien diac:n Berg im Tokht·, SUlclm.an·GcblTg<" 
lIS Siehe weiler \~·ti~lueh" 1'0.'\' 
ZIO Die cinligen Aumahmen sind dlc Im.chnft«! A,ar~d· 
dons (\'gl. Anm . .so) und dei Bne!" Sr. JJ dn gleichen 

" önigs (KnudI2on'''' Nr. ,I)· k 
zr, Michel" 'l6,1'~; ul,'H' IXr lO1""'yrmR .non 
Cb

4 
"eneiehnet im Jahte h' {X XX I , RCllicrunll·l.hr! ·tb 

, . Id Salnußlssu"Illl, gc~cn \I,nn, ( n· 
einen anderen ·C lUg , ITtelcl'1nl. 
/:nadl ... 4lJ) D,eser i'llber fij" un",r AnlicgCrl 

_ IR Tf Jj, Kol. 11 J6-4·· • 6f 
!!9 Für die Form dcs :-';amens '·Ill. pupola .\ . 

m IR Tf. J) :\r. ',1-0 01 ff 
:1'1 Ann \'('incklcr'{11I9') Illl", l.le ,I,,' 
:I'~ Ann: Winekler"(,U9') j,ll=l.Je=;JU'beWchncn ,IIn 
:1'1 Ann. \\inckICr l1=l.ir: d,e Annl cn 

als Bruder ,·on Ibgd•ni 

"' T CI. 111 6" (.Je"" , Winckkr'(11I91) pz' . 
~ Ibid, ,. jT,; • nn. . __ 0.' t),' ·11"'''''u e,nt "" , . h fl.be ..... ,'e " 
'"" NlchdcrPJun Inst n " .,>' Z,kIMuunJ.\tn" L'rarsu .. ".,1., . . 
alilion gcgen S. rg"n mit .. -'-kl Jcr nunn" ... h< Koo'~ 

d ~kgcnhclt K""" .. 
~ndl ; bei ,acr h 1\~,,,,,kJcr) \911 
Rup I.!! ßUr)(cn: Prunk,"sc f. 



'" """i.ahr I ,r!l erneut cJnlu).!reiicn. Die E:qJe-
N ,- R k robcrung der man-
dition cnd~1 mll der ue c 

nll~hrn Sddtc·..., 

In den (\crichten uber den \"11. (714).:"1 und 
dm IX ~1 IF99 feldlU): lauchi ~lanna noch

nu.ls luf aber Inli).:lich ah lributptlichngu. 

ueuer \"J~aIL 

Sanhcrib hat dlgegcn nur gcnn):cn Kont:l.kt mit 
dro .\hnniicm ).!chabl. In scinen Inschriften smd 

~r~. lediglich an 1\1.'(i Stellen (luf dtm ßcllmo
Z\'hnd~ r Oll' und dem von [\'CII5 \'c rüffcnt· 

Ii~hlcn ZvlinJcr":ll) belegt: :an heiden Stellen 
ruhm! cr ~ich. ~ I lnn;i niedergeworfen zu h:lben. 

.\mhaddnn behauptet, er h.lIx "die Mannitcr 
und die rebellischen Quüicr tcrstrCUI" ~~- Diese: 
Außerunr ist nicht ernst zu nehmen, da es sich 

um Clflcn J!\yrischcn Topos handelt. \"00 einer 
t.michlichcn Bekämpfung der .\[aonacr ist ersl 
',1.icdcr bei .\Uurbanipal die Rede; auf seinem 

1\', FeJdLU~ unter",irft er den damaligen man· 
nii~chen Ki)OI~ :\~siri. Di~er !licht aus seiner 
Rcsldenz IZHlu und suchl Zuflucht in Htattu 
:\Mln \/md 10 einem :\uf~tand ~'on seinen ei~e
nell undskuleIl - ermordet J()I 

I~ ZU<lmmenhan~ mit dem l'nter~ang :\ssy
nens durch die bah)"lonisch·medlsche Koalition 

begegnet uns ~Ilnn~ zum letzten :\lal unter ~a
bopobssar (616) .. \hnna erleidet dort das glei. 
che Schlcbal wie A~syrien Xl 

:\bnni Ist 3uch in den urarpiischen Quellen 

~u :\lenu1. !o:Ut belegE- Immer \riede r rühmen 
Sich die L " ~ 

l(Wj raf\lcr" b nn:i unterworfen l U ha-
ben Offenbar spiel t das manniiische Land 

e~ne wlchllJ.(e Rulle in der unqii ischen Expan-
Sionspolitik. Ocr Konfli kt zw,'<h< cl '-cl I - d .nenoel en 
.an em erreicht unter Rusa I ' .. 

punkt . ' semen Hohe-

Als Hauph ladt des -_. 
hin mann,uschen Landes wird 

u gmannt Ikle~e dar.- r: d Zctt SaI ' ur un en ~ich seit der 
;,.,_'1l1' ~unlllll .; hier helßI dIe Stadt "t~~i_ 

... . """'gon I d - \. 
m Schun und . eRt le Sladt im Jahre 716 

mit Maatti .o~z ~. lUchdem Sich dte \lanniier 
1."1"" und R I & 1"" Asa,rien b - usa. " on L" nf\U 

I ver under habe XlI 
• "tBb"" ..... 'du lieh ' n . Wahr-

em Fragmcm des zerbro_ 

chenen Prisma~ B auf jencn Feldzug _ hier be 
rechner S;lfgon 11. d ie Strecke \'on Izlftu nach 
• b " ,' ll,bria mit ~echs Doppelstunden ,ut tl-fit I .. _ 

Im Jahre ,I j läßt der :\SS\'.rerkiiniR da~n sein 
Bildnis wohl eine Stele tn Jer m:ann;uschcn 

Hauptstadt lufstellen 11 0_ 

Sargon 11. berichtet, daß l ' llusunu ( 714 ) von 

seiner Hauptstadt nach Sini~ini, einer :an eie r 

Südgren7.e liegenden Festung, gekommen sei 
ins Grenzgebiet 7.U Klralla und :\l1abria 1

ll. 

Hierbei handelt es ~ich um l.iinder, die wir in 

den Regionen \'on Sanandal b is zum no rd 

u'cstlichcn Teil des Ze fl bor-Secs und Biiar 

lok:tlisieren können, .\lte diese :\ngaben bestiiti

gen die Vermulung, daß Izirtu im Tal des Z eri

neh Rud südlich oder südöst lich von Miyan

duab zu ,lichen i,t ll1 In diesem Zusammen-

Ann. \l:'incklt ,·, (1819_) 1\ rr.= I.ic' 101 ff. 
Ann. Wmckler' ( '889a) 10 1 ff : l .icld 1~7 ff 

.., Ann. \\incklcr' ( ,U9a) 161 ff. == Lic~' 19 1 ff.; I' Weid. 
ne" $ilhn(~e)ni , Keni!: \"on ;"Iu tri, ein Zeilgenm~c SH
JlO( ' lJ., lUch emem Bruchslück der P,imu-Ins-chri fl des 
~,nr;"chcn "onr~!. M O 14, ' 9~, j44. 4,ff. 
n> lCe Tf. 6\, ~! . 

101 8 .. T __ . .I,. E.-eln, On fi\'e unpubJished C\'hnden of Sen
nlchenb. Z .... I. 1181, Zeile 69 (Tol SI , 17- ; 9,1 ) \'gl . aueh 
l.udenbillJ.< 91.71; 104,1' . 
~ Borge.'- S" "Ich ...... 10 § 17 :-':in. A 111 019; §66 
.\Inm. H,u. 
" J StreckJ.< H,ll6---H; '4.' -- 14_ 
'" Fii r ws neulss)'mehe Quellenml1crial, dl1 recht um
fang.mh m. "gl. Stred l ( IS99) 114; Parpola' l)M. Le· 
"lne'! )6.1). • 

lQ! D--J. \\'isenun, Chronides of Chaldc:ln "ings (611 
116) B.C. In Ihe Btitish ~Iuleum (London 191 6) 14,1. Dk 
B,bel nenm ~s (Heb ,,' h" ' , _ 10me ,10m) gemeinsam mit Urnr\u 
'n emem Inachronistischen Q",kcl übe. Uab)·lonien (j" " 
17). . , 

XII K- 'M . 
R I o~r l\._ 16 \']][; N •. '7 I. 11; N •. 80 §1, I IV, 
~v' ,§? I. S'D I. 11, S" I. IV, So: I. 111, Nr. B1 

,S.91,SI01.1I;l'\'_IOIII~ 1.111 \)' N ~ \- I M hIlI •• r. '.\1 , I. J. 
hiclelg 'd '~~ , ('!J14-19) 218.166. "'nm. J6. Oe. !...:onlcxl 
... A le oc" e'nen geographischen Anlul11punkt. 
.., nn. Umdde'" ( ' ''!Ja) (". 

\lmtkler"{,IH9b}Tf F )10 .... \\_ ·41, 1,4 '9, 
110. mtkle.o '111", hf 

'" TCI. 111 H . 
m Billerhcck1 I h d . 
Ubc, den X X XII ~ sue, lese Sud, aufgrund de. Ik.ichte$ 
in <k :.cnk . - cldzUR S1Imlnl.ur, 111 , 1m Oberen 7..,b, 

• e z ....... chen Anb d '-h d In d,csc. m' 1 un .... agh-D.g. b,nu "'ir 
'n.mchcn Klm ' , " 'ihnl • -T 0' pllo;ne "'. mannun nlch, er-

. ". , m".,..d Slul mefll "f AI ' ' . ' manese. 111 .• nd Ihe E"ablish · 
"nan I'o""cr JAOS mUlet '''~ I~ ck:o.:· 4 ' , I!J", n 8 Anrn. 71 ,'e. · 

plan, . "") •. ahc: von ~bhlbad; Goch.d " 7 In K. · 
u, ..... 'n~.ro*lu" 1 6 A I nm. J7 beIm Slq(P~' 

I)I-I( V III. ,.1-.1 1)1.1'0 'A . .. ~ kGON!i 11. 

h,
n" i5t feMzulu!tcn , dal} d ;\ ~ (iebict n ördlich B k'" 
"1' c~. 'r der remc n . 

, 'un Bobn, im 'bl dl' "imtn Ru d . und süc! iist- cl ' I er~c dIe Gcuc cl ' es ,~ annaer_ und ~I cl I ... n Im Berclch 

h 
~It"and\l b rr h;ool,," ,sch "ut bekann , . "e Ir :lOdc ' r lic \,on ",.,.... graphische An",1 I )Itsc 'eo-

II ~lCnl\..fl 
151 :\dad \'. bc~tätig, cl 1 a von S~m~i. 

. • er von \h-

D
arüber hlnauo; I Itc gcnannl c G c<>end \'on zllbunda und \bd' . au ~e .n ("-'"' I - ,a maf\chlcrt i\t )'1 D 

Süden auS ohe r W CI Ruuten erreich ba r. Su[ai- en welsen deutlich auf - I ' le Qu~ 
C 

'Ib eine .okahsleru 
m

anh
_' a F\Jnch Saq q iz ß o kan Mi)'anduab IZI unda zwisch d ng von 'I eo em ~hnnacr. d d 

oder: I Ilmad:tn beziehungswei se Sanandaj Bi- I' ederJand hin 124_ TU . un em 

jar 

Kak ., ' _ .. 3, s6 bezeichnet ""eller 
Takab ;\ I iyanduab ll~ .ml a ~ elO relndliches I.and des m '" 

BeZirks M issi m. I cl '. annalschen 

7.1. JitrllrJl1 

Surik:l~ i!it lediglich im Beric ht d es VIII . Feld

zuges Sargons 11. belegt und wird hie r a ls m an

näischer Bezirk bezeichnet ; danach liegt Su rika! 

im Grenzgebiet zu Karalla und A llab ria 1lS, was 

bedeutet, daß diese r Bezirk in de r G egend von 

Baneh zu lokalisieren is t . Im g le ichen Gebiet 

befindel sich die Festung Sini~in i, in der Ullu

sunu Sargon den Tribut übe rgeben hat ll6 

T e L 3, 31 bezeichne t s ie ausdrüc klich als eine 

Festung im Grenzgebie t. 

In dem Bericht A~~urna~irpal s 11. o ber seinen 

dritten Feldzug erscheint U' UNIl_fN a ls zu n uch ts

O~t fur zamuanische Flüchtlinge1P. Aufgrund 

dieses Berichts ist Mesu e ntwede r e ine zamu

anisehe Stadt oder ein unmittelbarer Grenz
nachba r gewesen 1lB. 

Salmanassar 111 . rückt von Parsua~ kom mend 
gegen kU'"u_u_si vor 31 ~ . 

In e iner L,'. r " 
A 

"te unterwonener Lander nennt 
dad-n- - _ .. . 

eerarl 111. dieses Land zu sammen m it 
Arazias ~ I ,cl C' 'Ib ,I~ a, IZI unda J\.Iann:i. und Par-
sud l2ll. ' 

Sargon 11 'h ' zle t von Parsua~ gogen Missi das 
er :t.usd .. kl' ' TUe Ich als mannäischen Be7. irk bezeich-
net. Ansch ließ d h"l ,,' . en at er SIeh In SlrdakkJ auf 

ClOcr Festu B ' ' 'eh ' ng lenes eZlrks, die nur hIer er-
emt l21 

rc -, um don den T ribut der Stadther-
n Von App --ata r, Kltpata und Gizilbunda zu 

empfang L en . Ctztercs bezeichnet er als " e inen 

P 
_ n cm tCllwelse zerstör 

rI!ima A erschein! Kak ')l" " ten 
h I' mt mit dem Herr_ 

sc e r Ql-pa-an-ra als meclisches J.lndlT1 Be. 

lIlKI'-' CII.- '977, 1)8-40. 
JI4 i\Uu.b)nipal berechnet die Smc'-, .. _ " 
), d Z 

• ,~ .. "nu nub 
t~1I1, cr utluChl$lille des Ih'-

S 
'-" _ J ""n, mll 1j Tlpe'm·~ft. 

rrec",~ l4 I" K I ]]) f" - ~ _ ... . , ' . o. I. ; u. den lellle~n Omn.men 
glbl es Jedoch keine weilcle Belege. In der Siek "on ~'Iafc 
h~bad komml IZIffU ln lwei Slclkn vor (LeYlßcll ,6.1'; 
)8,19') - ledoch obne gcograpbiloChc Rekval1l_ Mgilu 
nennl "'~r;.",,-n-§!t-Ji.ri .• , a], kiiniglid.e Sudl dn Land 
M:l1Ini: König.:t :0.:,. 10 i " [IJ = .\lchk,h-,Ii- • "7, J'J. Hlc~ 
bei handdt es SIch um den cinh~imiloC~n In .. ', unrfmch<:n 
Namen. Die von Streck" 'J' Anrn. , "orgeKhb):me Er· 
klärun_g, Izinu als "durch ,"ynsche Endung Km"""'no. 
abgekuf1l,e und ungelUul Wiakrgabe dn emhcimischnt 
t>:lmcns, d. h. dn enten FJc:mcnles ,,,iri [er >al 51110' 
hadirril anzu<eh",,". i" nicht 2U beweisen. 
!...:önig1'l :'\r_ 10 i ,I 111 ISI tUr die: Lokalisicrung der S.uh 
ohne Belang. 
llJ TCL IJIj" 
JI6 Außer TCL 111 )) I!t Sinihini norgcnd .. ·o bekgt. 9 
hngi.oglu" '1) .... nrn. l) loblisien sie z"'i«hen Slrdllb 

und Blnch. 
ll7 Budge/KIOJ:' J14.1l· 
'" O:tnuf gründet sich di~ .-on Streckl(I<pJ) 197f. '01):.
schlagene Lokalisierung "on Mesu """dich oder elllieb ,'on 
Sche.izör _ eine TheO(. die \"ßn Lc:.'lne" '14 ,mmer nocb 
,'enrelen """d. Ri/lgl' '14 und ßoc:bme~ ,11(. lend,.ren 
zu eincr Lokalisierung \"ßn .\Ic.<i bczichun):,,,, ... e ~hs" ,m 
5lidoslen des Urmi~·Sc"; so auch '\'rigbr" q6_ 911ng"0-
glu'" :17 Anm, H folgl der These I-,,'inel . 
m MIChel' (19)~~19) 116,II0f. 
l2lI IR Tf. J) ~r_ 1,6---K. 
III Außer TCLIII !l·7'-1~· 
lU Ibid_. 64.61_ ~ \ 
III IR Tf jO, Kol. 11 19; "'1>1. IJI 1.16. Feme. !IC . nn. 
I.le'" 1~9f. Hiu stebl GwlbundJ ,n einem fnogmcn

unscha 

Konlut. Ibo dJ ünl~nl11 
\:' Readell1 ,]6_179f.lucbIGIl' n ,1'11 dbd I 
ll'I Die drei :'\lmen: ~I Jlu ~Ild.i Gwlbun

diSUl
/g )~, 

. IR T f. JI :'\ •. 1,1. In ABL 61, (R!.) 1,6; I', I. . 
,n \1 b,z-",' \hlJ' ,1'11 luumm ... 
J94.8.11 und 1119,9·" 111· nup' ,k'bclcIi:1 d" Ikkj( • 
hang mil emc' ."eldun): ubc:. I~ l' ICrl~eh g. 
sind \lne~iebig fu. d,e geugnopbl e 
}lO h"b_~.I:.t..-.. geschridJCn. 
ll' \\ Inckler' ( ,119 b) n. 44 11, " 



\'IiR.~ CB,ül,U~.<\ 
G.UO W, 

114 ,\"dia 
Im lu.umnu:nhln,1! mr ' 

, h"gkeit iSl d;IS Itinerar des \'111 Fdd. , 'on \lc ) 
. 5ar ,on I I, 7.icln von I arsull~ aus ~cgcn 

~ukges .. d;nach rückt er vom zikiniiischcn Be Ir., I!! es ~uch d und ö~t1Jch \"on 
, , _ Ut Daß lo:'~C' 

und 7..llrrfU - I der Hand. Intc:- ZI IrtU, , ". 
h n I<' hq:r lU • ;o.fwni tU ~uc 0:' _". JI daß cr aut . k '\ubnc- über die Routc f...:.:lz\'ln Zan j lll 

zlr· l J'd'H7. _ benehler !'jargon "' 
res5JnfCrv.('I~ . ZrrdaHa gegen Pan-

\.", cddzu" \on . '~[ncm - ,-, '" , \ ~",." 

\, . h Tabriz genen IS I~ vor. Dlc;e _ lane . ~ 

eo raphisehe Bild entspricht in um~ekchrte r 
~ei;enfolge der l.ändcrcclhc lTraqu U isd i! 

- dicl~ 0_, __ ... 
teine gell';llli!::c FCSfun/o! 

&I Cf] "ber Zikinu und .\ndia liegt - ~czogcn 
(.l!cJ;: ) bc: h t d,1bt'i die Distanz auf 
I~I_ IXr :hsn"Cr lce oe, hi 
r Do tstunden ...... : den gleichen geogr:lp , 

! p~ bielet das tr.lgmcmamchc sehen "onrclt 
Pmro" Slr~nn~ 11. lU~ KJJ~iilJO 

.\Jch dem ußlcn;uchu:n Qudknmalcrial d.ür~te 
der mannll!chc Ikzirk ,\Iissi in Osrmanna lrc

~('n; dies bedeutet, daß er in der Gegend \'on 

ßIIH oder dcm Gebiet zwischen Bijar und To
kab gdcgcn h.;lbm mußlJl, 

DIe cingang~ .:JlJwcn Angaben . \ Hurna~irpaJs 

11. \l."Idmpn:chen im Grunde genommen nicht 
dem Bericht dö \'1/1. Fddzuges Sugons 11., 
denn don \1,'ird .'bs~j nicht al~ zamuanische 

Sudt btuichnet, '<lndern als Zufluchtsort der 
tam_anischen Flüchtlinge, .. ras bedeuten kann, 

daß .\fl~~; elO nördlicher \achbar der Zamu

an~er ge ... , 'en 151. Dies liißt sich anhand des 

XXI\'. Fddzuges Salman:mars 111. .... ·eiter er. 
":anal . .:kr .I.nyrische König erreicht \"on Pu

suu kommend ~ltssi. Darüber hinaus eru'ahnt 

er es im Zusammenhang mit den ~Iedern, "' .. as 

bedeutet, daß dieses Land 2U dieser Zeit noch 

kelO nunniisehes Gebiet gewesen ist. Erst ge. 

gen Ende Stmer Regierung, vielleicht sogar erst 
Unter seinem l\aehfolger dürften d,' _" .. 
d' ~ " annaer 

Itses. medlsehe u..nd Unterv;orfen haben, so 
:: \1,11 ~ I IS~1 zur Zeit Sargons [I. ~reit5 als 

nnal~chen BezIrk \'orfinden lll 

'I Ui/Jif 

Im Jahre ""/1(, manchlcn 5 
daniJll Von l'ii,n d 1r~on 11. gegen Bag. 
Vb. I, er ~Ieh mit Rusa [ . 

rtu und MetallI Wm I.. k . \ on 
VerbUndet hal D p -Ilnu gegen t\ss\'rien 

'Ierunkh' di!n4 ~ Inse nft nennt lJ'i 
L._ lf1Um rnn den bnde' I -
a.ama und AndlllJS, S rn lrar!u, Zj. 

Ziki rlU aus der Prunkinschrift. Daraus läßt 

sich schließen. daß Ui5di~ als Grt::n7.nachbarn 

Ur.1r~u und Z ikirru hatte, 

Dem Quellcnmaterial nach könnte Ui~di ~ west. 

lich bezichungs\\'ei~c nordwcstlich des Z c hand , 

zwischen Azarshahr und Tabriz gelegen ha

ben .lJS. 

In den urarräischen Inschriften von Argi§ti I. 
erscheim Ui~di~33<) unmittelbar Jolo nach b"a~_qa_ 

I l)'onOl Ti !,:8f. 
1I TCI. 111 N ' 76. 
J) G<addl1O 176, "01. 11 D, ß. In diesem SInne weis~ IR 
Tf.jO 11 ~1; TC 11, :-":r. 1,7 deutlich auf eine östliche Loh . 

;enmll ~Iuis hin. 
JI D,e Ikh3uplun/<t von Lc"inc2 (1914) II~, ~l , s i /.\l i\5i sei 

der sudlichsle der nunn:iiKhen Distrikte, der ~udem noch 
an Ztmua gn:n~t, entbehr{ je/<thcher Grundbge. Sargon 
s.:Jbst beu:iehnel Zurikd als siidlichcs Grcnz/<tebiet Mannis, 
desSCll ;"':achi».rländer "naIla und Albbria sind. Diese lie. 
gen nördlich '-on umua_ Auch das Illnel'llr d~, VIII. Feld. 
l~ges Sar/<tOils 1J. \1,'iderspneht Le"mes Meinung. 

BIllerbcckJ )H.60 meint, daß es Im 9. Jh. sO\1,'ohl ein 
umuamsches ·'·IfIfiJi, als auch ein medisehes ~. , .. i l i gegeben 
habe (SIehe ferner Pupola" 246tT.): ausreichendes Ikwei~
malenal fehle, um diese These ~u stutzen. 
JJl Bagdalli ist der ßruder von Ullusunu, dessen Name 
"I'on Gon gegeben" bcdeu[et und als Iypisch il'llniseh be. 
Inchltl Wird; "gI. dazu JuuilSl 17; [FW.] König, RI A 
I ('928) 191 b S, '., ßagdaUi. 
))0 Auch ~"'II.j{-(IJJ.i(1 getchrieben Prunkinschr. '''' indler' 
1H9· 
m Ibid 37- ~8f. 
ll" Ann l' 10 (, d . . d .!e 'I un TCI.III 91. 16). Rusa I. eIgnet SIch 
,"~n mannalschcn Ikurk fur kune Zeit (7 16) an (Ann. 

.'neklerJ l1eund TCL 11I91.16J). 
)1. TC/ IJI D . 

d - 7NI. leser Or1~name begegnet uns wener 

('~'_dem fragmentarischen Prisma Sugons 11. aus h::alhü 
..... d"" 176,11), -

.Ja ~auch Wnl(ht" 176.IR3. Levine!4 "1 lobh!ien es 
1m :..annethtal; Streck" I~of; dagegen sucht Thureau .Dan. 
'Om, ITCllII S. \'111) d'eSC\ Land beim heulil(eo. Tabriz. 

mue:ad'\ 10\ Os I h d L·· . h d U' 11( es ",cl-I Iln.PUK$ und südlle es 
..:-~~a.Sec.., eine MeinunI(. de r "eh Riftg1' I H It an5ehhe!lt . 
~ F_~,'1alSch ··,,,,,,,-,1.'1-1,/ dazu Köntg1'l Nr. 80 S9 IV. IUldriacklieb ahi el~ ~on .btzeichnel lJisdj~ 

nallChen Bezirk lll, 
;u. d,e von · - . U ' ". U· .... omg venretene Idenlifikallon .... ' '" 

g~:I:~_' ~utflfft (Könip;1'>=9~ Anm, 7; (erner auch Diako· 
no 'lUshhl'J.o 9d .). 

nut VIII. n':L OZUG ''''RC;O~S 11, 

hu .bi das identi sch iM mit d em ass)' r i~chen 11-1 _ ' 
. " UqaF' 

Sar~on 11, le t Im la h rc I,' die g le iche S Irecke 

zurück WI e c 11 1 \rgl~u, nur 10 entgegengc_ 

sctzu:r Richlung ~ llie r s timmen cli t:: u raqäi

sehen :\ng:illl"n eindeulig mit d enen d e r assy ri

schen Quellen libe re in. Sargon 11. bezeichne t 

ausdri.icklich U~qaja als Gre nzft::stung von 

L'ranu :l-4J. 

Zusammt::nfassend t::rgibt sich die fo lgende geo

graphische Abgrenzung d es mannäischen 

Landes~: im Süden grenzt M anna an K aralla, 

Allabria und eventuell an Parsua~; im Osten 

an i\lada; im \'(festen und N o rdwcsten an 

Urar\u; im Norden wie wir g le ich sehen wer

den an Andia und Zikirtu>4S, d as he ißt Manna 

entspricht der Ost-Südo stgegend d es Urmia

Sees 346, 

S. AND IA 

kll'andia wird zum e rSten Mal im Be richt des 
XXXI. Feldzuges Salmanassars 111. im Zusam

menhang mit einigen tributpfl ichtigt::n Ländern 

erwahm: unmittelb3! nach kur!!.ar_ra_nn_a.a und 

kll·fd.df-ga_na_a>47. Vo n Bed eutung is t außt:: rdem , 

daß Adad-neriir"i 111. Andia als a-far-fli ru-qu be
zeichnet; hier begegnt::t uns d e r O rtsname in 

einer Liste unterworfener Länder ko nkret: 

nach Manna, Allabria, Abdadana und N airi :l-48. 

Sargon 11. erwähn t das Land geß1t::insam mit 

Zikirtu.l49 und Umqu3SO; er bezeichne t im Jahre 

7q eincn gewissen TiJu sina als Fürs ten von An

dia 1S1 , In diesem Jahr wird das Land von Sar
gon zerStört3S2, 

loteressante rweise ist Andia in den assyrischen 

Quellen nicht als mannäische r Bezirk - wie zum 

Beispid Missi und Surika~ belegt, sondern 

als Nachbarland3S1; daraus schließen \vir, daß 

J.oI KönigH S. 9~ "'nm 6' ferner luch Diakonoffl " n h-
kai ll4 'Jr. .. 
)01 TCI. ru ,67. 
"J UI . 

'1ala und deren u.,.teichnunp; "I. ".,/ . ,_ //.,; ' . ',"-<1" (' 
(TCl. lJJ 167) .... ird Im Kapilel über die von Su p;on zers tör· 
~ urartai5ehen Ikzirke behandelt, 

'

Der mehrere Male in den Ul'llflii"chen rnsehriflcn be-
"Ie N • amen .''''(1-''''-1/' ISI da die f'.r ... 'ahnung nur pau-

'" Andia eiAeoständig War ".1 r· d· 
ru d· ,ur le l.tlkalisie 

ng leses Landes wichu!{ i~t ... -

iChal "rr .. IRt· 0 'g Brtl . 
~ l anni\ abgren.:Cl z Ir. . ~ ~ng. 11m d.a Tru nllm 
"' , nonen. 

. ·1I"r "'erden nur dIe 11 il 

t,e ':n V ll~ Fdd,ull.lbrnchl ».rg', ':~I,~'ko ~'JI. 
SIChe Kan" B. J.UId. •. \ 

,.hehelll(191~·j9)210,I"'Zumh:o:-, y 

("It" Ifi-rt·/t; 14 .'"/t"./t.,.,,/.I;..d 4.1f _.. on Lhm, a 
11;.' - ~ ,',J........... , .• ,. 

'-'''-''1· ."'J); ferner Knudtznn'" :-.;" ",61, (R., 10 r de, 
~ulelz( genannte SliIdlnamc "I 5On.1 n"hl belt I 
l<I IR Tf. JI l\:r. 1,1-9. K· 
14~ [ 01 Tf 

.y~n . I, '9; 11,'1; \'('inekler' (1119") '04.lHI 
I ~ R,.o, TCL 111 1~'76; ABI. ! 11, \,6 im ZU1,lmmc:n~n~ 
mit ~Iner Inform,"on uber Unllu. In einer Pf.rdrilltc Cf

schelnl es In Aßll1 1, (R'-JI,G; ferner \'('ci.bach'll 178. 
l\ol "'eidnerm .. 6,17; ABI. 21\, .: 4(,6. 1. (R •. ) ). Hier 
komml dIeses Lond In eine, Pferdelilte VOr rur uns ohne 
geogr.phische Rclev.nz. 
mAnn. W"inüler' (Illg.) 81. 

1'2 Die von M· EI· ... min, Die Relief, mil lkisc:hriflrn '.on 
Sugon 11. in Dur-S .. rukin, Surnc:'9!" '911, Abb. '7, "01' 

geschlagene Lesung ""p4·'d·1I .. , Imml . .. I;,., ..... ("'I.r 
in der IkiKhrift eines Relief. d", Sul. :\1\' In DUr. 

Sarrukin ist fehlcrh3fl (vgl. duu .\1. \'(·.iner, ;"':,chl.Aupn" 
ncuaU)'rischer IhrstelJungen ("'O"'T ,6 :\C'Ukm:t..n
Vluyn 1971) JO'" 17(,), 
!I Was gegen die Behauplung von R ", ßoo,hme', \'oIb

turn und Slidle der ~bnni.r [Tafeln '-I), SI.\! I. I~, 
16 spricht; ~Ichl einnuJ ,m Ikridn dc1 VIIJ. F.:ldm~n 
in dem ausführlich iiber die gcognphische und pollUKhc: 
Loge solche, Linder beriehlC1 "'Ird, kol'l'll! d,aa land 
als mannii!chcr Bezirk vor. 
ll4 l..e\'ine'" "J.14 1.1"\ s,chl In Andia und Zlkmu. ~nm 
Teil des m.nniischcn Londcs und bcrruhm dIe "on Sugon 
JI, angegebene Dimnl - ,,auf 10 Ooppcl!lundcn" "on Zu· 
diakka (in .\Ii~~i) lUch Parwl (m Andla) (TeL JlI ~~-71) 
_ .Is reine .,Iilerar)' con\'rnlion". Er lend',.n zU eIner I.oh
lisierung bcidcr r .. nde" .ber luch Uil.o:lIl, ''''ISChw ß,~r und Takab, d. S.r~on die Roule BI!IT . T.kab· \h).ndu b 
in oSI''''csdieher Richlung benülzt habe. 1..e'·lncs ~csc 
kann nicht uneingeschcinkt untCrslÜt:>:1 1I'.rden, "'CI. "e 
heide r.:inder im 7..enllum dc,.\lann"rl.n.lt. loka~.~~; 
O fiehr dIe be",iu cr'nhnr" Taluchc, d:ill . .gegen 5p . k n .ind' em. 
"'ndia noch Zikirlu mann"i!chc ßc:z.1T ~ ):ell'cs<: .' H •. 

c-d Linder Im No,dll'Cllcn ,on Lokali'ierung dcr "", en -L..m:u,' . . h . meinen. EbcnJO"'e"'JI u'" madllTl ISt .Iso c er ZU ,e . . rd .kh. Panzil .uf eine 
die Ikhauplun.t:, d.ß dIe Roul~' r~ch[ iibcr den \']JI. 

Cit- \X'esl-Richtung hln\l'.I!I, r Sn non ,"üchen \bnni . 
Feldzug S.rgens lellt uni mll, doß g ill (Tel UI 70 
8il·K.b~i und ~bdi gcgm "nd'J ~ao~h Ik d .. daß dl~ 

Th . n 1..e'·ln~, '" I~ . Folgl man der .. eS<:.'0 w",[en bIO 111. Gc:bl<1 "on 
~lcder .ich \I'~11 In RlChlun~rd mußlrn OIe I\Jchbam 
T,kab aUlgedch~llu"m;:~::::" "'a"m \'<:"Id."ptuch 
,'on " ndi. undZlkJRU geudlen mhr: hier lI'enkn .. 'nler 
zu dm kdJschnfllJChcn. Q I "chblrland der ~rrd~r gt. 

du erslc noch du ''''~ ., 'O:"Jnl , . .", Z,rd .. klra lUch 
n,nnl . Daß man .dl~"bc ::~~ileh nrhmrn da~-, ," durch· 
Panzii "au! JO biru nlchl ".joch Khntf( ,n Gd. hr, ",rebe 
~us .inJichtlg; man ge ... ' 1 . con"enlion' rU euktllltrcfl, 
I\ng:aben ,'o",ill,.: .b "hfC"'!) 



\"fR.\ CH,OI.\/'.·\ 

", \'/11 rddz.uct"S In dle,er 
\\I~ die R,lOfC des .. ' _ d~rch d;l~ ü~t-

Ix ' ,I "allut! 5.1' ~I· 
RC1!10fl:lll Jß • .. I ndc:- In nöm I-. m des \!JnnJcr J. . 
IlChe TC'rflWrlU ,. d '·olt.ende !:,eo~r.lrhl' 

R h c \Io','("01U 1(,.. • 
cher Je tUrl.. -, h •• ,,_J,,·f/J-,J-P 

be hinll,elq, .. U IN rl , 
sehe .\nf'J 'J. 11 rint \'erbm" 

. . l ,,,,,, dJ ,,_11-.11-. . 
··'hl-U~II /I • _ d dem Ibm;}-

h d m /Jnlln· un 
dun,"; J1I,I5<" en c . h heUle' benutz-
dnlT.&J beslehl In der al!(n, noe , 

R 
. '~'n',ln BJlu Hamadan beZIC' 

tal .)UI(. L.;I ,- "kr 
. d -l!' .\ui dic~cm '\ cg roc 

h P\I,CI$e ~>lnJn JI ,. . ' 
_ un l,wi4 und Zikinu \"or. ::;omll 
~lr~,)n ~cgcn " . hr-

. d __ I ·-d im Z.ln,Jnra[lII suchen, \\ J 
I',UC' I~ .... • .... -

schcmhch in der ~gcnd von \fianch
lSll 

.. ~lll 
.", ent(eroten Rq.:ion würde die BczclCh-emer .... . ' 

-,.,-IM rtt-" bei :\dad·nfr:iri überclßSllm· nun)!: (t .. 

mcn 11" 

o ZI,,-IRTL 

Zibnu Ilil uns JUS der Zell Sargons 11. ~kannt 
Im bhn: ~ 19 bl::t;ibt er sich nach Zikinu, um 
el~.m,' n ~Ietllll. dem rur~ten \·on ZikirlU, 
uoterl.."1.Il%Irn rNt'oai$chen Aufsund nieduzu
schbgen'· Emeute h:impie mit lenem Fiirsten 
melden die \nnalen iiir d:u Jahr ~ 16: die ~
riihmte uun~:lch-zikinii5ch-mlnnii~che Kon
SplulI"n gegen Slr~oo IpY!. Offenbar enden 
die :lSlilrisch·zikirtlischen Au~inanderse12un_ 

gen Im Jahre "'14 160 denn die Königsinschrif
Icn bl::richlen spller nichl mehr darü~r IM. 

In den ketlschriftlichen Quellen wird ZiJ:irl/l an 
kelßer einzigen Stelle als m;tnnäischer Bezirk 
bczlehung5\1,el5e Teil \'on ,\lanna ~zeichnel lI>2; 

es tnlt Immer ;tls eigensl~ndiges L:lOd auf. Das 
Iißt \'crmulen. daß C1 ~Ich L.', z·,' I . I . oe. I':Jr Jt um em 
po Iltsch sdbuindiges Fiintemum .' 11 . h • her h· He eie t 
,-__ ~~ue Cln uulliischn Prolektorat ~) g'_ 
...... lOI:il1u.t. 

Der ~he Beflcht e!Wahm ~~l,,.,i.ka . 
-,.·,4I."t,.l:ir.!t)IK. d . ·m-t als 
die Ha ...... tael.· ,I«cn ~amen Irigt auch 
. -r~ I Itnc$ Bezirks)('1 I' d zikiniiscbc Senrk., . .s I~I er eme 

'W'Oa Panm In ltich den 5ar,ilon auf semem \reg 
..... 8 'eb .. ; . .J ;i:n~_'ltC!lcn betreren haben 

H&OQ ucleg'"- I h 
MO hl rtdu _ u<:zuf: IC des Ik-

sparlJeh; zu vermUten bleibt, 

, mlicher \\"lhr.<eheinlichkcit;1O -\n· 
daß er mllZle 
dil gegrenzt har. 

Ik derc '\ufmerbamkeit nüi'~cn wir in dit 
~on . 
. Z m,nhan'-' dem \'on SJrj.!nn 11. t:r ,ern .u~lm r-

... h "luß Buraura ).., H'henkell, den der 
WJ nlen ,. 

. h L'önil> :tut den Weg: vun P:tnzi~ nach 
a5~rrtse e" " ' . 
.\ukane überquert hat. Thurcau·l)anj.!1n Idemi . 

r,. ,ho nicht zu l'nrccht, mit dem Q,. IZlert , 
"' luf ihn gcht auch die Glcich~etzung r:mgu .. . . .. 

des k~ruaNJJ68 mit dem "-uh'l Zchand zu ruck )M. 

In dem genannten Gebict dürfle ,tuch der Zu
fluchtsberg (L'a~dirikkap70 von Met:mi zu su-

chen sein, 

Als königliche Stadt ZikirlNJ nennl Sargon 11. 
Pardal~l, die mit folgenden l"ikirtäischen Städ
ten Btaippa. Saktatü~, Nanzu, Aukanc, Ka
bani, Gurrusupa, Ubaba, Silera, Ta~tami und 
Tesamnia im Jahre 714 von den Assyrern zer-

Dnu Klein' l'pZ) 19\f. 
n BiJ!erbeck' I) f lokah<lert Andia am ~o,dufer des L'r· 
'lUJ'~: Streck' :1')00) Illf. lll,isehcn Tabril, :>'Ianghch 
md ~flanch; ~ihn~iro~lu" ll8 Anm. 40 im Norden I'on 
SJ'I'Ii~ und im OSlen "on \1i~·2.nduab, 
IST Oie konlbu"e Schn-ibung h'I/III ·II·"I/·di,," in der Pf\lnk. 
imchrift (Wincklcr" (1889a) 17) dculet auf keinen Fall Juf 
CltlC ruchbuliche ~gr2.phl$Ch·polrtisehe Ik:l!ichun~ bcider 
llider hin, .... --ie Hommel" 71\ behauptet. Siehe auch Le· 
"mr-/(1914) 11\, Gaddll • 177. 
" .... nn. \\lncklcr~(18892.) pf(=Ue"" 18ff. 
, Ann. Winckler"lzfT.=l.ielO 7BIT. 

JIO Ann. Wincklctl,ollT.=l.lelO ':9 fT. 
)61 In der ABI.·KorT«pondcnz i~1 oft über Kricgsvorberci. 
wng<:n der Zikirüer und U .... näcr Itc~en l\ss),.ien die Rede 
{G.·B. L.1nf .... nchi/S. PupolJ, Thc Corre~pondenee or Sar· 
gon 11 ==SAA V/li (Helsinki '990) NT. '7)176. JedQ(:h 
bc:rcacl, ,hre chronologische Einordnung erhebliche 
:h~·.,engkeilen ("gl. Teil 11 Anm. ,6 .. ). 

Zlklnu als emen mJnnäi$Chen BeZIrk ~u bezeichnen 
IQ Boehmer)'l 16f . entbehn leder (;rundlat>e. 
)Ul d Z 0 n Inan .uummenhang i" inleressJnt, daß AIH . 
'91+"1 und I I I. 6ff, auf eine en!-(c politische Ikziehun~ 
be,der L:lOder hinll·cism. 
-"" TCL lJ] 79. 
~ Ibid, 17. 
- Ibid, 79. 

7 Ibid, S. VII. 
,.. Der ~rll: ist '" den uru,:usc:hen Quellen als k ...... lt,k •••. 

.. I, . ., (K.,nl!lll' !'\r. 10 S9 I\' Nr. 8: §9 1\') bclc~l. "gl, 
D~konoff·K2..hkal' .. 1°1. 

TeL 111 S \'11. und Kane. l.cvmc2 KUle '; den, . 
'4"'4\ 'I,lCht dIesen Ikr~ nord ... ndich .. on Uiiar. 
,."... TCI. 111 1:,86 
.., Ann. \\';ntkJu"',1R9J) 100,,,,,L'e' '}~; TCI. 11114' 

m' lI VIII 1-1'.1.1)1'.1;(; 

" 
wirJ, :\11 die 

,tO 
. _ l'lnla \l-Tr,il'n 

I'c~tl1n~en . mit Ausnahme 
nur in lie~em Text namem . 

vo,,' ' 
llCh erwiihnl ,d.lt • he He 
erheblich S h\l 11 ru He 1. 

ihre Lok:lh .. icrung 

Zikirtu ..... IW '" 11 d lenl ncben \ ndia \7'<, 

~Ilnna 1 und l 'raqu ~ crwihnt. l\:ach TeL J 

soll es 7.wischen Amlia und Ui~di~ . dem nördli · 
ehen manniiischen Be7.irk, gelegen haben m Es 
I~t am:unehmc:n, daß die oben genannten lan
der l'achbarn von Zikirtu gewesen sind , d iese: 
These wird durch das gemeinsame ßundnis je
ner I .:inder gege:n Assyrie:n besriitig r. Das Terri
torium von Z ik irtu kann man etwa wie folgt 
lokalisicren: Im Süden grenzt es an Manna be
ziehungsweise den Bezirk Ui ~di ~ , im Osten an 
Andin, im \'';/esten und Norden (?) an Uraq u 

in der heutigen geographischen Terminologie 
wäre e. .. also zwischen Tabriz, Minneh und dem 
Zehand nnzusetzen]7l,. 

Bemerkungen zur \X ' :-'Ia~'e r s Bea rbeitung übe r 
Tel III: 

Z.!.j tn~~-r~1 IInJ-1II0-lIi-ill az-ziz-ma statt mlk
rtlllm-IIII1-lJi-IO Of-bol-mo (so Mayer, op. cit. 70 
und TeL 111 6). "Ich stand angesichts meiner 
Truppen": dazu AHw 1I (\'('iesbadcn 197 !.) 640 
s. \" mc!!rctu(m) 3 b. 
Z. 78: Am wahrscheinlichst en ist SE.PAD. 
MES [GESTIN.MESj ... anSlatt SE.PAD i. 
["'ES ... ] zu e rgänzen, da das Zeichen für MES 
nach PAD noch deutlich zu e rkennen ist. O b 
weiter L[MES ... rekonstruiert werden darf, 
bleibt fraglich, da die Lücke relativ klein ist . 
Z. 80: Nach Ja ni-Ir ist noch < dnJ.Jllr) zu ergän
zen cl , a sonst dieser Constructus ohne Nomen 
Rectum su:ht; diese Kombination ist gut belegt 
(')\Hw 11 (\X-'iesbaden 1971), 794, s. \' niru(m) 
I . 

Z. 98: ig-nlll_nll qlll-na", anstalt .. gi-110m vgl. 
~\X.'cidnc r2 Tf. I (V AT 8698a)) . 
Z'99: Nach "-UR.l>.IES_t rN-glI-III-11 iSI IBu-dN
du] noch hinzufügen, a l~o "-UR.MES-trll-gU-[N
I( hJt·du d I 

- • U fllr-rJt-JtJ-JII dazu: Z 1 I. 

Z '" 
l C- L ware 11 Il t ahwe I 

'Weidner T f \. j!, l. n~( , IHJ. ·1/ 
• I I 8(',)8 fh 

erRanzen, Dic VeT\\-'cndu 1/ fla· IJJt ] lU 

ptib . S n!; Ocr Ve.b ... urzc:l ". 
_U ml1 . terne:n :KIe r (,C\lIrne al (;: 1: . 

gUI bc:legt Alhl, 11 IW e~lnUc l. t i$1 
napahum 1). n ? ~ 7J 1 V 

Z. 10 1: l':ach /a·a·"i-JII 1\\' d , . 
(\ ' \ T el ner lf I 

'I 8698a» schlage Ich vor,l. hl-i!'!lIb ;"'/. 
pll'IIJ zu e: rgan7.en (;\ lIw 111 ("" h d ,_ ."In a Crl 1981) 1184, S.\. ~Uflp"(m) ,). ,_ C'L . ' " ucr<,(:tzunlil:: 
Z. 100- 101: "auf dem (de:m Berg Cau~J ~ich 
Im langen Sommer und harten \,\'inter in dem 
der Bogenslern (Canis maior) und der Sirius 
morgens (und) abc:nds [leuchten] der Schnee 
Tag und ~acht aufhäuft und dessen ganze Ge
stal t [mit rrOSt] und Eis [bc:kleidet ist]". 
Z . 106: [ ... ] tl-iJ-J,j·/ei" (KMI" ;\:1. I.p I) 
statt li·iJ JIi·/ci" (A Hw 11 (WiesInden (971) 971 
s. v, resutu(m) j). 

Z. 110: mil-Bu-N{ anSIlTt m1l1·B"·Jt!. da e:s sich 
hier um ein Gt, Inf. cs handelt (AHw " (Wies
baden 198 I ) j 80 s. \" m.abaru(m)). Also: iNi-ia 

o-no lfIil-~II-II! [N-JJ·rl ("mit mir in einer Feld· 
schlacht zu kiimpfen ."). 
Z. 117: NJ-Io·(ag)·Ji./o 14 IIa'HU,: oputi\'e Lc· 
sung zuu der \'on M:l.yer vorgeschlagenen Mi-la· 

(oB)-Ji-/o /o-IIo·a·lt. 
Begründung: eine: Pluralbildung von /anJt auf 
-ollli-aIN ("Gestalt") ist nicht ~legl; rc:rner Sfön 
der abstrakt ve: rwendete Sinn des \\-'ortes im 
Kontext. Dagegen kann man //1 flil·a·dt, als sub
stanti vie: rtes ;\djektiv \'on I1l1du erkliren. Frag· 
lieh bleibt jedoch bei beiden Möglichkei~en da§ 
Verb, da ein St \'on q/1Jiilll nicht bekanni. Ist. 
Z.200: Nach i"a GOR, .. ist noch k~rhJ-pu/ 
zu ergänzen: siehe: Ann. Lic2 :4· 

Z ' 07: Die Rekon~truktlOn \'00 ~layer : a·ra
. . ... .l,Hu' I 

IOB-Bt . (" sumerische Lledgallung . 



. II.A CJlAMAZ." 
\~. . .. - nO' klorln}a-i·r[/l (so Mayer '-

151. " .p 11 bir-li IMfl:-J<l-ti 
Z:14 ",".\H [] . r, I, U Mayers Re-
. . optauve Le~ung l . 

...:l R·f,If·wII ,} 
- b' ti t}lIt.la'!f.JII-ßIi . 

kon~,ruklJon : 1(- ,.hlt-II"} ''''0 : 
h •. pj".,,1iI anstltl a _ r 

Z , . 111- .. 
11·· - Cl 111 

d-~u der Kcilschrifnell in T ." 
. • . \1 \"an LoM. BIOr 44. 1987. 219 zu 
L.ll.·.' ,'.' zu crgän7cn ü-ßil 

p«orella,!)al\'lOl !j9 -" \8" ist 
.1 1".}8.\1 JI/l-tl.J.t,. Ein ZeIchen lur "r 
. -. , -h lesen 
in K .. \H 11 Sr. 1.41 [I] meht sie cr l~, ' 

'0 
'

''I könnu:: es sich um das ZeIChen 
I::cnau _ .. " I' 

tur .. :\0" handeln (AHw 111 (\\ ,csbaden. '9~ J 

• 1 Dnuber hinaus bercltct dJC:se Ergan-l_V.f4.I. , 

zung inlulthchc: Schv'lcrigkcitcn: WIe: soll man 
den Satz ,-erstehen: " .. dem ~k(c:rJ des Landes 

nahcnc: eh mich'. der im Kontext liber-

hlupt lcinen Sinn gibl? _ 
Z. Lp: 'ach dem "001('11\ wäre es möglIch, 

dlS POI.KSsi\Tlronomcn an I1IJm.J.;h-!i-[J'l-fIM 

hinzuzufugen. 

Z. ! . .Jj: [~-(tI'-g<ll·ill nach ",i·1i IM v,':ire nach 
dem Konlell möglich: "die Flusse brachten das 

Hochu'mer im [ÜbcrflußJ." 

Z. !46: Die Rekonstruktion des Possessivpro

nomens in t.ri·bi'·[Ji'IfdJ bleibt unsicher, da es 
\'om Kontelt her Schu'ierigkeitcn bereitet. 

Z·141 : Ic.h hahe es kaum für möglich, daß <1_ 

[li·bNI "..-gi.i lil in der kleinen Lücke gestanden 
Iu •. 

Z_ 148: ~Icinn Erachtens u'äre nach a-kA-",a 

1"'17'14. noch (i''''''''II) zu erginzen, da diese 
ZTet \\ooe SOnst lsolicn bleiben: P. RostlS .... 

p.!Ja und il \\'inckler!o;n 19-." 4 I 

, . Dle 1·.r~,Inzu... _ _ 
Z .• \9· d hi~tOr1sch-gc()graphlschcn . nach em 
9~) lS[, recht frJgwürdig. 
Kontext , _ ,klur dürfte fNr· ifN/-dN lauten 
.• 60' Dle Korr . z..: fMd.dN denn e, handelt SIch a 
und mchl /ltr· ) • 

. S SI von r<lhtdfl . . hl um eLOen . , 
.0 « .» ni.fN-nM :lnstatt lun-man "'a--m
I 11'-",a»- ",a 
, 1 AH ,111 (\X'icsbaden 11)81) S,\·. 1}46. 

/JI'lIM \'g . \\ 

~: Ende der Zeile _könnte noch li-[ft-mi ' .' 

"nzt werden: vgl. Z. I 9 ~. 
erga r' " 1 "rt-(dll-)NI an~t:ln ,J-jo-rt- N. vg. Z. 289: a-Ja-
\Hw I (\'\'iesbaden 196\) 78 so\'. B }, 

~'29l: ip-par.fu-<~II) start ip-par-fl', da wohl 

hier lIr1pllrfudN gemeint 1St. _ 

Z. H I: IIZ-ziz-ma statt a{-hal-mo: Siehe Z. 2j. 

Z ,In V j\ T 8698 e (Weidner2 Tf. I) Ist ... 
. Bol· " 

a-laJ-ka.ma gtr-ri-ia t-mlir-[mll zu. ~rganzen: 

,,[das HerankomJrnen meines ExpedltlOnskorps 

s:lh er [und " 
Z. HZ: K:\H 1I Nr. 141 IV : i-i[b-bNl-~ anStau 

i.n[am-bNJ-N, da der erste \'ertikale K~tl SOWle 

auch der Kopf des horizontalen Keils noch 

deutlich in KAH 11 Nr. I.p IV zu erkennen 

sind. Fur die Form i-'lb-bu]-N \'gl. AHw 11 
'Wiesbaden '98 I) 691) s, \', 
Z, }43: Nach dem Kontext Iäß[ sich noch a-li· 
bll-II[/ ... /ib-bi-fo, " ergänzen; "die Bewohner in 

ihrer Mitte ... "-

Z.,." "'OA.E.«SA.»5IR (= .. ,~".pp~
lum": ,,5tiefcJ") (so T eL lll) anstalt k\&$DA.E

(?).51 R. 
Z.400: fipkN statt faphlr, die Verwendung ein

mal als St. das andere Mal als Sub ist stilislisch 

bedingt. 

Ga/o 117 L'tra Chamoza 
Garltlllug 8 F 

CH-620i .votlu.;1 

~IICII"l'.L IIH,TZER 

MORDI'" I ~I \ND DI, MARATQ S ,\ND THI
OF HISTORIelT)" QL r· STIO~ 

As wc know from thc Book of Esther (11, 2' 

';) Mordekhai, who wa~ sitting at the "gate 

~f the king" (foC: ar bammtltk)1 saved Ihe life 

of king Akhashwer~sh (Xerxes) d.lscovenng the 

plol tO assassinate hirn through Blgtan and Ter-

, h his eunuch52, lt is also noted there, that , . 
the deed was insc ribed into thc "Book of the 

Chronicles" of tbc Persian king l . As we know 

from the deeds of other persans in the j\chae

menid Empire, who ~aved thc king in certain 

circurnstanccs, they used tO clevate the savior, 

in this case Mordechai, to thc stale of an oro
JangtJ.~ I.e. a "benefactor" (tlttrgilu) of the 

king,S 

This, according 10 the custom of the Persian 

Empire, freed Mordekhai from the obligation 

tO prostrale hirnself before an}'body except the 

king. Haman, who did not know anything 

about the deed of Mordekhai, was in rage, 

sceing thai Mordekhai did not prosrrate himse1f 

before hirn (111 , Z· '!, V, I} ), Lnter, one night. 

when "the sleep left the king" (VI, I--}), Akh

ashwerosh asked tO bring the "Book of the 

Chronicles" and tO read frorn there. He also 

learncd frorn his servants that Mordekhai did 

not receive any prizc for the discovering and 

denouncing the plot of Bigtan and Teresh 

against hirn. j\nd therefore the king ordered 

that Mordekhai was [0 be honoured. Ir secrns 

to bc a CUstorn, but the literary mode of the 

nO\'el demands that Harnan was questioncd 

what 10 do with a "bcnefaclor" thinking that 

he himself will bc the subject of the honoring 

(VI, 8). He said: .. Have thern bring a roral 

robe, which the king was warn, and a horse, 

the king has ridden and wilh a royal crown • • 

On his head. (9) Then hal'e thern hand the robe 

and the horse Over 10 one of the king'~ most 
noblc prinee and have hirn robe the man whom 

the king cspcciall~' wams 10 honour, and ha\'c 
the prtnce lead hirn on horseback Ihrough Ihe 
City square" (cf. also VI, 11)6 

So we have the details of the ceremunial proces
sion for the royal" bcnefaclor" Mordekhai: 

I. A royal garmem formerl~' worn br (he king' 

2. The ropl crown had 10 bc p[aced on (he 
head of Mordekhai~, 

• Abbr~yia!ions: 
AB· Thr Anchor Bibi • 
AIUQN 
AUSS 
BA 
BS 
RE 

Sd. 
VT 
ZAI< 

- "nJUIi, I<lituto Oru:nt:l!c, :';Ipoh 
· Andrc," L'ni~cnIlY Scnunuy Srud, .. 
· BlblicaJ Ardu.cologlst 

BibJiJ !»cn 
Pauly·\1:'lSso'n, R~klopidle foj, die 
Kl.JulKM AhmumswwmKh.lf, 

· Srudil Its/lica 
Ver\lS TcsumCrlrum 

, Zeitsc:hrift fu. die AllIC'lumcntlicbc 'J:"i,)CrI' 
Kh.f( 

I Thc "kings glle" lS Ihe te.nc. ohllc p.btNdmin~lr:I
lion in (he Adurmcnian f:.mput .nd cJSC'lI'hcn: H. \1:<:" 
"Du Tor des t..:önills" Im Buche Esthe. und ,·c",.,.n IC 

Ausdri.icke Ocr Isl.m ;19, ,~, :.7- :60. rd 
2 Abau( Ihe rolc .nd position of .\Iordeklu.i IctO ,nil."," 

Book f Esthct 6 'I Hduct, < 
Ihe nur:aÜ"c of (he 0 F-" St' n and Hinan 
Book of E.slh~t, Wherc doc;$ Ic"on ) . 
Ends, Biblt Rmt"', Febnul)' 1991, ''''jO tnd 41. 

l !Jos;:[ef dibre hayyiimiM, 

• Hetorlot, lIiSlorie$,j, 14°· ,. d "Wohlüt.," da 
h "~ Die "Freunde un , J. WICSC 0 er. 'h •••• ainul numhe, . [ 107->l\\e •• 

Großkön'85, Sr , " '9 ' , _ - co "'hoch an: 1lU101)" 
of rhe "bencfacloN" of the klnll"ll iv 

, 

. d' h G~k lucr:uurc. • - ,.'-menr,onc 10' c . ~ /,;/IJ--H b"MMtf,J:. _ ,., _, 
• )'"bPi, rbü M.U:.il .,,~ '- ~I V,,'N ,) 

" 

.',,,/,,.III.<"ICII" • 
.... "ii';.' blsMMt t "" _' .. ..... ltt .. ~ 't< • . C f .J.' 11 Mm.<" ""' 

,'uli. h.lll:bü •. ~'~.:/ >.1" "" •• rH ~fil Wfiri 
/",~/'MiM .. hili,,' • . ,1 'Cir .. _' Wc 10Uo'" htn: ,~ 

'b "O·L.o ~.I·h.u'.1 ~,~ ~ F h AB _,li 6,---6\. 
.' ff<CJ -- ,,\1 re ;.sI er, • • 
<_,lishtntnllalionbyC .. - ""'h 'Am Jud XI, '14 add, ..... ' ... JO"' us. ' 
• LX X adJs "hnc~ , t..", 1,P1<111",. 
", golden n~lda«' (lltplWl B bio: 111 .... nde.,..n. an<! 

J ..,n:loN ' " hc ""m· I 'Inon:" 6\. Tbc nle_, .60 elc_ •• pn: .. t 
A-"C LichlCrlbcrgcf, f~l,hCf, .",B;'ot ;" .. 1 hooc (hlto"2f:: 

) sp:o" (ro . k' ,0 pu' t". 
ion ,h., u W1~_lud ,he "Ilhl uCcPllhe /"1: ,hc rv,~1 
114") for no ! u )nu h) ,lu.t ,\>C rebe!' 10m . 
crown on h,s he> 



,"' "" Jd n bl' (he: km.!!-
\ h .. ~ Im·n1< .. rl~ n' /Ur) nobles" 

\- . , I hgfU1;I,rlC' l • d 
(lnt of thc roy'" d 1.1 wllk bc~l es 

, J d-~ \lordekh.1l ;in 
tu 10 ".". 

. . ~ hc~ is' hu\\" . !Jemon lor u. . 
Thc IOlcrdung q. . I. ," Esthct tr.!nsrnll 

I the Boo ... () -
d(l(> ,hl<' p15!.l.':C' 0 -c.l Fmpirc: D,d 

'

-oilh, .\chacmcru . . " 
10 lIS thc rYl/l~ - h" benelarlO! 

h 
,rom ,'I hnnounng t c 

suc • cu. . ) 
"ftht Gre;1:! Kin,l: 0:1"t. 

h modern biblic.11 scholars 
" h pu.nu<C', [ elf I-M I ,.. -, - '. h' f\rtllC:CrXCS I 0 

h \' 01 thc bJOgrap \ 0 . • 

LI~ C'
h 

10 Thcrt' Ihe ;Iuthor teils aOOUl (I Per· 
Plullrc us . . k d k" ng 

bk TcrJblZOS. Th;" digrutarr 35 C I 
Slln 00 - II Thc kmg 

II 
'
0 "j\"C hirn hJS caal . 

,\ru"cnCS,. - b 
d'd hut furbldc hirn 10 u'car 11. Tcr! nos 
d:d;:; obe)" lnd wem: the coal 3S weil as golden 

'I ,es Ind \\"nmcn', ornaments. :\1 laSt thc necK 1 _ •. 
. d,"1 ...,tmit thcc 10 U'C;lr the trm"cts 

~lng UI. r-

e a \nmun. and Ihc robe as J mldman." De
~pn~ th, dm.il, Ihal JOSl::phu~ (cf. ~bo\' e) rdlles 
100UI Ihe n~ckbcc of \Iordekhll, ..".·c do nOI 
!ind ,cr~ :an\" malcrill for eomp.uison of the 
a::\'c:n deuih for th~ e.lplln31ion oi the p3sslge 
.)f th~ Soor. of bth,r gi"'en abo\·e. But, in 
. ur Opln! m, ..".·e ha\'c 10 [Um to eh. XXIX of 
thc blognph)' of ThcmiModc:s, """riuen b)" Plu
urchus l1. h IS \"tri interesting th;tt Plutllteh, 
rebling hlS detds in hi5 biognphy of Themisto
des, undc rhoc~ his influcoe, 00 king Artlxenes 
I (.4(14 '414 B.r.. F. ) atthe bc:ginning of his reigo. 
AI Ihe \;lm~ time he uscs the historieal sources 
conccrniog the Urne of Ihe reign of Xenes 
(48\. 461, B.r.. E.)\l .. \nd in this eontext, nOi 
~'ithoul Inle rc~t 10 us 15 the datl gi..-en in the 
blOgn ph}' of Themisloklcs aoout Dem:ar;ttos 
the 5pamn. who defected to the Pc~ian5. H~ 
abo bccame a " beocfacwr" of the Persian 
kmg

1
' . l'nbelienb!y, ;tl! commentatOr5 ignore 

~ Inl. \le rn d 10 Thcm, X XI X, 6- 7 ., .\nd 
~cn Detmr:uus the 5pamn, being bidden tO 
~ gift, "ked lhat hc rnight ride in state 

gh Sardl$ (Lc., wi th all respeni\'e CCremo_ 
Na) Weanng hiS tiara u . h f 
of .L_ Il..~ ' pOg I l ler the m;tnner 

-= '-""'llO klOg' "lI Th . ' . ."".. . IS e\tm 15 gl\'en as 
.~'IP.tlve ORt, for u tht . 

PI on "w pusage of Plutlrchus 
Ib'DpAU$lt5. Ihe King's clJusin said , 

h 
." of DcnlJralu~ .. Thi~ ti ara h' te Il3 •• , 

wuc. lOg h br.ün~ tO cover "I". Thc Persian 
f hlOc hat 00 . 

o t I d DemJr:HU~ bcin~ In ange r fo r hi~ 
king rcpu)~cl' 13ter a concili:tüon bct wccn '\ r 
........ uc:s(. ( n ~ - d h 
. -, J Dcmar:uus was aduc\"c I ;lnk 
ta:o;:er.<es an _ 

h 
'

"'ortS of ThCßlISIOclC'li . 
IOt cel" 

h ., that a) thc ti:tra was on thc So wc: ~ec c. . .. 
d f m.n the" bcnelaclOr ,md no t on 

he:1 0 a 
the head oflhe horse, b) that Dcmar.l~os want

1
cd 

·d "h ,11 ecrcmonies through Sardi ~. Not ton C \\! _ , 

absolurdy elear is thc qucsuon , was thc king 

,h"~c or not. -\t least 11I~ nephe\\' was. present .. , 

FrOSt points oul that the ~ourec fo,~ thi~ ~assage 
of p]ut:lrchus was "On KlOgslup of I heoph
nSlUsF, i.e. an aUlha r, whose writings were 
compo5ed same dccadcs befare }OO B.C.E.1 8. In 
this ease \\'c ean affirmatil'cly slatc th:1.\ there 
fcally was a cuslOm at the Pe rsian court 10 han-

pabcc of Pc~pohs show tha t a c:.:mlin objc:ct, po~5ibl)' 
imilu 10 a cro ... ·" ... ·u on che: hnd of some: o f thc hones 

(cf. ~Ioort:, E51~r, PI. : ). Abfll.h am Ibn E:UlI, thc JC\I'i!h 
Khobr aod commcnlnor of th~ XII cent. C F.. wve~ th~ 
foUowing iOlcrplet3tion: Ag -,I r-'J 11 ",li: !!!1"'. ' h r ",Ib-' 
"/~ • . pfr J 'U e 9' b",/I!. ) " C2tJ ", <: bJy hIlI/Je r/~ll,b,/t 
' 1] • • tb iilr Jb'" "For thele i5 the horse of the kin!,: 
on ""ho~ hn.d ... ·15 put the , rown of the kinA!hip, 3( the:' 
limc whm the kinA mlcs on hirn. J\nd nobody of thc kings 
'\Cr-·:r.nl5 Iu.~ thc fi ght 10 tide on it. And this is .I ( ... ·ell) 
kno""n thing ". Herc. the u,~ption1J OSl:: is suessed of 
... -hal ... ·as fotbidden fot anybod)·. Bill b)' al! rne.aos .... c on· 
not a(c~pt this "CI}, skillful interpretation. 
9 b.r.pparl'/tIi", . üld.Pt:rsian fr411"'"" nobles" d. also F.slh. 
I, I. 
w ~Ioorc" 64--61; cf. al ~o 5.U. BeTA, Thc Book of F.5thcI 
1~ l issollla 'n9) 84, 81. \'("e uk~ thc text of P1Uluchlls 
according 10 pluLarch's .. Liv' .... X I:: Locb Clas!iol 1.1-
braf)' (1961) IH -'H. 
""~h6v 1 kind of Pctsian and M~dian Karrn~nt. wilh 
,Icc:ves, 
'l PlllLarchs, I.ive., 11'" 16--8', 
J F.J. Frou, PluLarch's TIlemiuocles : A lIi5toti(1.1 Corn· 

metll1ry (Prin'cton '980). 
I< P1111<1ni1. 111 7. 8; Wiesehöfcrl '1 ; J. Horste11er. Die 
Griechen in Pc:nien: PIOIopognphle der Griechcn im Per· 
liKhm Reich ,·or Alaander (Ikrhn 1971) .4\ -46. . 
1\ bu, 6t .d'lJl%q:Jr~ .i E7I2Qm1tl/.; :im/d':u19:J' ~r.:-~ 
I(U.I:iJ(1;)I;I; *ulo:uo t~V ,,{t2(l1\·. ÜHJnco ~ ( P:Jo ll.(!U .. 

tr.2Qi~·0; tloth:to!u 6,:! E4'.s~lo~. 
plllLalcl! Them, XXIX, 
Frost" 119. 

• O. Regenbogen. RF \' 11 ( t?40) tll4 1\61, esp- '1,6-
l\ll. I.V. TheophrulOs. 

MOltlll· ..... II ... 1 A:'>I I) IJI·:M"'R ... rOs ... SO T11 ' 
. Q'.I~ THJS ()J 

tht: ·benef.J(: tnr~ , in the man ner as it 
(JUT h ' - . ' I 'ith \Iordc~ ,11 , U I In a Simi ar way. dont: 1.\ . 

"in" n nJ.!: i Ihe ract that Demara· IntCle ,.. 
, <c 11 n(Jonc I lflwhnc in thc lite rature tUS e , _ 

dcalin,g with hc I ~' k 01 I , ·the r . 

But all Ih(ll is :lid he re is uni)' an additionll 
roof that thc I3nuk of J':sthe r com ains rtolia 

~rom the Iife uf the Achae menid period , and 
that Ihe book has to bc datcd befme the Hellen
istic times. ()[herwise , it cann o t bc a proof of 
the hiswricil)' of Mo rde kbai and the evems de

scribed in the ßook o f Esthe r, despite the faCI 
that this gueslion was rai sed la st time aga in and 
again in the scholarly Iile rature l9 unde r various 

aspects. The first one to have dealt with (he 
problem was A. Ung nad w ho in his work of 

the ycar 1940-"42 found the Ba byJonian cou nter
part of Mordtlwy Ma rdu ka, a typieal Babylon

ian hypocoriJIÜO" belong ing t O 6--7 persons of 
the Neo-Babylonian and Persian times in al

ready published cuneifo rm tablets20. He nen 
claims that [here w as a Jipir,jll, a scri be of non
euneiform texts, na med 1>.l ard uka, who at least 

visited Susa at thc e nd o f the rule of Darius I 
or the beginning of the rule of Xerxes, A.D. 

Clines has shown the re is no courtier o r official 
of the court of Xerxes who could be the real 
:"Io rdekhai, or hi s pro to type22. 

Persons with the name Marduka are fo und also 
a lot of times in the neo- EJamite Pe rsepolis for
tification tablets of tbe t ime o f Da riu s IZl. Fur
Ihermore, we would say that acco rdi ng onl)' 
to the indices of the ed itions of the neo- Baby
lonian tablets from thc: Chaldean and Persian 
umes, published after 194 Z, i.e ., the article o f 
Ungnad, we meer more [han SO different ~r
sons hearing [he name n.hrduka i.e. Mo rdek-h . , 

ll, which have, natum!]}", not the slighrest con
nceUon with Mordekhai san of Ya ::'ir from the 
B ' ook of Esthe r. If we take rhe name Ma rd uka 
of the time of Xerxes ( i\ khashweros h 48 S· 461 
B.C F ) ,h f h . "', en, accord mg to Ihc co rpus 0 ( e 
Blb}'!o . b . . f nlan ta lets, where alt pubhcatlons rom 
the tim fX . 86 e 0 erxes which appeared ull t9 
Were tak . d S 
G 

_ en 1010 consideration br its e 1I0 r, . 
fa Zlan i2' ,., , , we lind Ma rduk (a) on!r once In one 

Ht TOllil TY 

'" tc:.xtZ AccrJrding to th c 
compo ~d in the sc d unllform tablet (11 ViU 

f X 
cem month of the ( h 

o erxe. i.e. 411 Bel, )t )·e:.t.r 
daughtcr fJf [ iM'1 '.. }, a ~'/Jmln Hilla~hl 

. . reelt\'e, on, ~h kcl f h 
silver (=5il\'cr of good r 0 ,l,lie 
I iblu 5 ,qUl uy horn a ce~m 
. i on of Tadm, 1Io'hQ was ",.ir hili (10 th 
~as~ m;tyordomo) of \larduk(a) thc chiei uf! li 

12 [x)2". So, thi~ is the onlr kn01lo'n \hrduk'(~) 
from Babyloßla from the time of X d . erxe" ln 
naturally, he has nothing in Common ~'ith \1 . 

dekha.i. And we can add here, that the ·o~;v 
real hlStoneal figure in the Book of Esther ~,;s 
the king Xerxes/Akhashwerosh, The ftalia of 
the book are absolute!y fitting the Aehaemenid 
milieu, ldministration, laws and Customs. Thc 
comparison of Demar;ttus' ease with the honor. 
ing of :"Iordekhai shows us ;tgain th;tt the Book 
of Esther belangs to thc Achaemenid pcriod, 
possibly [Q its latter part lnd that the no\·eI 
is based on the malCri:ll! and administrative rc:t· 

lia of the Achaemeni:ln times. 

I' \t'.H Shca. E.sth~f 1nd Hi~lol)". AI;SS 14. ur;!. ur-
146. E. hmillchi, 11Ic ArclurologlCIIJ Ibckgrowul of 
Estha. BS 'H, 19!0, 99""'17; E. Yml,uchi, Pcrli, uuI 
the Bib!c. (Grand Rapids 1990) 1}4 :)6 ,mh lhe pfCVlOIIJ 

lilcr,lture gi"0"1 ; and D.}, A. Oina, In Qua. for lhe H'''Of' 
iClI.\lordec:hai. \'T 4', '991, 11'1114. 
lO A. I;ngnad, KeihnKhrihlithc Br:nrillc lllm Buch F.ln 
und Eslh~r, ZAW \8, 19-40. I.H-z,"; Z .... \t' 19. 1~1. '9; 
c.A. :\loore, Arclueolog)' and the book of rllhe" 8.~ \1. 

,,1I,7r74· . k- '1"· 
~I On Jr/iplr.d . . \I.A. D1nd,m~~. \ .. ·!Io", ,eP'K) . 0. 

00 .... 19' j) (in R IInUn. f:nghsh Summ,!)'), ,\ \- l~" 

l2 Clines l9 ug-'j4- air \! 
21 Yamauchi Persia and Ihc Blblt. 114-1\6.;; ~ .. -
Yam1uchi. ;-,Iordcchai. the Pe~poh. Tab1clS. 1n I c ulJ 
ExC1l\'3tion. \'T 4:,1991 • 17'-'71. d Sc~ 
2' 5 Gruia~i I lest; rne;opollrni(i d"all 11 ICllno , 
(4!1~461 a.c.) SlIppL ,XL\'II rlll) AIUO:-l'916-
~ Gmi1m" 60-61, ~o. 4\· . I1J po:!illon" 
lIi Thc desi~n1lion of ,M profess,on or .oe 

bfCI.en off, 

Mithatl Htl1trr _ 
._ . I \'ll1f EaJlmt 1IIII0ry .·ulfun • , 

Unil'milJ of Hai/a 
Hai/11 JI,a/ 
[mltl 



TJlr F1 R I'I,RSI ,\N JOURNEY or ITTI 'M I RD ' 
j I LK-BAI.ATL* 

The conqucst oi ßabyloni_a by Cyrus in j ~9 B.C. 

cl up ,"ast pOSSlblhues for Babylo ntan bu· (lpcnc 
omen who could expand into an enti rel y 

sme~~ 

new m:lrket and rc:ach for new SQurces o f pro f. 

, 5mall wande r, the hause o f Eg ibi , at that us. 
lime the wealthiest in ß abylonia, sho wed pa rtic

ular interest in rhis market. In hi s study o f rhe 

Egibi house, S. We ingott eame 10 the w nd u

sion Ih:lt lt ti_Ma rduk_ba latu, head of the ho use, 

srayed in Pe rsia at least du ring Ihe fir sl two 

years of Crrus' reign , possibly e,'en lo nger, 

since his renewed personal aetivity in Babylonia 

is not attesled before Cyrus' third yea r (Cyr 

(20)1. Similar conclusions, based additionnlly 

on a new yc: ry ,'aluabJe document, have bc:c:n 

recendy reached by C. Wunsch. Thc document, 

B~I 31698+ )1743 and its duplieale BM 31693, 
published by C. Wunsch was drafted in Bo rsip

pl on 12.10 er r year 0 (January j , 538 B.C.) 

and ir names bcneficülries in case o f Itti-Ma r

duk-balä!u's deat hz. Aecording 10 the terms of 

his will all o f his possessions, excepl the part 

destined fo r h is two daughlcrs, we re 10 go 10 

his eldest san, l\l a rd u k -nä~ i r-apli and his 

mother, Nu ptaya. The doeumcm m entions t WO 

daughlers: Ta~metu-tabni. ma rried to !tti

Nabü-balä!u , who was to receive twO kur o f 

~Id and fi" e slaves, w h ile the yo ungc r, Esagila-
let, still sing le, one kur and th ree slaves. The 

final Statement stipula tes t har the decisio n 

COllles ioto e[fect o nl )" in case of death of the 

lestat.or, C. \'( ·un sch q u itc righrly connects this 

~eci slon with Itt i-Ma rd uk-balntu's planned 
10urnc)' '0 P ' h' ' ersm w Ich undoubtedlv was com-
moni)' , 'cl ' o nsl ered dangerous. Taking rhi s docu-
ment ioto ·cl 
h co nsl eratio n C. \'( 'unsch assumes 
latl ' , 
1 

tn-Marduk_balatu 'S stay in Persia began 
a ready i C ' 

I n yr year 0 (according tO Ihe Juhan 
ca endar h 
' h 1 , at t e beg inn ing of J anuar)" S}8), 

ort}, af 
I, ter Ihe document was w ri llen, :Ind 

sIed tilJ 
year }. Ilo wever , \X'unsch ~tates thllr 

there is a difficuhv in Ihis "" 1 
r . 1,,·!>tU au: r~uhln 
rom Nbn 1°91) whieh was . - g 
. ~., \\nttc:non 1\.6CH 

)C3f I. ,accordmg (0 thc text, IlIj-~btduk.b:!.li. 
~u pald th tee shekels of silver [0 a Bi . __ 

f D - m-letl, 
s~n 0 :luan-Matduk, descendant of Sill.h. 
dunu, for thc ura~u·ser\'ice pcrformed insIod 

of I ddin-~ Iarduk. son of Iqih, dcscendam cf 
Nu.r-Sin, fat hcr-in-Iaw of Itti-Marduk-bali\u. 
Ta avoid Ihis difficulty C. Wunsch suggests that 
onl)' thc substitution of thc recc: i\'cr b)' sorneone 
else was recorded without an)' exception in thc 

texts; howevcr, thc substitution cf thc pap::r 
was not ncccssarily recordcd, i.c. In i-:-'Iarduk. 

bal:i.!U cDuld have been absem [rom Babylonia 
on the dar when Nbn 1°91 \\':1.5 \\'!inen. This 

interpretation, howcH:r, (annO[ be acceptcd. 

From Camb 88 = \'funsch 16, it is ("ident that 
on 14.' Cy r ,S I ddin-~ Iarduk was still in Baby

lonia because he in person paid for the urasu

service performed instc:ld of hirn by Bäni·ttri. 
If a month later on 1,.6. err , Bäni-zeri \\'',1$ 

paid by Iui-Marduk-b',1lä!u, Iddin-\Iarduk\ 

son-in-law, ir mc:lns that Idd in-~ Iarduk asked 

'h bm of Ihr It:m us.rd 
• If nOI 5111ed olhc""I~ [ t num . '.B.b
Ihroughoul [his midc ,der 10 J.N, SltlI51m ... r : Y 

I -he T~le"l\' (Leipzig 1889)· VII (LelpJJg I 90)' h 
omse E 'b' ' bJh)'lonJlchro Roc IS· 

1 S. WeiogOn, Oll Hau! {:I I In IIru 

urkunden (Derbn '9J9) 4 I, s bJb .Ion"chtn (inch.fu· 
2 C Wunsch, DIe Urkunden d~ ~ mu ~'Iut:lliro im 
ml~nes I dd;n.~brduk. Zum an, \lo~,"rhs WB eh /I-CuntIOlm , 
6. Jahrhunden \". r .• , - 60. roP'~ in '·01, lilA 1<0""" 

(Grolliogen t99JJ '14. (No. I , 

t t I). 
J \'Cum.ch2 r-:o. :66. ,.. JtI 1'0 C' O.tum·1 .nd 

11,6 .• , '11 .. uJUC • And not on 
the comme11 tal)-). , tn) an- d. lre! 11> c..mbp"'· 
s The docl>me111 (md JlJ duph'! On Ihr idcnldia.II011 01 
"first lelr, f..: ing of (bbb)IOll

kin
,. of IbbrlOll" .'uh 'M 

"fi "of um }K'I, " . L_ • Go,·.m'" 
Ihr ,nl)cJo S 7..1" . dlk', Gu ... lU. ff t.d 
fi .... { ~'cJor u( ~)"rus. f~B;bllonil? Em 71, '9

b
"· 69., J.,:~~ ~ 

\" I f..: 1"1= [). d " Um ,... ' 
or a:ll'S~ CI-lU' '·J.,:inJ.( oi !.ln I , Jc5 ~I, 1'119. 
b Ier J. 1'c:I~. . 01' Ulre! (.<>- Rcj:cn~. 
f ß~b,-Ion Thc r o , 

'99 ff. 



1:4 .. ,'or ;liter q.\ aod 
k b,Jli\U iOT Ihl5 1;1. nd beiorc 

1!t17'o!1rdu - 'tleT ,\ul!u$[ : 1 lcl 
t-cit>rc 11.6- eH :. I_C~ a h I" q~ilC clor Ihal -
_ bc:r I j \~ B.L hai 11II-;\[1r-
Xf'lcm " h \"t" knou'o I 
din.~brduk mu~1 a I .... '.e Blb,-Ion soon 

d 'l;lntO~~ . 
duk_blli!U dl nl P . find one more argu-

I ,ho 10'} 1 \!oe I ' f d k-
.afrer hlml. n· ab<enet of 1w-:-' at u 
mcnl 10 role out "he hC time thc documcnt 

blI.itU 111 Blbrlonla 1( I, .• " thaI :-'fu~Czib· . .. be 'lulle s .. 
W;l~ v,-nUen. \\ c t:10 . h <08u Ea the scribe 

d danroll c." ' 
;o.brduk. esetn h mc nl'r50n thai ae-

d enl Wl~ I C Sl r-
of thc OC\lm, • '. bal3tu on his journey \0 

companied Im·Marduk- _ 'wbablc thai Mu~c
Pcrsil. Smcc 11 lS most lmp 'after 

b.\larduk lefl BabylOnIl oolr ]aler, I.C. cl 
Zl . when hc drafttd Nbn 109' an 
[!.6.eyr I, , P . wc h:l\'c {O 

fauod hfi_\larduk-hali\u In ~rs~3, b h still 
mumc thai on this dar thc~ \\cre ot. . 
rcsent in 8ab~lonia. lt mems th:n e\'en If h~

~btduk-b1lj!u' intended 10 le~\'C for Persl.J. 
shonh alm m.:aking his b~t \nll on \ .. IO.C~ r 
"ClIl . Uanua~' I, 1 Ja, B.C.), his imentlon was 
~ot ClIrried out 11 lem for Ihc ne);1 couple of 

months. 
The ruhest documcm anesung 11tl_~brduk-ba
litu's su,' in Penia originau:s from Tahmakka

1 

f~m 16.·n.Cn ,'ear I {Februa~' 16, ! P 8.qs. 
Thc documc~t eyr 1\ drafted in Rizu[mctanu]. 
lecogmz.ed 15 wrillen on 11.! .Cy[ I?, i.e. an 
ClItliet onc, should bI:: daled nOt 10 the first but 
10 the setond yeal of Cyrus' teign, i.e. on 
~b~' .;, In B,C. Thc text should be compared 
wilhC)"t )7datcd 16.2.Cyr 2 (May!, 1)7 B.C.), 
euctly one dar Im:! than Cy! I!. The documem 
\\'U .. nitten in Urälumclanu, i.e, the same place 
v,'here C}"I 1\ wa5 drafted. Ir is necessary 10 

idcntify the two names :l5 one~ in the light of 
tbe faa th:lt in bolh te:lI:Is - ap-.;trt from lui . 
~rduk·baljlu himse!f - alw other perrons are 
prcsern. ~hrduk-eriba., $On of :'\:abu-balassu_ 
Iqbi, desetndam of Epd·ili (C}" r 1\ :9; Cn 

P:9). an~ Sania., wn of Adad·uballit (C;' r 
1':10, C~r P:IO). ~larduk-eriba accompanied 
ltu-Mardu!t_baLi\ "1 h f 

1,1 a 50 In 15 urther journey 
to Asurukkanu horn wh C 6.61, C ere \"r !8, written on 
I . yra (Seplemberll 131 BC) .. 
n*,". Tht tut !tno"n pl~~~ f h: " ongl_ 
Ud' " ..... 0 IS sla,' \I:as 

Lb • Clplul. Ecbauna. ""'here according to 

. 'I duk-bllatu arrivcd at Ihe hucst 
C'r 60 !tU-I • . tr . , ' c (S,ptembc r 17. ! H B.L). Upun 

• 6b \' r 1 _.' 
on .1.. . ons appeanng In IhlS documeßl 

arlng pers 
camp I ,'calI,· the earliest of the~e texts 

. h ehrono og 
wH me 10 the conc!uslon thai Im· 
C\"! 19, we: co _ 

. b I ~ 1r2\"cl1e:d 10 cumpany of at laM 
Marduk~ a alu B b . 
• 0 olher membcrs of a ylonmn 
adozen ors -". 

. . Q -te ee:rtainly tn hiS emire lourne}' 
famlhes. UI ~ - d 

mp:tnied b,· Mukf.lb-Mar uk, son 
he was aecO ' . • 

, b
' '.,., de:scendant of ~angu l~a, the of Na U-ßlb , 

c. f ,he fi rst and Ihe last dacumcnts ce)'r 
SCrlLK' 0 

d 6 ) ,nd probab!y also br the other peo-
19 an 0, 

·on,d in an)' of Ihe four documems. 
pie menn _ _ 
Taking into consider:luon the secu rtry reasens, 
_. . "nl ,·k,I)' that anyenc woulcl have travI! 15 ,'ef} .. 
elle:d alone or in a small group. Among fellow
tr3\.ellers we find members of Epe~·ili (Rimüt-

N b · son of Sama~-pi'r.u~ur and Marduklau. 
eribl, san of Nabü·balassu·iqbi), Nappahu (Ba
lätu son of Marduk·eriba and Itti· Marduk·balä
tu' ~on of Nabu-ahh~-iddin); one cannot rule 

~~I the possibilit}" that Kalba. san of Sam~u
haddu and Nidin, son of Kalba, are actual1}' 
father and son. Scveral families a re represented 
by one member, like Dekü (Bel. iddin, son of 

t \~e on expcct th:u in such a silualion he "" ould ha"e 
m.de some Olher person, (or eumple his wife, pa)' Bim
zen, u he did later on ""hen he and his son-in-11"" I, .. en: 
.bsc:nt from B.bylonia. Iddin_Marduk ""as alrcad)' al hom~ 
on 11.9.C}·r 1 (No .... 19, lJl B.C.), i.e. before thc loume) 
ofltti-Muduk-baillu 10 Persil had slllrtcd. 
, For the rexding Tahmakka instead of Tahb.kka as In 
IX'unseh1 I 80. cf R. Z.dok, On Ihe Connections betwec; 
Inn Ind Blbylonia In the Sixth Cc:ntru)' B.C., Iran 1", 197 • 

7z n. 110. 
I Cyr z9. 
'Fol Ihe similar ""ruing ""ith or ""Ithout u before «Inson,n~ 
>t the bc:ginning of thc name, cf. "'Ru.ud-da-~I-IU, .son 0 

. . f U he-C:-"'U-[, pas Zll, No 106: 11 ,nd "'U_ru_ud·da·at, 5. 0 -,_ 
bar-n-a', PBS 11'. No 17): 11 1..1"'., Cf also Ihe ""rlling 
01 tM name of tM go ... ernor of Babylonia: "'Mun_(b~pal-nu 
B~I 66810:6 U. Oppert/J. ~' c:nant, Doc:ument~ jund',!:Ü 
de l'!wyrie et de la Chald« (Paris ,177) zI\ · 16) and , 

b I . r thc BISlI un 
mHn·ta·pu-na_a· In tM BI )" OnLan ... enlon 0 , 

inKripllon (cf E.K "on VOIglJander, The BISil ... n Inscf,'~ 
,,_ (Arnus n 

uon of DariU1 the Grcat Babylonian yC!Slon= ·~o I ,~' 
$Cf1pllon ... m Innlcarum I (1978) <17. hne 110), Cr. a1 b,' , Colum 
Dandam3oC .... Inn>'ru In Ach.emenid ßabylon,a s 6 
LcctUle$ on lrani1n SI ... die, 6. (1991) 10) (No zOl)' I) 

(J'o Ilj)'d nlil)' 
,. Hefc hi~ nickname Iddinnaya ""as u,ed. por Ihe , e 
of Iddinnl)'J Ind Im-Marduk .ball\u, see WeLngortl 1\, 

TIII·. I-IllST PERSIAN J0l:RNry 01 
. 'ITT[-~IAKflIJK' ' 

, AI."TI: 

Girnillu)ll, hn~ü Fa (.'.tul,c~ih.Marduk, son o f with mrmey in 
'abu-nä1ir)ll, (i .• llabu (Ncrgal-§um-ibni), Im· goods with it l5 their pOcket. 

" I 

or 10 purcha~e 

bu~iia (Tauannu, '10' ,I J'o.tu~al1im-Marduk) . and 
Gahal (Iddln-M~nluk ·.nn uf Damqa). This in· 
dicalC~ thc grc,lt Inll rc"r ,he ncw market en
'o\"cd among ,hc wl'ahhy Babylonian fami!ies, 
In'no W1 .. · limitcd tu ,he Egibi~ alone . !lowever , . ' 
Ihe laucr probably played the major role. Let 
us note thai in a11 four documen ts Itti·Marduk _ 
baläfu is bo rrower. It is difficu lt to assume that 
hc is the o n I)' one who in the COurse o f the 

journer suffered exccptional financial lasses, 
and for these reason urgen li y needed a creditt). 
Probably the oppositc is Irue : Itti· Marduk -balä· 

!u sold the goods he had broughl from Baby
lonia, and invesled his total profit in purchases 
on Persian territory. One can suspect that the 

representatives of othe r families, not as rich as 
he, were: afraid on thc ri sky bu siness o n a com

p1etelr unknown territOry and of possible loss 
of goods or money on their wa)' back ho me. 
For lui-Marduk ·balätu, who was a man of gral 

possessions in Bab)'lonia, the risk was re\alive\y 
smaller; therefore, he decicled to borrow mone}' 
from othe r members of the c:uavan and prom
ised to return the debl upon return to Iheir 

horne count r)'I". Such a so lution was satisfaclO
ry for both parties. Various terms of contracIs 
ltti-Marduk-baliiru made with his creditors ma}' 
mean that same of thern decided to put up wirh 
profit from selling their goods and avoid any 

furt her risk; others did not want 10 credil Ini
Marduk-balä!u without additional profit, i.e. 
ther were ready to risk either a journey back 

11 He .nd his brn,h N b' , I· . h I of ver, a u·n~~II, oec .... cu ler In t e Cl re e 
proplc conneetcd ""ith Iddm-Muduk see \'('unsch1 No 

:IO<)d~rcd 11·1. Nbn lJ, ' , 
H,s f'mil , h I L k 

• h 
as ong oeen connt;Cled b" numerou! hn s 

IttheRbl· 
I It' IS_ na-e'ag l la·z~ri ,nndf.llher son b,' ~l-
IInll OCcu " as' 1'1 IS earl)' u Nebuchadnezzar'5 )'e'" 7 ,nd • 

a .... Unen in Nbk d . d "'" " I, an 7" ""herc one parI)' IS Ku urru , 
",lJarl d hnks of .cscen anl of F.glb .. lkuer documenlcd arc 

time fw, ~'uUalb-Marduk's (arher. Nlbu·n~Jir. Fo r the finr 
hi, f hc ppc:an In ono: and thc urne document alon~slde 
"'e ~I r'~1 he " Ihe ICribe of Ihis 'CEI (Nbk 7Z). l.21er 
rfw, E "bo noe his dOle link. wilh ,he m.in bnneh o( 

• gll'naml h . S Ih'tt . e f """ N.bu"hh~·iddin Ion of ub. In 
COnln.cu .... rllt en in Ith (Nbn 186): 91h (Nbn 191), 

a~d !,"Ih ~bn ,,)1) nr " ""aho'''d 
Nabu.apla'lddin ~l kur ,6, I,;..; hc b<.... fr 
and ' • olr" pI of har 
Ji In Ihc btter al'Cl H 'hektls of I • , 11· 
11<' uf thc Ihrce tn" IIItn"o I" nr In ' Al rhc 

k ma, an 
jO Uf uf Inrk,· I, ," ~ ~ 

• IIC Rn, 11110 docu 
and 16" ~abu.ni~lr 1,. "'Inns \! I(, rntnll,!\bto,·bo 
OCCUrs fur Ihc first urnc In Nb' . U ~Ilo-\"'du~ hlrn~lt 
)'Clr of ~abonid L. n )91 Il1ue<l IR .Ite nll1lh 

1.1, u len"" U1 \CfVl" ~ hc 
apb.iddin and nutlfter a longer ~riodu~/a Ilme ~.bIi 
nln~_ from Nbn 10<)1 (1\ ,6. C,r I) ulllhe -d':"', h"' brg",_ 
In '-" b • h d W .. LlICIIV1\\' m ysn t I, )'CJ'. he il eonncClcd 'h I . 
",1' '" b' "'1\ 11I·~b.duk. 
13 a\u, 50n 0 ,~a u~a~b.iddin u Ihe scribt. 

Th" IS.1n (OntndltllOn wilh a new journey Ihnn! lI'Cle

afler and lourne)'S dunng the rriRnl nfCamb,,- d'"~ d 
-c( Z d k1 d' .... ln .,.r I. 

,.2 0 7z an 17fT. i'..adok mill~hnJy idennfie. tddil\.1; 
.5 hu·;"!arduk.baUJu·s b.other. while Ihe 1""0 nl<na rr(c, 
10 Ihe ,ame person. sc.:: abovc n. 10. 
" h is "'onh nOlieing how the wln for .tpaymml or 
Ihe dcbl emngcd, IS Ihis p,obabl~' rrn.aed Ihc a~Cled 
mtc of comLng back horne. C)r 19 wu ",riuen "'ben rhc: 
rCI ... m d~1C w .. nOI known at all; Ihcrr{o,e. the p""la 
agrccd only on Ihe InlelClI tare, wnhoul ",dLCUing tlv:: WIe 
for repayment of Ihc ddK. 80th c:onlrvu. madc in thc: 
month of Aiiaru in RhunV:t:lI\u. IUpulllcd thc: mum of 
credil io Blb)'lon In Ihe month of Talmu (inre .. eningJr. 
both crcditors rrJcucd Ihc intcrat of thc: borro"'ed Ium). 
The Asurukhnu COnttaCl prov,dcd thc mum ofborro...-ed 
money - I mina zo Ihckcll of slh·e •. III the IllOflUt oi 
r-..:iuno,-" lhar i! lfler CI. 6 monthl from I"" wre of Inlklllg 
rne agrcc:mcnl - in Ihi, Q\C llso the.e t$ 1'10 mcnllOn .bo<n 
imefe$l. CH 60. Ihe b!l one '" Ihc \Cria, IIIpul1lC"1 rc-p>~" 
mc:nl of .he debl - Ilil mifl1l of ,ill-e' - In rk mon.h 
of Ar:ihsamnu iI-h·, •• hlri ("'J.LA~I) U Tl~TI R_"'l ,I·/i 
I GIN KO.BABBAR • 8";';0.; Z(;_L1J~DtA 1_ ... "'. jO 

bi/.,,. /" b"'l,,-bi il_I'·"· ... _m "tu, "'111 plV ltCOrding 10 
Ihe marked priel: of Blb)'lon logclher .. ·"h I ,IIIU of d.lla 
for r shekcl of ,ilver; in Iddition he "'111 deli.'''' JO lol-ds 
of h." This mans Iha' hti·Muduk-b>lilu will mum nOI 
Ihe si!.-er bUI ilS equivalent in dates .C<ordin.c: tO Ih" markt!! 
price on Arlhsamnu, IhJl is 1I the momem wtu,n •• fl".' 
the haTVcst, Ihe pri« of dates ",·u lo .. '.!! Addmon·JJ)r 
lui_M,rduk_ b1I1lu ""15 obllllcd 10 gl"e fo' ead!lhekei (1 

sil"er ""'0 5111U of d11es Ind JO JOIds of hupb._ Tb" IIlfor
mltio~ aboul thc rrtum of debl in lhe mot1lh of ArahsamJI~ 

h berOTe IM end of th'J mam 
ffi2)' sign~1 enher retum ome • ",.ould CI 

I h hc .. ,"ies .,rccd Ihl' Ihe t..:dItO g 
o r onyt 111 .- b' ,honclnd 
the 'IuantiI)' of dJles "'hid! one oon UJ \11 dem of IM 
~ half mine! in Bab,lon In ArahlOlmnu. ,n cptn 

cbICofn:lumlolhecoumrJ- hc' um"" hu,.\brduk· 
iJ \'("e do nOI kno'" 110'" durtnll t 1", L~rro"-.:d from 

, anCl' and mo""! .,... 
balll'" spc:nd hu O"'n m ~(,M docur.:.en" draflN du/
his compantons- In IM IIgh{ dd from che ~Ih ,0 ,U, 

ing his IJ\Cr iou",c~s {o Huou. h'·,'a,'c<, wmc of .her,. 
"nheboufli , 

yen of umb)"Sd re,,: .. dok Intn. 1976.61. 61 ~" .... 
of ßab}' loniJn onll'" (cf. i' .. he • hu,"~Hr. rll1l tn ealC' oC 
' -J. 5- 7)· Wc should Te= :0 ,"'nnen conl{a(lJ '"-~~ 
b"rin~ ~nd $CJling of 11 s . 
mJdc _ JUSI hkc no,""lda~"-



. . ~OZ",I 
,,-\S Z.\\\· P I' f' I ~T, . . _, laI" In erSIlI rom 'C lru· 

d k balatU ~ ~ 
_ 0'1 Wllh 

ub _ RlZu[n1t'tl 
111" "knulr '_ n- of thc 

1I n'll" su":j!C"uo r(("CI. thc innen -~ Thc 
• ·,:!.nu I< co _ I Ihl~ b:J51.· 

l'ral'U
mc con'itruetcu on of Tah-

ourtlCI' esn be rc .... :1< thc ~cnlcmcnl 
1_ . l].knowO <Irc , Illl\-d~' short 
11NI \I C [lIc.acec:! 10 :I rc wO 
nukka. probabi)' • b"Jonilo border. Samt I _ 

, thc 1 d Rizumc-
dJ~un« rom u.~'\'elko re;lchc , "_ 
monlh~ bIer thc h< laler Im·\llIrduk 

[·emont . k 1.1111'. :\lmo,1 LI . II ... Wl'fe in .-\~uru -
[ 'lIwlr,'I\((" , 
b )1\11 aßd hl~ je 0 . hln 6 dar~ dlstant 
• 1 cnl no more t cl 

k nur a .cll crn - whieh passe 
1· Thc long I1mc , 

{rnm E,balana. 'T h akka 10 [hcir lrrlval 
, nccm am 

from thClf prc>e I' 7 monlhs) scerns to 
1 [CXlct\ 

Ifl Ecbalana (:ImtlS ", '"",pled many 
h . urne)' \I a~ Ln 

indicllC thaI [ C 1° 'h bcts wc know 
1 'iUI"mICp 

limes ",lth onger,: d not know To 
h r nfwhlCh wc 0 , 

01 same 01 c 'I b1e on\\' anC5{ Im· 
',hc documcnt~ 1\':1.1 1 5um up. 

~lar U' . '_nP 1; I ~7, Ta Ihe l;ulC:r datc 
Septen' .... ' . , _ 

:In z610 1 :I~( :l few wecks whleh Wcrc addaI C,,' 
wc mUSI from Echat:ma back I" iar a journcy nCCCSSarv 
Baby Ion. 

- he btlJn accurdlOg IU Ihe el}'mo lor}' 
.. . The abodc 01 I _ 

d bl' 7..adok H I I ( ' h Su~C'IC "'h.' C(lrdin~I"lheCllmn(l)l l' <>1 , ,en c· 
I' "Tusk.\\'hlU' ac 

h 
ue Zad"k- 7' n_ lZ!. 1'llC . ~ 

Slifdn Zo#'odtki ,'_ 
Unllnr!fltl Im. -I. ,HfckitlJlfCZO 

blff)1tif IliJlorii 

111. .fu· . .llarrin 78 
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<;rFFAN ZA WAnZ KI 

BARD!) \ 
Cl[' TIII 

) ,\RJllS -\ND BABYLONI AN LSL RP[' RS I" 
111 -ITl " INSCRIPTIO ' -" nII' lIGHT S" N ANO BABY I (l" 1 I " S -

The C\'ents whieh wok place in Persia and Ba

brloni:t bcrween the end ofthe ßabylo nian (and 

P~rsian) )'ear j 2} (aceording tO our calendar 

from Spring 'j H ß.c.) nnd the end of the eig hth 

month of I Z-I (whieh in Dur ealendar corre

sponds tO Novcmber) form pro bably the most 

vivid sequenee of evems in thc hi story of thc 

Pcrsian Empire. ßcforc proceeding to a d ctailed 

analysis, we shall reeall thc most impo rtant facts 

in the way thcy are prcsented in contempo rary 

sources, especially in the famo us Bisirun inscrip

lion, despite various resen'ations as 10 the value 

of the chronologieal data it eo ntains_ Ir recou nts 

how Cambyses, berore slaning the eampnign 

against Egypt, gaye the eo mmand to murder 

his brother Bardi)'a, and simullaneo usl)' o rdered 

Ihis 10 be kept strietl)' seerer. While Cambyses 

was staying in Egypt, in Persia a revoh b roke 

OUt under the lcadership of a certain G2umata. 

The leader claimed to be Bardiyn, Cam byses' 

bte brotheT. The revolt staned o n the 141h o f 

Addaru (XII), i.e. March 1 t, p.t, and o n the 

9th of Du'uzu (July I) the whole empire was 
alrcady subjeeled 10 Gnumara's rule . The aee!

dental death of Cnmbyses in Syria ereated fa

vourable circumslanees for Gaumata tO rcmain 

on the throne which he had gained unlawfull y. 

"There was no onc not a Persian, nOt a t.lede, 

not a ßabylonian, no one in thc (other) lands, 
not a man of Our line who would take the 
ki h' ngs Ip frorn Gnumnta, the Magush. The peo-
pie were in great fear of hirn_ He was killing 

many peoplc who had known Bardira pre\'ious-
ly"IT - . 
, . hc deposlng of the .. false king" was car-

ncdi f' " 
010 C leCI onlr after Dartus and hiS com-

rades look things ioto their own hands_ They 
hatched a plot wh ich Icd 10 the killing o f Gnu
mataoh ' ) nIe 10th of Tnshmu (September 19 ' 
IU.Th - d· e ovenhrow of Bardlp/Smer IS re-
sult<::d in' . D ' a sertes of rebcllions againsl nrtUS, 

• ," I!.... OL'RCFS. 

as hc him~dr statcd it look h' , 
, Im JUSI onc \'e:1.r 

~o suppress the.m. Thc count of thest: fi~hts 
tS rd:lIcd m a Itl-Imgu:d in~criplion on tho k 

f B-' roc 
o ISltun, with thc ccmr11 scction of Ihe monu. 

ment occupied br thc relief me:a~uring ~ by 
j,j m, prescnu ng Darms with (Wo of his c10sest 
court ie rs behind his back, and in front of him 

depicting thc original nine, and laler len dcfen

ed rebel kings. A little 10 the right of Darius' 
head there is a figure of Ahuramnda soaring 
in the ai r and blessing Ihc king. Almost (':Ucrly 

over the head there is a Icn line Elamite texI 

eontaining Darius' genealogy. The figures of 

the \'anquished rebel kings ale accompanied br 
thc so-called additions in all the three languages 

whieh enable us 10 identify them. 

Scholars disagree in rheir opinion concemmg 
Gaumata. The first group of scholars, 10 \lo'hich 

belong R. F rye2 and J. \\'iesehöferl , full)' ~ccepl 
thc accounts of Herodotus and Bisilun and trett 

• ] ",'ould lik~ 10 e~prns mt' gr.UHude ro .\Ir. John .\!JeGlfI' 
nis far rodin): Ihe m~nuscnpr ~nd hiS INn)' lR\'ItuJb1c 
remarks and co,rcclion<. I v.ould JI!.O hke !O lhank rum 
ror leuing me usc his COllllion! of sc"tl'lll rurl. An Jbbre· 
\'i1led "enion of rhis plper wa5 prescrucd duhnng m)' '-"," 

' .... _ L_ ",1 al I e m«un~ 0 
3r Zurich L'ni\'ersl1)' In .... cem""'r, . I~ . 
Ihe memo. )' of VG. Lukonin in jJnull)' 199: ,n SI. r," 
burg and during J91h RAI m He,dctberll 199 ' 

AJSI A enan Joumll of 
Additional AbbKI'ilÜUflS; .~ R~TC I ' R, z .. dok. 
Semitic unguagcs and 1.1~nrum~e,,'.and 1.1!c-B.1byloo, 
Gc:ognphiClI Name! Acen lng rhO d~ Te~lC1 Cune.. 

, - Geognp lque .. 
ian Tetu=RepenolK . 'OS X,'/I - D,S \leubu):, 
formes {W' iesblden 1981 ),,' . d r'" Yale {ln,,,,ll 
TC:XI~ from Ihe Timt of :-;ebuchl ncal 

Sc:ries X VJ! (1950). 
I --rr;nn ui D.nu. 

I d Thc ",muo n .... · . 
I r.: I'on VOlJo(l ln er. , ..... _ ".b,'lon"" \,"1' 

I" , \" 011 11 ' "" _ I 
lhe Gren ßJ.b)·lonlJn e"l, - CorpUI ]nK11pclOllum ,. 
o{lhe .,\ch.cmc1Uln In5<npl,on''''' 

~niCl rum 1 (1978) 11· r • , I""" 1,\fuleh<I ,~I4/ 
H' n'" "neltn 

l R. Ff"\'c. TI>c 1<10, . 
, nd di ,\nrl/l~< 

~9j . \\" ;~hvrer. Der !\U(Sl;uld G.UmJ.lJ' U -

0 1"';"" L (1971) 66' 7J, 



" , _Z\~'A~7. , " 
~n.H'" - _' "hlm~df Ln a Iner,\ry lurm. 

h thront' 
118 >;Jincd I C 

• ",urpcr, .. -hl
1 ~nkcd v'lth the 

l;'U~~!; ~)me llf thc U(t~ ~i Blrdn'3 per
unl..iv.hl' he 1<'J~<ln1U()n , rdcr. thc: 
§!OI"\' sud. J' :!oC<fI\" ,11 (~lfIb\'<c~ S Cl < W thc 
- rmcd ,upf'l" . u~ ,uurcd 1· 
tu . bcfVo'('CO vlTlO . gniuon 
dJ\-eq:cno~ . h ,rime. thc rcCO, . 

d ,lIce ul I C .h "populanon urne an b . thc v. () 
-" nll\"" luthorlt\') '"ou~ rcsi~tanCe 

c.1 J " J lunan!' , 
,,_mranieJ b\').O 1 m(l~ I ... ~t thc Illirror-hkc 

~~ I butnot ..... ·' ., • 
tu DlriUS and. "'. :1 lntl Bard,ya; Smcr 

-cen (laumat .' c. 
5ilfllbrJl)" beI'" . d in HervdolUs :1 

cil" ,buut ",'hlch WC!'Cl
d 

~-Itcl thc Bisitun 
T OimSIC1 10 . 8-

count) !cd .\. ,- ~ .",ordin" to hirn, ar 
- hc e\,cntS . . '" b \'cl"ion 01 [ . _ d nl b\" Gm pes, 

. . S~l'~lnltC n . 
di,'" Smcrdl~ \\1.,1 " - dos \llho thu~ man· 

. . cl hl~ comr;l • 
but b~' D1r1u~ an I m- '0 thc throne 01 .. clhcc:ll ~ 
aged !o e!lmmal of Ihe ;\chaemenid 
t he alder inc of de$ct'nI 

hlluse. . 
,- f Ihc 1960 5 this belief W2S 

\1 lhe btgmnmg (I b _ \1 -\ Dandlmae\'~ 
d d ,"pponcd \. , .. 

ac(cp!~ In _ 'd E Bickermln~ 
;&l\d ill~r tW H. T,.dmor ln - _ ' 
Thc 1m 00'0 demonslralcd Ihal Dlnus, bemg 

. .......~ could MI'e used ~lesopOla-
", tl(1 I usu' r -" _ 
mim cuslOm~ 10 Icgitimize hi$ po\\~er m .1 m,,~

lcr!, ,nI', ctc-aling his "ersion 01 Gaumala s 
usurpni~n of Ihe Ihrone. He utilized folk le
getlds aboul an e\"il demon v .. ho had remol'ed 
the king !"rom Ihe Ihrone and assumed the 
king's shape. A5 a ICSUII of this the rc-al course 
uf e\"tnlS was quile rapidly forgotten. \'('hen 
Hcrodolus \"isired Babyion some 70--80 years? 
larer, mtK e,"enl! were relaled to hirn in a ver

sion bcaring elose rcscmblance to that of Ihe 
Bisilun inscnption. Ther were also relaled in 
a similar ,ny 10 Ctesias of Cnidus during his 
51al' U Ihe eoun of ArullCrxcs 118 

Tbc ~r(h lI.·hieh has bcen eondueled so far 
makcs Oanus' MlJrv ahaut wumata, Ihe \Ia
glUh,lmplausible. but il docs not provide proof 

lhal Dtnus was IrinK' One must find an argu
ment th.ar will 3110\\' u~ 10 \Ce Darius'\ lie nOI 
001 hi hl-f u g ) prub:lbJe, bUf md«d unquestion_ 
Ihle in thc hght of the t~umony he lek 

In order to do IhLs let us!: take one more dose 
Iook It tbc InKnpUrms and Ihe relief fmm Bisi. 

bul. AU Kbolan agt« thaI the inscriplion l~ 

I kot D,ITlU. . 
Ihc (lfll- 1:1. bl toU. thai the ieono~raphlc 

, dl~pula e. , I I-
Ir IS Iß . , was Je~igneu aceOf( 1111; . h monumen -
~idc: ot t e , ~ \!so in this ca~c DUlU' , 

, 'slruellon~ - ." _. 
10 hiS (0. -I" t. Ihe rdtel was fiuppu sc:d , I~ mant es . 
inlenlLon . .. ~ triumphal and prolccted by 

how Danu. '1- I h tO S who ddealed aml huml la tel is 

'
huramlZda , , - h .- . Ir was l)atlllS wts tn por-

us enemles. 
dangero . ',uch a way that Ihey could 

" he persens In '. , 
tr.l) t " ished and idenllfied. ror tim 

'lv bc: dlstiOgU • 
taS

I . . dcpicled unlikc on thc pro· ase ther \\ ere , 
purp. . b nini relief from $ar ... Pu{lo 111 
lot,'pe Annu a I dd-

. - lic "national" robes. n a I -
Iheir characrerrs 

-pical elements were stressed, for 
rion some I) , -rr h 1 h 

• h k' d of beards, COI ure, t e c Ot -eumpk t e IR 

ing and shocsll . 

. - of the rdief induding descrip-
De~cnpuons ' - - r - d' ·'dual figures have been presented flons ° tn 1\ I ' 

---OC\m-- d Hmon' of Ihe Penian r.mpire (ChiC2go 
• .... T ~La , -, d r f \"('-, i)' 1 f This suggC$lion h1d bc:cn ma c cu ,er - c - re-

9-4_ 9 - d \1 A Dandamae\". A Polmcal H'510r")' .ehofer' 61 n Z 111 - . . h , _ ~I 
_ -d Emp'~ (Ne .... · ,"ork Koben nn, ",0 n (11 Ihc .-\duemeDi ' 

r919) clup. rune' d h IV' 
~L-\. Dmdmuev, Inn pn pe,.·)'ch Aehemcm " 

\' do n.e. ) (''JGl ) .lL and in ehe Germln tnnsbnon II'lU1 
unter den en'al Achamcniden (\"(-LClLbaden 1976) .01 fr. and 
D>.Odlmx .... dupler nine lnd .en . _ ' 
, E.J. Bickemuo/H, Tadmor, Damu I. Pseudo-SmcrdL!i 
and lhe .\lagi. Alhencum 16• 1<)711• 119- J61 - f B b 'Ion 
a J ""G-,nnis Heroc!oLus' Docnpllon 0 a} • 
." " , ' 166-86. Bulletin of the IMlnute ofClau,cal Studles Jl, • <) , 7 

. A dell,lcd studIO or all Ihe andenl accounu wU mlde 
by D1ndamae\-< 8-4 tT, 'nid 

Cf. ~I.c. ROOI, The Klßg aod Kingship Iß Achacme _ 
f I 'ph,· (l f Emp,re-An r~51YS on Ihe Creallon 0 an conogra . 

An~ lranicll XIX (Leiden 1<)79) ,<),: "I would , I,IKooges: 
d d '" - trucuons 11. 1,1 tluot Ihe plannel"5 of the relief hll e"nLle LnS , .. 

Ihc type of sculpture they were ClIpceled 10 deSign. 1,1 1' 

d D ' Relief von "rll l~ Cf. H. LI,IKhe)', Studien lU em IInu!- PI 9' 
uno AMI X.I', I, '96B. 611and RoOl~ 196-101 lind . .. . 
cf. LUKhev in: TehFol!och VII (19<)1) iwn. 
11 LUKhc)"081U1d Rool".III: '·r:.achoflhcboundP.1 . il 

, - I ' genenl "'1), en ... '.'c:an ""thing whrch, 11 (list Ln 11. 'I I u ia. 
~ugg~tive or Lhe bnd when« he comClL. Siml a; )". ; re:l le 
lion. in phYliognorny and coiffure have been u~ t~ figure 
m rmprnuon or individuall1Y 10 Ute eXlCntlhlL e:lC • _,, ' 

, I 01 elhmC I ) ~I 10 dUl1ctelizc 11. cenaln reg.on1 , "e :\ 
AI ' -!Cher \ olL' • Cf. aho P. Calme)·tr. Zur GeneK uranl ' .... ' : 

DIe F.lamiKh.Pen'Khe Tl1ehl, AMI ~_F_ ll, '!)n ',hrd 
lie (,.e ... Lügcnkonige") werden mehl nach dem dem 

ß h ur AU1111 wn 
Aufulndn bekle.del: dll1n mu le nlc t n , ' h erneut 

h -", h r""el" ,IC auc \bml'a '·.!amtr Kin. ,e me r e Pe~r ' 
d - , _ I" hnikon' In> IC )(t<>/k Bedeulun~ des anKe.,.,renen -.1 ' 

.C>ch' (cf. 111m bel .. w). 

IIARUIYA, UARtlJS ANU IIAnYI.QNI AN U .. r.: RPHI.II'" Tll f 
!.11,llr 

r uf l'ub1i(;1I10n~u hut, n '>cerns, 
t nunlbc: - k b , -11' .ihrllltl S rl' ma rn~ ne w U ser -

h TC;1TC;1I po, ( _ _ 
' , -h I' ~It n pli Iculu In ,aumara I 'ns11sat-
I~tl) '1 thc It t t h Bi sl!un inseripl iun , 
Il~urt, n 111 C ' H'elher with somc - , _,' ure u I ,.., 
D'rtU • - 1 d ( -• 1 lind mure c rc ~aurnala , 
ihis helrcr~ CI' ( . 

o d' \Ia.'ush It wc take a dose look the ~Ie Iln, l'> - , 

I 1 under Dariu s' fOOI, wo 
h fi .. ure crus lel 

;11 I e,.." L _ ' h 
h ,-,I Persian long rOL)'I; w!t , i7.C I e trI''' tceog . . 11 

' lies vcrtical foldsD . I '.ven more tc -charlclens , _ 
_ - I ,h'pe of Gaumata s nghl shoe that InSl<;lle- " . 

be seen bchind Darlus back. It IS a cha rac-
D' -hh " d-ff - - Po<"" sandal WII t ree straps , I er-fenstlC ,~ ... , 
ing bOlh from tbe shoes wor~ by Pe rsian mo n· 

archs and the ~Iedian shoes wllh thelr cha racter

istic six straps. A possible suggestio n he re , t hat 

Gaum:tta is depicted on thc relief in Pe rsian 

altire and shocs for the sole purpose of showing 

hirn as a defeated usurper o f the Persian thro ne 

musl be refuted, because in su ch a case he 

would have to bc wearing rhe so called "ro~'al 

shoes". Therefore, it cannot be the royal ga rb'~. 

This being so, Gaumata, the Median Magush , 

should be wearing Median clothing and shoes. 

Research shows Ih:u :-'Iedian wear, jusr like that 

of the .\lagi, differed significanrl y fro m Persian 

clothingl6. If we assume that the sculptors d uti

fully fulfilled Darius' order to depict each rebel 

in his" nalional" auire, then the)' left us in 

Ihis way the missing duc that it was no t the 

Median MaguSh who was murdered by D arius, 

but his Persian rcl:nive Bardiya, Cambyscs's 

brother :1Od son of Cyrus 1111. This means that, 

when conccaling the traCes of his crime, Darius 

did nOl avoid making amistake. If the mur

dered person had been a .... Iedc and a .... Iagu sh, 

he should bc dres~ed in a completely diffe rent 

wal': either in Median :mire, or in clo rhing t)'pi
cal of the Magi. 

Coveri -
ng up the traces of his crime Danus 

~ade, after all, one mistake~ he did no r ne lice 
talthelWo" - "(h ' .. dt},e relief) .storu:s t e mscnptJons an 

COntradlct eaeh olher in respect of Gau-
rnata's .... . _ . 

" .. rSOI1. \Ve are dealrng here wnh ln Cl" 
tremel). b 

_ rare Situation whereh)" a text can e 
verlfied b" h " - - 18 
H t c rclref wh Ich accornpanles 11 . 

Istoria,,- b 
ml~lrUH of the version Telated }" 

the teX! t~ confi rml.J bv thl h 
way t e ~l agu'l 

was preSCntcd un Ihe re er l ' I 
11 d ' . ne rc 1.4 ~how 

ar 1\"aISmcrdis (.3mb-, • b h 
- . .' ' ·-.es rlJt r:11 fl! 

Cyrus. Ine whole Story alxlul GlIU' h ' I 
h ' tat ~. 

gus was lO\"emed by Danus ..,.,ho i h 
' d ntls ... ·ay 

t n~ to COver the odil)us burden of k lIing h ~ 
0 '11 n caUSIO. The scUlptor$ depictcd bt figure 
of the One who "'Ia~ aetually mu rdelI J rn thc: 

clothlOg he "'las actually wearing, nm the person 
mvented by DarlUs. "Ilüs d ive rgen~ bct\\,CCf\ 

the inscriptions and the relief can be explained 

b y the difference in time between depicting thc 
relief and composing the texts. TTÜmpelmann, 

whose suggestion seems 10 me most probllble, 
beJieved that the o riginal composition would 

have been composed of the relief (without 
Skun kha) and ten-l ines of inscription with Ihe 

gcnealogy o f Darius over his headl? Ir cannat 

bc excluded that at that moment the ver.;ion 

about a Magush-usurper did not )'et exist lind 

when it was created it was included in the posl' 

Il The w' 1ßd mO'lI deultw dacription, bued on nc..
phOlographl lak~ in 1!1>I, (2ß bc [""nd 111 !hc J.!rHdr 
quoled publication of H. LuKhelr~ 6, ...... TaL II-~I. 
Ll Lusthq·IO 14 Tu. IG, JI, )1. 17.!, 19-'; CaJrnr:!~rll ,11 fr. 
1< Lusche-.·IO 76. a. H_ \"011 c,.U, Pcnischc und \k<!iJcbc 
Stamme. A;\U :-';F. " '911, 16, and ROOI' 111 and 111; 
Ulme,'e,l. IJ-l r. op. ~lf. "h 

'''~I L' •• d""l(1cd ""11 oUI 1\ Note Ih~t aJl omcl r.l $( "rnltl ,an: -~ 
- f -L-'" J" ..... 1\I0n Iny anributlo!15 0 U"'Lr rop ,.-- '1k Aclu.rmcnid 

I. Von GaJl" >nff, Cf. 1110 A, Rocs. . M 

Robe, BiOr B. 1911. 117-14'; B. GoI~III1~ On~ o:~ 
Persian Robc,lrAn\-4, '96 .. , IJj~I'I; , o~p 1;,-,.6 
ian Oren in the Achaemtnid Pennd, pn j, 1 r :ire Adue-

d P Bcck A NOIr: Oll the ReconlltuC110n 0 
~n.. , 

"- 'A 9 '971 1.u--rH, , n>enid Ro ..... , I nl, " f Inform:llion ,crordrng 
11 In Herndolu' ""e find • PI~_od _n0 bUI Cln ",en: 

h G1Ulll1la.... no ~ , 
10 .... hich the magu1 . h:in and ThomplOn pr<"' 
visible (cunl) hiS Icfl Cl~~'" hell, C riomr.on, Tht $culp-

- L __ L \1; "mg' . . , , 
para! thcr r OUU". sec: , 'h Gn:;11 on.M oe 
lures andlMcriplionl of ~.I:ruI7/ I: 11 prob:L-b1e lholt Ihll 
or Bi,itun In Pe"ll (,;;n~: _ :; .. \. Dcm.tnd, Ort Ohren 
"el"5ion n of Gm:"'!t 9-' "OL. 

des (~1schen Smerdls, IrAnI 9, 19i"hf • .,d .~ch.tcn1(r"d Re· 
11 P. ulmC)'el, Grcck HrlIOt>O~I1-h,~ Gr«k 5ourtO .... 1I 

lids, 111: Acluen>eII;!~:~o~uh~ (I.<",.kn 19~') l'~ \1.1111,1-
H S1ß"SL·W'eerdell .t>J gcsdllchlCUP' 
, . L TtÜmpeJmann. Zur Enlsrehu"~J ru r D~"el'\LnJl: d •• 

. ,. I "on ß"u,un u ..I,' 116-
mentO D;U'eJ~ h ~-h"rl. :\r.\ru !. I,..· _, 

d , "nrlC eil"" "",~,,)(I' '" Einffihrung er a t h . ~ r ,!>e .Ir tf.~nl 'T ,_~_ 
b Ci o",eh. ~.I .. ~ 1,_ 

, 87 , lid Ab . ' , :: Hinl DIe F .. ",.nunjl 
LuscheylO 9r . nd ~~JI 1"_,,' I, r'Jbl. 91' 9' 
IChen h:C1I~nfl •.. 



,nf."'" 1 ... W ... O ;(l,;l 
, I red su rc thai the motive of Ihe usurper 

, l' d in Iht ~rc~t I
· throne:. I' . .. . 

,-: anlllC '. I~ in the ~iluallon In Ihe Perslan Em_ 
hAS H~ wo . 

"cn' ticurc III -' 
,~nrt 10 C '. ht olrhc rehe!· 
\,,,r<IOO !U ,he Mg .' ,he der;c-

, h .,nle prcnlL~C~, I,e. , 
Warktll); lrom [ C.. . ~lIirc. l dlffcrenl 

. - ITUU. Ul Pcr:llan . C' I· rion ot (,lU cl b\ Prot. P. J 
. Wl' SUlte'""c -

interpretlUOn . • 
d " mner. HI~ L d 1$ 

. .....ine<! Ihe !'rr:liafl 
( b'

--· succel'~or ~
t. 1m ."" 
throne br thc TC\'olt, . cl bc B:udir1 , 

(flumlil \I'ho dalme 10 . 
!. h ,,1~ • d bro,hcrofC..:tmbrscs , 

" 

C,.~, • .:a11 2. • 
llfUCsono • , ... 

, _~ C'lrlicr on behllf of umbpcs, 
1~~$IßJtcu 'd bl' hi~ . : . s a Per:li:1.O lS I~ stresse . . 
\ (,3Umall \\1I ., Id , h I' ,- Iking l \Icdc hc: cnu not 
11th on [ C rc le . 
, d ,_ B,-dil'" Cambr~cs' brothcr, bc-
prC'lcß 10 "" '." , 

.... L_.I,' could ideorif\" hirn by hiS for-
ouse CI C .. [JU<.I, • 

Cl;'" bnl.!Ulge' . . . 
4. Thc t;rm ml~~ docs not dcsignalc hIS n:J.tI\"c) 
idcntifiC2110n (1 mcmbcr cf thc /:1 \kdi:m wbe 

bv mcmbct;hip oe rhe c!j$S oi priem 
, The rr:2ding of ~b"dj"H (line II of the Ba" 
bl.lnnian \'e~ion) i$ not right; il me:lßs that 
the r:2rhcsl r«agnition of (iaumala :lS a ~lcdian 
comes only irom HerodOlus. 

1agl'« '>'"ilh P. Calmeyer thll the pe~on called 
vu.mm by me Bisilun inscription W1S 1 Per
sun 11l1~ du.1 Cambp;.es' successor '11.-1$ ln usurp" 
er. \\"e difb. hO\1,e,"er. in Ihe ide:ntificllion of 
thc: person in qucslion (lccording 10 Gtlme:yer 
a memlxr of a dass of priests and 10 me the 
!rue: bralher of Cambyses). Cllmeycr :lpprol"es 
only Ihc firsl pan of Darius' lceount. i.e. thc 
usurpation b~· 1 person who did not ~Iong to 
thc ;\chaemenid family. Howc\"er, 1 fmd il diffi" 
(ult" to r~fule the rcading of I. 1\ of the Baby" 
lomm \crslon, ..,,·hlcb idcntifies Gaumal1 as a 
~. "hlch 11 tmponant in G.lmel"e:r·s thcor\' 
(00 OC1l>· Indiog """15 published ti"1I nollo"). l ~ 
~ oplßlOn, 11m~t 111 jeeouO!s eoneerning 

umau wele tnl"cOIe:d by D:lTIus in order 10 

mUle the adlOUS burden of his killing his o\\:n 
cousIn" 

~ SIOMI of Ihc: . ., CXIHtncc of Ihe \1 . 
er rucs horn 1 "'cll-kno'lllO m . 19l~o usurp_ 
0OUt",1 thin . f.tt1\'eZ2" Ibe: on!<· 

glnltlsthe } 
ID _&ich Da nf.tn-sten:olrpcd way 

nus I~ 10 '"" f k I ~ 11 log O\'tl thc 

pire in p.l/pl B.( 

Note: that se"er;11 (Ir Darlus' opp()ncOl~ tnt;<! 
\0 pin recognitiun in thelr counme~ cbimin~ 
tO bc eilhcr Bardlya. son of Cyrus (\ahY,lldat:t 
in Persi~) or de$cendaOls of local dynaslics 
\,\lartiya in Elam. r~aa~[cs in ~1edia. Chissan" 
tahm

l 
in Sag:Jtlir~)' rhls was Ihe era ur usurp_ 

ers. If the king killed by Darius was the san 
of Cyrus, we must admil that Darius demon_ 
str,lIed truly ~1achiavelli:m smartness; he pos
sessed eseellent intu it ion for the situation and 
applicd jusl the right methods. His w:ty of 
thinking was probably such. lf the usurpers 
claiming tO be real descendants of kings of Iheir 
count ries were aceepted, for Ihe justification of 
the murder of Bardlya il wou!d suffice 10 rc
\"e:t$e Ihe whole situalion, i.e, present an authen

ÜC dcscendanl of the Achacmenid dynast)" as 
an usurper wha is not bound by family lies. 
In a situation in which man)' "false kings" pre
tended tO be descendants of local d)'nastics. 
such argumentation found very favourable con
ditions, and was accepted by the folk tradition 
_ the souree for the classical writers. 

Let us turn to Babylonia in the years pI -p I 
B.C. Ouring the who!e period five kings were 
recognized in Babylonia: at the very beginning 
of the year Cambyses, next Bardiya, later Nidin
tu-Bel, son of Aniri (son of Kin-zer in the Baby· 
lonian Version), who called himself Nebuchad
nezzar, son ofNabonidus, in our reekoning Ne
buchadneuar 111 ; next D:uius (his year 0 and 
I); and next Araha, son of Haldi ta, who also 
callcd himself Nebuehadne-LZar, son of N:lboni
dus, In our reekaning Nebuchadnezzar IY, 

1I ... IlOlY .... IlAIlItIS ... su n ... IIYUINI ... S 1.'5t;RP~.R 
IN TtIF. I.II,IIT 

I 
. \\'as reclJ~nizcd hy Ihc pcuplc I)f Bahy 

BM,I\l I 
·1 IrCold\' In Ihe seenot month after Ihe 

,nla" a " 
I 

hJd startl d, anti frnm Ih,1\ moment 1111 
rc\f) I 

\\'5 ab"l.l1 111 suddl"n death rcaehed 
the nr ' .. " 

11 all le );.15 \\'(:" ,\;111 d by !us rClp:n~ ' . Two 
Ihe", " 
Babylonian dm·u.tnen, ~ from the time shortl}' 
after the: l!t;uh o! Ihrdlya are extremely Impor" 
unI. The first ()f Ihese. co be dated on the fourth 
dl\" ~iu:r Bardip's assassination, camc~ from 
SiPP3t; thc second that is tO be dated inta the 
week after his death was wrilten in Babyio n. 
Bolh al ready fall into the reign of Nebuchadnez· 

zar 111 · 

Scholars left these datings almost without anr 
commcnt. I [hink, however, that the exact inter· 
prel3tion of these datings is ver)' impartant not 
onlr to understand the situation in ßab)'lonia 
itself. but also in the whole Persian Empire. 
Thc news abaut Bardiya's dearh could not have 
rcaehcd Babylonia earlier than tWO to three days 
afler his assassinatian" lt means that Nidintu-Sel 
musl have Ixen recognized as a king of Baby· 
!onia on the ve r}" da}" the news reached the 
country. We can be sllre that afte r the conquest 
of Babylonia by C}' rus the Creat the Persian 
king placed garrisons in such great ci ries as Sip
par (about 40 km nonh of Bab}'lon), in ßab}'lon 
IlSClf· B ' ,In orslppa (a few km south-west of the 
elpilal cilY). in N ippu r in the centre and in 
Ur and Uruk ' h • 10 I e south of the countr)' The 
f:lst" undisturbed recognition of rhe access ion 
of Nebuchadne' 111 " . zzar IS understandable onlv 
If we 3dopt h .. . 
b 

t e 0plOIon rhat Persian troops \Vere 
1 sent from B b I ' 
d
. a }' 001:\ at the time around Bar· 
Jya' s as~assin:ttion. In m)' opinion the with-

draw~l of P " , ers,an tmops from ßab)' lonia was 
aSlgnalfotth B b I ' tc ' ca}' oOlans tO prcpare an insur-

etlon again h P " dillcl ' St t e e rSlan ru!e, start ing Imme-
} the news b B d' S,b"l. . a OUI ar Ip'S death reached 

,00131' , ve "f ,n a Situation which seemed tO be 
r} avourabl r e IOr such action, 

Seholars \I.'h 
Ihe Per" 0 commemcd on tbc situation tn 

slan Emp; , grelt in · re at that firne were under the 
n uenee of H cl Suggested h ero atus' account, who 

latlhepl ' , pared in ot agalnst ßardl)'3 wa~ pre-
ll. grcal . . , COnsplracy" r\ slO1IIar condu-

51hn can I~ cl • 
, , 

r n fr"m h 11' wh ' h . J~Ltum I 
IC ascnbcs Ih klInstrI, "'m 

I 101; .,f (;lUITUI.& ooly I., 

Jl Th~J d ut otumf.!t flOm li I 
rel~o O';Rlnaln flOm Sill! l 'r l~t...d ~fl"'-tt b~~ 
from the 11 nl of NI ,-1~U, In Ihe QUt'km, o( IM,"-.an, tu" elJo:hlh """, 
,8,111 ß.c.), whern. thc: Ii Yf.r .. fhl5TC1gl Apnl 
;. also from lhe m h r '''I nne >fte, S .. dln' 
d OOt " !\I!ru bur '11 VI 

1)' date. J.~. St'Ulma .. , Wo ubl nh an -a. "r«j 

mc:m of ßud'ya of thc '?Ih nf ~r.un~ an ar!lu lCU 
co~cred rn ßlbyloola 5cC: ·Z' (Aprtl 41 111, rIi .. 
b d 

~ . -" i ,U, , 
UI r.med In Hu--~d " "1 \ ,~" .) 

. ,,~ U 1I1 "-", cf. R ~ 
Connttllo/U bc!""ttn Iran and Ihb I . k, On Ibf 
tu .... ' Bel Y OftIJ. In Ihr; S'l • 

"J •• , ran 14, '976, 7of, Iod RGTC ."..,m. 
of ,he lat ""as found In Bab I. I, ,6\, n.. CGpJ 
lonia ... ·cre 1 paR)" 10 Ihe co y Oft ".1!flU rnmb,unn of Ibby" 

'fi nlnel. t 11 ... Iw thc d 
cent les onl)· the I(co,nuion of U d' "n_ ocumcnl 
. U b . uar 'f1 'n n:"~ bul 
In a yloma According 10 S 'I of the Bisil .' nOl 
Gmb,. 'd h un IMenpnon 

!.e!I UI octurred not euher Ih11l JUM Be' 
cf. R.A. Parker,'W.H, Dubhemein, Ibbyloniln c':h!~k.g 
616 B.C. - A.D. 71 =B,o""n l'niyenllY Stud'e1 XIX (Pro,: 
tderu:c. R I 1916) \4ft". 
101 The Ja~1 documem (oma from Ibb,'1on f '" 
fT h' . ronIt 111 

o 15 mu (September 10) 111 8,C KC SU'UsfT\1lCrZl Iit 

(No. ,). 
~ In Ihc daling formul1c: oa;ur (11her "=ion ,ar' 
or "fint ),ur", c\'en though In b<xh ~ lhe sa~ tat 
i~ meant. LI:. \ u B.C A, Iho ... ·n b,' A. Pocbel, Thc D~ra, 
!ion of thc Reign of Smeldls, Tbc ~bgi11l, an.! lhe Reiglll 
of f\ebuchadne:uar [[I and l\ebuclu.dn=. IV, AJSL \6, 
19'9, 111-' 16 and G, u.mcron, Duius md Xerus in B..b)'· 
looil. AJSL 18. 19~1, )l~. Ihe discrepanq origill>le1 from 
the facl Ihll somt scribn knt"" thll Ibrdip,:Sme.dll lwI 
put fonh his el1lm 10 Ihe throne a!rc:::ld) in thc pcnod 
compuled Icc:ording 10 Blb}"lon~n C1!cndt. 10 thc )'e::It !l) 

(Ihe 14th of Addar. ac;conhng 10 IM Bimun intcipllOn), 
.,.,hera~ olhc" uru ... ·an: or this bCl n lhe ~innlng Jf 
1 H sul! dlled IU" ,ccordlß~ 10 ümb)'K$' frign (in hll 
eighth )".:-ar). lnd afler ha.·ing K«i."cd in(ormlllon aOOuI 
11M: change on Ihe Perlian throne, p.obabl)· bc:fun: tM king' 
o rder rache.:! Ihem, thq" had used dllCS fOI "IM bc~lf1m"5 
of reign" ()"cu 0) of Ihrdip. 
:to J.N. SIIII~~maier, InS(hoflen ,'on Nlbuch~onow •. 
König von Bab)'lon:: 81b)'loni~che Tute. Hd"t \ (LttpZI~ 
1
81

9) No. I, from Sippu from Ihe 14th o{ Tuhnlu ((}e" 

loher J) \11 B.C and 1\0. J {rom ll,b)'lon {rom lhe ~~ 
of T,~hritu (Ocloher 6)lll Re. .\ hll oe documcn

1S 
I 

,flcr the rc:i,ns of :\ebuctudnc:znr 111 and :'\ebucb.>dS""~' 
b \1" O1ncbl1U"~ ref" 

I\' ,,~s publt~htd I<"ntl)· ). "' nn<k i.c C;""., 
in Blbl·lonil !'rom :\.bopObssa. 10 AJe ;.: thc: aoc' 
(616- JJ I RC.). (DcKllb 1 91~) '! f. ~u;m): a. 0 .·h,k 
umenl~ of Nebududnc:u:a r ,l U .. ·en: .:..e;; )e'I"'~ from 

Ihose of f\ebuch.dn,,~r 1\ \0 )~~~ bf Dancbnat'· ,. 
Ihe hSI a coJ!~uon 01 \e~" n:g h d _, [Je :'\bk I. . f N.buc • fIC_ 
documen15 from the um:; ,"OS X\'I!I. Tbc j,,, lhoulJ 
\_\.8_.0, TMH 'lI, (,. ,"OS XVII ,.6 (cf. I· , 
be: ,upplcn"'ntcd b)" Ihr« t.:~~ ras X\'11 ,,,; ci, S 
JOlnn"s. RAs! 76, 19R1 . '\) , mbn:) So .• ,. (Ju'" 
7~",.dIki, NAIJL' 199: (n" I . ~\,' from &b."IOI from 

t-:bk 1 ollglß.llln): 
ce",inll· Ihe ICII 'I) I belOfl):1 hen:· 
the 7th of Ar:lh ... mn. (\ 11 • w 



IP , ,Ienl -

'

lowen: r• I "1 

'h <I' hclpc!'" [)aJ1US ,,(lU I' - ' - d ,he ;Irgunlent~ 
. on 11~(l ttn ' 

o:!ortt!' .I.~'("Ounr 11 ( _ ,. , thaI Blrdl~'l 
rpl"C'lauOn •. ' 

("r lht 0pPOsJ{c anTI': r.ICY 11!aim t hirn. \'(e read 
Ult'" .bOIl11h( et1mr

t 
J h· ·bwrher P-Jlizcithcs 

G null anu l~ 
thcte dUI au ding co lhe account 

cl Prt:~'~ (.ccvr . If\SI~IC on - 'red 8ndil"' on C:amby~cS 
Ihe mln \'\'ho mU~~:hll 11 110';1; Smcrdi~ son of 
order) 10 ded1R'h .h was king or Persia" 

C 
OdOOOI(1\100 cl 

HUS • "-..,..< ~min~J)' conscnte 
(Hdc 111 -~), u .. lllSI-~ . . , 

d so bUI whire slanding on ;I IOWcr In front 

:~ t~C PCr.;llflS he p!cadcd gu.il~r 10 ha\"m~ 
kilkd Blrdiya and commincd SUlCldc by th~O\l
ing him~li off the 10wer, So. Hcrodo t

.
uS 

ac-
~nt and Dur Inlcrprell1ion or tht daungs of 

co h k" 
the Blb)-Joni:w documcnls suggest thlt 1 c mg 
clf Perm muSt hal'e knnwn about the ~Io t 
lpinSI him. For Ihis !'elson it is hardly ~sslbJe 
IV lcccpt Herodorus' tlle lOOul the clrcum
~Illlces of Glurnata's assassinacion-pbns 2C
cordmg 10 ... , .. hich [he plolCe~ enlered thc king's 
pallcc v.nh \li'etpons in their hands without 2ny 
or wctly only \li'ith linIe) trouble. So I think 

that Bardiya \n~ informed :lbout the plot 
agmSt hirn llld oUed up [he Pe~ian gurisons 
irorn Blbrlonia ""'ith ,he imention of using 
thern agiinu the plotters, 

lndislurbed by Ihnus, :-.1idimu-BcI remained 
in po1li'cr in Blbylonia for :lImost t\1,:O and I 

half momhs until the month of Kislimu, i.e., 
nU lXeembcr jH, AI that lime Darius went 
10 Bab~'lonia, :lnd In the baule on the Tigris 
on the 16th of Kislimu (December I J), he de
feattd hirn for the firsr time, but with no final 
\"letOfy. Thc plaee of the military engagement 
lw not \"Cf bce . 1 I . n preClSe y ocated, thefe is onl)' 
~ general mtemcnt that lt lOok pbce on th 
Ilgn5. The docu cl ' mem lIed 10 the 191h of K ,. 
mu {Dcccmbe G IS I-

r I ) acccssion ~'e:&f of 1\ b h cl nczvrlll tll I' e uc a -
OWl us to fiX at le:a . Ibo pba cf L_ . SI approxlmalc1y 

tlK baule Sinc h 
ffQCb 1.!ruk17 we can' e t c text comes 
Q!'urrcd in' her bc sure that the baule 
aoc In tbe:~ ';;1 mlddle Babylonia, and 
No I, .. bl.. . b daung by the reig, of 

__ .,.2 0 ,as I 

• IIIe Aptfia mat I~ U Ihrtt days after the 
dar: Da .L__ mult. ör ma,·", 

.... It IOok b even 
p ce, was then 'lei un-

, 
'

·n Uruk, Thc final ~clllcmcnt w~ 'nown ,,\ 
brought ;lbout by thc bllll.c, ~t Zuann i, which 
was foughl on the 1nd ot I ebct u (Decc:mhcr 
18) p! B.C.. al a placc nnl rar fwm SiprJr 
;Jnd probably also not far frum thc ~ccnc: of 

thc: prc"ious military engl ~cmcnt , Lven though 
l'\idintu-ßCI, accompanled hy 1 "ma n body of 
trOOpS manlged 10 c~eapc to Babylu n:!'), he W:lS 

caplure:d 2nd impaled when BabyIon was laken 

by DlriusJO
. 

The date of thc t:lking o f Blbylo n, and :lt the 
same time thc approximat e d:lte o f the execution 
of Nidintu-Bel, still remain undear. According 
tO HerodotUs, Babrlon was laken after l 

20 month siege ( Hdt I [I 110 ff,), On the basis 
of the datc~ from a doeument published by hirn. 
\'('eissbach assumed that the capital was already 
in Darius' hands on the 6th of Tebetu , !. c, on 
the founh da)' after [he batde at ZazannPI, 

while other scho lars have regarded this date :lS 
uneenain since the place o f issue is nOt stated 
in ir12. APlrt from Bel-iddinna, son of Sin-ercl, 

the other pcrsons, i.e , Guzanu ~a bit käre, T2b
nea thc Upiru , are not known from elsewhere, 
and N2bu-na~ir , the scribe, Ha~dlja and Nabu

~um-i~kun appear without titles :md bear n:lrncs 
which were "ery popular in the whole of Baby

lonia, which 21so exc1udes their pOSitive ide:ntifi
cacion. Only the first person me ntioncd above 
an possibly be identified as Bcl-iddinna, son 

ofSin--ere~ from the ( Ea)-cpd-ili famil y, whom 
we know from the document Liv , }3: 3 issuea 
in Babyion on the 4th of Arahsamnu (Vlil) in 
Darius' 19th year of rule. However , this docs 
not suffice tO eonc1ude that Oarius' caplure of 

l"' YOS XVII u(" In: E. LeichlY, utalogue of Ihe Babt 
Iom1n Tablel$ in ,hc Brilish ~lu$Cum VI · T1blct' rrOfl\ 
Slpp:or 1 (l.ondon 1986) thue is ano thcr tell' h ·\· II, 177 
(B~l 14\17) dalcd 19. IX . Du 0, I am indcbtcd tO ~j r, 
~l1cGmni~ for the- info rm1tion th11 the- tClll eome~ (rom 

thc ucn,ion YC1r of Danus 11 
Ia cr. R 7..:adokD H-4" . 
1') Si '9 and 1 0 of the Penian Ve"ion of the Bi1ilun inJer'P
~ . 
10l "On Vo~gllandtr' H, IlOc 4 0 wlih tnn1buon ."~ P-X:' j\1 

F,H. \\ruslnch. ß1byloniKhe ~liuellen = \'(' ()( 
('!)ClJ) PI. 'I. ~o. i. 
)l PuktriDubbenteinD 11. 

JlAKnIYA, t>AItIlJ 'i ANU II A IIYl.C1NIAN U\t:RI'f-R't IN l"1If'. I.U,HT 
'B 

eurred be{ure thc 6th of ~abat u 
b ·!onU oC fb) ) ,li H.{ amltfwc take: inlll cun · 

I f\U~n' 11 , . a . thc (tr lire n n llfl nct! In thc text, 
slderJ!lon 1 

,~t;Jbhsh tt IX; (Ir th (,Ih o f Tc: )C IU (De· 
It . ·, ·h 1· , I>cr v.; , u K. {' Ir Ic~ l p resen t y 
ccltl· · h f h · 

'
ext ( cmb Inh I ' caplu re () t e cu y 

known . . 
b)' Dariu~ comes tro m thc 8th uf Alaru (11 ) 
in Ihe: lirst ycar of hl~ relg n, l.e, Mal' 10, J 21 J). 

,'re can only hope thai Ihe catal ogue o f Baby

lonian textS which 1.L. rinkel is preparing. w ill 
allo""" us to determine m o re precise1 )' the d2te 

of the c3pture of thc co unt r)" 's capilal b y Oarius. 

Ir is llrc:ady ccrtain that not onl)' thc statem e nt 
of Herodotus about the la king o f thc city a fte r 

a sicge supposedl)' la sting zo m o nths i5 c rronc

ous, but so is Weissbach's explana tio n, too, w ho 

in his cornmcnrary to the above m enrioned text 

suggests that Herodotus mi stake nl y ide nti fied 

Ihe pcriod of siege o f thc city with Darius' stay 

in B3hyloni3, which, in hi s opinio n. lasted fo r 
at least 16 month s, This is hardl)' poss ible. F irst, 

the :lbove mentioned date le2ves no doubt that 

the city was laken before Ma)' 2 0 , 111 B.C., 
sccond, we have every reason 10 think that it 

~currcd e:arlier, i.e. befo re D a rius left Bab ylon

". 
The d3t:l of Darius' departure fro m Bab ylo nia 
15 not exactJ" ""I d · h B· ' . .' 1 .. e 10 t e tSllun m scrtptlon. 
But we know fra h . , m t at text that DarlUs pa rtici-
plted 10 pers . h d h on 10 t c dea l o f Frao rtes o n 

~s~ 1,jth"ofcl~isan (May 8) 111 B,C. at Kundu r-
n "e laJ.ol S D . . 0 wc can safely assumc tha t 

anus capture I h Bah"l. ( t c capital city befo re leaving 
I oma, \'(Ie can Ir, 

ius left Bab ,I ' a so s:t.le y assume that D a r-
dat~ of th ) bOßl

:1 a weck o r twO befo re the 
e lttle M ' . . 

to imag·, h ,oreover, It IS dlfficult 
netatD' ia Witho . anus could have left Babylon -
Ut captufln' . . 

10 Dancl g ItS capual cuy, According 
amaev3S th fi pcriod f ,IS Igure mal' concern the 

" rom the usurp· f I til1 th d' auon 0 Nebuchldnezzar 

h' e echne of N b W Ich co ' e uchadnezzlr IV 
nSt/tUtes 2 . ' 

I! months M . penod of a maximum o f 
cd 'are Itkel" .. · ., 1 OluS' fig . }, ·,lOce H IS C ose r 10 I-Ier-
..... . Ure, 15 the . r-f1od of d computatlon of thc whole 
of G ISlurbances . 

aUl1lara ." " I.e, from the usurpalion 
IV tI the de r 'which c lOe of Nebuehadnezzar 

eonSlitutes almost exactly 

20 mnnthsll, BaHl!\'a \I 

, . " fccogn!l! J B b 
oma onlv 10 the 'C I d In 1. v-
Be' 10 munlh (,f th 'c.ot 

... ; h1lwever, the yeat ended wuh h} r \11 

lary munth Addaru bnu (, f ",I e ßlcrca 
k . 01.(1 t t ... as 

ta en IOto acCUunt by scholar nm 
thc problem) S ' , ng tCl 'Olve 

, 0, 11 month, of Ih ~'n 

B.C. and
h
8 months of ycar 11 t conSlUule, ~:~: 

zomont S as in 1-1 od' ' er ()IU' lCCOUßI Th 
means that Herodotus told us the _~.. ' L 
b d'd .. ~ .. t nurnucr 

ut I not underst:lnd Ihe re:lsoning of h . 
former{s). IS In· 

De~pite the uncertain date of his capture of Ihe 

capttal, Danus remained the onl)' unchal1enged 

mO,na.rch of Babylonia üll the end of 111 B.C. 
T hls IS shown by documents from Sippar, Nip

pu r, Kutha and from the vicinit)' of Urukl7 
In the light of these dlta, it is ver)' unlikcl)' 
that the next usurper, Ar2h3, Haldita's son, 

could have put fonh his claim to the Babylonian 

throne already thai ye:lr, even Ihough :l1I his 

documents coming from the next "eu are d:lte:d 
immediately tO the "first rear" ofhis reign ,.'ith 

the omission of "the rear of :lccession to the 

throne" 

T hus, according to the Bisitun Inscription, the: 

defeat of NebuchadnCzz:lr III restored pc:2ce in 

Babylon ia onlr for a shon period of time. :\s 
the text sa)'s. while Darius stlyed in Persia and 
Med ia with the aim of suppressing pcrilous re

bellions there, a new rebellion in B:lbyloni:l \lölS 

in it iated by an Armenilnl8 , Arnha, san of Haldi

ta , in a pl:tce called Dubala whicn i~ difficuh 

to locatcJ9• 

II Telll No. 98 from rotJeaion 84-"11, KC E- 1.c"ht~iJ·J. 
FinkdlleinlCB.F \'ülker, Cmlolluc of the Il.1b~'lonIMl 
Tablen in 'ehe Brrmh :\Iuscum \'ltI TabklJ (rom 5lpf»r 

I (I..ondon 1981) 100, 
J.O S jl of ehe Penian "e"loo. 
n D and:lfl11e\" " 4· 
l6 SliII 11 the end oi Ihe- m,mlh 01' :'\11.111 (I) 1" H.C 
documenls In B1bJ·jonia '''co: d1ted 1<1 ümb)sn' O:l!itn (a. 
.ho"c. n. q), and Ihe CUhCSI leu C'C"Jf)'lnl: r«<>rrmoo 

of Bardil'1 in B~bJ'lonia come< frum lhe morllh 0' .\l.Iru 

(11). 
)7 Ci belo,,' Ihe lisl of docu,ncnu dalw Danu, 0, 
1I A~ Unrti1n .ccordin~ tO Ihe lIabl'J .. nlln ,·,,..tOll (h 1C 

81), 
l'I Sec bdo'" 



"" ,~w.H)Z"1 ~TEr.· -

11" h ,In .he ,hw-
. 1a.5lm~ ro:~~rc 

Tbc rr"u[n olloo~ _ h -('::In I Z~ lnd ! 11 
nolo)!\" 01 Ihe C\'cnlS (li, I,: I~C $eCond edition 

1.._, (ulketco I , .. , lind B.( ha,"e ...... ' cl Dub~nltc:m • 

0'- Ihe book b~' ::~~~a\~,ery hnk lLl their con
lau~t lT~rch hJ_ .' -scnd\" a~sumcd 

d ~l\" lt I~ p,". . _ 
dU~lor.s·' .-\cror m i\' bc-gan his rcigo Jß Ihe 

that \cbUchl~::~~~c finit l(:llllh,,{ ,he :aUl~ors 
moßlh 01 :\hu. h 6th of ;\bu (Ser-

,dalcdunl t' 
could rrc~cnl •. dr a oe\\" U:)(1 

• 'I B.CY. On1r reeeo. , . . 
Icmbcr.1l ,- h h'(,~ (his limit lusl brhd4J llIS 1 .. 
ha~ b«'n pu ,I~ e Thc lUlhol"S. howerer. neg
{WO da\'~ cuhu _ J~IC Ihe begmnmg 

I" u"Scsunns w . d 
kctcd cu Icr ~ " 'd bl,- earlier perm . 

bell' to II (unSI Cr,1 . 
o[lhe IT Ion, . first made b)' Pocbcl, 
Such l $U~)!C5UOn \\ lS . U H rc-

;hough admillcdl)', u~ ~':l~C rT~e;~~;s p~bli:hcd 
ierrcd. tO thc lnJC e ~., , 
, T's Vo'he« 1 group oi [C:.;t5 frorn thc pen
In 1'1" ' h f Du'uzu of 
oe:! from the 14[h oi Ihe mont 0 h 
,c.n c 10 tl e 16th or C\'cn thc z 7th of the ~ont 
t>fTashritu of,~r I Wl! mentioncd. Rder~lßg 
the Oatl lirst mentioned (the 14th of ~u uzu 
(IYI 10 Ihe reign oi 'ehuchadnezzar ~I [5 abso· 
IUlell impossible bcausc his falher: 'abopolas
<2t. dled l~ bit 1S the 9th of Abu (\ ). Howc\'er, 
lscnbinj! this dale 10 the rei~ns of the I.WO ne~t 
monarch§ uf Ihe <ame name also secms ImpossI
ble. It L5 definiteh' tOO earl)' :l date 10 bc: (on
neded \1 .. ilh the feign of ~ebuchadnezZ2r 111 
\1,'hosc rebellion, lcenrding 10 the Bisitun in
senption lnd datc:s knou;n from Babylonia, 
bloke out nnly afler the de:lth of G:tumata; 
hO\1,·c\"cI. the d:l.lc cannot be conncCled with 
the reign of Nehuchadnezzar lY eithcr, since 
a11 uf his tcxlS arc datcd to his first }"C2r. with 
Ihe omj'~Hln of the ~·C:l.r o. Pochei, who thought 
that CnglUd eited unpublished lexts from the 
Vordcra\iauscht1 Mu">Cum. 5uggC5tcd that thc 
Mt date ih"uld bc rclerred 10 the reign of 'e
buthadnczu.r 1\'. According to hirn 'ebuchad
r- u at IV pmcnded to Ix: 'cbuchadnezur 111 
who bad bcen klilcd ~'eral months e2rlier, In 
bia opmion thc sc:ribcs could have expccted that 
thcncw rulu "'ould 1un counllOg his rule from 
bis teenllOt! )'tu, m accordance 'I •• th an old 
Meu ... o .. mnn PO'·.o__ (Jnl I h 

Ji" ~... ...... y aler \1. en they 
",i i .. cd thc klng'1 ordu Ihty changed the dat 

. n .,.C"lr" 10 hi s " ... car I ' On 
'nI' frunt "accc~Sltl . I d 'h L 

I '" . hd ~ug~cstC( :lIm~ t c U<.;~ln _ 
this ba~l~ Pot . I' 11 ( ' 

. h' rnsm~ tU Ju ~ 1.4. III " , of'\r:a lSU 
nlOg' I . one mnnln e,alu."r Inan sug 

almn~1 eX:lCI ~ , 
I.C., k nll Dubl>l'rSlcm. ;\Ircad ... ( ,. 
'C!ilcd b ... Par er a 'cl I cl ' . 
g , 'h hown Ihal l ngn:! 1:! 1\1. () 
Ü eron"" as ~ .. , 

m 'n hi~ miml l.c. Nbk land Nbk ubli~hcd textS [., . 
p , cl'· Camcron sUJ!:gcstcd emendln~ S In ad LIIon ., . . 
, ' h 'cnth montn, wh Ich wa~ con· 
7'JbkltotC~C\ .' ~7" 

b · collatlon 01 A, Sachs I nus, firmed later ~ a . 
. . ccognized a5 the t:arllcst tcxt Nbk I 15 no\\ r 

, h cl CZ7ar 111. Although Poebcl's at , of Nebuc a n. 
cl ,the uprising of Araha 10 the tempt to ale . . 

D ' "must bc refutt:d, hIS tdea that monln u UZ... . 

, h d ., ar IV tried tel present hlm~elf a ~ r\ebuc a neu, . 
h d '" 111 dt:servcs sertous trcatment Ncbuc a neu . 

for at lca~t tWO imponanl rcasons: 
, k-, '"Iear why Nt:buchadnezlar IV a.ltma ....... , 

cl cl, te his documents immedmtc1y by starte to . 
his first ren with the omission of tht: ac(eSSlOn 

rear'8, 

~, P:ad:eriDubbcr!leinD 16, 
Cf. YOS X\'I1. p. XIX«. :tnd jOllnnesä 1.1- 86. 

ol.I "BC nl6 pubhlhai no\1,' In YOS XVII :-';0. 286. 
<I OEcr X 406d11ed '4 Abu (J)rd u( '\UIi:U ~I ) )11 B.C 
.. Poebcl, AJSL )6, I~IJ? '.l'T14!. 
., OLZ 10, 1907. 46~f. 
.. umeron, AJSL ) B. '9~', J I 7 n. ,6, 
.' P;..rkcr'DubbcrH~inD I), . 
.. o.B, W~i~bcrg in hi$ eommeßl:t.t)' on Ihe d~lm eoncerßllIg 

, I h" optn'on lhal Ihe 1""0 I:hb"lonl~n u$urpen nprcssec 
f Nebuehlt1· In I,ie .... of Ihe nurowing spln belween lell" 0 ; , 

n~ulIr 111 and :\ebuchatlne-uu IV. one muse Illke InIO con· 
lid~r:llion Ihe po,~ibilir)' th:t.\ in realil)' in Ih~ ~ca:/~~ 
and jl' ItC. Ih~re W!lS onl)' one king by lhe . na 'e 
NcbuctudllCUU, In such a t:lSC, in \X'ciiherg\ op,nlOn, "" 
. . , lpnon ""'oultl bc eompdlcd 10 atlmil Ihal m Ihc H,mun In,er f 

' 'bo Ihe elll5(CnCe 0 the onh' wurec of mformallon a UI , 
' D d , "'y '>(rIOU! IWO :\~buehadllczl<2.r UIUS cnmm'lIc 

for~c'1,cf. YOS XVII p. XXIII,. , ul his 
AlttlOu~h now noboch' lakes DUI\lS a!Sunnee abo bo k 

' I h er~ellhat I VeI1lCI)' 311d hacrC"C! o( lies ,>(flOUS )' , t e mel , . . 
, r lhe H,sllun ,n usurpcn ar~ mcmion~tI only In lhe lexl 0 " f 

~ r Teleeuon 0 scnptiun don nOI Juffiee u an arJ.lum~m 0 . 
' , , bo h ...... ab fOT Tee0l! chi, '·enlon. The rcpon {{sclf ,n I OSC! '1__ d 

rC mcnuone mzing n 11 authenlie. And oolh usurpcn - Dc!.Crib,n~ 
b, Ihei, namc: and Ih~ lI;1mc1 ur the,r (,nhen. f," 

h Yslhala -Clugglcs ""'lIh lhe finl, u.urpcr. ~ e leXI» ;r.Z:I1 e.a~ 
<kfal in Ihe butle al l..:Iunm. r\cbuehatlne I Duiu) 

d 0 Hab,' on. 1l\d IU!l:~l hcr .... lIh :I+:\·e .... 1 n en e~me 1 , .nd 
d Ihe U'Urpcl "'cm aflcr h,m, look the City, 0plule he rel'olL 

occulcd hIrn, Accordinft 10 Datiu.' own r~rofl I ",ho 
, d hy Int:t.fernes ur :\ebuehadna· .... r IV wu lupprcue 

flAKPt"A, nAl\l1 
''i ANU IIAIIl"l.ON/AN 1 :'ICH/'.·K'" n ." 

1 1 sem5 IJlhcr pcnpk' C pcc Il'l ll y " I 1 ~' llumml r , 'I met 10 )(; 
h u~urrt'rS ta l I Ihe HCl-ahhc -iqi' 'l from 1':: gd ld l :lmdv 

1111 o( 

"'. ho u<'c bOl I mnl 10 lC;H 

), bCO . d s~'t ;Jod hOlh c ,IL . nsinn was act!vc durin~ Ihe rl lRn of ( ;!mh"!lc , I.e bon! u· .00c·hcIfIlSCC. , . 
f 'J f 'cboJchadnt u:lr JC in Ihe pCrlod Immrcilatl v re e Jtnf' ,. ug 

"):1"'( I.! • gested date uf th c ye.a r ,z I c mpe 5 U 111 11 k;'] . , "I., thront I" "~I h V 
I' I Tb >C 'mnml:> lif)' Ihe m o narch as j\;e uchadne.;!Zar I Prob. 

d ;1\1Cmv 0 thc monlh uf 
1'h( ~con 1\ ur ~mJ 1(1 ably having cun!; idc rcd Ihl sc fac ors Krec er 
\cbUchadncZZ::ir b (:lmc on, I iLs arguments suggested the d aling of the ICXt 10 the )'e r , z . madc\ 'd 
()TJ'uz

ll 
..... :I-~ 'I' 5 uf the datJ. cuntame but at the same time, he amende I mc 11h Iv d n thc an:l \51. 

1ft ba!-C 0 d ~ed 10" the fourth monrh, to VII. Possibh.' hi s decision W 5 cpnditumed 'Jbk 12. a .. cl b' 
JlIlhc teXI . f :\cbuchadnezzar", Iclenufie ) b)' the faci that thi s da te wou ld lx: contr.1diclof) 
firlt year 0 'k' Nebuchadnezzar IVso. The tu the other dates o f the documem'- of Danu1' . 'i{h (he lOg , 
hlmk u day date enablcs nnl~' an apprmumatc reign whi ch a re aut:sled umi l the IU of L' lulu 

bro en h eriocl afler Jul)' 1I ami before (September 8) p/ B.C in Sippa. ( Iocatcd not dlung for t e p h \1 ) 
Augustlo(thefirsl dayofrhe nex tmont ')u far from Bab)·lon). ,\ s Ifm g J.S Strassmaier's 
pI B.C. This suggestion, b~we~cr, wa:'l re- reading is n o t ca lied into qucstion by collalirm, 

iected by Parker and DubbcrslelO, slOce the nexclt there is no substanri a l g rou nd fo r its rcjecllon P , 

d on' which undoubtedly must be date ocum~ , . 

tO the reign of Nebuchadnczzar J V, is a whole 
month later than the date: of the document 
poimed out by ümeron. Thc aUfhors also St3t
ed that [he signs gi" ing the monrh and year 
Ire brokeo, 50 this makes the dal':: uncertain, 

Tht la!ttc opinion must bc considered unjusti
fied in the face of a fact that the research.::rs 
hne not mentioned a collat ion of the text in 
thc British Muscum, In StT'3ssma ier's copy the 

month sign is realIr broken but if it has becn 
copicd corrcctlr, a reading other Ihan Du'uzu 
15 nOI

, possible. Th.:: reading of Ihe year, how
e~'er, IS bc}'ond doubt. The idt:nlification of the 
\ebuchadnezz . d' , 
L ar menuon.:: In thls dnfing with 

tut: fourth of th' , . 
of h IS nam.::, IS lne"Jtable because 

teptesenceofM d k -' , 
of h E ' . ar u -na~l r-apli, mcmber 

t e 'glbl f: 'I 
and late -J l' amI r, whom at first Cameron 

r ...... rechersl h 'd ' 
duk. ' " ,ave I entlfi.::d as Mar-na~lr-Jph so f . 
1Ctivitr ,n 0 Itu-Marduk -balätu. Il is 

_asoncofh '. 
~lIlbcrs of the E . ,t e mOst dJsunguished 
cd, tnd its bc . gIbt famil\' is w.::l1 document_ 
lllcron alrtadl~JnnJng fall s in 12 j ß .C As Ca-

remarked h 
, t e OCCurrence of 

In the anicle I ha \'e m ent ioned he re many Iim.::s. 
Pochei remarked that according 10 th.:: Bisitun 

inscriptio n the revo lt of Araha broke OUt du ring 

Darius' Star in Pe rs ia and .\ledia. Since [he mon

arch could ha\'c co m e [0 Pc rsia directh- after 

the batde at Rakha which \\'as fought on the 

t lIh of A iaru (i.e_.\lay 24). thus, [he rnoh 

in Babylo nia coul d ha\'e starred alread\" in that 

month o r at thc beginn ing of the month of 

Simanu (lll) (Le. J u ne 12 10 Jul\' 6), HO\\''::\'cr, 

the rcmark s accom panymg thi5 sugg.::suon 

show that Pocbel had sc r io us doubts as to the 
correctness of his o pin ionS3 

Actually my prosopogra phic re5ea rch on the 
Sippar material s confirms rhe eU l break ef the 

revolt not later than a l the end of thc memh 

.'/ ßabr lonian sources da not menllon an~ IOn u,- :\~bo11 ' 
du! by the name of :\ebuch:t.dneuar. SOIC also lh..Jl lh 
IOhabilants of :\Iesopotamla did not ha\'C a CUSlOm of Ii:l\'ing 
lhc Urne name co rll:o IOns ofl he urne f~thcr, 
!G Carneron . . -\jSL \ 11 , 1941, pS n, ZJ, 

I1 } . Krcchcr. Da~ G('1;chäfuh:l.u\ Eglbl in ncubdwlom 
~chcr und achämenidlscher Zci, {unp, 1)"" 19~ .} ~ 11. 

U Thc Ir:lces of Ihc mont h n:l.me an: no\1,' no mure lhan 
:t. fl'1ll8m~nt of one hori lonc:l.1 ..... "d).:e (Lefler IU ehe authur 
from .\Ir j . :\facGinnis . .jlh ;\,'o,'cmbcr 19911, In hl~ "PIOIOl 
'lhe ublel doc.n·1 look a ~ il 11 h,.I' deo\cd sm" :-Ilnl'$. 

rnJlcr: il is u;om bUr if\l ~e l ' 

11 :\, Pochei, Chruf\olll).: \ 01 !),m u, ' h "'l YeH .. ( Re,).: .. , 
:\)SL 14 11. 1911 jR , zSS anti ~9" Jnd \ j:-; /. 16, 19 19 
141 14~, 



I 'c .. rl'()n , , \\".\1,),1< "ICI 111' \ 
'Ttf,~' ~~ . "~Ccc:~~1tm ,"C;lr , htin~ thc h ~1n ' 

. • '0 Ih(' eh'" 
"", . n.: !a-st,OI! n"sc'U'Lh 1 'I "nJ 11 I 

'
oe n""'U/!' (Ir I., . rlI oi the \'(';1,"" • I ~hlll'O 

f he t,eO ,hc ~c('c>n, d I .. \·~r JH1 '..;tJon 
r,,' "ro . tx-cn eo11c-<tt n blICr-!('ln , 
o r ha,t r kcr J,n,i U ,he:ir coo-
l' k 1,\Jr I tlc w 
or ,he boo' h hl~ .. ddtd n,:r" 1:,

CfI
dr .l~~urncd 

bl('TIT"e:ln", ...... "hngl\' ,I IS r h-'- !'C1I,:n in Ihe 
0' Ü" 'bc""n ~ , 

ci,;;!tOr.~ t..doe.uJ,r 1\ ~'hJ.t the author~ 
dut ~cbU~bU' tod Ihe ii~1 It"~ I

h 
ot \bu (SC'p

T,..'~.lh o! . . dJole:J on the I ,I ,'a ne\\' le...:1 
~nl ,$ [ cent' 

C(.dd rre. B <" 4:. On ~. I~ h' limit jU~1 
,,' ,lI ." hitt' t I~ 

rcmbc1 
- blishr:JH thJoI ~ . howe\"cr, neg' 

:,,lS ~" pu, r The aUlhori, ", bc,.inning 
, .... ~r le ' d;l.te t " d ,·wo 0- 11 ,,1'1$ to . ",rio. 

cl .. rlier ",~I.!~ , ~bh' C".lrher . , 
' 

IC c.. "n<IUC," . p .. c. ~ ,tO a l . d bl' ~ ... lK', ·_L ~bcl·,n fi ma C . 
: u,e '101 .... · .. 5 Irsl ,4-/ He rc 

- h '<J~l:'t~ _ rc:ml~e~· 
:'t<JC _. .' dh :)O rahe p d bli5hed 

h .dITUIt'C -\ l·ngn;l. pu . 
::houf, 10 . hC' atriCk bl' .: ",u (rom the perl 
ferrc

a ,~rc J, group ot IC, _ Du'uzu of 
. -" " month 01 

.. - m "he 141h Jf the ofthe month 
a tro Ihc:7tl, 

t~ t! or el Cfl d Rc-fc-rnng 
I-eu - mennone ' 

. > IftlO' • 'C:_lei. ,. " , 
In,!: P ~b(~l ~1Ij.:~ - I Iv 1.4. \' I . h' b;J~I~ , ,,:.<1 u, 
t ,'~ : \r.lh~·s urr"ln, i, carher Ihan !il11o: 
nlflj,t pt - " .,ne mon I . ,_ I , _ 

, 
' 

c:.aCl \ I' ICIn- _\ n ;a, y "-am'" I DUllC r-
I.C .• cl b," p.ukcr an< h l'n,.nad had tu'o 
ge: tC , I lwn t at... • "" bk . n4<> has ~,( " Nhk 1 :IOU . 'o 
Camerc> 'hi~ mlrU . IX . 

,- hcd \e"'<; 10' .".cslcd cmcndmR pub 1~ 'C mCr<'" ~u ... ~ 
In .. ddinNl ~'\ "th whieh was cu n· 

18. h ~c:\'cnth mu _. h , - -rh 
"hk [ to I C ' ,,' 10 01 ,,\. Sae s us, 
o b"acoatl{ , 
r. mcd [alcr ~ -. I a~ thc carhcsl text nr _ w rccognL1C( - , 
-....:bk I .'" 00 " .'\hhough Pochel ~ Oll . . 'enar l -," ""';cbuduun , '·'n" of ,\raha 10 thc 
(> • thc uprlsl " " 
tempI 10 dOlle _ bc refulcd, hiS .dca Ihnl 

O 'uzu mus t h ,r mond, U " d 10 presco! Im~c lS h d Cl7.:tf 1\ trle . 
~ebue il n .. ,I ele~erve~ seno u c; tre:ltmcnt 

hadncz;r:ar I . 
'-!ebuc . portant rcasons: 
for at least (wo Im .h' Nebuchaclneaar IV 

. kes clear '" ) cl - I b 
a. 11 ma h' d o cuments imme .ate)" y 

cl to date IS . 
starte . h omission o f the acceSSlon 
his lir.;t year wlth t e . 

n~ars, 

. o' '·C'U I W&..o h )1 Du'uzU ot Tl<hnlU :1 the t4t 

fin· men
tDn

- Il s :abso- D bbcrslcinll 16. , 
the wt" • " bULhadne.na

r 
.. Parke:r, u . X ff and Joann~lII Ij-I . 

\ tO the rc.Jg
n 

• - e Iris :'ather, 'Jbopolas- '\ Cf. YOS X\·I~/~I~o",: in YOS X\" II "0, .16. C 

uldy imp. lDJc 'XClIshe f \bu ( \" j. HO\l:cl"er, ., Y8Ccr"~~6 ':,d~t e:d '4 Abu (IJrd of .... ugUSt) 111 B. 
. the , 0 ,xt .) OE ,4 1'1 

iicd ~ te..., ~ the ('<1-' 0 n· .. n_L. ', _'JSL \6, \9,39 ' q <r .. . ~r J. " , rhe relgn~ , . _ n .... DO: 
1SC"i._-/! rlJ ""tc mc also seems Impo~SI- "OLZ 10, 1901, 464 . 7 n 6 
m' ,.,archs ,thc same na 1,-' d:ate to bt: con- .. u,mt:ron, .... J51. 1',~ 94I, P . I . 

fi I tOO eu ,'p:uke:riOubbc:rslt:1O ' \ ' , n Ihe: dala collcemtng 
bJc. Ir 15 de nute \' . ~ buchadneznr 111 • D B ~dsbc:.& in hIs eomme:ntar} 0 d his opmioll \h~' 

h . ~ rClgn ot ' e . ' . . ...... rl e:Xplcnc b c., 
nectcd GI' I ... ' . ,he Bisuun 10- L . No'O Sab)'lonian u~u,,._ L _ . e:n Ie:XU of "c uc," . 

I . crordtnj! 10 I"" . J: span ""IWe: . Oll' 
-a:b...sc rebe IOn,:a (rom B:abrlonia, Ln,-iewoflhe:nnrowLn IV oncmU~I\lkcmlo c 
.. d dncs knolli'n '. 111 and Nebuchadne:nn . ' It . in the }t)1'I !H 

SC"ptl,n an t ,h, cl",h of Gaumata, naz;lr . sibihty Ihal In rc:a ~ ) the Illme uf 
I ne sider:mon the: ?O' nl ,' Olle: km~ b)' .' .. 'C broke )ut (ln ~ .1 be ,onn",ed with d B C tht:11: ""as 0 , ty' ' L.r" '~ upm,un, 
d2 not an 11

' 
.' h c:ar.c In ... e:"DO:.. UOll 

h )~·e'·er, "he le c:an I\' either since Se:buchadneulLr'",'"d ',"oc)d~it th~1 in Ihe ll isbitUn ..:n,,~:~c of 
of "'-ebuchadnezzar '. Id bc compe: bo t t e: ~~ 

r),e rc ~ d d h-,' first ,elf, Wlth DU f mformation a U . ry SCllOU1 f ,-'§ an, J.te 10 , h tbe: onl~' souro: 0 D,rius eommllred a \C .!1 0 . I ... P bei who thoug t b hadnt:U2r 
.100 ·lh \.'nr o. oe , IWO SC uc. X\'II p . XXIII., nce lboul h,' ~ om - bl" hcd textS from the forge:n-, cf. 'OS . bod~' laku DnlU5 anurl facl ltul bOth 

:hat I 'ng-uo c_.~d'IUu~~uum',' ,ugge5ted that the Altbougb no .... ' n~ uf i,ö sc:nousl ~ , the: mC;~hc B'llIun "', 
'u ".,. l",,"OI)' V1d haue , d on'" In ,he: teSI 0 , , TtttCI iuCI pi' \'Jrd~r., lUK h -gn of ~e- J.re: mc:nuone: umc:n

t 
n TCC"8' 

' h Id rderred to ~ e rel 'Ulutpc:n ffiee: u an ~rg k$ for 
I'fl.t <bte~ ')u h· Nebuchad- senplien dOd nOl 'u 'f,nbo1h CJ..c:,'pd Olcnu()llt'l 
- IV -\c ',rding 10 Im Th r(port 'I'" 1"" l1C bl"~ bu,

L-dncza.T II1 ,h"ver'lon. e: , d both Ulur "-~ ~ • b c-dn",~r h " " , b,~ ~ " 
....... .-.p j', :;lretcn:id to Je ·"e UCILI, . 11 ;u aut e:OI . ' f Ihe:ir II h~ 1 J " 

• - - c. ,r,1 mnnrhs earher. In f\wnl( mc ~nd the: nartlU U Ihc tot .ap I ~,pt<l 
v.-ho had "XCii.. - • d h by Ihcar IU h Ihe: firsl u, urpcr, . buchadllcl't11 Danu! 

tbc be'I ' '"hJ1~ have e~pecte t at StrU~~kJ "'~u bank at ZVlInni, l"( c 10 Ibby loll~ ,""! hl~ op~on, r~ld::an c)unung hlio rule from defc:at m I' h Kve:",1 rlde:u e,llfl cd thC UIU 11:".1, 
ehe!lC'\I; rll er W')t, old and togC1he:r.·1! ook ,he CIIY, aoP.I~~n 1(1"'11 1]>(" "'~ 
L_ ·.........r m at cortUncc WICh an went aftef h,m. I d "tQ D~rlU' d b,' IIlIJfe." n,1') accc u" .... , h d h m .... "ur In", plet ..e 

......... Onl" h.ter when t ey etteute: ,. IV was JUp ,,_. ~'mLlIi CU!t....... 1 u' '-,buehadneZl,lr '''lC'''''r -- d tne dat· '" tecri .. cd rhc king' I">tdt:r ''-e~ change 

IIAll.IlIYA , DAMit! 

h becausc hul h 
.. I' ;-';:lobonidus4 

nllnle fit" l\:cbu 

u ~\Irr .• ' ddimed I() bc 50n~ 

n hoth 1~lmed Hl bear the 
I d n I~ I b fo rr: their a ~een ~ l(J n 

IfI Ihe thronc 

Thc !econd ,111. mpt 10 sh lll Ihe bcgi nn ing o f 
SebuchadncZl.:H 1\' urri~ ing 10 the month o f 

Du'uzu was made b y Clmeron, Ilj s arguments 

are based on thc ln:alysi~ o f Ihe data eontained 

in the text Nbk 11, elated to "the fo urth mo nth , 

first }'ear of Nebuchadnenar", idcnti fi cd by 

hirn wilh Ihc king Nebuchadnezzar I V~, The 

broken day date enable~ onl }' an approximate 

dating for the period afte r Jul y I I anel before 

August 10 (the first da)' ofthe next mo nth Abu) 

jll B,C. This sugge~tjon , however, was re

jected by Parker and Dubbers te in, ~ince the next 

documcnt, wh ich unclo ubtedly must bc dated 

to the reign of Nebuchadnezz::tr IV, is a whole 

month later than the date o f Ihe d ocument 

pointed out by Cameron. The authors also Slat

ed that the signs giving the month and year 

are beoken, so this makes the date uncert2in. 

The lafter opinion must be considercd un jusli

fied in thc face of a faci thai the resea rchers 

have not meOlioned a collatio n cf the lext in 

thc British Museum, In SIr.l.ss m.aie r 's copy the 

month sign is ceally bro ken b ut if it has bcen 

copied correctly, a reading o lher than Du 'uzu 

is not possible, The Teading of the r ea T, how 

ever, is beyond doubt. The identifi ca lio n o f the 

Nebuchadnezzar mcntioned in this dat ing wi th 

Ihe fourth of this name, is inevitahle because 

of the prcsence of Marcluk -na~ir. apJi, m ember 

of the Rgibi family, whom at firs t Cameron 

and later j, KrecherSI, have idcntificd a ~ Ma r

duk-nii~ir_apli, son of Itti-l\l:\rduk-balatu, Ili s 

actlVIlY as one of the most di sllng uis hed 

members of the Rgibi r.'lmily is weil d ocumeot . 

cd, and its bcginning fall s in 113 ß .C As C'l

meron already remarked, fhe o ccurrence o f 

acled on hi. oldus, whllc D~riu, h!m' e:lr lem~ i n cd in Pcn,~, Bolh d . 
~npuun, Iuund IUlhe:mic e:nuugh, ami m m~' up,n, 

'on, shQuld not bc I"CJcclcd, I Ihmk Ihal I 1 lon,l: ... ""e 
"b~~ no olher dall, ooe Ihould acce:rl l'""bcJ'. ,dca Ihal 
I •• c ".-,. " c_ IL_ rc IWo u'urpc", bUI the ..,cund rrclen c 10 . ", '''' lil'll onr, 

IN nl ~ LI( u r 
I 

fllher pcoplc:, C$pccillih 1 1(J.l~ Jmml r m JI 
BcI 'ahhe' l'lil.:i from Ih lIJ tl UI farn i) who 
wa~ act d· 
, Ive unn.: Ihl rc Ign Jt ( --"mb' >CI, I.e 
m Ihe .... il.>d . d-, __ r Imm, lalely prc:c~dml h .u 
g~lCd d:lte ()f the )'cJ. r \21, eompcll u 10 1". 
uf)' thc: monarch U l'\chuchJ.dneZl.u IV Prob. 
ably having considered the,<: facI()r~, "rcd'er 
suggested the dating of Ihc tCll 10 the: ~'cu j ~ I 
but at the same time, he amc:nded rnonth IV 
to VII P 'b' h- d -. OUI ~' 15 eCISIOI'l was condnioned 
by the f:aCllhal t hi~ date would Ix: contradiclurr 
tu the Dl her dates of Ihe document\ of Dariu ' 
reign which are ~1teslCd untillhc IM uf LJlulu 

(September 8) PI B.r:. 111 Sippu (Iocalcd nOI 

far from Babyion), '\5 long as Sn assmJ.ier's 
re:ading is nOI ealled into que~tion by coll:ltion, 
there is no Sub~ l :antilil ground for ils releclion U , 

In the article I ha\'e mentionc:d hefe m::my time", 

Pocbcl rem2tked thai according to the Bi~ilun 
inscription Ihe rc\'olt of :\raha broke out during 

Darius' star in Persia and ~lcdia. Since Ihe mon, 

2tch could ha\'e come to Persia direclly afler 

Ihe batde :al R2kh:t u'hich was fought on thc: 

IHh of Aiaru (i.e. ~br 14), Ihus, the rc\'oh 

in Bab"lonia could ha\'e sUrted alre:ld~' in Ih21 
month or :at thc: bcginning of thc month of 

Simanu (IlI) (i.C', June I~ 10 July 6). J{ou'e\,er, 

the remarks accompanying thi~ suggestion 
show thai Pochei had seriou~ doubts :a~ 10 Ih, 
correctncss of his opinion~l_ 

J\ cmallr my prosopographic research on the 
Sippar materials confirms the outbreak of the 

re\'olt not late r than at Ihe end of thc month 



STt;f.~"; l.<\WADZt.:1 

dcm:c comeS irom the Ion,!: 
of :\Iaru. Thc (\ I d d ,he '7th uf :\i:lru 

"bklIJICon· 
kOI''''" 1C:~1 . d reco<1'nlz('d br the 

," "";('buchJ nCll.:lr ro . 
finl \ coir (I . " ",b,ch.:adnezzar I1 

hfll"a.ro .... 
E'dllllf 3~ t C ,n - 1 r pro,opographie 

BC}!oI BUI anl \'~I~ 0 . 
\,,)-1 ' -' drop ,hl' d.1tc wilhou! an)" 
,_ romp<ls us 10 . 
""tl I hnc - of ,he [(xt, 

Ion WhlISOC\,cr, n 
qu~~ 1 dd Idp \ (UPlt\l), receiver of dates, 
'lbu'lpl'l In .' . 1 " b< . _ ~ d he eln wilh tut eertalnl} 
-:s menunncu, an . (I~P -\ b 
IIkntilied as Ihe baker.<' superVisor " '. 
.'.Ir""':)' known trom elght other le)(IS. Fl'~ 

" 

h ,.IR: d.aled 10 Dlrius' ;JeeC5SJOn yelf (\2_ 
oien _ . BC)">6and 
B.l )sl, one ro hiS seeond ~c:lr (po " '. 

Id h"
'e been wrinen alread\' In hiS first one eou . ,_ 

I, h' ,o,d )·ear·' \'ar Of lt the beglnning 0 IS sc 

On the~ grounds, the lext :"'\bn 49 from the 
Ih nr ,\ddar ur the tim yc;1r of a monarch 

" 'n not speellied by name must Ix iden~ifi~d 
L5 . ten (D;lrH 51. Thus, Ihe acti"iIY of:'\abu
apaJ Iddm Illn eil sd) eonnecled lIo'ilh Darius' 
fCI,.:n. In co~scquence or the 8; ~'c;1rs gap sepa· 
r.lfin~ Ihe 1ir.<1 rar of :"\cbuchadnCZZ2r 11 from 
d xgmmng of DJrlus reign, Ihe tut must 
be mied 0 the fißt ,'ar Ji :"\ebuchadnczu.r 
IV's rcign'" 

Duing Ihe '.11 :"\bk 1I 10 the reign of :-':ebu
chadnc:aar 1\' entlils a compkte re--assessmem 
0' ':urrel1l . lello'1 un the situltion in 8-abylonia 
in 121 B.r h shollo' thai the nell rebellion be
~111 at Ihe end of Ihc sccond BabyIonian month 
(i.e. Aiaru 17"'" June 8) at thc latest, and not, 
lS h-a~ been assumed, as bte as the fifth momh 
{afler August IO)~~. This melns that automatie 
dating of documems of KebuchadnC"".l.ur's first 
vear from thc pcriod prior w the mOl1lh of Abu 
10 thc rcign of :"'\ebuchadncuar 11, so far ac
ceptcd, can no langer bc applicd; the dassifica
tion of cach documem from Ihis period must 
be preccded by meticulou$ prosopographic SIU
dies. 

Taklni! 1I11~ account the eondusions above and 
new data lrom I(.,"enl unpublished teilS from 
IM so.o.llt:d Sippar archive, '-i:e can 110\1: make 
111 attmt~1 al .I preliminary imcrprelltirm of 
thc SlIuaUOIl 111 Ebbylollia ill '" Th 1 111 hc - us, at elSl 
t 1 flrS! half of 1he mOlllh (Jf :\iaru (thc 

r \1 ,) Darius' pO~lIinn Wh nOI Ihre I cnda .;1) . . 

d 
'\ m< point durmg Ihe mnnlh 01 M. \' 

lenc .. I~O . 

h Id I, tc Darius' march 10 .\!cd1. n.\ 
onc~ou ( 

, d' , oe\\" u~urnrr ruse up. who !Il Ihc ;J.t!crwar s . /"- . 
'h f dau on\\" a\'lllahlc'>O. W.1S rccugnL/.I cl 

hg t 0 .. ' I) h 
1 b ,ho eilr 01 SLppar", ( n t C 12th of 

on\" Y .' 
Si~an~ (IJI) hc \\";l~ .llso perhaps rccognind 
b,- the city of Borsippa" . aod In Du'olu (IV) 

... Slno!lm,,~r"s readm)l {lf Ihe dAle .' no\/,' eonfi,.mcd b}' 
E. Le,cht)·,IA_"'_ Gf"lI)K>n. C.Alalo)!uc 01 the ß~b)'lon~An T~b -
1c15 in dK ßrimh ~luseum \'11[: Tableu from S'pJ>ll' I 

(Landon '988) 41 and ~bcGinni~' collalion. . 
! [hr : (:6. XI); Du J (17. XI); Da' 1 (11. XII ) ; Dar 

1(14. XII);Oar.0(- .). 
~ Dar ,6 (q. \'). 

Ihr H. 

!oll T,,'o Kholl" \I.'cre doM'SI 10 daling the texl cucll}' . 
J..:J.. Tallqvisl. Ncubab}loni.ehcs Namenbuch (1-lcJsingfon 
1901) I Z1 gathercd the documeni of :-.:.bu .apal.iddin '6ak lu 
(plesem Il'~din)l Up.ru), among Ihem Nbk '1, Nbn 49 Ind 
4 documenu datcd 10 Danu~' rule. He did nOI separate, 
hU"'e~cI IIK tcns uf ;":cbuchadneuar I V and did nOI give 
;a.nv comment3l.,- tO I~ lexn, Rca::ntl)' .'beGinni, in his 
unpubh.lKd d.~senillon (I.eller Orden from Sipplr and 
eh.: .... dm'mnralion of thc Ebabbill in Ihe Late-Ihbyloniln 
Period, u.mbridge '99') made I list of all Upiru of the 
hake .... from S'PP.1I, ;unong them Nabu.apaJ.iddin, whose 
aClml!- Jancd ~\I.·~n .6, X L Dar 0 and q . V_ Dar 1 . 

~IOSI probably. ~laeGtnms alw identified ooth abo"cmen · 
lIoncd 1<:>:11. HO\l.-cve. neuIKr the eommcnt1lry to thc uble 
nOr ehc book a, a ... hole indudc an)' commcnlS, ",hieb 
an lesU(!' Ihat hc recQgniled Ihe 'ignificance o f Nbk ., 
for Ih.: chronology of Nebuchadneuar IV' rcign_ 
If Thc month of Abu began on Augu1l 10. Since the fi"t 
documcm of :'\ebuehadnnur IV ,c<:ognilcd so f::lr bcan 
che date of '4 .... bu (August ll), Ihe documenl reeoJ:nizcd 
herc !hifl$ thc beginning of thc usurpation of Ncbuchadnu· 
ur IV b)- mo,c Ihen IWO lnd a half momhl. Tbc suspicion 
cxprcssed by Weisberg lhat new lexlS will reducc thc gap 
be""~n documenn from the leit!n, of Nebuchadnez:t:lr [1\ 

and l'ebuchadncaar IV ha~ bccn fulmled, the onl)' differ 
ence being that .1 was ]Xluiblc on Ihe basis of documcnl5 
aJrad)- known for a 10ng ume bUI nOI subjected 10 detailcd 
proloOpognphic "udies. 
00 Cr. thc h" of documem below. 
M Thcdocumcnt "-7'14. 144 dated (- ).1[_ Dar 1 (wichoUI 
dar date) cnuld luve originued befo,e Ihe rc<:ognition of 
~ebuehadnCUlr IV. 
~ In thc documcm TuM I/I, 100 ho~'c\-cr, on natnC of 
IIK king appc-:all, 100 Ihe IC"be mighl 11 weJ1 hl\'c mcanl 
th.: finl rar of Ihl\u" cf. F. jo;onnQ, Archives de Bon.p
pa, l.a P.mIJIc F.a·ilut~.binJ. tludc d'un 101 d'archivCl faml ' 
haies en Babyloole du VIII' au V' •• celc a~. j .. c.""r~olc 
PnlKjue da Ibulu !'.lUde., IV' Scc\JOo, Sc:icnca hIStor' 
iquCl CI ph.lol'-'KiquCl 11, Haut~ f..1 udes O"emalcs l) (Gell ' 
. 11.' eye 1919) .19" 1<)0. It cannot be ,uled OUI Ihal ~.nce I , ,-
ei, ...... ;u fi,,, fQ, bolh Danu~ and Ncbuchadnez~' • 

1I ... ItUlY ... , u ... 1t1lJ "'NU "'" "YUl S' I ... N I. ~t;"p ~ " 
IN n t~ I.I r,1I1 

by llah}"lon. Thc fir~t evidentc for the rccog 
: le d ,I l'IJebuchadnel.l.Olr IV in the 

nll111 

nl ~hh JI Iml f Ippur and in Ihe southern 
r I Jnl ome al Iltc as the month pOl 

oi Abu \ '1 hiS ~ct'm, 10 indicat c that Nebu -
ch)dnCZZu I V had lir't reachcd for power in 
thc northern part ofthe country, and then stren
uouslY gaincd recognition in thc south . Not 
only docs thi~ contradict P Joannes ' rccent con. 
clusions/'l, but also the ßi situn inscription, ac. 
cording [0 wh ich the usurper started hi s activi ty 
in Dubal:t according to the Persian version 

and in Ur according tO the Babr lonian ver
sion. On this basis all scholars6-4 place Duba la 
in thc vicinity of Ur wh ich is no la nger possi ble. 
I1 is nOI an easy l:lsk 10 explain this discrepancy, 
we can only suppose that the autho r of the Ba
bylonian version could hnve known Dubala in 
the \"icinity of Ur, but did 
10C3.ted not fnr from Sippar65, 

nOl know Dubal 

The situation in Sippar at that time is particular
Iy complex. Apart from the document 8z-7-14, 

1441\0\, probably seven more: documellts dated 
in [he first }"ear of Darius at that time originale 
from this city, ..... hile bolh Sippar and other cities 
in Ihe meantime recognized I"e:buchadnezzar 
IV. Such recognilion of Nebuchadnezzar at one 
time and Darius al other times in documents 
bclonging to the temple archive: arouses the 

b)' orniuing Ihe n~me the \cribc Ihu ~ c~ClIped dc<:Jaring 
hllnscl( fo . h ,) , r cu er ~I\UI or Nebueh~dne~zllT IV on such 
an uncleu ,., 'Ik ' S • Uillon. cause bcgtnn.ng from Ihe monll1 

'mlnu r.obably alt cilie" ueepl Sippar dlled documents 
10lhe,ei"'Nbh ' , I 0 c uc adneuar IV Ihis documenl mlghl 
a so hl~e L _ _ , d., d h ' Th'· _. 
litrncd b ' """. e to .! rc.gn. lS sugges llon 15 con· 
zal IV. ) Ihe tu/e; LUGAL U~bilik ' uscd b)' Nebuchadnel-

", dcepc::st amalCIl el1l Tlu ' 
lernal d i " i ~lol l am" cOuld r«111 frrJm in. 
of the templc. h I! h g h~dml mtu!tvr offit .als 
decision ~'he'h d

g 
Y m)tfj lah - Ihat Ih 

cr I') atc Ih 
or r.;ebuchadnez:r.ar IV mulde ~el' 0 DIrn. , 

~y the ~cribcs lIo'ithout thc order r f ~n rnad, 
lies of the Ebabba tJ aUlhon. 
of thern I ' r temple, or SI least some 
Neb h' d ,~gg~St thai fo r the rccognition of 
lit'>' uc .I neaar 5 l ~ rule in Sippar BEI.ubal. 

: ,then ~.a ngu of Slpplr, i~ responsible. h lS 
sy mptomauc th:u he I()l;t his pOS! bcforc Ih 
end of the "CI.. t: I r, I.e. -aller the suppression of 
the revolt. His disappcarance cannol Ix aecidcn. 
tal, fo r example due [0 his natural dellh, Ix. 
c~use the ~er}' stro~g influence of the !angu 
Sippar famli}" of ... \ .. hlch hc was a member abo 
ended at Ihat time. Remarkablr, Sarru.ludari 
qipu of the temple and roral appoimee, retained 
hiS officcM. The (hanges in thc mc:thods of dat. 
ing in the Ebabbar could refleet struggles Ix. 
rween these two highcst lemple officcrs. 

u RAn 76, 1911,11 
.. ElIa:p1 (or Pocbel, "jSL I~- I. UJP--,I, 190 I )!IX. 

\/"hcll' in Ibo: neighbourhood cf thc D.~alt R'Hrj Uld 
F.:\f.Th. de Lilllre SOhl. B.o. 1" ,~I, 111 (neu Vrukl-

:\fcmioncd in I documall rcgankd U on,uuunil (rum 
Ibo: Eborbbar Itchie\-e from Slppn. CT 11, 4)1_ Thit Iota· 
Iion i, abo lupponcd b)' Ihc &C1 ltut thc nrlle" doo,,/TIQI' 
dllcd afle r hi, rcigll origlnlln jUlt from S'ppo' (I« bdo .. '; 

Cf. abo.·c n. 61, 
Thil office .... ., 111m occupicd b)' BeI-ub.tlhJ, lemple ad

minillnotor (bngu), "'ho Iml hiJ POSItion aftel Combpa' 
dealh Ind befoll' the end of Ihe "nI )"<: .. r of Danu .. Tlul 
his diSlppcn ancc ,,-al nOl Ihe muh o( 1 nalUr:lJ .d?lh " 
indiolcd by the dct:linc in impo,unce of Ihe bngu S~J'P-1' 
famih' whosc membcr he ".~, Cd S, ÜWIdzk., G,.,lf hmJ 
Jie$ ~f S.ppu Ourinll Ouldcan and r. ... I)" Pmiv1 1'1:000, 

RAss 84. '990' u). 
.. "ecording 10 _' b eG. 1m" Ihc kUl' lOok lOII1t lIlten:sl 

\0 Ihe 'llpu office. 
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CATALOGCE 

'8 'du\"aISmerdis Blr2I\":l1 3. .' 

66:::ßM -+'411! Homade u 8,-6-1\, •• 

S [1.8=B.\1 H\)6~1, BJ.b)'I(Jn 
p, '1 

94·7·'7,:9""BM8z 711 ' " 
VAT I 11=VS 4, 8\. ßabrlon ' 

•" (S'pp") 8\".,B,6\1=BM 7!j1 .. 
, -SM 7\4\0'·. (Slppar) at"'18,7 j- • 

. ~ 

81'9"gA. 47=SM NH' 

YBC ;8-+6" 
(je II I)z7'1 

81'9- IB,6}p==BM 66.\3910 

$l-9,,8, N09=BM 67-+ IZ"' . 

8,-1'18, -+.;=BM H716eJ. (Slppar) 

FLP ,.;86 L'rukll 

8:-9.,8, j066==B:.I 6j08 j a-4 

Y AT -+92 == VS 6, 1 111!_ Bab)'lon 

)"Be 740\!\(o' Babyion 

)"BC "1\668'_ Babrlon 

8;"'21,18:=8.\18;61 9-

8z-9·,8, :)68=B.\1 6:;99" 

8\'I.t8. ,2z=B.\1 74801'10. (Sippar) 

8:·9-18.1678A=8.\16'70791 

\-AT 11.1/1:4=\·S I, I7/1Sn. BabyIon 

)"BC ;98.;~1. LTruk 

8:'9- I 8, 4761 = BM 6-+7S0?ol 

84':-11, 176=BI\I 7743695 

NBC 61p16 ;\lu·~a·Nabu·7er-ubb~; 

.. I .. \~. ,II? 141 ("", , ,S (itullni, Tc.ti cdu; cd incditi 
dat.u,1 ... ,.:nu cl, Ihrdip (111 3.C). SUl'J'lcmcnto n. 61 
l,ul·\lL'()~ 1.1 (1'}91) b,e I, ~'I"'h '99', no. 6. 
't In Inn, d l.adnk, Iran '4. '91('_ 7off. and RGTC B, 
16\ . 

.. G .... ~i~ni· ,6-19 (No. 1,4) " .. i,h ~ phOlo on PI"e V. 
11 Gn.Li.ni" 16f. (r-:o. 1). 

.. ~lemioned b)" Got.'l~"'4,lnd Gnui,n;'" XV n. '7· 
J1 Ibid, 

, !>U ... mll(C'" '4' (~,,_ I) Ind GrILlln;' . 1 f. ("11. ': 
'J .\ ... '" (11), and n,., !>;, lnnu (I) "' IR P.rkeriDubber_ 
"t,n" I, 
~ Gruu.n," .- 1 (!\ >. I) 'IIuh • photo un PJ.te I L 
", GnJ.I.Inr"'. f. (~(). \). 

!.tnllm& .. rl' '49 (~" I). ('ruu.ni" ,of. (~<>. '1 
.... ~"'1ofnI1«'l q~ (~" .). tjr.uum ,ot". (~<>. KJ 
, (inu&ru""' ,. f. I~<>. 'I) ... "Il • pb."" On PLu~ 1lJ. 

Wam"tlcd b .\ (o..onn, I~E~ 1, '9-(4. oll :lIId Gn_ 
ZlMJl"X\"n 11 

GIUWU"" f>r I~" .1 
: Gtaz.uuoo.,1. C. , '0) .. nil. photo "n PI .. ~ 111, 
~ I.f (1\:0. 11) .. nh I phnt" <On Pta,e IV 

·Su· P' ID'lot""" I). Gruoan ... qf'(~Q.'I') 
~~ Sc."'.JCSd"9TtI."(!\o' 11,. (;rulln,. &-.:! 

SI GnIi.ni'" ,8 f. (No. I,) wilh I pho,o on Pllu: V. On 
p. XXXIV em,eel Ihe monlh VI 10 V Ind ,he ~ignllure 
8:"-11.18:(, 10 h"-1I, 781, 
.. Gruilmot ,8r. (No. 16) ",-i,h 1 photo on Pille \'. 
'" S' ...... mlie,ll '10 (t..:/).6): CT'IlLiln;.9 ,8-11 (No. 17). 
.\ee. 10 Leich" hnkchtcinJ\\':dker') ,6 ,he d.y da,e shoul~ 
Ix ..,.d n 6' (conf,rmed b)" ~lacGinnis). In GnlZl.nl 
XX,!\" ,he signa,ure h'9'" shQuld bc con«tcd ,0 
1""1._ 1 
.. Gr~lIIlilni'" 10f. (:-':0.11) ""uh 1 pho'o on PIlle \'1. .. ~ 
Gnz'.t\l" X X, 1\' co,!"«t ,he "glu'urc 8\1 1107 '0 Il. 

112 Grutani":o -1\ (~Q, 19). 
. \Icnlloned b\' Gocue'141 .nd GllllI.m" XV n. 17· 
. ' , \'11 '" Grazl~n,'" I" f. P";o. 11) ""uh a pho!<) on P Jle .' 
(;rullm" li-lI (t..;o. 10) ",,,h I pho,o On Pille \ I. 

". .\lcnlioncd b\' Gocue' 4\ .nd Gnui.m·' X\· n. '7· 

IIAROIYA, 
I)ARIlJS ANO UABYLONIAN CSOHI'Hl,., IN fllI·. LlGIiT , '9 

(,.6. , 
s (,.[11 

, ~ , 
. . (, 

" " " ~, 
I 1-" 

I \' [, , 
19.1' , 
1C.6. I 

,.1, 1 

10.7. 

10.8. I 

". , 
, ). , 

'4- 1·0 

17· 7.0 

10. 1.0 

).0 , 
) .. 

J. B.o 

". '.0 

14_ 8.0 

, o\0.!t ,61 

'" •• 
\ 

5<p 
Sep' 41 

(Sept, 8) 

(Sept, 9) 
(Sept. 1O) 

(Sept. 19) 

(Dei. 1, 111 B.C) 
(Det. 6) 
(Oel, 9) 

memioned in 
(OcI.11) 
(Dei. z8) 

(t\:0\., 11) 

81-9-,8A, 1,8=ßM 74418'" 
81'9-18,6791 =ßM 6679&')1 
VAT 11.\=\,54,86')') Babyl"n 
Li\'. 1.2 '00• BabyIon 

81.'9-18, 1776=BM 6,8071'1 

eHM ,606=BE 8/1 100102, Nippur 
CBM ,6Iz=BE 8/110I U,). Nippur 

81.·9-18A, 194=BM 9Z71.9'lH. Zal.annj 
81-9-18A, 406=BM 146811D5, Sippar 

76-11-17, S.l. 1l.7106 =BM J0401. BabyIon 

76-11-1.7, S.t. 1.61 1O'=BM '01}4. Blbylon 
killed by ploltCrs 

81-7'14, ,8}4=B1I 194111011 
81.-9-18, 7S 14=BM 67116109 

81.-9-18, 180)=B1I 61836110 

Nebuchadnezzar IU 

Nbk I. Sippar 

Nbk ,. ßabylon 

Nbk 4. Babyion 

Nbk ). BabyIon 
YQS XVII I1JIII 

Nbk 7. Babylonl12 

Nbk 8. BabyIon 

\'05 XVII 8. Borsippa 

1 G .. 
nnln, 14f. (No. 11) ""ith a pholo on Plllte VII, 

• Grui.J." "(" ) I) published b)' Gruiani"" <lof (No. H) (on p. XXXVI 
correet the signa,urc 81.'9·'8, ;601 10 h-9,,8A, )60) with 
a photo 00 PI. X, sec umeron, AJSL 18, '94', )1j-16, 
who suggested Ihe dating 10 the fim year of umb}·scs. 
Gnliani69 XIV-XV. XVIII dales this !CXI to the time of 
Bardiy" which in the hghl of prosopognphic evidCl'lce is 
impossible. Tlqil·Gula of the teX, mus, be idcntificd as 
Ihe Hpiru U noh3timm~ who held the POSt tiJI the fifth 
YCllr of CambysC5 (Clmeron, op. ell_ J 16 3nd J. MaeGinnis, 
Letter Ordcrs from Sippu 3nd rhe Adminislntion of the 
Ebabbull in (he wle-B.byloni,n Period (1991) 'p). He 
is followcd by Bel-remanni who wu aCli\"e betw~ ". 
m. Cam 1 (um 178) 3f1d 4. V. Bar 1 (StnumaierZl '10 
(No_ 6)=Grniani'" IB-., (No. 17».1\:01( th .. the fil"!ll d~1( 
stands in eonfliel ""ith the las, men,ion of TaqU·Gub in 
Cam :81 (19. V. um I). /1 mc:.n$lhal the acti"ity ofT~qB . 
Gula ended a few \'ear~ beforc: the ae« .. ion of Budiu; 
thc:reforc: ,he dating of the lext 10 his rule is cxeludcd. 

nIL, "0. IJ ",,"h a pholo On Plale VII 
.. GnWni"I , 6f. (No. 14). . 
: Grui.J.ni" )of. (No. :6). 

GU1iini" 11{ (N ) . h Thrd' _. 0.11 WII a photo on Plale VIII. 
1011 ate IS menlloncd in Ihe tex\. 
101 Gn.Il.1no" }lf. (No. 17) . 
I'" GnZllnl" 11-)1 (No. 18). 

S'rJ.lsm.1ierll 'j I (N) '. 
G~.1nj" XXXV! 0·7: Gr:o.:uatll~~ Hf. (No. 19). In 
h"',I\ Corree, ,he ~Ignature 81-9·,8 '94" to .", • , '94- , 

Gru:i.J.ni'" )6f (N 
'a. S.nOllll.1icrll . , 0., }o) with a phOlo Ofl Pille IX. 
'~Stru'_l _" 1\1 (No. 8); Glllllani·9 40f. (No. ")' 
'.' ."le'-'1 11 (No )·c 

GTilianl" 40f. N '9, fllllIOt"" J8---+, (No. JI). 
be f'C\-el'SC'd) on Pt ~ °ti4) wllh 1 pholo (",'hieh shoold ::'ttI. b)· 1-oC'lch')'l' ~ c rcad,ng of Ihe month w~s sug-

... Gfltiani, Tbc d~ 4 lnd ""as ·pproved wuh hC5i'auon 
tdll' lIe 1I Im ........ s·b' 

-' ""1 lulled ,--. I t '0 .ppTO\"e bceause 
fIIae..~ ') f l month lnd fo d 
0, I I. n_ I. luggcs,cd e ur 3)'S enJier. Dandl' 
oJ::: 'I. U: ItC.) "which ~endmg the mon,h '0 Nislnnu 
~, 1:w~lIltn,s da'.... In full lccordance with Some 
"'t ~ .. to Ü'1"l!1 _ " I 
111 'he 1111: 1111 N"an 1 Ca~' - 'IS, howe\-er, impossl. 
?f D.,' COUfl'l). Tbc ont mb),sts was 51111 rccO~nilcd 
the ~u_ r.AeCo'dlng ,~ ~U~IIIt)" I SC(: is ,he monrh 
Co.q R \;F: or DU \ lC ,nnls 'he tr:.ecs lugge$[ 

fOJng the ~ ..... 
tc of ,he teXt h .. 

9 18,360. (I ,.STar'li.ja 

I~ Lcichly/Gnysoo!o< 107. 
110 GmianiH 41-41 (No. }6) wilh ~ pho!<> on PI. XII 
111 Cf. Zau·ad1.ki in NAßU '991 (N")-Sc:ptembrc:) No. 91. 
112 Idc:nrified b)' the prc:sence of \llrduk.clir, $On of Iddifl_ 
nl·.Mardok of (E.Il}-tpd.ili, the 5cnbc of Ihe 'Clrl ""ho ""n 
active from pi ß.c., (cf. SrnmnaierZl 111 (No. 9)=GI1I' 
liani"" J8-.p (No. jl) (1.7. ßar. I» til! 107 ß.c. {Dar. 
4'0:'9 (10.8_ Dar 'I»~. So, the aeoxsslon YCir o( I\:ebuclu.d· 
neuar 11 is folly cxcJoded. 
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STEr."!' Z,,,w.~DZ"1 

CATALOGL'E 

. 'B rduralSmcrdis 8:l1"Z1\·11. 1 .' . . 

6 IlumaJdu 
81·6_l1.66""B~141411 . 
"p 1I.8""B~1 HIl6~1. Bab)·[on· 
" . ') 

'1-11. 19=B~1 8:1 11 " 
" ·5 8 Bab"I(Jn ' ~ \·AT IlZ=\ 4, \. .. 

• 
__ 18 6,I=ßM1\j1S"l·'.(Slpparl 

\ 1 , S l 
8\_1_18,161=BM 7141076. ( Ippar 

81-9-18A, .n=BM NBI" 

YBC 1846710 

GC 11 lF"'9 
81-9-18, 6;.Il=ßM 66n9

8 

81-9-18, 1409= ßM 674 11
81 

8;-'-18, 44=BM 74716u. (Sippar) 

rLP 1486 LTrukl.1 

81-9-1S, \066.::B;" 1 61081~ 
V :\T 492= \'56, 117'1 ß:&b}"lon 

YSC 740''''. Babyion 
YB( 7;66t~_ Babyion 

h·l_lI,7Sl.::B;\IS,619A 

81-1)""18, 1;68.::BM 6!}9?" 

81-1-18, III = 8;\1 748oz'lo. (5ippar) 

h'9-18, 1678A:=BM 6170791 

YAT 123 (114=\'5 \,57/1892. Babyion 

YBC ;984"1_ L'ruk 

h-9-18, 4161=BM 6478o~ 

~4-!-ll. 176=B:.I 774J69~ 
NBC 61 ;2'l6 Alu-b-NlIbu-,er-ubMi 

, Z:\~. 1119, I~I (r..:o, 1) S Grui~oi. T~,u ~diticd ioedili 
dJlall .1 't~nD d! Ibl.!!!"1 (lU I,C), Suppkmcmo n, 67 
[,u] ,\I!,;Or..: LI (19')1) (~W: 1, !"~p<lli I'J'JI, 00. (, 

.. GI1I~ilniO'l 16- 19 (No. '4) will! ~ photo on Plale V. 
I. Gr.mani" 16f. (No. I I). 

'" In Ino. cf. l..I.dnk, If\\n !~. 197(" 70ff 1nd RGTC I, 
• 6\ 

. , SlIj,unl,.l'" 1~1 (!",,_ ,) an.! Gn"lni"':f. (r..:o. I) 
'I .\llru (11), In.! n"t ~Lnnnu (\) " in Pukcr'Oubbcr
,lflnD L \. 

" G"llllol"", 1 (!\,) 0\ "·uh. ph .. ,,, "n Pb[e 11. 
" (;nzu ... '" 4{, (!\n. l) 

.. SlI1I .. ma~rl q9 (r.:". }1; <';tl.rllU\t'~ ,of. ,~,,_ 7). 
_ ~.In.ttrulcrl' '4~ j ~", 41, GrazIllu • ,f. j'\:u. I). 
.. GnzLln," "i, (~" .9) wi,h • pholO "n Pb't 111. 
Mm[~ b) \ (~>n.." J~ES " 19«. ~I and Gn. 

mn'" X\ n ,-
.. Gt-w.ni""'tor ~~ .. ~I 
'C 11 ........... 111 ISn_, '11'" .... r ... · .• Gon Plate 111. 
~ .,f iM L Ij'llruh. photo on PI.'e IV 

a Scn..cnucrl' "=' ' . 
UHG 'IC.(, .\l;Grautn'''qf.(~".,.). 

So:,~, JCS ,I. L~lb L '1 ~o 1'1 G--' .• (No. I). '. . ' ..... n'- /' '1 

.. "'lemioncd by Gncll~" 41 ~nd Gr:r.~iani69 XV n. '7. 

., Ibid_ 
• Gra1iani"" ,sr. (No. 'I) wilh ~ pholo on Pbt, V. On 
p. XXXIV correCi the momh VI 10 V ~nd Ihe sign,.u", 
81-1-11.181(,10 "-I-lI, 7h. 
" Gl1Ili~ni" 18r. (No. 16) will! a photo on PI~[e \'. 
'lO SIf~'nui~rl1 '\0 {Na. 6); G.",~i.ni.9 18-.' (1"0.,,), 
Acc.lo Lcichl\,'hnk~htelniW~lker\) 1611!~ d~)' dlte ,I!ould 
be rc:ad a, (,. (eonfirmed b)' -'beGinnis). In Gl1Izi. ni" 
XXXI\" the silloliure &1'9-,8 !hould bc corr«[cd 10 
.,-,-,a, 

GI1IZlllm~' ,of. (~o. ,I) wilh a phOlo on 
Gr.u,an;" XXXI\" corr«1 Ihe \,~nIIUre ß.\I 
6n"" 

Pble \'1, In 
'107 '0 8.\1 

(>='1ni'" '0-11 {No. 19) 
'JI .\lcm".>nal by Gocnc-' ~I and Gtt.liani·· X\" n .. '1· 
.. Grulani"-' .~ f. (:''':0. J,) wllh • phOlo on Pille \ I~. 
" Guzlllnl" ll-'I (So. :0) """h a phulO on Pille \ L 
.. ~tcntioned b)' GOC[~C"141 aod Gr:uiam" XV n_ 17· 

6.6. I 

8.6.[d 

" 
,. , 

" 
, 

" 
, 

, , , 
1\. ' 

, 
11.6. , 
19.6 . , 
10.6 • 

1·7· , 
10·7· 
zo.8. , 
'i. , 
, 1· , 

.p' 
'SepI. ~) 

(Sept. 8) 
(Sept. 9) 
(Sept. 20) 

(SepI. 29) 

'l9 

Nebuchadnezzar [11 

'. 1·0 (OCI. }, 111 s.c.) Nbk [. 5ippar 

, 1· 1.0 (OCI. 6) Nbk }. 8abylOll 

". 1·0 (Oc[. 9) Nbk 4- B:&byJon 

1·0 Nbk j:_ B:&bylon 
(J. 1·0 menlioncd in YOS XVII 11,111 

1· '.0 (OCI.21 ) Nbk 7. BabrlonlU 
10. '.0 (Oc!. 28) Nbk 8_ Babrlon 

". '.0 (No\" 11 ) YOS XVII 8. Borsippa 

.,. Grui~ni" ."r. (No. 11) wilh ~ pholo on Plat~ VII, 
: ~rulllni" 16r. (No. I ~) " .. ith I photo 011 PIII~ VII. 

Grulllni" 16f. (No_ '4). t. Grui~nr"" )of. (No. 16). 
101 G ... 

r'aZllnl 18r. (No_ 11) wilh 11. photo on Pble VIII. 
The d~l~ is menlion~d in the lex!. 
:: GruiJni" )Ir. (No. 17) . 

GI1I~lani'" P ' )1 (No. J'). 
IDo Still . _" 

. ssnme.-- 'lI (No. 1); Gr:u;i~ni6'l Hf (No. I,). In 
Gl1Itl~nr" X X~· \" . 8 .~ COrrc~CI Ihe s lgnJtur~ 81-9-[8, 1941 [0 
'-H-IaA.194 . 

101 GI1I~' .... 6f 10. S 'InI.) . (No. )0) with 11. pholo on PII[e I X_ 
10 ~l1Inma,erU 1\1 (No. H); Gr:r.~i1l.ni"40f. (No_ 14)' 
I~ G 11I',"lal~rll IU (No_ 9); Gtt.ziani" JI-~I (No. p). 
L I1Illlm" 40f. (No. H ) wllh a pholo (~'hlcl! ,hould 
"" re\'erloCd) PI v T _ d on -.,. he readl1lJ; o f ,he mon,1! ",-as 5U~-
",~Ie b)· Le, h ,"I . 
by G C ')' .. " lnd \'"15 appro ... «! Will! he5u1I.t'On 

f':I.Z,an, The d· b' "-"~d' . . 11.'~ 15 Imposs, ~ 10 ~ppro\"e ~use 
~r '}a wu ":'IJ-~ rnae\" 1 ~ I monrl! .nd four dl)'5 earlier_ Oanda-
lApIlI 9Jf. n .•• 5ugRe5I~d em~ndinA Ihe mon,1! 10 Ni5annu 
Othcrdll. \u 1lC.) ..... ·h.eh,~ In fuJllecordancc witl! same 
bIc ~umenll daled 10 ßarl:ip. " hIS, I!owe\"er, impolll' 
'" th u~ IIU Niun ') umb)'se5 ",-a5 slIlI r«Ollnizcd 
of oC. C()lmln-, Th~ onl)' polsibitJ,\ I J(C il , he montl! 

IIIIZu (A d !hc r~ . ~r Inll 10 MacGinms ,h~ [111~t'l1 ~ugllc5' 
<:on Inll NF. Or DlJJ. 

(eminS ,h d 
e llcoflhc ICx, 81 '9-,8. 1601 (I [.I_Tar-~HI 

I) pubJiJhcd b)' Gruilni" 40f. (No. jJ) (on p. XXXVI 
COfr«t Ih~ Jignaturc 1'-9-,1. )60110 11-9'",I.A, J60) ... i[h 
a pholo on PI. X, sec u1TlC'ron, .AJSI. \1, '9-'1. 1'1-16. 
who 5ugges!cd Ih~ daling 10 Im finl )'c:ar of Ümb)'IoCS. 
Gruiani" XIV-XV. XVIlIdales thi, lai '0 the linie of 
Bardiu which in [he lighl of prosopogf1phic cvidma i, 
im~siblc, Ta'lU-Gull of Ihe [UI muJI Ix idcnl1fi.d IS 
[he !jpilu ~ nuhatimme who held the post "U [he, fiflh 
lar of CambySCll (Cameron, op, ci,. 1,6 .nd J. MlcGUlllJS, 
J..~lIef Ord~rs from Sippar .nd Ihe Admlnlm-;tIlOn of Im 
Eb:abb.11I in Ihe Lale_BlbyloniJn Pcriod ('99\) ,p). He 
. 'ol'o""ed bl' Bil_renunni who ","U "';"e betwt.:n 1\ . 
I' ". S .• 111 Um 1 (Cam nl) and 4- V, Bar I ( [f11.1lU1Cr- IjO 
(N~. 6) =Gr.u,an,'· [1- 11 (No. '7». Note [haI IM fin' dm 
512llds in conflia ",'lIh [he b$l mcn"on of T1'IIJ-Gull _Ul 
r~ • ( . V_ Um ,). h mein, Iha[ IM acIlV11Y ofTaq'" 
.... m I [ 19 - f Ibrdr" 
Gula cndcd • fe,,· ,n" befo", thc: .~csuon 0 , 
thercforc Ihc d.,inlt or Ihc tel[ 10 hu ruk]l e.elud.d, 

109 LcichtYIGra~',on" 107.. PI XII 
110 Gruianiot ~1-." (No_ ,6) wllh a ph010 on b;"'; N~ 91 
111 a 7"'~"Jdzki in N.ABU 1991 eN" ,_Xp,em ,'- IddUl: 

. f \brduk<llf • .on 0 
111 Identifird by lhe p.acflCC 0 . .... r Ehe [Clt .. bo ,,-ü 

k r(" ~lh ,he !C1 ..... 0 
JU .... fardu 0 :.1,... ..... - '. ' _"" ('. ,)=Gra. "C (d SIf1Stm.u~.- , .' 
lai\"e from \",' , ; ß.ar_ I»~ ,iIl \07 B,C. cDar. 
;PInt" )'-4' (No. JJ) (.1· ,oneuofNebudLld-
4 [0:'9 (10.1. Dar 'I»)· So. the .CCCSS ) 

neUt. 11 15 foll)' CJlclud.d. 



'" , ,.' (;-";0".1.f) 

00 " 
(Dcc.7) .. ,0 (Dee- 8) 

0' ,.' (0«. I\) 

0' 9·: (Oec.]6) 

1.le.O (D«. 18) 

p_!- Nbk I Qunc: 8, (11) 

( ~' .. ? :-Jbk I 
(before Aug. 10) 

14·\· !':bk I (,\ug. I}) 

16. \. ~bk I (Aug. :1) 

I 8.,. Nbk I (Aug. 17) 

",' Nbk I (SCpI. z) 

16., . :-.;bk I (Sept_ 4) 

:6. ,. :-.;bk I 

1.6. Nbk I (Sept_ , ) 
1_6. ~bk I 

, •. Nbk I (ScpI. 00) 

.' :\bk I (Sept. 11 ) 

1.(. ' :>;bk 1 (Sept. 11) 

11 .6. :-;bk 1 (Sept. 18) 

I I," -. :-.;bk I (Sl:pc. 10) 

.. ' :-Obk I (Scp,.lI) 

1 \.6 Sbk I ($ep!. n) 

I< .6. ;.;bk I 

" . >Jbk 1 (Sqll_ 16) 

116 Shit. I (Sept. :1) 

lI.6 !'\bk I (Sept. J~) 

1<4.6 l\bk I (Oel.l) 
11.6. :-.Ihk I «kl.l) 

'" U. n. 11. 

TMH !,;,. 6. Borsippl 

~bk 9. Baby/on 
~bk Babdon . . ' 
, 10. 0'. ddellS him on thc Iy~rJ5. 
D8§ 18 - ;tnu$ , 

. "\'11 116. (Uruk archwc) . 
'I; OS X 0 ' ~ dcfcals hirn in Ihe ballic :I.f Zazanni . 
OB §§ '9 ;tnd 10. ;tfIU. 

Ncbuchadnczzar IV 

Nbk I I (Sippar) 
Nbk 12. (BJb)'lon)111 
QECT X 406. i\!u_h_ßannoBaya I14 

YSC 4°49= yaS X VII 286. Gadi:!i 'IS 

YBC4o<i6=yaS XVII)!. Kurbat '16 

yBC 7386='1'05 XVIIZ87· Uruk 
YSC 4°41 = yaS XVII z88. Niir cl~u'17 
NeBT J64 (Goco:e, JNES J, 41). Uruk 

YOS XVII 289' Nahallum ll
' 

TCI. H, 22. (Uruk archive) 
YOS X.\"1I29O' Bäb_A~~urituI19 
r-;einb I. (Nippur region)1lO 

YOS XVIII91. Saqillarulll 

SR:'.I J 4J. Borsippa l :!2 

ros XVII Z92. Nahallum 

Nbk 1 )121. Bab)'lon 

ros XVII JOI. Uruk 

TuM :1), 1\0. Borsippa 

L 1667120. Borsippa 
L. 16171ZS. Borsippa 

Nbk 141:16. (Sippar :archive) 

Nbk llll"l. (Sippar arthive) 

Nbk 16'21 . (Sippu arehive) 

time of Nebuchadnezur III or Nebuehadneuar IV. IkClluse 
a[[ doCumenl! of Ncbuchadne:aar [11 ~rc dllcd 10 Ihis .8 
b.riIti, Ibe le:oL1 mUSI bc I!cribcd (0 Ihe teign o{ Nebuchad
nczut IV. 

'" In Ihr viclnll)' ur ~IPI'U', cf RGTC A, 6,. 
n. In Ihr "",n'IY of U.uk. cf. RG TC 8. I 16. 
". In IM ,icmuy uf U...,k. cf. RGTC 1,101' 
," In IM YICJn!!)' or L'...,k (nol nOltd 'n RGTC 8). 
m In Ihr nein,,) ur 1,:'lIk. cf. RG TC 8. 'j \. 
n. l'nU. "11On, cf. RGTC •• \1. 

m Thi$ dale "'a5 al.ud)" Icceplcd b)' umeron'(ll ' 94" 
111. In Ihe IUI SamaS-k5lir IdPA !~ IdMU.MES 15 mcn
lioned; he un bc identificd wilh thc mln known (rom 
man)' IUts of Ihe Achlemenid pcriod. AI Ihc slmc umc 
.nOlher Samd-ki~ir $upcn;isor o{ the brc",en WlS Icu" e 
(Du "I;>"I.PA u·IIBAPP1R.MES, 41h )"tllr of Dir). I 
ClInnOI dnermmc which of Ihese '5 pTl~seni in Dur \C5" 

.aL P. Dhonn.r.ln ublnln b.IIb)·lomennn de l\ci .... b. RAls 
11, I".,,, Tl; FM. hin, Rema.h un Ibe ~cinb Tnt$ 
OrADt 11, I,H, '11" \7; I hpb·.I. 'T"m \'t'nlcrn ~lino.i: 
ca ;. :--b,1orua. ~S!; <4~ '. '971. 14-90; J. Od'ne •• \1:"c:i. 
Rn: " n Gm Sanb-L.kundm. Ahnric:null5cb.: Fo •. whuna= 1(" ,,.,, " 

sa Un.k 'tpIU, RGTC I, .U. 
m a JooE" .,,, 16 , n. ,. 

:,;;-. P.'ICIO~SL 16, 1919. 111; C..arne.on
'
• 11', n. 'I; 

- J i. ,I, '''1, 111· 
- 'V

9F 

• P IU-IH. 
.. 1bi4.147, 
- MoA. o._! _ . i VniJoru,k.tc 
da. .. J to p." tu" 1«110 _ puq (Moskva 191!) 

dx documcm 10 Ifte 

. , pfO~ e Ho,,·c\·u.1I holh \I.'cle IClh'c 11 thc samc ume ap 
Cameron', IU",c51;on. E 

" N · I" :,In<: n. Tbc dlte wlillread)" suggesled by M. San '~O 0. , 
kieme Gcfingni5mculc~; in Elnnll!Ur Zeil des "'Imb)~. 
Ln: Fesachnfl rUf Leopold \'rcnger.,:\[uncbencr Ben"", 

R h achichlC, l!ur Papyru.{onchung und Intlken CC 15g . 
h '1$ 1.:1"'( 

Hcfl J\ (:\Iunehcn 19<41) 6. Anmber perwn wo... _ n 

d . "'ho ...-' al IhlllLmc i5 1R1-ap:d-idd,n mcnllone 1ß I. 12. 

be identifini ","h Ihe IIPA b IIMl,;.~IF.S. 

, ,. 
l 1. 

, . 
, • 
, • 
, , 
j. ~. 

I· ~. 

,.1 
6·7· 

I J. 7· 
16.7· 

16·7· 

17·7· 
!I.8. 

14· l:oLl· 

11 
11 

6.10.0 

14. 10.0 

1).10.0 

19. 10.0 
6.11.0 

19·1\·0 
10.11.0 

10.1 \.0 

'1.11.0 
16.11.0 

'7·11.0 

4·IZ.o 

'. U 

n"KOI'l"", OAKltJS "ND 8"n'l"LON I" N IJSU II,PI·. RS I N Tl II . _ L! ( , II T 

Nbk I 

"k 
'. 

~"' 
, , ) 

'"' NI k I 

Nhk I (Ott. IZ ) 

Nbk , 
Nbk 1 

Nb' , 
Nbk I 

Nbk I 

Nbk 1 

Nbk I 

Nbk r 

Nbk I 

Nbk I 

(Oet. 13) 

(Det. IO) 

(Oet. I3) 

(Nov, 3) 
(No ... 17) 

(Dee. H, I H B. C.) 

Oan. 9. pi B.C.) 

Oan. to) 

Olln. 14) 

Oan.21) 

(Feb. 3) 

(Feb. 4) 

(Feb. 9) 

(Feb_ 10) 

(Feb. 11) 

(Feb. 18) 

TCL 11 , Z}. Kir·Nanl"1 

Unp. Erm. 1149 1. ß itqa-b· Ucl e 'r')(l 
1,1 1'iiL 6, 9. (Pu~hk in Museum)1l1 

ras XVII 29). Bitqa-b-BcI.cfLt 

YOS XVII 294 Bilqa-!a-Bcl.cur 

YOS XVII z9 1 Bitqa-b-Bc.I_clir 

YOS XVII z96 Bilqa-b-Bcl_clir 

YOS X VII 197 Bilqa-b-Bcl-ctir 

Unp. Erm. 11494 Bi lqa-~a-Bcl.ctir 
YOS XVII 198 Bitq a-b-Bcl-ctir 
BIN I 99. Uruk 

Nbk 17. Babr lon 

YOS XVII 30z. Uruk 

Nbk 18 . Sippa r 

OB §§ 49 and JO _. eaptu red b~' Persian um)". 
YOS XVII z99. K ä r EannaL32 

YOS XVII } oo. När Bitqu Bl 

YOS XVII H . Uruk 

Darius 1-0
'
)01 

\VVDOG I V 48 f. P I. I I. no. ). I (Babyion ?)m 
Ibid .; 6 

Ibid . : 8 

8:-9- 18, 4 140. (Sippar ?)111 

WVOOG IV, 48 f. PI. 11, no. 3: 14. (Bab~'lon?) 
8z-9- 18, 46I7. (Sippar?)1l7 

81-9- 18, 4 07 Ibid . 

83 - 1- 18, 76)= O ar I. Sippar 

A 7 ~91l8. Kutha 

83- 1- 18, 340 = Dar 2. (Sippar) 

8}-1-18, 17 = Oar ). (Sippar) 

8) - 1- 18, 2241 

, " 

ruk I~gion RG'rc, 
110U ' ,197. 

ruk "gion RGTC 
nie 'IUOIe Ih ' . 8, 100. MDn)' Ibanks for leHing 
,. e~ fUIS In adv 0 n.etpetoflhc ,.,. ante 10 r N. )ankowska, the 

, ~errnl\a"e Coll . . S , 10 .In N r_ . .. ceuon lß an t Pelerburg and 
~ ...... ccbo"',Q ",h' . . 
o. pubhnlJo, ,0 IS prcpulng Ih,s collecrion 

IJ' ~ . 
· l~nLioncd b). ",. . 

t:l.lion by Ih eISberg, "OS XVII 61, n. 111. Idcnlifi-
dc: e P'esencc or C;:'JJl . sea,dam of •. d· v', son of In",nna-Ium· usur 
da..... ....J In·~brduk k • 

I ... 10 tbe I;me of .' nO"'n only from the IO:U 
XX" '>': XVI 1nd IOlhe rClgn ofNebuchadneuar IV (Ibld. 
IaRe. IbiS Nible IWO 10:15 (rom Ihe Hermi-
11:1 1, 

G raysonJ.< 8 3S 8.7. Du 0 is also impossible Iu appro\'c' 
80th aUlhors did nOI nOle Ihal Ibeir rcadinlf!' alItt:! Ihc 
ehronology of Ihe time, Ixcau'oC" Ihe)' SUAAI':" Im, Dan..., 
openl)' ~ .. o"cd agalnu Bardip aIROld)' al Ihc \'CrT ~m, 
ning of Ihe }ear I u Re. lt IIlDuld Ix an .ddlllon.&l .~
menl again.' Ihe \'IC", Ihal Ihe ploner"S enlttC"d Ban:l" .. s 
p.allcc luddcnl)" .\I(HI probabl)·. oolb aurho" rnd tiM: ,utl" 
" 'mng!.-. Slranmlle,'s copy suno's Ihc rndtn,o: o' )x 

month 'in Du ' 77 a. ITU. DU. ~I U 10~ \.\[1C<;1~5 111 
a Jener 10 Ihe IUloo'): ··S' .... UlfDlCr·' ~Il' 10 .. Jclmlld 
corrccl ". 
Il! The tc:oL1 11'9"" 109".1I~1 6\1IJ dau:d '" le~lv 
G .... nonloO ro lhe fi"1 )·car 01 Danu. "'u ... nnrn '" raC'I 

'-ruk . 
'n l' k .eglon, RGTC. 
110 ru legloo. ma bc ,191· . 
Dar Ik.c. 10 J..e'ch')'Z/ I.horl vefllon of Bilqu-b _BCI_i!pr. 
~ ~ lOc dale i, cl;.~ lhcltcxt h'I_21, 01<44 is dued '7.1. 
toflhe); liter 11 bc In~ ent)' \I.·IOng (cf. um 408 (1). I 

d.ICOfal'9"~ ,the rule of Budl)'a). The ~ading 
. I·""OU! bG 77 )' nyson Ln Lciclll}1 

. " -I' Lcun Unk; m lhe finl )'ar of Xel"'l" (J .. J~v'"ntl, 
No. IJ) 
III So Ice. 10 Re,lt: lstcr of pn,,·enlenCl:". 
I)l So 3CC. LO ReglslCI of pro\·enlCnn: . 
I. ParkeriDllbbcrMe,nLl 1\ . 



", 

". 9.0 

:I. 9. 0 

~!. ~ 1I 

19· 9' 
I· ,,' . 

H,:' 

( }.~) 

.. ~. ! . 

16. \ 
1 8.\. 

:",. \ . 
:6, \. 
16. ! . 
1,6. 
1.6. 

).6. 
",.6, 
,,6.? 

11 .(,. 

1 ).' ' .. 
1\. ' 
t 1 .6. 

19.6 

: I .6. 

: j .6. 

1..4.6. 

1\.6. 

I;":"" :~l 
(Dee ... ) 

(Oee. ') 
«()ec. H) 

(()ec.16) 

(Occ. 18) 

Nbk 1 
Uune8,PI) 

:-.Jbk 1 (before Aup;. 10) 

Nbk , (Au~. l}) 

Nbk 1 (Aup;. lI) 

Nbk I (Aup;. :7) 

:'o<bk 1 (Sept. z) 

Nbk I (Sept. "') 

Sbk I 

:-Jbk 1 (Sept. 9) 

;..:bk • 

Sbk I (SepI, 10) 

:-;bk 1 (SePI. (I) 

Nbk I (Sepr. 11.\ 

Sbk r (Sepl. I') 

Sbk I (Sept, :0) 

;..:bk 1 (Sept. ZI) 

Sbk 1 ($ept. u) 

Nbk 1 

Nbk 1 (Sept. 26) 

:-Jbk I (Sept. :R) 

Nbk I (Sept, }o) 

;..:bk I (ÜCI .• ) 

Nbk I (Oct. t) 

111 a. n. p. 

STl!.FAN "/.1.\\'1. D"/. "I 

TMH zij, 6. Borsipp:l. 

Nbk 9. Babrlon 
Nbk 10. B:l.bylon T 
DB § 18 Darius ddC'a1S hirn on Ihe n:

rI5
. 

yOS XVII I ~6. (Uruk .rchl'·e) .. . 0 . d r_1S hirn In Ihe b:l.lfle:l.1 Zaunm. 
OB §§ 19 and ~o. OlrlUS el~~ 

Nbk 11. (Sipp:tr) 
Nbk I:. (BOlbylon)lU 
OECT X -106. i\lu.h·B:l.nncbyall~ 
YBC4049""YOS XVII 186. Gndcti

llS 

YßC-I066 =YOS XV II }). Kurbat
l16 

YBC 7386= YOS XVII :87· Uruk 
YBC ",04\ = YOS XVII 188. När eUu"

1 

NCBT .164 (Gocuc:, JNES .\, 41)' Uruk 

YOS XVII 289' N:l.hallum
l1B 

TCL 11, H. (Uruk :trchivc) 
YOS X\'11 290. Bib-AUuritu

l19 

Ncirllb 1. (Nippur rcgion)IZO 

YOS XVII :91. Saqill:HU
ll

' 

BR:"I I 4). Borsipp:t
IZl 

YOS XVII t91. Nahll11um 

Nbk I; 123. Babyion 

YOS XVlI 501. Uruk 

TuM 1/5, Ijo. Borsipp:t 

L. 1667t24. Borsipp:t 

L. 1657125. Borsippll 
Nbk 14126. (Sippar archi"e) 

Nhk 1j1Z7. (Sippar archive) 

Nbk 16128. (Sippar archive) 

time of Nebuchldnezur III o r Ncbuchadnezur IV. BcaulC 
a1l documents of Nebuch:l.dnezzu 111 ue daled 10 Ihis rel 
lanüti, Ihe lext must bc ~5cribcd to Ihe reign of Nebuch~d
nezzar IV. 

,,, In Ihe \'ieinH)' of :-';il'l'ur, cf RGTC S, 6\. 
II! In Ihe "iemll)' of Uruk, ef. RGTC 8, I j6. 
11. In the ViCUlII)' oflJruk, cf. RGTC S, :0.1. 
11" In II!e ,·,einny of lJruk (nol nOled in RGTC .). 
111 In Ihe VKUlity of l: ruk, cf. RGTC 8, : IJ, 

Ir! This d~te w~s al,cady acceplcd by Cameron'Ol II.H" 
j18. In the teltl Samd-k~,ir IIiPA !a 16MU.MES '5 rneo· 
tioned; he can bc identilied with Ihe m~n kno ... ·n frorn 
m~ny tau of the Ach:l.ernenid period. At the prne urne 
:tnother Samd.ki$ir, supervisor of Ihc brewen wu )ClI~~ 
(Dar 11):U ,"PA u "DAPPIR,MF.S, 4th )·~r of DIr). 

." l:ruk rtgion, cf. RGTC 1,11. I. P. Dho~. Les I3blem's blb)'loniennn de Seiflh, RAss 
,,, 19/1.1\. 77; F.~1. FII~, Rem.rh 00 the l\cirllb Teltts 
OrAnt 11, 197;' '11 117; J. Eph'll, Tbc Western ~hno,i: 
lIa In Bab)'loaia, Or~s ~1. 1971, 74-<)0; J. Odsnc:r, Wci· 
teTf Bckge zU den :-':rIDb--l:rkunda'l. Ahorient;t]ische For-
1Ch~nlten 16. 19'9, 61. 
'1' L'ruk rqpon, RGTC I, , ... 
\.tI a. Joannn- 16, n. " 
1%1 A. Pochei, AJS!. \6: 1919, IJI; umcr001llll lll, n. z.I, 
0ancIamx.-, OI.Z 11, 19'1, \11· 
01 JOIflI>b62 I H ., I , 

UI Und. '.n, I. bot A Dandurl.: \,.1 ~. . , , V. 1\',,00".11: PIKY (Mosh'~ 198) 
Ih, n. I 10 p. 14 ,u!tF:esu:d 10 dale tM documeOl tO Ihe 

. ." our lai. 
cannot detemllne which of these: 1I present , , .ppro~e 
HOllo'ever I.S both were !leu"e :tt the urne ume 

• 
Carnc:ron's suggestion. ' lö Eu>t 
laThe d~te wu Ilrudy .suggested hy t.~. S:an ~~:nj,\,)d, 
kieme Gelingnilmeulerci In Ellnn~ zur 7~1f de Be,lri~ 
in: Festschrift für Leopold \'('enger""Munchen

er 
,"'hit. 

d 
k RechI5!,e5C .. 

zur Papyrusforse:hunK un anll cn • ' ••• cri,'e 
• nonwo'" 

Heft)1 (Munchen 19.41) 6. Anot er pe , .. ·hO """ 
at thlt time is 8CI.:l.p"].iddin menlloned In' I:. 
bc: identificd with Ihe 16PA U 'IIMU.Mr:.S. 

I ' " 

" 7· 

." . ' 
\·7· 
4. "f. 

1.1• 

1·7· 

'·7 
6·7· 

q·7· 

16·7· 

16·7· 

17·7· 
H.S. 

24, [xJ. 

11 
11 

6.10.0 

:4,10.0 

:1·10.0 

19. 10.0 
6. I 1.0 

19. 11.0 

10.1 1.0 

10.11.0 

1).11.0 

16. I 1.0 

17·11.0 

4· 11.0 

ßAROIYA IlA 
, IlIUS ANO B ARYl.<) 

(OkJ, B) NI AN t.:SURPfR Nhk , 
", (Oel. ') TC!. '1 2' . 'i I!'II THE LIGHT 

U 'I· K.ir·NI0lm 
~bk .. , IUn. ru) 

.ok 

.bk 

Nb' , (0<:t.12) 
Nbk I 

Nbk I 

Nbk 1 (OCt. 13) 
Nbk 1 (OCt, 10) 
Nbk I (Oct. ll) 
Nbk I 

Nbk , (Nov. }) 

(Nov. 17) 
Nhk , 

Nbk I 

Nbk 1 

(Oec. 12, )12 B.C.) 

Uan. 9. pi B.C.) 

Uan. 10) 
Uan. '.) 
Uan.ll) 

(Feb. j) 

(Feh. 4) 

(Feb. 9) 

(Feh. 10) 

(Fc:h. 1 t) 

(Feb. 18) 

"p. Errn 
I . '1492. B". --
: 1 61619. (Pu$hk <{I b·BCI,cli"JQ 

lOS XVII Jn Mu~urn)1I 
YOS XVI I'»). BlIql-b·B~J.-

I 2') B CII, 
YOS XVI 4 ltq~·b·B~:l.· I 19 B CUr 
YOS XVII 2 \ Itqa·b·BeI<"r 
YOS XVII :9

6 
Bnqa.b-Bc:I·Ctir 

Unp E 97 Bltql·b_Bc:I_ - . . on 1j . etlr 
YOS XVI'I 1 494 .Bltqa.h_BeI-iti, 
BIN I 98 B'(q~·h·Bc:H . 

9<). Uruk Ur 
Nbk B 17· abylon 
YOS XVII }01. Uruk 
Nbk 18 . Sipplr 

DB§§49andI0_ca t 
YOS XVII 19') K- P ured by Pcrsian ~rmy 
YOS XVII . ~r Eannal12 . 
YOS X I .100. Nar Bllqulll 

\ 11 .17. Uruk 

Darius I-oI}4 

\VVDOG IV 48f PI 
Ibid.,6 '. 1\, no. p. (Babylon?)m 

Ibid.: 8 

81-9-18.4140. (Sippar?)12 
\'('VDOG IV 8 f PI 8 ,4.. .1\. no. ):14' (Blbylon?) 

1-9-18,46:7. (Slppar?)1J7 

81-9- 18 , 4B7 Ibid. 

83-1-18, 76}=Du 1. Sippar 
A 7191l1. Kuma 
8j-1-I8, Ho=Dar 2. (Sippar) 

8}-t-18, 17=Dar}. (Sippar) 

83-1-18, H41 

'. , 

'"u I ruk region, RGTC B 
JI Uruk' ' 197· region RGTC 8 

n:c quote these ;exu i d' 100. MAn)· rhanks for lerting 
Keeper of the Ho . n I vance 10 Dr N. Jankowska Ihe 
, " rmltlgeCoII . . ' o " rs N. r_., eellon m Sankt Pelerburg "d 
~ ~ec owu:'" wh . Or public:atio

n 
,0 .5 prcplring Ihi, collection 

1)1 )-. .. , 
,Irnlioned by \'(. be 

;Iion by Ihe pr.:sc eu 'f' YOS XVII 6\. n, '1!.ldenrifi· 
}SCendlnt of I\:,d· n~c 0 Slll~, wn of [nninna·!um·usur 
"'Icd In·"larduk k ' . 10 Ihc lime f .' nown only from Ihc lextS 
XX\'-:XXVI ando the relgn ofNebuchadncnar IV (Ibid 
:!z&e. m thls lable 1""0 IUU from the Hermi~ 

GflY50n~ 8 n 8.7. Dar 0 iJ also impossible 10 appro.'c. 
80th aUlhon dld nOI nOle lhal Ibeir .eadEn!:' .O'tel Ihe 
chronolog)' of lhe urne, beausc the)' sUAAe!1 lbal Oanus 
openI)' re"oltw agllOsl ßardi)'l .Jready 11 Ihe .'ery begin· 
nmg of Ibe ye:ar \ 11 ß.c. h "'ould bc an .ddiliotl2i argu· 
ment agllOn Ihe vie .. · Ihal Ihe plouen enlcrtd Batdip', 
p:liace suddcnly. ~IDlI probabI), bolb IUlhors rcad Ihe dlte 
wrongly. Suusm:tiCt'S cop)' suggcslS thc indIO!: of Ihe 
monlh in Oll 177 U ITU. DU. :>.!U ,o~ (M.cGUlnJS Ul 
a [etter 10 Ihe aUlhor): 'Strt.,smalct's \IU 10 IS dcfUlncl)' 

contet ". 
IJI Thc IUI 1:'9'11, 109,=ßM 61'11 d.lw ,n Leichty,! 
Grarsonlo< 10 thc /inl )'CIf of Dariu' WU ""rulen In fut 
in Ihe first )'CH of Xenes U. \[acG,nOll, Leutr Order 

No. BI) 

Uru~ 111 li region, RGTC 8 
'!.o ruk regIOn m'be ,1')\. 
0. Ace. 10 leichI)';) ".horl "ertion of Bilqu-b-BCI-e{ir . 

ro.n, '171 elext' . Ca
m 

I). e dlle 11 e"iden I, '·,·n, 444 1$ d~led '7. 1
, 

Dflhed' laler 11 beglns Ih t) wrong (cf. Cam ~o8 ('J. I. 
aleofh'9',I, J/i • .:;1e of B1rdi)'I). The re:ading 

l' 'n by Grapon In Leichty': 

uo So ICC. 10 RegISter of pro\,cnlCn«. 
1J1 So lee. 10 Rell"ter of pro,·m,rn«. 
I'" PllkerjOubbc:nleinZl q. 



I,P 

4. 11 ,. 

11" '''> 
19 I 1 .' 

H_Il_ 

l-\_I'-

11.11.0 
. I z. ~ 

-I11b .... 
~.11b.Q 

18,llh, 

(feb_ p) 

\.\brch ! 

I:o.[~rch .. ) 

,.\breh J) 

(""reh ,,) 
\:o.brch 1-1) 

,:o.I~rch 18) 
!,[~reh 11) 

(April I) 

,Izh.o? 

I 7. :> 

" 

, 
H, 

" ,. 
, 
•• 

.0 , 

' , 
" , 
!. I 

, 
:. I 

'?:,I' 
, , , 
, , 

" 
,. , 
\ , 

" 
, . , 

" \. , 
, I. ,. , 

,. , 

Apr. I"', pi B.C, 

( .\bv 

\'b~ '" 
('b) ,6) 

I\b)' 19) 

'by lol 

1.\lJ}' :3) 

Uunez\) 

(D~r?) (Aug. u) 

(Aug. z6) 

(Aug.17) 

( ??) 

Darius . - 1 

5PL ;7=5par 8H~ Dür- (k. Uruk) 

88-j-12,9 

8;-1-18,78\ =Dar 11 

\'5.j,87188 

76-II-q, S+1644=Dar 12 

84-2-11,98. BabyIon 

81-9-18, .j08 

TuM z/;. 16; 

Sz-7-14, 144=BOR 1,1886/7, p. 76 

8;-1-8, 991=Dar I; (Sippar?) 
81-G-Z\, \8=Dar q. Babyion 
81-9'18, ;G9=Dar IG_ (Sippar)l4f> 

Dar 17. Sippar 
8,-1-18, loq=Dar 181•7 

8}-1-18, llo8=D:n zo_ Sippar 

I J.~I Du~nd, ()o(umcnt' cUl'lclfol1T\C5 de b IV- Sec
tJOll Je ·('.eole pnuquc dn Ihutcs !':.tudes_ T I. Cal)logue 
C"! CDples ~~~Iformc:s= Ecole pnuque des HaUIC$ Eludc:s. 
IV' Senior, Soc:ntts "'Sloriquc:s ~I philologiquc:s 11. HaUICS 
bude!. Onet1ln 11 (Gc:nt.e, PUi5 19B4)_ 

• h h 'c"cr unccrtJIf\. 
ill~ (he u::xt to Oarlu~ rule, wh.c IS 0" . d' Iht . . enllont In 
The person by Ihc name of ßC,1·nmannt m b '" 

- -11 h endof üm ) 
ICXI W;!.S acüve from Ihc bc:!l:lIIntn~ 11 1 e f eHhef 
reign. The daunf/: of the lext of (he fi!"1 )C"ar 0 

Cambysc:s. ßardl)"a or OafluS i~ also pouib
h
" ,. ',18\.1.11. 

'd '
dlnlclli . 

,., :-";e,,1 te"t "'hich ,,'e shou IIIC u . c bc[l" I'1J?-,., So, 1«. 10 Rtgtlln ,,{ pro,·cnlc:nCC. 
"I So 1«. !() RCRmer of provc:nicncc. 
'<.1 l'ruk rt1tl"n. RGTC I. zll. 
"'So."R· t . <) cglltcr 01 prO\·roICßte. 
, .. ~ ICC. to ReJotI'ln "f pr<J~enicncc. 
10\ L Sp:ar, St~1CI Ln l'co-Babyloni1r1 F...conomlc Ind Legal 
Tnu (011,1. l:1II1'. of ~lnnC'\Ou, ~IJnnC2po1i, '97')' 
'" ..... Irndl .0\. Poc:bcl, ..... JSL 16, 1'119, '11. $UKIlCSled dn-

U!9 (B~t 71904)=Oar '9, Accordlnf/: 10 P(~\'") bU' Ihc 

'd 
t.._ cl ~ Talruu '. -

'H Ihe month ~hou """ rn a h read1n)t 1.5 n
a" 

wp" $.--..1.5 r.uher for Ululu (VI) , Jnd I IS l-Io,.-,:·-eT· 
. ,.-- ,'(" Iker" 41· 

confirmed b\' l.eichly/FlOkcls1cln! J h 1Ulhor, dll-
. . ., " " (1cucr \0 I c I"VI. 

atcotclin~ 10 ;'lacGtnms co auu L. etd J! ' 
h 

. r Ihoul<! .... r 
etl 41h November 1991), t e)ClI 
zo!- 1\.).:0.1 nr [MI u.4,...:AM 

(,:.8.1: 

I ' " 
I. 9 

H. 9" 
." I 

1-1. 10. 1 

17,IO?1 
H.IO.I 

Z4· IO. I ? 
Z7_ IO. 1 

6.11.1 

8.11.1 

17. 11.1 

17. 11 . 1 

19. 1 1.1 

Z6.11.1 

, I I. I 

Z.Il.1 

}.lt.1 

1· 12.1 
6?12. ! 

8. H.I 

14_ IZ . 1 

,6.1Z.1 

18.12.1 

10.IZ.1 

21.1l,J 

lZ.I~,1 

, Il. I 

. , 

(Nm I I 

(D. 

" , , 

(I)e< 1: 

\.121'1. 8, HO B.L) 
(Jan, 17) 

(j;ln. 1.0) 

(Jan.21) 

(Jan, 27) 

(Jan. JO) 
(Feb. 8) 

(Feb. 10) 

{Feh. 19) 

(Feb_ 21) 

(Feh. z8) 

(March I) 
(March 6) 

(Dar!) (March 8) 
(March 9) 

(March I I) 

(March 17) 

(March 19) 

(March 11) 

(i\ I:uch .l.}) 
(March Z4) 

(March Lj) 

'4) 

Chronological Arrangement of the documcnt5 datcd in ycar j Z I B.C. 
(till thc fall of Nebuchadnezzar IV) 

4·1. Dar I 

lI.l. Dar I 

z ). t 

(Apr. 17, pI) 

(May \) 
5PL n=Spar 8 Diir-x (k. Uruk) 

&8-'-12,9 

Z7·1. D ... r I 
(May 8) 
(May 10) 

Darius takes pan in rhc bude at Kunduru! in ,[roia. 

83- 1- 18 ,781 

-
,. Th 

. e d11c of VS 6 
cdlllon on p ,..... . ' '19. sUIu::cslC'd by Ungnad in hlS 
i.L - ., IS Wrong "= h . n <nc fin( )' . 0 us!: I ere ,,-:loS no 'nltfClblion 
._ ClIr ot arius F h _CtPI Leich " . or 1 e pmc rason ",e OIInnOI 
11) 1)ltc:admgof'h d f '. '.a_ Dar ,). e ale 0 1z''1'II, 1:7' as 
gt5l. lne lTlolllh ;,,!I.c:lchIYIGnI}JOn~ u'1) bc:causc: il sug
<bru bnu Tb I $ followed by In inlefClbry monlh Ad
r~dllhc d3le,' ,",', IUI was collalcd b)' MICGinllls ,,-ho 

, 0 0 .... ·5: 

_II;.SE [GI-ni 
L • .r"U';"\'~[ .\IU Je (+ 

2nd commc:lII' on I\: .. as Ih~ IlllroduCllon 10 lh~ Jcn~r 
indud~ NidJIIIU Ind ßuhlp lhf leJ.I mu<l dalt bc1"'"" 
!'e:tn 6 10 I1 cf DJnus; '" "'lIh Ihe IRa-< ~tL' '0+ " 
musl bc from ,-on .0 10 .,_ The number "f Ihr da, i. 
vcr,. difficuh 10' n':1d" Laler he .ddcd: "mIni bc )'CU •• 

due tO ili.SE IGI·lu·' 



'H 

Dar' 
Du , (:\1:)' '9) 

Du' 
1.,la\" .0) 

Du I) 
0" , \~b)' 11) 

Dlr , 
Nbk I 

\Junt 8) 
,. 

:"'. I . 

, :. J. 

'4· \. 

,:-Jbk)r (june n) 
(june : j) Dir I 

. J. 

\ )·4 
1j. I . 

14· 1 . 

,6.\. 

11· J • 

Dar I 
:-.;bk , 

(DH)' 
!'\bk I 
Nbk , 
Dir, 

, ~. J . 

, 8. j. 

14· j. 

16.1. 
IU.\. 
,. , 
:.6. 
,.6. 

4·6. 
1.6. ? 

, 1.6. 
, ,.6'. 

14 6. 

11.6. 

'j.6. 
19.6. 
z , .6. 

1 j .6. 

1.4.6. 

Z \ .6. 

1.1· 
).1. 

].7. 

p. 
\ . ,. 
" 1 . ,. 

6. "'. 

I i· 7· 

16 7. 
16.7. 

Dir I 
Nbk z 

:>ibk, 
:-.;bk , 
Nb!.: , 
;.Jbk , 
:"\bk 1 

:-.;bk , 
~bk , 
:\'bk 1 

:-.;bk 1 

;':bk I 

:-.;blt , 

:"\blt , 
L\bk , 
;";b!.: , 
:-.Jbk I 

Nbk 1 

Nbk 1 
Nbk I 

Nbk t 

Nblr. t 

;-.:bk 1 

Nbk 1 

:"Ibk I 

Nbk , 
:-ObI.: I 

:-.oblr. [ 
Sb!.: [ 
:-.obk [ 
Sbk / 

(Au~. ::) 
(Au,!:. 1.1) 

(Au,!:. :1) 
(Aug. 16) 

(Au~. 21) 
(,\ug. 17) 
(Scp'. I) 

(Scp'.4) 

(Sept. 9) 

(Sept. 10) 

(Scpt. 11) 

(Scp'. 1I I 

(SePI. 11) 

(Scpt. :0) 

(Scpt. 11) 

(Sepi. u) 

(Sept. 26) 
(Sept. 18) 

(Sept. jO) 

(OCI. 1) 

(Oct. I) 
(Oct. 8) 
(Oct. 10) 

(OCI. 11) 

(Oel. q) 
(Oel. 10) 

(Oel. 13) 

\"S 4. 87/88 
76-11'11, 5+ ,64-1""D~r" 
8,,-:-'1. 98. Bab)'lon 

8:_9,,8.-1 118 -
TuM 1,'\, ,61. Borsrpp" .(, ISlrr~T ) 

BOR I ,886/", p. 
8:-1-1-1. '44= ' 
Nbk 11_ (Sippar) 
TuM Lij. I()CI· Bo~,p~(s ~r ~rchi\'c) 
8J".,8, 99 1 "" Oar ". Ipr 
8r-6':I, jll::=:Dar 11 aabl'

lnn 

Nbk r I. ß~byIQn. - ) 
6 _Dar ,6. (Sippar archIve 

81'9'18" 9- '( .. ,jÖ 
DECT X -I061~9. i\ru.~a.lbnnc-a)~_ 

\'05 XVII :86. Gadcll 
"BC 4°49"" • 
Dar r 7. Sippar 
8",<,8, IOl7""Oar [8 .. 
YBC4066 ::=:YOS XVII 31· "",,rhat 

YBC 7386::::Y05 XVII 187. Urok 
Y8C 40-11 ='1'05 XVII 188. NlircUu 

;-.;CBT ,64 (GoeIZC, JNES} ... 1\). Uruk 

yOS X\'!I z89 

TCLll,H 
rOS XVII 290 
:'\ejnb 1. (Nippur region) 

ros XVII Z9' 
BRM 1-13- Borsipp:t (Cf. Joanne:s, RAs5 76, 1981 ,86, n . 9)· 

YOS XVII 291 

Nbk 1). Glmeron, AJSL 18, 1941, l lS, n. l } ; BabyIon (Danda-

mac,' • OLZ 78, 198). H I) 
'{OS XVII 501. Urok 

TuM z/" I!O 
L 1667 Uoanncst.2 ZIZ-Z! ,). Borsippa 
L 1617 (lbid. z47)· Borsippa 
Nbk q (Sippar archive) 

Nbk 11 (Sippar archive) 

Nbk 16 

TCL l!, z,. Kar-Nana 
YOS XVII z95 
YOS XVII Z94 
'{OS XVII z91 
'{OS XVII z96 
'{OS XVII z97 
Unp. Erm. 11494 
'{OS XVII Z98 

BIN I 99. Urok 
~bk 17, Babrlon 
'{OS XVII ,oz. Urok 

"AR D / VA I) 
, AklUS AND 

aA a yU) :-,r 
'No\". J) . JAN l;SURPl': R 

N 
IN · 1I f. L f( , II T 

??} 'bk,IS 8 . Ippar 
r- IV. I [) )"'18, il08""IA 

81'9-[8" r lO S'ppu ." 

'4l 
17.1. Nbk I 

,. D .1I I 

6:'.8. );l r , 

, [ 'lllte"u are daled . 
tliclu!l\"cly t 0 . 

o anu~' rule. 

Addendum lFini~hed In 11.;", 'mL . "",r '992) 

The list of te" l$ usigned to N b 
r r , 

e uchadoena IV 
:8{9 " Nbkl r cannowbe; 
17. I I, Nbk [ ~rm5 . 114'1 Bitqa.~:~~:nLII~d by th rec addilionalleJ.ts· 

Nbk, • . r"· . 
CT 11, 79Ul 

,.1 Mcntioned by MA . Oll ' . n Rmacl' In NA ' 
(No. I) 9. u ' 991 
I~ Cf. Dandllmaev ibid In' 5 Z ,. , . . ~wa zkL eh , ronalog)' of 

S/i/nll Zowodzkj 

UnilnrI.Jlt~ im. A . '~/i(leülP;~1l 
If/ltylul HuJorii 
W. SM'. Morcin 

61-109 Potnali 

[l\iay 199)J 

,he RcigßI of Ncbuchado 
NAI.IU ('0 be publi.h- ~) ~r IIIlnd r-.:cbuchadn~r IV 
'"llid - . 

n lITUCV, ib"j.; 7~Wlcbki, ib,d. 



8URCI!AR/) 80,., 
."TJ~ 

IlI(JI!\( 
ORTB,\ND, ROLLT/ , 

IITL NGEN LLR S' ER UND VTi',LFRASS 
" KYTHI SC HLN" AKINAKFS-Z lfR 

(Tar .... ) 

Den unteren J\hschluß der Akinakes-Scheide 
bildete bei den J\chämcnidcn und den Nomaden 
westlich des Ura] ein Ortband. Es sollte dem 
Riemen zur Befestigung des umeren Endes der 
Scheide [Im Oberschenkel einen festen Halt ge
ben und ein Verrutschen verhindern. 

Im asiatischen Bereich der Nomadcm'ölker der 
ersten Hälfte des J. Jahrtausends v.ehr. scheint 
diese ,\rt der Sicherung der Scheide fremd ge
wesen zu sein. Diese Völker brachten zwei zuo
genförmige Ösen fest am unteren Drittel der 
Scheide an. Die Ösen wurden als Teil der 
Scheide milgegosscn und erlaubten eine stabile 
Befestigung des Akinakcs 3m Schenkel. Diese 
Scheidenform ist durch die Ho lzmodelle aus 

Ulandryk und )ust)'d in Tu va für das J.(?}-
3· Jahrhundert v.ehr. gut belegt I und erreichte 
den Vorderen Orient mit den Parthern - so wird 

sie auf den Palm}'ra. Relie fs dargestellt - und 

die Ukraine mit den Sarmaten, wie ein Prunk

schwert aus einem Kurgan bei Azov gezeigt 
hat. Sie wurde im Kaukasus und :Im POntos 

nachgeahmt, wie Beispiele :lUS Gorgippila und 
t> lzcheta belegen. Ob die Saken oder Skythen 

Asiens Zuvor das Onband in der Art, wie es 

auf den Reliefs von Persepolis 2 wiederholt dar
gestellt Wurde und sich bei den Nomaden des 
europäischen Steppen raumes mehrfach nach

Weisen läßt, entwickelt hatten, konnte n icht 
festgestellt werden. 

Es sind <,:wci Prunkscheiden aus Baktrien be
kannt, doch fehlt der ersten der heiden, dem 
goldenen Exemplar aus dem "Oxus-Schatz"3, 

das Onband, während die F./fenheinscheide aus 
dem Takht_i Sangin ein Onband im Stil der 
Per;epol D I . h 

IS- arste lungen aufweist und wa r-
Schein/ich eine späte h:opie einer achiimenidi-

t\bb. '. Abb. z. 

Abb. I. anband da ".IeTmt"l.Akin~ka, Gold (n. 1I.;n . 
• klb· Abb. 1.1) 

Abb. z. Dnband d.,. M.lgllnov·AkilUkeo (n. 11 ~hb' 
Abb. T.I) 

sehen Scheide ist 4. Die \·orliegenden Funde aus 

dem Nomadengebiet Europas sind vorwiegend 
aus Bronze gegossen, ein Teil ist aus Knochen 
geschnitzt. einem Material, das sowohl die Stili
sierung des Dekors der Ortbänder '·erstlndlich 
\I:erden läßt, wie die Vermutung erlaubt, daß 
die Ort bänder in der Regel aus \·ergänglichem 
Material Knochen oder Holz gearbeitet ...... a
ren. 

Die OnbändeT zweier Prunk waffen aus dem 
Fundbe:stand der europäischen Skrthen. den 
Akinakes aus dem Mdguno\"- und dem Keler· 
mes-Kurgan 3 (Abb. 1-:), bestehen aus Gold 
und weichen im Dekor völlig \"on den anderen 
Scheidenabschlüssen ab. Sie zeigen zwei gegen-



81)RClIMW IIR~STJI ~ J' ~ {)rlb,lnJ aus ,km 
I Icrl Isl ,I. . 

q' 

• \bb. ' 

" 

_ '. \fuKUm Tchcl'lln 
<)rllnn.! .... "" .ll"'~C . 

(n_ U', .bb' .~bb. 1,6) 

,Onbai 
u {no .\Id!ukon 

TI I L 

slandigc LÖ\I.'cn, \'\'obci die Ausführung der Oe
Illils dmuf schlidkn läßt, daß der ;\felguno,,·· 

:\kinakcs eine Kopie der \'faffe aus Kdermcs 
zu sem scheint, die mehr als ein nichtskythisches 

Element aufweis!. Die einzige vorliegende Par

lUde gehört zu dem 'fehenner Bestand aus 

Zi ..... iye" (:\bb. }). Die Köpfe auf diesem Ort
lnnd wie das Rolltier auf dem vermutlich zu 

du gleichen \\':l.ffe gchärendem Knauf stehen 

den Tierköpfen auf den Knochen- und Bron

zconbindern n:l.he. Die Verdoppelung des Kop

fn verbindet dje~s Ortband mit denen aus dem 
Kdcrmt!· und dem \ldguno\'kurgan und ist 
c\'cntudl 215 ein Rangzeichen zu werten. 

Die Formen dl~r Prunkwaffen aus den !leiden 

shrhlschen Kurganen \I,elSCn nach Tnnskauka

sien O<kr in den (heuligen) 'ordiran und darie

rm "e In eine frühere Zeit, als die :lUS dem 

Fundzuummenhang des Kclcrmes-Kurgans zu 

cnchudknde Dalluung der Waffe nahclegt. 

_ h sl~rker ,11 I~ , c ~\l~kc zu lClp,ell 
;..;oc . tb~ c1ß . 

Soloch~-t..:ur)o:Jn, SchCIJCO:lbschlu[\ Rl 
I 

lJu=~er. . .. . 
heiM (,\hn. 4 .,. 'eO Scheide ~WCI I rag , 

~c . IJdlch, u(;~· .. ' 
hörl)!.u eLnen1 . der hat. 1·.( l~t alsu m der 

h· !ereln~11 C- I h I::l~ehen 111 ,. h ' ffen frei am .une än · 
. r !'olle ",;I . 

Art spa lerc Icn ~(l daß das Ortband hier 
.en won ' ' . . 

gend gelr;;l~ 0 'kur ,.eworden I~I. Belde Ort _ 
, reinen ~ r _ 

zu einem " n 10 ller fruhesten Gruppe, deI 
b" der gehUrr . (-

1n . h" be"eichneten .ruppe, womit 
I ~krlhlsc . 1-- d P 

:l S " . \' f1~ser melll "U osen e roblema_ 
·ne vom er .. 

" h die der ethnischen Interpre:tation 
,ik 1USle t, d- ß -
der Befunde. . Sowohl le. ei':e.,.ch~ung 

I 
"wie die Bcnennung Ihre:r moghchcn 

Sk)'1 \en 
" " ~ ,I< Kimmerier" wurde von Hero_ 
Vorgange, "" 
dot ethnisch \'erstanden. In de:n vorderasiati_ 
schen Quellen (Be:histun) ersetzt das rur die 

"Skythen" \'erwendete :.Sake.~." in der persi
schen Fassung das "Glmlrral der babyloni. 

schen Version. Da zudem "Gimirrai" wahr

scheinlich nicht mehr als "Hirten" (oder Noma

den) bedeutet und die sprachliche Einheit der 
Sknhen" möglich ist, aber sicher im Altai .. -

oder mit den" Yüeh-shi" in Kansu endete, \1 .. äh-

rend die kulturell ( .. Tierstil", Nomade:nwin -

schaft etc.) "skythischen" Völker des Ostens an

deren Sprachgruppen angehörten, bleibt dic Be
nennung recht konventionell. Will man am 

Unterschied zwischen "Skythcn" und "Kimme

riern" festhalten, könnte man die Onbinder 

von Melgunov und Kclermes den Skythen zu· 

weisen, während dic offenbar älteren Onbänder 

mit einem Rolltierdekor dann den "Kimme· 

riern" zuzusprechen wären, 

Die Onbänder aus "skythischen" Fundkomple-
. ' uncl elnl-

xen lassen sich m zwei Hauptgruppen 
- D' "ß Gruppe 

ge Einzelstücke ghedern, le g ro le S-
. e oilles ;tu· 

zeigt als Schmuck ein zusammeng r I .' 'e derVogc ' 
getier und die 7.welte einen Grel en- 0 

- cl ' omcuisch ,·cr-
kopf Einzelstücke sm rem ge . hJ') 

. ' . thraklsc t.~. 
Ziert, so beispielsweise zwei p ·dne· 

_ - 0 band auS rt 
Stücke aus Paus 7 Em rt 

, Ghir~hmanl Abb. 1\7. . koi taUi 5SSit < 
:\.1. ~1ell\1kova (F.d.), Siepi e\'rope~1 5551t (~[~kJ~ 

,kif().nrm~l~koe vremla "" J\rkhco1og1 a . 

1989) Taf. )001.14, 

ORTBAND 
, ROLLTlER l 'N . 

, D VI~.L~R"'S 

AbI.. }, Abb. 6, 

Abb.}, Ortb~nd aU$ dem Gribcrfcld \'on ~lincr:Il'nab 
Voda (n, l1'in!k1bITercnOikin14 H , t\ bb. 4) 

Abb,6 Dolch . G ., lJ'in,k ' mu re, enkop(ortband, Malu$O\' {no V.A. 
_ d ab/ llN, Mo~o[e\·lkiifAJ. Terenoikin : Kurgan}' VI 
\.onEuSM ·A K' .. , ., aIUIO\'ln:[ Tercno ikin (Red.), Skifib: 

1\·kal. Sborßlk (Kielt '980) 11-6), Abb, 'I ' 11) 

provka zeigt . -'b -, ZWCI U crelllanderstehende Säuge-
tlcre (6 J h b . ,~. a r underl v.ehr. ) a. Einen unbe-
stimmbare T' k M. ,n ler opf träg! das Ort band von 
, mCl';!,l'naJa Voda? (.r\bb. 5). 

Ein möglich ' 
G erwel~C als On band \'erwendeter 

egensland:l d G -- -
drci G' u~ cn rabern von Potis weIst 

relfcnköpf, f -Schluß. au verglclchbar den Ver-
Stucken sk}'lhischer ßogemaschen. On-

'49 

Abb·7· Gteifmkopf ,[, Onband, IhrakIKhl?) Finnlßil 
(n. ~IcUuko\'~' T.r ",lI und " 

bänder mit G reifcnköpfcn sind in ~ l aIUSO\" 11 

(6.-,. Jahrhundert v.ehr.) (.-\bb.6) am Ko
ban II (Grab 216 in T li, 7. Jah rhundert \".ehr.) 
und in Fj rmini~12 (thnkisch?) (Abb. 7) gefun
den worden. Die Tli·Fundstilcke sind aus Kno
chen gC3rbeitcf und dürften bum nach 
600 v, e hr. entstandcn sein. Ein ßronzeortband 
aus Belorecenskoc (Koban) (Abb. 8) stellt einen 
\'on oben gesehenen Tierkopf dar lJ. Im Profil 
gesehen, läßt d ie~er sich als Raubtierkopf be
stimmen. 

I .\lcHuko\'"J,' T.f. !I,:. 

t A.J . ~ leltuko\'J. \'ooruic:ßI'" Slrlfo~ .\lkhfOlo):ib 
5SSR, $ \'od a,khfO[ogitnklk h hlot,,,ko>' \'.0. I' -I ,"'* 
h u ' $>6.+) Taf. 19,1. 
'0 .\[dtu~on' Taf. p. " 
11 ~ldluko " I' Tar. 101.8.11, 
Il .\Idluko,·a ; T.I, 11, I \. 
n :'fcl1 ukon Tal. 11,' 
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_ IkJOictuukoc (n. ~IcJl· 
I band ". R.ubu.rk"pl. 

( " uku ... TI!. ,06,11,17 

:\bb. ,. 

0C-__ , ~~ C,~ 

Onband aus dt:r SIJnl b ~!ogilJ. Aksluljncy, 
Knochen (n .\ldJuko\'1· Tar. '9,1 ,' 

I. 

O~I.·· ' .. ' '-ln." ~fJldb~."us (n. ~1c11. 
J~""l Taf.. ,~I 

Abh. lt . 
b Gudennd 

Dolch mi, Onband, S,,:pnogo . 
(n . 11 ' in5ka b .!Te rcnol.kin " ,17.,,) 

Abb. 11_ Orllnnd 

ORTII ... N O ROt. 
' LTI ER I.: ND "'[~.I. I' II.ASS 

-

Die bedeutendste Gruppe ist jedoch die der 
On bänder mit einem "Rolltier"'4, Sie liegen 
U.:1. aus der Star~ala Mogib bei AksTutincy l5 

(Abb. 9), Nartan [6 (Abb. 10), Stepnogol1 
(Abb. 11), dem ~ I useum Krasnoclarl8 und aus 
den Gräbern von Rukl 9 (Abb. 11), Tli 164 
(Abb.I}), Tlill6 (Abb. 14) und Tli1 S8 

(Abb. 15) vor. Ke:ines der datierbaren Stücke 
ISt nach! Ja \' . ehr. anzusetze:n. Diese: D:u ierung 

~ird durch die zwei südlich bezieh ungswe:ise: 
sud:uestlich des Kaukasus gefunde:nen Be: ispieJe 
bestaugt. Ein stark stilisiertes Exe:mpl::ar stammt 
aus den Ruinen de:r späteste:ns um S60 \'.Chr. 

eher vor 600 zerstörten urnrtäische:n Z ita. 
delle von Karmir-Blur20 (Abb. 16). Es ist aus 

~nOChcn ge:schnit"'l.t. Eine: Platte: aus g leiche:m 
'!atena] mit· d · T · 
( ZweI gege:nstän _gen lere:n 
Abbl)k' 

. 7 onnte: zu de:nclbe:n \X'affe: gehört ha-

.,. 

Abb. q. Onband ... dem (;,.b 
,6. "on Tl" O""uen (n. 1I'ln.kal., 

Tc'cnoik,n u H.I) . 

Abb. 14· O"balld lu. dem Grab .,6 
~Oß Th, OUCt!l:n (n. lI'm,hbrrerrnoi. 

kin ,. H .. ) 

Ahb. q. Onblnd JUI <km Gnb .,1 
"on TIi, Ouwcn (n. ll'in,bl.a,Tcreno!. 

~in" IM) 

ben. Über der Trümmerschicht von Sardis, die 
Hanfmann 21 (Taf. 14,1) mit dem "Kimmerier"
Sturm in Verbindung brachte, fand sich ein gut 
gearbeitetes Onband aus Knochen, das durch 
die Fundlage in die zweite Hälfte des 7. Jahr. 
hunderts v. ehr. dat iert wird. 

I< \',A. Il'lMhbIA,J Tcrenoikin. $kifib VII-I\' ,.\. do 

n.e.. (Kie .. 191,) Hf. 
11 McllukO"J' rar. J9,17. 
!< "'cHukon' Taf. 16.4. 
p Mcllu~o ... ' T.f. '7,' 
,I ~Icllukon' TAt. 17,9, . TI 
It' II'lMhb.TcI'I:nollun" H.' S. auch: e. J.,;0$w:~, ' 
enb 8\. IkmclkunRcn zum Ilq:inn des .k)lhrn:clllichcn 
Formcnkl'l:iscs im Kluk,uus, I\..A\'A-Ikur:l ... '" I. 19'1. 1,-

1 70. 
1II 1I 'ln,klla,lTcrcfloikin" J'. s,ruC'l 
l' e.M _A. fUnfm.nn, Thc EijChlh Camp.t'gn .{ . 

BASOR ,8:, "H Ahb. 9· 
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"I '-noch,", In. Wm-
0,,1. 0 a~' "um"-" ur, ... 

da ,TcreT .' ".' ,m) 

Ge!;I'1\\D---:li~ Tltf< xt.tldcnJbKhJuß(?), Kno
"1m 1r-81ur n lI'mli'lJ1,Terenoikin" \j,o) 

Die 'lehrheit dieser OnbändeT ist halbkreisför
mig und l.eigt in der rechten Ecke einen schma
len Tierkopf mit großem. löffelformigem Ohr 

und CrI~nen damit an die Darslcllungen aus 
PC'rSepohs. bei denen jedoch das Ohr zur Pal
InCUC, [ungebildet !SI. Im L'nrcrschied zu den 
(~nbändern aus Pempolis, die das Tier auf den 
h:opf und ornamcnl I B·ld _ ac I uogen reduzieren 
bletel d,ese Grup~ der .. skrthischen" Ortbän: 

der ein \'olluind'i:CS Tier, dessen Rücken den 
unteren Rand des Gents bildet. Beine und 
Sch"·anz \lnd In du Rund e be· -stdlu d In lOgen. Die Dar-
auch n:, ~r d'bnulzungsgrad und vielleicht 

~eßChll~ 1I!' ergabe durch Zeichnungen In 

e enc:n Pubhbtirmen varueren. So ist 

Fa.kau (n. 
4' .4) 

11 'In~bb fTcrcnoikin 11 

Abb. 19. ~hlldleichen nm I-.:eltrmes mit zehn RoUtiettn 
auf dem xh" .. anz und den Füßen, Gold (n. lI'inlub' 

Abb. 1,1) 

bei einem Onband aus Faskau (7. Jahrhunden) 
(Abb. 18) das Ohr aus dem Rondell herausge

reckt und am unteren Ende anscheinend ein 
Greifenschnabel angesetzt. Eines der Onbänder 

\'on Tli (Grab 2S8) "schiebt" den Vordersehen' 
kel des Tieres über den Rand nach außen, D~ 5 
Beispiel von Aksiutincy ist langgestreckt und 

das abgebildete Tier nicht als "Rolltier" im en
geren Sinn zu bezeichnen, wie JI 'inskala belegte. 

Doch ist das Tier das gleiche \'Iiesen wie das, 
das auf den halbkrei sförmigen Onbändern er
scheint. Es wird vielfach, vermutlich nach dem 

massigen Kopf des Schildzeichens von "ele
r
-

. T bczClCh-

mes (Abb. 19). :1.Is katzenarnges ler d 
R· nmlt tr 

net, geht aber offenbar auf den lese , ) ruck \ro-
der Taiga, den Vielfraß (GN1oI.II10, zu _~ I\{ 
.. cl olldwa 

mit Jedoch nicht behauptet wer en s , 

"RoUtiere" den Vielfraß darsu:ll
cn

. 
b

· u jokg 
Der Vielfraß kann ein Gewicht lS z ... h \·on CI'O 

erreichen. Bei einer Körperh
o 

C 

Abb_ 10. 

O Il ·r bA ND 
, 1I0llTII';1I " "NI) IIU·~II.AS 

4 \ cm ""ud d,,< 'I} 
r.chJuß des e,". robu,le R:aubller mit 

r.- ... :a I1 em J:a Hn· 
ge,ahr c:in ~t 1 ngen Sehwam~, _ ' elcr :ang I V _ - uno 
genngc:n Gri,o- " -m erhaltn" zu le' 
d .><; IH c:r CI be Lner 

c:r aueh ElchbJbe n aehlli(her R"uber 
bc:1 K'" r und Ren"ß ' 
, :ampfc:n mit ~Ien e rel I und 5f)~ar 

heh Sieger bleibt . F S;h und Ifund gelegc:",. 
r:aubtier in de b·",·r c:bl :/ols Tag_ und S- h 
1'\ r su polaren Z " . :/oe r-

ordameriku D " ,(Jne Luwa~iens und 

T undrcn dc:s i.ie~rt ~ltl er in den Wäldern und 

Einzelgänger :aur'~~ es und Hoc:hgc:blrKCS als 

Eine Grup d 

Roillicrdrlche mu 1'- J J<:UlC uu}d T 
re,.:U lk,I)' " ,UVI (n. J-.;uln. 

ehc:n" mit ~dc::~ "ROUtierc" laßt sich als Dra
II sen- oder S:/ol:/om:/ondc:rme~kma_ 

H. Petnch l! -
ßc.lin "'-1 ,'" raml T,erreich_ Sau -uu Renere (/.cipng/Jenl! 

:\bb. 11. RolJucr .uf c,nc:' 
Chou-Gloch, P;&bormuJ<'um ~ll 

(n, Locb,:! r.r t5j 



RrNTJt~ Bl'RCII~RD B .' 

I \.:j . . h Vorbilder zurück.
kn dcurllCh auf chmesl~c,,'.~r" en face au~ den 

\Iskcnro r .... " 
t~'Lren ~() ein .. , ,I. • ) ein Dncue UII . !.j (Tal l.:j.:. ., , 

Kalanda-Kur~anen. : •. :\bh. :0) heide mir 
profil au~ )usnd l Df'lIchenroJl-

Im cl . ~eschupPI~ 
8cutclicren - un em ~I {fopolilan-Museum. 

f . cm Piekcllm, e . Glocke 
licr au ein dlS Rotltier auf el~cr .' lS 

Es c:rtnnert an. .' bmT1U~eum 10 PekLn,g 
aus dcr Chouzel! Im Pa n;otltier" hat ,;ein \ or· 
( \bh. :1). Das ... \I~ske d ",ufChou-und 
. I nun ern . 

bild in den .. Riesensl l . da5 Rollric:r" ein 
Auch schetnt . " d nes Ytn·Bwnzen. .' ~ dchin:l entSr:tn e 

, Gebiet d~ heutigen I or L" rl cs dorl seil 
Im 'mindesl gCIIO 'I 
Bildmo!i,· zu sem, zu S'ldbescand mue! er 
d m 4 )ahrt.1usend zum I. befindet sich 
c J \Iusee Gutmct 

Dar.;te!lungen. m. ~'an cnplanen. in der.en 
ein Pur bronzener \ . E::. DrachenroJltler 

p" "ewetlS em 
kreisrunde luen d 'n die Chou-

D' Platten \l'cr en I d 
gCSC!Z! iSI .16, IC Pferdemaske er 

. Eine bronzenc . Zeit dltlCrt. . . L \luscum27 zeigt 
d 01 gklcuen . 

frühen Chou lUS e , aeichnele5 Raub-
-\hstraktlon g ( 

cin in slrengcr ' .. ,,' __ 11 auS dessen ;\bu 

" 
.. inCll \ le r,lU, tier, e\'corue .. 

ein Tier herausragt. 
. 0 d s-Blech Stellt ein 

Ein Rolltier lut emem r 0 .' d K f 
Elchk.:tlb ,-\bb. ll) d.ar::t! Hierbei Ist er op 

Abt. Z2. rk.~".t..: R""t,tr, Otdot (n. \{<»kouZ! 
T&r. " •. 1. 

, 

.... bb. 1 \ 

Abb. 1 •. 

Abb. lj,l~, \\;'olf5tolltiere IUS Irkul und P"'l'lnko\'a (no Oe· 
nova] Abh. 1J,11.1,) 

in das Innere des Motives gedreht. A.uch bei 
zwei RoUtieren aus Aluchaidenk (HandJln-Ban-

)" . d d,", Köpfe der Tiere in die MlIte ner sm ._ On. 
des K:rcises geste11t wie bel dem K:atanda-" 

h-n" Ein Rolhier von einem Eberzahnknebel 
co..· '30 Die 
aus Blumenfeld hai den Kopf im KreIS . 

• ( 5 ,) und "on Rolltiere von Irkul (Vorura· [epp .. 
Planovka31 zcigen Wolfsköpfe (Abb, Z3,14), r

e 

- Ahall ,. skif· " S, Rudcnko Kul'tUMI nuclcnul gornogo . .. )' , skoe vremb (MoskaulLeningl'lld '91) 1. · 

l' KUMre,.1 (Kurgany Juslyda), Taf, ,9~!;uial1sche Zeit· 
11 M Lochr DlS Rolltier In Chu'la. -1 41 Tlf. 11. 

" • N" (ßcrlin 19'9) 1J1 • schrift. 1 •. Jhrgg, r 14.\,\ 
• \Iu~ee Guimct, ,881 und Taf. 4.j· 

. "'" 17 .\lu5Ce Guimcl, \IA 107°· I Ion UI,Ukol 
a -"I,G, \Io!kon (f.:.d.). Stcpna ~ POArkheologiiJ 555R 

f ,~ vremla= SSSR " ski o·~armaIS ..... . ' 
G .nglLII1 

(\101kaU 1991) Tar. 11 .... 1/., aek (Eds.), Tiln Urfdd iII 
2'1 Th.O. Ho[]mann"G,\'(. Ko~s. I!liehe! Gr.tbc.I;dI 
G Su,in ~bnnin""ou. RIO (Iscnte L'A\,,,_~bICrw 

UQ ,'-, """ I n oie')""'" 
der Ordos· Region (Innc", r. 0 g " roJrt-

I Abb 10. ......,cOlo 
1° (\bmI '99' . . "_"., •. & kom ... -- .... ,r1bUrj:' 

C O pent s IlUU . "rd 
10 :"\:.L. Icnova, SIe kh Skifsko~[J ~hra 'bb. Ij,tI' 
rial'noi kul'tury v pr~dc:1ak' '991, ~r71, A 
1kil Arkheologituku Vestnl 7, 
11 (Jenova'O i\bb. Ij,IZ.lj. 

, 

Abb,1j. Vldfl'llllc: Auf den Planen dC1 :'blemit.liorrc. 
(n. MoikoVlli Tlf. 61,4) 

doch belegen die Rolltiere des Malemir-Hones 
(Abb. IJ ) sowie die große Plaue aus dem Ar
ian-Kurgan den Mardertrpus des "Rolltieres"_ 

Ein besonderes Problem stellt die Tatsache dar 
• 

daß die Steppennomaden ein Tier so hoch-
schätzten, das nicht in ihrem eigenen Lebensge. 
biet, ~ondern in der subpolaren Taiga lebt. 
Evcntuell ist das ein Hinwei~ auf eine ursprüng_ 
liche Ileimat der Schöpfer dieses Symbols im 
nordasiatischen Waldland. 

Es ist eines der Haupttie re des "skythischcn 
Tierstils" von der Mongol ei bis an die Donau 
und erscheint selbst auf den "Regenbogen_ 
schüsselchen" der kehischen Bojer. Es 
schmückt chinesische Glocken, Gündsehnal
len, Anhänger und Schilde. Der Gebrauch des 
'rierbildes auf der Scheide scheint auf die Step. 
penvölker vom Uml westwärts beschränkt ge
Wesen und das Schmuckmotiv vom 7.-6, Jahr
hundert \' ehr. benutzt worden zu sein. 

Einige der östlich des Ural gefundenen 
Schmuckplatten mit Rolhieren könnten auch 
auf Dolchscheiden gesessen haben, was nicht 
lu überprüfen ist. Aus dem Kurgan 17 \'on UI. 
garak

J
2 Stammen drei dernrtige Bleche 

(Abb. ~6), die formal eng mit den Tieren der 
,,~estfichen" Ortbändcr verbunden sind. Eines 
lelgt ein Stark stil i ~iertes Rolltier, die anderen 

.fR 

'11 

Abb. :6. Stili"~n~ Vioifraßfigurcn IImn'. '" • K 
. ~''''K'''''. Ur· R~n 17 (n. "·1Il.kabll Abb. 4.~ 6) 

bieten jeweils lwei "Rolltier"küpfe al§ symme
trI,sch~ .\Iotiv, aber ihre Verwendung ist unge
WIß. Sie könnten wie die zwei .. \'ieJfraß"figu. 
ren aus Tagisken ll eine Scheide .. oder wie der 
\'fidderkopf den oberen Scheidenabschluß der 
gleichen \,('affe (Abb. 27) geschmückt haben, da 
ein aus zwei gegenstandigen Rolhieren gebilde. 
tes herzförmiges Blatt die Scheide aus dem To. 
makover K.urgan abschließt . Abb. 28). 

Bei der Scheide aus Sumeiko:W bilden zwei ge. 
genständige Ziegen den .\bschluß, während da
runter sieben" Vielfraß"bilder siehen. 

Der Dolch aus dem Issrk-h:urganll trägt auf 
dem unteren Ende der Scheide ein tordienes 
Pferd in einem Rahmen und auf dem oberen 
Scheibenende einen ähnlich behandelten Elch. 
Der bronzene Abschluß einer Dolch- oder Mes
serscheide aus ;\Iinussinsk (Abb. z9) zeigt im 
Feld vier Viclfraßfiguren und ln einer Seite fünf 
Greifenköpfe. Ein weitercs Gebilde (das zweil.e 
von oben) könnte als Öse zur Befesligung mJl 
einem Riemen gedient hlben. 
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,. '.udr. :r Scheide. 
, c ,.,1) 

Abb. '9' 

Abb. 11. 

Abb.:I. Gt"gen~ l andil\e " RoUliere" auf der Scheide au. 
dem Tomako\"er "urgan (n. lI 'inskab 11 Abb. 1,1) 

Abb. '9. AlxthJuß einer Me~~ersc: heidc aus ;\!inunm,k 
(n. II ' insk,lla l2 Abb. 6,7) 

Besonders in den asiati schen Steppen und im 

\'\ 'olgagebiet wurden die Großmarder der Taiga 
als Imponier. oder Machtsy mbo l o ft verwendet, 

so auf Nagelköpfen, Ebenmhnk ncbeln, al~ Zier 

vo n Kampfhammern, a uf RiemenverteiJern und 

als Zierstück anderer A rt :l6. J\ uch der Kopf ,1-
. cl 5 bol dienen 

lelO ko nnte als abschrecken es ym 
. be· . I . . 5 k C ,631 Die Ag-wte Isple swelse In a ar- ag . t cl '\0-

gress ivität des Vielfraßes wa r offenbar cn· , 
. h bek:tnnt, \I'IC 

maden des Altatraumes noc gut 

OkTBANll 
, S h . _ • lOLl. TIER 

lItC _ C mlZ~ r l:l ~U! dem t" U'IO VIU.lkA~S 
" alanda K 

der D r t( Ihml cillC:~ FI h . ur,!.!;:!." mi, . e U de -
an je r h c g "pllckt h 'I ~ _ n Cln Vitlfraß 

a t. <x: legt (1' 
DJS ·rl ... 1 aue h den " . 1 ar. 14 ,) . ar .. er am 11 " 
Ihrsehe lI.U' f..::u l'(}ha als \' Ir ah eine~ 

.. _ Icraßzud 
Das der l agar-Kuhu r des J . _. tuten_, 

- cms'Icuals· 
nele: Felsbild von t 'raki zc, .. , ' ~ugc: rc:ch_ 

. .t e ine: ve t o1 ' h 
Szene: . '" Cle bare: 

Die Ableitung d es sky thisch R . 
d d

" en olhlc res 
em nor aStallschen Raubtie - r ' von 

d r Wlr tdleFra 
nach em o ben e rwähn ten Symb I cl gc 
ständigen " Ro llti ere" auf das I 0 er gegen. 

I 
' a s naturalistisch 

gesta tele Ordos· Bro nze zwei Vielfra . 
Kampf bie tet~O (Taf. 24 4) A I ße Im 

, . ' . us (em Material 
crglbt Sich, daß d ie Gruppe der k.· . "s }thI5chen" 

CHAP!: 1 

C~PE 7 

'17 
Onbandcr mll roincm .. 
norda\i:;lIischcs " ,RolluCf als Zu:r ein 
d ' OliV tru<> d h 

c: ra\ic:n ab " ,",' Oll nie I au~ Vor-
~c enel \1,'crdcn k " tolltic:r w - anno ;as Vielfraß 

ar CIn aus S cl 
Symbol der :\hch,' ~ f)~IUU::1\ mlfgC~uchlcs 
kann nidll wm cl Cf der :\ggre~slOn, " s 
auf den P , en "m(dlsthen" Onband 

crscpolls-Rc:licf b I CrrJ 
ludern nicht unbe' ~ a g~ ellel \\lcrdc:n, die:' 

trach!!lch Junger 'ind :tls die 

eKAP.! J 

eKAP!: 6 

C'UPE 9 
Abb. J ~ 

UIlYpU, de, mc.h<e:h () I cl - - • A" OnCntali" • '. cn TI ,an cs und ~mer AbleHungen ruch Sluck)' (n, B. Goldrrun: ,\c"~mtl an Clupn, 
, ~ I 1-1, ('" .• ; 1,1..1 (Elrenbem. l.oune); 6.7 (Uronzc. One J/üj·uk). \,1- (Pt:N1"'~.)) 
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bekanmcn "sk)"rhischcn" udSplC c. cl 
. - \'or allem Cf 

.\hnhchkcil der Kumposltlonen, Ecke 
Ikwnung des Tlcrk{)pfe~ in der rechren n 

h . r h du: In ,-.:-r-
des Iblbkrc,sc~. ist es nlc r mag Je , - I 
·1 - __ Qhrnuue a 5 
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SkYlhi.,hc. Ortband von Derc\'ka 
uk <.>va 9 Tar. '9, 1) 

(n. Mdl. 

das Vorbild des bei aller Schcmatisicrung noch 
realistisch dargestellten Ohres der skythischen 
Rolltiere anzusehen. Die von Stucky41 varge
nommcne Ableitung des rncdischen Typs von 
Ortbiindcrn vom Typ des im L O U Vf C ;1u/b(
wahrten Stücks (Abb. 30) ist nicht zu widerle· 
gen. Sie erklärt die Eckrosette als Kombination 
\'on Ho rn und Ohr der vo n einem Löwen geris· 
senen Ziege. Ungeklärt bleibt jedoch in dieser 
typolog ischen Kette, weshalb der Kopf der 
Ziege und nicht des Löwen als Zeichen einer 
Paradewaffe bei der Abwandlung im Laufe der 
Zeit erhalten blieb. 

Als letzte bekannte Abwandlung dieses Typs 
kann da s Onband an der Scheide von Takht·i 
Sangin gellen, bei dem die Rosette zum komma· 
förmigen Polster vereinfacht und ein neues SPlt· 

zes Ohr eingefügt wurde (Abb. 31). 

h· h "Ort· Vielleicht geben die älteren " sk)' t ISC en 
bänder die formale Vorlage für die Her,·erhe· 
bung des Kopfes in der o beren Ecke (f\bb. p). 

Ob jedoch in der Beibehaltung des Ziege.n:op-
B .. ein ueleret 

fes deutlich dureh den" art r 

I b nbe:lntWO . 
Sinn gesehen werden darf, bel t u 

"M." ",~,.!< "e TI" S . 
IR P,M"n T .. ~, _ ~~~ .• u~ (n. H.,.., Lll\inskil l 
I~"';g ,. \rkl\(, I ( • " "'irnenn{)~ Gorodl~ 

let, 

. , ,gI c; "< "l... ... ,., , T1diilmrana XIX 
'97~ 'D"'bnbc ,·,11.1" '. 'B, fig. 4i •. , 

ORTBANIl 
" ' , ROLLTIf. 1I U . 

\Vlr n;Ulcn demnach In der V . Sn VIE L I'IIASS 
c r-.I. lcrUng cl medl' h'n ()I I);tndern eine \ 30n t n 

, I npa~Sung, cl 
\ "ruh t!< d I nh ischen" v· Ir " " _ It raßortb" d 
\"ur un \1,' nl\ ktine '\ ussage übt ,an tr 
kunft dl,:s I\k i nakc~ mit Ortband r die Ht r· 

k , . k gtlroffen wer 
den ·;Inn . ~ r ann \"on den im G" • 

_ urt tl gttng,_ 
nen Dolchen VorderaslI:ns nicht b I· a ge eHCt wer. 
den. 

I" diestm Z usammen hang muß d 
d ·· b er \'On Aman ry u ernommencn These SI k. . . ue }S Wider. 

sprochen werden, die besag' d,ß cl Sk , ". ,It ythtn 
"ohne elgenstandlge Kunst nach \VI " . . esttn gt. 
kommtn selen , Sie brachten einen 'u' b· lcl . • ' ~ge I e:ten 
Stil der rterdarstellungen aus Asie" m' 'L.· 

H WIC UCI. 
spiclsweise den Vie lfraß ~2 als Symbol d 
Vorbildlichkeit für die medischc" O' b'''cl'" 

rt an er 

Abb. H · Rolltie r a uf eine r aJanisehen Ph)"len. Ossct;en 
(n. Abf1ll loova ' \ Abb. j, 7) 

'l9 
auch Stuck)" \"trmc rk D . 
Kher p " tt 3\ Ro!JUt r oSlasiati . 
blie:b, nhgun~ 30 ls Miseh""csen ode r Drache 

uc noch bei d P h . Für dit I _ _ en 30ft crn In (.ebnuchH 
dun angfnsu/i:c Bewahrung dieser Ve:r\\.'en_ 

.. g dts ~Iou\"~ "Vielfraß und Fleh" ~P' h 
Spate: Brom:~bl h " ee en .... ee e aus Pe:r cl· cl Tiere: '," . m, IC ItSe heiden eIßen K -
also R 11 ' " re:IS gesetzt aufweisen die 

" 0 lJe: r und Triu h. . ren4-0 Be' mp ~zene komhlßie:. 
, 1 dtn Alanen im I\. k . 

e:in be' I au asus hielt sich 
, J h

"hOStS "Schlange:n".Rolltier bis in das 4 
' a r unde:rt n, ehr 4S ( \hb . . 

und der k' , . I . 33)· Diese: Form 
det d' A~I.ege:nsche Aspe:kt dts We:~ens \'erhin. 

b 
le m:tkes·Ortbände:r mit dtm Drachen. 

anne:r, das sch f cl . 
K Ib 

on au e: r fralanss3.ule als 
amp anne:r d S . e:r armaten4IJ erschtint (Ahb 

34 a,b), e:lne Feldzeiche:nform, die: nach Ammi~ 
anus Mareelhnus XVI cl· R· . , Ie: omer bei den Par. 
thern kennenlernte:n. Sie übernahmen das On. 
che:nhanner, wie es fu r Julian Apostata belegt 

OlNLO 
. eno"., Probkhoiden<e I nnnLlb IItonb< le 

~g>nkoj kul'lury (~hnhu 19(,7), P 111m 

.. V.G. Lukomn, Pcnienll (.\lunchen '967) Abb, ~q._ 
M.1. RDiloYCe" Srednab Alb R •• c·' 'I' Pet L..' 1 DiSlo., "n'll 2\'enn"1 

Sll. er .... rg.klluchcologitnkii n,lnik, ,_" . 
"~IPAb' ., . 

.. : nmon, ".I.komoo),c pog~bcnii. I\'.-\'. v,. 
n. E. <Z kvcmol ÜloCiii, So", Arkh. t",(,j. 
Abb U\-'lJ, 

. ;,7· 

.. A.P OkJadnikov, B.onrovoc: .c.hlo s iwb.uaHem 
kWUH:l, ruidennoc: na DitrO"e F.ddell, So", Arkh. 
t9Io{l), IJ?"'171, Abb.q .... b_ 

Abb. H ~rln1l1ochc St.nd .. t •• uf du 
Tr1I!.ns.s'>uJc(.) im "Cf8Jcich mlf ~et 
(t'lIiilUren) Su.ndarlc .-cm Q,:f[lko-\o

JoCuld,. (n. Okbdmko"" Abb. <1"1.) 
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:: Du Dr::achenlnnner blieb in Europa und 
. ms In du Mlndaher in Cebrauch so 

zagt der Baj·eult .... p h d F ' der -r IC lese ahne als Banner 
Nonnannen, Wie Sie auf ~lIntaturen d/:s 

Abb. J 1_ Drachenfllhne in dem Puh~
flum aureum, Sc Gallen (n. LeCoq" 

Abb, '10) 

f . ncr \\Jnd
Abb, J6- Drachcnf1lhnc au :.' Abb. ,11) 
malerei au\ Ql:1I1 (n, L~Coq 

h 0 ist 
GII ) zu see Psalt/:rium :lureum (St. ::a en ._ ,,0> 

. TU!ltes (Abb. }1). Auch die W::andmalerelen 
lind J'Uhlll'jl:c' 

,- A_ n>n LcCoq, ij,]dcrltb~ zur ]..:un" · 
Khicht~ "mdui~n, (lkrlm "pI) "1· 

()RTHAND, ROI.LTlER UNI) VI II.FR A!o 

1 ·,e f'1.hnc die mil dem ahen S~'mb[)1 "et1(IC . 
tel... ,e )\ nden ..;1n dürfte (Abb. 36). 

\'lcltra(J , 
1 \ h' mtik~' betraf indirekt Fln \,ortr ~ 

'h' .. ,- rl'! n n Fra"en und \'eranlaßt d' Icrlw ~ • 

"f' e "'. IIcre hll>wri 5Chc Prob1c::me einzuge· 
:tU einig 

1 Olehib I Ltuptthc5cn waren hcn. \'a 

Die im lcntralcn und westlichen Kl/:inasien 
'f d,o"n nomadisch/:n" Waffen und Geräte p'o ." " '. , 

-senti/:r/:n dlc ktmm/:rlsche Kultur, da In repra 
den vorlicgenden Schriftquellcn für di/:se Re· 
gionen nur die Kimmeric_r al s Nomaden ge
nannt w/:rden. nicht aber ehe Skythen. 

Aber alle and/:ren Zeugnisse "nomadischer" 
~uhur seien als frühskYlhisch 7,U bez/:ichn/:n, 
da dort neben den Kimmeri/:rn auch Skythen 
genannt würden, und di/: Mat/:rialien nicht zu 
unterscheiden s/:ien. 

lvanttik verwirft damit die in d /: r russischen 
Forschung <,{) übliche Unt/:rsch/:idung zwischen 
kimmerisch/:n und skythischen Fund/:n umer 
Verv.·eis auf die g riechischen Nachrichten übt:r 
die Anwesenh/:it d/:r Kimmeri /: r in Nordkauka
sien und ihre Verdrängung durch di/: Skythen. 
Seine ArgumeOlation ist in sich wid/:rspruchlich 

für Kleinasi/:n gdten für ihn nur die Schrift
quellen (auch w/:nn diese, wic gesagt, die T/:r
mini .. Sak/:n" und "Gimirrai" wechselw/:ise bt:
nutun). obwohl cr zugibt, daß die von ihm 
als "kimmerisch" bezeichneten \X'affen und G/:
rät/: ihre Emsprechungen in dem \'on ihm als 
"frühSkythisch" behandelten Kulturkomplex 
Eurasiens haben. Hingegen zählen die Schrift
quellen nicht, wenn si/: vom W/:chsd dominie
render Völker berichten . Hier läßt e r nur ein/: 
archäologisch/: Bezeichnung zu di/: all/: Funde 
den Skythen zuschr/:ibt. 

FOlgt man ihm jedoch b/: i s/:in/:r B/:stimmung 
der in Kleinasien g/:fundenen l\laterialien als 
"klfnmerisch", so kommt man zu and/:ren Re
sultat/:n Ivambk hebt selbst hervor, d::aß die 
In Kleinasi/:n emdeckt/:n Streit pickel zwar in 
Slblrieo. b' . L_' L - 1 L _ 

"'/:II \'/:r r/:llet Sind aDer Im "u turuo;-
Stllnd d ,,' ' 1 E 

/:r europalschen Skythen feh en. r 
nennt h _. ' 
b auc die Tatsache. daß diese Gerate m 
Imetalr h " d 'cl ISC er rechmk herg/:slellt wor en sm • 

a.ber er""ähnt ntcht, darl dit IC Technik ""ie di~ 
Form der Strcnplckd in den f-h 
K 1 -. ru ncmudlschen u turen nordlich de K k 

h" au a~u gleichfalls 
nac welsbar 1st SI nicht cdoch bc den )k .the 
Europas. 

Auch das von ihm den Kimmen:m l.uJ"C\l,'1i 
$/:ne Onband au~ Sardisll hat !!Cio, I' h . .nt~pre· 
c, ungen In ,d/:n frühen. Phasen der nomadischen 
Kulturcn Nordkaukaslens, "'"ährcnd sie aus dcn 
späteren, sicher skythischen Komplexen nicht 
zu bt:legen sind. Ihre Häufigkeit in Osselien, 
dem Ausgangspunkt der späteren "georgischen 
Heerstraße", könnte sogar ein Hinweis auf den 
(od/:r einen) Wanderweg der Nomaden nach Sü. 
d/:n sein, zumal im Ausgangsbt:reich di/:5er den 
mittl/:ren Kaukasus von Norden nach Siiden 
schneidenden Straße ein Exemplar dieser Kno
ch/:nortbänd/:r in Karmir·Blur gefunden WOt

d/:n ist 1 •. 

D/:r dortig/: Z/:rstörungshorizont ""ird in der 
Regd mit d/:n Skyth/:n in Verbindung gcbr:lcht, 
da sich dort drciflügdige Pfeilspitzen fandrn. 
Jedoch dürfte der zum Abschuß der:lrtiger 
Pfeilt: /:rforderliche Kompositbogen n~eh dem 
skythischen Einfall auch \"on anderen Völkern 
der R/:gion übernommen worden sein. Die .ver
mutlich zu einem Akinak/:5 gehörenden I\.no
ch/:nteile lagen zudem im zerstö~ng5horizonl 
und könnten dah/:( luch einem \ erteldlger ge

hört haben. 

Trdf/:n diese überlegungen zu, so wäre. das 
. d Rolltier" eine kimmeTISche 

Ortband mIt em" f "'h 
Entwicklung und die Benennung der w en 
Nomad/:nfunde des Nordkaubsus als "kImme· 

risch" berechtigt. 
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88) lrkul. Südurl1 

t1cnova lO Abb. 1;,11 

89) P'lankoVl, bei Bagurus-

I,n 

Iq:J. :\bb. 16) 

(vgl. Abb. 19) 

t.lenov"a 10 Abb. I;, I 

<)0-1}I) Sakar-tagl6, Kg 13 

tleßon lO Abb. 1],14'1 I 
vgl. Yabloßsk y17 Fig. 4 

')1'')}) L"igarak B 
tlenova lO Abb. 1],16- 17 

94) Siblr. Gold 
tltnou)J Taf. ; I,H 

9j'-fJ6J Altai, Gold, ~laitmir 

tknau lO Abb. 1~,IO--lZ 
'11 ) ~lmuniß§k, Taga.r, Bel. 

• 'oe 
Omo"'l Jl Abb. I! ,1; 

91) Tagte.Sec: 
OenO\'110 Abb. lJ,14 

99) :\dan 
ClcnovaXl Abb. 1 ~.:q 

Gobi-;\ It ai -Aj mn k 
'00) 

tlcnonJO Abb. 1;,:6 

101) Uva_;\imak 
Cleno\"3 Xl :\bb. t ;.17 

"

'olflirolhier, Issyk -K.urgan 101) 
Aki~ey 3~ Abb. 16 17 . 

) Knöpfe mit Rollueren , Aluchai· 
JO} '104 

deng, Hangjin-Banner 

GuangjiujSuxin 2':l Abb .. 10,7,9 . 

R nbogenschüsse1 mit RolltIer, Gagen 
1O'j) ege 

a.d. Glon 
Museum München 

106) Chou-Glocke, Palastmuseum Pek ing 

Loehr 2.S Taf. 1 'j 

107) Loyang, Chouzeit 
Loehr 2.S Taf. 16,z 

108) Knochen, BI 6~,1 
Hanfmann ll fig·9 

109) Gürtelschnalle, Eumorfo pulos 

Loehr 2.S Abb. } 

110) Ordos, v.d. Heydt 
Loeh r 2.S Abb. ~ und 6 

111 ) Uigarnk B,l7'}} 

Mo~ko\'a 2S Taf. ~,lO.H,Z} 

hänger) 

11 z) Izmailovka, Anhänger 

Mo~kova2S Taf. 57.18 

II}) Ordos-E\chkalb 
Mo~kova 2S Taf. I 14, I } 

Drtlr!Jen- Rollfür 

(13 als An· 

I ' I' M skenro lltier 114) Katanda-Kurgan, "tO Z a 

Rudenko ll Taf. 8},} d 
11 \) Drachen mit Tierköpfen, Justy 

Kubarevz.. TaL }8,:q h 
116- I q) GeOügclter Greifen-Tigerdrac e, 

Phalerae 

Lukonin H Abb. 4 1 AI . Schlangtn" 
118) Nordossetien, Alanenzelt, .. 

Rolltier 
Abraloova ~5 Abb. 1.7 

Burrhard BrtnlJu 
Eberhardsfr. J 
IOj67 Ber/in 

.. . JSTAKHR UND \.J~ J GEBUNG 
,\R( J\t\OI.OG\SCI-lE BEOBACHTUNGEN UKD BEFLNDE 

Seit den Ausgrabungen von Ernst Herzfeld 

1931 und 19}4 sowie E.F. Schmidt 19J~ und 

19H ist das Stadtgebiet von Is takhr nicht Ge

genstand weiterer archäo logischer Untersu

chungen gewesen. Die alten Grabungsschnitte 

sind verfallen und bieten einen trostlosen An

blick (Taf. 1 ~,I). Bedauerlicherweise ist von 

den zuständigen Behö rden auch keine Bergung 

emlger achaemenidi scher Architekturstücke 

(Taf. l.j,Z ) und Bauskulptu ren (Taf. l~d) vor

genommen worden, die der Witterung und 

der mutwilligen Zerstörung preisgegeben - all

mählich verloren gehen . Lediglich ein sasanidi

sches Bruchstück konnte von L. Bier 197~/76 

bekannt gemachi werden 1 ; das Stück liegt abc:r 

noch immer an der fundsteIle. 

Die Grabungsergebnisse der loer Jahre werden 

von D. Whitcomb bearbeitet; in einem Vorbe

richt sind die wesentliche n histOrischen und to

pographischen Angaben zur Stadtgc:schichte 

und EntWicklung gemacht worden'. Wichtige 

Angaben zur Geschichte der Stadt hat ferne r 

K. Schippmann zusammengestellt3. 

Das Ruinengebiet von lstakhr (Taf. 16, 1) er

Streckt sich in + 1170 m ü. N.N. auf einem Hü' 

gel, der dem nördlichen Ausläufer des Kuh-i 

Rahm:u (Abb. I) vorgelagert is t und im Nord· 

OSten, im Norden und im Westen vom Pulvar 

umflossen wird, der sich hier tief in die lehmige 

Flußebcne zwischen dem Kuh-i Rahmat 

(lstakhr und Naqsh-i Radjab) und d em Hussein 

Kuh (Naqsh. i Rustam und J-Iadjiabad-Inschrif
ten) eingeschnitten hat. Der Ort besitzt eine 

strategisch sehr günstige Lage am Ausgang des 

~h'artals von Pasa rgadae kommend in die 

d;nt von Marvdasht (Abb. I ). Er kontrollie rt 
mit tlßen der bedeutendsten \'\Iege vom zen-

traliranischen Hochland (Abadeh und Ablrkuh) 

hmu.nter zum Persischen Golf (Khuzem,n, Ba. 
razd]an und Bushehr) ~tit prähistorischer Zeit, 

worauf auch die heiden vorgeschichtlichtn 
Siedlungen, der Tall·i Bakun bei Persc:polis aus 

dem 4··-J· Jahrtausend \'. ehr. und der Tepe: 
Qalceh, 1 km östlich von Istakhr, aus dem l. 

Jahrtausend \". ehr. hinwtisen (Abb. I). Ein

zelne Scherben der Tall·i Bakun·\X!are sind in 
Istakhr, in Naqsh-i Radjab' und am Takhl-i Ru

siam gefunden worden. Es ist also möglich _ 

abc:r bisher durch Gnbungen nicht erv .. iesen ., 

daß sich unter dem Stadthügc:l \'on Istakhr eine 

Siedlung des 4· ' 1. Jahmusends v . ehr. befin
det. 

ln achaemenidischer Zeit steht das Gebiet \"on 

Istakhr im Zusammenhang mit dem "Torbau" 

zwischen dem Stadthügc:1 und der späteren 

frühislamischen Siedlung auf dem Ausl~ufer des 
Kuh-i Rahmat, südlich des "Torbaus". Dieser 

T b "ist Bestandteil des aus dem Felstn "orau . 
gearbeiteten Wasserk::tnals, der bis nördlich ge

genüber der Palastterrasse von Pe~epolis zu 
"erfolgen ist. Auch wenn bisher archaologlsche 

Hinweise auf eine achaemenidische Rutne auf 
dem Stadthügc:l \'on lstakhr fehlen, kann doch 

I L Bier, A scu!plcd Huilding Block from bukhr, ;".\ll 

. 6, '98), )01 ff. C . (I Ilkhr .nd 11>< .\[.r,·duhl· 
1 D. Whucomb, Thc It) I" ,,1_ Kott,<CIloC' ruf 

• d Vll ttlcm.110 •.. 
PI.in In: A Im C'I ' .. 1 . \lunchen 1976",A~fI. 
[","ischc !<.:UIISI und Arclüo og,e, . 

- L. d 6 (Be htt '979J j6j ff. 
Erglnzungs .... " .' . hen F("IJClhclhglumcr (ScrlIn 
1 1<.:. Schippmwn, O,e ,,,,",sc _ h " 1lIc Tmt.",..,. of 

S h ~ ,. [.F. x ml . 
",,) J<>Qf. IC C cme.. ,L_ Homdwd or 11><" 

, h D,sco"C"'" In '>< . 
p..rscpolis.n 01 cl Hf' f. ~rcf2.fc[d. If"1Il Itl 

Aehaemcni•1IS (Oln~o '9:') I' 06'f.; F_ Schnudl. ""ne' 
Ihe Ancieni f:.asl (LondOl1 9-4 J) f' P. Ikmlrd. 11"0" 

C 10"::0):0 '911 !7' • 
polis 1",01 "... JA 16/ '974. Intr. 
notC"S d'lrchio[oJ!'c I",nlennc, 
• AMI N.F. 9, ,,76. ,~O{. 
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mit einer solchen Anlage gerechnet werden , die 

den \'\'Mserkanal kontrollieren und einen O be r

gang über den Puh'ar schützen so llte. Istakhr 

bietet eine gÜn5lige Stelle zum Übergang über 
den Fluß, 1uch VO," Perscpohs nach :\aqsh-i Ru
mm und lum \'erlauf der Königstraße nach 
Sus:!. und Slrdess ~ Die weichen, lehmigen Ufer 
des Flusses bei ~aqsh - i Radjab und Takht-i Ru-
$11m habe: b' d n 15m IC Gegenwart den B ' 
su.bilen Bnick . ' :l.U emer 

e \crhmdcn. Der direkte \'..;'eg 
von Ptnq>ol1s nach ~ h - _ 
Verlauf der m . aqs -I Rustam, wIe der 
~~ f odernen ,hphallsm .. 1k ihn vor-
.,.u .. 1st ur die achu- -d 
Iidt A f d _ mem Lsche Zeit eher frag-

• U em sudhchen U d zwischen Pe er es Pulvar kann 
allen \legve~~LS und Plsargldle mit einer 

ung gerechnet werden, sie 

Abb. I. L~Re von hl~khr und Grle dcr 
Umgebung 

wurde de r Uralis tra ße entsp rechen, an der der 

Tepe Q aleeh ö stl ich vo n Istakhr liegt. 

Aber auch auf d er nö rdlichen Uferscite kann 
ein achacmenidischcr Weg zwischen Pnsargadac 

und Persepo lis und Naq sh-i Rustam erwartet 

werden, jed och vielle icht n ur als Sommerweg 
wegen der Ilochwasserprob\t:me, die in der 
Schlucht Tang-i ß ulaghi bei Pasa rgadae luftre

ten können~, Ein solcher Sommerweg mußte 
in der Gegend von lstakhr den pulvar quer~n, 
wie es in sasan idischer Zeit du rch einen Br~k-
k hl F.... \' ehe Sunon 

cnsc ag e rwiesen is t. _Iße mag I 

AMI 1-4, 191 1, 41ff. 
I AM1l4, 1')')1 , 17 ff. 
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~ kiuo:;n ,ranischer und etruskischer Gl1ibcnanlagc:n 

,lder Slcdlung ~us achaemenidischer Zeit in 
htlkhr liegt ws duf m"n :l.Onehmen an 
oder nicht allzu "eil entfernt \'on der achaemc
nldischcn KÖnJgsmaße \'on Pasargadae nach 
Susa und SardM. 

Die außer einem Lehmqal~h des 18. 19. Jahr

hundens im Siiden des Stadtgebietes glück
J,cher.."eisc unbelnul gebliebene Sudlanlage 
,.\hb.!) von htakhr (Taf. 16,1) ist, \·on \X'est 
n1ch OSI gemc<.scn, 117( m lang und 600 m 

breI!, Die iulkre St1dtm1uer 7~ichnet sich im 
Gclinde durch einen zum Teil j -6 m hohen 
\\'lIh·erlaui einschließlich Türmen ab 
(Tar :6.~; Ahb Li Im Osten und im Westen 
(Tar 17,1) lind vor die .\lauern 40 m breite 
Gnben gu"J;:cn, die da5 Sudtgeblet von dem 
~ nach Osten 1I.'le nj('h \\'~ten fonset7.cnden 
• unterland .ibschnCldcn \h I h f ' lChc S '. n IC e orunkatori. 

1l\u.IIQßen Ile~en bei den frühislamischen 

Städten Izadkhast und Abarkuh7 vor. Sie ent
sprechen aber einer seit der etruskischen Zeit 
gehandhabten Praxis der Anlage von A~. 
schnittsgräben wie sie in Felsen eingetleft WIe 
in Aberkuh 'bei den Grabenanlagen in San 

'\ . S··delrurlenl 
Giovenale oder Castcl d 1 SSO 10 u 
vorliegen (Abb. 3). 

b· Istakhr Im l\:orden wird das Stadtge let von 
h" D' Reste der sasa· durch den Puh'ar gesc utZ!. te 

D anlagen so· nidischen Brücke und zweier amm d" 
. L_L": d sich nor ost· wie einer \,\'assermuhle I.J<;ltn en Ob<,-

5·· d ist der lich der Stadtmauerll . Im u en "dl ' h d" 
, su IC g'ng zu emer Stadterweiterung d ' 

]"' (crS e, Kanals an den Felshängen des Aus au 

• _0 • 
, bcrali~lc S,cdl~nl'>-

W. Klein, F ..... hmltld3ltcthehe (' DOIck). 
" L" I Krumer Im j'A'mnJ·lrln=Fc~uehnfl ,ut "'U 1

00
', 

I Die Stadte der Etrusker (helbur~ t91<4) I 

, ..... \11 ') '!l9', 'HIT. 

I\TAI\"'\ !lNI> !lMC,I·IIlINC • • AIICIIAOU)("I\C 
, .II~, fll'j'JftA/ 1I 

~uh·1 

~cofk 
DJr 11 

Rahmal durch die Antl~C dcr Ihphah
Siurl' hlah:1Il du \'crunklan (Abb. 2). 

1fJell 'u handeln scin. 

h mw lIung dCII Stadthü .. c[s tu. ]Olle h . ,., 

.;tn 51 h u ml uftl>ild lO im wcsentlichen drei 
LiOlenfuhru~~en (.\bb.: .. obcn) ablc~en, die 
\'1 [leich! Pfade ;tn~cbcn. die: nach dcr Aufga~ 
der St;l.dr Jb Verkehrswege entstanden sind, die: 
aber wohl keine ursprünglichen Straßen verläufe 
widerspiegeln. Sie korrespondieren auch 10 kei
nem Fall mit den Gebauderichtungcn, wie sie 
durch die Befunde der Grnbungsflächcn ange_ 
deutet werden. D. W' hilcomb hat au~ anderen 
Luftbildern und den Grabungsbc:fundenll lwei 
unterschiedlich orientierte Siedlungsgrundrisse 
herausgearbeitet, sie wcrdcn hier von ihm über
nommen (Abb. 2, unten). 

Es ist eine rund HO X 190 m große langrechtek. 
kige, \'on Südwest nach Nordost orientierte 
Anlage, in der eine sasanidische Gründung ver
mutet u'ird, \'on einer }70 x 3 jO m großen, bei
nahe quadratischen Anlage zu unterscheiden. In 
letzterer wird die frühislamische Gründung ge
sehen, was durch die partiellen Freilegungen 
der Moschee und von Teilen der Stadtbcbauung 
begründet ist. Nördlich der Moschee \"om Trp 
der arabischen Hofmoschee wird der Bazar an
genommen, Und wesrlich der Moschee ein befe
stigter Palast unter dem Lehmqaleeh des 19. 
Jahrhunderts (Abb. 2). Diese (rühislamische 
Anlage ist, da sie auf die Moschee Bezug nimmt, 
nach J\ lekka orientiert. Oie Südseite der frühis
larnischen Stadt durchbricht das srrenge Recht
ec~Schema der Planung durch ein schräges Ab
k~tcken der Mauer und einen rechrwinkligen 
RUckspmng d .. I 

- • er elOe forstelle signa isicren "'·trd E-
. !tn zweites Tor kann im Norden nahe der B ··k 

ruc cnstelle angenommen werden \t\bb. :). 

t 11;( • 
liefk':rarnik D le 

d ... rlr\.il ,_ 
cn ()bcrfl~ch I f ,)n/! lln 1 I' n 

n )C t n-:len Ir B 1 
I~bmi~chen Slad, I b . c. elch d:r fruh 

. n~ )nd! j 
der Reliefkeumik (\ I I· 'I1d-:lieh:t" 
Re 2ude I~ h 

:r :tu. ren Stadtmauer hin u"d 'n '" 
.. Geb 

nann,ten nsanidlschen Stadt r "'gc 
ISt dIese Keramik -'dl. n ger: dtP.gen 

su Ichdl K I 
Fdshängen des I\. h.· 0 -h n:. auf Jen 

u I I\.il m;l.l t.irke 
tel, don eine Sladte. r "erbre. 

Id f"Wellerung \. I h se schukischer Z -t d - (I In 

auch Spuren eln;1 Sradat:ae~tend. filer sind 
große Gebäude an der c~ und ein7.dne 
(Abb. 2). Oberfl.iche erkennbar 

Beide Teile der Stadl verbindet d K I 
( ~ b ") .- 15 an:ttor 
.. lor au sudlich neben d,. A 'I 0_ 

• spna Utuu'C 
(':af. 17,2). Di~ses Bauwerk (Taf. L7,J) steht in 
d.lrektem baulichen Zusammenhang mit dem 
Kanal, der wahrscheinlich Frischv.asscr mn 
einer inzwischen versiegten Quelle, die an der 
Stelle eines Fdseinbruches an der :'\ord05l
flanke des Kuh·i ~hmat liegt (Abb. I), nach 
Persepolis flihne. Auf Grund dieser Beobach. 
tung wird das Bauu'erk in aduemenidiKher 
oder vielleicht in seleukidischer Zeit entstanden 
sein. Auf Grund der Höhendifferenz Wird es 
sich nicht um einen Kanal handeln, der aus dem 
Pulvar gespeist wurde. 

Das Tarbauwerk (Abb. 4) besteht aus clllem 
zweiläufigen Durchgang \'on insgesamt 7,:0 m 
\'('eire, südlich angrenzend aus einem 1, jO m 

breiten Kanaldurchlaß, neben dem ein zweiter, 
1 m breiter Kanal aus dem Felsen geschlagen 
ist und nördlich aus einem neben dem zwei]iu· 
fig~n Durchgang gelegenen weiteren D~rchl2ß 
\'on 6 m W"eite, des~en Funkuon un\'crm~dhch 
t:-: - .... " (T,( ·s ,) Der zwelbufige lurem,orlS .• ,. 

Sirnlhche '-
~, aCllaemenidisehen und l\rchltekt· 
der [ __ urstucke slammen 
&. I. ruhislamischen Stad I 

sasanidischen 
dem Bereich 

Durchgang hat auf den Außenseiten der9,9!' m 
brcilen Gesamtanbge bntige Pfeiler, die 2um 
Innern des Durchg:lng~ in Halbs.1uJen geube'· 
let sind. Zwischen die~en :\ußenpfeJlem, !ülb-

I I,!( m Durchmes, säulc:n steht eine Säu e \"On 
aus 

UOCSt.ind d • zumeist aus dem 
er Moschee, 

Oie Ii --h· 
ru 151an,- h " 

bt.sonder· . Ise e Keramik von Istakhr, das 
S Viele u d h· ß . I R n prae liRe eispIe e \"on e-

sero 

"OCI-'1l1 u,,~ , EF. SchmIJ!. HJ(h .. owrr . 

aga '9-40) Flg.!r "_ 
" \\"'hncombl ,61 11_ 

or lra (Ch,· 
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Abb_~. [lIakhr, Kanaltor, Gf\lndriß und Westansichl 

.\nhand WIn Resten \'on ~Iaue~etzungen im 
Süden und Fe1sabarbcitungtn im Nordtn der 
\lemeite der Anlage \\·Ird deutlich. daß das Ka
naltor mll der Stadtmauer '·on Istakhr in Ver
bindung ~tand (Abb. 4). Auch dtr Aufbau ist 
bi, in einer Uiihe von etwa 4,40 m über dtm 

heutigen Bodenniveau im l.weiliiufigtn Durch_ 
gang ertu.lten und wei~t aur eine Btüekenkon_ 
$!fuhlon (:\hh. 4) hin. Diese Steinkonstruktion 
1$1 vergleichbar der aehacmcnidischtn Brücke 

von l'uargadae
ll

. ~) kann das Bauwerk des Ka
ftlJtorea luch als Brucke (TaL 28,z) angesehen 
-erde .. , 'Wobei "Ie1leICht Im ~ehmaben, nördli-

., , hwunden ehen Durchlaß die M ittcIstutzen \ erse 
sind. 

Kan· D,'e Beobachtung der Verbindung der d 
d Resten er struktion mit den Bettungen un d ;m 

. N denun Stadtmauer. wobei leider Im o r Ka
ra

. 
Osten des •• Tores" der Verlauf des allen raßc 

A~phahs t wanen weges und der modernen '. '-tet hai, 
n " erOiell Shiraz-lsfahan alle Bauspure _ '-en dem 

b' d g zWISC" läßt ll eine Brückenver iO un 

I\TAIOIR UNI) UMG HiU N G . AItCII ÄOLOGt'iC I/ I'. IIHISAn ' , 

. -' .tTLJ~(,~.~tJ~()IIF_ft;!I;Dt_ 171 
- Sta~hhüo-cI \"on htakhr und der lun. ,"fd;. P I 

. fJ~tcn ' I'> . • •• , ... a a~ttcrra e IIo'CII N 
betcs ' un " ,ü dlleh d es Kanals moghch bar nördlicL cl'

r 
,cr.. ur umnme) . 

. dlcru'cllcr '"' 11 er .ern~ laßI . h 'h ~Ia n n Hrücke von 9.9o m Breite eindeutig im Geländ' k. cr~IC nie tmehr 
!"Schi U1 d e d c mar leren e~ Isr abc e ' )op pe k 10;11 un aUCn en bed eu_ zunehmen daß e hO' r an. 
'ör'" u n . ', . r nac slen aU$sehwi d 

\\ . \ C 11 W t; \"(Jn Zentraltran hInunter und die Schlucht ni' rd! h nKen lend~n . If .. be b ., k 1.. - - ) le d« Burgberg" d Pt' r ,Ischen ( .0 u r tuc en , u<;ldes durchquerend _ in ihrer .. t d k . 
an en . -d O · . ,,,)t OStee e In du Ter-ektrollieren u nd dl t bel en rtslelle von rasse etnmiindct (Taf z Abb 
allel! IJn - '9,1. . IJ. kh der entsprcchende Be fcsttg ungen an l~tar O _, , 
" ··,e<ri sch wlc hugen Stelle verb inden dieser Sir.. t-> , 

b ,). Solche Befcs ugu ngen waten auch -Ab.l, ... 
. h m"nidischer Zelt Sinnvo ll u nd d enkba r. In ac ae .. 

Die ßauanlage hat was den Kanal betr ifft_ 
'I',"h eine Schleuscnfun k uon, denn zumlnzu~alZ '" 

d no·',dlichen Kanal und zwar an dessen est am , 

Ostseite. ist die Sperrvo rrichtung im Kanal, d ie 
Gleitfläche eines Holzschiebe rs noch erhalten 

(Abb .. $). Leider ist d er weitere Ver~au f d es .. Ka_ 
nals (kanalaufwäns) nach Osten Im Gelande 

vollständig verschüttet oder zerStÖrt und auch 
unmittelbar am \'(.·estrand d er To ranlage ist der 

Verlauf beider Kanäle nicht mehr e rhalten. Erst 

einige Meter weiter nach Südwesten ist der Ver

buf beider "anäle in Spuren e rkenn ba r. Dlc 

Schleuse scheim die Wasserl.ufuhr fü r den nörd
lichen J.(anal gesteue rt zu haben, während der 

südliche obere Kanal o hne e rkenn bare 
Schleuseneinrichtung blieb . D ie Verzweigung 

der beiden Kanäle is t unminelbar ösd ich der 

Schleuse zu \'ermuten (Abb. 4). Der südlichere, 

obere Kanal dürfte de r HauptkanaJ in Richtung 
PersepOlis sein; der durch die Schleuse in sei

nem \,(/asserzulauf gesteue rte Kanal hat wah r
scheinlich der Wasserwfuhr von lstakhr ge
dient. 

Der weiterfÜhrende, obere Kana l ist in seinem 

Vtrlauf vielfach in fel sigen Berci chen des nörd
lichen Ausläufers des Kuh-i Rahmat sicht ba r 

(raf. zS,j) und in einer kleineren und in einer 
g~ößeren Ausbuchtung zwischen Istakhr und 
Naqsh.i Radjab im Gelände no ch erkenn bar. In 
Resten trotz erheblicher FeJsabbrüche zum Srr:l

ßenbau in der Kurve nördlich \'o n Naqsh-i 
R.adjab Sichtbar \.erliiuft der Kana l als ausge-
meißeI! R • 5 ' 

e Inne und partiell auch als telnset
lUngen (Taf 19.1) am Hang neben der Straße 
"'on Naqsh'l RUstam nach Persepo lis in Rieh-

I 

I 

Westlich von lstakhr. in der ~ähe einer neuen 
Fabrik, ist das Kanalsystem an mehreren Stellen 
als FeJsausarbeitung (Taf. 19,~) im Gelände 
si::htbar (Abb. ~). Es fOlgt, um die nötige Höhe 
fur das gunstige Gerälle zu hallen, den Gege. 
benheiten des Geliindts und zeigt auch Doppel. 
bnalverliiufe und :\bzweigungen. Nahe einer 
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.".bb. I, hulthr, gerillte gebnnnt<: Zicgdre1lc 

Abn;ttgung Ist nc:lxn dem K:mal 
form abgmb,; eine Platt-

tCl, IUI der ein 
~oßtt Sockel !Tm rundem, ttwa 

pfIocb fur eine Stele (? j 
(Abt,. ,; Taf. Je,l J. 

1,1.0)( 1,00 m 

~o cm großem 
c:ingeJassen Ist 

rclen weSt-
Aus der Verschültung des K:mals wu .. ke 
. K 'k bruchstue heh von hu.khr folgende crnm1 D-

bnJ,une gro 
aufgelesen (Abb. 6) : Eine hellgr.1u b ' ig" 

. g ro [On 
tOOlge Scherbe. ein graubmuncs, . 60-

(.nwn1ges 
Randprofil. ein hellgeJbgraues, CI 

I 
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Abb, 9. Is!:lkhr, Vornlsgefaße 

densrück d' 
80d .. un eIn helJg raubrau nes grobroniges 

enstuck a . ' 
us vor~ bIS fr ühis/am iscner Zeit. 

\'(I:i.hrend 
S(iner mehrfacher :\ufemnalre in Istakh r und 
_ ~ngcr~n Umgebung1 4 wurden Kerami k~ 
" A -rn 6_ 10. 1')1 a 
g.bi~de-," und ,), m ,6. J. ' 9?O IUr Verm""un/l dc:s "Tot· 
''1?' ,~. ~IlChll~ur Bc:Hchun).: deo Tepc: QJJ<eh. 1m 4· 9. 

/{ der Slcdl ll nJ[dl~(hc sIld lieh dc:s f..:anals. 
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Abb. 11, hukhr, Schusseln und Töpfe 
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Abb. 11. Iuakhr, Becher und KruKe 
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Abb. IJ. ISfakhr, sogenannte "Bomben" und Wlndschctbcn 

ft5tt aufgenommen cl-
gnu<:n Sie' fr un CIO Bruchstück cines 
hellgraub lngc aßcs beobachtet (Abb. 7). Zwei 

raune, gcbra ~ . -
SChrägten Rill .. nnte ZIegel mit abge-
w:ihnenswcn. cnvertlefungen (Abb. 8) sind er-

Die ungl . aSLC:rtc Ker 'k 
gelaß(: VOn CI' _ amI umfaßt g roße VorratS-
heU . '" a einem M rotlichbra eter Durchmesser von 
ho - ,uner grob ~ 

F 
fl20ntalen ROll' cr :<rare, wie sie in der 

"dpl-- I ung \'on h 
b

atzen he I.-k ac aemenidischen 
Il.u r uc nnnt . 

li nCr, horiZont I . ,. ISt, und \'on hellgelb-
"'" ( a geruh t ',. ,,_ g Abb. ,) D' r er r..ammst rich-Ver-

,e .ilkn . Je Rand fi t !:Il. b Und Von pro l C \'on Vorrats-
U raunen Und großen, ungbsiertcn, hell

hellgelbgrauen Schüsseln 

(Abb. 10) sind vereinzelt durch Einkerbungen 
und Einritzungen verziert. Schüs~eln und Töpfe 
aus dunkel graubraunem bis hellgelbgrauem 
Ton sind vielf:iltig verziert durch Kerbb~nder, 
Wellenbander und Einritzungen (Abb. 11). Be· 

cherformen und kleine Krüge aus hellgelb
grauem und hellgclbbrnunem Ton haben mo, 
dell ierte Ränder, aber vielfach keine sons{ige 

Verzierung (Abb. I!). 

Vier Beispiele von sogenannten "Bomben" 
(Abb. I ;) aus helJgraubrlunem Ton ~ind mll 
weißgef.irbtcn. eingestochenen Verzierungen 

.. . Fmkerbun-
versehen. oder sind graugrun 0111 . . I' . ß"en oder 
gen, oder gr.lUgrun mit ·.lOrII

lU
.. • 
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Abb. 'j. b llkhr, sogenannlc "Bomben" und W.ndschcrben 

teste aufgenommen und ein Bruchstück eines 
grauen Stci ngcf.'ißcs beo bachtet (Abb. 7)' Zwei 
hellgrau braune, gebrannlc Z iegel mit abge
Schrägten RiJlcnvcrticfungcn (Abb. 8) sind er
wähnenswert. 

Die unglasiertc Keramik umfa ßt g roße Vorrats
gcraße von etwa einem Meier D urchmesser von 
helIrötliChbrauner, grober \X'a re, wie sie in der 
honzOntalen RilJung \'on :lchacmenidischen 
Fundpl h 
bn alzen er bekannt ist, und \'o n hellgelb-
. uner, horizonral geführte r Kammstrich-Ver

ZIerung (\bb ) 
gtraßen J • 9 . Die Randprofi le \'on \ 'orr.lts-
&l'aub und von großen, ung Jasic rtcn , hell-

l"1luncn und hcllgclbgraucn Schüsseln 

(Abb. 10) sind vereinzelt durch Einkerbungen 
und Einritzungen verziert. Schüsseln und Tüpfe 
aus dunkelgrnubraunem bis hellgelbgrnuem 
Ton sind vielf:ihig verliert dureh Kerbbänder, 
\'('dlenbänder und Einritzungen (Abb. (1). Be
cherformen und kleine t-.:rügc aus hellgelb
grauem und hellgelbbraunem Ton hlben mo
dell ierte Ränder, lbcr \"ielflCh keine sonstige 

Verzierung (Abb. I!). 

Vier Beispiele ,·on sogen:mnten "Bomben" 
(Abb. 13) lU~ hellgraubuunem Ton sind mlf 
weißgef:irbten, eingestochenen . \·e~,ctllngen 
versehen, oder sind gnugrün mH I~mkerbun· 
gen, oder graugrün mit Einrilzungcn, oder 
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,,6 _______ +---------, grau~rün und glau (Abb. (5, obere Reihe und 
zweite Reihe, rechls). 

, , 

I 
o 

-

- -

I I 

" 
:"bh. ,~, hl~khr. ,ltZu;eru I..:er:amik 

-

\ 

Abb '1_ 

, 

, 

\X'andseherbenfunde aus 1~llkhr au' dunk ~l· 
braunrödichem, hell~raubraunem oder hell
gclbgrauem Tun sind durch J',inrilZungen \' ic:l. 

fallig verliert (Abb. I,). 

Unler der glasierlen Keramik (Abb . 14) befi n_ 
den sich Gefaße hellgruncr bis helltürkiser 
Farbgebung, zum Teil mil plasli sch aufgesetz. 
(em Dekor. ;\n Schüsseln und Schalen mit Gla_ 
surüberzug (Abb. I) sind im einzelnen fol 
gende Objekre zu erwähnen (Abb. 1 S, lin ks, 
von oben): "Spinat-und-Ei"-Ware, innen hell_ 
türkisfarben, nochmals innen helltürki sfarben , 
innen grün gillsiert, "Spina[-und- Ei"-Ware mil 

Re.~1 einer Eisenklammer und innen g rün gla. 
siert. Des weileren (Abb. I). rechts, von oben): 
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Abb. 16. 1s13khr, glasicnc Schii!.5Cln und WIndscherbol 

mnenhll "' k C 

Ib 
e tur ISlarben, innen und außen hell-

ge braun in ne d . • n un außen hel l sandfarben gl, · 
stert hclltü k' I ' 
g

las" _ r IS g asten, desg leichen helltü rkis 
len, IOnen du k I ' ' und ß n e grun glaSiert und innen 
au cn helltürkis glasiert. 

Eine Randscherbe . . ner GI mit Griff und hellrü rkisfa rbe-
Forme asur (Abb. 16, I) zeigt die Vielfalt der 

n und des Dek . , gestellt. I . ors, wie er 10 Abb. 16 dar-
151. m eL I h gende B'. nze nen andeh es sich um fo l-
elsplele (Abb 6) , f,,-rbe

ne 
S h I . I : Um elOe helltii rkis· 

"'_ c a e und . \., -.>ehalen (Abb mn .vellenband verzierte 
nllngen auf S 16, 1.16), um braune Strichzeich· 
"on h,llb .. plnat-und· Ei" -\~'a re (Abb. 16 l ) 

raune r· . • , 
Abb. 16 .lOlen auf gelbweißem Grund 
, ' 3-') um cl k I nlen auf S " un e graubraune Wellenli-

.. plnat-und· Ei"_Ware (Abb. 16, 20), 

um grauschwarze Zeichnung auf grünem 
Grund (Abb. 16, 6.1 z), um hellgrüne Glasur 
über eingeritzlem Dekor (Abb. 16, 11.(8), um 
dunkelgrüne Zeichnung auf hellgclbgrnuem 
Grund (Abb. 16,7.1 p I), um dllnkclgraugrüne 
Flächen auf weißem Grund (Abb. 16, 8). um 
dun kelbraune und grüne Tupfer auf weißem 

Grund (Abb. 16,9), um braune Flkhen aufwei· 
ßem Grund (Abb. 16, 10), um rote Streifen auf 
he lJgelbbrauncm Grund (Abb. 16, 14), um dun· 
kelbraune Bemalung auf weißem Grund 
(Abb. 16, (1) und um dunkclgraubraune Strich· 
zeichnung auftürkisfllrbenem Grund (Abb. 16, 

17, '9)· 

Bodenslücke können glasiert oder ungbsien 
sein, im einzelnen handel! es sich um folgende 
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Abb. '7. JsI~khr, gluienc ßodcmlücke 

Ik: p,el, -\bb.'''. lin~~, \"on (,ben) Cm ein 
~·e1U gl~~tcncs Stuek mit fhchem Boden und 
kn .. -ltuuren Ftilkn, Jm s<hwan:e Zeichnung 
auf gr,-,n('m Grund, um dUl"h igrüne Bemalung 
auf hcllbruntm Gruni und um dunkelbraune 
I...c:u:·hnung .. a~ helibraul em Grund. ;\uße rdem 
r\bb I~, \fme. "10 ollen) um hellbraune 
Zeichnung ~uf dunkc :gt :bem Grund, um dun
kelbraune Strichzeichnung auf "Spinat.und. 
b'··\lare, um dunkelblaue Gl"sur und um 

h \,on 
weiße Glasur. Ferner (Abb. [7. rcC IS, rr-
oben): um dunkelbraune und türkisfarbene GI:. 

'ß I" (' 1 m heJlgdb< chen auf wel ge "",m , runt, U .. kn 
. BodenslUc 1 su r um weiße Glasur, um ein um 

• 11 . e Glasur, f:eladon.lmitatiun, um he ~run 
. ,. Glasur. 

hellbraune Glasur und um grune 

n lasierle, bt;
Wie bereits e rwähnt , st;immen u g ') \,on 

h (s :leItgeblet , 
malte Scherben aus htak r • t • hiS) mLl 

11 1 11 oben ree denen :t.wel Stück (I ) l. I , 

, ., > , 
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Abb .• 1. Imkhr. ungLo.5ienc, bt,ul 

dunkdgrauschwar:t.er Bemalung auf hellgelb
grauem Grund der Tall·i Bakun-\X'are des 4. 
Jahrtausends zuzurechnen sind . 

In der An der Bemalung und in der r-arbge
bung leicht abweichend ist eine ,\nzahl von Ke
I'lImikbruchsttieken zu erwähnen, die in der Ab
bildung: 18 dargestellt sind, Sie zeigen rot
brnunc bis dunkclrotbraune Bemalung auf 
hdlgcJbgrauem und hell rötlich braunem Grund 
(Abb, 18, schraffiert) oder dunkelgraubraune 
bis schwarzbraune Bemalung auf hellgelb
grauem bis hellgelbbraunem Grund (;\bb. 18, 

~hwar.l. ausgeftilh). I herbei kann es sieh um 
urtliehe Produktion aus der Gegend von lsukhr 
aus dem 4. jahnausend handeln, 

Als ab\\· ' h cl 
. eIe en \"I)ß der eben dargestellten \'or. 

geschichtlich L ' 'k" l' B d en ""erami ISt ein un~ asu:rles 0-
cnstuck <n cl kif 

H un e grauviolellcr Ikmalung au 

• • • 

hellgelbgraucm Grund r.\bb. 19) zu eN~b.nen, 
bei dem es sich wohl um miuebltcrhche Kerl' 

mik h3ndeJt. 

Besonders reich vertreten 10 Jsf;lkhr i~f d.t truh· 
islamische Reliefker.amik des 10. I:, J;lhrhu~. 
dert~ dIe offenbJr ;luch ;lm Ort her~e~~ r 

cl• ",'nl<'( r(lml~chü~~dn bde~en. IC wur e, \\IC " 'h 
d· \'\" Jt' ,md 10 OIe Jt'1'C1l Grundformen Ic~er ;l . 11 

" 1 im Perscn<Jlis·~luseum ;lU'j.!~le r Fxemp ;lren . I " 



rb~chcn, t-:rii.!!c und Pilgcrfl:m:hcn, mit oder 
ohne Henkel. hcllf:clb):r:lue bis hcllgclbbr2une 
\'hfC (Abb. :0) \n gbnc.r Form oder mir Relief. 
[kr Körper dc.~ Gefi[k; wird in der Regel auS 

lwei in Form~ehüs~ln geg(l~~encn Hälften her
~C"Srcllt, d,e dlnn vor dem Brennen aneinlnder-

I 

FIi 
) 

-"" 
1C h akhr, "'~ra"~ Pt-"~pohs· \lu..eum · Obere 
It~ glltl \llle.. ,nIere Itd'" Rehd-o.·are 

gerugt und außen glau \'er~trichcn \\' d ---ß f . eren.hn 
e Je",;annc gro eres . n.gmcnt einer 'lolchen R I n. 

wurde in mehrere Stücke lcrbrochen unmit 

telb:u nördlich de$ Kanaltorc~ . 

( bb 
• ) f'- . .. . ~~dundcn 

A .• 1. unI Bruchsluckc von hell, Ibb 

b
- h 11 I . gc rau_ 

nen 15 c ~c bgraucn r'ormschü~sel (\b 

" 

.. n/b.~z 
mks) deuten darauf hin daß die R I n. ' _ ' • C lC'Kcramik 

wahrscheinlich auch in htakh h 

d D

' _ r crgcslclll 
wur e. Je Bodensttickc der hellgelb. -h 11 Ibb - grauen bIs 

e gc raunen Rclidkcramik ha
L

• fl 

5 dfl
- h cl ucO acht 

laß ac co 0 er vereinzelter S ' 
(Abb. H. rechts und Mitte) Seit .. [andringe . ...ocr 1st in 

, ..... rte und g ISlakhr die rino:vcrl.iertc kcrh\'c r.' ",· 
stempelte Ware aus he1lgdbgraucm b- h 11 o· b 15 C gelb 

raunem Ton (Abb. H, rechts unten' T f -
Mine). ' a . 3

0
,1, 

Die ReJiefkeromik (Abb. t)-16 ' T f -_ b' ,1\.}I)zelg' 
cme reue Palene von Ornamenten' '1 -, lewe, s mit 

, 

- - -

I I I I 
10"'" W< 90 

I I 
o 5 

Abb. H. Imkhr hell • Jl:e1b".aue R I n_ " e "".c.f:lm,k 

iSTAlillR UND UMGI"IIUNC' . ARCIIAOLOG ISCIII' 11 

\ 
J 

g 
- . 

Abb. H. [slakhr , 

:I I .. . UJhAUITUN( ~ .0: •• N I'NI) II~"" . ,., ,,1'0101:. 

r 
, 

J 

I , 
, 

~ .~~.~ ~ o l .... 

, . , 
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I 

F ~~_., 

o rnuchÜnc.ln (links) und Bod -c.nslucke von Rehen. . . 
hc.lIgdbgf:luc. \'(" enmtk l.()'II"c ritz· k b-an: (rl:cllts umcn) er und lttmpcJnnicn <. 
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Abb_ 1;1. [u"khr, Rtlicfkeramik 
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Vuiarionsmöglichkei lcn inne rhalb der einzel
nen Formen. Hauptelemente sind Quadrate, 
Rechtecke, konzentrische Kreise, Sterne, herz
fcirmige O rnamente, vegetabile Fo rmen, lan
zettförmige Blätte r, verschiedenartige Blüten , 
Knospen, Rosetten, Kreuze, vereinfachte umge
staltete Eierstäbe, G ittermuster, dreistufige Zin

nen und Vögel , Wasse rvögel , Fische und Berg
liegen (Abb. 2-7), die sich innerha lb des geome
trischen oder pflanzli chen Dekors der Gefaße 

~wegcn. Die Darstellung von Menschen, wie 
SIC in Form von Gesichtern auf Reliefkeramik: 
des 1 z. Jahrhunderts aus Alr-Me r" in Turkme
nlSt~n auftreten (Abb. 18), wurde in Istakh r 
nicht beobachtet. 

Einzelne Stücke Von Reliefkera mik sind auch 

~n ~nderen Orten de r Ebene von J\ la rvdasht t!annt
. so als Zeugen einer frühislamischen 

(Ab TSICdlung des Ilügels 1\ ,'on Tall-i Bakun 

ff b',l9) odcr aus Naqsh-i Rustam (Abb. 30). 
ler ISt au h ' "h 

c eine Vogeldarsrellung zu erwa _ nenund' . , 
I\. clne !\.ornbinatio n von Rel iefwa re mit 

arnrnStrich' . r." h 
Vcrzlerung. Bel allen angel u n en 

Abb. '1. JSlakhr. D~"te[Junsen "on l.md· und \ll»<'" 
tie~n luf der Rdidltcram,k 
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WOLF .. h odell es sich um hellgdb,grau. 
Bruchsluckcn a . 
bis hcllgdbbrnune \Xare . 

- dbarcn Umgebung des Takhr.\ • der unmlll 
, .... U5 , d owohl Scherben der Tall-1 Ba-R 1T'l1~ sm S 

usta" .\bb; I, oben links) al s auch Rand_ 
kun-\\are (, . , n h S dn · 

d - Bodcnslück mll ac e r tan :t--- rome un ein b 
P s hell rätlich braunem und gnu tau nern , 
ehe au der Oberfläche mau glan7.cnd 
fi "nem Ton, an 

Abb. 19-

, I 
.! 5 um lIVe r1 

o I' n . l'llmik 
I~ ·· cl ... R~ IC'''C Tlll ., ß1kun, UI( . , 

+-+++++++--1 

" ,- d'c Zeit der Erbauung der achat-
und woh In 1 " d 

P !a<;te und des UOVQ co elcn menidischen a. b 
(T f ,,) dntiercnd (Abb. } I , 0 co) Grnbbaus a.}, 

aufzuführen. 

• ·k vorislamischer Zeit aus der Umgc
Kcrarnl auS - - d k' 

cl G bbaus aus mittelfeiner, un e-
bung es rn _ \VI 

b i, grau rötlich brauner ware 
grnubrauner , ' - h B 

M ) und glaSierte Islamlsc e 0-(Abb. 31, I me 

.. 
o S 10"'" Wt:. 11 

Abb. ) 0 . Naqsh·IRu$tarn, 
Rchcfkcr:U1l1k 

TAIO IR. UNO UMGEBU N G . AR. C IIÄO LOGISC II F. Bf.oB c-
IS " .IITL'N('f-N l:"D . 

. ~ BHLJNDf I w d d' ' 181 
I an le Inschriftfdde _ _ • 

/ Steinset~ungcn bild t el.ngeueft ~ind. Diese 
en elOe ferra 

schriften. Derartiue S ~~e VOr den In. 
I} 

, 

, 
o • 

'."1:;:>. 

- ,e' ., - '":!:' 
.0 ... wr 11 

.~.\. 
&"'''1= 

:-::=::J( 
.... bb. ) 1. T~khl - l Ruslam, Kcnmlkfundc 

denslücke mit Stand ring (Abb. j I , unten) mit 
hellgrüner und weißer Glasur zeigen, daß das 
Gf:biet bis in die islamische Zeit hinein besiedel t 
war. Zur islamischen Keram ik des Platzes gehö
fcn hellgelbbraune, hellgelbgraue und heJlgrnu

~r3une, grobe bis miuclfcinc Gcfaße (Abb. }2, 
hnke Seite) und innen helltü rkisfarbc:n und g rü n 
glasierte Badenstücke mit Standring (Abb. }l. 

rechts oben). Die hellgelbgraue bis hellgel b
braune Relidkeramik vom Takht-i Ruslam 
(Abb h . 
, _ . ~ 2, fec ts umen) entspricht der Istakhr
.... erarillk 

DicFelsaba 1. _' " 
fucltungen von Imamzadch Altar 

1m Östlichen A ,., d" H . "h 
(Abb. I ' us aUfer es usselO "-u 
Sch ) Sind ~kanntgemacht16 , die parrh,-

tn Insch ifi '..' ~d r len von Tang-I Shah bel Had jla-
ebenfallsll N h . . . d· 8o.b, h . ac zut ragen ware hIerbei Je 

C tung R 
(t\hb. von esten von SIeinselzungen 

13) VOr der Felshöhle. in deren nördliche 

, '"' pUren Von Te -
gen Sind vielbch vor F I - h _ rr"'\,llerun. ,. f . e SI05e nften und F , 
Je s 10 Iran zu beobachl' e He-

den sie Plallformen zure~~~h"ehein1ich bil. 
handlungen oder ;\l emOtial_.~~,tung VOn Kult. 

.r:..c emo",en. 

Der etwa 6 km östlich VOn htakhr gel 
Tepe Qalceh (Tar. p,:), unweit des Dorfe:g~:~ 
suabad. südlich der HaupTstraße von Shiru 
nach Isfahan (Abb. I), erhebt sich in + s 
"NN '10m 
u. . . als flaches, etwa I m über der Ebene 
erhobenes Siedlungsgebiet (Abb. J4) von rund 
po m Länge und uo m Breite in der Mitte 
einer fruchtbaren Ebene. Im Zentrum der Sied. 
lung liegt eine Erhebung von 7) x 10 m Weite 
d ie nochmals von einer etwa rechteckigen An~ 
höhe von 40 X}O m überragl wird; lelztere er
reicht eine Höhe von 18-:0 m über der Ebene 
und wirkt wie der überrest eines rechteckigen 
oder quadratischen Fons aus islamischer Zeit 
(Abb. H). Der Tepe war nur sehr dünn in isla-
mischer Zeil besiedelt, möglicherv.·eist lag hier 
eine Wegstation zum Schutz der Kanwanen
roule. Von ihr mag die rechTeckige Gipfderhö
hung des Tepe kunden. 

Die einfarbige, unglasierle, in der Mehrnhl 
fei ne und an der Obcrfl~che matt glänzende Ke
ramik (Abb. }) kann in folgende Farbgruppen 
umerleilt werden: In hellrödichbraunc, matt 
glänzende, feine Ware (Abb. 3j, l.j-7-

9.1 I. 1l.1 4.1j.17.18.zo), in dunkelgraubrnune, 

"

. d feine \'(Iare (Abb·l!, matt ganzen e, , 

'0 'l 16.19) in grauschwarze, grobe \X.art 
.. , be Ware 

(Abb. 3), 4) und in hellgclbgrauc, gro n 
Abb. -6). Die heiden letzten Gruppe 

( Jl,) b' rtÜhislamischen Zell an· 
dü rflen der \"or - JS J:thr-
gehören, die feine \X'are ~Sl wo~ d: ~efißc, 

d . eh zuzuweIsen. ro 
rausen ,. r. J d S<halen sind auS 

e!k Schüsse n un 
Vorralsgelll • Ib tIIuet und rot
dunkelgraubrauner, heUge ~_ zender \rHe 
lichbrauner, meisl mall g an 
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Abb.}7. Tcpe: Qal'ch, bemalte Kenrnik 

(Abb. ,6, links und rechts, 1. und 4· Gcf:iß von 

oben). 

Die bcm:!.ltc. unglasicrtc, vorgeschichtliche Ke
ramik umfaßt grauschwarze Bemalung auf dun
kelrotem Grund (Abb. ,6, rechts, }. Ceraß von 
oben), die Mehrzahl aber ist dunkclrotbraun bis 
grauschwarz auf hellgclbbraunem oder hell
gelbgrauem Grund bemalt (Abb. }6). Auch 
dunkelrote Bemalung auf hellgeJbhraunem 
Grund und dunkelrote Bemalung auf hdlröt
lichbrnunem Grund sind in verschiedenen Farb

variationen (Abb. } 7) möglich. 

Schwerpunkte der Besiedlung des Platzes schei
nen also im 4. und I, Jahrtausend v. ehr. und 
als leichte übersiedlung im islamischen Mittel

alter zu liegen. 

Beim Ort Shamsabad Takht, südlich von Per
sepolis (Abb. I), ist ein von den I längen des 
Kuh-i Rahmat hinabgestürzter Felsblock zu eI
nem Pdsgrab verarbeitet worden, das sich etW~ 
nach Osten öffnet und als eine Besonderheit 
durch eine in einem FaJlschacht angebl'2chte 
Steinplatte verschlossen war, Von der Stein
verschlußpl:ute sind aJlerdings keine ReSte 

mehr erhalten. Das Fdsgrab liegt in + 1 160
: 

ü. N.N. neben dem Fahrweg nach Qaclamg
ah 

. 
In die Ostseite eines sonst unbearbeitelen fel

s
-

k· K~rn' 
blocks (Abb. j8) ist eine etwa rechtee Ige 

cl minneren 
mer mit abgerundeten Ecken un zU 

,~ Du Fels)l:rab wurde: ~m ,).\. 1991 ~u("enon."nco . 

rHAl' lI R UND PM(.IIIIING, A RC II ÄOI.()(;1 ~ c: Ille 
. . IIUIHA/ . IITt ,,,,r 

, rr,: 

:\bb. 19. Fch)l:rab. An,iehl \Ion O Slen 

des felsblocks hin mit abnehmender Höh- . ... em-

gemeißelt. Sie ergibt eine Kammer von etwa 
160 cm Länge, knapp 100 cm Brei,· .... Ilj cm 
Höhe an der Außenseite und 80 cm an cl 1 er n· 
n,enseite (Abb. }8). Diese Kammer wird durch 
einen Fallschacht von 22 cm W~,' , , ... e, 11 0 cm 
Breue und etwa I jO cm Höhe zu' .\ ß . , ' , u enselte 
hin begrenzt. In ihm muß eine "., . ... wa l ocm 
m.rke, stemerne Verschlußplatte n" h B 1 .. c e egung 
dC!i Grabes, von oben. von einer kleinen Platt
form ~us, hInabgelassen worden sein, 

' ' ~ NU'I)II~ 
Vor d -JI " l) f 

l e~em Lall h . 189 
fer, IZ(j cm hr h\( achl lil'Jl ll' in e Wl 
Pl'hausarbcl J er. abRerund('" er ,\~~ cm lIe· 

(Abb. i 8) tung 10 cle Breue der F I
hnlll 

der 
e lkammer 

Die -. lk au re Puude cl 
umrandeter Rundbo es Felsgu b hIla 

(j gen \'0 eIn 
9 cm Breite (Abb. ) ) D n I H cm Höhe "'nd 
Rundbogenörrnun 9· le PbllffJrm tiber d 
. h g ISt etw~ 60 er 

SIC nach Unten " .. , ', ' cm tier und h' . .. ungend ' 
lnetngearbeitet Worden (Abb 10 den Felsblock 

Die . )8. )9)· 
Anlage eines F 'I G bl ' a schlchtes L' ra egen ISt 7.iem!i"h· 1 L.II;I solchen 

h . . .. slOgu iir F 
a ne weitere Anhalt k" .me Datierung 
R db spun te ISt h' un agen weist f' sc W

1erig, der . au ein Entst h 
In wahrscheinlich n h h e en der Anlage 
hin. ac ac ~emen icl i sche r Zeil 

Wolfram KittS! 
DtlllJdm _ ·lrthiiologiJ(htr Inrti"", 
Ahltilllng Tthtran 
PoJbitlIJ!ia//u 69-71 
1119/ Btrlin 



ANTONIO tNVI'.R.NIZZI 

LJI III'LLENISTISCHEN GRuND! \'.' 
Df R FR ÜHPARTHI SCHEl'; KUN'S~H\ 

ubli:r.ierte M. Rostovlzeff seine ausführ_ 
1911 P Ab· ··b D · h nd scharfsinnige reit u er ura und hc e u . 
das Problem der parthischen ~unstl.: Di~ser Ar
tikel stellte ein wichttges Erelgnts fur dte hlsto
· h ··nd archäologische Kultur seiner Zeit (LSC e .. ' 

du und bildet noch heute einen Meilenstein für 
unsere Kenntnis der Kunst des Nahen Ostens 
zwischen Rom und Parthien. Zum ersten Mal 
dringte der große HiStoriker Kunstwerke, deo 
ren so wenig klassisches Aussehen ein sta rk ein
schrinkendes Urteil bei Puristen schwerlich ver
mieden hätle, sozusagen als Hauptpersonen auf 
die Bühne der lebenskriiftigslen Bewegungen 
des römischen Reichs. In der Tat hätten die übli
chen klassifikatorischen Kriterien der Zeit diese 
Kuns[Werke unvermeidlich unter die rein pro
vinziellen Ausdrucksformen gezählt. Doch er
blickte Rostovtzeff außer der Ausführungsqua
Htlit \'ieler Werke die ja oft mehr ode r weniger 
pro\"inziell war die Existenz eines höheren 
Verstandes, einer geistigen Weh, deren Charak
trr er gegenüber der griechisch-römischen Weh 
brstimmte. Das war eben die Welt der Parther 
deren Reich oder den Ländern die für lang~ 
od~r kur; Z· . ·h • · ze elt In I rem Besitz gewesen sind, 
dLCS~ Kun k .. Stwer e zugehonen. 

Also kenn . h d· . . E ZeLt nete leser Artlkci eIne neue 
P<>the und no h . . . . , c Jetzt Ist er nicht nur ein Aus-

g;!.ng~punkt d . 
" cl .' er nLcht ignoriert werden kann, 

n ern bLei . 
rcll~ S· . et eIne Grundlage, um die kulm-

LtuatLon des h· h . h· risch k" part ISC en Ostens Im IStO-
- unstierisch B . d 

"'" d en erelch zu erforschen un 
n crs ihre V b· • 

chiseh' . er tndungen mil der grie-
. -romllche Z· '1· Im 1\ n ~IVI Isation wenn auch nur 
· ontrast In d T • 

die RO~I . er at werden die Merkmale, 
k o\"tzeff als bc d . uh\lrcll Son ers typIsch unter den 

eo Gru dl 
'Ii'erle e\ h' nagen der betrachteten Kunsl

nsc alZte ., 
, " erkmale wie der Verismus, 

der Linearismus, die Geisti keil 
die Frontalität 00 h h g und "or allem 
1'1 fi' . ' C eUle, wenlgsten~ Zum 

CI , ur die deutlichsten Gru cl -. cl 
h K n luge er panhi 

sc co uns! gchahcn. . 

Besonders die Frontalität cli, R « 
- , OStOVtZCII so 

Wirkungsvoll beschrieb, und die später in ihn:n 
kulturellen Voraussetzung" , .. f .. h . h . .. ast ellSC er 
sowie auf geistiger Ebene von Gelehnen wie 
E. WiJI2 oder D. Schlumbcrgcrl erklän wurde 
gih allgemein als größtes MerklJl2J und allge: 
meiner Zug der parthisehen Kunst, das heißt 
der Kunst, die in den dem Arsakidenbertich 
zugehörigen Ländern bhlhlc. 

Die Kunsteruugnisse :aber, die heute rdui,' 
reichlich in verschicclenen Gegenden des parthi· 
sehen Reiches vorh:mden sind, bden zu eincr 
kritischen Revision der (0.",1111;1 opi",o ein, be· 
sonders in Betmcht dreier Aspekte, die stark 
sachliche Beschrinkungen in sich schließen, deo 
ren Folgerungen aber oft vernachlässigt worden 
sind. Die erste Tatsache ist, daß die Zeugnisse, 
aus denen Rostovtzeff die Merkmale Jas, die 
später kanonisch für die panhi~ch~ Kunst ge· 
worden sind, wenn nicht ausschlleßhch, so doch 
zum größten Teil den westlichen Rindern des 

P
arthischen Reiches zugehören. Das wurde \:om 

. h chon im Titel semes Autor selbst unterstrlC en, s h' 
Aufsatzes' Dura und das Problem der pw !. 

h K
'" Die zweite Tatsache ist, daß dIese 

sc en una. . 'e; n . eher zu emer reue , 
Zeugnisse im aJlge.meLnen fe der EOIu'icklung 
wenn nicht gar spaten Stu 



'---.'10 ,N\'f.ttNIZZI 
,\:"'v.'< . 

dl ' h daß 
d 'lle l~t co Je, 

h n~ Die fl' , cl 
der kunS: ~c ort: !er l"n1~cbun~en $10 , 

cl Er~cbnNC SOlU Grup~o. zum 
SIe le . -'hl clhnlscha 1-- der 
die )fl das Gel

U
, r Kb~~cn lusdriicken. 0 

Teil sog1r rllf:drl~C , Kb~'c von Kluflcuten 

J1C Fmpiindu~gc;o~;~rSt3nd~$ bclrc(fen~. L'~d 
nICI-' notwendig cl Zeugnisse den Geist 
,"0' ;allem "(rkörpern [tM" rollischcn Rcligio-

hIlf du:, ;l.US sc h" 
einer Sr.1fltUl 

<0 ~us RcliFioncn. denen P lßO

neO strOmt , aL Svnkrc1ismus clgen sind: Ln 

mene elOC~ brcucn -h' l."1em('ntc, wenn nicht 
. J h 1I,lnLSC e .c h . 

dem le oe _ d falls k(iot tOISC CI-
. I· h fehlen. ~n le co . 

!."Ull 1e h - ( 
dende Rolle ~u spielen sc emen 

, ß 1150 crsl gestellt werden: \\,11:= 

[me Fr:lgc mu, h" hc \'('ch diese Er-
, . für die parI ISC , 

rcpuscntln\ fi' die Pari her oder , cl oder besser ur • 
gchmssc 

SIO '.,. d' '.\r.<akiden; wie nahe sie, 
nQCh genauer tut le· . d' ~ n 

.. hl die Themen. wenigm:ns le e-
lJI'enn nlc . d- in der :lm Hof der 
demen ",'idersplegcln, le . 
l\.iJnl~>C blühenden Kunst \'orherrschen. D~esen 
Hr: ~ kennen wir leider gar nich!. Das part:hls.ch~ 
(.cslphon hai m:ln nicht I:inmal topographlSC 
ml' SIcherheit lokali~iert', was jede :\nt",:ort auf 
\ede ~rundsluliche Fnge über den Cha~kter 
dl:f panhischen Kunsl 1(1/11 ((I/I,t sehr sch\\ leng 
macht. Es iSI klar, daß die Hauptstadt, der Hof, 
der Brennpunkt der Orientierung im kulturel, 
len Bereich für jede Provinz ist, in der Antike 
in sogar eindringlicherer "'eise als in der M~
derne. Einen ;\bglanz da\'on in nicht,könlgll
ehen Cmgebungen zu erfassen, kann kein gerin
ges Cnternehmcn sein, besonders in einer Welt, 
die so kosmopolitisch wie die Arsakidenwelt 
... ar, einer Welt, wo mannigfaltige Tendenzen 
in den Kuns!7.eugnissen \"ef5chiedener Provin-
1.en gleichzeilig wirken und sich verschiedent, 
lieh ,",eßchlingen und verbinden. 

· nbeelin.'! luniich~t chronologisch [lTd· dlemanu ~ .-
muß Die~e NOlwcndlgkell W31 weßlg r 

nl:n' -- z· 1 r h dringend in RustO\" t1.CU" .CH, a s (Ie vor an· 

-----::::~Je tu • .I, Stad,,,,, d,e em helonde" ' <'<CI 
• So '" cs jte •• 

'-~~ ~""'ollC" !)o,kumCtl')'lOfl e'lIc",,' lu,hen, WIe: lind (KUC"'U,.,., . 
( • "_ kin. The Arl of Dura I-.ump'" (thf<>,d '97\)1 Dun. -". n;;r , 

" 

", S:lb,:~I<JhammC"d Ab ~Iu',af:l, lIalTl, I~ und ~:lln· , 
Ci. - oflhe Suo God (ß.jth,bd 1<)74)) ', 

I . k. die man dirck. dem "'::onlft odu dem Hof 
Klln~t'l> cf ~. _ 

h 
.- k.nn fehkn \"On wen,,,cn Au.nahmen :lbge,.,. 

zu,<: n:u""n . r h _ . S T S K:aw.ffil. ~ ' onumcnl:ll An 0 I C L-~nh':lß Pe. 
~~ L~ I ;"~"" :\elll lranic:r. XX\'I .. S- '!Cf. :""1<" ,ttMe_ 
moirc~ xJLI (Leiden 1987) (Lhre ,konlJ.:hchc (,ruppe: b,mt 

,cnauc Auhchlu.~c; cf. meine R~~cn!lon In 
abc:r "'emge " _ . 

.' "" JO\-lIl); H.f.. Malhlc~en, Sc"!p. 
~IcSOpo,.mla." ' , -- cl . h ,."hi:lo cmpm: (Aa.hu' '99') (Fur IC Tenn._ t"rem!e .. . ' 

" ,hi~chcn Könl'~ allS Fallab, lb,d. No. <) 1, \utue CHICS p. _ ' , 
h 

'

IC ich d;!; in meiner RezcMlOo (McSnpotaffili 
170-17' J . 

• _. ,,'-1\\) zu H.l'.. Malhle~en, Ik~r<» I. The 
18- 19, '9 1 4, h I . 
HeJ\enistie Setdemenls. 1'01. 1 =Ju!llnd .... Te 1<:0 0);":11 So· 
cie'" Publi~tions X" I : 1 (. 981) \"oTlluehbllene Inlupreta· 

tio~ 115 Kuik'l!ur lufrecht). . 
• Dn gill besonde1"li- rUT $uidle, die WIT reehl gut kennen, 

",;e Hun. und Dun.. _ . 

O cl ·-'-en .... u~"riber hallen du plrth.sche K!Olphon 
le eUI),O"'" , 'k I· d 
cl cl Slld, ,'geniiber Sekukell ° '11. I1len, ,. 

an erfUnen , . , O b' 
G 

"
. P ob'·m~ or an E.avll1on m No nhern a j" 0-

GUInl,r~ dh
ni~. ~Iesopollmil 1, r9(>6. 7- 18, mit, KokheIVe~. hr 'II.~C If 

·cl 'n Iu, E"endieh sind nicht nur wahrend d.r 1 enunve . .. 
deur.sehen, iIOndern auch de r lIalieniS(h~n. husgl1llbungen 
S"'C1oUS und Rene lweifeJ\o$ p.mh,scher Zen In ,'e"duale· 
nen Punklen der gleiehf'llls z""eifdlos ~lnnldlSChen ru nden 
Sud! ans Licht gekommen (U.I. eIße l"ekropole: ~l . Ünl· 
lerG, 'Tbc E.s.cal·alions al Choche ..... rca '. MO_OpoW011 ~ 

.J. 1_ 6' R. "enco Rleciudl. 'Tbc F.xeal·Ulons 'lt eh 
1:<_7,4 I ' - I 1~IJ 
ehe: Senons t966, 1'}67 and 1'}68, Mesopouml1 1 4, 'cis 

" 

,,-<,) E, gib! icdoch kemen Sicheren duckten fk,t; , 
" h 'h Zugchö ngke l! 

""eder rur noch gegen die Anna me 1 rer le 
eben zum parthi!ehen Ktesiphon. Dn GebIet der Metr~~ 
wu dicht bcl,.'Ohnt. und Mada'in schloß amVorabcn ~~ 

h cl leit,ltlChc oder lU 
islami"hen Eroberung verse le cne , AI r.bda'in 
einander folgende Ansiedlungen CIn ( ..... EI-All, \IC$O-
and its Suuounding Are'll. in Arabie LilCrary Sourc

d
e5' . d. 

. ) I 'dem Fall 111 IC tun 
poumla 114, 1<)68/69,417-419' nie " , Seleu, 

h cl · h (~ InverOlUl el a ., 
r.bucr l .... cifdso ne ,asanl Ise ". p "Ion' 

_ , - , cl·/M Ne .. ro onzl • 
eia sul TlgTI und R Veneo Rlcel'lf 1 ' " " skll) ' 

cl " i - Ausste ung 
cini Coch. in: 1..3 teru ua I UC "um - llO) 

, . ' ,. 140. '91. , 00"" ' 

Dies (SI nicht die Gelegenheit für eine \\'enn 
:luch obcrflichliche Analyse des \'fesens par
thlKher Kunst, eine bcsondef5 komplexe Frage, 
d~ uns zu weit abbringen würde'. Aber zuef5t 
I" eine ;:enaUI: Feststellung notwendig, vor je
dem \'ersueh, die p2rthisehe Kumt in moder
nem ~U\n zu definieren. Oas erste Ziel des Hi-

log Turm 1<;18),87-81 . 100-110. 'I d d mil"c1 ' 
und die ~Iunl~n bcWcIlCn, d~ß die Nutzung er 'Ober die 
bunden.n StfUktulcn auch \'öllil\ ~n"nidiseh vn

cl 
'hOl J,,~I 

K kh 'Veh Ar ase 
Fnge der Idenul"'ikal1on ml1 0 CI _ h n AI'C'). 
Fie}". Topognphy of aL·;'.bda'in (Selcue.~~es:u~r. F.in< 
SUnK:r ~I. 1<;167, 1 11, und neuerdings . -.', '. 1991, 

~. hon" ' aru1tidl.'nzcitliche Nekropole In ",t~IP , 

l'I-4~O, . d · positionen ~c1' 
, FÜI einen .1Igemelnen überblick ube r, le S ß Do".,w:l 

h· h Kunst . ' " .chicdencr Gelehnen zur pari ISC cn ., "port' . ,. pos Fm. , 
tn' 'Tbc f'.1C1valions a1 D un.· ·.UIO ' • d~ 1911 

5ttm1r.ers I~I, Tatsachen zu registrieren und zu 
dnkuueren, politi\Ch oder kulturell. Tatsachen, 

, \' (Lot "np; 
I, ~ = !\lonurncnl' Arehleo OWo. 
1Ij-1I7· 

DU'_ 111',[.f.I,NI"jI'l!lCltEN r;IHINOlACP/ [)I 
, .. '. 11 111,1 :111 \1 ·, II 

Zeu"nis!ie der Kunst im p:Lrthischcn denen ~ 
Rrich nicht r) cit.:hlich waren. Doch hat man 

) 11 t 11 NOI für nicht so drii.n~end aucn 
lal!ln ~ ( mll rhelßl es symptomati sch, 

~~l . n hn 11 (,dehrter wie L. \'( 'ill, d~m 
di, \rc ,olllWe p "Iell rürdl~ Aufwertung der 
5\'nSehcn "':ultur der gTlcchlsch-römischen oder 
p;trthischcn Zell so vie! verdankt, in <;~inem 
\'orHlg in der ~roßen vom Iswulo dt lln F:nfido, 

pidi,; II,;/innn publi7.ierten Band der 61(idOptdin 

dtlf •. Jrlt .· Inli(n~, sein~ Schlußfolgerungen aus
ftihrlich entwickeln konnte, fast ohne die östli
chen provinzen des parthischcn Reiches zu 
iiberprüfen, sich fust nur an die westlichen, 
srro.mesopotamischen Gegenden und an ihre 
gewiß überwiegenden Zeugn isse hultend, und 
die iranischen Daten im Schatten lassend - Da
len, die sehr spärlich sind, es ist wahr. die aber 
doch existieren. Und endlich: Die Parther, die 
Arsakiden, sind iranisch. 

Wir dürfen vielleicht sogar diesen Fall vor dem 
Hintl:rgrund solcher Beschränkungen betrach
len. dil: schließlich eine Folge jener klassizisti
~ehen Anniihcrungsweise sind, die mehr oder 
v,'eniger automatisch das Mittelmeer als Zen
trum der antiken \'(/elt ein schätzt, und ihre 
Gunzen an der srrischen Wüste zieht. Dies 
Wurde uns aber auch zu weit abbringen. Es wird 
al '. so genugen zu sagen. daß man nicht nur keine 
Geschichte der panhischen Kun st beginnen 
kann, sondern auch keine Diskussion darüber, 
~as genau die parthische Kunst ist. und welche 
Ihre Grund ,. . d) .. 

I' luge SIO • 0 JOe mit Nls:l und von 
Nlsa zu beg' N" H IOnen: ISa Ist nicht nur die erste 

auptsladt dl:5 b . neuge arenen panhisehen Staa-
tes der Ars k·d b . 

h
ai en, e en In Parthien sondern 

alle der erSte O· ' 
S h K n , wo eine arsakidische parthi-
\~, ,ultur erfaßt und definiert werden kannlo 
ucllaufig in' G d elOer egend welche sclton vor 

I:n Arsakid' ' 
nach '1 en I:IßC eigene Kultur besaßlI. und 

We I:her die L - I .. Zeit be neue ,,-u tur de r arsakldlschen 
nanm Wurde h . . tUt d·. ' wenn auc , VielleiCht ohne 

le zukunft' h· , 
I\ultu d Ige IStonsche Entwicklung der 
StimmT cll:! parthischen Weh grundsarLlich be-
I't I:n zu sein 
ueshalb k 

N
- ann, Wl:nn . d · , . all\ Wir le ",-unsterzeugnisse 
Isa direkl '·n B etracht ziehen, die schon 

aus den ~o r J-h 191 r ." TI n ~ur VI'du 
' ronUli tal II, iclll . _ ~ung ~Iehcn W>Il 

.. l lfl ge Iß kc ' 
und co; Ware auch h 10 Rc~ k in z - . r .hWk. rt I ' . uge dort 7. 1;1 erk a an'jeten 

. ennl n. \l eh R • 
Dun. SfJ emdrucks\"oll bc.s . 0" :)\ I ~cff In 
wiß, O. Sehlum'--- h chncb hat I: G, 

ucrger al "ho ~ 
samkeit auf das entsch -cl ' .n I( \1 fIT :rk, 
h· el ende(,ell h J. 

c Ischen Kunsl im k- I _ 1.1 '.Cf ~nl 
unst ertsehen I be 

ganzen einst \'on AI cl ..e n d~ 
eun er er be 

gd enkl , und die panhisch, r:. o 
nl,en i\~leß1 

. G .onu lIal w:lbs Im I:gensatz l um Profil ., . I. 
sches Relil:f und ,\Ialerei' ~~::uk" altonehntali. 

. d h enSIISc m wir eute allgemein kl" , er art aus der .\Iannigfal. 

F. . Will. r.neidopcdil dcll'ln~ ~nlla eh 
I~' ~<;I6J, 971 911 ',v. Panhia .... <1e. 'Ua C unenuJe 

so Cbc;r d.e Frgcbn~ deT AUIRl':lbungen U,I, ~I , L ~Iao 
n, "'OV)"C lTkhcologltnklc d.nnyc po ist"m nbovlldel 

te!kogo oblten ... JU t((mon! Ju~nog" TurkmtnlJl 
VDI. (I<;IH/l) ~41-16Q; G ..... , PuR~oo,ko,"" Puti TUI': 
arkhut'ktu<)' JUVlOgO TUI~mmi"llU po .... rabo •. ladcn . 
frodali1TT11. :rud)' JuTAK!" \"1 (.\IOJh. t"I); ~1. K~~, 
mnmkon, K voprOJu 0 niaimos'-iu:i .krug!o~ khl':lmlo 
silk rt::I.Zl'·ac:moi .. baincj. Surol ~II), Inn"l •. \11. ~.uk 
Turkm.SSR, 19601 .. , j .... ,; S.J. Kn!cniM,kon G ...... Pu. 
gltcnko'·I. Krugl)'j khnm plrfj:l!lJhl ~J1J. Sow .\nh, 
1964 .'4, I ',}-II); ' I . Oppc-lTlI1nn, &;,rig< rUf pJJthischcn 
Slknl· und Feslungurchitcklur 1m &"pIC1.!c1 G .. bur 1!"1-

ergebnisSl.' in ~iu. \l JlSI.'.udufthdw: Zcmdm(t der t'n' 
\"ersitar Hille '1i6. t96l. 41-11'; G_),. "oklmko R,>d"u 
P:trljan (~I O'Ihl 1971) (cf, P. Bem1rd, Cn ""u<au 11.-." 
sUllo P,nhe-s. Slir 1/1,1<;179, 119-IJ9); .\.ln'emlLlJ G,.\, 
Kaklenko. So\'ie1-ilalilln na.·1tion. in Old ~i" i,.""", 

1990), .\lesopo'lmu 11 , 1990. H-IQ; ,\. ln,'.mizrl. :..: ..... 
archawlogical resarch In Ihe Round Ibll u( Old :,,:,u. 
in: Mcidunarodnaj. kon(ercnaja S=lniail NII~' mironil 
ei\"ihzacii". laiq' dokl. do,' (T.!kall 19']1),60--61; ld. 
Ne"" u ehawloglcaL fCSl.'"lrch In Ih. Round Hall u( OI.J l\IU. 
'9~1 99 " 1.0,. in den AkI.n ..I ... ""ngreion "P, nhl1n 
and Sasani1n Th.mes in lrani,n an ", London. 'I.· 11· .\t. TZ 
199 ' ; Id .• ),rchacologicl1 rnorch In Old :":111. r9op---~9'H· 
i.Dr. in dcn Akten d .. " "ngroS<:' . La l~nl1 " 1 A'I1 
Cemn.le dl Alem.ndro .1 X 51.'(010' Rom •. Mad ... u, 

dei Lincci, 9.-u.:';o,·ember 1"",- . 
11 G.A. Koklenko. al., O",,,".jlie go'Udl"'" ",,'kau 
i Srcdnc Azii=Archcolojlil ' SSSR 1\'111/ I" ",k.-. 191IJ 

I .. C roaJl <Ir (I'.' DIlOOJ 
G. Gutl}'C"jA, In.-"m'w ."g. 10" 

(Fu'Cnze r99JJ- . . _. - ,hJ 0'11' 
I: DIe sch,,'cr luginglichen \erofltntliclWflf(ffi, 

, • • bcn Jubcn mhct nt r 
n1 ~,er 110""11.' die Qu,IH~ t cr :,u'I" b 

. b du Gr>bunJ:""r~c no"< 
eingoehrankten \ er rcll"ng b 0."_ pt .J,rtkr 

_'·,L L,· n ",' ... n ue nlC I """'''''u 
" rundtit:r.>I ... . ""/lcu<1p:" ' , ,,_ucnc 
~ . d DIS c"'1T~C ,,, ,,~ .. 
\"cnm ",-ordieh dafu r OIn - - ... odenz 11 'UIC' 

cl 
" 

hl I ... • ... d, ... ' c,De 'c lI: uO$l""erk, 1! " 1" eIC '" , ... _ lOnnI( ist 
I Al1· :\:'''' cnhn ......... ', .' frontalen H~ tunj{ In 'k hc _d!!< FJ;""bcmhlt' 

d" in der Inktus u uu n,lc-chnl r .. ~. ,\bb' I) 
O 

.. \111$<",1° 1911,'"' -ehen e,"es \On\"" I . 
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mir denen die Fig:urcn 

ugl;eit der lbhungen, h Kun~1 dargcstdh 
cl .riechisch-romlsc co . -

In cr.1; on auch das cndglihigc Ergebnis so 
sInd. 110 C cl fern ,'om hellenistischen 
\'crschlcdcn un 50 
'alun,lismus Ist. 

\\" kO 
Selbst in Schlumbcrgcrs allgemeinem er, • 

bl
- - wurde dessen Grenzen dIe 

da~ 1910 pu Illert • .. . cl 
nhi~che \'feh slr;(/II IttfSO uberschrciU:n, u~ 

p' •. 11' ." griechischen Kultur iO das le Ir ung , . 
Asien präzis einschällI, sind Nlsas Z:ugmsse 
al5 I\usgllngspunkt der p:trlhischcn Kunst Iß 

unangemessener "'eise diskuu~rt worden. Und 
doch geben genau diese Zeugmsse eine sehr el~ 
drucks\'ollc llIuslN.lion eines der charaku!rlSU
~ch5rCn Grundl.üge, die die historische Tradi

tion, und speziell die numism:uischcn Zeugnisse 
den PlIrthcrn zuschreiben. Odcr wir dürftcn in 
elncm prlzi~crcn Sinn Arsakidcn sagcn. Diese 
haben SIch sdb~t auf ihren Münzen, eigentlich 
aus politischen Gründen, mit dem Epitheton 
,Philhellenc" dcfinicrt

'
•. Doch bezeugt Nisa 

am besten, \Io"ic u'ürdig dieser Bestimmung die 
;\~kide:n im Bercich eben der Kunst sind. In 
:\isa finde:t dcr kulturdIe Philhellcnismus dieser 
KönIge dcn konkrctestcn uod anschaulichsten 

hculc moglichcn Bc:wcis 

t--:atürlich ist das Problem der Chronologie dcr 
Zeugnissc I'on Nis:!. von einer endgultigen I. ). 
~ung wcit entfernt. Ocr Namc der kiini~ ltchcn 
Zitadelle im Pahla\"i, Mithradatkcrt " ['eslUn! 
des :-'lithradatcs") Ie~t anschcinend das zwcite 
Viertd des zwcitcn Jahrhundcrt<; \'or Chris tus 
als die Zeit seincr Gründung nahc, wcnn sein 
Gründer :-'1ithradates I. war, der "on 17 1 bis 
1;9 ". ehr. rcgierte. Das erste Datum, 17 1, Stellt 
also einen \'ernünftigen I t rINlfIliI p Oil qUtltJ fur 
die Kunstwerke dar, die dort ans Licht gebracht 
worden sind. Jedoch auch nneh der Gründung 
ncucr Hauptstädte und königlicher Rcsidenzen 
auf dem iranischen Plateau, und beso nders im 

babylonischen Klesiphon ganz wenige Jahre: 
nach der vermuteten Gründung von Ni sa '-, 
das bei klassischen Autoren als die arsakidische 
Hauptstadt par tx u lltl/u gilt, waren die mo nu· 

""eil Argumente c:( silenlio keine ",,,,,ingenden Bc"" ene sind, 
sondern \"or ~ncm , weil solche VOl"$tdlungen ,'on gri«hi· 
scher Kultur einfach .15 htenrisehem und spfllchltchem 
Ph:inomen zU eng und historisch sog"ll iner"hrend SInd. 
Auf jeden fan entginl! Bcmnd bei seiner Suche nach Argu· 
menten gCSen die gne<:hischc Bildung der Arvkidcn die 
folgcnde Schildcrun!!: Ph!lOSlfllIOS', "Ab Apollonios in die 
r.:ähe gekommen "":11 und gegriißt haue, spflich ihn der 
König (Vndanes, CI. 4 ,- 41 /6 n. Chr.] in griechischer Spr:I' 
ehe an" (PhiloSlrlltos, Das Leben \"on Apollpnios "00 

T!'lnl, hllg. u ... ben. ". V Mumprccht (München.Ziinch 
'98) , . Buch, Kap. XXXI, 5. 91 ). 
" Den Namcn ,'on Alt·Niu kennen ""ir dank den nhlrci· 
chcn don gefundeneo OSlrlIka. V.N. Pihpko, K ,·pprosU 
o lokaliucii Paria"nis)', [z"estijl Ak . Nluk Turkmcmkoi 
SSR, '9891 ~, '1- 1\, hu jedoch bezweifelt, daß die Ruinen 
mit dem Nis. dcr Qucllen zu identifizieren seien. Ober dIe 
Dokumente I.M. D'jakpnpv/M.M. D'jakono,·/V.A. l.idic, 
Ookumcnt)" il Drevne] Nis)" , in, Mllerial)' JuTAKE ]I 

(Moskva.A§kh ... bad '9), ),11 - 6 ) ; [dd., P1trfjanskij arkhl\" 
iz drevncj Nis)', VDI, '9lJI4, 114 ' ' )0 ; M.M . D'jlkpno'·. 
NlI.dpi.i na parfjanskikh pcbt]lI.kh iz Drevnej Nis)", \'Dl. 
19)4,'4, 16?- IH ; M 5zn}cer, OstrilCl d'epoque p1l." ht 
upu"Cs aNislI.. Semina), '9)),6) -98 ; I.M . O'"kono'·. 
\ 'A ,. d . NSI' " DI . . .Idlc, 0 lu)"ke dokumcnll 12 re"ne! ' I . ' ' 
'9)6/4, 100-''1 ; ldd. , Dokument} il Nis)" 1 \". do n.t. 
PrW.urilel'n)·e itPAi rlIoot)· (M",hl '960); R.J. IIld~r. 
man, The P,nhi,n ootfllcon "'0. 1760 frpm Nin. BIOr .• 1, 

l'< 'ou' 
'')66. 'I 17; :'1 . 1. ehaumom, Lcs mtne:> dc 151.· 61 
,"elle conlribuli<>n i I'hilloire dn Aoacidu, JA ~16, '9 . 
, , -,}) ; r:..>d., I'.tudcs d'hisloire panhe. I. ,oocum~~~~ .r;);~:~ 
11. ~,.a. S}f1141, '97', '.U- ,64; 1 .. \1. D )akono" . 0 ' 

N· db," 11e, PUlhi.n e<:<>nomic documenu from ' U, e· . 
:'bcK~n7ie, pI. I. 11 ",·ith te:(1 I pt 1lI :=CotpU5 Insert!'" 
lIonum [rlIniClrum (I.ondpn '916 . '977· ' 919)' 

!}LI'. IIELLENISTI SCIIEN GRUN DLACe . 
N DU" I' R\'ltPA 

. .. . RTlII~f.IIES Kt.S 
altn C;cb:tudc der Urzlladellc In Parthien d d '. \T 

!lIcOl cl d k ··· I h un ~ r~clbcn uL r h ,mmer (,c,(,!rn 'i \an cr o mg IC en Bau_ . ucrgrchendcn Id 
IIOC . d nen, auf elO d cl· c rcgltrt s.ch . 
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'~c<,e' ,Il ,,,·dc 'l tn ~tan ~esetll , restaurien v . un Itlelbc Iier II ". p:t .. . . ' erwclsen und r. te Ungue: ü 

J 
wlnJe! f , c re lll Dle!>c Pflege schloß d· ungc,ahr In dens IL- . . g m 

un .. alleren und d C ~n "..eIIr 
rh dic I " 1C ' lcrunr m LOde<; lens CLO CS Tei les " •.. C le~, nbwohl wir f . h '"m 

1U. . n uru:n daß . ur SIe er hai 

• 
r onalnakn archite ktOnischen und fig uralen I' h ' Ver$Chledene I Ja • . . c ", ..' . elc tauch w:rsch d . n e und '·Ie!. 

D
ekoration ctn' .·\l so durfen wir mcht unbe_ I •. IC eneAtdlt:T\and '1 . • ung er eIßleIne F er emd· 

dingI alle bewcgllchen oder stehenden Kunst_ vielI' h n .xe:mpb.re bttcih t . 
.. . h k · eIe tauch;,(u Ve h' J.: \i;ate:n 

wcrke:, die Iß Nlsn ans L]c tarnen , ]n d ie Zeit !"SC Ie:dcnen 1-tIlPUnkICn1 ' 
dcr crsten J\nlagen der Paläste datieren. Das Rhyton als GCrit . 

iranische \,('elt ll • verweISt soglcich auf dic 

De:r ersten Lebenszeit der Zit:tdelle (11. I . Jh. 

I'.ehr.), der originalen Anlage der Paläste, 
möchten wir nichtsdestowe niger die Mehrzahl 

der dort gcfundenen Kun stwerke mit de r größ· 
len Wahrscheinlichkeit zu schreiben , wen n wir 

ihrc stilistischen Züge und ihre Fundlage in E r

wägung ziehen. Leider hat man diese Ku nst
werke nicht in Iilu gefunden, nicht an dem Platz , 
wo sic ursprünglich aufgestel lt o d er benutzt 

wurde:n. Man hai sie dag eg en in einem mehr 

oder weniger fra g mentarischen E rhahungszu

~t.:lßd In dem großen Gebäude anget roffen, das 

dIe Ausgräber "Quadrathaus" genannt haben . 

In scinem letzten Zustand wa r dieses Gebäude 
nicht mehr als ein Depot, d och d er Au~wah

rungsofl kostbarer G eräte u nd o rnamentaler 

Kunst\lo'erke, die nicht mehr in G ebrauch son-
dem bcs h··. · ' . c a Igt, aber noch ho ch geachtet rur 
Ihren innercn oder kün stlerischen \Vert wa ren: 

so zum Beispiel die g ro ßen Elfenbeinrhytal8 

~~dd d,e :-'larmorstatuen19, dank derer das Ge-

•
lU c den Namen "Schatz d er Zitadelle" ver
ICnt. 

Die Geg .. d 
cnstan e selbst sind die beste Darstel-

lung der hi' . . 
lieh d' stonschen SItuatiOn, die vo rnehm-

IC Rhyta ~ d kl dcrs' D_ son ers ar machen : beson· 
Ln uctracht ih E h I ihrcr hoh res r a tungszustands sowie 

ihrcr sp ,niHerstellungsqualität, vor allem aber 
t2.IC Icn R" . . den .. h. eprasentauvltät mit Be".tug >Of 

ast eUsche G 
Rh)"ta stc]1 . n eschmack d es Ho fes. Die 

en Sich eig' I· h I k .. Scmble' D_ nt IC a s a harentes En· 
10 uctracht d T Endfigu er hemen ihrer Friese und 
ren dar u d I b · .. aUch n' h ' n a so .Iden sIe eIße wenn 

ICtganzn"hc" ' 
grundS~tzl h .b CIC rormige Sammlung , doch 
"I IC Clne KI . gCI1le:in asse LO bezug auf ihren 

eil Stil in d S· em Inn, daß sie \fo n ein 

un g~nauc f d' 
Welt der Step ..... n Z2 d h' r ~u IC sk}"thische: 

h
. 1""-, oe I$t dll.:Scs G frR . 

c. Ischer Kultur und gricchische:m G e a gm· 
mcht fremd ZJ Die Rh ebflluch gar 

sich unter de~ lahlreic~~ta Gvon
. Nisa zeichncn o . . n cme:n aus, die im 

slen SOwIe Im Westen g" • 
b' un ~n wurde:n Ln 
elug auf Ihr Matcrial und ihre r'"_" I E· ' 
üh'd' vcat.lgcnt_ 

c. SIO mcht nur die Verwendung des Elfcn. 
be]nes und der damit \'crbundenen Tcchnik. 
K k' er 

onstru tlon mit sepafllt eingcschnimnen und 

I. Pupt~koval0; Kflllcnlnnlkp'·~"Pu,U:cnkoV1'. In,.". 
. . I. . 0 ' nln' ,I. . 

11 Puga~01ko"J '0, G.A. Pugl«nkon. ilk","vP Tutltme. 
nmlru. (Ml>Skn '91'1) H-~I. 
11 M.E. :'luson.G.A. Pupto:rlko~J. P>.rfjlnlklt mon~ 
Nisy=Trudl' JuTAKE 1\' (:'Ioskn '916); mgl. Cb.";. 
Thc P~nhiln rhl·ton. of 1\1~= ~Ionollru.~ di M.,oponmi> 
I (fircnze '981). 
" Der Aufuu "on :'f.E. :'Imon .. nd G .. \. Pull.b:nko .... 
MflI010mle 511[ui parfjlllJkogo vrtmtni IZ S[uoj l\isy, 
Ekgodnlk InSliruta I"oni hkusotl"l 7, 1916. ~6cr4'9 (Re· 
sume 111 Bibholhtt1 eb~slca onal!!.li! 7i~, tgli •. ",.- ... ) 
i51 schwer zug:>nAlich •• ber dIe Hluplskulpl\"':11 lind 0(' 

reproouziert ""orden : 1. B. Puglfenko"a I'. Koklmko 'o 
M P. Ikrnard. l.cs rhponJ de Niu: i quoi, i qui OIII·ils 
~r\"l? in, Hrsg. P. Ikmud;F. Grfnel. Ul!lon~ 01 tulln 
dc l'Asi~ UnB,.I. preisl1miqu •. Saurm «n!", o! doc\r. 

ments ardKologiques (Puis '99') J ,- J', «!om bes<1nd.,.. 
die Slrcnge GJcichzciliEtkeil und einhtuliehe HO"ldlung da 
g~~en Cmpus. . 
~I Cf. R. Ghirshnun, :-':ma inntcnnes XI. 1..( rhjlDII m 
[nn, Artibus Ame ')i!, 1961. 11"""1<>; .\.5. \1e!lkwr·5h,,· 
'""ani Lc Ihyu.:/O :w:I(Itl ja sourtCi pe~. F..uar 1115' ," 
'. cl" .- r \n["'U". j, I"Id.m, • r cominulIc cuhur ~ Ifllnlenn.... . ., 

'I, '91:, 16J-191. ,., mI (Ur 
!l i.Jnzihlb.u sind d,e "on Ilmduschcn orfll d 
Shlhen hergeSldhen Rh!!a. ~,..,c die !nrsldlun~cn I<"K' 

Gefäßes in dcr ,ricchl$Ch<"n ,",Uol!· . sehe Prod kU()fI ,·crbrf"tt ...... 
U So cWIsop' c/Oc ktnm,. . u J>ro(omtn.G<1nl, 
J..:. Tucheh. TiCf!'C1i1k In ,",opl' h~:;c lierf"orm,~r ~. 
t.:n lclluchun):r1l zur Fotmtn~ 
fiIk, = [5IFprsc:h X X[l (lkrlln I~~)' 
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. sungen in der ,\usf1.ihrung; in Jedem Fall ZCll.' 

, fi' len Teilcn!4, snndcrn die gro
s
- er in eine andere RIchtung a.ls die mcd!tcrr. n 

IU~lmm("n~1' u~ d d' hlanken Proporuo-. en un le sc oder nahöstliche eine Kunstrichtun~, Ji 
sen DImenSion h G ndzü<>e dieser Trink-L_ llfi~c e ru . .., wahrscheinlich eher in Zenlralasien, namentlich 
nen n ... n spe .'. .. '~,p 7..eremoniellge-Ir die clO prall. , ,wischen Parthien und Baktrien zu suchen i~1 'Il 
hürner, ur d er ~3chliehen Chll.-
bnuch nicht nur wegen le~ . d Th,m,n 

d h v .. egen er 
nkteri~tika, S~)n ern auC ist vor allem 

ihrer Dd'knT"hl~::ena~:~n:~t;re~em 'Rand einge-
",·egen er d 5 . der , d' bcsonder.; le erle 
sehniuenen friese, le . 
'h Göller und dionvSLSchen Szenen, 
ol)"OlplSC en ,~ . 
nimlich Opfer, dar.;tellen -

b MasSOß und 
Obu'ohl die Cfw:n Ilcuusgc cr, 
Pu atcnko\"a, eine schurfsinOlgc Lesart der Szc-

g der Rh)'ta \'orn ir.lnischcn Standpunkt \'or-
nen cl"IE 
geschlagen haben eine Lesart, ,IC ~'le ~mp-
~ hknswertCS haI scheint mIr die llteransche 

1~lerpfCIati()n . wenn nicht die einzig mögli~he. 
doch f:cwiß die entscheidende zu sem. Nun, 

diese Interpretation fühn um in eine Umge

bung, die rein gricchi~ch i51 26, Und grundsätz
lich dmelbt: dUffen wir in bezug auf den Stil 
slgen, obwohl der Geschmack der Ausftihrung 
.\Icrkmalc: wg', die gewiß nicht auf das ~litld
meer. sondern cher auf ein o rientalisches, helle

nistischc~ ~lLlieu "erweisen. 

Die Endfiguren smd \'ollpJ:misch eingeschnit
ten und leigen 1m tlcutlichsten Verbindungen 
mit den Lindern des Ostens in ihren Darstel
lungen sowie Ln ihrem Stil. Oie Hydrophorn 
(T:lf. H,L)17, die in den Händen ein Cefaß hält 
und die l.wei Streifen des sogenannten, auf der 
Brust gekreuzten MIt/oir d' A/argalis triigt 28, 
1eichnet sich durch ihre nahästlich-hellenisti
~ehe Prägung au~, Hili aber nur vereinzelt her
\'or. Viel zahlreicher ist das mythologische 
Wesen, da~ die Ilef3usgeber als das iranische 
Gopmhah interpretiert haben- ein Buckelstier 
mit men~chhchem ~opf2" ,oder der Löwe
G~'phon 10 und sogar der Kenaur, der eine 
kIeme Pigur auf der Schultet tragen kann 
{Taf. \~,1)1' 

~r Stil der Frine, \'on außerordentlich reicher 
~..rfmdu_ng,gabe komponien, fühn uns direkt 
In das Gebtet der hellenistischen Kunst und bie
tet eme ausreichend breite Skala stiliStischer Lö-

I' Dicsc Charaklcristik Inil dO<h mchl vc,,:in'ch auf: in 
Zcnlralasien, CIV .. lI die I'.ndfi~ur .U' Elfenbein in Form eines 
Gt}'phons .u. nkht'l Sang;n, Oxu •. Tcsori ddl'A.i. G:n· 
lralc ="alaloll ,ur AU'.lcllunll Rom 199J, n. I; Im ~lllld . 
me<:;nlum d.s klcinc Flfenbcin(lIß eincs Rh)"ton , ~u, dem 
samlschcn Ilcn.iun: P. Brlle, Ncw ivotic, ffllm Ihe Somi. n 
HCr.l.ion in' Hng. ).1.. Fillon, Ivory in GfI:cce and thc 
E •• lern Medilcrr.l.ncan from the ijronl.e Age 10 the Helle· 

nislic Pcriod (Landon 1991) 17', Ta!. )". 
n Bern.rd:ID haI mil Reeht die Ann.hme der enlen Her.l.us· 
gebotr ~in~r eng~n Beziehung mil den Gr.l.brilu~lcn der !'2-r-
Ih;~chen Ken;ge abgelehnl. DO<n die Spczifizilät der Dn
st~llungen und die splem~tische Verwendung ciner gerin_ 
gen Anz~hl "on Themcn und Komp<I5itionen kennen kein 
Zufall scin und können .ich nicht einfach .uf den allgemei. 
nen .... nlaß dc§ Hof\n.nkelles beziehen. 
a In diesem Sinn hil sich .ehon P. Ikmard" gciullcn . 
In dem 1991 cuchienenen Aufutz hat ßcmud auch drn 
Vorschbll "on Kol.clenko abgelehnt, dcr die einzige auf 
den Rh,u vorhandene In~chrifl ('EO"ttas) mil dem t oro. 
aSlrischc-n Feuerkult verknüpfen ""ollie und den Gebrouch 
der Rhj"la im Ikreich der Krönung~leTCmonten sah, na· 
mentlich rur Tnlnkopfer an du pcuönliehe Fcuer des 
Königs (Grete!kaja n.dpis' n. p.rfj.nskom ritone, \'01, 

1967I t , 167-QO). 
2' M.ssonIPug.eenkon ll '981, T( 116--117· 
ZII R. Du Mesni! du ßuis!on, Le !lUloir d'Atargaus CI b 
ehaine d'amulcltes :: Documenta et monumcnul. O ricnl

is 

:tnuqui I (Leiden 19H) bcsondeu Irlt. H - l1 

l"I ~lassontpug1leenkov111 t9h, Taf. 76. 78. 
JQ M.sson /Pug.eenko,·a 'l '981, Ta(. 70. ",. 
II ~b~son/puglleenkovall 1981, Ta r. '7. 18. . 
11 Massontpugaeenkova II 1981, "I "eneidiilen die E~tSlcn> 
ciner selbsländigen lokalen Schule von 1'.lfenbciMchn

n2em 

im panhl!ehen Reich; R. Ghinhm.n, lnln. Plrthcs CI Sl'U· 
nidel (Paris '96.) denkt .n einen gnleco_b:tktrischcn L'r: 

, ' k C' ,', r.I. r,.rfjl 
sprung der Rh)u~ G.A. Ko~elen 0, .... u 1,1 

(~loskn '966) "o-~t schälzl \'ielmehr das Gc""ich~ 
nord-v .. c§dichen Geblele IndIens in Ihrer Heulcl1ung . 
cin; T.\'. Smirno\'a," "oprosu 0 meste i1golo\,101l.1la rno-. ...,. Gosu<b"I' 
nov, nlidenn)"kh n. gorodi~tc SllIr.l.l' ,~IS:ta 
\"enn)"i ~Iulei iskusSlvi nlrOOo\' Vo"oka. SooW

cnl1 ,~: 
, ,h .... - on<Ir.ll1on ..... 

197', 66-7t \"euuchl eIne ausfuhr IC c ..... m . and :-;00' 
mdis.chen Theorie ~ nleh ~I. Colledge, Gree

k 
Hellt

Greek Imcraction in the Art lnd ArehlteClurc Oflh~ hr1 'S 
nlnie Eut in: Hcllenism in Ihe E:UI, H"!t· A. to:.';,.kIP: 
Sherwm-\"rhite (London 1917) In sind dlC Rhy" ,i'" 

, ß d' Rh"ll In 
s.ches \\erk; ßcrnard :ID ßlmml an, da le ".~rdcn ,i~d. 
Stadt des hdlenlSllschen Oslens herge'lelLt ·d· L_}.;o-

d 
. . ro· d· r<;.Jkl ISC""" 

~h u"prunghch "lellcIChl nlchl,ut ". bet. pie ,·hP"" 
n'ge, londem rur TCln grlcchls.che .... uflr.l.!t8e 

DIE HI'I.U·.NISTlSCIlI'.N GRIJNDI.ACES . 
. OU\ "Rl' l!p 

'b "I'· . AII.T1I1 ~UII.N" 
, lllgem{'IOcn gl I C~ nam Ich ~weL Theme "l:~ T m d.' . n 7..anc ßeha dl '97 

d 
r DH~[cllunJ-:cn, ~run sal~bch ~wei kompo· n ung der OL n' , . 51- und des 11 ucr ach, d (-

uo
ndk 

.\rtln. 1I'.}17 der Ve rschiedenheit und T 'I U res zClgt. So .... cs ,csleh" 

f 
I .. CI der P I d gar \,"JPpe 

der \"aru;:r,u ,/e! \u' u lrung: die elßc führt uns C aast ekoratifjß V n .... aren 
, I

' f' ruppen stam d . on elOer d 
10 die st,ttl'~ ,e'l un( stCI en, maJestäts vollen O· mt er Arm ein F " ' " 

I I
· - 10n\'$05 a[ ' t r ' LgurvilJ ' h 

Vers;1.mmlungcn (er () ymplschen Göttcr ein K . , u einem Salyr-K f I ' e etc I 

)
" d' unstwerk cl' op ehnend <1 . 

(raf.O,I.1; 3j,1.1 , le andere bewegt die . .. .. ,assLeh clurch\tin I · , ein 
. . . 'rh ' , '(T f 6 SLt/Vllat aus' . h . e P asmche Sc 

dlonplschen lasOi a.}, J·-n I' 38 I) d' I\A zelc net. DICSl: r F n· 
, ' ' 11' b .':" le 1'laSSon und P Igur ~ehriebc 

elgentlLch OIchl a zu le haft slßd Jedoch oft . ugacenkova ein a d n 

h f I 
' zu . ein mann!" h n eres Fragrne 

\.ariablen Rhyt men 0 genlo!. Die einzdncn le es, stark geha,e ,, _. nt 
• ' 'd f . sen gespannte M k I . . nes UCIn , d~_ 
ZeugnIsse SIß 0 r von verschiedenen stilist,' fii . us e n Ln einer gl ' h - sorg alngen 1 . eIe ermaße 
sehen Nuancen charakterisiert: der Künstler be- . d p astlschen Bchandlun d' " . . .. . .. s in .z. g mo clhen 
tont meistens die lndlvLdualuar de r sich auf dem 
glatten Ilintergrund bewegenden Figuren 
manchmal führt er aber einfache landschaftlich~ 
Elemente cin l5 , so daß der allgemeine dramati
sche Effekt verstärkt hervortritt. Daneben lösen 
dieftmmu dr Itl/ru (Taf. }8.z)36 die paratakti-
5che Anordnung der Gönerreihen auf durch die 
Einfügung verschiedener komposit ioneller Zu
sammenhange, die die Figuren mit Natür
lichkeit in Gruppen o rdnen. 

Diese kostbaren Gefaße sind wahrscheinlich das 
Ergebnis einer oder meh rerer königlicher Be
stellungen bei hellenistischen Ateliers und wa
ren ohne Zweifel zu einem speziellen Gebrauch 
bestimmt in Ze . d' , remOnlen, le heute schwer für 
uns zu erfassen . d d' be H f sm, le a r am arsakidischen 

I 
'hk stattfanden und also, aller Wahrschein-

le eil nach' . h 
7_ .' IranlSC en Charakter besaßen -
~remonlen d' ' 11 ' . ' le vle eicht sogar für die Manife-
Statlon der a k'd h .... Rh' . rsa I ISC en KOnlgsldeologie oder 
~IC spolttlk I ' zentra wLrken konntenJ7 

Nicht weni b 
tnorsk I ger edeutend ist der Fall der Mar-

u ptu ren. U d' , sind . nter lesen Meisterwerken 
verschiedene F .. . Und Ar 18 ragmente, namhch Hände 

me : alles . 
'" g,bl. '--- . was von zahlreichen Sratuet-

leu.;;n ISI fi' d' , sind d"k ,ur le wIr nicht imstande 
, Le I onogr h ' . . 

Ilern Sich h ' ap Ische Lage mn Irgendei-
. er ensg"d k Sind ,,' . zu re onstruieren Jedoch 

"Ige "ß . 
\'olJStänd' gro ere Fragmente und zwei fast 
VOn aus .. lge . Statuen vorhanden. Sie sind alle 
" . toezelChnete h II ' <>eLne ei . r e enlst!scher Arbeit : die 

ner FU'ur 39 d 1tellte. dto ,Ie vielleicht Artemis dar-
, er weiblich K e opf~o, der eine besonders 

,h ' cse emer PfQvcnienz1", <., k h d ~ o><:eucI> 1mT . 
11 le och kem !x:"'ei,c~ " d Il(n, (Btrll.1rd"l 

S 
" "..rc, 'un 1mc u 

IJ und der Ikono".,h d ßI: '~I(hll von dem 
d

. • le er Rh)"!. h· . 
IC b1b)'loniKhe :'Ielro , . K cml lpatfuch 3"f 

po e zu \'C""CI " 
aus Elfro!x:in stehen in B:lb .10· f Kn. umternugni'K 
u"d dic iihhehro Fig ) mcn >11 nlchl ru r VerluRllng 
cher spate i'..cugcn. I..e~:~~ uhnd Flgurenkoprll.1del~ lind 
" -ihtcnd der neuro' ,OC unpubll1len bleiben einige 

. "u'gn ungen 111 B:lb,1on f nd 
=r.l.gmcnrc cm« Pinu 1u, FJfcl1bein d.; ein:~e;n 

unsr,'oUc Barbeilung lind cmm nod, 'lei lebend! rs 
he[JcmSlts.che" Slil all di, F,,-- ~.. gtrrn . . _ von ."u Ulgt So;hldlfch 
Sind d" Rhyu nach :'blh,,~unlt'" 116 Anm' , ~; 
" " h ,. I • a.a .... n_ , 
: Mauon/Pug1~enkon " '911, T.r. 9""11. 

. ,\lassonIPug1b:nko"i"19h, T:lf.JI-IJ· a. P. Chu~1I1 
FelCS grccqu~ s~r 10 rh)'lons de ~iu in: Hrsg. P. Bcnurd.; 
F. Grcn~, HIJIOlrc er ,"hes de l' Illic C.eßlnlle pmmmlquc. 
Sourccs n:nlcs CI documeßlJ Jrehiologiques (P:nu '99') 
l j-: 9· 
lS ~,"swnIPug.ecnko\"l1l 1911, T.r 101. 

l;, '\[asson/Pugitenkol"l I1 191/, Tu. 1'-1 J hJbcn dIe Figu· 
ren ab MuS<:n idemiflZ-iert. Bcmud)u., neuerdings Clne u 
Jung dieser Figuren JIs Dichtc rinnen ,·orgc..:hlJgCrt. "-. hol 
sogu eine spczifiJche Idcn tifi kilion rur einige "on tMen 
,.e!"$uchl : Cori nn1, Myllis, Sappho, .\[ f nl! in Gesellscha(t 
Hcs iods. Die ,'orgachllgcnen Idcnufik:luonen lind 1,,·ei(e!· 
los gei!lreich und fi nden eine gute Rcsoru.ru. in der . ... ie 
gewö hnlich, ",ejt!~ufigen Gclchmmkeil d., " ommmln ' 
~On ßcm •• d. Doch dic Wiederholung emiger Flgutc-n 
1n en tcr SleUc eben der mUlmJ.ßlkhrn eo"nlU .. IlnI, die 
einzige Idcnlifikation, dic "om Standpunkl der monumam · 
len Kuosl UßfCrslUlZ1 "'erden könnle - bleibt ungekljrr. 
Iksh11b hahe ich lie ber . n der aUgernCinen 8encMun~ d. 
femme$ de IClltCS fCSI, die Bcmu d. Aru.I)"K eröffnel hJl 
l' .... ndcrs boti Bcmardltl, dn eif\C sckundlrc \' ...... mdunJ( 
dcr Rh}"!. in Niu "orsch!jgt und togar eine l!1gernn~e 
Benotzung in Ho~kttl rn annlmml (a. Anm. pl 

JII Muson/Pug.b:nko'1I " 414 
,. ~bsson IPu,.«nko" 1 " 414, Abb. S 4h· 

, , n.. :tecnk .11
" 

Tal". 
.., .\!:u$OnlPug.«nko\"1" H t-41' ; , . ~!: 11 • 

' 0, 

" M'S5on iPug1~cnko'1I I' 414 - . l j ; 

" ,I Ml5son/Pult"b:nko\1I " 416. 
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h ,
-J,' _iod oaturhch die 7~\'~L ::;1:1-

h
"-,ele n" . 5·' ;-."IC .... . F -h'" _ehcn n C~ 

.. . ibhthC 'I~ur :h~ . 
NO' I- Lot .". c: :" die: entsprechenden 

.. ,,\ ~cn:J.u so ... 
:T11. L~.l : hen uo

d 
romischen .",-tdier-< herge· 

\'00 ~"CChL. C ' oder wlhr-
dh~n fl"'urcn. dürfte ;\rt

CmIS 
'..-SI ~ ,-" nen ihrc~ Krcl$CS 

,. h eine der ,,-,omn . 
s,hell; le er. T r ) wurde 

" .. DICZWCIICSUIUC( :1 .. j .. hS 
dJ,~IC,lcn . , Rod u"' g'-

, ,~ Her:lUS~cber1l a s og 
,on uen cr--I .. . - d 1 ,. r lochter des KönigS \!llhN ales -, 

dem klaren zweck. eine ausdrückliche IdenllfL' 
k:nio

n 
r1\;1 der GülI;n I-U erreIChen ehe Inl 

,'iel mehr in l;bercin~timmun~ mit e;ner ')mi
schen Gei~leshaltun~"" 7.U sein als mit tlcn }·. r
fahrun~en. die wir aus dem ~deukldl ... (h :n 
.\~ien kennen. Nun wurde in un~erem Fall ge
nau der porträthaftc Chauktcr des (;e~ichts als 
zweiles beweisendes Element für die ldcntifika_ 

!ion mit Rodogune angeftihrt, 

deutet .. oie ' -" über 

B 
d Sdcukidcn Dcmcl(lo~ .. 

die ~ul 0 ~d im 
des

c 
Heroine belehrt uns PolY3c

nus
., cr 

1; ahrhundcrt n. Chr. schrieb, daß Sie \'~n der 
J ,_ lichen \u!1chnung wahrend 

Kunde eIner r ou" . 
d Bades j.;cstürt wurden sei. worluf Sie \Io

ver
-

;uch ih~ RiistUn~ 1n~dcgl und sich zu Roß 
lufgctn3

cht 
habe, ohne Sich die Zell_ZU nehmen, 

Ihre TOIlclle zu beendigen, n;\menthch Lhr Haar 
ZI, frisLeren. Eben diese Einzelhclt gabe, nac.h 
~1.dso1s und Puptcnko\'JS ~ieinung, die 
SI . lussc:1 für die Deulung der Figur ;\\s Rodo
!<Une. ror 'eren portal der Künstler sich an die 
Ilo . ""!!r:I,phLe der :\phrodile :\nadyom

ene 
ge

h2\ten '1;\ttC, mit der offensichtlichen Absicht, 
Sie 'Cf tiOllin zu ;\5~lmilieren. Die russischen 
Gel~1rten erinnern noch d:Han, daß PhilosttatOS 
'J.'ihfel d fer eoten HaIfte des 1lI. JahrhundertS 
n.e':lr. -Le noch in bc.",,·egtem Kampf in der ma
lcn!.lhen Dtlr.ontion einer Villa in ~eapel dar-

gestellt uh. 

u .. Cf. ~\. ..... z.agdoun. 1.20 .culplure ~rehle.)nte dln. l'ln 
hel1tni'\L"Iue ee dlM r~tI romlin du H~ul.empire, "" Biblio· 
th~que deI i'.cuks !'rIInr-&i,e. d' Alhenes et de Romc 
CCLXIX (Plri~ 1989); ~I,O_ rullertDn. 'rhe Archai5lie lt)'k 
in Roman 5111IUlr)·. "" Mncm05ync Supp1. CX (I.cid(n 

'9'}O)' " :>b.wniPuKll~enkn\"a'~ 47l'4Ij; pUIlI~enkon l1. Tlf. 

,S 
.. ~blwniPup;l1tc:nko\"l" ·n l , 
,_ Ein ~ulC5 \k15p'cI CUr dLe von der IUl\emeinen Tende.u 
zur Humani.ierunp; der Göller ,'erurnehlcn probleme der 
Inlerpfel llion Sind die Sie~e1 luli Sdeukeil am Tigri. mil 
den Kopfen entweder de. SII'lP'!I und du b is oder des 
Sc:kukiden Qcmeui05 11, und Klcopltr11 The20 .. 11 Su apis 
und bis {RH. :>lcOo .... ·ell, St .. mpcd llnd inKribc:d obiens 
fr-om Sc:leucil on Ihe Tigns (Ann Arbor 19H) 69. Tu. 
I' jO; E. U R()CCI. I.'eti. d'ol'l dL Clcopatr11- Indlgini sulLs 
tUn Funcsc (Rom" 1984) ,I; A ln"erniz:zi, SCleunc du 
Tigre. mcullpok grc«iue d'Alie in 0 EUT\V1.0po. atl1

V 

A ,.,,1O"T\ tAST\W 199\) 119-119. Abb. I ) . die R, Aci!iChcr, 
Studien lUr sclcukidischen KuMl, I, HernchClbildnLlloC 
(\butt I. Rhein 1991) 'lJ endlich IUS dem KUIlog der 

Sc:leukidenbLldnilK meicht, 

Eine Lesart solch eines neoklassischen, sogar 
kl:lmzistischen Geschmacks - zumal auf einer 
Ertihlung bcgriindet, über deren Entstehungs
uit man nicht sagen kann, "",ie nah sie jener 
der Statue I~t -- scheint sch""'erlich annehmbar 
zu sein. ""'enn auch am Hof einer so philhclleni
~hen D~nastie ",ie der der Arsakiden. In der 
Tal, wenn d wahr ist, daß die Grenzen zwi
~hen kuniglicher und göttlicher Ikonographie 
In hd1cnlSlIscher Zeit fließend sein können 
namc:mhch In der Glyptik ~-, abc.r auch in der 
monumenu.lcn Skulptur '! - handelt es sich je
doch ofter eher um Heroisierung als um Ver
gonhchung bcruhmter PClSÖnlichkeiten·~ Ge-

.. S. z. H. der "Thermen herrscher" im MuKO Swo.ul< 
Roma

no
, N_ Himmelm .. nn, Ide:t.le Nlcktheit in der griechi' 

loChen KuMt. ::::Jdl r.rlth, XXVI (Bc:rlin 1,)9") 1 I Abb.)7· 
., Die Seleukiden $Iif\l::lcn einen offiziellen Sluukuh der 
Könige {zulelzl A. Kuhrt/S. Shcrwin-Whitc. From SJm>r
kllnd 10 Sudi$, A ne,,", "lppro~ch 10 Ihe Sc:leucid cmplre 
(I..ondon 199j). lOl-1I0). Soi\Llr eine Identifik~tion edCl 
lusimilierunR der KöniRin I.~odike mit Aphrod

i1c 
kenl\Cfl 

11m in Iuo$ JUS den Quellcn (ibid" l oB). Doch fchll CLß 

Ikwcl5, d~ß die KöniRin 111\ nllekte oder h:albbcld"dct
c 

Aphrodite mit Portl'llkllpf d .. rRe$lellt worden sei. 
50) Cf. z. H, die Slllue der Kal$erin I.ueilll. \·(it .... '· d<'l l.ll
ciu' Yeru', als hllbbc:kleidele Venus in einer Gruppe IIl'I 
ihrem itWeiten (flucn Pompclanu" der als ebcnb

lh fIltkl~ 
~bn en.cheint (R. (.:alu, SCIovi dL O~1I1 IX , I rLl7~1~ , i 
Rm: .... romal\! dll ,60 eirc.l IU~ meU del 111 SCCO. -B be Anoenl .... 
:Roma o.J.) 1'}-10, n. \6. T,f. XII ~ M le r. nd jlofllJ" 
pLCS. C..onlributioM Ul the I \i~IOr)' of Gree

k 
1 11'-''' 

Art (1'e'" \'ork 1917) Abb. 107)' So~ar e!f\flcho: .. P 11''''' 
Fnuen lauen .Ich .. 15 Venus {SIeber ,.0 .• Abb. :;' 7,J.11· 
mcbef TlPuS der nacklen Yenus. hadnl

nl 
~l 

Abb. 117: hllbbc:kleidclC YenuI, Zeil der Juha,\bb IlJ O1U das Auf\et - , I.......t zen emd realistischen Portral-
.uy,C5 auf den Tor - '--\0 emes ~k:mnten $utuan-
sehen T~'p'- wie die halbbekleidete Venus 

oder andere mYlh<)loi\lIche Personen (ebenda, . 

Omphlle) mil Portr:&lkopf dlntellef\. m" 

ulJ', 111·.I.LI'.NtSTI\I.III·N f.I\lJN 1J1.A(,t· N IlJ, 
_ .11. IklllPA 

z"rt(d zeLchnet sLch d;l~ (iesicht un Itrlt l' In 
, 

I 'J'J ll~!le . $Cre:r Lh , 
. c durch t U'Ic- su w 'nl~ k\;lssi ~ehen Z ' re 'llaMC: lU ~!Jlu , ,uge: au h · - n ~c 

l
c
d

co
< h h 'nl 1'111 {urch diese ~Ire c e:Lne: Hehil kt rt Ihll

e 
.. ' i . n~en seh . . ekt,IO al I , d 

, 
hjrto n Z U e (e Jlhche Ponrä,'b . h cn I vp. " e IX. Ir. ' .". ' ., ~I C I . a~en J I UI' 

_"prt< tI .. ' _) n b Inl eine Interp'''', QR
/u I7f 

non, \Ii Ich a k nn eLn t 'n , I-.. f . , \ ... . eDle ro
e ~t N L_ ""r ... , 

_ ""w _ u. n '" .' , phm";', \ . 0 ' ung'"" " '. r", - .. , 

I 

. . J na- Iß d . IIhradat , tn ~er 
, ",,'" un> '0 w,IH _ "m'och" wonn ""';« \' '. ,,11 ' \,. . ,WIr SIe 0, lertcldesli I ~as !!eIß. 

'!Cf den anlIeren Statuen betracht en w- er .auf der fol ' . lhrhl ,d(n ..._ . Ir sc· mh . gendenh ~,(r 
(\l hier Ln Jer lat eine fasl programm ' b ac I ein vic:l s -- I\tom,ch I, .' .. ' __ au sc e sch ' ,. pateru D C1!<;1 k 

Serie gncchlscher uotler, und dieser ,\b . h e:1n Lch. Die '\ L· l lum \\Ien g" -" . _ SIC t, d . rsaluden ha 110 ... 0'. 

!hCfllcn ausluwahlen In bezu .. auf die D , ere: Haupt~tädte . lien -I, fruh _. l'> arSIe: _ w . In Iran d U 

1ung, enlspnchl eine .ihnliche Varietäl in b . enn Wir auch kei A un Bab)'lonil un--' 

S , 
.. . f" . . ezug gu ne uskunf '"L_· u. 

Juf den, 11 . I.s L~I ast eine slIlIsti sch, 'I ngen des Hofes L. - I uocr dIe Bcw , _ I~ uster-· I>CSltzcn d· (. 
jJmmlung, vom arch:uslerendcn Stil ZU" , eine sorgfältige I n~ . dh ,un IId:nn auch \lIa . . ' zarten ß . an altun . d~m alexandnOLschen ljIlnlaJo ähnli h B ' geno, können wir . h' g ununlerblochen c en e:- s" _ wo l.\1ie~1 
hwdlung der Obe:rfläche SL von der ,. k I ' pater, In der aHgem - " L ~ rt, daß es ~id , ' ar p astL- . d eLnen Saull- d 
sehen ~lodeHlerung der körperlich F In e:n Jahrhunderte Ch Ion es Reiches . _ en .armen fü' n n .. r, g G 
zu der fur unsere: Statue gewählten F . Ie:n r solche: Bestell ' ,utc: degenhe; . 

F

- --' arm. DLe: k ungen gntthls h , . 
19ur uer Aphrodile ist durch d . wer e gegeben habe --' c ~ r "UOSI· . ' en scharfcn . d ' unu umso meh fi 

Konlrast ZWischen Ober- und U k" wIe erholten Beslell r ur solche k .,' nlcr o rper cha- ungen. 
11 ItrlSler!, l .... ·lsche:n dem Sla k Die - . ttlar~j(/tro Effekl der Drapier r d"dhatli e.~lCn D einzigen Argumente bei einem Versuch . ung un er wach atum für die \12 k ,etn 

:~:~;~:~:;.'hügon, ,I,b,"«non Modoll;o: ,0< ,. b<süm~on.':~; ,~t~::,,,n "u ""-
S,,;, gen",,,,,,n, d" , .. < "nem h"ooogonon oon ",h",hlOprrig" BoJ", w,;, d;~l,""h<' 
d,"h ;h" Qu,'ü':: un;'~c Modd';«ung, d;o hdkn;",,,h,, Ku'lU< on ",,;, noch '" ,~:;~~ 
ncn Skulpturen nahe: sle:h ~handlung den klei- smd und e:m :'\etz \'on chronologischen Fcsl-
und Hind~ h t,. \ on denen nur '\rme: punkten, an denen man eine allgemeine -_.- ' , 

_ vo, ,nclon "d b · eh' =,'" <h,m'kh mmll;"hon . n . ' 0 ne . d .. "" h" oono,og" ",r""g'" kön~", pn,,,,,h noch 
hi~ltrn. Attrlbulc, dI e sIe einsl fehlt. 7\un, dIe suhsttsche \erschiedenheit der 

Skulpturen I'on :\'isa ..... u rd~ auf den e~ten Blick 

Die kl ' . etne:n Me:lallfi ürc . oder Ln Relie:f ,g hen, dIe, voJlplasti sch 
k ,me:ISte:ns I cl k . DIotbarer G- ase orall\'e Elemente 

erate herg 11 gen das m",' este: t worden sind zei-
Lve Eind . ' 

tnenguts und kl ' rIOgen klassische:n For-
.\Ib~na' . aSS I~cher Künstler ' N· . 
. ' eine Slren ' 10 Lsa . 
mttl C, Cln Ke , tssante Va. , maur, aber auch eine 
tIn -, nation a f , ~I bc

rnes 
F" . u c as The:ma des Eros: 

~ndt. Igurche:n ''--!Tl Gesicht ud" -. mIt ucsonders schwel-
Ei n Korper~2_ 

oe au f"'h tine su rliche: Slud- , ,. Pt:a.ZISC eh Ie: Ist erforderlich um 
trkc _ . ranalagi fi' - ' '.h Zu e:~lel\c e ur allc diese "';:unSI-

r5ch . n. \'(fe:nn . . d I d clnlich - . sIe Je ach, wie es 
n ,sond 151, keLO I; ·b· . Ilh

L 

ern bc .rge nLS emcr Be:ute 
~ulpl ' sonde:rs i r" cl der!.;:- Uren und cl m 'a e:r Monumen-

Onlo er Rh)" . ... e:, Um cl' 1 a, eme Bestellung 
LC .. lonume ." . . nt.1 >;Iulen In NISJ, 

eher \'crschiedene Zeiten tUr die einzdncn 
\X'erke zu bestätigen ~cheinen . J~doch erlaubt 
ihre allgemein ausgezeichnete: gritthischc Be
arbeituog nicht. sie in eine zu $päte Zeit ein· 

U [Xr if""'41~ "'ird Im .Ugt"mtlnCf1 .11 tjpIKh.kundnn
i
. 

scher Zug beU"lChltl, Ohne Ic:doch auf doe FrlJl:t d~ r,· 
5prung. dle~ kunllleriKhen ~hm",h tllUugt"hcn. ," 
C~ kilT. daß d,<:scr ,",unst"nn und doOl' 1«111,,1 der IkhlnJ
lung der Oberfl.ichCf1 In de' ht"lkm,uKOO"L Welt gwz .11"", 
.'crbrc:itcr .. -Ucr1. 10 <hß .oe .11 gcrllClflo.mn [ Ibgur in 
femen. untcmU;u1.!tr bcVdlun~..JoS<1 \lohN' ~1Cf1 körL 



,\..;TOstO ll'\"I',I\.SIZZt 

_. cl n der Zitadelle um die \llIIe (Il s 
F-'l c die wir bclflChlcn 

tuordnen. On: lCll~rl 'hnnn' die chri~tlichc Zelt 
hwcr" 1 - hc durfen. klon ~c. I' h die chwnologlsc 

. -are unOln~ Je • , d'<ku-
rt:lchcn. l~< '" . I Skulpwr hlrr zu I. 
:ilcllung ledrr.rlnl~~cn ~ch <ekundiir in bezug 

d W;1re ;1ud a - . d n F;111 
tl~rt:n; l~ . Bild bist ;1ul Ir e 
auf da< ;l.llg~mcm~ 'd ersten Hälfte drs 

Z wl~chcn er· J h in dll~se "CI I 1· d f ndr des I. l r-
d undrm" 11 lahrhun ertS . hin wir unsere 

, eh 'päte~tens, '" 0 . hunderts \-. r.... . dürfen, selen 
'bi rwel~e daueren . I 

Slatucn plau51 . e . . oder mehrerer könig 1-

d Fr<'cbnls r!nrr hre 
SIe: lS ... dls \'ferk eines oder me -
cher Beslellungen, 
Ter Atehers. 

, dem Fall sicher grle-
, K" ler wuen In le 

Die un~~ Griechen aus Asien, und zwar 
chisch, ()1I~nbn Ihn' Werke sind keine Import
au< ZenlTl aSien. d Pug2.tcnko\·a glaub
stucke, wie :\bsson un . 'ß' e-

• Dls \!lterial :\Ilrmor, ISI gewi emg 
len. . ' b " nd das 
fUhrt ""ell c<; hier nicht \'erfüg ar l~t, u _ . 
" d r~ninde der allgemein redUZierten 
"I eIße! er v . in 
Dimensionen der griechischen Sk.ul~turen"IO_ 
Pmhirn .... ·ie in Blktrien, 10 In.n wie m Bab~ 
nlen \'(enn die Dimensionen naturnah smd, 

.' Beispiel im Fall des Kopfes der soge-
""e zum h" . 
n1nnte!" :\lu51 lUS Susa <'(', war die dazuge onge 
Statue wa.hrscheinlich ein Akrolit. Die Tatsa
che daß Stltuen in Zemr"lasien nicht oft \"or
ko~men, ist kein genügender Grund, um eine.n 
rremden Ursprung anzunehmen, genauso wie 
im Fall der BronzesIatue des Herakles aus Seleu
keia am Tigris \'. Die Statuenherstdlung mag 
nichl so reich wie"m Millelmeer gewesen sem, 
fehhe aber gewiß nicht g"nz, und die uchäolo
gischen Untersuchungen vermehren ständig die 
7.Jhl rein hellenistischer Kunstwerke lokalen 
L'rsprungs. 

Grun u ~ . "X' 1 
h h d,,' • \' ehr. ~cln. ~ tOll l cm n 1' 1 11. Ja r un ~., ,_, • 

, d" 2U den ersten BC:lsptclcn 1ent r fO zahlen Je. . 
, n die t\"pisch zc:ntr:daSI:lWiCh In Ihrer ßen St;l.IUC , . , " 

h " ·,nd und du:: sp:ltcr eme ungchturc: 
Tccßl~' .. 

1 ',', ,nI Kusch:lOfC1Ch und In der buddhi . Popu an a " 
- hen Ku nst Zcntralaslcns geßleßen \llc r · 

stlSC 'L" °r 
~q \uf einem massiven .... ern aus on \'on 

den .' d' I" h 
fl'h der form die Je 'tgur annc: mtn 

ungear ' .. ' 
11 r eine: dünne schICht Ton elßcr aode· 

so (C. wa .' ' 
ren Art angebracht. Dlc~c .Schlcht wurde sorg_ 
faltig modelliert und schließlich vergipSt und 

bc:mnl!bO. 

Es ist offensichtlich unmöglich, Statuen dieser 
Art zu importieren, überhaupt zu bewegen. 
Deshalb mußte man sie direkt ;11 Si/li hergestellt 

h c_ Nun die ikonographischen Züge und aLJ<;n. , 
vor allem der Stil dieser Figuren sind ganz und 
gar hellenistisch. Wir haben nur Fragmente, 
aber sie sind genug, um zu beweisen, daß am 
Hof der ersten Arsakiden der hellenistische Stil 
in der Kunst triumphierte. Es sind Fragmente 
reich dr2pierter g riechischer Kleider, die so mo
delliert waren, um höchst virtuose Effekte zu 
erzielen durch ganz verschiedene DaTStel-

~ ~l.>ssonfPuJ:~~enkoVlIl DICK Meinung i51. t uch hcul~ 
,,-~iI v~lbrf:ItCI: ef. Col1edge lJ I, ~; R. HCldenteleh, Gmdll' 

$(hes IU' TUlkmcnien, AA, I'}II, BI-S,. . d 
A. In"erniui, figule pannel\gillc d~1I1 Maopolamll . 

leniuJI~, Mewpolamia S/9, 1<)1S /74, 181-u8 . .. S J( 

... F. Cumonl, Ponnil d'une leine pallhe n ouye' U , 

CRAl, 1<)J'), lJo-H" , . ' A< 
I' A. In"erniui, Helade, :i 5elcuelc du Tigre. e"UC . 

chcolol\ique, 1999/ , ,6\ I1J. . ' 'lA InvcIOizzi. 
., Invcmiz:ti,n '99'; G. ßcnololto/G. Ch,ll'. urs 

. f I . flllgmen"Ir)' Sill 
In\'cslig~tion tnd le510Hll100 0 e~) . _ a (QI\' 

from 01d t-:in, Turkmcnisl:an in: r..ommu01Cl1~OC':'; 7 d:! l/' 
I b , do e cono,crH\<""O felendt iOiernlClonl so le 0 C! U ' . ,~" o \'0 1-
, bo ) 8- l'O' Invernl ..... quitttlulll de IcrlOl (LI! a 1')9S u , 

Die Wiederaufnahme der Ausgrabungen in der 
Rundlulle in AII·!'\is" untemiitzt die Annahme 
der :\n" .. ~nhell griechischer hunstler, nim
hch SkulptOlen. in :\isJ selbst. Der architekto
nische Schmuck griechiKher Prägung in der 
!-Wie war \'on einem figun.lcn pbsuschen De
kor ergJn2t, du aus uberlebensgroßen, wahr
scheinlich aur die Zeit der ersten Konstruk
tion5pmode der Gebäude zurückgehenden 
T0IlSt21uen bcstand!ll. Du durfte die Zeit der 

1l'lJ: London 1,)9z , im Druck., 'h Ib' :!111 (MOSk,-:a 
"G.A. Pugatcnkova, Skul plUtll K a . J . (Lcnillgr:ld 
1')71); F.ad., l..c'i trcson de Dal\'en:~t~~an (MOS!<'" 
'97'); Eid., I5kulSl\'O Baklnl epokHldda I, 1"!\ufCI ct 

1979); J. Blrlhou., 1..1:'5 fou.llcl de Ob<:r1cb~fI'!\tofk 
fil:urlnM:::~IDAFA VI (Pam 1910). , A Kh1IIulll' 

h · hcn "hh~u' J.j, TonSilluen .ind schon Im gllet'-.c· .,/; \ 'r-' 
, , (Ümp.It"C' I.,.. ' 'Xl 

bc:lclt', Fouil1e! d'Ai J.,;hlnoum MD"F" X· 
'967 .')61), IQUS b dir. dc P. lkrnadrd""~s,.oll pI. 10\-

, L_ nden clO rue APO: 
(Pani ' 971) pI.. 104 -101, "dO 111l11c cn . 
00 Z Tuti La lethnique du modcbge eil la KouchJl" 

, 0 d !'Indc 'OU' -I CcIllHl1c CI lu f'otd- unI e 1,16, \ I , -
, I , J.,;tcm1 11, la conlinuiti: malR,e es rup'U,e , 

Oll HI'\.I.I.NI~TISr:llI'N (;!tt INOLAC},N 0.. .. --
• .• r ." l-IH' II rA It 

II\Cfn " Iq N T 
, r Falten der '('unika und de~ .\hnteb uualilJli v,n R, h 

I n<'CIl ue . r ' , I( lu 
" r n IOd hwefen S!U fc~, durch den . ms Y!eUl"lc f1r 

", 
1 dunnc , . an quamu aliYem Re 11 vr!ln \bnge! 
. r~ ( n I ver~chletlencr rlJlDTO!{Uro·Ef. lum" ~u r 51 ' 
,chJrle ' . \ 11 _, I~ tll. 

C wenn auch cigentümli _ I us a uic -m k' 
,]..\!: 11. In S .• onnln Wir 'i 
'", n dl I\Llrmnraphrodite erinnern . chluß 7. l ehen als d ß d ncn Uidercn 

cI''-( C . d ,~ er ~m lIor d 
I)-p' ,,,n, ""CI~C Ist der kla~slschen Tra- en In .-\11-NisJ d' er " r\~ki. Olt I ,.. , h 'JmlOle rendc a h 
",,10 \'crpflichtel, namentlich der nassen sc m"ck eklektisch.h 11 . \t , Ische (.e 

dlllOfi , . _ h e enl1IJsch lr I k 
,n il" die 5CI1 dem I·.nde dcs IV. Jahrhun- auc schwerlich d . ". Hnnte 

Drlplcr 1">' I-kl ., an ea tw""c n k D 
, ' ('h'. so oft vorkommt und so reich in ~ ekuzismus paßt in d T In J~l( r eertS \' . I er at zum [ebe d 
Fallen verschiedener Art ausgebildet ist . ~ te resse der Arsakiden an d~ h

n 
11:n 

,,"enn die "Rundhalle" bis Jelzi nur Fahenfrag_ 
menle herAegeben hat, sind dagegen auch 
!>:öpfe der Statuen von ahnlicher Dekoration 
in einem kleinen Ra um neben der "Quadrat
hJlle" gefunden wo rden, die gleichfall s reinen 
hellenisti5chen Stil zeigen. Hier sei ein Paar von 
ihnen genannt 61 : der Kopf, der den besten Pro
filen panhischer Könige auf ihren Mün7.en so 
ähnlich sieht, und der Kopf eines Kriegers, des
sen Blick durch weiß bemalte Retouchen auf 
der Pupille lebendiger wird. 

Wenn wir also die Gesamtheit solchcr Zeug
nisS( betrachten, entdecken wir in Nisa Tenden
zen klassischer Tradition, die mit moderneren 
hellenistischen Tendenzen interferieren die alle • 
\'on hünstlern \'on großer technischer Tüchtig-
~ell und großcr Erfindungsgabe und Orig inali
tl!t \'erfolgt werden, 

Eine ähnliche, wenn auch verschiedenartige 
Stilvarietä, finde '" b ' h ' h n wir u n gens auc Im na en 
Baktrien wo d' Z ' .. , , Je eugOisse, die 10 AI Khanum 
am Oxusa I' h b . ns _IC t ge racht worden sind, sich 
allemd Z' er cllspanne konzentrieren die das 
ganze 111 d < • 

r . un last da s ganze 11. Jahrhundert 
um,aßt \'{.. , , 
Ih' . enn Wir alle diese Zeugnisse aus Par-

Jen und Bak' . 
u'ir I 'h ' tnen In Betracht ziehen, kommen 

elCtzude Shlß 0 Lc::be '7_ m Cu: as künstleri sche 
n L..Cntrala . . Ihi SJens ZWischen Baktrien und Par-

enwarinhll " 
rtich e eOlslischer Zeit sehr lebendig, 

an Vetsch- d die he le enen Ideen und Tcndenzen, 
rcntu'i~~~unur mit großer Mühe in eine gerade 
fii r ci . ngshnlc gestellt werden können, und 
I, e elßc einh - I' h Ich Zu h . eil IC cEntwicklung schwer-
renb:.rs,a ~en 1St . Eklektizi smus scheint der of-

e ug 7.U scin, obwoh l dieser Eindruck 

Ku ltur überhaupt ~. r gmc l!lChen 
-h ,.owlecssogardieLcge d 
t rer j\l ünzen vermuten IJ~sen. Hislori5ch ~_en 
nen wir wohl die sozi"len und id-I h,n, 
G" d d' wogl!IC en 

run e leser SituJtion \'erstehen' D' ... 
V . ' Je Jungere 

ergangen heu der Arsakiden wa, d'" d ' 
h " er I r~m· 

sc en Stamme der Parni und Dah-,61 .,. . h 
~ ,eie Sie 

noch ~nsere r genauen Kenntnis emzieht, ob. 
wohl Sie In seltenen vereinzelten Zeugniskn er. 
faß t werden kann 6l. Ihre \'('uneln reichen tief 
bis in die grenzenlosen Räume zemralasiJlischer 
Steppen hinein, \\'0 die \'rirkung der Formen 
beweglicher Lebensu'eiS(n, u"enn luch nicht 
ganz nomadisch, so doch ganz anders J1s die 
der Seßhaften ist. \X'egen ihrer !\Jtur und We. 
sensart schließen diese Formen keine :\!ög· 
Jichkeil ein, fixe reprisenr.ui\'e Ausm.uungen 
zu erarbei len, die denen eines femnsissigen 
königlichen Hofes l'ergleiehb.ar sind. 

W'enn man sich die Lebensan und Kultur der 
großen Führer der DahJe·»Jrni vorstellen will, 
dann wi rd einem spont;1n die AtffiOspture in 
den Sinn kommen die Situation ins kleine 
übertragend - die ,\larco Polo in seiner Suche 
nach dem Hof des großen h: h~ns der Tanllren 
so wirkungsvoll beschrieben h~( weßn aueh 



. . 'cO nAtürlich trotZ ihrer 
hi~lOmche ErtahW, 'h~" i'"nlcr \'cr-;chiedcn 

L •• \hn[c~clt "., . ~chem .... rcn , rcb.uv 5chmuck-

I
) einfachen uni ~ind. cl aus _ d P ,,_( de' Khans in der 

J 
~cbll eie J. . 

lo~cn urten. , cl Struktur und :\u5-
_ i .te nlchts \'01'1 cr d ~tCPpe leg ,lehti co ! I llfc~. wie die des 0-
~1;ltlUn~ eines pI' g , R blik Y,nedig. 
galen Hofes in der kleinen cpu Khan~ wird 
Die unvcff:lcichlichc: .\beht_ des . _ 
llihlbar und oftcnbu cincr.;c:lIs Ln der grcnz~n 

. ,. h L'm<>cbung. :andererseitS, 
losen natur le cO r- ,-

h h
r in der menschlichen Atmosphare, 

noe mc , \be it 
die die \'ölkcr atmen und ausstrnhlen., r m 
der L'mwandlung der nomadischen Eroberer zu 
. ,ßh,<"" I eben und der dar.lUS cotSle-

einem s I' • . 
hcnden Kultur. können wir die Ergebnisse zu 

den .\Ierkwürdigkc:ilcn der Zeit rechnen, Je
doch sind 5ie Früchtc lIuf den Zweigen früherer 
einheirnl~chcr Kullur, sind ~ie das \\'erk einer 
urahen Tradition hcrangebildeter Künstler-

Die Enl',lcklung der Parni-Dahae kann Im 
Prinzip nichl \'icl anders verlaufen 5ein, wenn 
""'ir auch nichl~ "on den Ereignissen, nämlich 
den kulturellen \\"1ndlungcn wissen, die in der 
/..elt ihrer AUSSiedlung stattfanden. Nachdem 
sie ied'lCh ihre Sitze in Parthien eingenommen 
und die koniAliche \lacht ergriffen hanen, er
iorderte die l.ogik des neuen sozio-politischen 
Enrv .. icklung~standcs "on ihrer herr.;chenden 
Klme, nämlich den :\rsakiden, die Ausarbei
tung eines formalen Ensembles, das ihren Rang 
als rniichtige Dynasten, als rührer expansi\'er 
Kräfte angcrnes5en ausdrücken konnte und 
i~n:n Rang vur den mächtigen Königen der 
!\achbu1:lnder behaupten konnte. Wie so oft 
in der Geschichte des Alten Orients fügen sich, 
du:: neu eindnngenden Kräfte ein - wenn sie 
nicht einf:ach demuktiv sind, sondern aktive, 
posllI\"e Prozesse in Gang bringen -- und dies 
auf dem Hintergrund einer alteren lokalen Kul
tur, die sich in Ihrem \'erwandlungs_ und Ak
tuallslerungsprozeß aus grundsätzlichen Ele-
menten bereichert, indem neue \\;'irk -Imen ungen eln-

~ ist vielleicht nicht einbch der Fall de n 
_ ((1"14 ~ _ r rar-

r J""'" '1t10rt., ((NP;' d-h 0 d· A kidm die ' """ [ur le rsa-
o ent kun: zuvor seßh,f. geworden 

waren und auf leden Fall die Macht ktir;th(~ 
ergriffen hallen, konnte das Modell, das AUr k 
tion~' und Inspirationlizcntrum, nicht· I", . _ . _ ,~ c rcs 

als dic ,riechische Kuhur lieln. Da ein .. " . • ~ (J I · 

kunsf kein Teil ihres eigenen kuhurellen Erbes 
war, waren die Arsaklden natürlich darauf a . ,. nge· 
wiesen, Sich anderswohin a,uszurlchten. Es gab 
keine andere IlolKunst In Zentralasien .... d· . ,.... le 
man sich auf der Suche nach passenden Model_ 
len wenden konnte, wenn man ein neucs '"P . ~ r~ _ 

sentati\"es Ensemble, namlich die neue Ilof_ 
kunst, schaffen wollte, die die neue Dynastie 
benötigte, um eindringlich ihre Gleichstellung 
gegenüber den anderen Dynasten zu bezeich_ 
nen. Natürlich hatte die achämenidischc Archi
tektur einen entscheidenden Einfluß sogar auf 
die Architektur griechischer Städte wie Ai 
KhanumM, und die Bauten von Nisa seibsl ver
danken ihr w ichtige Züge M. Doch scheinl die 
achämenidische Reichskunst, die so eng mit ei
ner politischen und von den hiSlorischen Ereig
nissen überholten Ideologie verbunden w:u , 
keinen fruchtbaren Samen in den heute verfug· 
baren Zeugnissen der parthischen Kunst hinter

lassen zu haben. 

1'un, wenn wir die Länder betrachten, wo dit 
Arsakiden den Kern ihres zukunftigen Reiches 
begründet haben, dürfen wir \'ermuten, daß 
Parthien selbst vom kultu rellen Standpunkt 
mindestens zum Teil schon Eroberungsland 
war. Wir mögen uns die Situation wohl vorstel

len, wie offenba r griech ische Künstler am 
Schmuck des Palastes ihres Gouverneurs, An
dragorasMi, tätig gewesen sein müssen, wenn 

'" Besondt;:rs im 1'~lul und in Tempeln: 1"'. Bun. nl 
CI .1.. 

Fouillo:s d'AI Khanoum, I-VII (I"'.r;$ '973 - 1911)' 11 
In Ah.t..:i~a ,.t;:rweisen die Sa\llt;:n der Qu.dUlh. Uc k ' 

auf ihren ~ehiimt;:nidi~eht;:n Un.prunJl (Pu.!l.~cnko"" 'O l ' 
T 

. . d Grabm.J!lI 
uubb,; 11, cf_ 6~). In t..:eu-N,SJ. O1mmL a5 .. l;ch 

der iIOg, Nekropole des parthisthen Adels d,csbelUg 
(G A Pu~l' 

eLOe besonders bc:deulung$ ... olk SLell\lng e'" .' . , . , ~ ,' VDI. '90: 
tcnko,,)., Khnom, nekropol' \. parfj.Mkol .",sc, 
),119-,61; Pug~tcoko\';l'OTf, 5_ 66--67~ ' 'd ru. 
... Zu AndnRonol J- \"'olski, Lc problcm~ d ::~~D" 
Sena Kuaronana 16, '910, 111-11" (dL. übe 'J Reho,k. 
Problem des Andno,ol"lls in: H(""$g- F. Ahht;:Jm! . ,., d _I. ) 171 - 1 ' 
IXr Hellen,smu$ in ~1'l1dnleo (DlrmSta t I'f"'} 1 11'-
Id" Andngora. tun.i! inonien DU grcc? Stlr 4. '97 ' 
169; R,t' FT)t;:, Enclr 11 '9'1 .6 s .... · Andr:l!(OraJ-

1>11'_ ImLU'NISTISCIII'.N GKlINDLA . GEN DF.I\ ~. , . , - tIiPAII.', 
. h d ' - III "C ll f 

Pabsl eJ( l ~tlC:rt al un reprascntatl\' aus cl - \(1;Nn-
dJC5cr . ' co, die a 10 

lIet geWC n I~I Jn~cmcssen etnem \\'ür d' m H(lf der S, . l ecstl bl" _ . le köni I h . t tuk lde 

d 

HJI" r. Ic nach llna lan~lgkeit von den A' ,~ I C e Ideologie i n Rcbhihl und " I" . sien tief be . m nach· , ,. k· 
. , U~ ui n W)I um sie WIrklich erreich, emOußt h.1'-- .U Idl~hcn ~ c _ , u,,:n muß 
hJl- \'flr h b n ~lbst\'crstandhch keine Ur- . 

kunde j;l\'On abC d:ls kurze I.eben einer Me- 'I R R R 

•
r
onoJc 

dt<i trühcn.I Icllenismus wie Ai Khanum . - .Smith.lIcllcll r ~11, Abb. 161-171, ":ulp!UI (L 

im nahen Bakmen zeigt nicht nur einen D:n "I .kh" L , J. u~ -. ucr '.11 bo: d 
Schmuck griechischer Skulpcuren67, sondern a rcdans ,'c'chrt '"''Ur<!e I (, Gon 1. 1( 

, G 
sehen Srlles denken I., ' ?t'Cf\ FulllJ" ~nc ~ u UlI ! 111; 

kleidet auch lokne öuer in griechisches Ge- pald'A, KJu . "f.Gr.neL .\[nh 1C~h(cIIl • 
(d

. 'w k noum"n'H p' lIU'O Iop 
wand"'. Au lesern weg ann eine Kontinuität 1'1 cultes de I'A· -,..._. r1g·!lcmud·F G " ~. d 'Ie u;n\rale pu:- I - 'lcnctH,w .. ,~ 
zu der leider unbekannten Kunst bestimmt wer- CI ocumem, 'rehrel· u am,'1UC1, s...ura. . r\amen des ~I lthn YD~g"q"h"' (!';am (99 1) '.7-'\1 ~~.~ = agtn. """ 

A nfonio Im·trnizz; 
Ctn fro Riunht ,· !rrhtologirht t Sro~'i di r. . 
10121 Torina Via C F. _ mtla . trror/, I 



WOI.FRAM "LEI'i" 

DbR UMGEBLi';(, VO:-'; D 
, ODe, H.\K 

(Taf. )9"""4 1,:) 

O Dodehak an der Straße von Saveh und Der tI 

Q m nach Delidjan und Isfahan (Abb, I) 
\'on 0 ·h' K hl ' Iters her ein W IC tiger arawanen a te-mseltl .-

IInkL Das zeigt sowohl das safavldlsche Kara
P ,,'li als auch die nahe am Karavanserail ,'aMer 

I ene safavidische Brückel.. Zu ihrem Schutz gceg '. , 
ist eine Befestigung ( raf. 39,2.) Qal eh Dode-
hak (Taf. 39,1) - angelegt worden, die auf den 
folgenden Seiten besprochen wird. 

~r alte Karawanenweg von Qom nach Deli
dian fUhrte auf dem rechten, östlichen Ufer des 
Qom-Rud über Neizar nach Dodehak und wei
ter nach Delidjan. 6 km nördlich von NEIZAR 

erhebt sich ein mit), ein Karawanenrichtpunkl, 
lI,eithin sichtbar östlich oberhalb der Straße, die 
don identisch ist mil dem alten Karawanenweg 
(Taf. 39.;)' \Vestlich neben der Straße (j km 
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I~Jo(~plan d~r Umgebung VOn Dodchak 

'" " , 

nördlich von l\eiz) , 
··L ar an emem leichlen P~ß 
uucrgang zu Füßen des ~I'I" . 

, I l~t eme lang e 
streckte, burganige Bdestigung~ auf ein FelS~i~ 
gesetzt (Abb. z), Die burganig, D~'", 

. uc" Igung ISt 
aus großfo~~atlgen Lehmziegeln (]6/;6/17 cm) 
auf ungemorteltem Bruchstein-Trockenmauer_ 
werk errichtet, ohne Turmvorsprünge in gl:u. 
ten Mauerfronren. 

Die zahlreich am Platz vorhandene J..:enmik 
enthielt keine glasierte mittelalterliche J..:enmik 

• dafür viele Bruchstücke von VOfnitsgefillcn 
und großen Schalen (Abb, 3a), zum Teil mit 
horizontal gerillten Profilen (Abb, J b) und ver
zierte Scherben mit Kerbband und aufgesetzten 
Tonknöpfen (Abb, 3e) aus helJgelbgnuem und 
hellgelbbraunem Ton. Iki der Ikfcstigung kann 
es sich um eine Sperr.anlage aus parthiseher Zeit 
handeln, der Karaw:1nenlUrm ist in mittelalter
lich-islamischer bis saf:1\'idischer ZeiJ entstan· 
den s. Neizar selbst ist eine neuzeitliche Ansied
lung, emstanden an der Straßengabelung nach 
Qom und nach Sal'eh. QALoEH NEiZAR hmge
gen, I km westlich der Str:lßengabeJ, geht auf 

G d der Kernmik und eines ArchItektur· run _ 
bruchstückes aus Stuck 6 in die parthisch-manl· 

disehe Zeit zurück, 

----,--, _ ~ ··be ErkundunglfahNon ,n [nn im 
I W, KI:II-J, BoN'''' u r -

Jahn: 1971, A,\II N.F. I, 197:',')6,f. L_
f 

und qldjniKhcl 
, B" '"' u a'" ,'I'''"' l W KJem. ru' tII , 

. A\II 11 '91, ,n. 
7..,ü im nördlichen Inn. . .', :".hNtII '" [nn ,m ... -Ix: Er un un,: 
J W Klein, BoNC,,1 U f -

Jahre: '97', A.\II S'.F 6, 191J.,t;-raßmluu"".n JUI ,-on'
• \,- Kleiu, Boresligun~n uni. \l'c<I,lran. "".\11 ~F 

, ·"'-'mlsch., 7..tu ,n 
IImiKhcr un """ 
8,1971, "d, _ ,.<)11 ~.izal .. ·u,oklm 14_1.'9'1 
.. Die BUfgJnllgc nordhch . ., 

d Tum,am ".1·'9' . d b<fnU~I • 
aufgenommen. er k. &friullungcn o,Il'I • 

• \1'. KJeiI-J, RKh'~I'~· '99', ,I,fr. 
PI~lZc in Inn .. Ir A. I. 



, 
UDI'I 

• 

Abb. ;. 

WOL 
IO. H SS F"'A~t 

L e,kizze 1\elur, ag . . dhch von I d ~hJ nm Bcfeitig\lng un .. 

. _- ~ :--. -.. . 
" , 

I r 

-t
I 

- -

',=- + / , ~m" 
.. , ur ",c . .. dhch "<>n _"CI • Ahb. I a. Bcfeusgunp; not 

• 

) 
( 

/ 

, . 
~ _ h 

' , , , • 

- \ t= ! 
, I J 

) 

Abb. J b. . dlich "on Ncsur, ßefestig\lng nor ,. Kcrwsik . 

- -

- -

1111111'111 J 111 111111 1111)111 

I 

-
-
. "'enrnik . Newf, . rdlich von Bdc. tigung no Abb. I c. 

, 
• 

, ,~.' I 

- - - -

• 



:.:-8 

-- - ----" • • 

" ~ 

L 

I 

I 

\ 

- , 

:\bb. I" 
&festigunJot nördlich "on :'\tiz:ar, Kc:n.rnlk. 

Qtl:t.h Seizu lu:gtauf dem westlichen Cfer des 

Qomrud. der hier nur schwer zu überbrücken 
'\/iU. wesmlb ""ohl seit alters her die über
gangssldle mll Briickenschl1g 111 den felsigen 
liem bei Dooemk I1g (Abb. I). Zwischen 
Qtl<eh Sein! und Neinf verliefen \'('ege auf 

10 km Linge auf ~iden Uferseiten bis zum 
Brucken.Cbergang ~i Dodehak. In diesem Ab

SChOlli sind auf dem östlichen Flußufer mehrere 
"onsbmische Fundplätze zu erv,ihnen, die ei
nen Weg aus der Gegend um Qom nach Khur
heh (Khurn.hl anzeigen einen Weg. der na
mentlich 10 p-arth!«her Zeit \'on einiger Bedeu

~un~ ge'llft$C:n zu Kin scheint. KHt.:RHEH 

Taf. 4Q,l). bekannt durch die heiden noch auf-
n:chl uehenden..... h h S·· . n:ndcn' r-rt ISC en aulen mit ionisie-
1.K.aPltcl!en, hegt In einem Talkessel 
,km sud ... ·öthch "on Dodehak - D G d 
nß~PI.a _ ' cr run
tu.cher 1 slgcbiudes. bisher nur als schema 

Plan· ,'"rgele,!'o -V In .,._!Wartung eines 
clltlCUungsplants d h d· d . urc le amahgen Iram· 

sehen Ausgraber soll hier bekanntgemacht 

werden, um endlich dem Gebäude und seiner 

Bedeutung gerecht zu werden (Abb. 4)· Bei der 

Vermessung 19849 wurden nach Möglichkeil 

auch die ehemaligen Grabungsgrenzen berück
sichtigt, um den Plan verständlicher zu machen 
(Strich_Punkt_Strich-Linien). Ergänzte Mauer

fluchten sind durch unterbrochene Linien ge-
. h en 

kennzeichnet, Schraffur gibt die ges
lC 

eo 

Mauerbefunde wieder (Abb. 4)· 

Der Bereich dcs Palastes ist weit g rößer als die 
1.....' etwa 110 

bisher umcrsuchte Fläche, cr ...... trag
l 

.. kel 
auf 110 m und ist offenbar im rechlen \'( 111 

III'.fHlAl:IITCJN('I'N IN 
UI.K t'MI,1 " " .• , \'0'1 

" '" " " " 0011111"', . " 
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, .. """ 
Abb.~. Khurhth, Grundriß des r,lam'lI 

angelt::gl. Die Silul 
nach Oste. . enhalle mit acht Säulen blickt 
"f n In Rlcht f o fnel sich ung:tu das Bachbett und 
Abb wohl auf . G . 4). Es ha . eine anemerrassc 

HOfhaus_Typ zndelt Sich um ein Gebäude im 
die AngaL. . ~ur Baubeschreibun .. wird auf 
(; . uen '·on 8 . ~ .Indruck .. 19 'j verwiesen 10 und einen 
~ _' "'Ie das Geh·· . . en leilen :Lude 10 ~elOcn ausgegra-
rck ausgeseh h bc ~ onslruienc A '. en a n könnte, will die 

tCIl (Abb ) nSlch, der Saulenhalle von 
. I vermilleln, 

6 km nordöstlich von Khurheh, am Wege ruch 
Dodehak und I km südlich des Dofe~ HJAAi

abad (:\bb .• ), lic!lcn auf elOer .\nhöhe rUht~ 
des \'reges Lehmruinen mit I-.:er1mik aus ifÜhl! 
lamischer Zeil, Es handelt sich (:\bb. 6) um un· 
glasierte Gcbrauchsker.amik JU~ heJl!.>t:lbbr.lu, 
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cl hcllrötlichbr11l,lncm 
oenl, hell~c1bgr;luCm un 

Ton 11 
1 - Qal<ch ~eiz.ar 

D.l~ Q.tl<('h nördlich \"on ~elz:lr... - d 
_ - _ d Khurheh bilden die nordhchcn un 
)~J~::h:: IkgrcnzUngspunkl( einer _ stärkeren 
~u _ . h wahrscheinlich p;nthlschcn Be
vonsbml~c cn. 0 -

d 
Karawanenroute (.-\bb. I). 0 

~!cdlung an cr Q 
dchak i~1 der Cbcr~png5punkl über den om-

d hl d
er alten Straße nach S:t\'ch als 

tu , sown 

j 11 

.\bb •. "'huri 
h Rcko nruhiun de.r Anlich! der S~ukn-, 

.. !~ \ on Olleß 

}-----
1-----

I 

I 

t 

""-;, . , .......... 
Abb. (, 

auch der Roule nach .. \rak und des Weges nach 
Khurheh. Sc:it der safavidi~chcn Zeit bc~lchl di 
Brücke und bieu:t das t-.::ara\"ansenil den Re 

senden Schutz und UOIerkunft. Eine aus I.ehm 

errichtete, bSIc1lartige Befestigung, das QIIL'f.1! 

OODEIIIIK. sichert den Flußübcrgang wohl 
schon seit der vOfsafa\'jdischen Zeit. Es ist 

(Abb. 7) 60 x so m groß. erhahen sind große: 
Teile der nördlichen und Teile der westlichen 

Bcfestigungsmauer und zwei halbrunde Eck_ 

türme. 

Die Keramik des fundreichen Platzes umfaßt 
große hellgdbgraue VorralSgcr:'ißc (Abb. 8), an 
grobtoniger Gebrauchskeramik hellgc\bgrnue 
Henkclgef.-iße, hellrötlichbraune Schüsseln und 
hellgelbgmue bis hellgelbbraune Töpfe, die zum 
Teil durch Kammstrich verziert sind (Abb. 9), 
Bodenstücke mit zumeist einfacher Standfläche 

11 Ikr Ruincnpbt;( wurde Im 6.~, '97' bcsueh~ . 
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Abb. I. Qal<eh Dodchak, \"o rralS~fIßc 
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Abb_ 9- Qll<ch Dodehlk. ungl;LIicrtC Gc:bnuc:hskcnmik 

..::=..c.:" =..::' ~, ~" . . ......... 
, 

I 
Abb_" Qal<th Oodehlk. "':cnmik, Bodcnstiickc 

aus heUgdbg" h 11 _ _ uem, e grll.ugrune:m und hdl-
rotllchbnunem Ton (;\bb. 10) du"h ",mm 
strlchdh·· ,"-, urt Lmkerbungen und E" -
\"tnieo<: \l'a, d- .Inntzungen 
gdbb n stucke aus hdlge\bgrauem, hell-

o nunern und hcllgrlubr2unem Ton 
Tell mit aufgesetzten Tank _ • zum 
und einfarbig glasi<:"!! Gtf~~fen (~b. 11), 
Gattungen (Abb. 11). \"crsdllcdcner 

Bei der glasierten Ware handelt es sich im ein
zelnen um folgende Beispiele : (Abb. Il, \'on 
oben) innen türkisfarben glasierte Schusseln 
und Töpfe, eine innen blau glasiene Schale, ei
nen kleinen, innen türkisfarben glasierten Topf, 
ein größeres, innen gr2U- bis auberginefarbenes 
Bodensrück und ein Bodensrück mit Standring, 

innen türkisfarben glasiert (Abb. 11). 

An dem Weg westlich des Qom Rud liegt zwi· 

sehen der Brücke von D odehak und der Ort
schaft Dowlatabad ein LehmkasteH QAL'EIl 

SENDJED HA 6 km nördlich von Dodeh2.k in 

+ 1180 m ü. N. N. (Abb. I). Die Anlag
e12

, 2.u~h 
QALcEH KHUNCERO (KHAN-E GERO) genannt,.I!1 

als Festung erbaut und offensichtlich n:tchtrag· 

lieh durch Einbau eines Stalles in eine Straßen· 
station umgewandelt oder als solche wiedcro·

er
· . cf! Au' 

wendet worden. Das Qalceh mißt an sein . 
ßenseiten S 3 x 48 m, die Mauerstirke bet~gt IIP 

W
' fd "b'enSelten~ 
esten 1,10 mund au en u ng 

DP.oBACIiTUNCEN IN 0 eR UMCEBUNC 

, 
• 

VO!<.! OOD~.IIAK 
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Abb. 11. Qal<eh Oodeh.ok 'W' , "1ndJchcrben 
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Abb. Il. Qal'ch Dodch1k, gluicnc !-.:trsmlk 
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Abb. I!. Qal'ch Sendjcdb2., Gnmdriß 

I,\C m. Ocr Bau hat "i(:[ runde Ecktürme, im 
~ordc:n. \'ü~len und Süden je cinen Halbrund
turm in der ~httc der Couninen und im O sten 

zum Fluß hm da~ Tor, das von zwei Halb
rundtürmcn flankiert wird I Abb. I ~ ) . Die süd
bche Aulknmaucr IM in lv.eiter Bauphast vcr
uarkt ..,..orden. 

h sich an die In' 
Der E inbau der Stallung le .nt mauer 111-
ncnseite der westlichen Verteidigungs !1l Breit( 

._ mundm; 
In voller Lange von 4 ~ , 1 0 . Reihen ,-(111 

, Ib , Stall mll . d-ist ein lonnengcwO te Anbiß .... 
h l ' . eo zum . .1"" 

Futterraufen, M :l.Ucr sC ItZ t \\'Of\lv' 
..' co gcbau bJ.I 

der Tiere und ~ hmgang, des St:J.lle5 

(Abb. I; . 14)' Die Außen
sclte 

:f. 
.--.--

JC 

UI ',o n ACIITUN('I'.N IN DI'H. ' 
- VMG~:H I;N(; \!{J' 

"., " '1 11 11 ' , a, ·"", 
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JLJL 

--- Qal<ch Scndicdh3, L.änguchmu (unten) und . ( nl"'~"'<'O!.-. 
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Abb. ' 4-
AnSIcht der Stallung (o~) 
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Q~I'ch Sendjedlu, Kcr;l lllik 



,,6 den Türen ebcnflllls Mauerschlitze 

;z\!,'ischen ;zuITI Anbinden der Tiere. Diese Einrichtung 
ei)l:ne

l 
sich nicht ills Biluerngehöft, sondern nur 

• ls StnaIkn~ution oder befestigter posten am 
Kan\uncnweg. Sowohl ill~ Stall wie auch als 
IkfC5tig

un
g i~t Qal'eh 5endjcdha nicht mehr be

nutzbar und deshalb :aufgegeben worden. 

Die Kenmik, die im Bereich ... on Qal<eh Sen
djedha als Oberfbchenstreufunde bekannt 
wurde, sl:ammt aus verschiedenen Zeiten. Älte
StCS Objekt (Abb. I j, Nr. 8) ist ein Gef:i.ßboden 
mit Standring. der auf dem Fuß mit einem j

pekigen Stern in schwarzbrlluner Bemalung auf 
heJlgclbgrauem Grund, ohne Gillsur, bemalt ist 
und in prähistorische Zeit, etwa in das ;.-1. 
Jahrtausend .... ehr. ;zu dnrieren ist. Das Stück 
stammt ... on einem untergegangenen Siedlung

s
-

pl:atz In der Niihe ,'on Qal'eh Sendjedha und 
dürfte im Lehmmaterial der Befestigungs-

mauern enthalten gewesen ~, .' • ., In. All e: 
KcramlkbOlchstückc gehören d . and!:' r!:n , er 151 .... 

Benulzungszcn des Qat'eh S d' mischen 
. d d"" co 1

cd
ha . sm ICS elOe: Schussd, die innen hel ., an. b 

bcn glasiert ist (Abb. 11. Nr. I) hell hurkl~br . 
unglasi!:flC GeHißt (Abb. I' N\ graubraunt' ,f.lund ' 

hdlgc:lbbrauner. ebenfalls un I' I). ein 

(Abb 

g aSlener D 
. 1\. NT. }). eine hellrötlichb cekel 

grobe Schale (Abb. I, N, ) , ",une, mittd_ __ ' .4,cmg] · 
densluck mit dunkelbrauner B aSLcncs Bo-emalung f 
gelbbraunem Grund (Abb. I N au hell_ 

W 

. . d 1, r. 6) und . 
eueres, Innen unkelaub, . r "n , rgme arbe 

Slcrtes Bodenslück (Abb. I N nes, gla
sich um normale Gcbrau~hSkr. 7) .. Es handelt 

I 

. eramlk . 
cnt ang der Karawanenw'g' f' ,Wie sie au trItt. 

Der Karawanenweg am West f d 
, 

.. f . u er es Qo d 
ver au t Ln Richtung ,uf . mru emen sehr k 
kegeifOrmigen Berg im N d mar amen, .' . or en (Abb ) 
osthch isoliert vom Geb' . ' L , der Irgsslock Im No d r we-
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, ... . \I "Lhl l>;;' 
wOL . " .... ' 

! L S (,JchJk licfI:" Dic$cr 

der Flußcbef1e nHl D 1~ !1~türhche Land· 
~tdl • fungIert J . - h n" 

I
fonnit-:e Ikr~ die: in Rtc IU I" 

kc~c K r:lWlncn, d 

,'< tut du::a h "nd weiu:r an as 
I11J _ SJ\'C 
"l(Jen. Ln Rlchrun~' Fin lU5llZlichc:r Turtll 
. . 'ehe \leer logen. . , 
I\.J~pl'· 'hl nOlwcndl~' 

11 \Io'lf hIer ruC d liegt 
./I} _ d Qomru 

. l'ferselfe es 
'ut der ost!lchcn .. " zwischen dem 
. " \\ ustune; f 
eine lus~eJchnlc d dc~ bewohnten Dor 

Q
ll<ch Sh:ahr\'cdm un d 6) '\!ordöstlich \'on 

,-\bb 1un !" 
_\bqsudlych:, . Hii cl als flache Erhebung 
~bqwdiYc~ tall

en l~luß ~b(allenden Ebene auf 
in der Slntt, .. zurn Abb 16, "Siedlung") und 
(''''. die \X u~lung (. - n 

[}<.f L.' C".h- die alte !'.lr:lWane -
H' In \'otL1<'1 [u L' . ' 

:an deli ugc I.d' Isfahan. Sie ISt Im 
ßc Qorn - Oe I tao . 

~Ira cl h schwach erkennbar (Abb. 16). 
Gebn e nOC 

.d ,"d der \\-iistung steht das QALcEIi 
-\m 5u westr ... , . . . . cl-

. +t'8Imü.l'\,;..;.,vlcllelcht lC 
SH UltI.\"f.Dl:>i 10 ~ , cl 

.. I,.,,< Zitadelle der :I.ufgdassenen Sie -
ursprung -
lung (.\bb. 16), heule eine Lchm

rulOc 

TaL 4
Q
.!), deren Innenbcbluung und de~~n 

sudu'e5ncil des Torbaus durch Erosion zerstort 

sind'J Qal'eh Shahr\'cdin mißt 4h
6o 

m x 

f[ 
. ' 

r 

•• 

+ 

t 

1-
I 
+ 

I 

-

.' .' 0 n1 (Außen maße ohne Türme) cl· \' .. _,.. . _._ ' er Or~ 
mit dem einzigen I-.tngang springt im S 

. , n "k 9 m vor die ~ auer licht \'or und u I 

1 
. [) ''" , U tt\l~ 

" 

'0 m ,reit, cr ·.tngan~ Ist im (, ,.. ~ttn fc 
Ton'orhaus noch erkennbar I \bh

l 
.' .17J.DIC 

Lehmmauern smd maXimal },80 bis 4 m h 
erhalten. Die ~laucrSfiirke betragt 1,10m ()-

cl 
.. cl cl I· k ' die Halbrun turme un run en:e türme si d " .• 

breit (Außenmaße) (Abb. (7) . 

Das Qalceh Shahrvedin (Taf. 40 ,) bn . _ _ ,nmn 
Hilfe der Ln seinem lonern aufgelesenen K <n. 
mik in die islamische Zeit datiert werden, doch 
ist es wahrscheinlich, daß der Bau auf einem 
älteren Vorgänger errichtet ist. Die islamische 
Keramik umfaßt bel1ge\bbraune bis hellrot_ 
lieh braune, unglasierte, kerb- und ritzvcniene , 
grobe \'(Tare und eine glasierte Schale mit dun

kelauberginefarbener Bemalung auf hdltürki1. 

farbencm Grund (Abb. (8). Ebenfalls aus dtm 
Bereich des Qalceh Shahrvedin stammen kleine· 
re Vorratsgefaße und größere Schüsseln JUS 

1) Qll<eh Shlhr\'edin wurde ~m 10.IO.I?I\ ,·crmcucn. 
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Abb. 10. QaJ<ch Sh:lbrvedin, panhiKhe h:enmlk 

hellröllichb 
Ibb 

taunern, hcllgraubtauncm und hell-
ge Taunern . l'"' 
(
Abb ' mllte lelnem bis grobem Ton 

. ,,) . 
In dem größeren B . h cl Siedlun' crCJe er aufgelassenen 

g ( raf. 41 I) w d ··b . gtaub ,ur c u crwlegend hel1-
raune und h 11 .. r bi5 grobe K ,c rot Ich braune, miuelgrobe 

Schijs~el (eramlk, Vorratsger.'iße und große 

k . n i\bb 20 I' k ) b ~einere Ceraßc' • 10 S eobachret, sowie 
rotlichb aus hellgraubrauner und hell-
, tauner (. - b· :\bb. 20 h' etner IS mittelfeiner \'('are 
IL, ,fec ts) d~ . "U(]enuück • zu ein hellrötlichbraunes 
i\bb'

20 
haus sogenannter "dink,' lJ'ort" 

L ' sc Warz :J' c"cnbehandl '. angelegt). Profile, Oberflä-
~"d' ung und 0- h cl lese F . IC te es Scherbens l:ts-
aUch d' unde In parth- h _.. . le Meh ISC e Zelt daueren, wIe 

r .. ahl dcr' \bb·'d tn' t ung 21 \"orge-

legten Gefuße aus tötlichbr~uner, feiner bis mit· 
telfeiner \X'are, die der" dill/I!] 1mN" nahcsteht. 

Die Hügel nordöstlich des Dorfes IrA.Q5UDIYEII 

(Abb. (6) rcihen sich in +Ipom ii.N.N. in 
etwa gleichen Abstiinden am Ufer des Flusses 
auf. Einer dieser Hügeli. hat am Fuß einen 
Durchmesser \'on 29-30 m und eine Höhe .. on 
4 m (Abb. 22). Außcrmiuig ist durch Schatzgrä· 
ber oder Tierbaue 198j ein GewölbeaM:llz 
sichtbar geu,"orden, die Größe dC5 Rlumes 
konnte nur in seiner Unge mit efwa l,,f0m 

d
· B . k nn an Hand 

gemessen werden, Je reue a 

I' Der HUl:cI b:i ~b'ljudl)'ch .. ur.!. a!Il " 1 

~",n_ 
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eine~ in silu aufgefundenen, \'orgefertigten Bo
gemtüekes dx:nfalls auf etwa 2.40 mange
nommen \!o'erden (Abb. lZ, Schnitt). Das ange
schnittene Gewölbe ist mit der Gewölbekrüm
mung elwa 1 m hoch erhalten geblieben, die 
Wände bc:mnden aus Lehmziegeln (16/26/ 
I I cm). 

:\u~ der Grube und dem angeschnittenen Raum 
wurde hellgraubnune und hellgelbbraune, an 
der Oberfläche matt glänzende, mittelfeine bis 
Rrobe Kcnmlk 2.ufgele.sen (Abb. l}), und 7.war 
Reste Rroßcr und mitllerer Vorratsgefalk mit 
Kerbband.erzicrung und kleine Schalen. Diese 
Keramikgattungen ~prechen eher für Vorrats
baltung und ughchen Gebrauch als für ein Pi. 
thosbcRribnii oder Grabbeigaben, zumal in der 

keinerlei menschliche Kno
Ausbrucnsgrube d \X1anrschetnhch 
chenreste beobachtet w.ur Icn. Zentralbau auS 

. 1.' dem Huge elO m verbirgt SICI1 In . en etwa 1 
Z · it vorgefertigt, bt 

panhischer ~elt m i dem angegfll . 
langen Gewölbesegmenten (b~ . !ich drei St:g' 

.. n wahrsclleLn (je. 
nen Raum genugte b lfonnigen 

, d eines parn e Gebiu' 
mente zur ,BII. ung frühparthischen ~J' 
wölbes), wIe sIe bei den .. licherweise::::He. 
den in Shahr~e Qumls (mag ftreten und Vo.ie.: 
tompylos) in O st_Persien a~ush_i Djan siidh

co seit medischer Zeit (Tepc GeVo,ölbcblut 
. . nIschen von Hamadan) In 1111 

Verwendung finden 15. 

",\1,1. 
·,'"--bl'" . Gc,,'O ..... 

- ' 'nnisc.htn 
1~ 0, Huff, Fcrti~ICI1c Im I 

1')')0. 141 ff 

. .. . 

DEQlIACIlTUNCiEN IN DP.R UMCEDUNr, vO" 00 
~ .~ [)EIIAk 

• t • 
o 10M VIK 11 

- , ., . 
, . . . . , .:' 

. . .. .. '. " -

0' 111 
lese Beobachtungen und d' K 

mung führen zu der ebe I le eramikbcsum. 
lassenc Siedlungs b' regung, daß dIS lUrge . .. ge leI von et\!o'~ 3 f 2 
Flache Zwischen dem Qal<eh Shahrv:' km 

dem Dor~f Maqsudiyeh und ZUzüglieh di:~ ~:d 
g~l nordostlich von ~hq5udiyeh (T~f. 41 2 .. 
teilweise befcstigte Siedlung (die H" I') eine 

. . uge enthal. 
ten wahrscheinlich verteidigungsfah Gt 
bäude ähnlich Shahr·e Qumis) panhis~~;r Zei; 
am ~ege aus der Umgebung von Qom Zum 

parthlschen Palast (SommernaIast od, KI' 
'. '1'" r eln-

fiirstenrcsldenz) von Khurheh bilden. Der 

Abb. u. ~b'lsudi)'c h, Turmhügcl, Grundriß und Sehnil! 

?bergang dieses \Veges über den Qomrud darf 
In der felsigen Gegend der Brücke von Dodt. 
hak gesucht werden (Abb. 16). Bei den sechs 
Hügeln ist es allerdings fnglich, ob die Schun_ 
masse der Hügel eine Mthrstöckigkeit, a[so eine 
Turmform erwarten läßt. 

_, I" " ___ -;:, 
-~ ......... , 

'11' 
• 

• 

Abb. IJ. h 
'

!-.:er:o.m,k r.bqsudiyeh, Turm ugc, 

Wolfram A'I,;rs , 
D11I1!{hu ArthiiologiJlMS blSltllil 

AbI, Tlbtrall 
potlbitlsha/lu 69-71 
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MARTIN 5C IIOlLKY 

I Il NKTE I N DER ARMENISCHEi\ 

(Tar. -11,,) 

I TIRIDATES I. UND DER SOHN DES 
. RADAMISTU S 

Marie-Louise Chaumont hat auf e ine Inschrift 

aufmerksam gemacht, die schon 1908 bei dem 
fünfzig Kilometer von Jerewan entfernten Dorf 
Aparan entdeckt wurde (Abb. I). In ihr wird 

von der Schenkung der Stadt Nige durch Tiri 
d1teS "den Großen", König von Groß-Arme
nien, an den Sohn c=ines Rhoclomistos berich
tell. In der Forschung hat sich eine engagierte 
Diskussion darüber entwickelt, welcher der 2[

mcnischen Könige mit dem Namen Tiriclatcs 
gemein! war 2• Frau Chaumont selbst äußene 
vorsichtig die Ann2hme, es könnte sich um Ti
ridates I. (reg. P./s4 60 u. 61/66 - nach 72 
n.Chr.) handdn, während man in Rhoclomistos 
den ilx:rischen Vorgänger des Arsakiden sehen 
könne, der bt:i Tacitus unter dem Namen Rada
mistus (reg. ) I -P.h4) erscheint . Obwohl Rada-

.'.bI... 0 
l ~. 'e Kriech 

Illrlont in, ... ~~~.lnlC:hrift von "parsn, IU!: M.
II 9.1 (Be,lin, Ne"" York '976) 
'0 

mlStus und Tiridates einand ' 
bekämpft haben .. h e.r mit 'Xaffengewlh 

, Sprac e nichts d 
Tiridates nach ~inem end ... agegen, daß 
Sohn seines Feindes . . gultlgen Sieg einen 

mit emer Art Ap, 
gestattet habe3 (Abb. 1). nage aus_ 

Wie es scheint, ist Frau Chaumont h· . . h . ler zu einem 
flC ugen Ergebnis gelangt, das sich unseres 
Erac~tens sogar noch weiter prizisieren läßt. 
Zu diesem Z~eck ist es allerdings nötig, etwas 
ge.nauer .2uf die Familienverhaltnisse des Rada
mlstus einzugehen: 'Xiiihrend sein Vater Phuu
manes in Iberien und desstn Bruder MithTll' 
dates (reg. C2_ 56-J8 u. 41-11) in Armenien 
herrschten. hane der iunge Prinz, desstn ein
drucksvolle Erscheinung von Tacitus hervorge
hoben wird, ungeduldig daTlluf gewanel, den 
iberischen Thron bcslcigen zu können~. Pha
rasmanes hielt es daher fiif das Besle, die Ener
gien seines ungestümen Sohnes auf Armenien 
abzulenken, wo, wie erwihnt, stin Bruder ge· 
bot, der mit einet (wohl erheblich llteren) 



"ARTIN SCHOTTKY 

'" 
~ menh2ng erschei.nt Folgen.des k lar ' Da Zenob., 

, \'erheif1ltet war. \ '4 
d Radlll11lSIUS - On- die Tochter des JO .- rmeOlen he rrschenden .\Ii. 

Sthu'("ster ~s e~ da~ \'ertf2uen semes. thradg,tes war, dürfte die Ehe zwischen ihr Und 
Letzterem ge Jng " u' gewinnen und spater Radamistu S wo hl erst 7. u stan dcgckom men sei .. 
keb und Sehu'~gers z \',_öhnung mit seinem d " 

h 
eIner ,~ cl als sich letzterer u nte r em Schein der Freund'. 

unter dem Se ("10 .. k,ukehrc:n. Von ort " 
I

L.- . n zurue - . schnft zu seinem On kel und Sch,~.'agcr bcg,c, 
\'ller nach ...... ne Phar1smanes, mit el- uo;n 

rslützt \"on cl haue. Die Schnellig ke it, mit dcr sich die wei". 
br.leh er, Unle _ . Da RadamistuS nr-

. Armenten em. cl ren Ercignisse absp ielten , machen es darijL- , 
nem Hcc:r 10 _ _ h Sachwalter in cm UI: 

über hinauS die romlSC ~_ zu ziehen ver- hinnus unwahrsch einlich , d aß Zeno bia Zeit ge· 

I I auf seIne ne cl habt haben kö nnte, vo r d e r bei Taci tus bericht,. 
"hente stll1 . ßI" hauch Milhra ates 

h bekam er 5chhe IC 'F [cn Schwangerschaft ein Kind zu gebären. Abcl 
mOC le, . d b Id mitsamt semer rau 
seibsl in dIe Hlnd, er; d seinen unmiindi- selbst wenn dies so ge wesen wäre, bzw. wenn 
(Radamislus' Schwester u~ d 6 Nur eine 1\n- Radamistus auS e iner anderen Verbind ung Kin· 

Kndern umgebfllcht \.\ur e . cl der besessen haben sollte, wä re es ihm sichel 
gen _I d Familie des Mithradates hnt as 

ehötlge er . ein leichtes gewesen, jene Nachko mmen auf die 
g .,ker libc:rlebt: Es handelte sich un\ se.me :'olas~ 'Z b.'1 die mit Radamisrus verheml- eine oder ande re Weise d em Zug riff seines polio 
Tochter ~eno , I tischen Nebenbuhlers zu entziehen. Wi r kom· 

", 
.,.,,'. Abc:r auch sie ist durc.h. cl". Verha ten " b d Lc men demnach zu der zunächst überraschenden, 

,.h,'" Gauen in graßle (1(:f2hr fu. r lei un -.... S 2ber bei genauerem Hinsehen plausiblen Auffas· 
c,_ gef2ICO; :\Is Radam.i'.tus Im a mmer , j 4 cl cl I h f ~, cl A eOien sung, d2ß es sich bei em in e r nsc ri I er-
,.Chr. ' endgültig \"on T,n ates aus rm . 

h wähnten Sohn d es Rhodo mistos" mit ziemli" 
. ben u'urde glauble er zunäc st, seme .. 

\'enrle, h ' . h cher Sicherhe it um das ungeborene Kind der 
sehu'angeK Gattin auf seiner Fluc . ( ~It SIC 

nehmen zu könnco. Da aber Zcnobla die Str2- Z enobia gehandelt haben mu ß, das ebenso wie 

puen der übc:rstünten Abreise n~cht ertrug, bat 

~ie ihren :'ol1nn selbst darum, Sie an On und 
Stelle zu töten, damit sie nicht in Gefangen
schaft geriete. Schweren Herzens emschloß sich 
Radamistus dazu, seine Frau - wie er gi2ubte 

tOOlich - zu "erwunden und die Sterbende den 
AUlen des Araxes anzuvertrauen, bevor er 

heimwärts eilte. Die Königin wurde jedoch 
durch llirten gerettel und zu Tiridates ge

bracht, der sie ehrenvoll bchanddte9 . Radami
stuS dagegen fand ein rur ihn typisches Ende: 

Noch vor dem Jahre j 8 wurde er von seinem 
Vater Pharasmanes, der ihn aus Angst um dcn 
eigenen Thron zu allen seinen Untaten angestif
tel h~me, als angeblicher Verräter hingerichtet 10. 

(Abb. ,) 

Du! Klb:!.Ien innf! rhalb der iberischen Herr

!tCherbmilie, die viel später sogar Iitcnturf:ihig 
.. ".urden 11, ~jnd hauptsichlich deswegen so aus
fuhrlich dargestellt worden, um die mutmaß
hche Herkunft des inschriftlich nachweisbaren 
'lalton auch nicht mmentlich bekannten Sohnc~ 
dC1 RJd1mislu~ fest1.ustelkn. In di~m Zusam-

S Zu den inxcstiöscn Vcrhiltn isscn im ibcrilChcn H<:mcbtr· 
hl US siehe: die Summlafcl lber;,. bei R,D. SuUi,,,n 1/1: 

AN RW 11 8 (1 977) 9J9 ("", h ie r Abb. j). 
• Tac. anno U,44- 41. A. Stein, RE IA L (\911) llr. 1.'. 

Radamistus. T 2JU\. 
, Du Vcrw:l.ndnch~rlsverh~ lt nis ergibt sich aus :\w. 
11,46 (., wo Mllhr.ldatcs als Schw iegervlter (nw) d 

minus bezeichnet wird. 0»
• Hinsichtlich der Chronolog ie folgen wir Henderso

n
, .. 

. ,_ ,66-l74 mll 
slf:aJ Rcvlew 1). "9° 1, IIr " \. 104 11). 
Zun mmenfoassun!; 17 ) f. 

9 Toac.oann. 11,\ o f _ ßerdcm 1lngcgcbtrl. 
IQ Tae. anno I ) ,H. Als Grund w Lrd au c cniibe.dtp 
der iberische Kö nig habe darnLl semc Trcue g g 
Römern beweisen wo llen. SchloUSPLd "Rhid.o· 
L, ZU erinnern " I ,nsbesondere an du fr:aJUÖ$i5cb<" 
mistc CI Zcno bLe" (urau(gdiihrl L1 1 1

) des C"'rdliti-
Ä 

h 1 Vorlagc I ~ 
Dichters Crcblllon d. ., du aue a $ "dcntC {Ch. f!<;I-

brello vo n Handels Opcr ,,~hadaml$::crLIS;cns (Mjj!ItbIII 
ncriD ./\! L:l.ng, Dic lkrgllolkcr Vo Auc.h,um.un<k d<S 
' 97J), 4°\). Dill die d ramauschcn h" Fird'usiSCII'~ 

h d Sdu.hnamc - SOO"'" Herncherpurcl aue. In as" h AJiJ.tLC -
J nal o f 1 e - dJ'" 

gangen sind ""Le Co)'aJce, o ur CnchcU'1 • 
, bchaup,eL'kkdP 

of Bengal NS 18 , ' 9P, 10 1-u
-4 Hi"oric1lgcm' 1 \Ud 

gen eher unwahrscheinlich. Z u cmcm
b 

darS,cllt . ,'g D~I 
'9- Jhs ,. das die Renung der Zeno;. H. \"' va" ~ 
Tar. -4' , . Der Autor dankt Herrn ,- uf dll.! ~unl 

• fi d HInweIS a 
Teherlln) vcrbindhe.hsL ur cn phic. 
und ruf dIe BerciL$Lellung der Photog

ra 

D UNKI. I;. PUN KTE I N OtoR A'UU'SI< _ _ 
.. -,<:IIf'.~ KÖNIG<, . • I~n. 

mERIA '" 
MltbrldalQ (t A.D. 3S) 

M ~S6 
IBWA 

Mithnda'tf (A.D.36-Sl) .... filii (f SI) 

"«" AP.MENIA 

61ij (t SI) Zcnobb .... Radamiitu, (e. 5l-S~) 
PIRZ6 R6 

ARMENlA 

Flnilu Dada 
SEG 16 (l9S9) 712 

IBERIA 

I 

Mithu ,uttl (e. 7l) 
Mm 

18ERlA 

I 
Mithndatcs (~. 110) 

MH9 
l8ElUA 

, , , , , , 

, 
Anuu .put 
m.'A 5S$ 

I 
Phlru mal\tl {~ A.O. tJ'l 

"'" 18WA 

XrphalllLII {ksdllll"ll 
]J..S JJ (IJfJ)'6 

Al IJfl.llS 
18WA 

/Wb. J. SllmmL~fcl l bcri~ ~us: R.D. Sullivan in: ANRW 111 (Bcrlin. Ntu· York 1977)9J9 

die Mutter den Mo rdversuch des Vale rs über

lebte, am Ho f des Tiridates zu r Welt kam und 

dort aufwuchs. Späte r h2t T iridates den Sohn 

seines Todfeindes mit Landbcsitz ausgestattet 

. wohl kaum nur auf Grund eine r g roßzügig
ntterhchen G . eSlnnung, sondern auch deswe-
gen, Weil er einen erbberechtig ten ibe rischen 
Pnnzen au ,.. h 
k 

s po ItJsc en Gründen g ut brauchen 
onnte \YI' h ,., 

d ß 
. Ir auen an anderer Stelle gesehen, 

:lderAla -cll 
\ 

neneln,a ,der Armcnien und Media 
I tropatene· J h T'd 1m a re 7Z n . Chr. ersch ü tterte und 

n :ltes in p .. I· h I" erson IC e Lebensgefa h r brachte 
Zten End f ' 

10;.-- , es au den unversöhnlichen Haß des 
onlgs Pha 

POl" h raSmanes zurückg eht, der 211e seine 
ISC en PI"" . . ei"A ane durch die Thro n bes telgu,g 

• ... r :ltropa . 
A..... teOisch-arsakidischen N eben lin ie in 

-·"cn'en ha 
leid ' tte zuschanden werden sehen 12. 

er wIssen ' . 
den Suh d Wir mcht, o b die Inschrift rur 

nesRd -gCkorrun . a amlStus, d er Ende J4 zur Welt 
en sein 'cl .... Urde I WIr , vor odc r nach 7 z gesetzt 

d . rnmerhin d f le bnnal ar vermutet werden, daß 
eArt - cl ,mH er sich Ph:uasmanes sci-

nem kaniglichen Nachbarn in Erinnerung 

brachte, diesen ,·er.mllßt haben könnte, einen 
in seiner Hand befindlichen Angehörigen des 
iberischen Hauses zum politischen Gegenspieler 

des kriegerischen Groß\'aters aufzubauen. 

11. T IRlDATES II. UND SEIN VATER 
K HOSROES 

Die Kriege zwischen Rom und dem p~nher
reich hatten sich haulig an dem Streit um dIe 
Oberherrschaft über Armenitn enrzlindet. Seit 
6 166 n.Chr, war versucht worden, dldem Pro
b:em durch eine u'ohl einmalige matsreehthche 

. Rom ~kzeprlel1C, 
Konstruktion zu begegnen, H hoe 

cl cl d arthisehe cr~C • 
daß ein Mitglie er as p 

(und H)rhtutr F.u>< t:n't.-
" " Schonk), Parther. \icdr h __ ~ \"~IUII-, ' - d tognp ,~ ..... 
suehung der d)'nalluehcn UlL ctr A.\!I'~' ,"', 1'--1 ,,'li 
gcn im I .... n_dcs •. Jlu, n. -
I>'citcrcr Ln. '" Anm, ~60. 



~!ARTIN SC l-lorrl'Y 

::6 '," .. , . von Armen! 
Die Vereinbarungen. auf dic sich die )f, b e,l ar 

d 
Ar~lkiden ,,"on!g L. 

h~u~ ~Iellen en, d Rechl ,'or, den uo.;-c_,' It ~Ich ~ber as , 
wurde, ..... le " be dbsl zu besllmmen 
treffenden :\nmIOO"ß r :uch nllch dieser "er-

siegreichen Perser unler :\rdaschir Suh 
Schapur I. und die Römer Unter dem neue

n 

Kaiser Philippus Arabs geeinigt haben ' d" , sm 
nen :I es 

untlzu ernen· I~ uf Tirid:lIes I. ~nge-
die e~tma. :I , , 

einb~run~, Sannungen ZWISC cn 

schwer zu erkennen. So berichtet der Großkö_ 
nig selbst nur ,'on dem finllnziellen GeWinn , 

de noch ZU P . 
l!.'lnd! wur, , g,o-Blen Tcil dllmll 

., kam I~I zum 
beiden Relc en " , 'I' Großkönig 

, dlß sich der Jewel Ige ' 
zu erkl~ren, h' hen Vaslllenstaat be-
cl 

Armenien als pan ISC I 
" . , ·L ... lassen wollte, wc-

hl vorsc rell}<:" 
trachteIe, OI\~,rwandlen dorl herrschen sollte. 
cher selßer 

d r Art entstanden 
,,"nm likationen ganz an erc .. 
e .e: Ende der parthischen Herrschaft ~ber 

" d 6 n ehr lud Caracalla emen Iran: zqoer: I .· . ,~. 

nicht namentlich genannten ar.menlschen Konlg 
und dessen Angehörige an semen Hof und be
hielt sie als Gefangene don .- ein Verfahren, 

(bs er bereits gegenüber AbgJ.f IX. \'on <?s
rhocne angewandt halle. Die direkte inbeSItz
nahme des undes scheitene indessen am bc
''\'affneten \'\'iderstand der Armenier 13. Ober das 
weitere Schicksal des L2ndesherrn rallt in den 
Quellen kcin \\'on, Die nächste Erwihnung Ar

menicn5 stellt eine Notiz dar, nach der Caracal
las 'lchfolger ~bcnnus die Machtübernahme 
eines Tiridatcs in dem Gcbirgsland akzcptiert 
habe. der, wie aus dem Kontext hervorgeht, 

ein Sohn des "on "Tarautas" (Caracalla) gefan
gt:ngenommt:nen Königs gewesen sein muß H. 

Offt:nbar schon 117 hat dt:r erstt: Sasaniden· 

herrscher "rdasehir ], versucht, Armt:nicn in 
seinen Iksilz zu bringt:n IS. Die persische Inva
sion wurde iedoch durch die um geflüchtete 

~It:dt:r vt:rstärkten armenischen Truppen abge
"'ehrt Ib. In dt:r Folgezeit schloß sich das Land 
politisch t:ng an Rom an. Hicrvon ist, eher bei· 
läufig, anlaßhch des Perscrfcldzuges des Severus 
Alexander die Rcde, der eine der drei Heersäu
len, die Ardaschir im eigenen Lande angreifen 
sollten, durch Armenien ziehen ließ n. Wt:itere 
Benehte westlicher HiStoriker übcr d~ Ge
birgsland sind. dann irn Zusammenhang mit 

dem Fneden uberliefert, der nach dem unter 
~'t:lf~ltWten t.:mSländen erfolgtt:n Abldxn 

u:~~s 111 (Anfang l44 n. ehr.) zustande 

Il Un. Dio 78,1 ,.,zr. Tav ot tWV 'Ap~cvioov Iklo-v.ta 
010:Ij)cp6~t"'OV ~ttO: tWV Iölwv no:.l&uv b:0:4oc I\f:v 
Ij)lku:oili yp(l~~cu:nv!Ix; or, tlPllVEOOIllV IllltOi)(;, UP-lat. 
öt Klli ncpl toirtoU/i Ii Kill ncpl tOV Al)yo:pov, ou JlTtv 
\(0:\ 01 'Ap~tviol npooexwPll0 O:v aütijl , ill' b; 611Äa 
tXwpllO"av, '" VgL ~uch Uss. Oio 78 ... " und Zon. 
",Il, Zur Fr:age, in "'elches Jahr die Gcr~ngennahmc dCI 
a rmcni~ehen Königsfamilie :..u datieren ist, liehe Chaumom1 
114 mit .... eiterer Li!. in Anm. ,,64 1>.& die Königin 111 
nach elfmonatiger Gefangenschaft freigebssen wurde (~gt 
die nachSte Anm,) kann sie auf keinen FaU schon "4 In 
römische Iiiinde ger:aten sein und mußte, faHs sich der fnj. 
here Termin ,lI richtig her:ausstel1en sollle, CUt linge~ Zeit 
nach ihrem Gmen ihre Freiheit verloren haben. 
I' C1ss. Dio 79,17,4' Kai ~vtOI Ko:l ta. Katli t/lv 
'AP~VlOV no4~O.IStvta, WO"1ICp Elnov. KattO'Tl] , toii 
[ttl TlptMtou nqupStv autijl tO öl1ioll~CI '/1111» toil 
Ma\(pi\lOu ).o;ll6vt~. Ko:.\ tr,v ~'lttpcr., f1v lvou:a IIl]oiv 
6 Tapcr.irttlli tv t~ oeO'~wtllP(C!l Ko:tCcrxl'lKCI, riJv It 
Aciav tT)V bc tf]1i 'APll-tv1tlli {V.oÜOav KOJ-llaajlt.vou, n i 
ta. xlilpla 60"a 0 Mtr,p autou tv t1i Kanllll00~q. 
bb:tllto• tO TC [yap] apyilplov Ö Kat· h oc; 1I1ljY.llaJ\' 

' Poo~o:ioov euplanto, UnlO"avtoc; ATj"'t09aI. 
11 G. Widcngn:n, Thc Establishment of the SiUJ/lI1P 
Dynast)' in lhe Light of Ne'" Evidente. in : Uo Penta nd 
Mediocvo= Alli dc1 Convegno Inlernationale Ronn ' 970'" 
Problemi altuah dl seienza e di euhulll Nt. 160 (Rom 191') 

71 B. . , • 'A ,,<vl~v 
16 C1ss. Diu So,),}: ... napcr.).o;ßli!v nI t'IV 1>..-
"'kaO"e KavtaiiSa n ........ tf: tWV tnlXlIlploov KClI .~pO;; 
'I' ~ ·001 TttIl\l'~ MTjOoov tlVWV lWV te toi) 'Apto:.\kivou ~al v . 
!Ix; J-Itv tl vt:1i Uyouo IV, ~Ij)uycv, 6.w; O' ftepol, &.vtl~~~~I~ 
rtpOli napaaKeur,v öuva~tw.; ~tlr;,ovoc; . - Zu de.r f bt
lung daß sich leibliche Söhne ArlabJn5 IV. am "-amp ~ 
leili~t h~lIen, sehreibl Widengren ll 7j8: "T.h's ' ''r~:udJl 

, 'L_' d·nlhehglll O 5!on musl eenalnly oe: ,nterprele 1 ...... n ,,' clus of ,r;a .. -
InStilutlons as rdem n)!; tO I~e youngest E,'cn if 110: 

'os described by Strtbo xV J. ,1- 19· .. · Id ,ddl'" . ,--d ' sons they w O
U 

Kings of Kmgs certam Y ,... man) sidcrtblc 
. fi h ' _""ofsuchI COn _J tedl\' not eooslltute I !g ung.,.,... A~iJ.IIl JIJU 

luwglh as tO be mCl1tioned .Iong .... nh the 
MedC1 in gener:a1." 10000V tI; tpO; 

rod 
, ... -b (J'ttv'ftIOlY --:.. 

11 He ian_ 6.1, 1 : .. , vel.-' .. - p« YO op .. • ..... 
~olpac;. \(a\ tTlv ~tv jl\o:.v tKt)..&uac 11 SoÜO\lv qu).iOU 
~Pll O:lj)op(ixlav, Öl' 'Ap~cvltt!; tn.v.. Mti6o>~ X~,· 
.PW\-Ialou; OOKouollli, KatatptX&tV tllV AfII1C'tI,CfI t-/rI ' 
Siehe lum welleren Verlauf dn Feld~u~s ,n 
odian. 6, 1.1 ~ Zon. Il.1 I ~ H ./1.. /l.Jd '_~ 8, I . rn Anhsl'g niI>d 
,. DIe Todnum5lilnde Gordian5 ",eruen , 
beleuchlet. 

DUNKLE PUNKT" IN DER ARM E. . NI ~t: II~ N KQN .. • 1 (;~l.t~Tf_ 
der Sieg gebracht hat 1'1. Ausführli_ K ·· 

den Ihm ,,' . Ontg dt:t früh 117 
\\- :11 rspruchhche Informationen er- Kh en S~sanidcn, · d 

,heft lt r . . osrocs. P II .ell en ~ 
11II.en byzantlntschen Autoren .t 50 • nach der,,· b' - t tn(n . " fl eC Ischen V 

u n r frohesten westliChen Quelle Cr· 
5u \/,'1rQ 
SI' nen 

,,' a n chmachvollen" Frieden des Ph,·-
;(\11'ar ;1.,," " . 
. s hingewiesen, :l.bcr gleichzeitig darauf 

hppU ' 
daß eS damal~ keinerlei Gebietsabtretungen ge-
eben habc lO• Ober andere Informatio nen ver

~gt der Klrchenhistori.ker Euagrios, nach dem 
Groß_Armenien, das spatere "Persarmenien" an 

Schapur abgetreten worden wäre 21
• Noch einen 

Schrill weiter geht Zonaras: Nach seiner Dar
~leJlung habe der Kaiser zunächst l\-lcsopota_ 

mien und Armenien abgetreten. dann aber beide 

L~nder zurückerobern können Z2• W ie sofo rt zu 
akennen ist. liegt in diesen Nachrichten eine 

staatsrechtliche Ungenauigkeit, bzw. ein Ana

chronismus vor. Armenien war, solange es von 

eigenen Königen regiert wurde, ein von d en 

Römern al~ souverän angesehener Kliente1staat , 
d~r nicht untt:r die Provinzialordnung des Im

fJl=riums fieL Somit hatte die römische Regie

rung gar nicht die Kompetenz, über das Land 

lIO'ie über ein reichsangehöriges Te rritorium zu 

\-.crHigcn. Es bestand allcin die M öglichkeit, 
SIch zu , 'erpflichtcn. eincm eventuellen Vo rge

hen der Sasaniden gegen A rmenien tatenlos zu-
zuseht:n 23 Zu e' d . . ~ tner erartlgen Interventio n ist 
CS

bo 
d~nn acht Jahre später. untcr C. Vibius Tre-
manus Gallus k E· 

A
. • ge ommen: 10 persische r 

ngnff zwan K··· .. g onlg Tiridafn Z4 zur Flucht 
wahrend sich . S·· b ' u setne 0 ne dem Siegcr anschlos-
S(n . Von dies d b d· . . eh' , cm ure le gncchlschspra-

Ige HIstor" b· E '. log rap le vermittelten Gang d" 
IClgnlsse w . h cl kaJ elc t le Schilderung in den Wer-

armenischer 1\ 'b AI Q uto ren nicht unwesentlich 
. s uellen f ' d' . ko
ITunc 

ur le hier behandelte Epoche 
n vorzug,· . her in F welse ZWei Geschichtsschrei-
f'Jge: Zu -- h . 

rn~hrcren B .erwa nen Ist zunächst ein in 
dlS Unt, d e;trbcltungen vorliegendes \'('erk , 

r em V f gdas übe I' er assernamen eines Agathan-
d' riefen ist D \ IC VOn ihm .. er I utor selbst behauptet, 
d~t~ On )) beschflebcne Regierungszeit Tiri-

'- des G Be 
Ztuge rnitt:rlcb tO n (+ 300~) als I\ugen-
11ch~r Zu s' t zu haben. Heute scheint jedoch 
d~1 J clO,daßesSich . K ·1 · . hs h d um eIne ompl Quon 

. an elt26 I 'h .. . n I r tragt der armen ische 

, RGOS 9' KAI ilIl 
n APAKAHCIN HAe~~nn~ 0 KAICAP EIC 
[A YTOIN ANTITEIM AI TIOJN 'f' [Vpc:nN 
XEIAIMA 4HNAPION ~Al rn ENTAIKOCIAN 
$()POYC HMEIN ECTH MEIN E40TO KAI Eie 
"',crden verwend« in der AUI ?~ :~I Go!ac Di~, S::.POIiI 
nld,schcn StUlli'._.' R on M. Blek 0,. ' •• nO co", Act 1 ' - U,". 
'978). l8~-J71. 1 IllUQ XVII[ (I..cid.n 

'Z .05. 1.Jl .-4. 
" E - vagr. 5,7: Tomou 11') t 
OIDtOVlQ/i, 01 1i\~ II&~ 1I~0'1(01t~\. ItptÜtOV h~ 
ÜOYEpoV Ot ntPoClI>~v\~ t JLt )It'f!U1J~ 'AP$ltvi~ 
'P(O~alolli Ktlril1(OO<; 1'Jv n~V~raOl}dO'1J~ - ~ lIP1D1JV 
r oplitavov I(QtaltpoMVt~ o~ :1I~1J &t rou ILtfIi 
KA'I)9tioa ~IKP'i 'AP~v\a ~ ,pt~ !.U(i)PIJ, 1'J Ilf:y 
" öt lt AOln1) ltiiO'lllpO!; n:potltv .0000!lltllv bpattil} ~ . 
ZZ Zon, ".19: tlI l).lnllO<; .,. 0lI0V~' 51: 1I~!an' 
St~VOIi tOV tcitv n Epolilv lL.alU:"~'w ~ tlI~ n t ~, 1''' "" .. a. tuV K ....... 

poClli 1(o:t ..... oo& nöUIWV lIa 'a .-
MtoonotCl~Ia.r; Kai 'APlllvl~. TI~t.ip~ ~ au:ou; 
&.l~vt~'Out; Ola. rl'JV tlilv,XtllpWv toU1tDV ItlP-lX:~:: 
J1f:t OklYOV i'[Stfl[Ot t>D; <7\Iv3ti~ ui tliw X.~ 
btda.ßtto 
~ So~. B, E. KCllcohofen. Dic n'>mJKh·pmiKhen I..:ncgc 
des J, Jlhrhundens n.Ott.=Bcihcftc zum TAVQ B LV 
(Wiesbaden '9h) Jl: "Die ricld,uutimc Tcxmelle in!kt:i 
~nnalen des ZolUru .,. crbubl d,e Schluß(wgt'l\ItIg, <WJ 
Kauer Phlhppus A",bs im frio:dcn do:s Jlhle:! l44 - '" IQO-

demcr TerminQlogie - 1idl ru elOer ,NlChlC\nnusch~ng in 
die Inneren Angelegenhenen ArrnenKnI' fcrpflichlClC ('CI"' 
pflichten mußIc?)." 
l' Ocr Untcnd!ict:l Tlridalcs - TCndllcs tul .. '~g ZlI u· 
gen, da das Eta im Ipiltml GnechiKh (wie heuIC).w ,r 
gesprochen lIO"Urde und der Vobl In der InncniKhcn FoIl1l 
des N~m.ns ( .. T rdat") cntlilh, In"" nichl guchriebcn a"in:l, 
21 Zon. Il,H: ~~ato li' Q:1i31~ bi toiltou t'l riV1Jat~ 
Ycilv n t pOwv. \(111 o.:auoxt91J If!lP' ClUtWV t'l 'Ap~\'Iil, 
lOU tClutlJli fklolUwt; TIlPIMtoU ~1Jy6V10\. tJ))V U 
lIalCi!llv t \(e[vou IIpDOPutVtWV 10r~ mpDClI~. - la cr· 
scheint iibrigeM bedenklich, " ... nn TO~",Jno(f, RF.Atm 
NS 6, r9~, 1Pr. und '74 gllUbt. TilidJ'cs ~i ron l.44 
bis ' [Z ein "iranisehcr Vlwl" gc,,'cscn Dei l!111C11~C 
König haue "7 .in~n pcniKhen Angnlf .b,nhn:n kon' 
nco. \'('con cr scil 14<1 keIne Hilfe mehr "on.ußen crluJren 
haben ,0Ute, bedeulet du nichl ,uIOl'lUIIKh, d.t!' Cl dU~' 
mein die penische Obcrhcrndufl 1ru:rhNlIe, ScI!JP~'~~1 

d
· E' %C, ....... l ucb pr "' .... 

"'iederum "'U, ,,·,e IC :.tC'81',uc ~--' "dm nltf 
~ h d I ,nncn'Khcn .\ru' U . n e,"em \l"encr.,..SIC en e , ,.,,'''-run, " . IOfldcm lf\ .r n_ .... 

scinu Oberhoheit ,"(ernslCr!. ~....-, I" \jJJlmuß ... fJIII>C"' ..... ' 
einer J.Ulnidischen Neben 10'.· . eriol rcithcn PC'" 
daß Armenien z ... .,schw '*" und dctn, g, '-_ .... dn· r '1.c:!>CI ,\,(mJII .... ... 
sehen Angriff eine Art .. po 111 . 

SIcHle.. 'Kb<' 1~IU~lu r, itI: HJO J 
~ Vgl. V. Ingh1l.. n, DI< lrmc."'G \l 'lIIk!cf. Ouf ~I 
7 (Leiden/Köln '96J) ,6'(., : to....,d ,11' ()n«IUJ 

Kno llO'lcdge of Ihc Hislor)' of ."8" IMg< 

NS "I~ U!-,.,· 
"enions RE.!\rm 14. ' 



\IARTtN SCHOTT"'-

", Parthers Arl3banos 
cl de~ lelZten ' d 'I(,n ein Sru er· . _'" Ver];auf wIr .' . ~ Im welle .... " 

1\' g~I' .. e~en selß ' , nach dem Unler-
h wie J.;:hosr~s 

dal'on benc tel, . Verll;andlen zu 
b S l'et1ueh1e, semen 

gang Am ln ,', b- .'"h Ass)'rien trug zs. 
d dnf\.neglsn~ . 

rlchen, un e 'h c. - h ,chließlich nIcht 
. h J.;:önlg 3lK' sIe 

[)cr pcrsl~C e ß I_ fiur den Versuch, 
h I," ,ewu I, a~ 

anders zu e e .' 'h he Belohnung 
, zu beseITIgen, eme 0 . 

J.;:hosrocs fhin habe sieh ein gewIsser 
auszusetz~n. DU2u bi- h 

_ h h r Ad~hger, als ange IC er 
Anlk, eIn part Ise e . b . 
Oberläufer zu Khosrocs begeben und dIesen. el 

d 
Gelegenheit ermordet. Als Armemen 

passen er '(1; d 
dar3ufhin \'on Atdaschir (I) angegrl en un er-
~. d ","re Khosroes' kleiner Sohn OlK'n wur e, " . ' 

Trdgt von ~inen Anhängern ins römische ~eleh 
in Sicherheit gebJ"l1cht worden 29. Auf dIeser 
Schilderung beruht im wesenllichen ~uch. der 
Bericht des Moses von Khoren (M0\'5e5 Xore
nle'i). \"ie im Falle seines \'orläufers sprechen 
zeitliche Bedenken gegen die Glaubwürdigkeil 
des \,\;'erkes: Während der Verfasser sdbst be

hauptet, ein Zeitgenosse des heiligen Maschtoc', 
des Erfinders des umenischen Alphabetes im 
j, Jh., gewesen zu sein JO, wird er \"on der heuti

gen Forschung im 8. oder 9. Jh. n. Chr. ange
setztll, Obwohl sich :-'105es' Schilde:rung der 

Ereignisse ll kaum \'on der des Agathangelos 
unter.;cheidet, sind emige Abwe:ichunge:n 
gleichwohl auffiillig. Es wurde bc:re:its be:me:rkt, 

d~ß die nach Zongras in die Regierungszeit des 
TTebonianus &.tllus fallende: persische Erobe

rung Armeniens "on Ag:Hhangc:Jos Ardaschir 
I. zugeschrieben wird, der zehn Jahre vorher 
starb lJ . Auch bei Moses ist die Herrschaftsdauer 

~.es ersten ~:asanidischen Großkönigs stark ver
langert: Der Regierungswechsel von Ardaschir 
:.1,1 Schapur soll erst nach Diodetians Macht-
ubc:rn:ahme stangefunden h.c-"~ A - h , oe... ngeslc ts 
dles~r \'oraussetzungen kann es kaum \'erwun

d~rn, wenn auch über die frühen Käm fe des 
Khosroes d P P . gegen 1e erser Er~ilaunlich"" "hl 
""'1 d Be"h ...., ef"Za t 

'h: . I I rem zweiten Einfall ins Sasaniden_ 
relC hltten d.\ . Phl le . rmeOier Unterstützung durch 

IlppUS Arabs erhahen'~. Erwähne 
d, .. ,L.- h' nswert ISt 

• .. uo;:r 10aus dill ~I ' 
Agath I I • 05(5, Im Unterschie:d zu 
r • ~ngc os, dIe angebliche Länge "on Khos
oes eglcrung~l.elt kennt)6. 

\'{' ir sehen also, daß sich die Inform:uin . neon dtr 
wesdichen Autoren, die offenbar von ,I - h 

. _ trl1 t . 

zehnlchtngen Iierrschaft eines Tiridalcs bc . 
-d' neh· 

ten, und die cr armemlichen, nach denen' 
eben dieser Zeit ein Khosroes amtiert ha~ 
soll, schwerlich yerctmgcn lassen werden. Ge. 
nau dies jedoch wird bis heUle in der Fach!"" 

,~-

lur \'ersucht. Nützlich für derartig, H" m -
" 0111_ 

sierungsbemühungcn" ist dabei hauptsächlich 
der Umstand gewesen, daß in den griechischen 
Quellen nur von Regit!rungsbcginn und Späte

rCf Flucht des Tiridatcs die Rede ist, während 
im Zusammenhang mit seiner dazwischenlie. 
genden Herrschaft, m die der Fddzug Scvcrus 
Alexanders f.-illt, sein Name nie erscheint. Daher 
sah es relativ unproblematisch aus, den Tirida_ 

tes Cassius Dias vom Terid:nes des Zonaras zu 

unterscheiden und zwischen beiden den nur aus 

der armenischen überlieferung bekannten 

Khosroes einzuschieben. Es muß jedoch danuf 

hingewiesen werden, daß sich auch der k3rg~ 

v G~iech. Agllthang. '}, II;pOt;, Kooaapro jklcnib 
'Ap~vl.at;" aöt).!JIt", St 'Aptaf}ci\l(lu 
a Agllthang. /Thomson 1,18-1). - Die: Agathangdo!;-Cbu. 
setzung Thomsons wird zilie:n nach M,H. Dodgcoo! 
S.N.C. Lieu, The Roman r~5lcrn Frondcr and thc ~r!lm 
\'('ars AD u6-)6) ( London and Nc"" York 1991. r.;dr, 

''}~N), )0'J""114· 
n Agalhang./Thomsonll \,14 -)6. . 
JO M,X. ,,61. MosC-!! von Khorcn (:::M,X',l wird '" folr~ 
der Ausgabe: verwendct: Moses Kho rcnal s ,: HISIOr) I) 

I\ rmcnians Translation and CommenlllrY by R\"<', Th;m~ 
son:::Harv~rd Armenian Texts and Studio 4 (üllnbn ge, 

Mus. 1'}78, Nd •. I'}Bo). . . 
JI lnglisianlfl '77- 17,}; ThomsonJO, InuOduCILon, 

U M.X ,/ThornsonJO I, 7' ' 14' ) "gL 
lJ Zum Todesdatum Arduehirs (ca. Fcb~UHll~istO<)' 
J. W ieschöfer, End r 1I ('987) ; H 5. \'. ,\rdaJ,r I. . 

J.< M.X.IThomsonJO Z,7'}; 1,11. ublcsill 
)1 M X IThomsonJO I 71' "JkCllusc there ,,",cre 1,0 ,_ 

., ',' , RolO111 0"-
Phihp's cmplre, he ... ·as unablc to sp,rc an) hdpecl hllll 
10 give mililal)' anistanee 10 Khosrov. Dut he wisuncc 

b 
, . hal hc bc g"'cn y mcaO$ of a leiter or ermg I . mand ,ht!" 

ftom e\'cl)' region. When Ihey ,ceei"cd Ih,s com ffO'P JS 
E d ,he d~n, ,cd 

came 10 his support from ~gypl an H" .,ng acqu' 
fu IW',' l~ thc: shores of the Ponnc SeI· , 'rO!luI. 

hcd :I!plll!1 " . 
such a multidude tof uoops] he: moare. hc: ;ook frolll )uIII 

and gWlng butlc pUl h,m 10 O,ghl, ':i! tdidcfl'C' 
h 1 , h «: he had I IO} _, ...... """ AU)"Tlalnd Ihc 01 cr an ,VI e lud p:lP"~' 

.. :,>1,X.IThomsonlO 1,704 "A(lerl,,",o;Uh~ kiUed t'1>I'I"" '. 
Anak's arrival ,n Armenla. ,n the Ih, d 

" who had Icigne:d (orty-eighl )'eI". 

DUNKLf. PUNKTE IN DER ARMENtSC HP. N ". 
, KONIG~ll~Tf 

. d s b\'zantini~chen Chronisten nicht die R---' . H 
fktlcht e, . cl k k - h _ ocue War stam 9 

\
' )lC un~cn mll er au aSISc en rradi_ Sein V. hl' mt Von joscf ~I k hOl f .. . orsc ag hat 1\ . . ar ~anjQ 

" [;11 k ng "lringcn laßt. Rufen wir uns und si h . a gemein Anltlan f 
ttO In . . . c er ml[ daf' g ge unden 

h f
" I ' .11 dächlOls, wie dIe Armenier sche: übr: r r ur gesorgt, daß die k k 

no( Cl rr r -h H I d r lelerung au h . au aSI· 
l~chen \nJ.:ri au I r e lmat an schil_ Zweifel C Im 10. jh 'CI 

ddJ pCf~ . r I gezogen Ward . tell 111 
. "':ach Agathangelos 10 gte auf Khosrocs ' en Ist 'I Em tela';, 

dern . " . . "v lpat 
:rmordung eine In\'aslon Ardaschtrs, vor de:r 
L Sohn des toten Königs zu den Römern in 
,," d"H- fb Sicherheit gebr:tcht wur e . lerau eruht of-
fensichtlich der Bericht des Moses, der jedoch 
noch einige Zusatz-Informationen enthält: Da

n1ch sei der Angriff dadurch erleichtert wor

den, daß Valerian und seine Nachfolger unter 

denen GaJlienus fehlt in äußere und innere 
Kämpfe verstrickt waren)8. Wir sehen also, daß 

sich die armenischen Berichte von dem des Zo

naras in wichtigen Punk ten unterscheiden: 

Nllch dem byzantinischen Hi storiker flieht Teri

dates, ein Mann mit erwachsenen Söhnen, ge

gen zp vor dem persischen Angriff auf rö mi

sches Gebiet, seine Kinder treten auf die Seite: 

des Siegers über. Bei den Armeniern dagegen 

ist Trdat ein Kind, das nach dem gewaltsamen 

Tode des Vaters von de:n Anhänge:rn der Kö
nigsfamilie in Sicherheit gebracht wird, Nicht 

unwichtig erscheint auch, daß bei i\loses, im 

Unterschied zu Agathangelos, offenbar einige 

Zelt zwischen der Ermordung des Königs und 
der Verbringung seines Sohnes ve:rgeht: Wäh

rend der Tod des Khosroes in die um die Herr-
5chaft des Gall",," 1-- R " " " ,,,us ver angerte eglerungszett 
\alenans ('! 68) 0-11 - " d 3- 2 ta t, Wird die Flucht von 
r,Clsen SOhn mit de r Herrschaft des M. Claudius 
ncltus (Ende ~ ·I-

b 
27l IV Itte 276) in Verbindung 

gc tacht, 

lX'ie c:rwähnt h 
Di k ,at man seit langem ve:rsucht, die 

s rtpanze . 
'" Q I n ZWischen den Mitteilungen unse-

ue len au' . 
durch ' Szuraumen. Dies solhe zunächst 

etne 't k . 
glaubt AI ext onJektur geschehen. So 

. e fred va G h-1!fJ;18(ov L... n Utsc mld, den Ausdruck 
UCI Zona . ,-

Ib!, \\'0 h. rns Iß ltOI\.\ twv ändern zu sol-
nac Sich al . h die Un so ntc t die Kinder sondern 

~_ !eftanen des T-d • 
"Cile g" hl er! ates auf die persische 

c agen h" 
cßchcinende: U aUen)'), Eine etwas plausibler 
tes, die im mstellung des griechischen Tex-
li h merhin d 

t vOn V avon ausgeht, daß 
erwandten des armc::nischen 

tatsäch
Königs 

"Agalhanll·,1lh.oml-OnJi f· 
thc Pcrsun kink ha.d III~Ji Ih And 11 tupPcncd Ih.t .. ~ 
He tssemblcd an um, ,,' h 'I Iw; IIrtatly Iq<>iccd, 
,h h I>lrntd 10 k' 

,raug OUt thc rCkioM of A1TI'ICn'I rru. C 1IIC'UI'1'Iln' 

"uy mcn and beam old m nd .. I-k br""lIh1 'nlO 01'1" 
dren aJike. Bill thcr~ csapc~n / ,n(lntl. 101u'" Ind ch,l. 
of Khonov kin, .r • . rom Ihe ""d one of Ihc 5OC!S 

".mrn, •• n ,nf 1'_ 
tuton took hirn In' n., ~ . Int co .. d TrWI; his • 10 loe em"'" , tcrritOl"}.... ,._10' s toon 'n Gl"'I'k 

lJ M.X.{TbomlonlO I 6" ~ 
h A

' ,7: ,.,a'lcllhtmultkro(Kh 
t e ,mtn,an ptinccs unucd and b h OIrOY 
Slancc the Greck um" wh;,h .oug ,'h

lO 
\heu Oll'n "". 

. ,WU In 'JgIJ 11) 
the Pen'anl Ind ~\'C the COUntrv'" """"" _, , -,' n St .. 'ghl,...",~ 
Ln orme fie Em .... ror Val(tim' L_ ""' , ,.-- , u! '-""'Iuse !he Gothl 
crosslng 111.: RII'e, Danubc h.d ._'- . ' 

, ' ... U\ I'II:Inf P'OI'IIlCCS cop' 
live .nd had plundered!he CI'd.des I,' __ L, ,_ v: I . . ....... , 01 1, .. 1 II::It.On 
. a enan was ne! in time 10 P'Ot«1 OU, Imd. ~t did bc 
hl'e muchlonger ; O.udiw gaintd lbe throne: frOlll twn. 
and after h,rn Au.cli,n, folloWlng tlth OIbel 111 '1uid: ruc, 
cc:ssion. Within • fe .. ' rnon,h, lhel'l: I'tlgncd lbe bro!.hcn 
(s,c] Qumlus .nd T,c;!us md FIomn. Thudol'l: Aru..hi. 
frecly inl'aded u, .m!, pUlling lhe Gl'tCk 'rm, 10 flighl, 
look cpti\"e the maior p:>n o( tM counlrJ wI lumal 11 
imo a wildemeu. F1ec:ing from hirn Im ArmnIi:.on 1>ObIr3, 
wj th the Arucid f,mily, took ldugc ,n Grtta ..... I!IOIlR 
them Arn.I'axd ~bnd.kuni. "'ho look Trdal. IO!I o( Kilos-
10", Ind broughl hirn to Ihe imperial COIIn," 
J'I A. v. GutsChmid, Kleine Schriftm 111 (Lapvg '191) 

40zf. 
... J. M.,k .. ."n, BcuriiRc zu, Geschichle und S'Rr ~on 
Erin, 7,DMG 49, 119!. 6p: ,,\'t"ill nun ... e,n~ ConJKIlIr 
WlIgen ... JO liegt die "el~$trun~ "on nAIM}N ZU 
nATPnnN gfllphisch m,ndr:itenl cben$O nahe .. ,e d,e 1II 
II;OAIlWV. Es brouchl bloßdu t.u I im .... rchetll'ül "erbbßl 
ge\\'csen zu sein, so ergab lich d,c Conjcctu. ~(lI!icwfiir 
II;CUpcoolV von selbst. Dlnn befindet sich .ber der Benehl 
dcs Zonu lls daß die Oheime des T,nd,!esllch tU den 
Pcl"$~rn gCI'I:;tet hitttn, in I'olllger Oben:'nlummun~ m" 

h -~ denen d,e Oh."ne b ..... , 
dcn armenischen Bene Icn. na", ,_ ,_ 

d Trda d \'I!Cr<x>~" 
Ve:rlnndten (50 Agath.n~Jos)" ~ r:onkl haUCfl: 
teren im ELn"crlOtandllls mit dm ~f1C '''-lien Zell 

, "hosr«J In deI tri!:'" 
" Von der ReglerunR c,ne! .... . BclIdIun~ 

, '-., tian DIC polon!d>cn 
gehen z.ll .• u~ .tu<>OÜ 'R (\'ent'rh~ 19") 117. 

z .... isehen Armcnlm und um "T".;."uc!· S-",""",,cn un IC --r 
"nm. 'I; J. ~luk"'ln, U (;c1.duchIC IV (\'t"'cfI '9)0) 
kn::Srudicn zu. armtnlsd><n . I philoJos}' H, 19-1'. 
, 7

• 61 • . A. T. Orm~,tld, Cbs'lCI; ,_ s".SJ..II1<ksI 
" . Z den ...... gcn U<-> 

l Id., '18; W. Ennhn,.U , l1L Du""""", 
Sehaput 1 ::SB München '9-11, I ( 9-I~ SIOut &cl Annc-

119 fT.; di~ in' G. DtdC'~.(~:~·};M;' 11 (,,11H' If. 
nJe:n, (TouJouK '911) 119' \l' Fell., J\nuk~ ~ ...... ~:; 
s' v. A,mcni~ and Ir:on lI·des $iUnJ<kfULUld I .. \c 
Quellcn zur Aulknpohuk 



1\ ,) - L.- r \ 'On den :\U$53-
duu u...... D 

.• 'IC For.-chung ,bzunicken . as 
CHI~ U h ",ulOren . 
~ der armcn.l~c co ~ konttOlricrtc sich dabei 
in[c~,;e der ~~C'hrtc qchlichc Regierungszelt 

, besondel'C lul die tal... I h ·,m Umkreis der 
In ill es Olm le , 
dö Khos~- D _ ",' bar prommcn-. . he emen or co . 
hcudTenden EpOC. ,,"cgeben hai. Ist 

. dcscs 'amcm t> . 

Icn .\rmeJ1.1cr . I lhrzchnlcn durch eine Im 
schon seit einigen J f deinschrift offen
- •• 1. Theben gc un cn - h 
l).!vpu)U'w . en'! Hierbei handelt ~s SIC. 

<;lchllich gev. o~ . d in keiner hleran
_ . hlÖchclnhch um cn _ 

hoch~l\\a I· h genannten armen!-
h Quelle namcnt I( _ 

sc co P rth,rkrieg des Sept!-l" '- 'lderam a 
sehen "OOlS • _ hatte« den Kaiser 
miu~ $evcrus u:llgenommcn ' .. f 

_ . ,'d,e Inschrift erkennen laßt -- au 
~palcr VolC . ~ § d 
. R . ,h .""rptcn bcgJc:nclc un dessen else 01 . t>. 

schhcßlich in die Gefangenschaft Cara~all~s ge-

E h c-d.1uerhch daß es kein ',1. CS tilnel. :.5 ISI sc r "'" , _ , , 
eher Autor für nötig befunden h:n, Tmdatcs 

Vorginger beim :\amen zu nennen-llo. In diesem 
Zu.ummenh:rng e"cheint aufschlußreich, daß 
slch auch noch ~foscs \'on ~horen be',1.·ußt ge-

11,esc:n st, daß I\.hosrocs in Wirklichkeit ein 
Zengcnos!oC unc:dlas WUI~ . E"taunlicher

,..eist hat cl einiget Jahnehnte wissenschaftli
cher Forschung bedurft, bis feststand, daß der 
annenische I\.hosrocs der früh-sasanidischen 

Zeit \ollsWldig zu streichen und in die Epoche 
der heiden erslen SeTerer zu setzen iSt. So hielt 
Pater Asdourian den von den armenischen 
Quellen erwahnten Namenmiger weiterhin für 
historisch und zählte ihn als "Khosroes 1.", 
während er den Vater Tiridates' 11. nur vermu
tungsweise so benennen wOllte48. Wie es 

scheint, hat ent Toumanoff die Angelegenheit 
sn der oben vorgeschlagenen Weise gesehen4? 
Ab Ergänzung dazu !>Cien noch einige chrono
logische Beobachtungen angeführt, die jene Lö
lung stÜtzen, 

Es 1\1 tbrauf ~ingewi«cn worden, daß Agath
angel"" die b.nge von KhosrlXS' Regierungs_ 
zeIt mchl angibt, \I.·ohl abc.r \Ioses nach dem 
« achtundVierzig Jahre gehemeht 'haben soll. 

~fCr benehtet darüber hinau~, daß dieser 
un dnnen Jahr des Panherkönigs Ana

~~~~ Herrschaft gelangt !.Ci!(l ~achdem sich 
--.......,. IV <k h ., r ler gemeint i~t, um ll} 

gegen semen Bruder Vologaises erho b, kiinnte 
man annehmen, I-.:hosn.x:s habe nach Muse 

Zählweise \'on ll! bi s einschließlich .t61 til r 
Armenien geboten . So einfach is t d ie Angele 

enheit jedoch nich .. \Vir haben an anden:r 

~telle auf die eigenartige und mit unter schwer 
zu deutende Weise aufmerksam gemacht , in der 

die kaukasische Trnditio n mit den überlieferten 
arsakidischen HerrscherliSten u mgegangen 

i5t 51. Es ergab sich, daß die armenischen Auto_ 

ren \'on einem 473 -jährigen Bestehen des Par-

fenllichungen der Il'1Inisehen Kommission L8 (Wien L9B!), 
D /l-bcdonald Dating the Fall o( Duna F.urapos, Hislo, 1;t, . , 

. "SO ,6 ' Dodgeon/Lieu lt j60, Anm . 4. M. Chahin, na ll, " . 
The Kingdom of ArmenLa (tondon u . a ~ 1987, Ndr. 19'JL) 

rr se tzt - reichlich unbekümmen - Khosrocs und TLn-
: I

L 
. 'd dales][ j.tleich. Die Angabe von H_R Ba US, UfIlmusAn· 

IOninus= AmiquillS, Reihe 111, Bd . LI (Bonn L97L), tjl, 
lUch d~m genade Zuaral uber die Ermordung dcs Kholroa 
beriehte, beruht wohl auf einer Verwee~slung .. 
' Z CIG 4HzI: XoapOfJ<;; 'Ap~tv\Ot; löcilv t9aUllllOtl. . 
01 TOULl\1llo~ l4 1, Anm. 64: "The use of an ethnLe ad)o:(· 
ti,·c for '(King) or a given countl)' is (ommon cnough 

" among lhe :Uleienl writen ; 
.. Herodi:Ul. },9. 
" Zu Sc"eros' Äg)·pten-Reist vgl. a u s. Dio 76,'1; H.A. 
Scpl- Se\". 17,1 - 4· _ . . _. "ML 
.. Ob Khosroes im Onglnalbeneht CaSSLUS Dms el'Wl. 

. dA ·· us dessen Werk ,·cr· ",'orden ist und ent In en uu ugcn a 
sch ... -and ro ll hier dahingeSleIh bleiben. 
., M X ;ThomsonJO : 71; " firmilia n, bishop of Caeuret " ', , · 1 h nofSc"c, in Cappadocia, . _, sa)'s about AnlOny [SIC , t e so f PelSi" 
nu that he wiged war against Valarsh, klOS 0 h " 

, dHarnnwlc in :-'lcsopotamia and dicd between Edessa an b', "'~ 
d h d " - Zum ange L our Kho$rov supporte neu cr SI C. - ' k " . >' 5 EusebL05 !lnn , Geschichtswerk FirmilLans, den" ales 11.1 -

siehe ThomsonJO L6, SI (., 4Z und HZ, Anm. L 

41 Asdourian" I 17, Anm, I, I H - " 7· f91 · . be-

h , "'0 mit Anm, 9" <9 Toumanof]"t! l44ff. Ketten 0 en .,,,. 
, , • RF. Arm NS Ij, 197 hauptet, der Au satz von "ewsen, . _ Gcriill der 

9']-L:6 habe "diS tl'1ldilionellc chronologlSche _ hl ich er. 
- .... Jassen Tatsac Geschichle ArmeOIens elOSlur~en . Re,ierullg 

, . hr.te:hnte!angell . scheim dLe Vorne!lung emer 11 , '.hnten ",bell 

Tlridates' 11. u. W. jedoch zuerst lO d~ := Jah re: spo ler 
Toumanoffs, auf der Hewsen lO selOe 
am gleichen On erschienenen ßeLlnag aufba uL, dcd tO Ihe 
• " X ~om--"' ,6,· ., Khosro,,- ... !Ucee<:_ " .. '!'" ~ ,. - (PeISLI, 
throne in the Ihird fcar o( Art>lvan, kIng ° be die ",;onigs· 
11 Siehc zum Folgenden unlCren F.ltkuL'S u h' An.!r.id'" 

. h d armenLSC en Ie<l LJ "cnc:<ehmsse der pard>Lsc en un _ t Schollky, r-
in der kaubSlschen überlieferung, Ln: hh" " ischcr Zell 

BA - nLneen' L.", Auopatcnc und Gro • rmenlc A "" hrungcn ""u 
D· cl ligen U!'U de' (Bonn p~'9), 147-'H, oe or Doe I-1SI'" _ ~ 

f d Untersuchung" L . u"'" 10 einLgcn Pun!r.tcn IU er _ bei Mir A~I 
erinisehen und armCOIschen Anlkldcn

6 
) ~u( 

Ps. MoK:S XOrCrllP" (Ma,kwarr"l 6~6- 19 

I 

1 

1 

I 

I 

D UN " L. !'; rUN Io:TF. IN DER ARM!; 
.NISOlf_S KONIG~U~n: 

therreiches -1.1" v. e h r. 18, 4 , 114 n.Chr.) aus_ 
gtnge 1. D I' ~ l.Ahl i ~t jedoch nur noch in der 
bei 'Sc b Jbc, licferten " Armenischen Urge-
5ehicht, " crk ·nnbar. Dagegen hat Mosts, der 
dieselben Eckdalcn ve rwendet, die Gesamtzahl 
der parth ischen Iie rrschaft auf 41 I Jahre redu_ 
;o:iert , wie sich aus der Add ierung der bei ihm 
überlieferten Regierungszeiten der einzelnen 

Könige erkennen laßt 52. Um d as d rine Jahr 
Artabans I V. nach Moses' Rechnung zu erhal
ten, muß man die Regierungszei ten seiner sämt
lichen Vorgänger und die d rei Jahre Artawans 

zusammenzählen . Diese Rech nung ergibt: 110 

\,. Cl1r. +427 J ·= 177 n. Ch r. Kl1osroes hätte 
nach dieser Chro no logie von 177 bis einschließ
lich 114 n. Chr. geherrscht . Wir sehen also, daß 
die in dieser Länge sicher nicht historische Re
gicrungszeit des armenischen Khosrocs zwar in 

keiner Weise mit d er Da rstellung des Moscs 
konveniert, nach d er der König noch umer Phi

Iippus lebte . wo hl aber -- im g roßen und ganzen 
mit d er Tatsache , daß d er geschichtliche 

Khosroes unter Scp timius Severus und Cara
calla angesetzt werden muß. W ieder einmal 

konnte das zunächst übe rraschende Faktum be
legt werden, daß sich die häufig wenig plausibel 
erscheinenden Ausführungen d es Moses am 

ehesten noch von der verwendeten Chronologie 
her richtigstdlen lassen . 

Wenden wir uns nun noch kun den Gründen 

und den näheren Umständen fur das Eingreifen 
Schapurs in J\rmenien zu. Der Großkönig 

selbst berichtet hierüber mit keinem Wo rt, stel lt 

aber das vom Kaiser "an Armenien begangene 
Unrecht" als Grund fLir seinen Angriff auf das 
römische Mesopotamien dar S3. Die Frage, wei
cher Kaiser durch welchen Mißg riff den Unwil
len des Persers erregt hat, ist wiederum Gegen
Stand einer umfangreichen Diskussion gewesen. 
Natürlich besteht die Mog lichkeit, in der Fo r· 
mulierung einfach eine objektiv nicht begrün
dete Schuldzuweisung an die Gegenseite zu s~
hen!t4. Es ist jedoch fraglich, ob wir so WCII 

gehen müssen, dem Kö nig dernrrige Prop:l.gan
dabeh:tuptungen :o:u unterstellen, Vielmehr 
solhe dat:luf hingewiesen werden. daß die gtJe-

" ' chisch~n und armeni~chcn Quellen, die 51ch 
SOnst In :tllen wichugen Punkten w,d 
h . enpre· 

c en, elOe interessante GemelO~amk", , r .. 
l\; h - u \1,el· 

sen: 'ac Zonaru habe Philippus Araln Arme. 
OIen "abgetr_eten", aber sp:';ter lurückerobert. 
Mo!>Cs VOn Khoren wiederum will \I.ie wi 
sehen habc.n, einen Brief d- K' k r ge-

... ~ aLSCr! ennen 
du rch den einige orienulische Völker zur Hilf; 

fü r "Khosrocs" gegen "Ardaschit" aufgerufen 
worden seien. Abgesehen von der chronologi_ 
schen Verwirrung, die Moses angerichtet hat 
scheint hier eine historisch wen\'olle ~achrich; 
\'onuliegen, die insbesondere durch das seriös 
klingende Detail bekräftigt wird, Philippus 
habe auf Grund von Schwierigkeiten im eige
nen Land nicht selbst in Atmenien eingreifen 
können. Es sicht demnach ganz so aus, als hahe 
der Kaiser nach dem erzwungenen Verzicht auf 
die Oberhoheit über das Gebirgsland lumindest 
versucht, auf indirektem \'("ege den römischen 
Einfluß geltend zu machen. Auffillig ist auch, 
daß die sasanidische Eroberung Armeniens, die 
in den griechischen und armenischen litera
rischen Quellen ein so ume"chiedliches Echo 
gefunden hat, in den Res Gestae Di\'i Saporis 
überhaupt nicht emheint. Es kann jedoch im· 
merhin erschlossen werden, daß Sehlpur die ar-

W ;\f,X.(fhomsonOl :,61['" . Anhak IM U ..... e. n:i~. 

ned . _. for thjn)'oOne ye:u1;:and .fler him hll ~ Anuh:; 
(or ru.-cnty-siJ YCln, and then Anhak, Ihe bne' s san, a! 

.. H _.,.~ fifl,,·thrtt )'Cln _ ..• f,e. "the g=1 , .. _ c ._ .• u<U ... 

Arshak Ihe grell, Anhaull sucrcaled 10 hil Ihrooc _,. ~r 
h- . ' n' Ihen Anhanlk Co, Ih,nf-onc )'C"~",. foUollcd 
t In) J~ , A L '0' L .... cnL' .. lll 
b' Arshe:. fo' l"'o:nlY j'~n, Ihtn rJnnlr . 
, [' J bei MlrJrwln40 6471· ,., MI~' Anha",r 

)talS 4 . D _~ for Lhm,· "~rJ, :uh' I d ro' Ihiflf·{our )·"rJ, )",,, 
An es ru e .. I J. be, ~r .. k .. ·.n .... 0.), Anhak ror tw .... lf·mne ICln 19 . (. . \':1_ 

Anuh~ for N'em)" )"~n. ~rol (at Ihln)'- _0.".' '~Th·"· "', 
~ th,n)'oOne) . 

brsh fot fift)· )'an, An.v;oS o~ Lhc son /sie) of S:wo. 
..... , killed bj' Arruhlt 0 I~ r, &/ld tkpriYcd ,hem of 
whcn he scilcd Lhr: I';tnh~n t ronc 
Ihc" hcmli12-f)' land." KAI 0 KAICAP nM IN 
n RGDS,rlbek" 10: Eie THN A/PMEN1A1N 
E'f'EYCATO KAI I';tnh VCrJ.4' .. k,g,.. •• üot 
AAlK lAN EnOIHCEN " 00 Ibek '9-4 bu· 

r) 'U1 D.e CbcrJ(Uun~ 
'I'r( •• lJ ("ll" I ~ "" (UnI) de' ""$t', ""d e, U1 
'CI: .,Und ... ·,cdcrum I 
l:nredu an Anncmcn_' . könnCf1 WI' IIU' mUlla"

.. VgL:l. B. "c<1enhokn~:. ~h;' die ./.u~e· und du ,&11 

Ben, in ",·cJcher A."':" h ~ uh, (alb er nldo. $CIO · AAra· 
A icn bcg&/l~enc llln:c: I •. ~_ In AtmClllUI mu 

rmcn niibe ' den Ars> 'U'''' , si,·cs "erluhen ~eJtC n:c:hlftn'JtCf1,udo,e-
diesen Schuubehaup1unll'" zu 
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saktdischc Hcmchait über Armenicn aufgeh.o

ben hai, obu'ohl Tiridlles' Söhne auf seine: ~IIC 
iibergeuclw \Ilaren. Dies ergibt sich haupisach

jlch aus der AnfUhrung seines eigenen Sohnes 
Hormtsd.Ardaschir, Großkönigs von Arme
nien. unter denjenigen, für deren Scdenheil ein 

Fcucrhcihgruffi und Opferg'1ben ge5tiftc:t wur
den' Schon ~öldekc hat erkannt, d.aß sich dc:r-
5C:lbe Prinz :luch unter einem "Odomasles" \-(r
Olrgl. der in der Hisloria Augusu cr\\'ihm wird 
und In den fünfziger Jahren einen Einf:all in 
römisches Gebiet unlern.a.hm S6. Hormisd-Arda

schir tut demnach seit ca. III 215 s:lsanidischer 

Su,nluhcr mit dem Titd eines "Großkönigs" 
in Armenien gebou::n l '. ~ach dem Tode: seines 

V:I.U::rs folgte er ihm flir kurze Zeit auf den per
~ischen Thwn Y (Abb. 4). 

AI'HASG: ZeR TODESt..:RSACHE 

GORDlANS 111. 

Gegen Anbng des Jahres 144 n.ehr. endete der 
Pencrfddzug des jungen römischen Kaiscrs 

Gordian 111. in einer "at1Slrophe~? In der von 
kemer hterarischen Quelle erv .. ähnten Schlacht 
bC"l Mlslchc In Aurnen wurden die Römcr ge

schlagen, wobei Gordian umgekommen sein 
5OU. DI~ Jedenblb ~cheint man der schon 
mehrfach lltienen Inschrift Schapurs l. an der 
K2.'ba.\ 7..arduscht bei ~aqsch.i RUMam entneh. 
men lU lonnenuJ 

)( Sopanla .. klot.k 11. " I 
lI,i ... d .. So .... 

11 RGDSIß1Ckl. 4 0 f. . KAI nYPEION EN XOCTPO 
OPMICäAPTAEEIP KAAOYMENON EIC TH N 
OPMICl!.APTAEIP , TOY MErAAOY BACIAEnC 
APMENIAC YIOY HMnN MN ElAN KAI 
ONOMATOC CYNTHPHCIN -_.; RGDS/ßackl' <4 1. 

H .... , !rig. tyr. 1,1. Slch~ dazu Th. Nö ld~ke <üben.). 
Gac:hichte d~r Pef$Cr und ADMr zur Zelt dn Sasanid~n 
aus der .tflbischen Chronik da Ta1nri ( 1179. Ndr. Gr:u. 
19H) 4J. ""nm. :. L:m dn~ erfundene . Peuon handelt es 
sich dagegen bei dem H.A. VII. ),1 als Korrespondenzpan. 
no:r Sehapun I. ~rwähnttn Arfal1.uJu ftX .' Ir.rlll~r."', Er 
m.tg !eine: Exiuenz der Erinnerung In .... n u n dtS 11 (CI. 
\1-34 ,·.Chr., zu ihm jeut M Sehouky, G,bl es :-'Iunun 
a!ropatcni!eher Konige ? .... ~II I J, 1990, 114ff.) v.e rdlnken 
Seine Glcichset.lung mit Hormisd- .... rdISChtr •. wte Sie "on 
Toumanoffl5 mit .... nm. t 18 propaglen .... ild, 1S t ledenf.lls 
g,mz Ib .... egig. V/(l. l. B . ..... AIreId; in, Bonner Histolia
.... uguslll.COlllXluium '961 (Bonn '964) I -~; T .D, Bund, 
Some Persons in the Hls!oria Augusta, Phoenlx : 6. 1971

• 

147; KeuenhofenD 4' f., Anm. 98. 
11 KeuenhofenD 41. _ 
,. Zum Todesduum SehapufS und der ungefihr einiihn· 

. . N h' I si he Fehlt" gen Reglerungnell (:71 /74) selncs aC 0 ge rs c . 
90. Zu den Vcrwlndtschlfuvcrhiillnissen d~r crsten Sasam· 
den vgl. die /(cnCllogisch~ Tafel bei .... , Martcq, CbsslCl 
o:t Oriemalu. I. Res GU!le Divi Saporis. S)·na ~I, t918, 

H~ (::::hier .... bb. <4). _ _ - e 
~ Zum Penerkrieg Gordians 111 .• der gleichlelltg dIe erst 
"agoge" Sehapurs I, gegen die Romer darstellt, siehe uube:' 

'I()f1dele KeuenhofenD 19-17· N 
- RGDS,I&.cklo 6-1- K[AJI O[TIE npOTOC Enl T~ 
BACIAIAN TON EeNON ECTHMEN rOPl!.IA~HC 
KAICAP [ AnO nACHC THC POMAiON A~NnN 
royeeON TE KAI rEPMANON E N 
l!.[YNIA[MINj ICYNEAEEJEN KAI [EIIC [T:oc! 
IACCYPIANJ [En! TO TJON APIANON E~yC I 
KAI HMAC EnHAeEN KAI Eie TOYC 0 AC 
THC ACCYPIAC EN TH MHCIXH EE ENANT~AI 
nOAEMOC MErAC rErONEN ud ' 
[roPl!.IANOq IKAICAPj [AjNHPH . - -_ Das \;~i(JCI 
pe" _loChe Original m nicht elhllten, Die paTlhlSChe C 

DUNK!.!. PlINKTI·, I N I>I ·. M AItM f'. 
l~n lf.N Kr) " 

r:.s .el nicht vcr ~ehwle/o\en . daß die lapidaren 

\\'orte dt I- ll~ ctn. Re:rade:w sen satio nelle 
~!ltle UIl" ntb hell . flc " Of sie bekannt \I,:aren, 
haue man Cl 1.lm]l, h auf die: Berichte der g rit. 

chi~ch wnll .-hen ,\ulOrcn gestütn. nach denen 

der Kaiser einem Komplott seines Praeto riane r. 

pr:tefecten und Nachfo lgers Philippus zum 

Opfer gefallen sein 5Ollte 61 • In einigen QueUen 

sind auch die naheren Umstände jenes Ereignis_ 

ses überliefert. Danach hatte es Philippus ver

standen, den Lebensmittclnach schub fü r das 

Hter zu st6ren und für die ents tandene Not 

Gordian verantwortlich zu machen, der dar

aufhin In einer Militarrevolte unterg ing62. 

Unabhiingig hiervon is t anscheinend eine von 

mehreren byzantini schen Chronisten berichtete 

Version, nach der s ich der zuweilen mi t sei

nem Onkel Gordian 11. verwechselte Kaiser 

in der Schlacht gegen die Pe rser d ie H üfte ge

brochen habe: und an der Verletzung gesto rben 

sei 6). Abseits von aU diesen Nachrichten steht 

die aus den Oracula Sibyltina herauszulesende 

Mitteilung. ein römi sche r H errscher (Gordian?) 

KI verraten \'on einem G ef:ihrt en - auf dem 

vorderasiRtischen Krieg sschauplatz u mgekom-

men "'. 

\'(.'ie schon erwähnt w o rden ist, hatte vor der 

Auffindung von Schapurs Inschrift niemand die 

N:tchricht der byzantinischen ,\mo ren em sIge

nammen, der Kaiser sei an einer im K ampf er

haltenen Verwundung gestorben, bzw., w ie d ie 

Oraeula Sibyllina anzudeuten schienen, gera· 

dezu in der Schlacht gefallen. Seit die RG DS 

bekannt sind, erfuhr dicse Eins tellung eine ent-

butct '-".' , h I • ~ - • 11.' I pr. bflr J.rJ'.",,,,, 11_ ... .,'III. 'J lertr •• 6",.4: CJ ".lc:.. - J ,,- - • 

'p , , p,..", """.' &r.'., bllr :(.'ry h ( a-JII 'U I . · 'I'J.-rJl~ 
r(~?· bllr.' ~" 'u., P'.1 '/ (.,1)111 ( . ).: (b) .(IJ.4:) pfJt!J •• 
FilS t".4:.Jb., ".rl.,.'J I ~'" fJJI' _ ... Vgl. dazu d,e bc:,de 
1 ,unl!en bcrücksiehtiRend~ Oberserzung ~on ß~ck 1'JO"'" 
91 , "Und .ls ich' . mrn .n'lngs tm R~tch Z U T Hctf$Clutfl g~kom' 

R6ell""~:' <:a) Z()g der Ka"el Gordunus .us dem ganzen 

.. 
nz rOmer, Go!en und Germancn I grl , .us dem 

cn Rome h .t1m rrele Cln Heer von GOlen und Germ1nen· 
mlcn m.r.n I eIn Heer zusammen und kam n.eh ~IeWpo!l' 
8'b"JRcgen da! R~ieh Erin und UnI, Und an den Grenzen 

, Orl"n, bc ~, h" große, Sc I '''C kam el Re!-tencinJnd~r zu emcr 
"n hlach!. Und der K"'ler Gonhlnul fand den Tod, 

I . 'TE 

~cheidende \l'andl 11 

Köni~$ sChltntn c~~:· DI
I 

Au · ;.ihn rlgen des 
d Ill nnt rl lU Iuso -'-ß lan _ tatsaeh!ich r" • UiI (,or. 
K au Grund ' 

n eg\tlßwirkungen . ur T1lt1t.lY.u er 
könnte. In dieKm 'Z zugrunde gan, ~n ~n 

L' .usammcnhan:i 
sC l1 ledene Theorien f g .. ve r· 
e in fach machten et Sl;~ gest.ellt .... orden, Seh r 

Mariell und der ihn t~elfcll')$ f/fJnlgmann/ 
tn 0 ~ende WJlthcr HinZ 

• 



1 q _ . tI der Schlacht gefallen 
flach dencn der l'JI~cr I Tode unschuldig 

~mcm 

c ngenommen zu haben 7). \\ ' Ir sehen dar 
lange , " . 

daß bereits dte per.mehen Zeugenn Il 
aus, _ • . 
kein \\'e~entlich anderes Bild \"on en I: re l) IUS 

und Phihrru~ ao .~N nzicrtcrc Ansicht hai 
, ". CIW3~ mCrc h \tlrcö . :me . S ' \leinuni! file 

h.bt haben können, als es tn der ~p a. t en:n 
!'enge ',- , 

h --h ,o·nlischcn Überbelerun~ c rschelnt grtec h.. _. , . _ . keil' elßcr. " 
X. !-.>I'101 ('nl\lote ',. ')"'~Ull Sibdhna . . d m In co •• '" . 
konnte C~ ~Ich ~I C Gei:i.hrten" um einen 
c~hcinendcn \ crr.uddcs pnctoriatlcrpncfcctcn 

h Fehkr es R . 
ukl1SC en r Übermacht der persischen (l-
handeln. ,.kr zu Gordians geführt 

- d zum L'ntcrgang bc 
~C~: I un Kcncnhoicn dagegen ist offcßobac 1-
'" d RGDS der c:\cu a 

"h die Version cr ' . 

~~\.:iinl und der bF;anu~ischcnh Ü:i~c~:~~ 
. cnzuzichcn; Ocr K:lLscr a 

1~5:~ie pcr.cr eine schwere Verwundung Cf

U d r bald darauf erlegen SCI. An die 
halten. cr C K h fen 
Schuld des Phllippus glaubt auch enen 0 

:\nge~ichu dieser Tat~ache bleiben ~:Lß n aller· 
dings die abweichenden Informationen _ der 

byzantinischen Autoren und d e r Oracula SLbyl_ 
Ii~a zu erklären. \'<; 'enden wir uns zunächs t letz

teren zu, da sie als einzige mit klaren \'( 'arlen 

den Tod des Jungen Kaisers während de r ei· 

gentlichen Kamp~andlungen zu be richten 

scheinen. Hier hat Jedoch schon St. I. O OSt das 

Richtige gesehen. Er macht darauf aufmerksam, 

daß der Ausdruck I(Cl1t1ttcrE"t' tv "taSEI keines-

nicht' ._ 
DIe :\k.zeplanz dcr.utigcr \ 'omdlungcn hangt 

doch im entscheidenden }'bße da\"on ab, ob 

~er llirstc:llung Schapurs gegbub.t werden 

hnn Y. und was dic:sc:r uberhaupt benchtc!. Zu

nid-st ~ duauf hinge""ic:sen, daß die Thcorle, 

o.! E. Honi/tm"nn/A. ~b.ricq , Recherchessur les Res Gcme 
0"'1 Saporis=Mi!m, dc l' Acad. ~)' I1e de ~Ig ,. Cbnedc 

1 , ., (Bruselles 191i) 11 9· So ~uch \X . HLn~, Alm,.. 
eures, 4 , " niscnc Funde und Fonchun!:en (Bcrlin 1969) 11.' . 

X Lono{ in : ANR\"\;' 11 l (1911), 17J· A~n l lCh F. H~n
mann, Herncherwcchscl und Reichsknse (I' n nkfun ~.~'-.I 

Bem {9h ) 79· 

d ~önig selbst behaupte, Gordian sei Iß der 

~~lal 't ~b.llc:n, besonders \'on Roben Gö~1 
in Zwctfc:l gezogen worden ist. Der österrelchl-

5the Gelehne stutzle sieh hierbei auf den 

schwlengen und \'erstiimmc:lt überliefenen 

gricchiKhc:n Tat: tropOluvoc;1 [Klllaa.pl 

[~lviJPll .. _ Schon seillingerem ist bemerkt 

worden, daß die Form itvr,PT1 nicht existiert 69
• 

\'(ir brauchen uns hier nicht bei den verschiede

nen Lösungsver5uchen aufzuhalten, mit denen 
sie in richtiges Gm:chisch überfuhrt werden 

soUte. Heute !ICheint sicher lU sein, daß in der 

lnKhrift der Aorist Passi\' von ava.lpOOl er

scheinen soUte 1O. Der griechische Text besagt 
demnach nichts ""eiter, als daß der Kaiser 
Lrgend",'o und irgendwLe - getätet worden ist 71. 

Dtcsdbe Information ergibt sich aus der panhi
sehen hssung, auch wenn },hchac:l Back aus 

ihr eine konkretere Aussage herauslesen 
.. ol1te 72 . ~'L(htig 1St insbesondere die Beobach

tung Gobls, daß Schapur sicher behauptet hitte, 
Gordian mll eIgener Hand getötet "Zu haben, 

wrnn, dlCSCf überhaupt durch direkte persische 
EinWIrkung ums leben gekommen wire- ge

DaUSO. 'I\ILC er benchtete, Valerian persönlich ge. 

• ., Kellcnhofen 1J Izf , Anm. 61 . Siehe auch 0 : ~bcdolUld, 
1lIc: Ikuh of Gordi"n 111, - AnOlher Tndluon, Hlllom 
JO, {9S" IOl -IOI sowie ~Ianarin o, Act~ Anuqua Aade
miae Scianiarum Hungariae 19, 197 ' , 69«" de r es ,~lne! 
\x;rci~ im I. Jh. ~ufge{rc\enen "dcformnlonc smnCll ~. 
Khrcibl, daß Phihppus iiberhaupl besehuld l ~\ wurdc. 
.. An cine Prop~g:andabehaup\unR Schapun, dlc hmcn IJc· 
zug zur Rc:lliläl ha\x;, denkl z. ll Qlm$lc"d' l Zll· _ 

H. Hommel in : Congrc:sso Inlemaz.ionale dl NumlslIU' 
tia, Rom,. 11 - 16 Scnembrc 1961, Vol. 11, Ani (Rom I~I) 

H4- '" . 'd S h uhr iober 
"lII So R Göbl Der Triumph des Sanm en a p .. 
dic Kal~r G~rdiJnus, Phihppu$ und Val c rl~nuS= Verof· 
fendichungen dcr Komminion für Gesehichlc :-'li ilc1as~~:. 
i=Ömrr. Akad. d. \Vis' . Phil. - hilI. Kluse. Dcn~\PIJ 
len CXVI (Wicn '974) 18, Anm. 4J: "Die f orm v 

1 h '-k '" n Aor!!' SOß' in . _. wohl ... kein )IS er um,.. ann ' h Ausfall 
dcm ". emf:leh ein durth S,elnmelLfehler durt r II 

• . 9 .. Ih r 1 .end Kellenho en 
d~ S \'C~I",mmehes V'lP Tl. m 0].; 
1', Anm_ 61 · . d Tod her· 
IL Göbl'" .If .... Der Test _" läßI offen, ,,"'cr cn rnllof 
bci~o:ftihn h)\" mll "e",'els auf Maedcrmo\, Jou , ..... 

.. Sh pur claims no I ROmln Sludlc, 44, '914, So: ." , 
crabt ror his dn.lh in .he IIIKriptLon," 7' "'u,dc 

D , h, ·QT1.· ,er 
'" B~ckl·10I,Anm.,61." ort ... • e . d ,",onlel' 
gC'lQict' (!). Nicht gelcugnct wcrden d,rf, d1ß er hen Rio
cmdeul1j;l dlcsc:n T<>d inncrhalb der Schbcht ,""l.e ef f!cl 

d ß d Ü\x;nc:tZun j;l , me.n und Pencm verlc~I,..,' le bc:IbsichU!\\ 
(m dicKm IUmpf)' iedenfalls vom Verfnotr 
"'30, ..... Andc" Göbl' ,I, Anm. 41 . f "AI 

G"bl'" '9' Vg1. RGDS/Uack
I9 

l4 EN 161AlC 
OYAAEPIANON KAICAPA HMEIC 
XEPCIN EKPATHCAIMEN 

'}UNkl.l', PUN k T F I N I> ~ R 
- . "'I\MU"'~C ln ~ KONH 

L'~TY. 
wegs eindcuti ,R den Tod wahrend de r Schlacht 

:anzeLj c 4 . D JI IL lO~ebliehcn " Prophezei. 
ungen" , ' LC mn,~ ( Ibcrliderung vielmehr 

stÜllen, e bh Ja~cgcn au s de r auch don 
erscheinenden Infflrm atiun, d an G o rdian verra. 

ten worden 1 ~ 1. Dam it bleibt nur noch der Be
richt bei .\la12las, G eorg ios Mo nachos, Ked re

noS und Z o naras :l.U erkJaren , n3ch denen sich 

dcr ~aiser wahrend d e r Schlacht d ie Hüfte ge

brochen habe und bald da rauf an d ieser Ver

wundung gestorben sei . llie r ist zunachst die 

aurf:illige Tatsache zu beachten , d aß jener Ober

liererungsstr1lng ausschließlich In späten 

byz:mrinischen Qucllen auftr itt , während zei t-

lich frühere Autoren hiervon nicht das geringste 

wissen, Wichtige r noch e rsche int eine andere 

Beobachtung: Es is t o rfens ichtlich , daß die bc

HCffenden Chro nisten ke ine kla re Vors tellung 

mehr von den einzelnen Herrschern der "gordi

anischen Dynas tie" hatten und Gordian 11. und 

seinen g leichnamigen N e ffen mil unter verwech

selt, bzw. zu einer Pe rson zusammengezogen 
haben 7~ . \'(.'enn in diesen We rken daher tatsich

lich ein Rest gute r Obcrlideru ng verborgen 

sein sollte, spricht überhaup l nichts d3gegen, 
das erwähnte De tail mit G o rdian Il , in Verbin

dung zu bringen, de r latsächlich in einer 

Schlacht gefallen is t 76. Z um Abschluß sei noch 

' 11 
auf fol~cnd\ Üh ,] h 

• I guns lOg 
pus hat nach Rt ,. e leM.rt: Phlhp-

)m mc cn lu" 
ger sei an einer~' kh .:1, !.CIO v'orgJn_ 
h.- .... nn eu "est L_ ' 

alle er sicher n' h ,., or.,.,n Oll:S 

ser auf Grund ::n' ~etanr;;'cnn der unge 1\..11, 

~n gekommen wäre~7: di:~lun~c:n ums Le 
vLc:I einfacher und vor aUcn 0- m Falle 'nre es 
ti e r Lngen unverweh_ 

g gewesen, den ""irkliehen Phl 
nicht bclaslendcn Tall>C~land k' d I tppus R:lIr 
bc - ' un ZUlun I So 
~ r slehl _ es ganz danaeh aus, als h:l!ten -mit 
e~ Gc:sch.chle von Gordians tödlicher Krank. 

hell andere Ereignisse vertuscht werdcn sollen_ 

" 0011, Cl:lutal Phllol"KY )J, 1911, 107: 'Iho n.oun CtJl 

mc:lß me~)" body oflOldlCn {cf. LSJ, I.V., I~).'· Ihm 
folgend Göbl'1l 16. AhnJich fdiI" 49 und netKrdings 00.1. 
gcon/ueull 116, Anm. '0: "Thc "'ordo 'f;y m9:f Mn: 
uamblcd U '\11 ,he ... nu' an mean enhcr 'm banJc' 0. 
'in lhe amp'," 
- Georgiers ~Ionuhol und Kwm",. KMu,..n Go.dJ.tn Ill, 
tur rinen Sohn Go.dunI 11 :ru IWltn Bei !cul.mn finde< 
Sich luch noch eine Ennnerung on die: S'urung des Lr:bm, 
minclß>ehKhubs durch Phlhpp, 
.,. Go.dWlll, Um Anfang 'JI 'm lUmp( RCfl d.., Lr:go. 
len von :\umidlal um: D_ KICIUI'. RÖQUKM ~n.bdle 
(Danruadt 19'JO) II~, 

,., H.A. Cord. 11,'; 7..01. 1,19,1. 
,.. So GiibJ70 11, ihm (ol,llcod ~IH'I 49· 

.lfDrlin S(MttJg 
Angtnl'fg j 

~JJ6J Pmiftld 



GAG I K 5ARh:I'JAS 

I· ("Il I· RGANZUNG ZUR REKO NSTRL, _ 
,\RTASI.S IDE NDYNASTIE ARMENIENSKTlON Or'R 

SEI FUKIDISCHEN ASTRONOMI SCHEN TAG~~CUHCHOOI 
B~f 3479 ' 

In seinem Werk ,,!-lislOire d'Armenie" hai N. 

Adontz geschrieben: ,,'" d 'apres un temoi
gn:age de hau te impo rtance, le Musee Brüanni_ 

que possederait une tablette cuneifo rme de I'c

poque Seleucide ou on 111 : llT))igrane roi de 

l'Etat d'J\rmcnie l··· ) No us regrettons de n'a

voir pu verifier ['exis tente de ce document"1. 

Das war im J:ahr 1946. 

Ich habe selbst und mit Hilfe meiner Kollegen 

im British Museum versucht, diese Tafel zu fin

den, aber umsonst: Ohne Invemarnummer, die 

ich damals nicht kannle (BM }4 791), war es 

unmöglich. Im Jahre ' 98j hai mich Dr. \'(lerner 

Mayer während der XXXII. Rencontre Assy. 

riologique Internationale in Münster zunächst 

tiber diese Tafel informien und mir dann eine 

Xerokopie von St raßm:aiers Autographie ge

schickt z. Eine weilere Kopie von Pinches ist 
mir unbekannt geblieben}. 

Die Tafel ist ein astronomisches Tagebuch. Auf 

dem erhaltenen Fragment ist kein Kolophon 

vorhanden, ebensowenig Hinweise auf das Da

tum oder den On der Herstellung dieser Ur

kunde; deshalb wird es von A. Sachs nach den 

astronomischen Angaben datiert. Das Darum 

ist der I. oder der 2. Monat des Jahres 230 

der Scleukidenära 4 was d em Zeitabschnitl vom , 
21. April bis '7. Juni des Jah res 81 vor ChristuS 
entspricht. 

Das erhaltene Fmgment hat 18 unvo llständige 

Zeilen, wobei die Zeilen 1 bis 6 und il bis 

18 den aSlronomischen Texi bilden, und die 

Zeilen 7 bis 11 die Nachrichlen beinhalten, die 
nach babylonischem Brnu ch in den astronomi

Schen Text eingefügl sind 5. Das sind die Be
nehle über die Warenpreise (Zeilen 7 und 8), 

Angaben zum Hochwasse r (Zeile 9), sowie die 
k~n:e hiStorische Chronik (Zeilen 10 und / 1) , 

fUr die wir uns in diesem Fall interessieren. \'('ir 

bieten die TranslitcTllion und die Übe 
d rscttung 

er genannten zwei Zeilen an, 
[0. u'~S~-IN_Iei_'a fti lJIIQ tli iJldildal( 

I I '" Ti-; Jg-ra'IIN mDr Jarri Ja ""'Ar-",i_lI; bsrrtillil 
lJ/lQ u,uXI--DU/DU_ma/illik (bez. tP;l) 

10. Sf~}dl Sdeukia auf dem FIJ .. ßTigrisl. 

11. T]Lgranes, der Sohn des Königs der Stadt 
Armc:nien (in) Feldzug (oder Expedition) 
der Stadt X I. , . ging (bez. gemacht) 

Da wir nur die Kopie zu unstrer Verfügung 
haben, können wir zu einigen IkuiJs kein end

gültiges Urteil :lbgeben. Zum Beispiel ist nach 
der Kopie eine: Rekonstruktion der Zeilc:nan
finge (die: von heiden Seiten abgebrochen sind) 
und damit der Gcstaltung des Originals nicht 

möglich. Die: unzweifdluftc: Erg:inzung \'on 
zwei Zeichen 1m Anfang der Zeile: 11 ("'Tl) 
gibt die: Möglichkeit, in der Zeile: [0 noch ein 

Zeichen vor dem Zeichen "r anzusc:nen. Aller 
Wahncheinlichkeil nach iSI das i1lll ("in", das 

heißI "in Sdeukil"). Es iSI aber nichl ausge
schlossen, hier die Zeichen alla oder 111111, die 

"nach Sdeukia" oder "aus Sdeukia" bcdeulen, 

zu ergänzen. . . 
Vor dem Won Ar-",i-II; 5011 das Delermmam 

des Landes (KU R) anSlll1 des \'orliegenden Oe· 
terminativs der Stldt (URU) Slehen, aber das 
· . h "--onderer BedculUng: In akkadl' LSI OIC t von L.>C> . 

schen Texten kann man oft solche VermIschun-

gen antreffen 6• 

• . La 0ll:lnn du Xc "Cd. 
L N. Adonrz. Hil10Lrc d AnnenLc. 0 h \t" Ikkk. ün. 
.11 v rc (A-'. J.'c.) (Pan, 1~'1 H~ ruc 
5Chrifl fiir Elhnologie I L, 1199· ~~'Zfi;r Ibnk ..... 
I [,h möchl~ hier Dr .. \lJj·~r hc I caI and Rd.,td 
J A »ChJ ~f~ B.b)"lonlan Allrooom~ .unken \l" 
Tc,,;, (Pro,:id .... ec '911) Nt. I I ,. D,e "g. 
'\!al'cr füt dic:sc InforTIUuon. 

• »d"J p. ;'\\'111. fbbrJonWl.\tIIUClOl1'ICII 
J A. »ctu, A ans,f~uon ofthc

CS
' ·,~I. ,16 

T.blet. or Ihe ScJc~tLd Pc~~ l'~"LI") upd • .. C,...../·!· 
• "crgl z.ß "'l..r..J·!. (.. . «0'''' gi<lj!nrh'q"" dc:o 
( •• So.df t: ... « ..... ) (R Zadok. Rtf'<' 
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ntit1Z1crun~ d~ ]eIlten. leil
\\ Ichoget Ist die ]cle Z . hens dic~cr Zeile:, mit 

b brochcncn .cle - E' 
'I"CI~C a )!C . d I Fcldzuns- oder :(-

.... dcr::iu la~ e-
;lcm der, .1me . \ f der Kopie, nach 

b kt be"'lOm .. u 
pedmotlSO Je. ... aralleIen Keilen, kann 
den z\\el. ho~zontal·~.ci horizonral.paraltelen 
man die Kopte der zn In die5ern Falt kann 
kleinen Kelle erkenne -. . LI H.\fU , 

d' es Keilschriftzeichen mit ' 2 
mln les., _, die Z.1hl vier, identifizie-
einem der Zeichen tur . . "'~,I 

'h h:aben Wir emen ,l-
ren 'lit diesem Zele en , S dt 
des'~eudoideognmm~ \'orliegen, das du~: ta n 
\rbela bczc:ichnet. In unserem Falt kann ma 
. -Ir b<J.il die St:adl Arbela lesen. DIese Stadt 

iq im Repcrtoir der geographischen :-.Jamen z~ 
,-inden, die mit den Eroberungen des armem
sehen Königs Tignnes 11. des Großen \'e~bun-

d (S b "I" 'I), Aber das ZeIchen den sm tn·,·... ... _ 
Ll\l~{C! könnte :auch .1ls l\:amenserga,nzun.g 

d Stadt Arrapha \·erv.endet worden sem, die er _ ,_ 
südlich \'on ;\rbela liegt, nicht welt vom letzl-

gen Kirlr.ulr. entfernt. ., 
Am F.nde der Zeile 11 haben wir als Erganzung 

die Yerben DL .tpill1 ("machen") und DU-a/tih 
gehen") :als Ahernativen \"orgcschlage~. 

Diese Erginzung grundet sich auf den Text eI
tler anderen Inb\'lonischen Chronik ~, die ein 
noch splteres D~tum als unsere Chronik auf

\\'ei51, und zwar das Jahr 1}4 der Scleukidenära 
(77 v.Chr.). Im gleichen Kontext hat man hier 
bei der Erv.·ähnung des Feldzuges des Parther
königs n:ach Elam das Verb DU alih ("gehen") 
verv.·endet, bei der Erwähnung der Schlacht ge
gc:n den König ,'on Elam aber das Verb DU· 
tpifll-{ .. machen"). Natürlich gibt es im akkadi
sehen \X'ortschatz noch :mdere Verben, die wir 
in Betracht ziehen könnten, aber wir haben hier 
versucht, uns auf den zeitgenössischen WOrtbe
m.nd zu beschriinken. 

Smd die Zeilen 10 und 11 dem Sinn nach mit
einander \·erbunden, oder sind sie die Teile ver
sehledener Informationen? Das ist nicht zu ent
schelde-n. Immerhin i~t Scleukia am Tigris im 
L'ntersehicd zu Arbela im Repcrtoir der geogra
phl\Chen Xamen, die mil dem Xamen Tigranes 
11, verbunden sind, nicht lIufgefiihrt. So \1..eit 
nach Suden waren Tigranes 11. oder der Kö
nig"ohn Tigranes also 5ehwerlich gezogen. 

Die vorliegende keil~chrifdichc Chromk cle 
j'Jhrcs 1JO der Sclcuki~enära beschreibt ein h_ 

d h,',',o,ischc~ !-.rclg01s der spatbahrlonJ. son cres· . . _ 
h "ontakte mü Armenn:n. Da~ Ist ehon seen" . 

m die Ikdcutuo,:; der Quelle nicht gc-genug. u _ 
- s"'hätzcn. Unl>cachlct Ihrer Kür ... c und rmg zu .... ", _ 

'h f_.mcOI:lnschcn Zustand~ andern Sie Wc-I res .~~ . 
sentlieh unsere Vorstellungen über einige histo
rische und chronologische Fragen der Zeit, als 
Ti rants 11. (der Große) seine Hcgcmonic über 
"i~e Gebiete Vorderasiens begründete. Außer_ 
dem korrigiert die Quelle mehrere Berichte von 

antiken Autoren. 

Um die J\ngnben der Chronik recht einschätzen 
zu können, ist ein chronologischer Exkurs nö

tig. Tigranes 11. wurde ungefahr im Jahre 140 

,<.Chr. geboren. Im Jahre 9~ v.ChL, 4~ Jahre 
alt, wurde er zum König Armeniens gekrönt. 
Vor der Krönung Wllf Tigranes lange Zeit Gei
sel des Partherkönigs Mithridates 11. (des Gro

ßen) gewesen. Ein Jahr später, nach der 

Krönung im Jahre 94 v.Chr., schloß Tig~n~ 
n. ein Bündnis mit Mithrid:ates EllpaJor, Komg 
von Pontos, und heiratete die pontische Prinzes

sin Kleop:ura, Tochter von Mithridatc:s Uust. 

XXX, }.I-S)' Mithridates Eupator wurde im 
Jahre I Z1. v. Chr. geboren; er war also zu dieser 

Zeit 34 Jahre, Kleopatra etwa 11" '16 Jahre al.t. 
Nach dem Bericht von Appianus brachte Sie 

} Söhne zur Welt (Mithr., 104). Appianus er
zählt, daß der älteste Sohn von Tigranes 11. Sich 

gegen seinen Vater erhoben hane und in der 
Schlacht gefallen war. Valerius Maximus nennt 
ihn Sariaster, d.h. Zareh (IX, 11)8. Weiter er

zählt Appianus, der mittlere Sohn von Tigr:-nes 
n., dessen Namen er nicht nennt, habe emen 
Staatsstreich verübt: Den Vater, der bei der 
Jagd gestürzt sei, habe er seinem Schicksal über
lassen und sich dessen Tiara selbst aufgesetzt, 

'N .... ccordi~g 
U::lICS eun.eiformcs Bd I Gco,nph,cal ~mcs I . .• . 1)1'°· 
10 ~ew and L~le Ibbylonian Tcns (\'I:',nbadcn 19 ~ !ßS15 

G,j.P. McF.van ..... Panhian c;..mp;"gn a~l1n5 1 y 
,n 77 B,C.,lf'IIn I~, 1986. 9' {8~14161?+.1 611)-ZR'{'I'R. 
, Saria(s)ler, ZaQlaliQu; (Slnb., XI, '4. I). ~ d f or· 
ZRYHR (Af'IIml1Khe InKhriflen von Anllk' 1.) 5::' 

b d N mcn5 7."ren. fßCn der h,sl0nschen Sehrc, unK es 11 

UN~: !·.IlGÄNZUNG ZUR RI'KON~TRU 
. KTION [)UI ARTA~~ 

• • ' "HO~.NIJ'tNAST[f_ AlIl.4t.),;/t 
Dc:r iün~stc Sohn namens rlgranes habe für d' zJ9 

d d gen le Herrschaft h 
inen \'at' KI or~t un er habe ihn dankbar '. an sie zu reißen DaL. h sc '. [en Sie dIe t.: . oel li-

mit der '1 lai ~d ront. Lben dIeser jüng'" Ik G nterMutzunl( Panhlet11 d 
gft) regner T' , l'S\Cn 

Sohn habe ILh "pater ebenfalls gegen !einen J h, [grants IL geworden war ( 
a rc: 8 \'. Chr halt h Im 

Vater erhohen. gewandt Fkba' e er 51C gegen das Reich 

Der Bericht der babylonischen Chronik ermög_ 

licht eine ganz andere Rekonstruktion der histo_ 
rischen Zusammenhänge als die Beschreibun_ 
gen von Appianus. Tigranes der Jüngere, im 
JLlhre 8: v.Chr. Feldherr, war mindestens 18· 
10 Jahre alt und konnte nicht der Sohn von 

Kleopatra sein, denn Kleopatra und Tigranes 
11. hallen im Jahre 94 v.Chr. geheiratet. Diesen 
Chronikangaben zufolge scheinen auch die an

deren Nachrichten von Appianus fragwürdi g zu 
sein. Warum etwa hiltten Tigranes' dynastische 

Nachfolger, zumal der jüngste verbliebene 
Sohn, corriger la fortune den Lauf der 

Ereignisse zum eigenen Vorteil ver-ändern sol
len, wenn doch Tigranes 11. im Jahre 90 v.Chr. 
bereits ein rur dllmalige Verhilltnissc fonge

schriltenes Alter erreicht haUe ? Andererseits 

berichtet Appianus über keine außergewöhnli
chen Umstiinde, die Tigranes' Söhne zum Ver
such der Machtübernahme bewogen haben 
könnten. 

Diese Diskrepanzen und Rätsel können durch 
den Bericht der babylonischen Chronik gelÖSt 
werden, da sich daraus ergibt, daß Kleopatra 
nicht die Mutter dieser drei Söhne gewesen sein 

kann. Sie wurden geboren, als Tigranes 11. noch 
nicht König, sondern Kronprinz und Geisel 
War. Deshalb waren sie keine Königserben. Den 
Thron erbte bekanntlich sein Sohn Artavazdes 

etw:a im Jahre I! v.Chr., der, wie mLln glaubt, 
der Sohn von Kleopatm war '. Er wurde Ende 

der neunziger Jahre" . Chr. geboren, also gcrnde 
In der Zeit der Heirat zwischen Tigranes Il, 
und Kleopatr:t, Darau s folgt, d:Jß nur Arta,"az-
desK"" . , .. omgssohn, die anderen aber Kro nprlnzen-
sohne waren. Berücksichtigt man dies. erhalten 
die Ereignisse einen Sinn : Die älteren Söhne 
VOn T' . Igranes 11., vor allem Zareh, konnten 
mcht, S'f b ve!"Wlnden, daß ihr nachgeborener fle -

ruder Thron und t-.I::tcht erben würde. So ver-
SUchte . d .. n Sie, urch Aufstande und Verschworun-

Nord ' . tana belagert, Atropatent und 
mesopotamlen erobe t d 

K""' d '... r un 'lchdcnTllel 
" o.nlg er Konlge" zugteignet). Auch in Ar 
menlen selbst hatten die älteren Brüder im G -
uladel ,Verbündete, dtr seine Macht durch ~~: 
~t:l.nes IJ, Hellenisierungspolitik zur Integra. 
tlon der neuen Eroberungen und Su'd 
d tegrun· 

ungen gefährdet sah - spätestem dann, als die 
AdeJsvettreter zur Ansiedl""g '" d , .. , " er neuen 
Hauptstadt Tigranakert gezwungen wurden. 

Man kann nun versuchen, die Aufstände und 
Vers~hw~rungen der ilteren Söhne Tigranes' 
11. hlstOflSch zu fixieren. Das Datum des erfolg
losen Aufstandes des iüngslen Sohnes von Ti. 
granes 11 . ist bekannt: 66 v.Chr., gegen Ende 
des armenisch-römischen Krieges. Die Ver
schwörung des mittleren Sohnes fiel schll.·erlich 
in die Zeit nach 70 v.Chr., denn duuber härten 
die antiken Autoren berichtet, war ihnen doch 
an dieser Regierungsperiode Tigranes' 11. be· 

sonders gelegen. Ein Grund rur den erfolglosen 
Aufstand des i!testen Sohnes \'on Tignnes 11. 

war, wie gesagt, vielleicht die Geburt des Kö
nigsohnes Artllvudes und seine Prokl.1mltion 
zum Kronprinzen Ende der neunziger Jahre 
v.Chr. Aufgrund dieser Rekonstruktion schließe 
ich mit dem Versuch einer modifizierten Ge
nealogie der Artaksidendynastie (Abb. I). 

• Die Taluche. dU! Am"udC1 , .... khdl d~ Sohn ~Oß 
KJ 11f'11 ,nr komm' ludl,~ SC'nl:f hdl(1ldlllchen 1111-

d 
cop ~ :~-',k Pluurchw beriehle!. d&ß er RrdcP. ung zum nU""'V ' · __ L·._L 

r._' h d T.gödiCß n,liiflieh ,n Gn ..... " .... '. ~
ucu"e ,en un • I'IropJI'" itI "Cf' 
--hricbc:n hll1e. Du ,Hn bnng' ,hn m", d H,'" 
- ,.... luft bc annt b', 'c !c' 
b' d njl: die ""e In der ,.IISCßlC 
n:~e::1ß~ am' Hofe T'grsnn' tU fOnkm bcmuht "'u, 
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" UND DÄMME IN NO RD _, WEST 
IRA N-V. UND SC DWEST 

Die Vermessung alter Brücken und Dämme 
wurde in Iran wie in den Vorjahren 1 auch 
in den Jahren 1992 und 199J weitergcfUhrt. 
Diese Arbeit wird oftmals durch örtliche Behör
den behindert, da auch die Ruinen von Brük
keß, zumal wenn sie in Sichtweite moderner 
übergänge stehen, im Orient noch immer als 
strategisch wichtige" Punkte betrachtet wer-

" 
den. Trotz dieser Schwierigkeiten konnten I J 
Objekte aufgenommen werden ; zum geringe
ren Teil gehören sie wenigstens in Teilen noch 
in die sasanidische Zeit, di e: Mehrzahl der Bau
ten ist in islamischer Zeil entstanden oder mehr
f-ach repariert oder veränden worden. 

Der Schwerpunkt der Aufnahmen und Vermes
sungen lag 1993 im Westen des Lmdes, zwi
schen Khorramabad und Ahvaz (Abb. I). 
Hinzu kommt ein safavidischer Staudamm bei 
Qamsa r südlich Kashan in Zentraliran und je 
zwei Brücken in Nordiran (pol-e Kordan und 
Pol-e Khurvi n) und in Südwestiran (Pol-e 
Haggi Mahammad Rahim und die Brücke west
lich Firuzabad) . 

Die in der Fachliteratur bekannteste und als 
Ruine eine der eindrucksvollsten Brücken Per
siens ist die sogenannte VAI.ERIANSDRÜCKE 

(Band_e Qeisa r) über den Haupt:lrm des Karun 
im \'(Iesten von Shushtar (Abb. I ). Die Brücke 
ist, wie angenommen wird, nach z60 n. e hr. 
du rch römische Baumeister und Pioniere der 
Legionen des Publi us Licinius Valerianus (Kai
SCr von zl}-z6o n.Chr.) errichtet worden, die 
z60 n.Chr. in der Schlacht von Edessa mir dem 
Ka i_~ r Zusammen in die Gef:mgenschaft des 5a
saOldenherrschers Shahpur I (Z4o-z7Z n.Chr.) 
geraten Waren. 

Die Brücke ist in +40 m Ü. N. N. auf Konglo
rne r-;r,t -Cesreinsbanken e rrichtet, die den Boden 

des Flußbettes und beide Ufer bilden. Es han_ 
delt sich urn eine 5taudarnrnbrücke, die in mehr . 
fachen Krümmungen (Taf. 41,1) das \'(.·asser des 
Ka run Zur Fdderbewiisserung aufuaute und 
den Verkehr aus Khuzest:an und dem südlichen 
Zentraliran am Rande des Zagrosgebirges ent
lang zu r Hauptstadt Kresiphon über den Karun 
führte (TaL ·F,Z). Warum der Damm in mehrf1 . 
ehen Richtungsänderungen l :tngelegl ist, ist im 
heutigen Zustand nicht erkennbar_ Die ühl der 
Brückenbogen kann nur auf über 10 - ange. 
nommen werden, denn im Bereich des heutigen 
Außbencs iSi die Briicke, die einSI rund .no m 
l:tng war, vollsländig zerstört (Abb. l). 

Der urspriingliche Aufb:tu ist noch zu erken
nen, ttotz vieler großflächiger Veränderungen, 
Reparaturen und IUchträghcher Slützbaulen :tn 
einigen Bögen ungefihr in der ;\lilIe der Brücke 
Im sladtseitigen OberschU'c:mmungsgeblet 
(T:tf. 4},1). Unter Verwendung der \'on W 
Wölfel2 gegebenen M:tlk und eigener Beobach
tungen} lassen sich die Ansicht \'on der Stau
seite und der Schnitt durch das Bau\!"erk an 
einem Abschnitt der Brücke, der Rundbogen 
ui t, d:trstellen (/\ bb. 3 und Taf. 43,1): Dieser 
n:h recht komplCII erhaltene Abschmtt ,~ann 
mö licherwcise den OtiginalzustDnd repl'll~~-

g alle anderen eth:altenen Teile: und rutno-
tieren,. k d--rf nichl zu-

n Abschnitte der Brut e u ten " 
sc . So enformen wegen - spaleee 
letZI der spitzen g oder Neubauten sein. 
islamische Rtp:tr:lIuren 

, Ir. ,...\11 ,6, '9IJ. J6JtT 
I \t", "'ei"" AMI ,~. '911, ~ l 16 !JtT ,\.\11 "'. '911, 

Jff·A\I['9. 19 • J ff \\11 AMI ,I , '9'\, '0 ., . ff' A\I ' IJ. '99C' 111 ,; .. 
ff · AMI 11, '9'" 1)7 -, . 

H' " , ) 
1 1 , '9'11 • 1 J6ff. -,-_' den Alten Reichen (lkrltn '99C' 
I \t", \t"olrc!, \1;';uoen,.U In 

ff bcrudll, <IM 
113· 'b - ke ,,·unk Im \0·9, '991 
J Die , 'al.rtans N. h mORhch 

\"_1110-1""11 ,,-ar nK , 
""UC ~ 
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Ahh. J. ShUlhCtf, Vllerianlbriicke, un priinglichcr Aufbau uod Schnitt 

Die Brücke ist in Bruchsteinen und Ziegeln er· 

richtet, kleinformatige Quader bilden die Au· 
ßenflächen der Pfeiler. Größere Quader bilden 

die Außcnflächen des Dammes- Der Damm ist 

15 m breit und ragt et""a 3,50 m über das Fluß· 
bell auf. Auf dem Damm stehen in et\\"lI. 8 m 
lichten Abständen die Pfeiler, die gegen die 

Stromrichtung ""ie ein Dreieck zugespitzt sind. 
Sie sind 5 m hoch (Abb. 3), 9 m lang und 6 m 

smk. \fi:r Aufbau wird durch Bogen mit 8 m 
Spann\\"~i(e gebildet, die als Rundbogen oder 
ganz minimal zugespitzte Bogen angelegt sind. 
In der Zeichnung sind (Abb. 3) echle Rundbo

gen angelegt, dertn I-::ämpferlinie etwa 1 m über 
der ~berkante aer Pfeiler verläuft (Abb. 3). Zur 
GewIchtsentlastung und als zusätzliche Durch· 

lisse bei extremem Hochwasser, aber auch zur 
Ersparnis von Baumalerial, sind in Pfeilcrmirte 

2,80 m weIte und knll.pp 5 m hohe, durch Rund· 
bog~n geschlossene Öffnungen angelegt. 

Die Ces h--h d .. arm 0 e er Btucke, einschließlich ei-
ner anzunehmenaen 1 m hohen B" ma e L __ rustungs· 

u r, uo;tngt \"on der DammoL - k 11 80 0 U<Or ame an 
, m. as ergibt eine krifti r -. 

Bruckenansicht (Abb 3) _ g p oporuomerte 
mehr od . ,WIe sie - lIber mit 

er ffimacr stark. au -
gen durch d sgepngten Spitzbo· 
sehen Brück~~crschhieaenen Phasen des inni· 

us mdurchg,h 
ebenfalls Ln ih .' I, etwa bei der 

rtm ursprung I 
Cnlndung 'ng,n a S sasanidische 

ommenen -. 
(Ta!. 44.2) oder bei d BRI,JCKE vo~ DUFUt. 

er POL'E 5ltAHREST ' cl A~, er 

seldschukischen Brücke von Isfah an (Taf. 44,3). 

Auch die Anfang des 17. Jahrhunde rts, um 1620 
erbaute safavidische Brüc ke über d en Rudkha
neh Kul bei Bandar Abbas fo lg t diestm 

Bautyp~, jeweils mit leichten Abweichungen der 

Bo genfo rm und Konstruktio n . 

Die Brücke in Dezful kann nur m it Einschrin

kungen als sasanidisches Bauwerk bezeichnet 

werden ; lediglich der Unterbau und d ie pfeiler 
werden teilweise noch auf die vorislamische 

Zeit zurückgehen, die o beren Bau teile, vor al

lem die Bogen, stellen (Taf. 44, 1.1) dagegen i5' 

lamische Erneuerungen dar 5• Vielleicht ist der 

runde 3. Bogen v o m westlichen Brückenkopf 

aus gesehen noch ein orig inaler Bauteil 

(Taf. 44,2.). 

Der Überlieferung zu folge hat Shahpur I. (z40-

Z7 Z) den Srückendnmm in AII VAZ (Horm
uzd 

Ardeshir nach der Eroberung durch Ardeshi r 

vor 2.40 n.Chr.) erbauen lassen (Abb. 1). Meh· 
rere parallel gerichtete Felsrippen durchziehen 

etwa in West.Ost-Richtung das Bett des Ka
rUß 

'h' E'lfl
e 

Im euugen Stadtgebiet von Alwa.z· IOze. 
kleine Inseln haben sich "Zwischen oder an die

sen "Katarakten" gebildet. Eine dieser Rip~ 
ist als felsiger Untergrund rur den Damm in 

• .. . _ B - kCfl ill IrSfI 
W. KleIn, Saf.vidi1che und qadllrlsche ruC 

11, A~U 19. 1986, !,,,fr. dJI 
• D Bk· d '" L..<uch

t

, IC riic e In Daful wur e am 1- 10. 1 ....... 

VcrmCSllung war nicht möglich. 

IIRÜCKP.N UN D Dii ~u 

• , , , , , , , , 
-, , , ---• -
• 
, 
• 

, , 
• , , , , , , , 
• • , 

, , , 
• 

: fI, 
4tA~ 

11' IN NORD- W 
, !'.ST - UND ~i.: D 

- \\"MTl l ... ~ 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

· • 
• · 
• · • , 
• , , 
• 
• , • 
I , , , , , 
, 

I 
, 

I 

, 
• 
• , , 
~ , , 
1 
~ , , , , , 
• , 
• , 
, 

I , 

~ • 
I-
• • • 0 

• • 
• -e , 
• • • " -' , --, 
e 
~ -• -o 
< 
o 
2 • 
" e -• 
! 
e 
e 
d , 
• • < 



, . 
.f"1' ... .:: ... 
~ . . 
.( '. 

" > " 
;,.. TUNNel 1- BRUCKE 

''', .... 

SÜDLICHE .• 
B~UCKE 

.. -. • • • • 
• • • • • • • • • 

• , 
• • 

• • • • • 
• • 

• • 
• . -.. • • • • • • .. ; ., , ' , 
" ' , 

." 

· . . , , , ' '. . . / 
. . , 

" '. • • • . ' , , . . . . , 
• • . . ' 

• • • • . . . , , . . . , '. . . " 

I 

' .. , .. 
, '. ". , . . ... 

f 
, I I I I I 
0 '00 1'\ 

, . . .. . '.. . '. , , ' , . ' . . , ' , , . . . . . . , '. . , '. . . , , . . , . " ' " . ", !-,' , . . " " . • .. • • 

, , 
, 

, , , 

I 

". 

, 
, , 
, , 

Ahb. I Djondi Sh~hpur, l..2gakiuc 

+ 10 m ü. :":.1'\. benutZt worden, der den Karun 
rur ikwässerungszwecke staute. Ocr Damm 
trug eine Brücke oder br'Ückeniihnliche Kon
struklion. Die Reste des Dammes wurden '9H 
ab Fundament rur die eingleisige Eisenbahn
brücke gewählt, die aus einer Stahlkonstruktion 

auf Bc:tonpfeiler·Untertr.luten besteht (Abb. 4, 

0"'"1 

Der uumdiKhe [hmm ru.t eine Länge von 
etwa lijO m errclcht (.\bb. 4. unten). \'('eitere 
bnztlheuen sind nicht bekannt. Weil auf den 
~,eMen des Dlrnmes die: Eisenbahnbrücke als 
~rbmdung zum Hafen von Bandar Emam 

omel~1 (Bandar Sh"hpur) Mehl, die als strate
:;h wIchtIRes Objekt gilt, verbietet sich ein 

letal der Dammreste' , 

Die Sasanidenstadt OJONDI SHAHPUR, von Shah
pur L (z40-27Z) gegründet (J\bb. t ) und unter 
Shahpur 11. (} to-l79) durch die Gründung der 
Universität in ihrer Bedeutung erhöht, liegt mit 

ihren westlichen Mauerwällen am Ufer des Siah 
, d Nordecke 

M.ansur in + 70 m u. N. N.7. An er . d 
k Sie' 

wie an der WesteCke der langgestrec teo 
lung sind Brückenreste im heute bis zu l oOltI 

, ' \bb ) Dazwischen 
breiten Flußbett Sichtbar (I . J . • ) 
, d R " " h' 'gon (Taf. -I ;'; , SIO este von "u enan a _ en . -ner weiter 

Ufermauern oder auch die Reste ei 

Brücke erkennbar. 

9 '.' rde ~m JO .. 
• IXr Verlaur dcr RUIC dC$ Damme~ wu 
skiwert. nI'" .'" 

d Shahnur ,,'11 
DIe Bruckcnu:stc "00 Dlon i ,. 

1.10, '991 ,·crmesoeO. 

1 
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Abb_ 6 DI" odi Shahpur, sudliche BrUckeore~lIe. Grundriß mil F.rginzung deJ Aulb.oll' n ß<gvurch.ilckllll und 
I-Iolzkonslrukuon 

Die südliche Brücke (Ta f. 41,z) bestand aus ei
nem Staudamm au s Konglomeratgestein von 
etwa 7.80 m Breite, aur dem längliche preiler 
\"on6m \ clh " I us e nung gegen dIe Stromrtch-
tungwieD ' k " d " relee e 7.ugcspLl zt 10 wechseln en 
Abstanden ( cl " cl Pli ' 3,00 un 1,80 m) errichtet sm . 

k
ellerreste sind nur noch am östlichen Bruk-

"'kop," h b ' IC t :Ir und erlauben dIe Annahme 

S"o~ 31/2 Pfeilcrpaaren (Abb. 6). Da brauchbares 
telnmat . I ' 

L- _ ert:l 10 der Gegend nicht an~teht. kann 
U'l:1 dlcsen ß' k " k - ruc en auch mit einer I-Iollkon-

rullond "hb mal bc:- _ er , -a r ahn gerechnet werden, zu-
Pf] ., bc:ldcn Brücken in Djondi Shahpur die 

e1erlnl-h " -Ha h g cle cr "Iohe homw ntal abschlteßen. 
c e Ilol7.b- k ...... ah h' . ruc en auf Stcinpfeilern sind :1150 
Uc elnt- h -

lC er als gewölbte Konstru kllonen. 

Die nördliche Brücke stellt eine sehr singuliire 
Konstruktion dar (Abb. 7), eine Verbindung 
eines Dammes mit der Brücke, ... ,obd d~r 
Damm einen \'(Iasserk:anal übc:r.;IÜlpl. dcr Was· 
ser vom Dez-Fluß aus der Gegend \'on Dezful 
nach Djondi Shahpur und unter dem Flußbc:u 
de.~ Siah !\Iansur hindurch Ln die Stadl !tltele. 
Zur Zeit der amerikanischen Cnlersuchung~n 
in Djondi Shahpurs im Jahn: 196j ... men noch 
Reste des westlichen Tunndemlauf~~ und Resle 

,'" nd 2m OSlufer der Uferbc:fesligungen Im e~t· u d 
•. b, cl,i"ur aber der östlIChe Tunnel un er,;:cnn r, I' 
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: .. s 

T
I untcr lien BriickcnplcikrTl weilgc' 

der unne . wa-
hcnJ durch Klc~schichten uberb~erf. 199-

1 

J
- \nla~en am \\'c~tuf('r nicht mehr er·, 

rrnle. _ S·kkopl 

k b 
.ber ,·om westlichen ruc 'en 

c:r.n ar. . I - I be 
nael' O~ten Bnicke und Tunnd,K~M. vle s-

~I durch Frel~pülung sichtbJr (Tat, 4;''')' 

IJJs ~amtbauwerk i~t nOCh aul einer Länge 
\'o~ 10\ m erhalten (Abb. 7)· Der Teil der 
Brocke Ist da"on ('IW:1 80 m lang. 8 pfeiler sind 
noch erhahen. einer ist zu ergänzen. Die pfeiler 
bukn nach beiden Seiten spitz zu und haben 
eine Ge~~mtliin~e ,'on Jeweils 6,60 m. Sie sind 
je ,,10 m breit. Der Kanal-Damm darunter ist 
6,,) m breit, der Kanal als Tunnel im Brücken
bereICh ;.,0 m weit und ebenso hoch. Im \'("e
sten der Dammbrücke lag der Einlauf in den 
Tunnel. Hier lief das \'\"asser \"on dem künstli
chen kanal in den Tunnel hinein, im Osten 
führte der }.;:an,1 unterirdisch in das Stadtge· 
bid _ er SI hier nicht mehr \"erfolghar (Abb. 7)· 

Z .... ei scl.llcluformige Öffnungen sind auf dem 
-stLehen Tunnelabschnin angelegt, um den 
Tunnel \'on dort (1,&0 m Höhe und 2,ZO m 

""clte) 7.U Slubcrungsz ... ·eeken begt:hbar zu ma

~hen. 

Der \\"el5, der über die Brücke führte, verlief 
in oSllieher Richtung eN" in der Brückenachse 
"eiter auf die Stadt-L:mu'allung zu, wie schon 
die Ausgräber vermuteten<), Im Tunnel führt 
du nnürliehe Gefalle d.as \X'asser in östlicher 
Richtung in die Stadt. 

Die in gleichmißiger Höhe ~rhaltenen und 
,mn! a.~ch ursprünglich abschli~ß~nden Pfeiler 
der Bruek~ lassen v~rmut~n, hier lag eine Holz
konmu~tlon auf den Pfeilern, wie vieJl~ieht 
auch bei der südlichen Brücke D,e D . d T . auerung 
C':dunncl.Damm.Brück~ ist schwierig. Ausge-
,~ "on der Oberlegu d ß cl d 'IX' ng, a as Bauw~rk 

er uselZufuhr und d~m V k h 
nidlsche Stad d' . ~r e r in die sasa
die Anla t ' lenle, hegt die Annahme nahe, 

g sei dx:nf,lls Iß S2sanidisch Z' 
~rusundtn. Da D,clßdi Sh er eil 
m (nihislam . ahpur 2ber 2uch noch 

Ischer Zelt als Stadl be . 
ruchl aUlZu--LI eße sland, ISt 

"'-I' I n daß cl G 
auch in ISlarmschc Z. . le eS2mtani2ge 
Jahrbundc r :.C'It, biS etwa in das 10 

n ~t,unden sein kann. . 

;\m \\'eg \·on t.;.hnfr:tm:tb:td ülwr Nur I ' . ' . a lJ.ll l~ch 
Ilar!itn und Kerm:1nshah liegt die POl . . F ~IlAI 

rt'll (.-\bb. I) in der T:tlcnKe der Tang D -

h
.+ ·· .. ' .. · 1' - <o!ab_ ce 10 14;0 m u ....... I", le Brücke: fuh . . fle uber 

den Rudkh:tnch ~aka Reza: einem ~ebcnnuß 
des Rudkhaneh kashgan. Sie i~t fasl bis 
L'nkenntlichkeit lcrstiirt (Abb. 8' Taf lur 
'hl ·d d "41,1), hr a ten SIO \'on er rund I ~o m I 

S 
.. kd.bdB.kk angen ruc ·e le eJ eo ruc cn öpfc und Re< . _. ~Ievon 

~ StrompfeLlern, dazu etn PfeLlerrest '·m - I· . OSt I. 

chen Abschnitt des Bauwerks der :11< I·· , ' -> ungere 
Ausbesserung gewertel werden muß (Abb, 8), 

Die Brücke IU ist auf ~inem 2.0 m breiten D . amm_ 
pflaster ernchtet, das nur noch im Plußbe 
·hb·DB " SIC t ar 1St. Je rücke hai 12. Durchlässe von 

unterschiedlichen Weiten, die zwischen 1 00 

\,'eite bei den westlichen fünf Durchl~sse~ 
7,00 m \X'eite bei den drei mittleren Dutchli5sc~ 
und 6,2.0 m \Xo'eite bei den vier östlichen Durch· 
lissen schwanken. Auch die Pfeilerstarken \"1. 

riieren zwischen 4,40 m bei d~n äußeren Pfeilern 
und 6,00 m bei den mittleren Pfeilern. Die 
Strompfeil~r sind geg~n die Stromrichtung zu' 
gespitzt, aber flach auf der Tals~ite, di~ Fahr· 
bahnbreite wird eTwa 6 m betrag~n haben, 
Strompfeiler und Brück~nköpfe waren in 
Bruchsteinmauerwerk mit Quaderverkleidung 
in Mörtel ohne Verklamm~rung errichtet 

(Taf. 41,1). Bei der Annahme von gemauenen 

Bogen wird di~ Brücke ein~ Höhe von etWl 
6,30 m über dem Dammpflaster erreicht haben, 
Ob über den mittleren Pfeilern Hochwasser' 

durchlässe: angele:gt waren, ist nicht mehr fest' 
stelJbar; bei den äuß~ren Pfeilern sind solche 

Durchlässe nicht zu erwart~n. 

Um einen in ihrem Ruinenbesland sehr kompli' 
zierten Sachv~rhalt handelt es sich bei der zu' 
sammen mit der sasanidisehen Rundstad' GUIl 

bei Firu7.abad entstandenen Brücke wesdich der 
Stadt (TaL 46,1), Die Reste einer eingestürzt~n 
Brücke sind durch n~ue Pfeiler, vieJleich

l 
In 

spits:1sanidischer oder erST in friihishllnischcr 
Z~it. überbaut worden 11, Davon zeugen dlc 

• F.bcnd~, 61, Pig. 1_ 
D P I S 

ernldSC"' , le 0 -< h.hpur wurde.m '9·9,1991 ,. . a,;.l· 
11 D. Huff, r:.nch IV, 41 I r .•. \". ßridJl:e5 I, p~,III.!PI' 
Rel, 
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D-, Vr'~_~T' lJ~D SÜOWt:STlI!.oI.N 

Trümmer 5ehn z49 
(Taf. <l6.! Die: Br~~k 'hbJ.!:c rul\chtCf Pf<:!1<: r 

r- ~(alzu, 
pH~llcr und diese '- _ h (!plIlle Strom_ 

L>C:$lc co aus B h ' 
kernen und "uad . bl tuc ItClnmaucr. 

< (nu endung, h \, k 
merungu. Im FI ßL- ) oe er lam_ 

U Ul,':tt Sind kein S· 
mehr siChtbar D R c: . trumpfe!!cr 

. Je este von B pr J 
vorhanden (Taf 6) Cl ern ~Ind 
h- cl . 4 ,I J und \lC deuten da f 

In, aß, am östlichen Ufer bereits clcr Ho;u 
UnterschIed zum hoh _ en
d h' . eren westlIchen Slcilufer 

ure C:LOe stetig ansteigende: So 'h r h genrc! c: lIusgc:. 
g Je c:n werden sollte: Als Übe b . FI . r ruckung des 

usses selbst muß man 5ich . <xl 
, zweL er mehr 

sehr wcn gespannte hohe So , gen VO~tellc:n 

C:af. 46, I). Somit stellt die: Brücke westlich von 
Flruzabad ein ~c:hr btachtlichc:s saunidisches 
Bauwerk dar. 

Zu den längenmäßig größten Brücken in Iran 
zählt die POL-E KHORRAlIABAO, I km südlich des 
Stadtz~ntrums von Khorramabad (Abb. I) gele
gen, Sie gIlt 211gemein als ein Bauv.'erk der Sasa
niden, wobei Zweifel :lngebracht sind. Die 
Brücke überspannte mit 16 Bogen auf 300 m 
Länge den Rudkhaneh Khorramabad (Abb. I) 

und sein breites Oberschwemmungsgebiet. Das 
westliche Ufer ist höher als das östliche Ufer, 
leider ist der Brückenkopf der \'('estseite zer
stört. Die BtUcke ist in gerader Linie errichtet. 
Sie führt den Weg von Khorrunabad nach Kuh
dash! und weiter über lslamabad oder lIam hin
unter nach Mesopot2mien, gehört also zu einer 
Verbindung des Raumes Qom- Kashln - Arak 
mit Blghdad, Zu dieser \l;'egverbindung gehö
ren auch die sparer 7.U beschreibenden Pol-e 
Kashgan über den gleichnamigen Fluß und 
Pol-e Sefali über den Rudkhlneh Se)·march. 

Die Brücke von Khorramabad führ! an einer 
Stelle über den Fluß, an der dieser ohne Turbu
lenzen ruhig fließt, während er im ~euugen 
Stadtzentrum reißender ist und hohe lIfer har. 
Khorramabad liegt in einem Gebirgsdurch . 
bruch \'on Fluß und Straßen und lbgesehen \'on 

d D 
. S' h d,r schwarzen Festung Im Sl3dr-

er IZ-I la, . Kul-
I, die weiteren bedeutenden zentrum, legen 
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," h \linarel1lUS '
''9. also JUS der ZeLl des Sddschuk~ n ~hl'k 

J cjn~c:ldschuklSC cs· 'shah(II!!! (131) imsiidlichcnTcilv'>nJ.;h 
rurdcnkma c - \bb ) und ein Inschrlft- . hr· 
delTl u. ):.thrhunucrt~. ·9 Bar.<:l 11. \"on ramabad, nahe der zu besprechenden Hnil ~ 
~Icm\bb. leI dc~ ~cp.ahsalar . q Llm das \Iinarett herum muß dl~ alte h.horram. 

abad lokalisicrl werden, wa' dann die Lage dc! 
Brücke verständlich mach!. 
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Da .. in jiin!o'(slcr Zeit gründlich restaurierte '\j. 

oaren ist aus Zic~cln (17f l 717.1 cm) mit (!V,a 

l cm slarken Lagerfugen und bis 1:U 1 cm brei. 
Icn Stoßfugen, in denen wohl f'lIgcnStcmpel 

eingcfügt warcn, crrichtct. Ocr InschriftSt~in 
wurdc Ixi Straßcnverbrciterungcn im Jahre 

199} \'er~etzt. 

Auf beiden Ufern nahe der Brücke sind Reste 
von Tepes gelegen (Abb. 9)' Während der Tcpc 
am Westufer des Flusses stark durch Friedhofs_ 
Ixnutzung und anderweitige überbauung ge· 
Stört ist, hat der Tepe südlich des ösllichen 
Brückenkopfes der Pol-e Khorrnmabad hell· 
grnubrnune Gebrauchskeramik aus vor- bis 
frühisillmischer Zeit (Abb. 11) erbracht. Der 
Tepe am Nordrand "on Khorramablld wurde 
1973 nicht begangen und war 1993 überbaut. 

Dic Pol-e Khorramabad (Tar. 47.1) liegt bei 
+ I 1 ,0 m ü. N. N.u. Sie scheint nicht auf einern 

. "l' Khnrnmabad, Sllual1on\.Skizzc und Pliln do ~Ii. Ll Pol·( Khorl"lffiJbad wurde am ).4- 197~ besucht lind lIII 
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Abb. ,0. Khorramabad, In 
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, 119. al~o lU~ der .':cil dc~ Scld~chuken Malek. 
~hJ.hl:\IS :1;) imsüdlichcn Tcil von Khor. 

f1ffilbld. nllle der zu besprechenden Brücke. 
L'm dlS \!uutclt herum muß d3S alte f..:.horram_ 
abJ.d lokJhsicn werden, was dann die Lage der 

BrUc!<c \'cn;tindlich macht. 

[h5 n jüngster Zcil ,ltründlich rcsu,uricrlc Mi
n1f~n ist lIUS Ziegeln (!7,'1.7/7.\ cm) mit etwa 
! cm su.rkcn l.2).::crfu~cn und bis zu j cm brei· 
Icn SiOßfugcn. in denen wohl Fugenslcmpel 
cingcfi gT W;lren. errichtet. Ocr Inschriftsu~in 
wurde bei Straßcnverhrcilc:runRcn Im Jahre 

[99' \"Cr.>Cllf, 

:\ut heiden Cfcrn nahe der Brücke sind Reste: 
von Tcpcs gdc~cn (:\bb. 9)' Während der Tep<: 
:un \\'csmfcr des flus~cs <;Iark durch Friedhofs
benutzung und andcrv .. eitigc übc:rbauung ge
slön 1St. hat der Tcpc südlich des östlichen 
Briickc:nkopfcs dcr Pol-e Khorram:l.bad hell
graubraune Gebrauchskeramik aus \'or- bis 
friitusJamischer Zeit (:\bb. 11) erbracht. Der 
Tepc am :'\ordrand \'on Khorramabad wurde 

19"'; nicht begangen und war 199; überbaut. 

Die POH: Khorramabad (T:l.f. 41.1) liegt bei 
+ I I ,c, m u, ;\. :"\. Sie scheint nicht auf einem 

Pol-c Khortlunabad "'"rdc am \_ ~_ '91J besucht und am 

:9 .. 1<)<11 verlTlC"scn. 

_ .. .., .. 

U"(I[~~~" 
lUHO_, 

---

'" ) 

, 

, 
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Abb. 11, KholTllmabad, Tepe lüdlich dCI ösdichen ßriickwkopfcs der Pak Khorramab:>d. ,",cf1lmik 

D'mm n p aster' h l11ig
e 

Pfeiler .. zu sIe cn, sondern haI punktfOr. 
ler des '. ,grundungen (Abb. 11). Die! I PEe;

oStilehen B -, k eckig _ tue enabschn ittes sind rccht-
l,40 XjDD b · d siehen' ,mJSj.40 x joomun 

Ln allmähJ' h " ' den VOn 'Je großer werdenden Abstan-
, 3,ljma " I· ,00 m ' • most Ichen Brückenkopf auf 

zWischen d em rechteckigen I I, Pfeiler 

und dem Il. Pfeiler, der wie ~ne weiteren 

Slrompfeiler der Btucke sowohl gegen die 

Strom richtung als :luch nuß:lbwärH zugcspnzt 

ist, um ),30 m vorspringend auf der :-':ordscllc 
und l,ZO m auf der Südseite. Du: unge der 

Strompfeiler belr2!=1 ftir :tJle J I Pfeiler einheit

lich I t m (Abb. 11). 

" , 
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'" Der "ewölbte Aufb:1U der Brücke ist lAo m 
o h . auerv.-'erk eine breit und erreicht im Bruc stelnm _ . 

.. d - I 'cher Hohe !xl Höhe \'on ! m ubl:r en In gel 
allen Pfeilern der Brücke durchgehenden Obe~
kantell der Quader\'erkleidung (Taf. 47.1.)· DIe 
Quader sind nicht \·crkl:l.mmert. der ;\lörte.1 Im 
BereIch der QUlIdel70ne der Pfeiler ist harter 
1Ils Im oberen gewölbten Bruchsteinllufbau der 
Btücke. Der ;\fönel in den Pfeilern ist wasserbe
ständiger al~ der ;\Iörtel in der ßogenzone. Zu
siitzliche Hochwasserdurchlässe ü!xr den Qua
der_Pfeilel7onen sind nicht vorhanden. jedoch 
sind Hohlräume über den Pfeilern und Gewöl
bewiderlagern angelegt (Taf. 47,)' Die Quader
zone der Pfeiler ragt 3,1 S m über den normalen 
\\'asser.;tand (Abb. 11.). Die Fahrbahn ohne 
die zu ergänzenden BtÜsmngsmauern IST 

1.40 m breit. 

Die Form der 5trompfeiJer ist mit sasanidischen 
Brücken v .. ie in Bisutun und in Shushtar ver
gleichb:u. BtÜcken aus islamischer Zeit haben 
\'iclfach halbrunde Strompfeiler\'orlagen auf 
heiden Seiten, Doch können weder die Form 
der Strompfeiler noch die '\Iörtelunterschiede 
zu einer genauen Datierung herangezogen wer
den. Die riumliche Nähe der ~eldschukischen 
Bauten, v .. ie des \linarem und des Inschrift
steins, können einen Hinweis auf einen Zusam
menhang zwischen Brücke und Ort und seinen 
Denkmälern gehen und damit vielleicht auch 
die Annahme der Erbauung der Brücke in ihrer 
Jetzigen Form im I z. Jahrhundert stützen. Das 
schließt nicht aus, daß die heute sichtbarc 
Brücke auf älteren, vielleicht sasanidischen Pfei
lern steht. Die allgemein übliche Bezeichnung 
"Sasanidischc Brücke" lur die Pol-e Khorram
abad solhe jedenfalls vorsichtiger verwendet 
werden. ßauinschriften sind von der Briicke 
flicht überliefert. 

S6 km wötlich von Khorramabad (Abb. I) 
ülxrbrückt die POL-!': KASUGAS (Taf. 48,1.1) den 
gleichnamigen Fluß; sie kann nelxn der Vale
riansbrilcke in Shushl1r als das bedeutendste 
Br-iickenbauvllerk Irans bezeichnet werden. 
Z~'ei hohe L'fet da~ nördliche, ~teil abfallende 

• 
felSIge Uer ist etwas höher als das südliche • 

" -
• 

""" 

Abb. I). I'ol·e "~Jhg~n, LlIgeskizze 

flacher abfallende Gelände haben dazu ge
führt, daß da~ Bauwerk auch eine der höchsten 
Brücken (Tar. 48,3) in Iran ist l4 . Sie liegt bei 
+970 m Ü. N. N. und iSt nicht der älteste Olxr
gang über den Kashgan, denn östlich der mo· 
demen Straßenbrüeke sind im Flußbett die 
spärlichen Reste einer älteren Brücke erkennbar 
(Abb. I ), Diese ältere Brücke, deren Gestalt 
nicht mehr eindeutig festzustellen ist, könnte 
der sasanidische Vorg2nger der Pol-e Kashgan 
selß. 

Pol-e Kashgan ist durch eine Inschrift datiert, 
die A, Stein am Hang des südlichen Brücken
kopfes fand. Sie besagt, daß Amir Abu'l Nadjim 
Badr ibn tIasanwayh ibn al-tIusayn die BtÜcke 
habe errichten lassen, in den Jahren J89/998-
399/1008 15, Offenbar handelt es sich hierbei um 
die Gründungs- und nicht um eine Reparatur
Inschrift. 

Nach Angaben von Ansässigen gegenüber A. 
Stein ist die Brücke im Bereich der eingestürz
ten Bogen - im ausgehenden 19, Jahrhundert 
durch den Gouverneur von Khorramabad Mu
?:affar al-Mulk -1890 wieder durch Bogenkon
struktionen für den Verkehr hergerichtet wor
den, ohne daß diese Maßnahmen zu langer Halt
barkeit führten 16, Die Spuren dieses \''('ieder-

I' 1'01.., K3sh3n ... ·urde am .6.9.'991 vermessen. ) 
11 A. Stein, Old Routel of ,I;'eslern Inn (Ne,,"' York '9-4° 
161ff . 
" F.bc:nda 110, 

, 

'\blo. 'I. 

, 

i 

.J 

/j 
'J, ;) 

" • !. 

, 

J 
I 

- - -
• 

'-... 

1'01-(' "J,hg~n. Grundriß der urspriinglichcn Anb).:c und .\n :hr dc-! Be- in 

der Rep:lr:lfUrrmJlnlhmcn ,'- I< I,hlh ,dem 

---, 
-~ 

". 

. cl ( !>cn) ~nJ ))",1 
'"~ Je< 11 

unpriin).l licher Zu~lln " 
19. ) l hrhuntkn (umrn) 

I 



," 
[Xr ~e\\"ölble ,\l 

breit und erreicht 
Hilhe \'on I m ül 

allen Pleitern der 
kanten der QUld( 
Quader sind nichT 
Bereich der Qua( 

als im oberen gC\ 

Brocke. Ocr ~Iört 
stjndi~cr al5 der ~" W( t~ 

5ätzlichc HochwJ. 
der_Pfeilc:rzoncn 

sind Hohlräume i 

bewidc:rlagcrn aot 
zone der Pfeiler r 
\\'as~erstlnd (Abl l / 

die zu ergänzerf 

! .40 m breit. 

Die Form der Su 
Brücken wie in 
gleichbar. Srück 

vielfach halbrun 

bcidcn Seilen. [ 

der Strampfeiler 

zu einer genauen 

den. Die rilumli· 

Bauten, wie des 

Slcins, können CJ 

menhang zwisch 
Denkmälern gc:l / 
die Annahme de ' 

:-;:::.~ 

I 1 --

\ T 

- - - -

~ooo 
y 

\ • 

( ~ i , 

( , 

- T r \ I 1 

--------
, , " , , , , , , , , 

'.' l 

, , , 
m, 

, ' 
,-, .- ..-. .--. ,-, 
'''\[1'1' ',. " ' ,. " " .. . .. ' ', ... , , , 

, 

11 

• 
schließt nicht 1 ;§§; ___ J~~;;;;L---
Brücke auf älter ---- ; -

lern steht. Die : 
"Sasanidischc B 
abad sollte jedl 
werden. Bauins. 

nicht überliefen 

16 km \\;eulich 
überbrUckl die F , 
gleichnamigen I .• 

n'",bruok. on I \~j 

-, 

- - - - - ---

felsige Lfer ist --- __ _ 

---
• 

-:;;2; ..... 
@? " , 

{<' Ii ,', 
;t,'/, I ,/, 

h 

" " 1 
11 111 I , 

I /, .. /"111 I, I I 

,. 1'(' 11 
, I 'i/ III • I' li//, 111,,, 11 
I /////U,"': 

111 

-

!H 

g(~cluffen oJ-:r bei 
ck. im 19. J~hrhun. 
ein :lurch/o;chcndcs 
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.nJ.(s:lch~c der prti
c) angdc)lcc, über_ 
Hohne XUIlcffckt 
Bogen partiell aus~ 

Ikn ~ind ~IC: bis luf 

b. [4) vcnchlO$q:n 
1 sind in der ~lchr. 
zwischen den Pft;. 

Höhe durch schräg . 
1Stclnc gebildet und 
hochkam gestell!!::n, 
1I cm) geschlossen 

gen dc~ \'('iedclöluf. 

len ist erhalten gc-

Pfeiler zeigt keine 

I LJgcrfugen (Taf. 

nicht durch KJam. 
schied in der KOß!i
m umcren Pfeiler

rfbllu ist auch nicht 

keine Hochwasser
_ Aushöhlungen als 
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I crgän11. ~cig{ die 
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olglich auch hohen 
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Illli ic~I'.N UND !lAMM!' I S ~'O' O 
. ';' ., ~' I ,T 

l: ~I> ~['I)"f. 111M 
<i nd 1n der Brückenruine abt cshar. in aulb3U~ 

\ ht u Be l a n ~k (Abb. 14 , unten) an. der,n " 
I r 11 111 Im (,rundnU (Abb. '4, 

Du:: linie e t rt der (,e. ami ausdehnung des 
;"!JutrbCSIJlHk rund ~40 m lang , mit leicht ab
Jcknicktem "erbuf übcr 3 schmale Bogen (zer
, - ,) ,m südlichen Brückenk opf und in geradli_ ~fOr 

, m Verlauf über 6 e rhaltcne Bogen und 6 ßlge 
<törtc BOllcn, von denen der nördl iche Ba. ze r~ ro 

gcn mit 28 m Spannweite der weiteste is,!' Die 
restlichen Bogenwellen schwanken zw tschen 
!,lom am süd lichen Brückcnkopfundl l,60 m 
in der Brückenm ine. 

Die Strompfeile r sind 11 ,00- 11 ,10 m lang und 
beiderseitig mit halbrunden Eisbrechern verse
hen. Die beiden ersten Pfeiler am südlichen 
Brückenkopf sind jeweils 8,zo m breit. Die 
Fahrbahnbreite (einschließlich von Brüstungen) 
beträgt 9,40 m bei der ursp rünglichen Brücken_ 
konstruktion und etwa soviel auch bei der Re-
5taur:uion des 19. Jahrhunderts. 

Das großformatige Quadermauerwe rk der 
Strompfeiler und des nördlichen Brückenkopfes 
erreicht einen durchgehend übereinstimmenden 
Horizont von I 1 ,8 0 m über dem normalen \'('as-
5erstand des Rudkhaneh Kashgan. Über diesem 
HoriZOnt, de r mit dem "ampfer der Brücken
bogen identisch ist, erreicht der Aufbau der 
Pole·e Kashgan ei ne Höhe von IZ m, wozu 
noch eine Brüslungshöhe von rund einem Me. 
ter zu rechnen isl. 

Um die Geländed iffcrenz zwischen südlicher 
und nördlicher Uferhöhe au szug leichcn, steigt 
die B " k 

ruc e vom j. Pfe iler \'on Norden gesehen 
auf eine Höhe \'on I 1,40 m über den gequader
ten Pfe ilern an sie er reichte einstmals eine 
Jiöhe von etwa z6 m über dem Fluß. 

In der B" , d f . . 
I· an sau nahme Sind auch dIe wesent-
Ichen EI '. b 

(Abb emente de r Konst ruktion erkenn ar 
Ir : 1<1). DIe Strompfei ler ha~n halbkugel. 
~rl1llge Aufsätze (Tar. 49,1 ), über denen Hohl-

l':Iume ZUr G . . d 
P k eWlcht s_ und Materialersparms er 

Un tfO rm ' .. . .• 
hn ' g gcg rundeten Pfeiler angelegt SIOU . 

<I. Pfeiler von No rden (Tar. 49,z) ist ein 

durchgchcndc-r 11',hl ' 
d r~Um h 

cm \'('itdcr:lufba d B l. C ~fftn öU~r be, 
cl U er ruckt Im J 

er! enlstanden; cr muß 9· 1111h_ 
Tonncn~cwölbe gchabl habt: ~ur(hgeh:n 
Sirompfeiler (prt'l n. DIe r~ll.chen 

lell 11 von:\ 
enthalt tn jewtils 1 i d , ,' "1\ 1}C1"< 

, n er ..ln"uch d ltr (quer Zur B .. k " er Pft, 
. fUc cnachse) J 

wÖlbte Hohlriumc (Taf ange C~lC tiber. 
dic l uch die \'('idcrla cr' ;:03) ohne :":Utzcffül 
höhlen (Taf ) J r Bogen parudl au~. 

. . 49,4 . , 'ach aulkn sind SI b f 
kIeme LUftoffnungoo (Abb C 15 au 

. . '4) vCNchro~sen 
gewesen, d~~ Außenfasuden sind in der ,\Ichr_ 
zahl abgcslur;;t. Die Bogen zwischen d p' 
I·d CO ,ei_ 
crn sin zu C!wa 1/} ihrer Höhe durch schr~g. 
~estellte, vorkragende Bruchsteine gebildet und 
Im oberen Drittel dann aus hochkant gestdhen 
gebrannten Ziegeln (Z4/t4!1 em) geschtosse~ 
worden (Taf. 10,t). Ein Bogen des Wiedmuf. 
baus aus dem 19. Jahrhunden i~t erhatten ge. 
bJie~n (Abb. 14; Taf. IO,z). 

Das Quadermauerwerk der Pfeiler zeigt keine 
SchiChtung in horizontalen Lagerfugen (r ar. 
jO,3) und die Quader sind nicht durch Klam. 
mern verbunden. Ein L'nlerschied in der Konsi. 
stenz des Monds aus dem unteren Pfeiler. 
~reich und dem Brüekenaufblu ist auch nicht 
festsleIlba r, 

Ober den Strompfeilern sind keine HochlHsser· 
durchlasse angelegt oder die Aushöhlungen ~15 
Durchllsse offengdassen worden, da die Pfei· 
lerabsehlüsse oberhalb der Hochll'lssermarke 
liegen. 

In ih rem baulichen Bestand ergänn, zeigt die 
Pol-e Kashg:m im urliprünglichen ZU5I1nd el· 
nen weit gespannten und folglich lIuch hohen 

B .. her dem eigendichen Fluß~n 1m 
ogen u .. n So eo leicht 

Nordufer und eine Reihung \0 . g Öff. 
S weiten mll emer 

unterschiedlicher plnn. . . en P(eiler 
nung der Hohlräume in Jedem Z\lell 

(Abb. [1, oben). cd. bem
r 

au~ge. 
Die \X' iederherstellung er L __ lchung der 

, \\' . derbenutZLM'''' drückt . die le , der Pleder. 
·\ usnuIZun 

B .. k geschah unter. d lo hr· ruc e . annten Bogen un 
ruinen mit neu elOgesp klion iiber dem 

. . Holzkoß$[I1J scheinJ lCh emer 
FlußheIl (Abb. 1\. unlen). 
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IHI.IIC".·.N UNI) i)AMMJ_ IN NO 
. 1'\1). v,.'HT 

Die r(ll.-~ ~iTAI.I.1I fauch 1>111 -(: Siahkolch odcr 
po].c Dukhl.lr va Pc~~a r gcnannl) i.ibcrsp:mnt 
Jen Rudkh n h eymarch (Saimarch) I} km 
südlich Je n I rn n Bnickc Pol-e Scrm;uch 
(BrückcnkIJntl .1" atIIJn), an der Ilauptstraße 
~'nn Dczful über Pol -e DUkhtar nach Islamabad 
IShahabacl·c Gharb) und Kcrmanshah (/\bb. I). 
Ein seh r schlechu:r Weg führt von der Asphalt_ 
strlßc zur Brücke, eine !x:sscrc Straße von der 
Konlfollstation in die Nähe des wcsdichcn 
Brückenkopfes. Die Brücke liegt bei + 8 JO m 
ü, N. N. 17, Pol -c Stfalch ist auf bizarren Felsen 
eines engen Durchbruchs des Seyma rch durch 
eine Fcl~barricrc errichtet und zu wen iger als 
der Hälfte ihres ursprüng lichen Baube5tandes 
erhallen (Taf. )1,1). Zwci Bogen dcr ursprüng_ 
lich wohl j Bogenöffnungen si nd noch erhahen, 
wobei das Widerlager dcs ösllichen Bogens 
vom EinslUrz akut bedroht iSI (Taf. j I,:). 

Die Brücke emspricht in ihrer Konstrukfionsart 
der Po l-e Kashgan und heide dürften g leichal
trig sein. Auffallend ist die sorgfaltigere Qua
den'erkleidung der halbrund abgeschlossenen 
Stfompfeiler (Tar. ll,l.). Aber auch hier liegt 
keine Verklammerung vor. Ocr westliche Brük
kenkopf ist im Bruchsteinmaucrkern erhahen, 

'll (Abb. (6) Der r;'Iliche Aruck k 
~chemhch ZweJ ßo cl en opf une! ahr. 
und keine S gen ~m. v"lht~ncllg ZC"tlJrt 

puren Im (,elantle ~Ichtbar cl 
sandigem Malenal beslehl und L d' u.au~ 
". , r Uner em r· 'b_ uuoen au getürmt ist. . 

Innerhalb des S' k 
\ ' ruc enllerilluf, ist ein lelchlc~ / nstelgen vom -- I h 

_ OSI IC e:n lUm W(5t1ichen L'fe:r 
notwendig. Der e:rhllitene ßrüe:ke:nabschnill hat 
dIe Hohe: des westlichen Brücke:nkopfes erreicht 
(Abb. 16). Der größere:, westliche Boge:n übc:r 
dem Fluß hatte eine: Spannweile lIon etwa 18 m 
und dürfte eine Il ühe von rund 16 m übc:r de:m 
normalen \'("assersland erreich, h,L 0- P' 

IXn. JC 'CI' 
ler ragen in der Zone der sorgfahig gemlluerten 
Quaderl~gen m:tximlll (I. Pfeiler \'on Westen) 
4.W m uber den Feisboden des östlichen Ufers 
lIuf, sie: werde:n durch hlibkugdförmige Ab
schlüsse bekrönt. Die Strompfeiler sind 8 m 
brc:it und I I m lang, die Sreite des Srucken_ 
aufbaus und der FlIhrlnhn ohne Bruslungs. 
mlluern bc:triigl I m. Die Gesamthöhe der 
Brücke: übc:r de:m normalen \'('lIsscrstand (ohne 
Brüstungshöhen) bc:IL'l.Ig t7 m und die \'('eiten 
der beiden erhaltenen Boge:n 1 J m ( .... ·cstlicher 
Bogen) und 11,80 m (östlicher Bogen). Auch 

er ist auf den schroffen Fdsen aurgemauert I' PoI-cSeflleh"."rd~lmI6'9.1991nrmmm_ 

- -

j - .......... _----
- • -• . ~ 

- -
._------~ 

Pol-c ~ukh~r. Aruichl von ;\olden Abb, '7· 

.. " 
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.. ' . R- hrnen der grnfkn - . I h durtle Irn ~ 
J\ll·e ~et;l e. 12 Jahrhundert in Lure-
a .. kc:nb.u.llen Im 11,· - ""--h 

ruc .. rtkn <ein ..... a ere 
d FIJm errichtet \lO . ,l.In un . , I 

• lichkellen Ich en. 
DJ{lerun}:~mo 

d Anlage und \ I Grund ubereinstimmen er 
." h k wird auch die berühmte POL-E 
B)utcc m . h d-, 

) übl:r den "lS gan ln ... 
Dt:t.:tIT_\II. \.\bb. lAd' 

r>_ \'on Khorr:1mabad nlch n 1-
HauplstrllJ..K; h " h Z, 

k d O-ful in die seldsc u 'ISC C CI 
m~h un '""- ) 
zu datieren sein. Dieses Bluwcrk (Abb. 17 cr-
fordert abl:r zusätzliche Bauaufnahmen 18: be· 
sonders der heiden Brückenk~pfe, um zu einem 
$icheren L'rteil über diesen Cbcrgang zu k~m. 
men. Auch diese BtÜcke hatte eine VIelleICht 
5Jsanidische \'organgcrin, "on der Pfeilerreste 
südlich der Ruine der bekannten Brücke am 

\1'eslhchen l 'fer sichtbar sind. 

POL.E )t.\'Ml·US (.\bb. I), bei E. Herzfeld Pol·e 
K.alhur genannt I". ist durch eine kalligraphisch 

hen'omgende Inschrift aus dem Jahre 374 /981 
in das Ende des 10, christlichen Jahrhunderts 
datiert. Die Briickf! ;'O fuhrt den Weg \"on Khor· 

ramabad nach Dczful in einer engen Schlucht 
'Taf. ,1,1 ) , dif! aus bizarr geformten Felsen ge· 
bildet "I"ird, über den Rud--c Kashgan "'om lin. 

km, östlichen efer des Flusses auf das rechte, 
u .. esrliche lfer, auf dem auch ein \"'eg den Rud. 
e Kashgan aufwärtS vcrläuft. Die BtÜcke besitzt 
also drei Rampen; eIße in Richtung Khorram. 

abad auf dem ÖStlichen Ufer und zwei auf dem 
w~tlichen Ufer, davon die südliche Rampe in 
Richtung Khuzcstan (Abb. 18). 

Pol-e ~Ia'mulan hat die Reste einer älteren , 
\I.ahrscheinlich sasanidischen Brücke überbaut 

'Taf. 11,J). Die Briicke in + 890 m ü. N. N. 

~tcht aus Zwei Strompfeilern (Abb. 18) mit 
halbrunden \X'ellenbrechern auf beidcn Pfeiler. 
seiten. Diese L'nterbaulen der Brücke sind gua. 

den·erkleldet. Darauf sitzt kleinformatiges 
Bruchsteinmauen~lerk (Taf. I' ,) O' s ,. le trom-
pfeiler ~ind unterschiedlich g,oß d ")' h - ,erOStlce 
Pfeiler IM 17 20 m lang "nd b' d 
-' 10m rell, er 

Bruckenaufbau hat eine Breite von 7 m. Der 
\llcsthche Stwmpfeiler ist 14.40 m lang und 
7,11, m brell fAbb. 18) D-,'d_ PI ') d 

• u\;... el er wur cn 

durch den :tcr~ti-irtc:n, 1~ m Spann U'clIc r 
( ' . f Il ehenden Iinupl bogen la . ~ ~. I \"l; rbun!co I:r 

haue: eine Ilohe \'on me hr als 1<1 m U~t cl 
normalen \\,;J.ssc~t ;md :l. Die Kampf,~, 'm 

, .. ... rtten 
des Bogens sind an belden Stmmpfci lcrn 00el 
sichtbar (Abb. 19)· Der ü sllichc Stfompfeil

ct 
war mll dem (i~dichcn Brückenk opf durch ei
ncn etwa 1,.:0 m weiten Bogen verbunden. 
Durch den Bau der modernen AsphaltSt taße 
die an der Brücke die Felsenschlucht in eine~ 
Tunnel umgeht, ist der Bereich des ösllichen 
Brückenkopfes ~crstört worden das Niveau 
der Karawanenstraße muß um etwa j m höher 

gelegen haben als die heutige Suaße (Abb. J9). 
Der westliche Strompfeiler wird durch eine 
zwcistöckige Bogennrchitcktur mit der westli . 
chen Rampe verbunden ( t\bb. 18 . (9) und diese 

ist teilweise sowohl nach Norden (Tar. j 3,1) als 

auch nach Süden über Bogenreihen (Taf. ! J.3) 
und Felsabarbeitung en über die s teil abstürzen. 
den Felsbiincler geführt ( t\bb. (8). 

Der moderne Weg entlang dem Fluß auf dessen 

\'('estufer und der alle (moderne) Fahrweg 3uf 
dem Os[ufer sind zur Z eit der Fun ktion der 

Brücke wegzudenken. Die mo d erne Briickc 

nördlich neben den Stro mpfeilern ist im Plan 

(Abb. 18) nicht eingezeichnet. 

Auch die I'OL·c GAW MISHAN (Po l·e Gaumcshi, 
Gamashan oder Gaumashan) über den Seyma

reh·Fluß (Abb. I) ist in is lamische r Zeit entstan· 

den. Wie A. Stein erwähnt, hat noch Rawlin· 

son 22 eine Bauinschrift an der Brücke gesehen 
deren Hauptbogen über den Fluß zu seiner 

Zeit noch erhalten war - die das Jahr 1008 

Hedjra (1599/ 1600 christlicher Zeit) und den 
Gouverneur von Lurestan, Hussein Khan-! So: 
zorg, angibt. Es bleibt unklar, o b cs sich dabei 

"AS ".rr . leln 1 1 . .. bacluungtn 
" H. Herl.fcld, Ikrichl über archaologlsche Beo I , ' 9.1Jo, 
Im südlichen Kurdi",," und in Lun$lan, A~II . 9 

.,rr • . '. » \t. KleI», SaflVldlKhe und qadllrl'lehe Bruc ~n 
_ ) 8 Taf. 11-1 A~II 14, '91" 1.'19r; AMI r-.; I'. I, ' 9110 ' 'Sehri !l~ 

11 Pol--c: !'ob'mulan wurde am JO. 9. '99J 111 
aufgenommen, die Ilöhen sind EleschaU:1 . Gco rIl pk,cal s0-
u H_C Rawlimon. Journal of Ihe RO)'al EI 
eiei}" 9, la~9. 60. 
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Abb .• 0 Pol-c G.!.IL' :'>Ii,han, Amichtncichnung von CXlcn 

um die: Erb:l.uungsinschrift oder um eine Re

stauricrungsinschrift handelte. Letzteres ist sehr 
wahr.;cheinlich, denn das Bauwerk umcrschei

deI sich doch spürbar ,'on safavidischen Brük
kenbauten und zeigt an mehreren Stellen Repa

raturen, insbcsonden :Im einzigen noch erhalte
nen Ziegclbogen, wobei auch die Ziegelmaße 
\'crschieden sind (Taf. 14. 1). 

Pol-c ww ~hshan (+ 140 m ü.!\. :-":.) besaß 

zwei \'orgängerbauten, die sich auf der rechten 
Uerscae östlich der Brücke In ßauresu=n erhal
ten haben (Taf. 14.Q). Eine die~r Brücken 
.... ud von Einheimischen POL-E JWOSRQW ge
nannt. Die gmßc Brücke konnte bisher nicht 
\'cr!Tl«scn \lierden, da ein Gendarmericposh~n 
mehrere hunden \lcter flußabWärts -an der mo

dernen Drucke ubcr den Seymareh Schwierig_ 

. ." D .clc eine Zeich-kellen berellete . eswegcn wu 

nung des Bauwerks angcfcrtigt (Abb. 10). 

Pol-c Gaw Mishan ist in geradliniger Führu~g 
. B "(ciner !SI angelegt und bestand aus vier oge 

- S \'on Kam· noch erhalten) und einem ystcm Ib 
mern unterhalb der Fahrbahn, aber obe~hh' 

S k 1 d in gleKe! eines d-ammartigen oc e s, er 'd , 
h Ib d auf bel e Höhe wic die schweren, a run ) 

S feiler (Taf. II,) Seiten abgeschlosscnen tramp u. 
. 1-" auf dem a abschließt. Dieser Abschnlll leg 1 ß r" 

cll ·h Fuu, mählich ansteigenden, nor IC eo _ I)ls 
.. ..' Ul' il ansteigt. wahrend das sudllche u:r Sie , hnit. 

. . r' d' F Isen emgcse 
Flußbett hat Sich tLe m le e bsehnill , 

'r r ) Der Damma 
tcn (Abb. zo; a. !4d . --cl! hen Vfcr5 
der allmählich auf die I lohe des su le 

1 r 
• 

l 

- -
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lx:rc:itete lJ . Deswegen wurde eine Zeic.h

des Bau\!"erks angefertigt (Abb. : 0). 

Gaw ~lishan iSI in geradliniger Führung 
und bestand auS vier Bogen (einer ist 

erhalten) und einem Svslem von KaJIl" 
unrcrhalb der Fahrb:ahn. aber oberhalb 
chmmutigen Sockels. der in gleicher 

~'ie die schu .. eren, halbrund auf heiden 
abgeschlossenen Strompfc:iler (iaf. I I,i) 

Dieser :\bschnitt lic:gt :!ouf denl all · 

dl
' " Flußufer. 

an .. tcigeodcn nor le"en • _ [}1! 

das sudliche t.:fer steil ansteigt. , eSChnl!-

hat sich tief in die Felsen clOg ab5chfllll. 
10; iar. ~4.~) ' Der Damm eier; 
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'I, 
I. "'u: den minieren 

achtccklge Saulen 
111. kuppel bck TOnung_ 

""Ie ~ic OfreT ~b Rad_ 
'pfen zum Schutz der 
;ind. Die'<: Funkuon 
1 Beispiel nur mind. 

ohl der Dekoration 
wie bei der Pol_( Sa

Ardcbil zs. Auf der 
en Brückenkopfes 
1wand der Brucken. 
11, wohl als l'mcr. 
heim dar1.uf hinzu_ 
tc Karlvanscl1lil cm 
rucken bau errichtet 
" ist lIuch im südli. 
hlet (Abb. !I). 

:inungsbild nlch S:l

liI Bruchncinhimcr_ 
n nord\l-esclich \'on 
nd .... ·cstJich \"on Ka
.n und Fashlnd, in 
uß. der aus dem EI
\'on Teher:tn in das 
\'jn - Eshtdurd und 
Brücke bc:sund lUS 

~och\l-l5strdu rchlaß 
tz des hohen Zc:rsto· 
":ordan in Grundriß 
dlbar (Abb. ll). Die 
wa JO m, ihre Breite 

he (ohne Brüstungs· 
'Tl normalen Wasser
Impfeiler ist 6.\0 m 
beidseitig halbrunde 
Ikte Pfeiler schließt 
ber dem \\"a~~er :ab. 

... ·unk ~m ".?- '9')' ver· 
.e"ut ...... nlc am 7. I- '9')' 
"~mmwtun~ publui<n. 
cliocMr und ...,.!linKMr 

.\11 'co '911, ,JI-\l1. 
'9')' ,-enrot,",,· Eine" 

nkr Icl! .'fon,n OtJt!es· 
/>c""n Sru.! .... In Tel><-
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Stellen auch 71.1 T 
h;ih cine durch<>ehende Flucht \"on ln~tei~t, cnt , t"> 

.,., , I II ~ ur t Jntc rbringung von Rei-Raun)' a 
b ~I II\[: Karavanserail -Funktion u:nCl 1, 

, Sirumpfeil cr bciderseilS des am \u I " 

flußbeIl laI)(" 1 InC ule he Fun ktion. Beim 
. dhchcn Pfeile r i ~ 1 noch e ine Treppe erhalten, 

~~f \.on der Fahrbahn hinab in die Räume ober_ 

halb des Pfeilers fUhrt (Abb. 1.0). D urch diese 
~ombination von ü berwachungsmöglichkeit 
und Flußübergang bietet d ie Pole-c Gaw Mi
shan cin singuläres Beispie:l pe rsischer Funk_ 
tionsarchitektur. 

Um einen Bau aus qadjarische r Zeit im Rahmen 
des Ausbaus des Karawanenweges von Shiraz 
nach Busheht handelt es sich bei der POL-E 

HA~~I MAJ:lAMMAD RAI;IIM (Abb. I), die in 
+ 100 m Höhe ü. N . N. den Rudkhaneh Dalaki 

II km nordöstlich von Da laki und auf der 
modernen Straße zz. km südlich von Konar
TakhTeh - überbrückt 2 • . Ne ben dem nördlichen 
Brückenkopf liegt das stark zerStö rte Karavan_ 
serail gleichen Namens (Taf. j I ,1.). 

Die Brücke iSI 160 m lang und durchgehend 
11m breit (einschließl ich der Brüstungs
m"uern). Sie hat eine g leichbleibende Höhe von 
9,70 m über dem normalen Wasserstand 
(Taf. 16,1 ), nur über dem g rößten Bogen mit 
einer Spannweite von 14,90 m ist d ie Brücke 
leicht auf 1 I m überhö ht (überkante der Brü
stungsmauer). 

Die den größten Bogen tragenden Mittelpfeile r 
sind· wie alle Strompfeiler je 8 m breit und 
18,20 m lang. Alle Pfeiler sind in Riehtu ng ge
gen den Strom wie ein Dreieck zugespitzt 
(Taf· 16>3) und auf de r gegenüberl iegenden 
Seite unregelmäßig abgerundet (Abb. 21; 

Taf. 16,1.). Die zwei seitlichen Brückenbogen im 
SÜden haben jeweils '4 m Span nweite und 
7,20 rn Höhe, d ie dre i Bogen im Norden 
'1,20 m, 11.40 mund t 1. 60 m Spann weile, ihre 
Höhe beträgt über norn~a lem \Vasserstand 7 m 
(Abb. 21). 

Alle p~ ., . 
.. el er SInd punktfö rmig auf Felsen ge-

grundet d ß· p, . ß d d ,er gro entelJ s unter dem • Je san 
es Flußbe . . 

Ues verborgen ist, aber an einigen 

." 
S '. Kt UIt! Aur d _ trompfC:ilcrn SIe . co mlltleren 

OCo le 1""C, ~ h k von 440m I~--h _ _ C IcC J~c Saulcn 
' f) C mit Spltlku 'L 

:l.us Steinen auf .. , PP!: UCkTonun, 
b mauen ""I -f • 

abwciscr an den B' k '" C !IC <J Icr als Rld. 
B .. Tue cnkopfcn 1Um Sch 

rus1ungsmaucr errichtet sind D- r Ull der 
hlbcn sie bei vorliegendem Be', le,k 'unktIon 
ha . - IlplC nur mUlc! 

r, pnmaT sollen sie wohl der Deka _ 
(~af. ,6,z) dienen, ahnlich wie bei cl p ,""S" 
II'ltaß Sk "d- er 0-( a· 

,_I m nOT lJch von ArdebiJ~. Auf cl 
WCSISCJtC . des nördlichen BrüCkenkoPf: 
(Abb. u) ISt an die Außenwand cl B - k 

. er rut co-
rampe c_~n .Raum angebaut, wohl als LJnter. 
kunflsmoghchkeir. Das scheint dUlmf hinzu. 
WClsen, daß das benachbarte Karannscrail C~t 
einige Zeit nach dem Brückenbau errichtet 
wurde. Ein "Umer!ichlupr' ist auch im südli. 
ehen Brückenkopf eingerichtet (Abb. 11). 

Eine ihrem äußeren Erscheinungsbild nach Si

fnidische Ziegelbrücke mit Bruchsteinhinter. 
mauerung überbrückt! km nordwestlich \'on 
KORDA/,<; (Abb. I), 17 km nordwestlich \"on Ka
radj am \'('ege nuh Valian und Faslund, in 
+ 1370 m Ü.I\. N. einen Fluß, der aus dem EI
bursgebirge nordwestlich \·on rehenn in das 
S"lzbecken zwischen Quvin-Eshtehtrd und 
Karadj emwiissert:u.. Diese Brücke bemnd aus 
zwei Bogen und einem Hochu·asserdurchlaß 
über dem Suompfeiler. TrolZ des hohen lenlo
rungsgrades ist die Pol-e Kordan in GrundrIß 
und in der Südansicht dameJllnr (Abb. u). Die 
Länge der Brficke beträgt etwa 10 m, ih~e Brelle 

"d ,ie hat eine Höhe (ohne Brummgs-
llomu" ". 

• ) "0" 6 20 m über dem normalen a~scr· maucr y .. , . 6 
stand (Tar. 16,4). Der Strompfeiler

h 
l~tJb ,jO dm 

. I d besitzt beidselllg a 11m e 
breit, 10 m "ng un pr. ·Ier schließt 
Wellenbrecher. Der komp"kte el ". ,b 

. H-he fiber dem u~er . waagerecht In 1 m 0 
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. dcr I' x'~ lenz eine. zwei ten sol,h'n kcnntnl 
D.lmm Jlul u I (; rund einer falschen :\u~ 
kunll _ 11 r e 1 )114 als Staudamm von 
Qlm r hn I. Diesen Namen rechtfe rtigt 
aber ~ tt e 1 d "f hIer n l besprechende Staudamm 
nordlich de Ort e' Qamsar )O 

Ocr Damm (r\bb. 1.4) liegt en eener engen 
Schlucht, durch die die sehr fruchtbare Tal
ebene von Qamsar in die Ebene von Kashan 
enlwässert wird. Möglicherweise fiih rt de r \'(leg, 
der an dem Damm vorbei nach Qamsar geht, 
dann weiter über den Damm von Qohrud in 
Richtung Isfahan. Es sind also zwei \Xo'eg- Mög_ 
lichkeiten im Gebiet von Qamsar anzunehmen 
(Abb. 1.4) ; bcide bilden ein Teilstück der Route 
Kashan Isfahan. 

Der Staudamm \'on Qam~a r ist in einer unweg_ 
samen Schlucht aufgebaut, di e es nötig machte, 
den Karawanenweg auf der Nordseite der 
Schlucht hoch über der Dammk rone an 
dem Damm vo rbeizufüh ren (Abb. 1S). Das ge
schah auf einem \'(leg am Berghang (Abb. 1.S, 
\'('eg z) , der durch künstliche Terrassenmauern 
gesichert war, de r aber nicht lange Bestand 
hatte und abrutschte (Taf. t 7,1, untcrcr \'('cg in 
Bildmine). Deshalb wurde, um steile Fclspar
tien oberhalb des Dam mes zu umgehen, ein ho
hergelegener Weg (Abb. Zt, \'(leg I) mit einem 
Umweg um eine Fclsspitze heru m (Taf. 17, 1. , 
ansteigende Wegstüt7.mauer in der oberen Bild
hälfte) gebaut. So wurde au ch der Stau raum 
des Dammes umgangen . Da der Damm im we
sentlichen nicht gebrochen ist und das Wasser 
noch Immcr nur über die Dammkrone 
(Tar. D,l) strömt, ist der St:turaum heute zu 
einer aufgefüllten Ebene geworden, durch die 
der Bach zur D:tmmkrone läuft (Taf. n,4). 

Die Staumauer, heute nur \'on Qamsar :tus zu 
Fuß erreichbar, liegt bei + 1490m ti .N.N. in 
der 80 m (auf der Dammk rone) schmalen 
Schlucht (Abb. 1.6). Sie besteht aus Bruchstein
mauen .. 'erk ohne erkennbarcn Einstiegsschacht, 
einem abgerundeten ßastions\'orsprung etwa in 
der Miue der Staumauer der die Funktion eines 
Strebepfeilers ausübt u~d den an der Krone 
Iz m breilen Damm Stützt (Abb. 1.6). Talab-

" 

Abb.11. 

r 
S"," Wr U 

Qlmuf, ~ .. rnlk DIll K 
da 8 ... (Qa ~, 

I 
4 

I , 

warts iSt vor dies.en Damm . . eine j-" m Marke 
lelc~t abgeschrägte \lauerschale g~1lt und Je; 
Z~lschenraum mil Erde aufgefullt Worden 
DIese Jungere Auße05ch:tle des Band-e Qams.a~ 
steht 12,\0 m vor der ursprünglichen Dammfas_ 
sade. 

Die Höhe dc~ Band-e Qam~ar belragl etwa 
1.2 m. Auf der Dammkrone ist am Sudoslrand 
der Oberlauf als gemauener Kanal, der am Fel
sen C:OIJang über die Dammkrone führ!, noch 
sichtbar. \ fit ihm "erbunden iSI eine medrige 
Mauer "on 1,\0 m Starke, auf der zum Slau. 
raum weisenden Kante des Dammes, die die 
Funktion hatte, die Krone des Dammes vor 
iiberflielkndem \"'asser zu schützen (Abb. 16). 
Der Damm dürfte im Vergleich zum IIlhegde
genen Band-e Qohrud ebenfalls in saF.n·idischer 
Zeit als Hochu'lsseT"Schulz fu f die: Ebene von 
Kashan enmanden sein. Bewasserungskan:iile 
aus der Zeit der Funktion des Dammes sind 
nicht erkennbar. 

Am alten Karawanenweg, vor Einltiu in das 
Gebiet des Stauraumes, wurde ein Schalc:nfrag· 
ment mit schwarzer Bemalung aufhdltiirkisfu
benem Grund unter Glasur gefunden, das In 
die safa\'idische Benutzung~leit des Dammes 

f:i ll t (Abb. 27)· 

~I h ,Qlm»t,,·u,dcam •. ,.I'I9! 
" Oc:r Suudamm no"." "0 ~ ·,zI 
In Fußnulkn "crmc<Kn, d,c Ih,hc konnte nu' ~ 
,,·erden . 

IFolfram Kküs . 
DfllI1rDU ·lrt&'O{IJ.t.üdXJ !Juli"" 

_- IbI. Tthtrall 
Prxlbitbhalltt 6,-·1 
J-/JJ! Btrlilf 



A. TAI'AZZOi.I/E. !.lIf.1t.: II -'L 
" 'I/OI(A~tAYI 

1 \HI.AVI I'UNERARY INSCRIPTIOz.; 
(KAZER UN 111)1 

FRO~f 

(Taf. \1,1) 

In (he summer of 1994 in Ihe cOurse of plough
ing a field ncat a village called Mashtan I km 
10 fhe south of Kiizc:run, a [arge semi-cylindrical 

stone was uncarthcd, which seems 10 have been 
Ihe lid of a 10SI Zoroastrian OSSUlI.q,2 (Tar. 18.1 j 

t\bb. I). lt is simil:lr !O anal her Ud discovcred 
in 1988 in Ihe: vicinity of Ihe Parishan river). 

not far from the same locality. In fecem ycars 
a number of Sasanian :tod Arabo-Sasanian coins 
have bcen unearthed in Ihe area, and future ar

chacological excavluions in ils small hiIJs afe 
likdy !O resuh in intcresting discoycries. The 
stone lid in gucstion in its present stale: masu

tes 87 cm in length and 7 cm in thickness. Its 
original wideh may be cstimated to have been 
68 cm. At ils bottom there is a semi-circular 
knob (10 x Il cm), which apparently served as 
a handle for lifting the Iid. Plausibl}' ie had a 
counterpart of identical shapc on its uppcr pan. 

.... bb. 1. t''''Nmcm of an OSSIIa'J Jid 

now I.ost. The longest survi\'ing hnc of the in. 
scnptlon, the lut one, masures II <m r ~ . 
d' h . .....,n~l· 

erlng t e remaining 5p~ce, it is rasonable 10 

as~u~e Ihat each ]jne of the inscription in Ils 
ongmal stale was about 1) em long. 

Regretfull~' Ihe uppcr p~rt and the lefl side of 
the stone cOOl~ining puts of thc inscription are 
broken and losl. An examination of the brak 
proves Ihat the dam~ge is b)' no mans .cccm 
and therefore there is no hope of finding Ihe 
missing pans. The sedimeOl on its concue sur
face indicales Ih31 the lid was used for yars 
as a cislem called Im in Ihe IQC1II dialccl. The 
stone lid is now preserved in the collection of 
inscriptions belonging 10 Ihe Officc of Ihe Pious 
Foundations of Kazeron. 

The P"hl"vi inscription lS in cursivc senpl. 
beaulifull)' engraved by 3 skilIed engrner. II 
seerns tO have had originall)' ICO hnts, the firsl 

two hnes being losl. 

TRANSLITERATION 

I [ZNH '~pl?1 

, I··· Y ···1 
1 Y (wl;t~t'J 
4 bl;tl [l'f;:IW'W'N'I'J 

, BYRH 1···1 
6 y SNIT ·?I 



.\ T.HAZZoui" SIl~IK'h\t.-'!OKAMA\·' 

., \.JI [plmwt·J 
.'i krrn· ( ... YI 
IJ "'Il' n r z·n· 
H. :"Y$H ll'öl 

TR :\i'\SL\ TlO;-': 

[Thl' rcsting-pb.cc was ordcredJ w.bc built ~Y 
I? 5()n of?) mar IparJdise bc tusJ I.m - In 

(he month I ?J, rh_c rc:l r I?J 7. for (hIs) wlfe 

p, daughrcr[ off..:uiharzihanz. 

CO~I~IE'T.-\RY 

L I The restitution of the: words Z.vJ-l 'lpll 
il/ <lJb.:r is made O"n thc analogy of ~imilar Pah-

!-\'I insenpuom 4 

I.I~! It sccms that this missing hnc eontaine:d 

the name and the parronym of the person who 

ordered the ossuary. 
L iu ;: The word hhl/bahr, ·Iot' (1.4) makes the 

rcstitution • 1/ u. hIlI!, 'paradise' hefe cerrain. 
The 'o rmula 1l'<lh,JI bohr 'hning paradise as 
Jne' lot' is u~ed frequentl\" in other funerarv 

" " 

inseriptions, e.g. Bishäpur I, 1.] 5; Tang-e Jelow 
Dielo), 1.,. '8 6 ; Taxt-e Thus I, 1.8-9, 11,1.7 , 

IV,!.]-; PasargadaeC, 1.,··z8; Käzerun I, 1.49. 

Um 4: After bq/ the verb Y IfIFlFN' Ijbou'idl 
'may bc' se:ems 10 bc missing. 

Lil/f I:, Followiog the word BYRH/mihj 
monlh the name of it is missiog. 

Lint 6: There was probably enough spaee 
follo .. ·ing SNT/JJ// 'year' for a figure: 10, zo, 
too eIe. 

I.ln, 7: The figurc 7 apparemly indic2ting the 
date of thc pas~ing awar of rh- d d b . ." ceC3se, 0 -
\'Iousl~· r~fen 10 th~ era of Yazdg d 6 A D Ir , I.e 39 

" : If it 15 not preceded by anolhcr fi~ure 
thls IOscnption IS the next olde~t Pahlavi fune: 

rar; Insertplion bearing a date so far diseovered 
!O Iran rhe oId t c_ h ' es Ul;lOg t c IOscnpuon of Eqlid 
daTcd Ir, the 6th rear of '" "d "d " I . az glr , I.e. 638 
A.D. Foll(),,"IOJ!: the figurc 7, the ,·crb pl",~f I 

jr.z",,;,J/ • ordcred' go\"crning thc follo ...... in 
nitive i~ especlcd. 
Lln( 8' The readin~ krln'IJ:..lrdml/ mak build' 
is eerrain. T~e intin!l.i,'e depcmb »0 Ih( prc 

\"ious ,·crb Jr'I11u.J. r he phta~e jruf1Iiid k.rria" 
i5 allested in ~cver.lI other funera!y IOscriptions 
e.g. :axl_eTh·us.(lslakhr) I. 1.7.11, 1.6, III, 1. .. -
\, 1\,1.6711; b·lhd, 1.'0 11 12 ; TaI-e Sefid 
I.-I IJ. Thc: name of the dceeascd seems to hav; 
follawed after this ward. 

Lilu 9: hl'z'n', knz'n' o r krz'n' seem 10 be the 
Ihree possiblc: readings of the ward, which is 

apparcntty il parranym. Ta the best of m). 
knowledge it is not attested cl~ewherc. 

Lin, 10: The reading Nl'S /-I/zall/ • woman , 
wife' is certai n, although the shape of the liga_ 

turey! is somehow different from the one uscd 

in Baok Pahlnvi. The letter J has dems instcad 
of haviog semi-cireular shapc. The same ward 

with identieal shape oeeu rs in the inscriplion 

of Bishapur I. l.t, where the reading NPSH/ 
xu'iff 'one's own' tentativcly p roposcd by de 

Menasee 14 i~ impossible, sinee the small loop 

of the letter pis on the left side of its semi-eirele, 

• A. T.1.f:a.ao!i( 197-98 .1.nd rcference. given Iherc. In thc 
P1ri~hin in~criptiun, hnes t lind I i (he word should be 
ulInsltterated .1.S '/pland Iran5Cribed as Id/Jilrlflhflr< ·_~ 

.'ilr< • "'p.'.3r, 
J. de ~Ienasce, In5CriplioM pchle\"ies en ccriture ",ni\"C. 

JA 144, 1916, .417. See also G. Gropp in, \'(" Hin2, Alti",ni· 
sehe Funde und Forschungen (1969) 119. 

G. Grupp, Beriehl über eine Reise in We.t· und $üdinl". 
A~Il, N.F. j, 1970, 10" 
1 Grupp' 119""60. 
I D. SnOIl.1.ch, Pa~3TKlldae (1978) 164; rh. Gillnoux.lpud 
R. G)'sden, 5Th 7, '978, 11 t (in~eriptiun A according to 

Gignuux). 
'A. Hassuri, Two Unpubli~hed Pahla"i InscriptitJII1

• 

ZD~IG tH, '984,91-'. 
In R.:-":. Fryc, Fune",r)' Inscriptions in Pahl"'i (rorn Falt 
in: cds. ~I. ßoyee/I. Gershe"ileh:::\X'. ß . Henning .\krno rW 

\'olume (London '970) 111-6; Groppl, 137-41. 
11 Gropp! 118-60. 
11 Gropp' ln-oll, .. 

11 P.,? Slr.j;l:O'u, In: U. Seidl, Die ebmischcn FelS:;: 
on KUling':'n und l\lq~.e RU"'lm=lranl~ehe Denk 

l.iefg.ll,R.llH{1916)11. . nI 

"d , '" . nl,·e ~nr' c . lenascc 417. The ,ha"" ur .. ,\,PJ tn cu .L" r-. .' IJ(Sflo'pu . 
m.1.y ,.·ell be seen In a funnary m5C.lpuon (rom, d·J.j. 
I bl h " d'·· ",ph.c cl ·4, pu t~ cd b)' Ph. Glgnoux. 1'Ole, cpt!t .,un· 
,mire sa.nnidcs tn' cd. P. Ihder CI 11. ~Ielanget _LU'~~ J. 
qun offens a f.:mJle Benvcn tlte , (P.1.ns PJ7I) .. 1 i· 

TI"'. PAItLAVI "UNF.ItAIU 'NSr.ItIPTION I'"., 
• 1 MA\II Ä~I<.hI.ltt;N Il) 

wherea~ in thl 
ihe same ,lo. ,rd 

by\\ t I 

wort! it I>;. on Ihe right side. 
C Hrc:etly rcad and intcrpreted 

c ,tcd in a Pahlavi papyru~ t~_ 

The 0 l:tr' _arm!' Ihe Pahla\"t inscription 
~cm~ to lave b~ cn otdcred by somebody for 
his wife. ßUI a$ the phra~e u·oi11 bah, may indi_ 
oIe. he secms 10 have died before her. If this 
intcrpretation is eorteet, the OS5uary musl have 

'6, 
fot h·t d" - aee"r lOg., h h ) er Jshand', 

, Philadclphll E 16 I 
'nd PIP)'TI. ("""'P' In~~' <4. Cl ok \I~:tl<, ::..JI 

IV-V. Ponfoho I (I')! ""I 11'lI'1U. ~ 111. 
P:.pyri und ~r"'mcnll)! I; _XI!." () 'Acl r. (I "''' 
[' ,,- e, leII ... , r I " 
rantc:l.rum, P:.n 111 V IV" V Al 1 TI M.."., ,0 - (,?'):) I 

/1. Ta/o'{zo/i 
Unh·trsity 0/ Tthron 
huu".J of Lmm 
P.O. Box '9}n /g;6 
Tajrish 
Tth'ol/ lj 
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J< l "'Df ßURGANLAGEN fN ZENTRAL_fRAN 

E ·'nzung der Vorl2ge "Runde Burg2n12_ Als 'rga .. 
en in Nord-Iran'" sind zwei markante Dorf

g ··stlieh von Garmsar 2n der Hauptst raße burgen 0 

nach Khorassan (Seidenstraße) na~hzutragen, 
von denen ein Objekt, Dehnamak , bIs zum heu-
. Tag noch partiell bewohnt 1St. ligen 

Beginnend mit Qalceh B2deh (oder Padeh), ei
nem bereits aufgegebenen und teilweise auch 
schon durch Erdabtragung erheblich zerStörten 
Fundon, der aber in diesem Zustand den früher 
bekanntgemachten Beispielen Filestan 12 u~d 

Filestan II I südöstlich von Teheran bei Veramln 
ähnelt und 13 km östlich von Garmsar und 
'7 km westlich vom zweiten hier vorzulegen
den Objekt Dehn2mak liegt, sind hier zwei (vor 
allem Dehnamak) vorgeschobene, ständig be
wohnte Dörfer 2m Rlinde der besiedelten Ebene 
von GumS2r aufzufLihren (Abb. I). 

QAL<EH BADEH ist heute noch in seiner runden 
Grundform erkennbar. Die Burg (Taf. j8,1) in 

• , , 
• 
, 

, 
, , 

, , 
, , 

• 

. , 
, "(UUIIH 

, 'AUH"''' D , 

, ·''''hIA. " .. "~" " 
, t ""'''A" 

• 
'MtH 

I 

+ 8]0 m Meereshöhe erhebt sich bis zu 11 In 

hoch über das sie umgebende Dorf, das aber 
teilweise auch bereits von den Bewohnern ver
lassen ist. Qal<eh Badeh h:n einen äußeren Um
fang von rund 90 m (Abb. 1) und der Innen_ 
raum liegt etwa 6-7 m hoch über dem Umland~, 
Auf Grund der durch Erosion emmndcnen Ge
ländestruktur kann miE einer krcisförmigen 
Raumanordnung um einen nicht bebluten Hof 
herum gerechnet werden, u'ie bei den Filestan
Beispielen (Abb. 1). Dies ist im Innenraum der 
Burg auch noch an Aushöhlungen im Lehm. 
aufOOu der Räume zu erkennen, wo Lehmmatc
rial 2bgegraben wurde zur Fclderdiingung oder 
als Baustoff zum H~u5erblu (Taf.18,,; 19,1). 

I \l·, Kk,,,, Runde Bu.g.nlagm in ~nI-lnn, "'~II u. 
,?I?, 'I off. 
l Rbencb, ,pf. 
l Ebcnd., I!J f. ~ ommcn 
• Die Burg .-on B.d.h ... unl. Im %.4. j. '99J IU gm , 

,.\bb I, 
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. d B f1.! <ind durch :\Lnerial-
Die .\ulkmelten er u· d d ß 

h h, 
'
rheblich lle~tÖrl wor en. ~o a 

entna Ole ~e . b . 
nicht Olehr entschieden werden kann, 0 eine 
.:Iane rund \'edaufende :\ulknlrOn1 oder Halb
. d' d ,h"r Folge ähnlich FIIc~tan 
ron turme In I -

I vorlagen. 

Q,d<eh Badeh ist als östlichstes Schulzbau\\:erk 
c. d I EL"'e von G:a.rmsar und gleIch-der "",~Ie e ten . !)C" 

o 

j( 
-- , 
: I - \ < 

, 

"~,tl"~, 
" " _.' " 

• • • • 
• · , 

• : : 

I I I 
50 

-----

I 
1001'1 'Nt: U 

'.l , . Bdeh, Plan \Ind Schnitt der Dorfb\lfg 

~ 

• , .. ' 
.11'1 . 

• . ~ 
,,' 

I . ''', 

leitirr als Schuu·bau für die h:.araw:lnll r' -~ ' .. )Utl 
von \'\'e$t nach ()~t am Sudnnd de· 1·11 ~n ~e 
bir.'~es für die Seidenstraße :lngclc!,! W Iruen. 

17 km ölitlich \"on Badeh. scho n In unbcsicdd. 

tem SleppengebicI an d er SC idenstraße, stc:ht 
die von allen diescn Beispielen am besten c:rlul_ 

lene Dorlburg "on 1)~. II :-1.HIAK als wichtigc:r 
h:.arawanc:nh:dt. ~usammcn m it einem safavidi. 
sehen h:arav:1ßlicrail au ::. gebrannten Ziegeln 
und zwei in Lehm~iegelbauwe ise errichteten , 
wohl qadj:lri::.chen h:ar:wanserails. Eines daVon 

ist direkt an die Südseite d e r Dorfburg angebaut 

(:\bb. j). Die Burg ~ liegt +81 o m Li . N .N. und 
ist leilweise vo n Häusern des we itgehend be. 
reits \·erlassenen Dorfes umbaut. Die moderne 
·\sph:lltstraße von Teheran nach Mashhad fuhrt 

nicht mehr durch das Dorf, sondern umgeh! 

Dorf. Burg und die drei Karavanserails im 

Norden. 

Die Do rfburg (Abb. 4) hat e ine runde Form 

(Taf. 19.t), wobei man nicht von einem krc:is
runden Grundriß sprechen kann (Ab b. 4), und 

eIßen vielleicht angebaute n 10 x 7 m großen, 

\\'ohl maS$1\" In Lehmbauweise errichll:ll:n 

Die Dorfbllrg HIß llihnamak " 'lIrde am '4·)- 19']1 , . .". 
me1sen, 

• -
_ 'lpll n drf 

Abb.}, Dehnamak., SIUUllonJ,'<i (.J" 
. hl ~on Dmfbllrlo: (oben) An' " 

ren., "48 (linien) 

KU ND E IIlJRCANI.A(;I'N 1'11 lfN 
- . - TJI"U'IRAN 

z ) 

111111 
o 5 " 

• • • 
• 

• 

, 

• • • 
" 

• 
" 

• 
" 

• • " . 

• 

• • 
" " 

• 

", 

Abb. 4. 
• -d StTl.1UC," und TOr:ln",hl 

Dehnamak. DorJburg, Grundriß, Sdmil! der \<"C, I/lUn/l 

Rechtc:ckl -(T urm an der südlichen Außenseite 
:lf. 19d). Die'\ußenabmessungc:n der Rund-

anlage ( h . 68 . 0 ne den rurmanbau) bei ragen 66-
7.ahrn Im Durchmesser. Die Mauersliirke iSI der 
"I ,' relchen Aushöhlungen (Taf. 60. 1) jüngerer 
-C:lI tn d ~I "h en " auern (Slallungen) wegen nur an· 

na ernd 1x: ' 
~lImmbar auf 7 8 m. 

, T d n Tvp und "'on-
0 ', B"g hat nur etn or, es~ . 

I 5 h"d och gul a· 
slruk,ion 'fOIZ sch\\'erer _c ~ -\~nb n-l Ansicht) 
kennbar und zu ergllnzen ,151. '.' m brei. 

. h eineneln(lIchen, " ,jO 
Es h:wdel r SIC um m hohen Durchgang tn 

!Co, -I Ol ran~nf :d.: mit einer Eruicilerung 
der \lnuer ( a: '."' 6 m [.loge" und -1,80 m 
auf der InnenscllC \ un 
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Rrcll~. DJ dl~ RurgOlluer sich nach oben hin 
\'~l1tin,t.!r, wjchsl JUS der Schrii,!.!~ der Mauer 
eLOe in Lt-hOlliegdn Jusgeführre Torr:lhmung 
mir B(I)::enan~u l/s .\b~chluß des Tordurch· 
... -anges (;\bb. 4, .\nsicht und Tlf 6o,l). Dar
über folgr eine knapp l 01 tiefe ~jsche, die eben
tlJls durch einen Spitzbogen nach oben abge
~chlossen war - der Bogenansatz ist noch erhal
ten (;\bb. 4, Tl[ 6o,!). Die Burgmauer verjüngt 

sich auch luf der Innenseite und hat in 13 m 

Höhe (\"on außen gesehen) Il,50m tiber der 
Innentliichc der Burg - einen etwa ),'0 m brei
(en umlaufenden \\"chrgang, der in etwa regc!
mäßi,!.!en Abs[llnden \"on 4 - 5 m fenste rgroße 
Schießscharten in der ,,\ußenmam:r aufweist 
sie ~ind, namendich südlich des Tores, in Resten 

noch erhalten, nördlich des Tores noch erkenn
blr und zugesetzt. Bei der ;\nsichtszcichnung 
:\bb. 4) ist der obere R.1nd teilweise rekon-

SltuJen. 

Der Innenraum der Dorfburg \'on Dehnamak 
SI durch landesübliche Lehmbauten des 

!( Jahrhunderts besetzt (nf.60.;-6I,1). die 
teilweise noch als \\'ohnciume, Stallungen, 

Scheunen und Garagen bcnUlzt werden. Durch 
die moderne \\'eiterhenu!zung sind weder in Ba

dch noch in Dehnamak irgendwe1che datie-

, 'I>, • 
• • n" 

rcnde funde ,!.!enllclu worden. Die F 
heider :\n lagen ist jedoch klar, Schul ~ J~~ ~~J'1I 
lungen ode r fluchtburRfunklinn f l ' ~ ~. , ' Uf (leAn. 
wohner In Badeh be;w .. hun~swci sc lur I 

d 
·Dh k' . 11R.el 

sen en In c nama , SChUl z Va II . r aern ' 
19. Jahrhunderl \'ur dcn häufigen Turk IJn 
'"L_ {'- li B ci h' - mcn~n uocna en. !'I e I~t elO Bcishici, ci . . ' 1- n crE 
\\"Icklungskellc \'on den frühislami sche .nl· 

c_ Ir ' ' _ n Anla. 
gen ud ef;l.mln 6 ZU elOcm Beispiel . ' , \1. le es Deh 
namak darstelh, als mehrfach rep' . . _, rIetter und 
\'erstllrkler Schutz bau, der bis ins 1 J h _' . o. a rhun. 
dert seme FunkIIon erfüllte Im J,h ,,_ . rel8B l leh_ 
ten noch 1.\ Pam.hen Iß de r Burg? 

Runde Burganiligen sind nicht auf das G 
"'d·' I" h ehlet 

su OSt JC von Teheran beschrankt: Sle trelen 
dem Gelände angepaßt in gmß ~ . _ " en leIlen 

Irans auf. Eln Beispiel einer kleinen B ~ . .. e esugung 
an elßer alten Karawanenroutc du, h d . c as EI-
bursgebirge nordöstlich von Teheran ,." d· ~ Je nUI 
noch als Erdwä lle sichtbare Anlag' ,ur . "' einem 
Bergrucken (Taf. 61,} ) oberhalb von IRA 

(Abb. I). Es handelt sich s um eine runde: Bcfe-

KleJU1lliff 
Hislonal Gazente, of Iran Vol I G , I, ,. , razI 91. 1\j. 
,.." wurde ~m 11 . 10. 198, ~ur einer F~hn ins Luw Itgi-

1!nerl. 

Abb. I. I,..". l.ag",kiac 
JngJbc 

und Schrlll!-

-
\ I~'~" 
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... Durchmc:~ser, deren 
"(Iß etwa I:'" d S· stl~unf: \ hneh erh:tlten sin, le 

SchunwiiJle CIW", l,jO m ,. d der Orl-
: h über den :then \X q~en un __ 
le)::1 hoX . II--bcrbliek uber den 

. il I!ulcnl }o.:onlro u 
~ch"ll, m _. _ Bur "nb)o:e zu klein und 
\\c):n:rl:tul. rur cme g ß reprii-
I 

"ler Bcoluchtungsturm zu gro . 
a ~ norm 'I . ode Sta-

d 
'

X211anla<>e clne k eme, ru _ "I::ntlcrl IC ~ , ' 
- , • Höhe in Yerbmdung mit el-
"on 10 + .z;c m 0 

d 
'

X' 0 "ma-d,~ GcbJrl'c queren en eg vo 
nem· " das 
. d und Teher.m über In -- Lavasan . 

,an 'B k ,",ara,"an
c, L _,I h:ar:t\":tnscr:ul asta 

n~re a.. . " 
serail P:t I-\.abud nach Balcdeh und weiter an 

die "lspi~che h:üste (:\bb. 6). 

Eine runde Erdwall-Anlage. die wahrscheinlic." 
in hi5tori~chem Zusammenhang mit der sasanL
disch_friihisllmi$chen Besiedlung der Ebene 
\'on Sar \hshhad, an der Grenze der Pronnz 
Far! gcgen die Pro\'inz BU$hehr, steht, wurde 
! km südimlich \'on S ... " ~I."SHHAD in +810m 

\lcercshlihe xobachtet' Es handelt sich um 

I I 
Abn. 10 

, 

I - , - , -, , ,- 0-
, 

, 

-"===========>=='" __ C .. .",.~, __ 

III1II1111 I I 
0'" 10 1001'\ W( U 

Abb. 9' Qal<ch Kolah Du~i, Plan und Ansichl 

I Am 1. '0.'99)' 

"C-+'~' .,-, ~'~' .,-, .',"' ~ • .. .... 11 , 

, 

RIINI)J IHlIH;ANI.A(';~.N I~ ZH-lnAI. , ' 

, hohe \'('allanta~e ('raf. 61,1) von rund 
elncm 11' .. ' 

I)urchmc r an t'r aSI~ mll Zugang \"on 
-0 '" \bb \ e tergehende Untcrsuehun. OSler \ 

k n 11 n 11 hl durchgcflihn werd(:n. gen 

Eine runde BUI, .tnlage lie~1 .p. km östlich "on 
" 'Saadl ~Iausuleum), nördlich der Straße SHIlIn .•• 

h c'hcramch l\:eyriz Sirdjan ,",crman nac " , 
di(: ehemal~ von hoher Bedeutung als Karawa_ 
n(:nroute Shiraz Kerman war, aber 5eit dem 
Bau der Straße Shiraz Sarvestan Estahban 

Neyriz östlich von Kherameh an Bedeutung 
verloren hat (nur Shirnz Kherameh dient noch 
als regional(: Ilauptstraße) (Abb. 8). Der ehema
ligen Bedeutung der Route Shiraz Kerman 
enlspricht die Ausdehnung des Platzes QALcEH 

KOLAH DUZI (KOLAH-YI'. DOZI) mit rund 100m 
Durchmesser (Abb. 9)' Qalceh Kolah Duzi 10 ist 
in + q80 m J\leereshöhe auf einer leichten Er
höhung von ,··6 m über der Ebene angelegt, 
die \'fälle (Taf. 6z,6) der Rundsiedlung sind 
etwa !-3 m hoch, aber leider ist durch Schub
raupeneinsatz die Gesamtfläche der Siedlung 
planien und dabei an der Oberfläche zerstört 
worden. Einzelheiten der Innen gestaltung der 
Anlage sind deshalb nicht mehr erk(:nnb2r 
(Abb. 9), ebenfalls nicht, ob die Außenmauer 
Turmvorsprünge aufwies oder eine glatte, g(:
rundete Fassade besaß. 

An Kcramik erg2b Qalceh Kolah Duzi aus
schließlich vorislamische, unglasierte, grobe 
Ware (Abb. 10). Im einzelnen handelt es sich 
um folgende Beispiele: Um hell rötliche, matt
glänzende, grobe \'(Iare (Abb. 10, oben), um 
dunkel rötlich braune grobe Ware (Abb. 10, 
M·' ' baltte, lLOks). um graue, grobe Ware mit WeUen-

nddekor (Abb. 10, links, unten), um graue, 
grobe Ware (Abb. 10, rechts oben) um hellröt-I' ' , 
~chbraune, mittelfeine \'(Iare (Abb. 10, rechts, 
!tue) Und um heltrötliche, mattgliinzende, 

grobe Ware (Abb. 10, rechts, unten). 

L:rn eine h h 
d me r ovale als runde ßurganlage an-

elt es sich L cl . I (T uct er großenteils aus LehmzIege n 
bt af. 61.3-6 3,1) aufgefUhrten Burg nördlich ne-

n dem Orl SURMAQ. Die Burg kontrolliert 
ZUm ein, cl , h n le Knrawanenroute \'on Is a an 

, , 
, 

, , 
, 

, 

" , ' 

I J I I 
(I 5(11'\ WC., 

Abb. 11, Q1I<ch Sul1TI2'j. Pbn. Schill!! und Aruldllukim 

über lzadkhasl und t\badeh weiter nach Dehbid 
und Shir:1z zum anderen die Abzweigungen 10 

Richtung \i'eslen nach Eqlid und in Richtung 
Osten nach Abarkuh und \'azd. Qal<eh Surmaq 
liegt 24 km südöstlich von Abadeh 10 + 1800 m 

ü. N. N. auf der Hochebene lm Rande e::: 
Trockenflußbcttes, das in die SalmTnk

f
" ) 

, "D- Burg { a. j,Z 
Ab kuh (:nlw"sscn. Je . _ 

" F den nafUrlJcncn 
_Il t sich in ihrer o\'akn orm S· 

p;o.u .- d (Abb. 11). Je 
Gegebenheiten ~cs Gcbn e~~nlOnercr .\bua. 
beslehl aus zweJ Beringen. d Lehnwc-
.. / / I cm mes.scn cn 

rmg ISI aus J j 31 j :mi\'cr Lehm· 
geln (Taf. 6z,j) aufgclÜhn, mH m 
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ziegehern,5Slerung auf einer Terrassen-Auffül
lung hinter der äußeren Burgmauer. Letztere 
besteht aus Lehmziegeln des Formats 41/411 

I I cm und 44 '44/ 11 cm. Die Außenhaut besteht 
aus Lehmslampfungen und legt sich mit leichter 
Böschung an den Lehmziegelkem an (Abb. I I, 
Schnüt). Im Verlauf der äußeren Mauer sind 
10 schwere Halbrundtürme in ih ren Umrissen 
noch erkennbar. Eine Toranlage ist auf Grund 
des ümörungsgrades an der Obcrnäche nicht 
lokalisierbar. Die Burg hat eine Länge von 
HO m und eine Breite \'on 9J m, die Kernburg 
mißt etwa 80 x 10 m. Der Außenbering ist rund 
TIm hoch und \\'ird um etwa 6-8 m von der 
h:ernburg überugt. 

Die leicht ovale F',rm der H,lb d" d d run turme un 
~ große Lehmzie~elformat lassen an eine par

thlsch-usamdlsche Enmehungszeit von QaJceh 
Surmaq denken, die Ikstückung der 1huer mit 

Abb. 11. Qal<ch Surmaq, K~r:l.mik 

Turmen in Surmaq ist vergleichbar mit den $1-

sanidischen Anlagen auf dem Takht-i Sulei
man 12 ode:r mit dem sasanidischen Fort am Tu· 
reng Tepe Ll. Auch die Keramik spricht für eine 
Datierung in vorislamische Zeit, doch kann mll 
einer We:ite:rbenutzung de:r Burg in islamischer 

Zeit gerechne:t we:rden. 

Die: Keramik umfaßt große Vorratsgefaße hell· 
gmubrauner und he:llrötlichbrauner, grober bis 
mittelfe:iner Wue: (Abb. 11) mit Kerbleistenvcr· 
zierung. Reihen von trapezrormigen und ru

n· 
den Einkerbungen, Einritzungen und Kamm-

d Z ndan.e SulD' 
tJ Die R ... inen vom Tacht·e Sukiman un:.c Bd U. 
rTWl_ Fiihre. ~u arch~oloE:i$Ch~n plo,)!.:n in I"n. . 

'\177, BeIlage 1- Turcn,i: Tcf'" 
11 R. ßouchulat I.a FoneleJ$e ,a,u.nlde de . r.nl~ 

, · 11· .... 5'C ...... 
in: Ecl. J. DeshayC"S, Lc Plno ... lnmen e e1 Inlafl-' 
dh OriE:ines a IJ COnq ... .:t.: nlamlq ... e::=CoUoqu 
"onlu. du CNRS No 17 (PariS 1\171) P\I"-

rI~f':"; tr 
~I~~ l' 
• 

. 
UliPlAIi 

"' .. ~AJ< 

}, .... 
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Abb. 'j. Qal<eh Khanbeh bei Nasl"llbld, ugepb n 

strich\'erzierung. sowohl auf den Wandungsnä
ehen der Gefaße als auch \'ereinzelter - 1uf 
den Randprofilen. 

Eine achtseitige Lehmruine bei NASRA BAD 
(Taf. 6}.}-64,1). am ursprunglichen Karawa
nenweg \'on Qom nach Kashan (Abb. I}), stellt 
in ihrem oktogonalen Grundriß in Iran eine Sel
tenheit dar. Fünf oktogonale Karavanserails 
zwischen Isfahan und Shiraz und bei Andji
reh 14, an der Karawanenroute Yazd Tabas, 
SOwie je e:ine oklOgonale Befestigung bei 
GushCi in West-Aze:rbaidjan und auf der Halbin
sel Astrabad bei Meyan Qalce:h am Kaspischen 
r..feer l5 sind bisher die einzigen bekannten Ob
Jekte diesc:s Bautyps. 

Die L·d F 
UCI en "estungen bei GUSIICI und MEYAN 

QALcEH sind nach bisherigen überlegungen im 
Mittelalter (Gushci) und zur Safavidenzeit im 
17· Jahrhundert (Meyan Qalceh) entstanden. 
Gushci hat Rundtürme und Meyan Qalceh oklO
gonale Türme und Reihen von Nischen an den 
Innenseiten der Verteidigungsmauern. 1n Me
yan Qalceh sind Innen bauten am Tor angebaut 
~nd in achteckiger Anordnung um einen Mittel
of gruppiert. In GushCi ist eine Innenbe-

'lJ 

1111'" " , , I . .. ,. .. 

bauung außer :In einer Tepcbildung im Innm
n um der Festung nicht erkennbar . 

QALcEH KHARABEH bei Nasn bad (Abb. 13) liegt 
} km vom Dorf entfernt und somit auch 1 km 
vom gleichnamigen h:an vanscnil im Dorf aus 
q:ldj:lfischer Zt:it. Das Kanvilllscnil könnte der 
Ersatzbau fü r das Qal<eh h:mnbeh sein. Die 
Fesrungl6 liegt +77o m ii.1\.~_ z,,·ischm den 
Bergzügen westlich und den Sanddünen südlich 
des Großen Salzsees (Duyateh·ye 1\anuk). Sie 
hat im Innern (Abb. 14) eine \feile \·on 19 m 
und },60 m st3rke Außc:nmauern. Die acht Ek
ken werden durch Halbrundtürme \·e~t:uk t , die 
um ; m vor die Kurtinen vOr.ipringen,lediglich 
der Nordturm is t stärker, springt I m vor die 
Kurtinen vor und hat einen Hohlnum. [n den 
sudwestl ichen bis wes tl ichcn 1 Mauern slIId IC-

·ls ,-6 Nischen angeordne" in der wesilichen 
~:luer liegt das Tor, das abgcII.inkeFlt durc~d~; 

E k Ins TC:le ,u 
nordwestlichen e turm . d "er. 
(Abb. 14). Auf den übrigen [nnenselten er 
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Qal<ch Kha ... J,..:h im Grölknl-nglo:.ich zu Gusho 
und .'Icl' ~ Qal<ch 

D · rrn<>c ob sich vor den \\ 'andmst l1en den. le .... , 

cl klcr Gan~ uder eine Innenhchauun, ein gc ce 
. 'h IIlcrinl oder Hul;,.konstrukuon be Ln .• c mm _ 

f cl kann ohne ;\us~rabungcn In dc Ruine ,n . 
nicht ~eldart werden. 

. n \bmcssungen weicht Qal<ch Khara. In seme . " 
beh bei Nasrabad SIchtlich \'on den Anlagen 
in GusM:i und Meyan Qalcch 2b (Abb. 11). Es 

-o",·,h kleiner und kann deshalb nicht Ist wes .... 

'
Heerlager" sondern nur als Straßenstation a s " . , 

bezeichnet werden, allerdings mit emmaliger 
Grundform im Rahmen dieser Funktion. Die 
Lehmruine crbrachtc seh r spärliche Keramik. 
funde. übereinstimmend hellgelbgraue, .grobe 
Ware teilweise mit KammSfflchver.tlcrung 

(Abb~ 16). Beim Qalcch Kh~~bch _könnte es 
sich um eine in safavidischer Zelt ernchtete SI2-
. m Schutz des Karawane:nwegcs ,"om uon zu 

Qom nach Kashan hande:ln .n.i~.ht um e: in ~a
- "., "he: r um e:ine:n mllttarlschen StUtzra\'ans ... r ,'" 

punkt. 

, 

!-;,-;,-;,e-""t'-+'-+'-;'-;I~' 10"'" _ n , , 

Ahb. ,6. Qal<ch Kharabch, Kcramik 

Wolfra/1l K/eis! , 
DeNlschu Archii%gischu In!1I1111 
AbI. Trherall 
Podbitlskia/ltr 6p-ll 

[41?! Btrlin 

[,1 ,YRIS( IIE INSCHR1PT AUS MSAPCRilRM, 

Taf. 64, 3-4) 

. Z mme:nstellung von Ste:ingut_ bzw. Eme ~usa . __ _ 
- christliche:r Provenienz aus NI!apur 'Tonwaren 

60 km westlich von Ma~had/lran) von 
{ca., 'Xlilkinson I zeigt eine: nicht genau da. Chares> _, . 
. N"enbar in der Zelt vom 9- biS zum [I. rlerte, OH' , . 

h hunde:rt (eher 9- Jh.) hergestdhe: Schale mit 
j" )2 D NTdreizeiliger Inschrift (Taf. 64, '-4 _ a I apur 
die Residenzstadt des chalkedonensischen, zum 
Pauiarchat von Antiocheia gchöre.nden Katho
likos ,'on Romagyri~ war l und nicht nur eme 
Gemeinde der sog. nesloriani~chen "Kirche des 
Ostens" beherbergte, läßt sich nicht sagen, wd· 
chem Bekenntnis der Urheber angehörte. Der 
in Estrangdo geschriebene syrische Text bietet 
rur eine diesbezügliche Einordnung keme An
haltspunkte 4 . Die Inschrift wird nach e in~r u
sung "on F Rosenthai folgendermaßen Wieder
gegeben 

"Ih __ li/aha "'~'" 
hw'!J'!J Lonuyn ..... ~ 
Ihl.J Ihall4Ja" ..... , \ ,. \ • 

Als Übersetzung wird angegeben: "God, show 
mercr Unto me, the sinner"5. Vergleicht man 
nun die gebotene Lesung mit der Inschrift , F.i.~lt 
zunächst auf, daß letztere in jeder Zeile nur em 
\'(Ion enthült. Ohne auf jedes Detail eingehen 
zu wollen, sei festgehalten, daß bei o_g. Lesung 
die erste Buchstabcngruppe in jeder Zeile offen· 
bar eine 'rransliteration bieten soll , die zweite 
hingegen eine TranSkription. Sowohl dabei wie 
bei der übersetzung entstellen so ,.iele Fehler 
den Text, daß hier ein neuer Lesevorschlag ge· 
bolen werden soll (Text, Transliteration, Tran
skription, übersetzung): 

'Ih' 
Qwn}'n 
I~!}· • 

aliiha 
Qona}"n 
ll;taUllye 

GOIt, 
erbarme dich unser 
der Siinder. 

Bei der usung StÖrt in der Z\IICllen '.ode d'e 
Tatsache, daß das QC~ am WOOlnfang schemMr 
in seiner nach beiden Seilen verbundenen Form 
geschrieben wurde_ Eine solche Schreibung ist 
in Handschriften jedoch nicht unüblich. LIl' 
zweifelhaft ist das Suffix rur die I. Person Plu. 
ral, so daß trotz fehlender Pluralpunkle (s}-imc) 
auch das letzte \Von IlUT im Plural sichen kann. 
Es handelt sich um das in den Plural abgeu-an
delte Gebet des Zöllners in Lk. 18, I,. 
In der Griechisch-Orthodoxen Kirche ist der 
Text der Inschrift als Stoßgebet odcr gar als 
Herzensgebet zur stindigen meditierenden 
\X'iederholung bis zum heutigen Tag in Ge
brauch und findet sich nach u-ie \'or auf Ziergc
genständen in christlichcn Hau~~ltcn. In ~cr 
ostsyrischen "Kirche des Ostens u'lrd er zliar 
auch heute noch gebc:cet, ist jedoch als Inschnfl 
. h h- g"liufig 4. Fiir die Enmehungnell ßlctme... d 

des Tellers bedeutet das, daß sich auch aus em 

Text selber keine Anhaltspunktc rur die konfes
sionelle Zuordnung ergebc:n. 

d r; lIers dcutet darauf hin, 
Die Ausführung es C t hend Ver-
daß er als Ziergegenstand aufte(~~ :.i:lcn I'era
wendung gefunden hat, wIe es 
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:So 
, Zeit üblich war. ;\uf der 

mikrdJem dle~cr ,_ S-hmuck 
, h d omamenta ... .. 

Rücbcifl~ ~cUI sie er d Teilen 
lußcrHCO R.and forl, also an en ' 

am ." h .... ~Iehenclen Tdler von 
die man bei einem ~c raeo . .. rf 
cl Seite noch ~ehen bnn. Außerdem .du ten 

er ' d p<h umrandelCn Kreuze die senk
die 7\1o'el op . h ." 

k· -n so daß die InJ;c n" 
rC1:hle :\chse mar Je ..... 

w3i1gerechl zu lesen war und nicht senk eehl 
wie mlln es häufig in Zenlraillsien fi nden Inn.' 

U·i:mlliD! Kltin ,Jurgrn 7Mb ~rh 
OrimlaliJ(ha .lunÜtar drr 1 'nil'lnilitl Bon" 

Rlglna-PoriJ- lI"t:x 
!)l1I BDnn 

WOI.F RAM KU.l~S 

DIL RUINEN VON DI Z BE I VARZANE H 

(T~f. 6,-f"}) 

Oll oder QALcEli - YE OIZI is t eine R uinenstiue 

in + 1400 m ü. N. N., 6 km östlich von Varzaneh 
am Südufer des Zayandeh Rud (Abb. I). Es ist 
der )ellte Ort im besied ellen Zayand eh- Rud_ 

Tal, bevor der Fluß in die Salzpfan ne Batlaq-e 

Gavkhuni mündet, die den nö rdlichen Auslau
fer des langgestrecklen, abflußlosen Beckens 

bildei, das sich bis südlich von Sird jan erslrCckt 
und die Provinzen Yazd und Kerman von isfa

han und Fars trennt. Diz lieg t nicht an der alten 

Karawanenroule Isfahan - Yazd . die von isfa
han aus zuerst nördlich d es Zayandeh-Rud ver

laufl, um durch eine Brüc ke bei Ezhyeh über 

den Fluß geflihrt zu werden, u nd sich dann am 
Südufer bis Varzaneh hinzieht, um hier 

wiederum mit einer Brücke den Fluß erneut zu 
uberqueren und weite r auf dem Nordufer, an 

der Einmündung des Zayandeh-Rud in den 

Salzsumpf vorbei, über das Karavanserail Khar
gushi in Richtung Yazd weiterzulaufen. In Var

uneh haben sich außer einem safa vid ischen Ka
r:l.vanserail und einer seldschukischen Moschee 

mit Minarett auch die Reste zweier Brücken er
halten. Im Bereich von Diz ist weder eine 
Brücke noch eine Furt durch d en Fluß erkenn
bar. 
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Wenn auch nichl an der Kanwanenroule gele
gen, war Diz doch eine ausgedehnte Siedlung 
mit einer beachdichen Moschee, die - wohl 
gleichzeitig mit der Siedlung - in seldschukl' 
scher Zeit entstand. Im 19. Jahrhundert wurde 
am Südr2nd (Abb. :) der dam~ls wohl schon 
lange aufgegebenen Siedlung ein Kaslell (Ql

leeh) erbaut, das inzwischen auch eme Rume 

1st. 

Die Siedlung (Abb. : ) hiwde :e :rr~~~~~~ 
d auf ;oom un r 

\Ion run 400 f 6 I). Es zeichnen sich 
nicht ummauert (Ta. I, p,.. (Ta( 6,:) an 

S, - _ß.n oder II%C " 
auch keine nu'" 
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T ~ 66 ) 'ut allen vier II()fs~it~n \ Abh 1)" ,,,. - d {al. .l" 

-' • . ur cinldnc Hofhäuser sm Hof hai :\bmcssungcn von L \. I ~ "I 4( m dh. 
J" Obe'rthchc ah, n I ,I' ",Iweise auf- d !l k I 

b .. " • Ik 'bm,~sun"cn es ;IU 'omn ce""" cl k on ar t~· S';J.u ren."\ .-... . '" ..... 
im l;djn I!d "R·' ,·0," (T1f 6,.;) erhahen. 'h

C 
0 x 27 mohne dJ.s Im DurchmtSScr6rn 

h Ichco c U aue gen ~O.l • .; , 
rrc I~ . cll hc Orientierungcn ; , b-itc :-,tinafctl (Abb. ;). Der I.lngl.n~ liegt an 
!laben unlcnchlC le . . n sich nicht nach ,.. - J 
. . h Q l<ch onc:ntlc d,r ~ordoMcckc des Ilotes. c\\'cils 5 durch 
da~ qadjamc c a lbe 
der \\ .lstunjot :\bb. z). leicht p::arabclförmi~e Tono:ngcwö gc:dccktc 

Hallen öffnen sich lUm Hol. Die nordöstlichen 
und die nordwestlichen Hallen haben in ihren 
Qucrachscn 1,7° beziehungsweise 2,1 0 m breite 
Durchgangc. Im Norden liegen 1 tonnenge. 
wölbte Räume, hier wie in den meisten Räumen 

. I) ~teh[ am :--':ordrnnd der 
Die \Io~chec (Tat. 66, . L"' dcs Znandch-

. h ",6t \'om Icr . 
Slcdlung. nlc t. 5·· ,us Lehmziegeln 

bb') dcm!. le Ist . 
Rud (.\ .• cn . ,·,htet und ist eIße 

.g··810cmcrr de; Formats . '. . ff; Hallen 
H~tmmchce mit ~ngrenzcnden 0 enen 
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Ahb. \. Diz. :-'luKhe· Pbn und Sehntll 

UU, RUINI·.N VON D1Z 8~, V' . 
", ""~!r.l';I_1/ 

. ( ',ilh ansallC noch crhahen, die so· deI "'·I.:rd~o d, '- 1St 
J dl~ 'I..... ~, e Oll 

~In 1'1 urO 1 thehen ab auch zu den h d 1e eIn, ~ 1 
hl zu c c en cn Raumhlldung f _an C:tItiprr 

11'0 I all(:l Verbindung hahen. gibt (Abb. Die () ,en J ~~ VI HQfw. n 
".,rdwc 

tL \ 't tcun1d, S I 

I, 1 JI n " C .volhtcn Räumen besteht 'Rloschee h:.men VCr~tärkunl!;c", L,. ~ d~r 
Von I - 1 d z undlürmcn Von 1 'orm y'tn 

J :-.; n.Jl k· I, r (Je amlan agc e r ~ug:mR () _ 1,10 m Dufthn"' 
In er '.I D' sien In Resten o-h h I n~r, '1 
10r Trcppcnspindcl dcs .\ltnare.t~s. lese Treppe .. . "'" er a!e , 1fT' Sl,Id 
" . t .10 m brclt. SIe vCrJungt sIch wie ganz!. DIe nordwe\tliche AuIk _ tr-
151 et .... a , . werk' d . n~lI: 1e, Bai 
d 

"m" \ltnarell nach oben hin . Das ~1i· es wIr von flachen Pi] 
15 ge,..'.. , astern gcgl':(] :n. 

t hat noch eine Ilohe von etwa }o m. seine 
;pa::e und wohl auch ein Umgang fehlen Der Kuppelnum auf der Siidoslseitc (Taf 66 

des Hofes haI cinen quadl'1lltischen U f' ol) 
(Abb ,) f m ang \'on 

' . 1,90 au J,90 m und eine Höhe 1-'00 r 1 Oe 
Die Südwestseite des Hofes begrenzen J jeweils W~ndaulbau (Taf. 67,r) ist auf der :\o~~~t~ 
},80 m tiefe Räume, von denen der mittlere auf SeIle ~och bis in die I\:uppel hinein erhahen. 
Grund der Orientierung der Gesamtanlage Auf einem 6 m hohen, kubischen Cnterbao mir 
wahrscheinlich die Gebetsni sche enthielt, Der Durchgängen in drei Richtungen in die Halltn 
Südwestteil der Moschee ist aber leider beson- der Südostseite des Hofes folgt ein 1,lom ho, 
ders stark zerfallen, Die O stcckc der Moschee hes, ebenfalls quadntisch~ Geschoß, das durch 
wird ,'on zwei. dem übrigen Raumschema quer· Lisenen-Architektur und horizontale Rlhmun-
gelegten, IOnnengewölbtcn Hallen gebildet gen gegliedert ist (Tlf. 61.1). Diese gesamte Ar-
(Abb. }) und in der Mittelachse des Südostflü- chitektur iSI in ungebnnnten Lehmziegeln er-
gels fUhrt vom Hof aus ein iwanartiger R3um richtet. Vorkngendc Ziegel schließen nach 
in einen Kuppelsaal. Der Begriff "Iwan" sollte oben die seitlichen schmalen und das breitere 
jedoch bei der Moschee von Diz nicht verwen· Mittelfeld ab. In diesem Geschoß ist in j((/tr 
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to.:cnmikfundc aUJ der t:m,::c Abb.4. Il, 
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'" Wand tin Fenster angelegt, das ebenfalls durch 
vorkragende Ziegel nach oben hin dreieckror
mig geschlossen ist (Abb. ; und Taf. 67, I). 

Auf dieses Geschoß folgt das achteckige Trom
pcngeschoß \'on 1.,20 m Höhe mit einer Trom
penbreire \'on 1,10 m (Abb. j und Taf.67,1.), 
ebenfalls mit je einem Fensterdurchbruch auf 
jeder Seite. Die Kuppel über dem Trom~nge
schoß kann auf 1,60 m Höhe rekonstruiert wer
den. Nur der 6 m hohe Kuppelunterbau (der 
quadratische Raum) und die Kuppel zeigen 
Spuren eines \'fandverputzes, jedoch weder 
Spuren etwaiger Kachel-Ausschmückung noch 
Farbspuren einer Austünchung oder Bemalung. 

Ocr Kuppclraum ist hoch verschüttet, weshalb 
auch unklar bleibt, ob der Raum -- was anzuneh
men ware die Funktion eines Grabraumes 
hatte. Trotz des beträchtlichen Zerstörungsgra
des ist die Ruine \'on Oiz klar als Moschee er
kennbar und auch der Grundriß und ihr archi
tektonischer Aufbau erfaßbar und erganzbar. 
Sie entspricht dem Typ der frühislamischen Hai
lenmoschee mit gleichwertigen Hallen auf allen 
vier HO,fseiten, ohne Ausbildung \'on Iwancn, 
\'on brelteren und höheren Hallen in den beidcn 
Achsen. Verinderungen sind am Bau nur als 

, 

/ 
/ 

Verengungen oder Zusetzungen von 1) 
_ d 0 b - h Uteh· 

gangen un Im ,·.'"gangs eretc erkennbar. 

Vom Archilekturtyp ist die Moschee in 0 -
die frühislamische Zeit zu datieren Das '~ In 

h d
- - B - h d S . StUtZt 

auc Je Im erelc er. iedlung um d- • 
., Je "'0-

schee herum gefundene KeramIk, die meh h -

I
_ h 1 - 'X· reit· IC gasIerte 'are reprasentiert (Abb ) 
- 1 h dl -h ·4.lrn elnze nen an e t e~ SIC um folgende D.- -, u<;:ISplf:=lc: 

Um (Abb. 4, hnks von oben) eine h 11 . 
I
_ hb 1 ' etat· 
IC raune, ung aSle!te Schüssel um ein -,. _ _ ,elnnen 

turklsfarben glaSierte Schale um eine in ,. -' nen und 
außen dunkelgraugrun glaSierte Schale d . ' unurn 
eine glaSierte Schale mit dunkelgraublauer Be. 
malung auf türkisfarbenem Grund F . emer 
(Abb. 4, rechts von oben) um ein in d k 1 un c· 
blauen Ornamenten auf hclltürkisfarbcn~rn 

Grund glasiertes Bodenstück, um ein innen und 
außen hellgrün glasiertes Bodenstück ' 

S d
. mll 

tan rmg, um eine dunkelblau auf türkisfarbe_ 
nem Grund bemalte, glasierte Scherbe, um ein 
hellgrau braunes, unglasienes Bodenstück mit 
Slandring und um zwei hellgelbgraue, durch 
Wellenband, kreisrunde Stempel und Kerbband 
ven:ierte Wandscherben. 

Aus dem 
stammen 

südwestlichen Bereich der Siedlung 
folgende Keramikobjekte (Abb. j): 

, 

, 

. - . 

- --

DIE RUINEN VON DIZ U Er VARZAN!'.II 

'" 
1 

• , 

Abb. G. Qal<ch Da, Grondriß 



WOLI'RA~I "LEISS 

:.s6 ,_ ment mit \,,'e]-
~ Schü~sc trag Ib , .. hell"rJubr2unc.. L_n) ein hellge -

~IO ". .\bb. I. ouc, _ 11 
lenb.lnd\·en:leru~~ ~ek (:\bb, j, .\IIHC). elO he -

es RJ.ndprollL I ",xl nstück (Abb. !, grau la~lertes e . 
nl!liehbrlunes. un~ hclll.!;raugrün gla~lerteS 

. k J ein IOnen • bb unten Jnlen !in s. . Sundring (1\ .~, 
Bodemtuck mit he( Bodenstück, Innen hdl· 
rc:chl'~), ein ebc:n50lcb' unlen rechts) und, 2 

- k'~ .. lasiert (:\b . I. o-m:Jlung auf tUr-
tur L.. . usehwarzer IX' 

Scherben mit grll d (.\bb. I, rechts außen), 
. - benem Grun . 

kl~lar 'chtete Fe-
. h bauweIse errl 

h D' eine 10 Le m .' om Ab-Q,d~ lZ'.. \\'üstung, 10 ein 
"na liegt sudhch der dor Siedlung ~I .. 1" m von 

etwa 100 B gon-Hand \'on , G d der Bauart, 0 ··ulrun .. 
r -\bb. 1). Sie Ist a d Vergleichsmog-
f~rm der \\'ölbung~ un

gen 
entsprechender 

deren I'estun . . 
rchkeiten zu an , Iran in qadlarl-
I . w:tnenrouten 10 
.\rt an den Karl Die Festung hat Außen
scher Zeit entsta~d.en. e und den Torbau-Vor
mille {ohne dlC~ rurm d ist durch sechs 

. 1)(~6mun , 
~prung) \ on 9 0 Torbau springt 10 der ,."rt 
T;jrme bewehr!. er nd dominiert 

-I Torbaus \'or u 
eines Karl\'anseral_ - h' ·gkeit die Fassade 

Zv .. elgcse oss 
durch ~lOe E e Innenbc:bauung be
r.\bb.6-"- Taf. 66,4)· _10 . setzt sich 

- . s der Toranlage, sIe 
SIcht bc:lderst:n . d -nem lingliehen 5[all 

" 

.. hinhellen un el 
.lUS 4 .• 0 ne .. . d durch Tonnenge-

Die Raume SIO 
zusammen. _. ".ohneinhcÜcn haben 

. d kt Die \'Ier .~ . 
""'olbe ge ee . .' Wirtschaftshofe 

H - ~ \1'O\'on zweI reine . 
~e:s("~be'6). Die Wohneinheiten ha~n die 
~m , . . bc- bei den großeren 
F m des Hofhauses, wo I d 
o~inheilen _ eine nordöstlich der Torga~se un 

, T ·,e zweI I wane . ··d ·o"Ji,h der org3sse Z\1'el su \1 
sieh In den Hof öffnen. 

\la betritt die Festung durch das einzige Tor, 

d· n .. 'o'dwesten der Anlage liegt und starke 
a5Im", . auf-

Ahnlichkeit zu Karavanserall-Toranlagen . 

welSI. Durch das Portal betritt ~er Bes~cher CI· 

nen ubc:rkuppclten. kreuzförmlgen. Elnga~~s
raum, yeJO dem au~ z .... ·c:i M:ühehe Raume \!leI
leichT die Gelasse rur die Wache betrclen wer

den. In der LängsaehM: weitergehend gelangt 

man in eint J.jO m breite Gasse (Taf. 68, t), die 
bc:lde Hälften der Fcstung teilt und \'on der 

aus man die \'ier \l:'ohneinheiten und den längli

chen Stall erreicht. Dle~ Torgasse (Tar. 68,z) 

, , , 

• 

• , 
I 

t 
• 

j " 

• • 

~ , -
· ;i 
o 

Oll. l'IUtNt:N VON DIll; BU VAKZA~lll 
führt in <he uobebautc.:o Gc.:bieto d. ,. " '" .. ~ "a!te ~. 
In der (htc k !cr <;e amianlage: lie:gen die: Rui . 
nen e10e 101m ~lam, (Iie nicht \'erme5Sen wer_ 
den konnten .. -\bh. (,. TaL 68,}). Die Mauern 
der Iliifc <Ier \'(..'ohncinbeiten sind durch Risalite 
gegliedert (Taf. 68.4). Von den Höfen aus er_ 
reichl man die ein:o:dnen Zimmer direkt durch 
Türen oder durch Eingangskorridore, die je
weils zwei Räume erschließen (Abb. 6). Die ein_ 
zelnen Räume sind durch Nischen reich geglie_ 
dert und als Wohnräume ausgewiesen oder 
wegen Futternischen al s Stallungen zu bezeich_ 
nen. 

Bis auf den Torbau iSI die gesamte Innenbe_ 
bauung von Qalcch Diz eingeschossig (Abb. 7). 

Die zinnengekrönte Außenmauer erreicht eine 
Höhe von 6,\0 m, die vier Ecktürme und die 
zwei Kurtinen-Türme können auf 9 m Höhe er
gänzt werden. Alle Türme sind zweigeschossig 
und haben eine Wehrplauform (Abb. 7). Der 

Tarbau Ist bi~ zum Zinnenkunz der Wehrplall . 
form 10,'0 m hoch und im !K'hr zerstönen 
Obergeschoß wiederholt sich etWJ dn Grund. 
riß der F.ingangsc:bene de~ Torb-aus -\bb. 7. 
Taf.6,),l.z), 

Qal<eh Diz entspricht großen qadlarischen Fe
SlUngen, etwa bei Alndeh in der Provinz Fars 
oder bei VerJmin oder bei KJshan 111 der Zen
tralprovinz. QJI<eh Diz kann -- wie die vorge_ 
legten Beispide l _ J]s Pestungsbau zum Schutz 
der KarawJnenwege ange~chen werden, ... icl. 
leicht als reiner ~1i1it:irbau zur Aufnahme einer 
Besatzung, vielleicht aber auch panidl als 
Umerkunftsmöglichkeit auch rur einzelne Rei
sende. Funde, die die Datierung ins 19. Jahr
hunden oder die vorgeschlagene Funktion der 
Fcstung erhärten könnten, liegen nicht vor. 

I W, "1<ISs. Qadluuch< F.,.,,,ngm In ~,d. "nd 7.am:d. 
inn. AMI '4. 1')91, l~ff. 

U"olJrom Klt;1I 
DtUIHhtl ArthDologirthu /11//;1111 
/Uf. Tth"oll 
Podbidskiolltt 5'-,'1 

1/11] Brrlin 



[) J J " \I·t\VIDISCHE 
PALASTANLAGE VON T~DJXB!iD 

(Tal 7"""1) 

Eine noch in großc:n Teilen erhalt""n_ ~ ........... nenan_ 
lage mit Wasserspielen und Palastgebiiuden aus 
safavidische r Zeit befindet sich in Tadjibad 

10 km südlich von Natnnz, an der alten Karawa: 
nenTOute von Natanz über Murtehkhort nach 

Isfahan. Diese ROute ist weitgehend identisch 
mit der modernen Asphal!Straßc. An ihr liegt 
auch der ältere Karawanenhallepunkt Rob:u.e 

Sang. Tadjiibid liegt ahcr auch nm sogenannten 

safavidischen Königsweg (Abb. 1 a), der Isfahan 
direkt mit den safavidischen Schlössern am Ka

spischen Meer verbindet, der die innerirani_ 
schen Steppen und \'(Iüsu:n durChquert und an 

dem mehrere safavidische Schlösser stehen I, 

meist in der Nachbarschaft eines Karavanse_ 

rads. Dieser \'(leg ist in der "Carte cle Perse" 

.,., '''''. ' .. (O"""'I. ,..., ... , _ .. ,,'u/ " 

.; ........ 1 .. .. 
, .u ...... . 

M./ ...... ) 
!'."I.II.II*II:' -""""!':--t.D,--~' 
•• 11" ............. 

.,,"',. ... • -.......... . 
j.'''' •• ~ 

Abb. 'I+b. 
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• • 

.,....., . ... lO ... /I ....... . 
".".~. H ... , .. ..uJ 

.cl .... " ...... ~ M"''' 1''''.'./ 

p ....... 

von G. dei Isle (Paris 1714) angegebc:n und 
Tadj:ibad durfte in Tangeba, ~laison5 de Plai
sante, wiederzuerkennen ~ein . Es wäre nach 
~ie, Dombi, Serehan und Vushang die 1. Sa. 
tlon von Isfahan aus (Abb. I b). 

Tadj:ibid gehört zur Umgebung von Natanz, 
das selbst etwas abseits dc:s Königsweges liegt, 
abc:r mIt dem bc:nachbanen, 18 km nordwestlich 
der Stadt gc:legenen, sahvidischen Schloß Ab
basabad(Natanz1 und dem unminc:lbar wc:stlich 

, U". KleiSI, D,e uf:ovid,Khcn ScbI6u.r:. in d •• Wiisle ÖlI' 
Lieh dc:s Grollm 5>17' c:s 'Abb&s.abadISl2h Kuh und Sd"sd 
Ab), AMI 'I, '910, .~ff. 
, W. Klei", SchJOs.e. und Herrens!!%<: ."r d= l.anck 'u. 
u.fa\·idiscbe. "nd '1Jd"nscbc. Zell, A~II" '917, 14\ ff . 
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,,'" 
der Sud! auf einem schrotTen Felsen stehenden 
Gonb.Jd B,I.l' e inem [Urmarti~c:n )agdpa\"ilIon 

",'ohl ;l:urn \I'c itcre" Bereich safa\'idischcr ko
niglichcr Anlagen liin~~ dieses \\ cge.~ \"on Is(a
tun nach FarJh:abad am h:aspischcn Meer 2U 

rechnen Isr. 

T.idjäbld i ~[ bereiTS von dem iTalienischen Rci

~ndcn Plcrto dclll \ 'alle: 1618 beschrieben wor
den, sowohl das Schloß als ;luch die GartCn2n
l.a~c mil den WQssc:rsp iclen~. 1. Luschcy
Schmeis$cr haI einen \'on J. P. jae<:kh gefertig
t C1l Plan der zcntr.dcn wrtcnachse und der An

sichten des Schlosses \'orgelegts. 

Ocr Ge.~amtkompJcx \'on Tadjäbad (Tar. 7°, I ). 
das in einer sanft nach Osten abfallenden Tal
ebene in + ,Gzo m Ü. N.:"':· liegt, umfaßt im we
sentlichen; Gebiude und \'\"irtschaftsgebäude 
jüngeren Datums, di e: wie auch die drei u r
~priinglichen Bauten sich in verfallendem Zu
stand befinden. Die Gcsamtanlage 6

, ein gedrun

genes Rechteck. ist ummauert und enthalt Gar
lenanbgen, Baumpbntagen und Felder 

.... - - - - - - - - - r 
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" Abb.~ . TIdiibäd, Zemnle G,a rtenanlage, erh,htnCI Tal. 
Plan 

(Abb. 2), D ie zentra le Gartenanlagc (Abb. J) ist 

vom Schloß am leicht abfallenden Hang nJch 
Nordosten in drei Terrassen bis zU einern durcb 

. ' ,VI st: r~ckCfl 
em modernes Haus uberbautcn was 

I Ebcnda , 6i f. \t'ltdc/"luftIlbII" 
• I. LusehC}" -Schmel~5C r. Nachleben und . ,~III: 

, ,- KfI t' unl1 
achiimemdischer mement~ 111 der 'I""IC • I r und (jt

Hng. H . Koch/D .N , ,r.b ck~nl.le, ~unsl'rt~~",·\1J1E1' 
\.Chlch,c der Ach.imcnldenlcU und Ihr fv 

giin"ungl b:Jnd I V, ,?B" 11 .. 
~ F.bcnda ,81 und 1IJ . 
• Die Gebaude und die 
14_ \ . 1991 aufgenommen. 

D lr, SAI' AV , r, ID ISC Hf. 
u 100 m ,anp:e erhal - P" I.ASl"AN I.AC E 

nach NOII I In' ten , aber 1ie w, d _ VON T ÄDJÄ BÄD 
'Clle r c r k r ~ lCh " 

sch ein hc:-. TIn Ire ~ tree t haben h stufe. Der Kana' " . I _ weiteren \XI ' Wa r- h Ist volhg E 
einzelnen (,:I rtclllerr ' ,U!erbecken 0 ' se wemmt (Taf. l' 0 mll ~ rde zuge_ .ISStn smd , _ ,Je Ab , I" ~s Wu Ix k 
Mlttc ver läuft ~,n d p an len in h messungen vn ser e en h~ 1 ... urchS' , Irer B ' n Ic·m l i \'l; 'a s~erkanal ,dcr am Schlo lemp.l~ ttcn gefaß ter rene"und bis zu 4m b re; t

nge 

und 7,jom 
Wasserg ra ben gespei ,ß seI tlich d ureh ci Stelnn nder (Abb ,) D S e, lerr:mcnarrige 

St Wird (Tar. 7
0

,1.). nen fach ein ~nd' d:! le leme: tngen mehr-

Auf halber E ntfernung (Abb. 4). Das Be k selbc: Stemmelzzciehen 
Wasserbeckc:n bildel z w isehcn Sehloß und Schloßumfa e en ISt g rößer al~ dcr iußc: 
.,.. eine S. ng. re 

( ,ar. 70,} ) d en ü bergan . temkask~de 0 ' 

Abb. 4. Tid,lbld, S 
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g Zur LIeferen G-," cl le Wasser ribc: -... an e- 1 g n 5udwestlieh d S 
a 50 VOr dessen Ha _ es ehlosses 
D Upte:mgang wo cl ", ' 

o 
lelnmetzzeit:hen d ,, _ an cn Kanal· u,d 
oc;ckcnwtndcn 

- - - -

\ 

-----, 
, 
• 

, 
co 

, 
• 

, , 
, 

atums sein und bc:wi ~ r en Jungcren 
noch landwirtschaftl' ~sern die teilweise immer 
gen, LC genul7.len Ga rlenanla. 

Das SCHLOSS (Tar. z., ' -
relat iv kle in u d ~,) ISI In semem Umfang 
zeichnen unpn , e,.er nu r als Pavillon zu bc:-

" rungIch mil6 H- . ~hosslg mit jungcrem D ,90 m ohe emge
lSt als Zcntnlb:a aehaufbau (Abb. j). Es 

u zu verstehen ' , 
gonalen Mitto' ' mit einem oklo-

raum von, 0 ,li m urehmesser 

, i 
• 

1IIII1 I I I I I 
1111\ W 11 • • 

Abb_ I. Tldjlbld Schloß C - -, ' . . - -• , l'\Indnß vom F.rdg~hvß und Dachauflnu. l.~n"uchnUl und Anl,chl der S"w • .".lfroru 



'" 
cl 6 61:' m Hühe. Der R:Hlm ist in der Lin~s-

un . " 'Ischen 
.. J In der Quer:achsc durch lw;an:l.ftlge . . 

u.. . .. d Qkw<>onS d kürzeren \"ICr ::,ellen e~ ~ 
bewnl, IC , .. in den 
h-Id n die tWel ,)b~CwHlkellcn :\usgllngc 

, , - h ' Westen und den 
Garten, eine tlache SI~C C Im __ 

-cl D,ch im Suden. Trcppt'nllufg:mg aut as 

- ~chr reichen 
n_, ZcnU'';I.lraum wird \'on einem. k 
LJ'. - I StUC ". 
Stcmgc\n'ilbc in mchrfarbi~ ange egtcm. J 
- , --L. "'Ibr \uf kunsthistorische Emze · 
schnitt u=(\\O . - , -d,'s"hcn 

- Ikcl in der 53 aVI .",. 
hcih~n und seme eUllIng _ . n ehen 
_ _ cl , Lu~chcr-Schmclsscr CI g 

~'unsl \\Ir . . . . A 

I'\. . ) Ocr cmg .... -
(~ichc Bcilr.1g Luschcy-SchmClsser . , ' d 

- _ , - I wie allgemein In cr 
schmsige Zenll'2 r.lum IS , . durch 

, d ' hen \rchilcklur \"('rbreltet, 
5;1;1.n ISC· ,_ c lieden 
übcrclnJndergcsldhe I\lschcn g g I" 

Ibb I 
Sehnin). Die rückwärtige Nordost-NI-

- -, cl d deren 
sche iSf mir I m gegenüber en rel an 
R;1umnischen befOm erhöht und nur ein Fen-

5ler. keine Tür, öffnet sich zum Garten hin. 

Der Zcnfr1lr.aum v,'ird von einem Hof südv,.·esr

lich vor dem Gebäude über einen iwan;1mgen 
Eingang bctrefen (:\bb. s). Die Tür. breiter als 

fle lnderen Oifnungen im Zcntralraum. erweist 

aiesen Zug:mg als den Haupteingang in das Ge

bäude. Ein Rippcngewölbe gliedert die spitzbo

gige hnn-Offnung (Abb. J). Die Fas~ade des 

Gebäudes ist dreigeteilt gestahel, den Elngangs

j\J,an flankieren zwei gleichwertige, spitzbo

gige, fl;1che :\Ischen. Urspriinglich hatten beide 

je ein Fenster, die südwestliche Nische wurde 

aber baulich verindert, 

In den vier Ecken des Im Äußeren I ;,jO x 
12,4:) m messenden Bauwerkes befinden sich 

"ier Zimmer, \'on denen die heiden den Haupt

eingang flankierenden jeweils Größen \'on 

h40 ~ 2,1)0 m und die heiden nordöstlichen 

Zimmer jeweils \'on 2,15 x 2,00 m haben. Die 

Raume bc::iderseiu des Haupteinganges haben 

je eine k:cine Wandnische und eine Kamin-Ni

",'ht .• W' Sind dir einzigen beheizbaren Gemä· 

eher des S(hl""'~e<" IAbb. 1,. :\ach ~ordweSlen 

und nadl SudlIsten öffneten 2,jO m breite und 

2,';: Rl uefe, Lwanartigc :-.Jisehen den Zentral

raum an den ur5prunglichcn Außenseiten des 

Schlos$O .\ul beiden Seiten \J,'urden in einer 

h3'C je ein l<.:nrridor tlder I 
- _,rn ß.JlLr' , l' -
Jung .. ~ b \'nn dJe5en ·mgan~ n SI d 

njo!e aUI. 
~ang a ur noch ~Iauerspurcl Im U_, 

. Jwc~lcn n ., '''.I(\c 
;\.:or \ ~itlle \"on (iewolbc:v;ul cn Taf ~ 
und die. n. . ß.' 1.1) 

run,.hchen ;\u cnl"rflfll sLchtbar , 
an der ur.>p.... . R - , 

sind ebenlalls este: der Ge:w ·,e 
~i.Ldweslen . 0 llI:. 
, "htbar. Joch SLntl dure:h offc:nbar "",L 
ansallC S . " ..... L 
:. . BaumaUnahmen einer 3. ßaup'
,unf:erc:. ". .'~ 

T f ,,) die ursprunghchen bauhehe:n 1"'_ (a.1 ... ut:g~. 

bcnhciten sehr 5tark gest~lft und zudem de:r Er. 
haltungs1.ustand sehr genng. 

Da an der nordwestlichen wie auch an de:r Süd. 
ösrlichen Ecke des ursprünglichen Bauwerkl 
Gewölbeansillle (Abb. s) sichtbar sind, h nn 
wohl mit dem Säulen vorhof südwestlich 1.01 

dem Gebaude in einer jüngeren Bauphase: ge. 

rechnet werden. t\rchitektonische Reste: dal'on, 

etwa Basen, Säulen und Kapitelle. sind 1btr 
nicht bekannt. Der 3,60 m hohe DachaufWu 

muß auf Grund seiner Fensterformen als jünge· 

rer Aufbau aus qadjarischer Zeit (Taf. 71.J)an. 

gesehen werden. 

Der Haupteingang hat noch eine ältere Tur mil 

~letallbeschl3gen bewahrt wohl aus qadjm· 

scher Zeit (Taf. 71,4). 

Das Schloß ist auf Grund seiner architektoni· 

sehen Anlage und der Qualität seiner Gewölbe· 

ausschmückungen in der Zeit der Einrichtung 

des Königsweges von Isfahan an das Kaspischc 

Meer durch Shah Abbas I. (1j88-16'9) nJm 

1600 entstanden und als ein königlicher B1U 

zu werten. 
I I·on 

Außerhalb der zentralen Gartenan ag
e 

er. 
. d . nst ummlU 

Tädjäbäd, aber im BereICh er CI .. eilert' 
bb ) lehen z\.\'eI \I 

ren Gesamtanlage (A . 2 • S . ßld 
d d bcn ein 

Bauten, ein Kuppelbau un ane E- ~~ 
N

··h des Lnt>- 5-

(Hamam) beide in der~ .~ ~d 
in den Schloßpark von Tadpba . 

"'m ~n . 
- 4 ,0X !J,4° ~ 

Der KIJPPEI-HAU Ist mit I , -/krJIs 
. ·1 mim gro t,crr 

nen Außenkanlcn lewel S u "r i~1 ein 
40 m) r. Eck· 

Schloß selbst (I},S~X II, Krc·uz rni[\·itr Jcf 
tralbau. der ein IlltelOlsches driß ahnt!t u! 

-b Im Grun . ce J 
räumen umschrel [. d RenalSSlJ\ 

cl · n er 
Bau Kirchengrun rt~se 

, , 

• 
• 
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Abb. 6. TJdllb1d, KuppcJbau, Gnmdriß. Linguchnitt. An.ichtm der o..c-. Sud. und der !\"rd~uc 

dem 16. Jahrhundert. Das Gebäude ist erheblich 
beSChädigt. wie de:r Schloßbau aus ge:brnnmen 
Ziegeln (lIjllh.l cm) errichtet, baulich stark 
\'e:ränden und auch teilweise repariert und be
reits wie:der neu demoliert (Taf. 7 j, I). Der Kup
pclrnum hat einen Umfang \Ion 6 auf 6 mund 
eine: Höhe \Ion 7,10 (Abb.6). die: Ecken sind 
abgesehrngt und enthalten flache Nischen. Die 
Hauptfassade liegt im Osten, sie ist ähnlich 
dem Schloß \Ion Tädjäbäd dreigete:ilt, in der 
Mitte liegt ein },70 m breiter, 4,80 m hoher und 
2.20rn tiefer Iwan, flankiert von einer Lisene:n
~rehitektur mit zentralen Öffnungen und dar
uber angeordneten Blendnischen. Auch hier 
wird eine l'weigeschossige Außenarchitektur 
angedeutet, die der Eingeschossigkeit der In
ne: . 
. nrnume: nie:ht e:ntsprieht. DIe: Fassade erreicht 

e:1ße: I'·h o e: von 1.70 m (Taf. H,2). Alle ,·ie:r I\U-

ßc:nfassade:n sind durch Lisene:n geglieden 
(Taf. 73,J; 71,1), wenn auch unregelmäßig und 
nicht übereinstimmend (Abb. 6). 

Man betritt den I'-uppclbau durch den Ein
gangsiwan (Taf. 74.1) und durch drei Durch· 
giinge, über denen drei Fenster axial angeordnet 
waren, von denen aber die beidcn äußc:rtn in 
Form \"on Blendnischen später ,·ermauert wur· 
den (Taf. 74,1). Vom Eingangsi'>l.·an führt je eine 
Tür in ;,jO x 1,10 m messende Eckräume, deren 
\'\·ände durch Nischen und Liscnen ge~lieden 
sind die durth Tonnengewölbe: gedeckt sind 
und' die I'-aminnisehen auf .... ·eisen. Die Kreu
Ufme des Zentnlnumcs sind unterschiedlich 
tief. Die in der Lingsaeh5e haben eine Tiefe 
\"on je 2,10 m. die in der Quenchse eIße \"on 
- (Abb 6) Die be:iden weslilehen Eck· le2,lom .. 



WOLF",,,)I f,: t.I!IS~ h 1 
··ß ,c noch cr a renr.: GeL", - ~roc. .... .. c 

.., Xl 10 m groß. Der 
riiume sind Jewcls 1..40, Se"tcn 

I· h Eckr:aum ist auf allen 4 I 
nordwC!lt le C • d der Um-
d rch Türen mit dem Zcntf2lf2um un um 

U • südwesthchc Eckn1 
, cbun,i!: verbunden. der. d thill ein 

"_ g,nghch un co 
ist nur \'on auuc:n zu haus (Abb. 6). 
auf das Dach führendes Treppen . 

h"d-gtcn Gebäudes 
Die Funktion des stark besc a I reSfe an-

k · I i Ausstattungs 
ist leider durch -emer e ber weist 

gedeutet. Allein das RaumkonF"Pk'U':
n 

zu. Es 
. hobene un 

dem Bauv.·erk eine ge L_" r Moschee 
Ib d mln ud eme . 

ist kem Sakra au, a I) sicher eIße 
. 1 d,h (Mauso eum . 

oder elßem mamZA.. hl eher elß 
. h . rten konnte, wo 

Gebetsnrsc e erv. a . . Empf.mgsge-
. bau vielleicht ein 

Reprisenutions , . h der Anlagen 
d . -m GesamtberelC 

bäude. as z\\ar I h·. mlich getrennt 
d -b-d 2ber doc rau \'on Ta Ja a , . . G2rtCO-

. . "en \'\'ohnschloß mll seinen vom ißum 
anlagen steht. 
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T1dJlbid, ßadeKebiude, Grundriß und Nord-Sud
Sehn,tI d ... rch den Zenu:alr:aum 

Das drJllC wenn auch erheblich ~cr~llJrt 
(Taf. 71,l) 151 das BAD (IIAMAM), unWCII ~ 
(TaE. 7!.J) (.\bb.1. Tar 71.4). Auch h" 
. Jbau~' 1crbti 

KUppe _ h um eine aufwcmhgc Archnck 
h nddl es SIe • tUr 

a Man betritt das (,cbaudc ebtncr.l. 
( /\bb. 7)' I _. UJ& 

Südseile her. gelangt Ln einen schftU.I __ 
\'ondet d .. ~ 

. r,lurn und von orl 10 einen grön...._ Eingangs .... ,a), 
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0 m messenden, tonnengewölbten uod 
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deraum. lln b,~ auf die Grund '9' .. mluern zentön 
1St. Vom hn/l:angHaum (, '0 x • 

. 'I, 0 m) fuhren 
9 abgewlßkdte Stufen in da ''-cl . 

. . S ua egcbiude 
hlß:.b. da~ mll ~Inem PUßboden. . 

. I,omuefcr 
als du Umland hegt (Abb , 5 h ) D 

. , c nlll. IC$C 
zweim:..l abgewinkche 0,. b,. , b. 

. . . " ,10 m reite 
Treppe fuhrt In emen fiinfeckig-n V 

... orraUm 
von dem :..us nach Westen ein Gang _ allmählich 
ansteigend wieder ins Preie fuh". Nach 
Norden führt aus diesem fünfeckigen Vorraum 
eine Tür in den Oktogonalen Hauptraum. Die 
heiden restlichen Seiten des Vorraumes haben 
fI:1che Wandnischen. 

Der Ilauptraum des Badegebäudes hat vier ni
schenartige Raumerweiterungen und vier Tür
durchgänge in Nebenraume. Der kuppelbe_ 

deckte Zentral raum ist 1,10 x 1,10 m weit und 
bis zum kreisrunden Oberlicht in der Kuppel 

j m hoch. Die Fußböden der südöstlichen und 
der südwestlichen Raumerweiterung sind be
heizb:u, die nordwestliche Nische enthilt die 

K:..ltw:;asserwanne. Der westliche Durchgang 

führte vom Kuppelraum in einen wahrschein

lich gedruckt oktogonalen Eckraum, jedenfalls 
berechtigen Ikobaehtungen an der Ruine zur 

Annahme einer solchen Raumform (Abb. 7). 
Der südöstliche Durchgang führt vom Kuppel

raum in eine raumausfüllende, ],60 x 2,00 m 
g roße Wanne, die beheizbu war, also das 

Warmbad darstellte. Ob ein weiTerer. In s.c:lnen 
Abmessungen von 1.}0 X I ,!O m n::komtruier_ 
barer Raum, zu dem der nordöstliche Durch. 
gang vom Zentralr.r.um fUhrte, ebenfalls behei7.
bar W<llr und eine Wanne enthielt, ist nicht mehr 
erkennbar 

Schließlich ist der H:.uptbaderaum der Anbge 
von 2,jO auf l,jO m Abmessungen der Wanne, 
der durch flache Nischen riumlich erweitert ist , 
zu erwä.hnen. Er ist von der nordöstlichen 
Raumerweiterung des Zc:ntralr.r.umes beHetbar. 

Beheizt Wurden die Wannen von einem im 

Osten des Bades angrenunden Heizgang. der 
tonne~überwölbt wu und seinen einzigen Zu
gang Im Norden hatte (Abb. 7). 

Die Räume des Bades waren verput2.t, es sind 
aber 1991 keine Spuren einer etwaigen Kachel
ausschmückung siChtbar gewesen. J. Luschey_ 
Schmeisser hat Anfilng der 7oc:.r Jahre noch Re. 
ste von Wandk:.cheln gesehen, die sich zu zwei 
Sonen mit unterschiedlicher Farbgebung er
gänzen lassen (Abb. 8). 

WoJjra", KJtlSS 
Dtllwhu ArthiioJogisrhu llUtiM 
Abt. Tthtran 
PlHihitlshlllltt 69-11 
1-/191 BtrJin 
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Wci.hcu.t,~um In lbum l)'prtn~rARCnd 
lieben Apfel Roldner ?,erd empor. 
[..,bcnsb:lumc bftn<: Schillen ~(hlagcnd 
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USCH15.Y_SCHMEISSEk 
I~GEBORG L 

,,' 1 EINLEITUNG 

d '7 Jahrhundert sind 
'hausem. 

Die Rel~eberlC le 11 r.' Leben und \X'ir-
_ h' fliche Que e lur ._ 

eme uneröC op . h Folgen wir zunachst 
ken im Safa\'lden:R~1C _. o\ufbruch des Shähs 
Engelbert Kaempler beim . . 
'Suleimin} in sein Sommerlager . 
1 <. 

, \n "olwchl sieh mil größtcr n"lcr-
Fut .\ulnll dnller . J 10 oder Sommerbger. n~ch 
~h\en beIm ,\u!bru~h~nl el L~te",,'egs pflegt der 5hah 
tkn Gefildro ~llWI t n"'d-' ..:in Ahnherr ['Abbli LJ 

I nen ZU rJ,ten, te 
111 dro :"'tO , I flldo nilch ~IJunduln tut lnlegen 
tuf der ::;nll~'" '011 I 'I _ J cr fiinfPal'llsangen (~4 ' 

~ h, ··,h ,e"'el I Vier uu 
Inw:n unge'l '''' eben "on 'I D Rastpbtzc !Jnd mll Mauern "mg '_ 
\0 km, ;;;: dun:hzo!(CfI und mit Bidern, Taubenschlagen 
\~';~~:hlill"'h<:n 10 ,eilend aUliCesllltlet. dass _der Herr
" ~ "il Kinem .;ulzcn Hof5t .. ut dann ubernlch· 
ICher ",,,uem 
ten hnn. 

Eine weilere Reisebemerkung von Engclbert 
J.\:aempfer! läßt uns 3ufhorchen und fes~st~!le_n, 
daß er damil nur das Anwesen von TadJabad 
gemeint haben könne. Sein \'\'eg fuhrte \'om 
J.\:aspischen ~ker über Qazvin, Qom, Kishan 
und :\a!anz Richtung I~fahän. Am z6. März 

1684 notiert er: 

j ~Ieilcn ) mn :\luru hnb lagen in einer kiemen Ebene 
, ' ,- Gltten und Hauser und unweir davon ein königli. 
che, Gmrn, Wie ""ir ihn noch nicht sdlOner in Pcnien 
,::xhcn haben. "'egen da herrlichen \·ünerg'Olngs. welcher 
IfJrch ein JIOnemes Pfluter und mnenhin und tiefer abfloß. 
In der ~Iute de:s Gattens ein hohes.laoges Haus. Der CÄnen 
... ·ar ungcl'.hr 110 Sehttt! breit. Er besteht aUi fruchtbaren 
Biumen und ßlumen~tJudcn. die durch uod durch mit ho
~n Platanen mH I Schttll Z,,'iliChenraum gachmuckt sind. 
Du Waner nienl in dem Gange und stii~t neben den 
Treppen auf bunte eingcfu$le Steine, In der Mitte war eine 
.pringende \l:·u\.Crkunll. Du grone Haus hinten hatte zur 
Rtchtcn aUI\.C,halb der Mauem noch eine ßadstube 

Die früheste Erwähnung des Palais mit seiner 
großartigen Gartenanlage ist in Pietro Della 
",alles Reiß-Beschreibung 4 zu finden, in der der 
t\ame Tagiabad genannt wird und das Datum 
semes ße5uchs, der Z}. Januar 1618. Damit ha
ben \\'Ir eine wirklich authentische Quelle und 
emen Endpunkt für die Datierung dieses Kron
gutes. Pletro Ddla \'alle schreibt 
Sendschreiben. In semem 4, 

- ,. bin ICh Ft'CTtagl Abend d ' 
tI~ "" Jah H I' en '!). Jut, dtcscs gegenwär
Rruc ging ~ ';..:;\.Ch IJp~lun .ufgebrochen I." {Seine 

en. ecrl (5_ 71). D'C5Cn Tag hielte 

ich mit meiner ~Inni, auf halbem Wcg n 
der dem Kon;~ l U/olehörte I und an d. I Ilt"" 

d ' S 1 d .,In<l ra b Tagiabld, das ISI I Je .au e er Kmn r:lJ ~ 
~ltllllg = ~bhizeir . Oberhalb _ deß Tho~ 11 In k~ 
Lusl=Hlußlelll J eben auf d ie Att I "";e dasjenige _ 
dem Thor deß KOlll/olltchen Palla.,. Zu Hilphalu ,ijt.,. 
ich euch droben bc.chrieben habe I gebaUet. O~· ... ~ 
len = HlUß aber ist "iel kleine r I nicht so schön I :; : '
bar. Be)' dlc5er GclcgenhcJl u ge ICh ellltfti r aUemai 0Sl, 

alle Königliche I_UM ~ I·b.user l 50 vie l ieh denclbtn 1 dl8 
zur "..cil ge~ehen habe I uf elllerle )' \'('eise geb. ,1IIIdJ , . J - UCi/ yod 
außge:ltert:t ~cyn , Nehrnh t h daß 'Je nicht gar groß 'a, 
! und vid I lIber sehr klein~_1 und von allen Seiten O~<'IIt 
Gema~her I saml _ "lelen Thuren hlben. Das r~trich I ur.d 
dJe Wande / $md mwendt~ mll Go ld und schönen Gemihl. 
den f \'on IIl1erley annehmlichen F~rben I jedoch w 
Un):e~chicklichkeil der Mahler lohne Kuns t und Ordn~: 
geziefCt. Im übrigen haue d~ r Garten einen gronen Ube~ 
OU55 ~n Biiumen und Früchten; Weiler~ aber sahe ich nkhiJ 
schönes / noth sonderliches darinnen I ah einen hnga, 
Gang I .... dcher Sich vo n dem Hauß an I biß Zu End ddl 
CÄttens ersllecktc. Dieser wng WDf { .... ie tlle tnden: 
so ich in deß Köni~1 G~rICn gesehen habe I iluf bq-dm 
Seiten mit Cypressen=Bäumen lKselt t {und mit S!einm 
gepflasten ; millen hindurch aber herr ein graucr Bm 
II.elcher an unterschiedlichen Orten schönc Fisdtll"tJMr , 
und z .... ischen denen tU diesem Ende auf untel1Chiedbcb: 
\'('eisc außgehauenen Steinen I tibcr .... elche da, \l'ts\.Cf nichJ 
auf der Ebene fon / sondern sprungs .... eis lie(fe / ~gmehmr 
\X';w.erf.ille und ein liebliches Geräusch machte" 

Diese eindrucksvolle Beschreibung, die sich 1uf 

das Wesentliche der Anlage beschränkl, ist die 
wichtigste Aussage über Tädjiibäd. Da Pietro 

Della Valle von der Residenzstadt I ~fahän mlt 

seinen großen Bauvorhaben und Crlartenanlagen 

kam, bot ihm Tadjäbiid nichtS Beson~crts 
mehr daher seine Kritik " anders als die hebt:
volle' Beschreibung Engelben Kaempfers, der 

. h M her anrel ' vom Norden, vom Kasplsc en eer 

ste, bevor er I~fahiin sah. 

. GroBkonigr 1611-
1 E. Kaernpfer Arn !-Iofe des pcn ,schen 'nd)l' , . ) (f W Klcl!~, 
168\, h~g. "on W. Hlllt ( 1<)77 , 141 '. 

Md, in diesem Band, Abb. I b. , "er r:ngdb<ll 
l K_ Meyer_Lcmgo. Die Relsctagebuch 

Kaempfers (\!)68) 11'1 etwa 1.1 kill'"' 
1 J Meilen sind el .... 11 II km ( , Me,e:.) fI' 
7410.4J8 rn) (frdl. Mitteilung von H. ~~ib~(\g ,,- ~cD 
• Petri (Petrol Della Vlllle. ReIß·Bcsc , - L'acq'" n 

f V,'- E. Gald JCI1. '_'i~b 
~t.DC.LXX[V. 68 .71.7) · g "' ... n ..... 

, h el'SO le pllIU,.---- ()I>OIf 
amico aspc"O di 15 a In .1Irr.v , li Sludi ,n 
ultimi duc secoli in: Gururij.mlnj~r,k_ ' OrientJlt. 5c1"'" 
.. . 1 - Uni"ers'tI1 l1o ) dl Gu,seppc Tuctl:: su~utO , (l'lilpOh ' 974 ' 

ru.rio d; Sludl A5ial;ci, SettCS Mlllo r I 

'.},u !-IN LÄNUU(:IlES 
T},1>1" " 

ndcrung galt dem Pa-
\'- lies Be ... : U " I· h , DdlJ.·\ , Gold und kost IC en 

p,etrO _ (Y U ,m ll _ 
.on "h <l.lp .' ,~" 'oden. Diese sehr le· 

<I' ,'Cl .~J . 

r~mlhIJ,.· ' ,\I folgen, wenn wir ver-
V" h nll 
bCndir' ~c 
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suchen, den In nendekor V f)O T ädläbäd , w ie er 

cinst gcwesen , anschau lich :t. u machen. H iermit 

soll scho n de r jetzige t ra u rige. Zustand dieses 

" Lust = Il äu ßle in" angedeutet "erden. 

, D UND GEWÖLBEDEKORATION DES PALA IS VON TADJABAD 
l DIE \\,\N . 

2..1 DER ErNCANCS-ivA N 

h h
·", ist der Zerfall auf der Aussen- und 

A" I· P h· cl . deutlich ist ehema Ige rac t In en Innenseite , 
R~<tcn einer glanzvollen Wand- und 

lelzten ...., .. 
Deckenmalerei zu erahnen. Der Tviin, sudwest-

lich sich öffnend, war mit feinem Wand- und 
Deckenstuck geschmückt, wie er von den Palä

sten \'on I~fahän her bekannt ist, besonders von 
'Än Qiipii, ebenfalls unter Shäh 'Abbäs L er

baut. 

(,'ber einer geweißten Sockelzone beginnen, 
hier erst im oberen Drittel, die Wandfelder auf

zuneigen, um sich mit ihrem Spitzbogen in das 

Rippcngewölbe einzufügen. Es sind je drei Ni
Khen seidich der Eingangstür gruppiert. Ihr 
onumentaler Dekor ist noch in spärlichen Re
Stal zu erkennen, So etwa ist in den Spitzen 

d~r Wandfelder eine An gebundenes Band eine 
Schleife zu be k ". ' " mer en, a e weiteren Formen 
entzlcl! . h 
d _ en sie der Beobachtung. Jedenfalls wer-
en ahnhche Orn ' , 

"d amente Wie In den Innenraum_ 
e ern des Okt 

da']] ogon anzunehmen sein so Me-
Ions, Vasen \Y/. Ik b" cl ' 

gende" I ,0 en an e r und weitschwin-
vo Uten 

Ein wenig meh ' 
Sch~ de R- r ISt an einzelnen Teilen zwi-
d m Ippengewölbe 'cl· ' er neunStrah!' zu I enufizleren: 
ttk' Ige Stern und d' b Ig~n sind m' , le eiden sieben-
3u1gefUUt d 11 einem mehrfarbigen Medaillon 
It ,as von \Volk b·· 

rn gerahmt . en andern und Blät 
~~ugrundig "wndlrd., Der große Stern ist kobalt~ 
'liJb Wirkt . , 

VOn di~ . Wte Clne Fayence. Ober-
dcrd ms,nda'h· 

• 'e dreiza k' Ollt etlsch Dreiecksfel_ 
IlUI R. C Ig nach ' ho CSlen Von V Unten hin auslaufen 
g~e V I asen, die in " ' 

d~r las 0 ulen über eh le Zwei große ge-
SCn noch F gen. Die folgenden Fel-

ragrnen te v K on arruschen er-

kennen , wie sie auch ähnlich in dem Kuppelge

wölbe des Hauptraumes, dem Oktogon, vor

kommen . Sie werden von Blumen und Blaufor
men umrankt. 

Der Gesamteindruck ist der e ine r hellen Farbig

keit mit wechselnden Kon trasten zu Rotbraun 

und kräftigem Blau . Rotbraun, hellblau und sil

bergrau umrandet und dadurch hervorgehoben 

sind auch d ie Rippen. De r ve rmutlich neunzak

kige Halbste rn kreis a ls Zusammenfassung der 

Deckenfo rmen am Scheitelpunkt ist verloren, 

wie auch der g roße Mittelstern im Oktogon. 

Das runde Loch im T)'mpanon über der Tür 

kö nnte safavid isch sein, da es auch bei den Palä

sten in I ~fahan mitunter vorkommt. Hier aber 

wirkt es fremd. 

Auf Miniaturen we rden Tväne häufig abgebil

det, sehener aber d ie Gewölbe detailliert ge

zeichnet . Besonde rs deutlich und unserem lvän 

entsprechend ist d ie Ausmalung der Rippen

zone in einem Manuskript aus der frühen Regie

rungszeit Shäh ' Abbäs 1. um 1600 (TafJ6,2)5. 
Blumenranken beleben auch hie r die \'('andm

sehen; die umschließenden Bogenfelder sind 

aus Fayencemosaik wie die Einfassung des Mit

telfenste rs über dem Tor. D ieses und die zwei 
seitlichen Fenste r haben Holzg itte rfn~sungen. 

So erwa kö nnte de r Eingangs-Tvin von Tädja

bad ausgesehen haben. 

5 E.J. Grube, The Sevenlccnrh·Ccrttury Minill[urcs, The 
Metropolit.n MuSC'urn of Art BuUelin, t.b~· 1!)67. H91T,. 
Fig. 6. 7; R_ Eninghauscn, 51yli51ie Tendencies ar The Time 
of Shih 'AbMs, in : Hrsg. R. Holod. Sludies on hfah.an. 
PlIn 11, 60). In nian 51udics, Journal of The Soc,ely for 
lrani.n Studies 7. ' !)74 / ) - 4 ' 
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d r waageree 

ß . cm WC e be 
()cr TÜf1Ibschlu \\ ar Miniaturen; er kann a r 
:lui dl~cr und ~ndcre~ 'unk! des gestelzT,Co Bo-

h bi~ zum ~ChcllC: r -n wie e,"e aue . _ (wesen sei , 
"cn~ hinautgC2'ogen g 1 ·chcn Gcbaudes der 
'" •. - c: des g Cl T' 
lV,eliC runa~~ung , h-'ufig schon an 1-
, - ndwlccs a - D· 
~Iimalur lelg t , U belegen IS[ 6. Je 
muridi~chcn Bauwerken zu 

Türen können zWischen Holuahmen ()rn~. 
n, felder tragen, wurden abc::r auch mi, I mc , __ .~rk 
I,rei übc;r einem Ilolzkcrn ube r.!u"cn. I. ma , ,., .lr11 b

• 
zeigen menschliche Darstellungen, in Ganen 
landschaften oder in Medaillonformen Z\I,'lschtn 

Blulco eingebunden. ' 

. ATIO~ DES KUPPJ;:LSAAI..ES 
WASDDf.KOR 

, Ku elsa!!.l, das Oktogon, 
Betrelen \\"r den pp _ . reichen 

T - mit ~c1nem • 
I"· 's \'30 aus, . 

vom ·.lOgang -.,. und \'('andfeldC'rn, so muß 

Su:rn.forrnen~e;r:~~ zur Safa\' idenzeit in Form 

~~~ ~:~:~~~ewöhniich festlich und gl:tnz\:ol~ 
O GrundfOn Ist aus elOcm \\ar 

e\\'esen $elO. er, .- hr h 
g h 11 Ocker kombiniert hauptsac JC 
men een , -SI 
mll DunkelrOl, einem helleren Rot, mit ., au 

und einem stumpfen Grün und Silber. \'\ahr-
heinIich Wlr aber auch Gold \'erwendC't wo r

: n und durch die Stuckschnittarbeit glänzten 

dC' ~\"~nde wie 5cidenbrokat. Ehe wir die Felder 
le .. N d 

der ldn.EinheitC'n betrachten, \'on West, or 
und Ost, roll noch einmal Pielro Della Valle s 

mit seiner Bewunderung über den Innendekor 

des Palastes \"On . Ali Qapü zu \'( 'orte kommen, 

weil heide ungefahr zeitgleich sind und ähnliche 

Formen und Farben in der Ausschmückung der 

\'fandflächen haben. Das erste Send-Schreiben 

aus Hi~phahan \"on 1617 lautet (S. 20): 

DIe Schünhen diesö Hlusc~ bc:~tehet darinnen I daß 
alle \\'~nde '-un nlxn bIß unten an I mit Gold und kösdi
chtn Gcmlhlden \"on untenehiedhche Farben )\ezicrel sC)n 

und , ... ·ischen dem Gold und den Fuben slehcl man noch 
In etbehen (lntn ln der \\':lrId I welche weiß iSI I etliche 
dunckelgrau Gcmihlde , "'dehn sehr schon in die Augen 
fallC1 und l ... ·U umh $(I nd de~to mehr . ,,'ed die Wand 

"0 !Je "'eiß " und mil et"'I~ .' nicht ,,-eiß ich I ob es 
GH" 00.:, Clnc: andere derl:le'then ~bteri i so s,e da'IClbst 
lTU,hm .nn mal: ubcnuncbct I<t nicht allein dicht 
und ~lall so"<lcm auch W Itbmzet ist daß ,ie ... ·ie ""eiue, 
~ 11.< w:m Kheinet aUI \..-elcher die dUßckelbr.luße 
Fub soldw;, Garuhlck Z"IIo'Llo(heß dem ~bßtu:nden Gold 

und H'mmelblluen Lll\!r und andem hohen und schim. 
IrIC"Indm Fubc:n ~bC1 d .. ma..lCn schOn 'teM . _. Das Ge
.. olb 151 Rlcic:hflb "ben! mll G,,1d und Farben liberzogeß 

Ibn m,t "" ZlCrl,d\em lJ,ld,.·crck I etlubener Arben 
ufld ordentl,ch« venc:h,cdcner Abthellunl': " chß in Wuhen 
nichu lChöntn Rneho.n "'erden kan I und wal ""enh j" 
j daß rlluch unocr.: halleßtr KIl»l nKhthun 

Oie Tväne im Oktogo n sind In sich gegli ~d~ne 
Raum-Einheiten ( .. ·lbb. I ,,). Sie werden \'on ci. 

nem breiteren Ornamentspitzbogen umfaßt, der 

abschließt und öffnet zugleich . Oie \'(Iaßdfelder 

in diesem Bezi rk vereinen sich mit dem in sie 

hineingreifenden Halbkuppelgewö lbe, das in ci. 
nem sechszllckigen sphärischen Sterndreieck en

det. Die Struktur der lväne entspricht sich, der 

wesdiche und der östliche haben jeweils neun 

\Vandfelder ; d er nördlic he, zum Gamn gerich

tete Tvan beSieht aus sechs Feldern, mit drri 

auf beiden Seiten, die das Mittel fenster \I'ie cin 

Feld flankieren . 

Genau g egenuber lieg t der E ingangs-I"än, 3U' 

ßen ebenfalls mit sechs Feldern und dem 

Tympanon al s siebente Wandeinheit, di~ mögli

cherweise auch ein Fenster in Stucksehnmatbc:1I 

mit farbigen Glaseinlagen hatte'!. Man kann 

auch fragen ob die beiden leeren Mittclfdder 
, 1 F gc llo'c, 

im West- und O st-lvan ehema s emler 
. T - N- - ach der Restau· 

sen sind da Im van vo n ayln n 1 h 
' . ' h k lkte Felder 1 see· 

rierung des PalaiS SIC ge a Tlrj. 1,2), 
malige Fensterdurchbruche ergaben ( (1·9 

~ Id r entsprechen 
Auch die Bild- und Ornament e e d Ditst 
sich, einer subtilen Ordnung folgen. 

,. '!u~ , Thc Mctropo ulll . 
• Grube I Fi~ . 9; .\I.G . Lukens. I , 1\, 1'- .~ 

6 ff FlgS. 1 . .' {~"" 
of An Bulletin, .\111 )' 19 7, ~' ~ (Persian Art ~Il ~) 
, fing. A.C . Pope, A Sur\l! ~ o. d Alben ~! 

\"ielona aß 
1'}67) Taf. '474 (ea. 11 90, d I) 
Taf. '47\. F.,btaf. 1414 ( t-.:Utl sthatl e . . :1.,\11 
, Ddla \'alle' 10. _ R,um ," t'. I"," ~ttI 

I Lus,hey ·Schmelssc:r, r.m neuer "li,e e,]u.!t""~ \ t,[I( 
. A m 4 D u el tmlnl. -Kr. j, '971, Jlomll n . . deOlD.tb-1 h<ri I.t! 

GI stimmt aus A \tJr'o ' au~ fatbi~er a)paste . cl Sol"n: .' 
11_ Jh., IJfah5n, jen:1 In t.ch ) fa,bl~r .• \1. 
Treson de !'tran (Teheran 1\170 
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Abb. , Wut·T,'in. Feld I = Hue n-Löwe-Nische. Feld ,=Simu'j:lh- t .öw~.Feld (Khmal). Feld j=ürn .. nau-FeJd mit 
ubc,kfC'uz!en Bbuem. Feld 4= D rci Pfaue um Vase. Feld t==!cera ~ILtlelreld (ehern. FaUler?). Fe!d6=pr.u~n-Ftld, 
,gI. Feld~. Feld 7= ()rnamem-Feld, .. gI. Feld J. Feld 8= Simurgh-Löwe-Fcld, '-gI. Feld 1 (schmal). !'eld 9=.milhaisehe 

SImufgh-Nische (Oberleitung zum ~ord.hln). 

Ordnung hatte Piefro Della Valle v ielleicht 

nicht bei seinem kunen Besuch bemerk t, aber 

sie ist \"orhanden. Dadurch ist es auch nu r mög

lich, die fehlenden Felder ungefahr zu e rgänzen . 

Die drei Tvan-Einheiten sind am Anfang u nd 

30m Ende durch ein breiteres W'andnischenfeld 
miteinander \'erbunden , nämlich v ie r Nischen 

mit Tierdamellungen zwischen l\Iedaillonfor

meß, die sich ie zweimal über Kreuz wiede rho

len. Auch dies ein Ordnungsprinzip (Abb. I, 

Fddl. Ft1d9' .. Ibb.j, Ft1d17. Ftld1}; 
Taj. 77). 

Reiche Bortenmuster rahmen diese Nischen, die 
mn einem Ornamentspitz-Dreieck bis in das 

uniere Deekengewölbe aufsteigen, während die 
oberen Gewölbezonen und die Wandfeld er \'o n 
Stuckrip h . d . pen 0 ne Ornament eingegrenzt wer-
en, die von weitem wie holzgeschnitzt wirken 

~~Id°bei Feld 12.14; Feld 19.2} eine Ausnah me 
I en}. 

~ 1.'10 Meter tiefe ornamentierte Spitzgurtbo-
g ubc:r der Ei "' b· d . h h . ngangstur ver In el mit semer 

o en Raum "'Ib T (-lbb wo ung den Anfang des S\Xi_ vii n 
des S'~'T~1d f, .·/hb. 4, Ftld I ) mit dem Ende 

- van (.·tbb. j, Ftld 2J, .. /bb. 4, Ftld 2J). 

Beginnen Wir im Südwesten (7iJj. 71, Ahb. I, 

Ftld I). 

2. L I Nische mit \"er"ichiedenen Tier- und Or
namemfeldem 

2.2.1.1 Ftld mil Jlitfxlldm flamllllld C,gtn/tld 

Das breitgerahmle spitzbogige r-; ischenfcld i5f 
leider nur noch im oberen Drirtcl erhallen. Auf 
stumpfem rOten Grund SifZI nahe der Nischen-

. . ' I d ·11 in GroubJau und spitze elO klemes )' e :11 on __ . 
Dunkelrot, aus dem POanzen und Bluren spne-

.' ßes OralmedDII-
Ben. D iese: Form gehr 10 elO gro . . 

Ion über, \'on dem nur noch weßlg :I~~:~~ 
. (T.r 81 I). Von dem Gegenfcld 3ß de . 
ISt IOJ' , .. dllchen 
slelle \'om Garten-Nordivan zum nor _ 

.. h die Ges3mtkomposl-
OSI-l viin, finden \\ Ir noe . L-em Zu-

h · 5chlechlem \"erneu<:" 
tion wenn auc 10 "'ßc Beschjdi-

, . hfcckigen gro ren 
stand mit emer ree d- zeigt sich 

J daillon An leser 
g ung 1m 0\':1 mc D ko~tjon5schichl (Ab;. j, 
die dunnaufgclcgte e ße ~l dai/Jon ",-:ichSI 
F,/d 17; Ta! 8/). Das. gro

h 
:o~ die auf einem 

. r \ase C(\ . , 
wiederum aus eme . h Die ornamen-

Unler.;al:i: Sie .. 
breilgclagerlem 



rd n \'00 d r \hrtcb.chs~ we C 
rakn Formrn In c, .' hcn Blüten-Bi.iu-

T aaren 2:\\ 1st 
an[J(hC'[}~chC'n ICrp L_J b So die flicgen-

BI ·.ach~cn ..... c t. 
nlen und auge\\' ~bcren kleinen :\Icdaillon 
den ,\ aldcntt'tl am "Be Hlsenpaar zwischen 
und tbs 111chcndc WC:I b -n Baum-

hmakn rot r.J,un ... 
BfiitefU:\\·ci.!!cn an, ~c (der Höhe des großen 
stimmen beldeNItS lU - cl im 
O ... almcdaillon. ,'üldc:ntcn und Hasen SJn 

, h 'Id (Sudwcst 1.1) gut erkennbar. cr.;ren 'I~C ente T -
.~ 'd h Gogcnfeld 2m Nordosl- \":10 

';l.ahren sie Im , _ 
( . ..fP;. " F,U r) noch weilere Tlcre Im unteren 
Bildkid zeigen. Rcdus und Links \'~n der Vase 
sitzt ein sich umblickender großer Löwe Im Gc

busch. Seine Ohren sind horchend aufgestellt, 
~inc Schnauze ist leicht geöffnet, als ob er 
!kute u'iucre. Vielleicht sind es die fliehenden 
~'cillcn Ha~n oder abt:r ein anderes Tier, das 
nicht mehr zu erkennen iSI, Auch sein Gegen

bild. der z>;I,'cite Löu'c rechts, ist völlig zer-

rieben. 

2J.I.J JÜIIII7,h-Ult.F,1J 
," I . Frlti ~ W. J Ttlf 71,1·))1° 

Der gro 3e Lov .. c ist aber nicht identisch mit 

dem Löv.·en des fÜchsten Bildfeldes, cines der 

schömten iiberhaupt. Dieses schmalere Feld 

sozusagen ein halbes ... ist nur noch in Resten 

erlulten, >;I,'ar aber bis 1976 noch vollständig 

sichtbar. Zwischen zv.·ei \'on der Randleiste 

iiberschnim:nen :\Iedaillonformen breitet sich 

eine Bliitenlandschaft mit Löwe, Simurgh, Rot

u'ild aus. Der erdnahe Löwe ist im unteren Bild

fcld zwischen Strauchwerk in lebendiger Bewe

gung v,'iedergegeben, wie er heranschleichend 

seinen Kopf nach zwei zur ra:hten Seite fliehen

den, dunkelrOlbraun gehörnten Steinböcken 

umv.'endct. Auch die Schwanzlinie des Löwen 
\I .. el~t zu den Huftieren hin. 

Folgen wir weiter aufwärts dieser Landschaft 
'CI 'Cben Wir noch -,- I ' d T· . .' ...... aUren es ler einen Sich 
umv.·endenden Lö . .. • 
MedU wen, m Hohe der kleineren 
• 31 on~orm. l:nd nahe dem großen Medail_ 

lon, das Wie cln Blau geöffnet ist, sitzt ein sich 

~;ekender Luchs Zwischen Zweigen. Etwas 

steht em rotbraunes, den Kopf wenden_ 

Feld (fdd :.I) 
Abb. I. T1dllbtd. STmurgh.Lö .... e-

aehtfl " '1 
11 d. crhal t C'f1 g fI /!I. 10 t97' habe ich es noch YO stan, . d F'ilrJ.J1lI 

'I d Jl,nSl" un und '']76 haben M.N ... usou l'lI hicrt. 
Jl,nuri CI frcundlichcrwclJC pho,og P 

.:flecklc, Stcppcntier mit langem Schw2nz 
deS. g Lc"pard~ ,der ,ich kaum von dem roten 

elß d Lohe'''. wue da nicht das helle Busch . 

~:~;. I~m emOlchen ,zwei Steinböcke oder. ein 
. L~k und eme Gazelle diesmal nach hnks 

StelOlJV'o . 
in Richtung dcr oberen Medaillonform. Und 

h
' 'n dem noch freien Raum des spitz zuler, I 

laufenden Wandfeldes, schwebt ~uf ~utesuchc 
herab der königliche Simurgh mit semen mehr

&rbigen, lang fallenden Federschweifen in 

Mattblaugrun, Rotbraun und Ocker zwischen 

Wolkenornamenten. Auch seine ausgebreiteten 

Flugct sind in den gleichen Farbtönen gehalten . 

Die hellbeigen Tierkörper stehen oder bewegen 

sich auf einem warmen, roten Grund ; Blätter 

und Bluten sind weiß mit mattblauen und grün

oder dunkelrotbraunen Tupfen. Das weitge

schwungene Medaillon, weiß umrandet und o r

namentiert, ist ockerf2rbcn, grun, mattblau und 

im Inneren dunkelrotbnlUn. Weiß sind noch die 

Wolkentuffe mil rotbraunem Kontur, die bläu

lich in den Grund 2ust2ufen . Diese Tierbild· 

Komposition wiederholt sich noch einmal mit 

kleinen Abweichungen Im gleichen Tvin 

(Feld 8). Sie wäre dementsprechend im O st

rvin zu erwarten, d2 auch die Pf.luenfelder do rt 

erscheinen. Aber die wenigen Reste von Wo l

kenbandmustern im Zwickel der schmalen Fel

der (Feld 18 .24) wirken etwas anders, wenn

gleich es nicht ganz auszuschließen ist, daß s ich 

trotzdem je eine Simurgh-Darstellung darunter 
angeschlossen hat . 

1.1.1.) Errltr Ornommtjtld 

(Abb. 1, Ftld); Tof 18./.2) 

Das folgende breitere Spi tzbogen feld ist nur mit 

Orna~enten auf mattbeigem Grund ge

schmuck!. Es wirkt wie ein Seidenbrokat ge

genüber dem belebten Bild des Tierpaneels. 

Zwei große Orn2mentsysteme sind vo rherr-
schend' o· . . v n einem mittleren dunkelrotbrnunern 
verschI . 

ungenem Knotengebilde zweigen vier 
große g II ., d ewe te Blauer 2b dunkelrotbraun un 
"""grün g-ba ' . ··L_ k ... gen umrahmt, Sich uucr reuz 
Cl1lsprechend. Sie bestimmen das obere und 

unrere Bildf,ld und verweben d. 10 J 
und dc:n fJbc: ren T I Ie fC'lßcrc Mille 

. CI muclOandcr I cd 
schmu slßd anlitheuschc BI ICO· n I cm Ab
bien wirkende Granat ~ I m Wie tul. 
5 . ap e autg )r~t- I dc 

Pilze scheinen recht, und I k n r 
schwänzig, v- I 10 ! zwei bng. 

oge zu sitzen. 

D iesem O rnamentfcJd bege .. nen W h 
mal· I · h 1 .. Ir noe ein· 
. Im gele en vän auf der anderen 56fe des 
letzt leeren MilielfeldC$ (Feld ,) 'h c. . be· . I IC t auc:r 
Wie .1 den Pfauc npaneclen - finden sich dicsc 
a~ch Im gegenubcrliegenden OSI.lvln. Don 
s tnd an den emsprechc:ndcn Wandabschniltcn 

Wolkenband·Ornamente zu sehen (Feld 10.zz). 

1.1.1. -/ E rrltJ PjtlMuiftlJ 

(Abb. I, Ftld -/ ; Ahb. 6; Ttlf. 71.1 .. 10,1) 

An dieses Ornamemfdd schließt sich das eme 
der vier Pf2uenfclde r an, du am besten erhal. 

tene. Es SIcht links ... on dem leeren ~lltIcJfdd, 

. \·crf.) 
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,0"" _ dic~em (Feld 6). Bildrand hInunter, der wahrschelnhch 
-ck «ChIS ,on be" Gipsen des fehlenden linken unteren l',ld, -- , sein <.iq:cn~lu " cl sich gcgcnü r 1m ~ 

wahrend dlc belden ln ercn. standen ISI. 

1
._ L-tintlcn (Feld 19·;_1)' 

Ost. ,aß""" - h 
cl H '~en· und Stmurg -

feld WIe as ... Das Pfauen, _ Grund aus. Die 
b - ~ich :lut rotem 

Plned n:uct - cl h eine grOße zwei-
h SI betOnt urc 

~hllebc sc .1. " f brtitgeschwungenem 
k ]'.e \ a~e die: au 

hen 'e: Ig: ., U~ dem Bllitenzweige wachsen 
L'nteo;ltl sIeht, l " Gefaß mUen. 

d die: Fläche - luch unter dem . 
.. h B ld ...... ke ist unkenntlich \"ewcben. 
DIe:rtC tl: l.... "h ' 
. cl \"l~enöf(nung entfaltet SlC emt 

("ber cr " h ' d hla 
Blume, luf de:r (ront:11 der präc t~ge ra sc . 
cnde Pfau stcht. Sein Körper,. Flugel und Ge

~e:der ~ind weiß und beige, s~me Augen matt-
.. "l- f Hals und Be:me. Etwas unter-

grun ""IC ..... op , , . .', 
halb \'00 ihm sind zwei Pfaue Im Gez\l. elg ,on 
der Rückenan~icht he:r mit ihrem langen .Feder
schwcii zu sehen. Ihre Köpfe wen~en sIe dem 
:\Iinelpfau wic im Gespräch ZU LI . eber diesem 
Meigen mehrere Blumenomamente bis nahe zur 
Spitze auf. begleitet \"on :antithetischen Vogel
puren. \reiß, mlugrün, beige und dunkelrot
bn.un sind \I,ieder die: Farbakzente. 

1.1.1./ l..Irm .lI/Ur/fr/ti j ·lbb. I, Fr/d J) 

Das Bildthema des ~fLtleifeides des \X'est-Ivän 
und das des gegenüber liegenden Ost-Tvän 
(Feld 11) ist unu'iederbringlich verloren, da 
beide v,-eiß überputzt worden sind und kein 
Rest erhahen geblieben isl. Man könnte sich 
et\l"3 die Darstellung einer Jagd vorstellen, der 
Lieblingsbeschaftigung aller iranischen Herr
scher. Oder aber, wie schon betom, fenster an
nehmen. 

u./A z,nitrs Pfalmifrltl 
11M. I, Fr/d 6; Ta! 79,1) 

Du l\I,eite Pfauenfeld entspricht dem ebe _ h n er 
~'l nten mit kleinen Abweichungen im Farbde
t:III, bei den Pfbn2cn und dem Pfauenk" 
d "hh .. orper, 
~r SIC ler grunweiß gestreift zeigt. Von der 
hsc~(Jbc:rhnte an läuft ein breiter das Bild ver
unkIarender heller \'erputl~treifen zum rechten 

1.1./. 7 Znilu Ornamtnlfrld 
f -Ibb. I, FrM7; TaJ. 71,J ) 

Das daneben <;tehende Ornamentfcld 1St uni 
schon am Beginn des \\ 'e<;I -1\" 5on be 

" . gegnet 
(.-Ibb. I, Frld J). Bel dIesem l'.weilen Stö 

" rt Z\I'al 
nur ein kleiner weißer leerer Fleck das G ... ...,amt· 
bild, datur aber fehlen kleinere Ornamentteile 
besonders in der Mitte. Auch Farbabwei' h ", 
gen machen sich wieder bemerkbar, besondcn 
in der Seiten verteilung an den großen ülxr_ 
kreuzten Blnttformen. 

1.1./ .1 Z,n;W Simllrl,h-Löu'f-Fdd 

(.'lbb", Fdd8; Ta/ l !'] ) 

Es folgt das schmale Simurgh-Löwe-Fc:ld, du 
nur im oberen Drittel noch vorhanden ist, d1S 
wir aber in seinem Gegenstück bis ' 976 noch 
vollständig kannten (Abb. I, Ftld 1). W'iedt r auf 
rOtem Grund, ist die Komposition des Pantds 
entgegengesetzt zu dem von Feld 1,2 . Hier 
schwebt der Simurgh von links nach rechts, wc
hen die grün-dunkelrot -beigen Federschv.·eifc 
noch länger herab. Auch die Wolkentuffe haben 

, cl ' Mc{bJl· andere runde kurze Formen, 50 wIe le • 
lonrahmung auf die der Slmurgh ziel t - wUttr1 

• ' hb 'nd dlt 
er dort Beute? Gerade noch SIC t ar SI 

b d O· cl S· b" k ., ,hrcmdunkd· ei cn lehen en tein oC ' c ml 
. B' r. hlen schon, 

rotbraunem Gehörn; Ihre eine e .1. 

G c: Id noch erh:u 
so wie auch die auf dem egenl e _ 

n . Lö\l'C 
und der groll .. tcnen anderen Waldtiere 

unten im Bildfeld. 
" dcm Simurgh-

Mit diesem achten Feld, mll , cl - lvin-
. . Bcglnn le 

Löwe-Feld schiLeßt wIe zu b I\lch 
, S· bogen a . 1 

Einheit unter dem großen pilZ cl ,,'ie ein . 1 cr .. 
dicsem architektonischem Berelc 1," breitefC 
Bildcrschrein wirkt, folgt wieder eine 

Einzelnische. 

TÄI>JÄßÄO, UN LÄNOL.I C Il !'..S PAt. 
A tS vo~ ~ 11 },,1t 'AOB}" I 

Ni~che mit ;l,ntithetil;chcn Simurghen obe D ' . 
l.z,l . _ .. ren flttel erhaltc 

lb " T.I. yJ 10,1, I'J,I, FarblaJ./ ) sie seh 'L. n und kann 
"I 

\ - V • r VCrtleocn i~t ' so, Zumal 
d (.I.':I;t(e d 1hb}, f-tld lJ .. TaJ. IJ) Geumtk " ' In der Fra..:t nach d 

un _ omposlflon nicht er 
Nische wird abc "h l' .... CltcrhcJfcn. Dic 

tr h j;>.' Feld mit den we: ilkn 
-\m :\nhr g 
;aufendcn H .. n (I'~!d I ), jet;tt da sjenige mit 
den anUlhe:lIschcn Slmurghen ( Frld 9)· Auch 
hier wieder die mehrfache Bortenrahmung und 
das dlrübcrliegcnde sphärische Dreieck, das bis 
in die Gewölbczone hinaufreicht und en tspre
chend ein Medaillon mit geschwungenen Bän
dern beinhaltet. Der Nischen-Dekor ist nur im 
oberen Drittel erhah~n. Doch sind wcnigstens 
noch die antill1etischen Simurghe l'.U erkennen 
und die Formen eines blumcnartigen Medail
lons. Die Komposition ist ähnlich angelegt wie 
die der ersten Nische ( !-t M I) mit dem in der 
Spitze sitzenden kleinen Medaillon und einem 
anschließendem größeren als Mittelachse. 

In dem blumengeschmückten Zwischenraum 
beider Medaillonformen schwingen sich rechts 
und links je ein Simurgh herab, die sich zwei 
fliegende \'(' ildenten zur Beute machen werden. 
Dic Simurghe sind nicht mehr so klarlinig er
halten wie diejenigen auf den beiden kleinen 
Felde:rn des West-Iv:;'n (Fdd 1.1). Das Mlftel
Medaillon breitet sich wie eine große Rosette 
mit fünf Blattformen in dcr erhaltenen oberen 
Hälfte aus, sozusagen mit zehn Anhängern oder 
Blättern die Blumen geschmückt sind . Sei tl ich 
des Miue:lmedaillons wachsen auf dunkelrot
br.llunen Stammchen weiße Blütenzweige, wie 
beI der ersten Nische mit den fliehenden wei
ßen Hasen (Fdd I). Dic Zweige sind rech:s und 
links von Zwei Vögeln mit langen dunkelroten 
Schwanzfe:dern belebt. Auch diese Nische hat 
whieder den roten Grundton und fast die glei
c cn Farbak ' d' 'li U ) zeme wie le erste Nische ( -fm 1 , 

: daß anstelle des matten Grün ein Blau 
G onders in dem kleinen l\.-Icdaillon und ein 

f'lubbu das große kennzeichnen. 

Das Gcgen '" k F 1cl Stuc l'U dieser Nische ist das letzte 
e nebe cl 

b - n em Ost-lviin, das an den großen 
re:ltcn S -

, '. PltzgUrt_Bogen über der Eingangs-
Ur ltn S'"d 

81, ' h u en grenzt. Diese Nische, mit dem 
IC cn B'ld 

I thema, ist ebenfalls nur noch im 

" r lnlchko 
sem WH:: diejenigen 'd n7.1plcn )!:CWCSCn 
( Ii mit en lau~ d 

fld 1.17) niimlich T" co cn II~n 
, mll lcrcn!.C" I h d 

telmedaillons. DonkIn It lC es .\li t-
... r wue <uß - h 

rechts und links e:' La" nIe t "iedcr 
h 10 \lie unten tm Bild~ ld 

nac Beute Ausschau h"l "e: d ia t, sonde:rn Cln Dr.II h 
~r a s Gt:genspiclcr de:s Simurgh bi!h c e, 

BIldprogramm fehlt. cr Im 

1. 2 .] Nord·kin (Abb. 1, Fdd /(1'16; Ta/11) 

Neben der Nische mit de:n antithctiSchcn Si. 
m_urghen (Abb. I, Fdd'J) stcigt gleich dcr 
nachste Gurtbogen in die Höhe und um!pannt 
de:n Nord-Iviin, den zum Gancn hin gelege:ncn. 
Er öffnet sich jetzt ins Freie und wird zur Safa. 
videnzeit ein stuckverziertcs Fenstcr mit bunt. 
fa rbig eingelegrem Glas gehabt tuben, Il'ie 
schon beim Eingangs-Ivin erwiihnl. Ocr ~ord· 

lviin besteht aus je drei Ornamentftldem, die 
sich beiderseits um die jetzt lecre: offene ~Iitle 

gruppieren. Es sind rein ornamentale Spitzbo
genfeIder, die: sich wieder mit der Halbkuppel 
der l viin·Architekrur verbinden. Ober dem 
hochgestelzten Spiubogtnfenstcr bildet, wie 
bei den anderen z\l"ei ldne:n, e:in sechseckigc:s 
Stemdreieck (ode:r ein Einvientlstern) die Vet
bindung zu den Kuppc:ltlcmenten. Hiercin 
greift noch ein zehnst!"llhliger Stern, der .slch 
über dem scchse:ckige:n entf:lltct. Dlcse beldcn 
Sterneinheiten mit ihrcn Au~liiufem und Zll'~k
keI feIdern bilden einc baldaehinartigc Rllumem
heil Auch ih re: bliitenum!"llnkten Orn~mcnle, 

, - h 'nd besonders 
Medai llons ode:r " artuse cn, SI , " . 

, 1 B ' einem wellhm slchl-
großziiglg gesta let, z. . Ln, 'roßen 
barcn dunkelrotem Miuelmedl dJon mll g 
volutenllrtigen EinroUungcn. 

I - licgr 1ulktrlcm 
Dieser besonders betonte \""l:nd muß einc be
noch um cinen ,\Jctcr hoher . h~C1n· 

k n gehlbl hlben; 113 · d 
srimmte Fun ('0 hih bei Empflngcn un 
lieh thronte hIer der 5 . den die JJgdtro-

F ode:r es 11 ur 
glanz\'oJlen esten, " 
phäen des TJ~cs gefelcrr. 
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,".I I. ~""l.1.-. (Iti ne Onumc:o! _Felder) Feld .. LO:: O \:alformen mit Wolkcnb:i.ndcrn (~(:hmal). Feld L L = Wolkfnband_ 
Fo l1li1 o\nbe.l.' fe:,j ::=\'lscn ml! brtLlC'n \'I;olkenbindc~ (Bortcnnhmung). Feld IJ=hQhes Fen!!cr GCUt offm). 
.0. _ \'~ mll Uolkcnb&ndcrn, .-gl. Feld 11. Feld 11= \'( olkcnbandfeld, vg1. Feld 11. Feld L6=O~IJro_ ,., 
n..JI ~ - Fld • c 10. 

}.1.,. Er/lU J.bmiJltJ OrMmmtJtld 
( -ib/1. J , FtlJ 10. Ttz{.lj,11 
IlllliG'fP!tlJ Ahb. 1, FtM 16) 

Du erste sc.hm:tle OmamcntfeJd im No rd-Ivin 
folgt der ;\!schc mit den anuthetischen Simur
ghe:n. nur durch den breilen Spitzbogen des 

Tvin von ihr genenn!. 

In die~m Feld wechseln auf martrotcm Grund 
größere O\"alformen mit kleineren Rundgebil
den ab; letztere enden beiderseits in Schleifen 

und Bändern. Die Ovale sind entweder dunkcl
wlbnun ornamentien oder weiß gerahmt mit 
<chwungvollen breiten Blatterbogen und dik
ken weißen Blütenpunkten. Kleinere Wolken
bänder schließen sie ein oder werden von ihnen 
umrankL Dieses Feld ist gut erhalten und hat 
nur z\\'ei kleine Gipsausbesserungen am unteren 
Rand. \\'ihrend das Gcgenfeld (Ahb. 1, Ftld 16) 
nur noch Im oberen Drittel sichtbar ist, so wie 
cb.s ebenfalls zweite Khmale Sim h-Lö- _ 
Feld (Ftl.d ,urg we 

, 1). Der Grundton, die Ornamente 
und dIe Farbigkeit der heiden Felder sind abg<-
sehen kl ' ' von einen Abweichungen, einander 
sehr ahnhch. 

1.1.J .J U70llunbandftld (Abb. J, Ftldu; Tafl),l) 
Jmd Gtgtnftld (Abb, 1, Ftld 1/; Taf Ij,j) 

Diesem schmalen Paneel folgt ein breiterts 3uf 

rotem Grund mit kleinteiligen \X'olkenbindem, 
die zu g rößeren Arabesk-Muslern zusammcnge· 
faßt sind , Sie ergeben ei n fe ingliederiges Orm· 
mentsystem, das aber nur im oberen Dritte] 

wirklich zu rekonst ruieren ist. Dann schlidlco 
verwischte Teile an . Das untere Drim:l zeigt 

Gipsausbesserungen . 
_ _ - 0 n,e von der 

Wie meist bauen SIch die rname . 
Mitte her achsial auf: in der obersten S~lIzr 
des Bildfe1des sitzt eine Dreiblauform. die In 

. . H k In übergehl. 
ein vasenartiges G ebIlde mit en e d " 

.' Medaillon as n 
Diesem folg t ein vierseltlges "I .. . . d r Vertl k:a en ,-
in der Horizontalen WIe \n e vI lk obin· 

h die von 1\ ... 0 e 
weils gleiche Muster al. _ _ d chlOgdl 

b' d hnlen ur 
dern und feinen Ver In ungs belblattr2nkdl' 
und verschlungen werden. (fl II te BlU leO 

cl r I dargesIe ' 
Blattknospen un ronla - d \\'je tlO· 
sind Mu ster und Grund zugleiclh, sln,,_,n 0<'. 

'ß fo, :t ltg .. , ocb 
gewoben in die Farben Wet , Mitte l)ßt 0 , 
und DunkelroL Die ver\1.o1S

chte 
hnen rf\il .... "l· 

d -li ystern ef3 
ein größeres Me 31 a ns 

rADJA IIAU, l'-IN I.ANI" ,,-. .111 

h\.\' ungcncn ibnk :n, d ie in (;abclbläuc ,ce ( _, r 
.. I u Cl chCIflLn, \I,'O\:,CI du::sc: aber wi"d" Just .. .. .. r 

"Inl "JI n " ,n 10 die nächste Ornament_ 
(Olmlfll;l ), C1 n'hgc iic:wegungentstehen 
imm( nUll hilIte, die aber dem PormS\' 
~Iem untc corJn:t hleiben 

D:as Gegcn fdd im r-:ord-Tvän ergibt eine Über. 
einstimmung in den EinzdeJememen wie den 
\\'olkcnbändern und den vegetabilischen De
tails. Im ,\ufuau ve rwand t, finden sich aber an
dere Kombinationsmögliehkeiten der Arabeske. 
Schon \'on der Spi tze des Feldes an ergeben 
die Formen eine neue wen n auch ähnliche 

Zusammenfügu ng. Auch dieses Ornament ist 
\'on der Mille bis zu r unteren Randleiste ver
wischt ; die Medaillonfa rmen, noch schwach zu 
erkennen, sind ebenso g roßlinig und schwung
\'011 geruhrt wie im erSten Beispiel (Ftld J J). 

Dagegen finden sie sich kleinteiligcr ornamen
tiet[ im OSI·lviin wieder (Ftld JO.u) und lassen 
das achsiale Aufuaus}'stem ve rmissen, weil sie 
horizonu.J gefühn sind. 

H .).) Vaun- IInf/lFolhnbandftld 
(Abb, J, hld IJ; Ta! SJ) 

lind Ctgtnftld (Abb. J, Ftld I., .. Ta! SJ) 

Neben dem Wolkenband-Medaillonfcld steht 
~m etwas schmaleres O rnamem paneel mit Va
Sen zwische sr-nuten und brei t drapien en wol-
kenartigon ß _· d ' _ an ern , die unterhalb der Vasen 
mll einem Kn t , 0 en zustlmmengeha lren werden, 
clnem Knoten .. h -d ornament a nhch wIe bei den Fcl-
Gcrn ( Ftld ) '7) im West-l \'iin. Dieses und sein 
, ,gjenfcld flankieren das hohe Fenster des Gr
cn· viin Be 'd 
G 

. I e Felder sind auf matt rotem 
rund in M -tc attgrun, Weiß und DunkelrOl gehal-
n, und habe ' I, R n elOe Bo rteneinfassung \'on hel-
nankenfdk -cin \ au un elrotcm Grund. Das Ist 
~ J Usnah d - -Tv- mc, le bi sher nur hier im Nord-

an zu find . 'ph,-- , Cn 1St. Sie ist uns schon bei den 
fischen D ' -- ' Bild rClccken uber den vier Nlschen-
crn beg< T\'än gnet. wird aber auch noch am OSt-
,andenPf: Cld -nen. Die be - auen, e ern (Ftld JI·JJ) erschel-

Iden Vasen-Bänderfclder si nd nu r 

P ... I .... II "CJ~ 
,~ .1.1.11 

lur flalfte trhal 
mehr al da\ hnk 

Bal I 

11, das n h 
ItJ Tl). 

1.q ~ischc mit n h 
(.·1br ), Frld ,~e eil II~ n 

I) IIf( I, I 
~ ., I. 4 

Die Ü'--,I . uc ellung \'om , 
h ' . ordzumC'O. I zle t SIch wi,d, d .,1· lin VI 

rurch'~ 
an den grolkn s 11- bo ein. Ikhen.FC:J, d~ 
_. J' P l. gendlcsc F h ost Ich gremt r, d' r .In eu lI.nd· 

. .. . ISt It \Chan bcs 
~Ische mit dcn we'n. 0' prochenc 
G 

hx:n lehelldt H 
egenfeld zu dem d nasen, dem 

j ,asamBeg d -
vän steht (Feld I) D d' ,lnn es \'(CSl· 

fast vollständig ~rh~lc~e~es Bll
l
d'deld (Feld 17) 

d 
In, Cl er ,nt' 11 

urch ""k . L- IC I vcrneuene P - d· K .. .tnltn, IcnlC cs zur 
larung der einstigen Köm"""I,-,"n d N h r--... cr crsten 
ISC e (Feld I). F.!I soll hier nur noch einmal 

an dcn ornamemalen Aufbau der ~Iiucbchsc 
ennnen werden, um die sich der rnalUCl\grund 
gruppIert, der amithctisch geordnet und beleb! 
wird mit lauernden Löwen, fliehenden HlScn 
und fliegenden \'fildemen. 

Der Ost-kin iSI dei am schJet:hlCilen erhallClle. 
Ein großer zugegipster Rill gehl durch ~in 
HaJbkuppelge\\·ölbe. und die BIldfelder sind 
vielfach weiß I'cr.;trichcn. Die OrmmcnI·FcJdcr 
haben außerdcm durch Beschjdigungcn S(hr 

geliuen. 

LJ.,.I OrniJllfrnljtld (.·lhb. J. Ftld 11) 
I(1/d Gtgtliftld (,,!Pb. j, Mi 1l) 

A r der Einheu des 
Das schm:aJe Panecl:am mallS "I -

.. ' • 1 gie zu dem \\esl' nn 
Ost-Tdn mußte lß .... tU 0 " h h , wcll Sich lUC ler 
ctn Simurgh·Feld sem. r die lI'eni~n 
Pfauenbi!dcr :anschheßen., ~ Spill! .w 

, der luuo;fS len 
sichtbaren Formen In 'HO .menuJen ( - en ~m 0 ... • 
Feldes scheinen au eIn F n die ,,'rder 

d 0; Sind orme , 
Aufbau zu eutcn.. d.kin bisher \-or):ckom' 
im West noch Im :'\01 G nd trgeben SICh 

- d \"( dunkelrotem ru 
menslß·/" 
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ÜTI'&meI .f,:Jd mll \,{", ~ , (er m. !ilmUT)I;h?) Khm~1 Feld 19""Pflluen.\ue.Fdd (Bonenl'llhmllnll)/(vlll, Ahb 1 

F 

0""" ke;; llll .fa<> ;, .. mionule OmllmCl'lle). Feld 11=I«T". :-'llt1dfeld ("hcm. Fenster» 1' 1' 0 . 
d ... _ ..' .. e u: 

u-oIkCl tII:: Fe! vgl. Feld H Fe! : ;=Pt2u~.Fc:ld, '.1/:1. feld 19· Feld 14_0rmmem-Feld, \"gl . feld 11. Feld ' 1':: 
ar. bc.~ Si ufg''\:&hc, t:bc:rJelfun~ zu Spltzl/:lIn-Bo~en/Sud ('.!ll. Abb. I,Fc1d 9)· 

dreI n:nhu;dene -\rten 'on Wolkenbändern 
etn honzone..! gelegtes \Iedaillon und zwei ver
tikale dIcke \\olkenbänder in kantigen O,-alfor
mc:n m.il femer IUhmung und fließenden ge
triusdten Bindern m den Zwischenräumen, 
die 5ich wahrscheinlich zu gräßeren ~Iedaillon

emhelten gruppiert haben. 

Das Gegenfdd im Ost-Ivin ist auch ,·öllig ver
\1,·lscht und nicht geeignet, die ehemalige Kom
position zu identifizieren; immerhin ist nicht 
ganz auszuschließen, daß sich doch unter den 
\\olkentuffen ein Simurgh Löwe-Bild ausge
breitet h,u. 

J.J.!.J PfDlltnJtlJ ( Ibb. j. Ft/d 19) 
'Ni Gtl/tift/d-lbiJ j, Ft/d Jj) 

DI~m fnt verlorenen Ornament folgt ein 

:;uen\»ntd. du ahnIich aufgebaut ist wie 
belden Pfauendarstellungen im West-Ivin 

(Feld 4.6 und du . G ·0 

T 
_ i ~In egenstuck Im gleichen 

van (Feld 1,) h I D L, a le uctome \ t iuelachse 

steigt auch hier von der weitgebogenen Fuß
Schale unter der Vase auf, über die große Blülc 
mit dem radschlagenden Pfau und dem hdlen 
Kreisrund über ihm hin bis in die Spitze. Die 
Schale unter der Vase dehnt sich mit ihren 
S-fOrmig auslaufenden Bändern fast über die 
gesamte Breite des Feldes, das abweichend von 
den Pfauenbildem im West-Ivän eine rotf 
Boneneinfassung mit weißem Bandmuster hat. 
Wie schon erwähnt, begegnete uns diese Aus
nahme nur im Nord-Ivän bei den Ornam

emfcl
· 

dem die das große Fenster beiderseitS begleiten 

(Feld 11.14). Zu Seiten des MillelpfauesS
tehen 

• 0 • h d O L,',den Sich Ihlll 
Wieder In Rückenans1c t le l)<; 

zuwendenden Pfaue mit langfallenden Augeni ' . . wei Voge' 
schweifen. Im oberen Drittel sItzen z Ben 

D· belonten gro 
paare zwischen Blüten. le bVo·ei· 
Einzel-Blumen sind in Form und BFla.~bc: ~rcist5 

o SOld des uten 
chend und auch dIe I ung d .., lU· 

Pf 'st \1.0 er> 
über dem radschlagenden aU 1 'ßh"'.t>ß 

. ' de Gewi ' 
sammengesetzt. Dies gibt I gCJrbeilct 

' I tervorlagen r~ 
na.ch verschiedenen .. us . . den V" 

5 mmelrle In 
wurde um keine starre Y 

• lassen. 
genfeIdern a.uflcommen zu 
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f.mg~ng1.T,·lnISlld, SPU1J.;UTlOO"cn.l'cJd , ,,,, H. , .. . '/ /. " ,en· ..owcn-NJI.chcjSU' \. I . 
JChe Slmur!lh. Ni.,he/SO ,."t Abb ,.' Jot. Abb." Feld 17· Ftld -lIllllfru 

01~ Gegenfeld im gleichen Ost-lvan ist nahez 
identisch, ebenfalls auf manrOtem Grund m~ 
rahmen~er roter Borte und roter Omamentbe
tonung 10 der Mittelachse und in der Horizonta
Ie~ der .Schale. Da.zu .. ischen die Pfaue in Matt
~run wie Im \'('est-lvan, Dieses Gegenfeld ist 
Im rechten unteren D' lOG' Bcidc . ritte mit IpS verstrichen. 

Felder Sind verrieben und I-U nur in den 
uptdarstellungen zu erkenn en. 

1.1.!) IVQJletnbandornamlntjllder 

(Ahb. j, Fdd JQ.JJ; Tal 36,J) 

Den Pfauenfelder b 
kenbandfeld . n enachbart sind zwei Wol-
'I er, dJe den I·et- t I . CI (Feld ) z eeren i\lutelwand-

E
. lldesOstl-b' . -lnigermaßc - van clderseilS mhmen l2. 

,~ 0 n gUt erhalten h b 0 Iname ' a cn sie ein ande-
T • n!System I d' 0 \'~n (Feld 1 1 I .a s leJenigen vom Nord-
Hier ent ..... ick 'I 1),. die ach~ial aufgebaut sind. 
n~ e n Sich I L_·d mente in d . n LJCl en Feldern die Or-
ord er HOrizontal \ ncn sich.ße en. I uf rotem Grund 
bcn ..... el Wolk b 0 

'I 
en Blattkn en ander mit ockerfar-

ein ospen und G b .. eren Mcd 'li ft elbJattranken zu 
131111\e. al onfurme I 
n. n SItzen p .' n, n den Zwischen-
'>eIe unfblattbl· mattgrtine 0 uten oder auch grö-

. le~e Paneele wirken wIe 

'''' .I.eld? 

mehrschichtige Gewebe oder '" h . I~~ . ..c .... Je rocrge-
preßt und bemalt. b Sind die gleichen Form
elemente verwendet lI.ie in den \"t;·olkenMndfel· 
dern im Nord-Ivin, doch iSt der Gesamtein· 
druck ein anderer, und man muß die gegebene 
Ordnung erst entschlüsseln, da ~ie nicht so klar
linig aufgebaut ist. 

J.J.J./ NiJ(ht ",i, Dl1litlH';JfIHI1 Si""tTf,b", 
( A bb.j, FtldZI, TDj ,,) 
IId Gtl.tnnlidH ( ·Jbb. I, Ftld 9) 

D:ts nächste Feld außerhaJb des großen zusam· 
menfassenden Ost-Tv:in-Bogem i~ t die letzte der 
vier Nischen mit den lIntithemchen ::,lmurghen, 
die ihr Gegenstück am Ende de5 Wesddn har 
(Ftld 9) und dort schon beschrieben lI.uOOe. Dl 
dieses letzte Feld stark verrieben ist, sind nicht 
einmal mehr die Simurghe zu erkennen; \I·ie 
aber auch der L'mriß der Schld~ ldJen beJc:gt, 
müssen sie der Bildanlage nach da ge\l'~n sem, 

Deutlicher im Vergleich zu r Gc:gennische 
( Ftld 9) ist nur, daß die funf ,\!ccbiJIon,lOh.ln.J.:

er 

u ~bc:nda 197 nf. 11," 



,_ ·1I1'l·_~CIIM~:I"SI,.R 
,-';Gf_BORG Ll ~\... 

noch im .\n~;Hl \'orlulndcn, da die ( 
- - - ' lp ~ ! UrJ h 

bi~ :tu DreIvIertel seIner Fläche das h :ld u~ ! 

deck!. 

1 10 _ .. h .cbo~cncn :\Iit· 
- \;, co ,"Icl!ac g cl 

\"1.10 !'Ulcr \lC~ 1)(: , h eie", Bliilcnr::and un 

'
dr\lrm mir tClngelCIC n h'''' Die!'c i~t nur 

::I.I.IS"C ". _ Zcnll"alro~cnc '''' 
CI:lef -

,- , ,o~''''~ Df.R ~rlT'OIÜGI'S 
Dl' ... OIl .... T .'''' 

-m Suden 
• I I Splll~uribogcn I . 
.-.' To/ ,_II1.1,htrhlaj.l) 
U';./o' ~.,. , ' 

-- ,I " dic~c südöstliche h \\.n"C 3,. . 
I.~ IeIC tc.rn an~chhcßcnd, erhebt sich der 
!)IOlurgh-:"ISchc .. "e Spilzgurlbogcn Im 

- eich ornamcnllc •• 
breite. r " die Raumglie
S"d der nach der EingangslUf 

-
U Cf\. __ " d die Simurgh-Nischc mH 

dcrung eraHnet un '-.. b- • 
--d I- h n der Hascn-l'lschc, \cr In 

dcrsuwCSIICC, - G 
deI. Diese Raumcinheil mit dem spl~en _ urr

m Tiefe ist maßgleich In der 
bogen \'on I,JO . I -

- d d West- 'ord- und OSt- vanc, Länge mit er er , . ". . ' . 

d reicht mit seiner Scheite!hohe In die gleiche 
.0 d - d Deckenzl1ne der Kuppel \\·ie die rel an ercn. 

Sein üm"mentwnd breitet sich in Formzusam
menhangen mit unzähligen Details aus. Das 
H"uplmotiv sind lichtgr.tue Rosenen, hellblau 
lmr.thmt und mehrfach dunkeJbr.tun kontu
nen, mit Sternblumen auf den vier großen Blü
tenblittcm und Im ~litleJpunkt. Von Blumen 
eingefaßt, mit "ier großen, ovalen, bandartigen, 
griinbraunen Gabelbläucrn oben und unten ge
bunden, bilden sie eine Einheit. Diese kommu
niziert mit eincm schmaleren Medaillon, das in 
der Horizont"len anschließt und in der Venika
len jeweils eine h"lbe Rosette entsendet. Die 
Komposition ,·on Form und Farbe bedeutet 

schon einen Auftakt fu r die rem ornam, I nta cn 
\'fand- und Deckcnfclder. l Ind der verlor en ge. 
gange~e große Mittelstern des Gewölbes Stand 
sicher In Bezug zu diesem. \'\'ahncheinlich Wat 
der jetzt mattbraune Grund einmal vergol cl~t 
und die lichtgrauen Blüten mit Silber gehöht. 

Ein Blumenrnnkenband auf rotem Grund 
schließt das Bogenfeld zur Seite des Gewölbts 
ab, an das sich noch eine zweite schmale Orna. 
mentborte reiht. Die Seite zum Eingangstympa. 
non ist weiß verstrichen. Wie schon ang~merkl, 

ist anzunehmen, daß hier ein stuckven: i~nes , 
farbig eingelegtes Glasfenster eingelassen war, 
das mit dem Fenster des Nord-Ivi n korrespon

dierte. 

2.3.z Spitzbögen über den drei Ivinen 
(Abb. I -J ; Ta]. 19 ,U ) 

Die großen tragenden, die drei l\' äne umschlie· 
ßenden Spitzbogen s ind gleichermaßen mit me· 
daillonartigen Mustern überzogen, hier aber 
von mehreckigen Fo rmen, die breitgclagert mit 
schmalen hochgestellten alternieren. Auf dun-

- bl (ehemals sll· kelrotem Grund slOd Sie matt au _ 
bern ?), weiß und dunkelbraun und haben grune 

schmale Randleisten. 

2.4 DEKORATIONEN DES KUPPELGEWÖLBt'..5 

Das Kuppelgewölbe 10 feingeschnittenen 
Stuekrippcn und dazwisehenliegenden sphäri
s.chcn Feldern krönt in 6,60 ~Ieler Höhe den 
"ktogonalen R2um und g:ab ihm in Form und 
Farbe im Zusammenspiel mit den Wandbildfel
dem feMlichen Glanz. 

Die Struktur des vorgeblendeten Gewölbes 
vollZieht ~lCh Ln '>Irenger Ordnung: die Gewöl
bd"l>rmauonen \teigen über den vier lvan-Spitz-

- N " hen mil sphän· 
gurtbögen und den vier ISC r Dieser 

M· Istern au . 
schen Dreiecken zu dem IIte D echz:ehn-
einstige Höhepunkt ist verloren. e r. ;bcde~ i[;, 

5 b -- d I< die GeWo 
strahlige lern un e 
nimmt sie auf und sendet sie auS. Jz eh

l 
. Krei~n val I 

In drei großen konzentrischen , n mitde· , . munIer, 
sich die Gruppierung: In eine 
ren und in einem oberen. 

r);DJAUA D, EI N LÄN DLU. 
.III}; "AL" I , \'/)~ u, 

Untcrer f'urmcnring (1uJ. 90 ,/) Au '0\1'8.1.s I_ 

f·,T b ~ I( h noch au s den schwereren, grÖßeren 
J" ;n nil" 11 aufgcfachene Dreie .. ' -'- e mit 
\\ Ir n r derl ,c mgenem, vie l7.ack igem Ab. 
~cnluß ;In dc (;rundhnie ,e igen o\":l. le :"Iedail_ 
Ions mir Palmcttcnbaumen in versehieden~r 
Form und farbe . Sie dehnen ~ ieh in d" H -on-
zontaJcn auf blumigem Grund. Mit kleinen 
,·ierspirzigen Kompartimenten und ihrer größe_ 
ren Spitzform rühmen diese jeweils die vier 
sphärischen Dreiecke über den vier Nische 

0
- 0 

(T4j 89,/). lese, wie schon erwähnt mit einer 
roten Borte eingefaßt, sind mil einem dunkelro_ 
tem Medaillon geschmückt, von dem eine sich 
beiderseits weituu sschwingende rote Ranke 
über den weiß blühenden Grund legt. AhnIich 
ornamenuert sind auch vier kleine Dreiecke, die 
genau über dem Scheitel der vier großen Spitz
gurtbogen sitzen ( Tal 11). 

z·4·z Minlerer Fo rmenring (Taf 90~) 

Di~ Gewölbeformen bestehen wieder aus sphä
rischen Dreiecken , deren untere Schenkel mit 
fUnf Zacken in die eben benannte Formation 
eingreifen und sich mit ihr verzahnen. Die Mitte 
jedes Dreiecks nimmt ein ovales Medaillon ein 
das sich genau in der Senkrechten jeweils übe; 
deSh'l " m c eue punkt der vier großen Gu rtbogen 
bcfin~et. Sie werden von weißen Blütenzweigen 
mit ~Inem Vogelpaar auf dunkel roten Stammen 
umrnhmt. Diese Dreiecke sind über dem sudli
chen und ,. dl- h ., nor le en Gurtbogen gut erhalten, 
uber dem westlichen und östlichen aber ka um 
n~ch zu erkennen. Dazwischen liegen Dreiecke 
Inlt. langgezogenem dreizackigem Rand und 
meIst verwischten r.,·ledaillonformen aus ähnli-
ch~n Mot· , 5-." I\en. lebengezackte hellblaue Sterne 
'erblOden die Zone der sphärischen Dreiecke 
mlleinander (Tal l?I,). 

l...,. J Oberer Formenring 

ment de ('I .. ult>C1 ~l J 1I 
'cn d" .. u ach. " __ " . IC "us einem 1\ ro,101 SII)h! . 
heilen hClvorkoln [I Von achl kl~1n :rcn ;:", 

k mcn Cl d ·In-
pun I. Die gr'lr\c:n SI' Cf ah...Jlu! " ohe 
f'onnen, die, 51ändiern:ltahl.1 bc~l' .11 111 

wlederkehr~n: kl OJ: bg a/ d, t, Im ... ~ 
elnc rC'eck ",,-r 

rand und gespilzt~n in. e mIt Dre,~ ten. 
ken, außerdem F~n':, SI~ greifenden VlCte~. 
K . I ~C \Icrne d- d 

reis Zusamm~nbind .' le I~n obcr~n 
k ~n, \III~ \Cho d-ec St~ rne den d . . n IC Si~bcn. 

5 ~s lWelt~n Rin C 
ternen stehen Fii ~ ,~ ge" bcr den . nlcc lormen . \' . 

zen kombiniert di~ cl Z Inlt I~r~cksplt. 
f ,I~ -~ckcn des. ~ , , 

au n~hmen und ,- b d . 11t~ sterns 
In In cn. 

\l'ahrseheinlich haue d~ 
Medaillon, das mit R ,r große Stern luch ~in 

an ~n vemcn u"d .,. 
umgeben A· "Ut~n 
kl . .~u, n einigen Stdl~n sind noch 
~lne wel BJum~n zu ~TlIhnen die das M 

dallJon oder deren mehrer~ umg'Jbc" ,,' ". 
h"' " .. ogl· 

c erwel~e war dIe Mitte auch in v,-" AC. h .. _ u>c nme 
mll Je eInem OulmedailJon umen~iJt da . 
Blutenbiumen und \'og,l" o. d.' s mll " F~ra Ie$vorste]. 
lun~en 5}·mbolisierte (TIl! ,o,J), \I,.ie sie im 
zwenen Kreis v~ran5(hauJicht sind_ Denn jede 

Deck~neinheit hat ein :\Ied"tllon als :\liucJ. 
punkt ~uch di~ kl~ineren Abschnitte und 
Sterne. Sie wechstln in Form und Farbe aber 
nichl wiJJkiirlich, sond~m nach ~inem beslimm· 
ten Ordnungsprinzip. Die g~dimprte Farbig
keit ist auch di~ der Nischen und \'ündbildtr: 
Mamot, Dunkelrot, ROlbTllun, Dunkelbraun, 
Hellblau, Matlgrun, \'('eiß und in hervorgehobe
nen Details mit Silber- und Goldhöhung. 

Die hellbeigen Rippen der Gell-ölbe ~ind mir 
hellblauen Konturen bc:tont, wie auch die der 
Sterne. Vielleiehr ,uren die Rippen chemals 
weiß oder silbedarben angelegt. 1"\och silber&r
ben sind jedenfalls die Rippen im WCst·TI·in, 
die U.I. ein größeres sphärisches Dreieck rnll 

sech~zackige r Grundlinic /llhmen (Fllrbr4 J)' 
Seine Omameme in .\f1mosa las5CfI Silberdekor 
auf dunkelrolem Grund erkennen: .\ kdaIUon· 
formen mit Anhängern, dIe 1I·le k05rb.lI"t"f 

S
-hmuck wirken. Dieses Fdd liegr 10 der A, ch~, 
'- . r ren ~ !IIe' 

des \'fesT-Idn, d"s I·on dem Jeuf ce ' d 

D~r seeh· h k-S ze nzae Ige Mittelstern mit semem 
_ h Dreieck biS m en ,. ld über ein Sphlnsc es . 

" - d Gurtbogens l U(slclgf. 
l~rnStrahl ensYStem ist das beherrschende EJe- Halbsrem am Sch~lfd es 



,U 
'cil .chreitete. kll~:llx)gcnarttgc 

Ls C:r1I~rc:hl elO(' ~ ~d' :lUd zu dem Spitz-
Rlrrenk"'Mt~kuon. ~~c. pJ~ 
gurtbo.l!c:'n üulI \T.J. . ..... ). , . 
_ ~n i-I da o~I·T,"ln gestalte!. SeLne 
(,kIChern' - d ,"Clzt ~rau-

,]L.mc:n Rlpnr:n sm ' 
chcm.us Si..... r- '8·]d']d 

d 
ncl ri.sig ~cme I ,e cr 

sehu"'T7 gcwor ('n u .' . . 
haben mehr gelicu::n al~ die der Jnderen Z\\(1 

Tdne. {)cr 'urd-Tdn (Tal J'!) d~gegen. wIrd 
. m hellblauen Ripnl'.ngewolbc WIC eLn 

\"onclOO: r- k
BaldJchin übcrsplnnt. Durch 5cinen zehnzac '1-

gen ~lillelstern mit \'icr großen ~trahlen._ und 

ZWlschenelcmcnlen, ist er rJumgrcLfender uber
wölbt ;11~ der \\'est- und Ost-han und damit 

,,"jeder herausgehoben :als Thronl11um. 

Frinnern wir uns an Pietro Delta \'tllc 
schreIbung der InnendckoTatinn der ... 
ehen "l.ust-I bußle;n" 

D,., E,mch und di, \''('andc lind '" ' ... , ~I 

und schoncn (~m .. hldcn von .. lIcde. h m I C 
!oen [oJer ~uf ·.\n Qlpu IxZl>"cn J". ~~ ~e IT n rl!. ", "'an( • 
,"ueh W itlan,at ,st dns SIe ~ Ir "'('., I S ' 

. f'" d d ' ~mm~ scheme' .. u \I,e c"CI le unckclbraun,· I' b ,l Iotl lt !lOlche 
mihlde ,u',schen dem j:l.nl-ldendcn Gold I d r Gt. 
blauen l.Jsur i und .. ndern hohen und "L IIn Ihrnm.J , nlmrncm<k 1 
bcn ~bcr d,e mn~ seh"n ~,ehet ." Du (iewolb IS, n". 
fds ubc~1 mit (Jold und J-arbcn uhcrzo" ,L gleIch. "cn a"", ' 
ZJer1iehcm Bildu'erck I erhabener Arbe" , I cb ,

nlll
lO 

heil nich,~ 'lChimer' geschen lI,erden kan I ß 'n \ta" 

, \'ERGLEICHE ~IIT DER 1i\:-';Et'\DEKORATION ANDERER KÖNIGLICHER 
B,l,UTEN 

lm dieben\ s reichhaltigen Bildformen in der 
Innendekoration dieser Pal:m·Pa\·illons oder 
•• LusI.H~ußlein" beurteilen und würdigen zu 
kunnen, mu~~en andere Bauwerke mit Stuck
schnmbildem und Ornamentiddern her:angezo
gcn ",·erden. In bietet sich das kleine Palais 
In :\iyin und der größere Palast \'on 'Ali Qäpü 
In l~fahin an, die beide restauriert wurden. 
:\iiyin ist früher (um I S60)1l, noch unter Shäh 
Tahmiisp enmanden, während' Ali Qapül4 einer 
der ersten Palastbauten umer Shah 'Abbäs I. 
war, nachdem er seine Residenz 1197/98 von 
Qu\'in nach l~fahin verlegt hatte. 

\'relches der beiden Bauwerke, das von 'Ali 
Qiipü oder das \'on Tiidjiibiid, das ältere ist 
Wird \uhtscheinlich nicht eindeutig zu be: 
anrworte:n se:in. Je:denfalls zeigen sie verwandte 
Omamentformen und Tierbilddarstellungen in 
ahnhchen Farbkombinationen. 

Dill e:lOe große: Anzahl von königlichen Palä-
ste:n und P;l\'illons 2uf d ' dc H en welten Rciserouten 

t etm:her von lsf2hän zum K . h \lecre I . asplsc en 
. 2gen, I~t schon betOnt wordenl~ 0 
safandlschen Paw d . le 
Glanz', te: Ort müssen glcichf21ls 

punKte: gev.·csen s ',r. . 
fru.huf . d h ,elO ,Wie auch die der 

2\1 ISC e:n Re:sldenzstädte Tabriz und 

Qazvin, die nicht sehr weit von Tädjäbäd eO!· 
fernten Schloßanlagen von Bägh-i-Fin bei Ki
shän17 in ihrem saf3.vidischen Kern und die 
großräumige Anlage von 'Abbasäbäd bei Na

~anzl8, 

Aber auch die Anwesen der Hofleute und der 
Reichen des Landes waren mit Innen dekor ge
schmückt. So notiert e:twa Engelbert Kaempfer 
am 23. März ,684 zwischen Kashän und Nil' 

~anz''l: 

I) I. LU5ehey.Sehmeisser, Der \V.nd· und Deckcnschmud: 
eioes s.f",·idisehen Palastes in Niiylo, AMI N.F, 1, I~' 
18 J ff,; dies.' 309 ff, 
H M. Fer~nte, DessiOl el Observ"lions Prcliminlircs pOu' 
b Restllu~tion du P",bis de • r.1T Q5pu in: Hng. G. ZWdtf, 

H' uCS Cf1 
Tnvaux de Reslaur:uion de MonumentS "Ionq 

Inn:::bMF.O RM VI ('968) l)7ff. " cos" 
11 W. Klein, Die ufavidisehen Schlösscr in der '.t'uU 

lieh des Großc:n Saluccs, AMI I J, 1980
, 179[(' /I.U. Port· 

I. L ~lorgenstern, Muni p;lInung In: Hng, Jf ' /I.U, 
10 Survey of Pelli.n l\rt 111 (1, Auf]. 1~7~~J~lci~~. {)cf 

Pope, Tenn ",nd pavLlions, ebcnda I'FIf.: ' 6 111!f,; 
safa"idi'IChe Pa,'i1lon In Qa""in, AMI N.F. 9, '9

1
6f ,~" '"_ ~ QatVln II ' 

den, F.nclr V (19')0) S.V, \."Cllt ""Iun, d' Ps~iJlOI" 
n D,S, Wilber, Persi;m Guden5 &. ~r cn 

(1961) 11lff, ' fdeIflLJ~J'" 
11 \'1;', Klein Schlöuer und Herren,,';<c,u 11 J~I!f· 

, ' " Z /lMI 10, 19 , 
nfavldLKher und qadlatlscher ,ell, 

I' Meler-LcmgoJ 10. 

rAUJAßAO, "IN ' 
. LANOLIClUc3 PAL"I 

\"m 11.1. 11 
JI, 
,,' 

n.fI 'TI I Ren "Icle j:rofk 1)orf" , 'on de 
11 .. h' I [11111,snl. h"he runde T nen du h urme U'I I 

m ,~u wundern tiber c,lIche I~:~ eh 1 , , " hnl, n, Im Inncrn Gc ~. 
,I fCl L ('en. numl~kc" 

().l, r ~'I( Ir von :\dam Olcariu C , ~ crlaluen zn 
Jer von NordpersIen. von Niasab3.th (N' - - ' 
in dcr Nähe \'on Schamachic im J la~abidJ , :lOuar 16 
berichtet ~ ] 

7 

[)cn 10. dieS(;" wurden die Geundlen um d 
Comitar vOn dem to.:öniRlichen C"len'cr i/~escro g.nt~cn 
j(anll herrlich tnelire!. Un.cre enle I oen Pllll~tc .us, war die hc, h . 
gung dc\ Zierlichen lhwes selbi"en P " le IJ· . d .. a alles' dessc L 

Ichone un ordentlich gcle"Ie auch .' n se", 
" k fi·" G .. mit allerhand r'_ 

!Cnmut er u eie entiieher und LUI! ~n e ~. 
u'ar der Snl I in welchem du G. g ",R ' Absonderlich 

d
' "m"n gehalten d 

Inu'cn Ig { sunderlich ~m Gewölhc I '. wur c 
,,",

" mllto.:aJeksch 'd 
. r H gar auff elITe rrembdc Ar,h k-- " nel er unSI 'ch belegct. 

Er bcschrcibt dann den Garte 'd . , I ' n mit en \'(asser 
spie en, die, um ein Stockwe k ., ~ .. . r oeler gelegen 
so auch ahnlJch in Nayin gewesen ~ .. ' .. ' .... In mussen 

Unsere Begründung für den Vergleich mit d 
Stuckschnmfeldern in Nävin ist C] d on d W' dC - logen e' aus 
cn an leldern und Nischen sind d· h . h h ,e t ema-

t!sc na en Darstellungen her\'orzuh-be d ... n. enn 

UIIL~ 

d 
,. 

as Pa] . al VOn~- I , 
lich, n Bild • a~,l ISt bc rw, 

trn aus cl e .lId Ii 
und I)i~mi ge m ~ Dl hlu1 I IKUr. 
man die Ti b] 'I <.:,. Im ""e' ve ~I~, 

tl I der hc 11IJehtn kar 
mente und d a 131 PU\) 
ehen u Deckcnkllll~tru. 1. d"T (JrlJ,. . lon_'Tl 

Aus dem 'n, 
h 

cmcnkteis d h 
c en2, sind d S- CI Ctl~chcrl . 
h . er Imurgh d .n l..c, 

eH und der K'" ,er Vogel de Iv', 

Lö
. onlg der \' r "'Ci$. 
we der K" , ogdwdt kI ' 

] 
• omg dcr SI ,WIe der 

icrrschers zu epp.:, als S\'mbole d 

Q 
nennen Hf" es 

uadrupeden fliehen~' U lIere und andere 
Löwen, aber auch vor; Anblick des starken 
benprachligen m},thischen

e
;, [rcff!~cheren, far· 

<:Sen S,murgh. 
A.us dem Paradiesbereich mm ' 
dIe Vögel der l'nsterblichk' d

rnen 
die Pfaue, 

Blüten, von Vögeln beleben, le Pflanzen und 
Dieses Wasser i G . t, und das \rasser, 

,m ancn In kUfUtvoli Sah 
gelenkt, spielte auch ideell in <W [ e nen 
Schlößch h' . nnere des 

, ~n . mem - als kleines Pmdiesabbild 
Genien wIe Iß :\iyin fehlen, Sie ersehe' . 
wiede . h . h Ißen em 

r antu CU$( auf den f\Kheibogenfddern 
am Palast von H~I Behclt in 11flhin um 
IG70~. 

}.I TtERDEKOR 

].' I Simurgh 

Er ist in Na)'in i h . im Ge" n sec szackJgen Deckenslernen 
fcnd ;Olbc des T viin mit dem Drachen kämp
D. kargeslcllt, antithetisch in sphärischen 

rClce skomp' . '''k' ,rtlmentenj außerdem in sieben-
Igen Sternen "h d . Hasen h"l " \\ aren cr selfle Beute, einen 

amith~, ' ht. Oie_ besten Vergleiche aber sind die 
ISC cn Sirn h ' d des kl ' urg eIßen vier Trompen 

elOcn ober R . schw b en aumes 10 Narin21, Hier 
etderS-schw .. 'r Imurgh mit weitwehcnden Fe:der-
.... ren und ' Schnabel" elOcm geschlagenem Reh im 

Trau . uber blühendc Bäume und eine 
erwelde h' . Scnktem IOweg. Selfle Ilaltung mit ge-

. I nach Beute'h d 'f . h In T;id'-b- spa en em Kop Ist auc 
, Ja ad I)'pi~ h fi" d In den b . ,e ur as Fabelwe:sen. Hier, 

'

eiden nord ] h ~'and . h west IC en und südöstlichen 
nlSC en mit antithetischen Simurghen 

seitlich des großen Miuelmcdaillons, fliegen sie 
nicht im Sturzflug \I'ie in \i}'in, sondern glei,cn 
mehr den fliehenden \rildemen nach (rD]. 71.); 

80,1; 1,,1. Farbfuj I). Sie sind im Gcgenutz 
zu den SlUckweiß bel3ssenen Simulghen in 
Narin farbig und dadurch mehr in das Bild ein· 
gebunden, und zeichnen sich nicht so rcliefm:i-



'Ch' _'
0 S1rnur •• "·Stucklcl,,~:E 16. Jh ;1'0(" 

.\r- Ir ,lIIul 0 c . - ,... 

ß
" . Grunde ab ",ie dort. ;\uch für die Si
It; tom - w' T' 

h d,~ --wei ~chnllien felder Lm "eSI- "an 
murgc ,. . - d" 
Tal. -I,"!: .lbb. I, Ftid ].3; ,-Ihb.~) gIlt lese 

Chll":J.kterislcrung. Ihre: Farbigkeit Ist no~h e~
\10';1$ !triftiger; heide auf rotem Grund w~e die. 
Jluthemchcn '!~chcn-Simurghe, ZIelen sie lul 
hs fliehende Stcinbockp:l3f im Fluge. Erfreu

lic,cr,\'C1 e 1St ein kleines Fr.1~ment einer 'i-
he1lnhmun~ von z\\"ci fliegenden Simurghen 

mit th)nlll"", gebreiteten Federschweifen in 
Srucksch1iulrbc.' ,"um Ende des 16. Jhs. im 
\n Institute: Chi go erhalten geblicben. Die 
m\,lhis. .eo \" 19d ",-je auch die Bhiu=n heben 

-sie ... eiß no dunkelgrauem Grunde ab 

lbb, 

\her auch in 'Xli Qipii fmden sich die stuckge
schnutenen Falxlwcsen auf mehreren \'('andfel

dem v.·ieder. Sie gleiten seitlich einer großen 
Vase, die in der ~htlelachse auf geschwungenem 
L'ntersau Mehl, iilxr den Blüten, und haben 
eine starke Innengra\"ierung wie diejenigen in 
:\iyin und kaum Farbe. Zwei Hähne im Blüten

baum beiderseil~ des Vasenmotivs könnten viel

leicht die Beute kennzeichnen, 

".uf den Kachelbogenfeldern \'on Ha!.t Behdt 
>c~wt-i;,t der Simurgh in majestätiger Größe, 
w:~ aud1 aut den K1Icheifeldern im Hetjens-~lu

w,;,m 10, Düsseldorf'i. Die häufigen Darstel
lunge-. dc" Simurgh, des Königs der Vogdwelt, 
zclgt .lCh Iß .I.11en Kunslganungen: in den Mi
naturen und ,hren l.T. goldgehöhlen Randlei

:ten, l.tI Buchnnbanden, Lackarixlten, Teppi 
hcn, Te:mhen und Iß der ""eiteren Kleinkunst. 

3.1.2 Löwen 

Auch cr ist im T\'an von NäyTn in großartiger 

meisterhafter Zeichnung wiedergegeben so 
wie die Simurghe der Deckensterne etwa im 
I Feld mit einer Darstellung zweier spielender 

Löwen und einem dramatischen Kampf zwi· 
schen LÖ""'e und Stier (sehr beschädigt)_ 

In T1i.djäbäd sahen wir den zum Sprung bereitcn 
Löwen im Gebüsch im unteren Bildfeld des Si
murghfeldes (.-1bb. I, F'tld 2.1) im \'(fest-lvin_ ln 

ähnlich lebendiger \'<'eise ist auch der Löwe, der 
durch das Gehölz flicht, auf dem Wandbild der 

Jagd \'on "'-hosrow und Shirin in Nä)'in erbll!. 
In diesem Jagdfeld ist ein Teil der \'<'aldticrt 

dunkelrot wie der Leopard in dem Simurgh
Löwe.Feld in Tädjäbäd (.rlhb. I, Ftld 1), der so 
ungewöhnlich vereinzelt scheint, aber in dem 
verlorenen Gegenbild (Ftld 1) natürlich auch 
vorhanden war. Man könnte hier einen \'\'erk· 

stattzusammenhang zwischen Na}'in und T:idji
bad sehen eine These, die noch diskutiw wer-

den soll, 

1n diesen Kreis gehört auch eine Jagdszen~ 
d 

'\d . Stuckschnill
eines rechteckigen Wan bL es 10 

k
" \' h D Huff aufg~-

arbeit aus Marvast, das urz IC . 

c co In Ihc $tfl' 
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vid Period in, Hng. A.U. Pope:," lIrv

C
) ,," lnllll~!f 
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.;) LUKhcy_SchmcinerJ1 fubulf. ", dICS., -.I.b~ . beule><-'" 
Fliocnbogcn mit der D1nu:llun~ cmts 5l.,nd' lIl-fi,ürllchen 1-1' 
Simurgh und zwei Fngmenle mll I D s-c1dor( (19 
Der Ketamikfreund, HClieos·~lu~um D
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, d her ra" .... · 
Hoff, Abb. I, l; dlC5., Ein u aVI 11(: 
der Eremlt1ge. AMI q, 1')1., T:ilf- 4
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L ... ND!.I!:JII, 

!lI
nden 

hat F.m Prinz (?) zu Pferde i,t im 

(kgrdt eln<"1 "owrn 7.U erlegen, während ein 
kll",k

Cl
r ll 'Iounn \')r :\n~5t In einem Berg. 

OJ urch II 1 n h 'he I)ram;u ik der Siruation 
I1 cl. In 11 n :\lut .'en des lvan vun Nä)"in 

-,Jc' mehrmals ;\lcmchcn WJn wilde. 'r ', '. cren 
anJ.:cfallcn , !·.bcnso bcstatigt die Landschaft mit 
IUuOlen und Tieren die zeitliche r-.!ähe zu .. '- • . "arm 
(vielleicht ist Marvast etwas jünger). Leider wa
ren in Tidjäbid amcheinend keine figürlichen 

Darstellungen dieser Art eingeplant. 

Auch den Löwen, eier kaum noch erkennbar 
Im unIeren Teil des Hasenfeldes in Tadjäbad 

sitzt (NIsche Feld J 7 zwischen Nord- und OSt
Mn, Abb. j, Ft/J 11) und der sehr Zt:rStÖnen 
~ische Feld I) könnte man nach Lo"w en von 
~irjn rek.onstruieren (z.B. lvän ;' schmales Feld 
mJt dem Sich umblickenden Löwen d, ' . . ' m SLtzen-
den Im Kuppelsaal gemäß dem Wandbild 
I..c']' d von 

la un .. \Iadjnun). Die.~e Löwen geben das 
~araklerlStJsche des Raubtieres gleichermaßen 

:lcdcr und folgen einer langen Traditionsreihe 
on TIerbildern. So ist auch der L" fd Kach. owe au en 

K 
el bogen In Ha~t Behdt in Haltung und 

opfwendung h d " 
d

Immer noc em alteren ver-
wan t 

}.I 1 Andere Hufti ere 

Aber auch d" . h, d ' LC anderen I-fufuere, wie das flic-
n c WIld S ' b H ,tem ock und Gazelle laufende 
asen und d ' ' 

Jagdbild \' er _ $~tzende Luchs, sind auf dem "d f on Nayrn zu finden wie sie in Täd,'ä-
audemh ' Feld sc malen Simurghfeld (West-kin 
2_8) und i d H ' west r. \ n er asen-Nische (Feld I/Süd-
.'-edl/Nd ""'crd' 7 or OSt) vorkommen_ Ebenso 
cnmdemkl' dic Hf. erneren oberen Raum in Nii.\'in 

UUere \'0 d 5 ' Löwe L n en teppentieren gejage 
. UClm Ans h! . h ~olf g ,e elc en gegen den StelObock 

cgen Hi d ' pard auf d' n JO und gegen Steinbock; Leo-
Je Beute d 5- ' F es Imurgh blickend. 

.-In charakteris' h .. ' 
tIere i. T-d' lIse neuer Zug Ist daß die Huf-
I a lab· I . ' aufen od .ac dIcht nebeneimlOdcr paarwci~e 

Cr flieh . en, wIe auf dem Simurghfeld 

P"'I.AJ~ v)~ 
lIiI'A" 

(f'c:ld 1.8) m J. 

S 
II ein .. · .. 

, , 
lembo-x:k uuo;k .J ( I 

(' ru1 ~lode h:ld 1.1') ) km ..... tZ_CI .' age ' 11._. 

dem Jagdbild m ert -;npur 
Bildfläche cl . 'In emlCb mch ICre. f 
cl a~ }l;llt auch r t. lCr (, 

u:: ~Ich parallel, abrr IJr L\I'eJ weiße H 
voncinande dOCh TIn " :ucn, 

r 1.Wlschen BI ruJ ana 
neue ~Ioliv v.'ird ',. d HCO b.: 2m Dle'-
h"''' tr!fdi" aUllg vcrw d 1 avl sc ~ p K en ct \'on 'XII' - "I- oll 

achelbogen von llah Qapü biS zu -\c: 
chenbogen de F . ScheSI und dem 0 r :remnagen u-

In den Gewölbek 
E d

appen der Em f 
r geschoß Von 'An Q" p ang~halJe im 

5 k 
I apu ll !Ind' , . 

tuc schniturL-" . G In arblgcr 
, uo; ZWCI rup 

Tieren bcide~i' ptn von l1ufendcn 

k 
t~ Clner ornamenul ~ 

omposition gc be . " co . Inttl
, ge n. ein Stembock mit Ga 

zdle, der SIch zu eincm Hirsch, 'd ' 
'~ . m\1,CO CI et\1," 

oe er sLtzend noch ein Luchs d ' as 

g
l . h Z ,un rcchrs die 
elc e usammeosldlung. Au~ der sehr schmal 

zulaufe~dcn . Vase mit srark gcbogcnem L'nter
salz steIgt elß größeres ~Icdaillon mil Vögeln 
auf, d~ m zwc! klelnelc übergeht. Der .o\utbau 
des Brldfddes mit der betonIen ~Ii"cbchsc: 

hier des Deckenkompanimcnts 1$1 dem der 
Hasen-:\ische (Feld 1.17) in TIdjib:id ~er
wandt, zumal die Tiere (1.O\1,·e, Hasen, \lilden
Icn) bcidersclts dieser \'cnihlen ~ich lUch 

zwischen Blütcnzwcigen be\1,·cgen. ~bn hnn 

ebenfalls die Nischen mil dcn antilhetischtn 
Simurghen (Feld 9.2\) und die schnulcn Si
murghbilder (Feld l.8) hmnziehen, 

Ein erstaunliches Ergebnis: obll'ohl Nischen 
diesen bciden P3lais von Shih 'r\bbis I. kein 
großer Zeitunlcr'lchicd bestehl, zeigt Sich, dJll 
T3djäbäd doch noch mehr der illeren :!1ld!U~n 
wie ~3yjn verpflichtet ist als dieser !:l51 ~p~. 
risch aufgclösren \'cr'lchwcbenden Dct:kennu (. 
.' 'Xli Q'pü. \CllC moderne SuldeJTICOIc 

rel m I .. - 'cl be 'hmrcn 
brechen hicr ein, es 151 die Zell es ru 
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" "'h JJ" Thcm:l der p;U'2dies\'ögei 
\.tief ~ nll·" 01.... " - F 1 , . rd n \ui iedem der \'Ier c-
19c~cnn!ffcn VoC C ' "_ d· 

d 
' ndiihid ist eine Drelcrgruppc leser 

cr In' T - Feld 4 6-
Plr.1dicssrmho ]c Jlf~ot!',cll[ l\\~I· ':.;U1 . ' . , 
()~ddn Feld 19':' )' \'crglcichsmoghchkcltcn 

-inden ><Ich in 'irin im klcinc~ Raum und In'\ 

Kupre' ul. Im kleinen Raum s,~d \0 Jeder der 

.lct Tr'tlmpen ein pÜucnp:l:\f. cJn?cbun~en \0 

ein {)n.lmcdaillon, d:l~ in emer \ lSC mundet. 
Du: Pf;l.Uc sind antithetisch wie auch die in "cr
M:hlcdencn Deckenabschniltcn. So stcht unter 

~cm Pi2.ucnplar frontal ein radschlagender Pfau 
im (ic',I,"ölbcnl'icke:1. In ndjibäd sind die 
Piluenlddcr auigcl, .ckcncr mit den leicht ,'cr
~.1Ob(ncn bC. kn Pfauen in Ruckcnansidu und 

JlC bc. 1ft- .\lcdaillon. Einbindung. 

01 sch )n5tC: pf:auenb la scheinl mir das im 
KUppclS111 \ ' 01 ~~\'in l TtIj. 9/. mil dem gro
ßen elliZdslehendem Pfau in \ -orderansicht zu 
SWI ;:enhml \'on emem ~Iedaillon, das wieder 
:aus emer \':a~ he["\'onJ.·3Chst. Es umschließt wie 
eine ~bndorll sein hochgestelltes Augengefie
ocr, d:as 'l .. ie :aus Filigr.m scheint: Ein wahrhafti
ges Abbild der Paradies-Yorstellung, Das ahe 
Paradies-Symbol des Pfau dient u.a. vorsafavidi
sehen und saf .. vidischen ~Ioscheen als Bedeu
tung .. - und Schmuckelement in Fayencemosaik
Ict:hnik. Seinen letzten Höhepunkt findet es in 
dem K:achclzykJus von HaSt BeheSt in Isfahän 
als Attribut der Genien und in Vordcra'nsicht 
Z'IIieiCr antiheuscher Pfauenfdder~ 

Die Vast; :als Smnbild für da~ koslbare Wasser 
~ Puadiese' Wird immer im Zusammenhang 
mll Pf1:anzen, Blüten und oft mit Pfauen und 
\ '}l!~ In dar~cslelh 

\.: • Andere Vögel 

\' on du V,-,~'dwdt in Ti.d·'bäd . d d,- kl Ja ,In außer 
" etnen oder den' n-grfJucren langschwänzi-

gen S\O~vögeln nur die \X'ildeßlcn h . er .... f u 
heben, d_le ab". Jagdhcllte, von den schnell, n r 
ken "erlolgt und ~cschl;lgcn, häufi~ auf \;. al 
feldern in ;":;j,yin oder in • Xli Qapu ch n 
In Tädiabad niehen die \'\"ildemcn \! ) cl In.n. , . r en I 

Jagenden weißen Ilasen C·.,Jlsehen Feld 
gleichfalls in \'\'eIß mit farbigen nlinel fl l.11l _ _ _ '" n altern 
Sie um das obcre klelnc \lcd;ullon ' Taif , .1,1.1). 

Im Tdn ... on t';iyin kreisen \X'ildcnten in acht_ 
7.3eklgen Dcekcnsternen, Im kleinen Rau . _ mallf 
Halbstern- :\bschmuen und Im Tvan zusam· 
men mit I'-ranichen auf dem jagdbild VQ 

Khosrow und ShirinlO. n 

In den großen Nischen beiderseits der ehe, d· cr L-

gen EmpfangshaJle in 'Ali Q'pG lt ist ,., ' . l e ln~ r 

Stuckschnittarbeit ein ßildprogramm mit inein
ander verwobenen floralen Motiven, r..ledail1on. 
formen, Vasen und Tierbildern ausgebre il ~t . 
Der Dekor der Nischen ist unte rschiedlich, g~. 
meinsam aber bleibt der achsiale Aufbau dcr 
~[itle: über der ;\liue\nische oder einem ehc
maligen Fensler steigt eine Vase mit Medaillon 
zu dem Halbkreisornament im Scheitelpunkl 
des Spitzgurtbogens auf, begleitet rechts und 
links ... on je einem großen Medaillon mit zicr

lieh geschmiedeten Anhängefo rmen (T4,I,/.l' 
1),1) . Diese aus Gabelblättern und Blumen ge
bildeten durchsichtigen Ovale, erinnern an dl5 
der Hasennischen (Abb. /, FtM I; ). Ftldq) 
in Tadjabäd, obgleich diese noch geschlossencr 

und strenger wirken (Tal 81 ,1" 81,2" 8~,/.J) · 

In Tidjäbad wie in ' Ali QapG sind \'(/ilden
tcn 

um die Medaillonspitze gruppiert , beiderseitS 
der oberen Anhängerformen zwischen dekOr;! ' 
tiv gebogenen Blütenbäumchcn (TaI 9f ,':1)' 
Hähne, Kraniche und kleinere Sing\'ögcl Sind 

. h lcich' 
ihnen benachbart. Wildenten finden sie -g 'AU 
falls auf anderen Wandstuckbildern In 'I' , \l tW· 
QäpG, l.. B. wiederum an einer Vase mit. e . f den 1111r, 
Ion an der \X'and l.Um J\usgang au 

-----.- r I' arbl1f. B «(jcnICII ~ 
,. LUKhey.S<:hmelucr" T3 - J1 H · 
Pbu). T3f. d •. j'} (pf1ue fmo (31), • r.f 1' 79 
)Il Lusehcy.Schmeincrll T~f. 1\.76,1; dl C"S 
" Fernoie" fig,. I 10. U' 

Die zW'c ~r' "'I ~r hc im J ': HI<'e~eh c,ß , ,., , Von 

• \11 .,ljpt hnheh wie die e r ~ te auf b ge aut 
~ 11(" O1e J:lll1on , wegen der Iksch··d • 

k 
' ,. 

gunger 01(11 ut cr ennbar hat bcidu ' , , ' , ~elts eine 

g
rok \'a'>C O1It ~l cd;lIlionanh:innern - ,. h h , lestc en 
oder besser ~esaF:t: schweben auf ' -Je einem 

d 

~ta r k g" )( len 
Bluten <> voll -:'I~ , n UI1 ('rn Ic;' 
Hihn ar It I)\V 'Utz 
(Tal e geben du 1:l!r;c Vogel -' 

~. 9)oJ rechle \. pafa( 1.1 ~ 
Bildfeldern 1\). '.~ (:nfd ~ 
g 

'0_ von Tad ab I ' ~, tuf-'-
tOnere V _ lT""-I I UCIl 

oge. In 1,,::n b. ach ~ -
oft kaum n h UlII rn,'I;~ ;;! 
_ oe zu eck tt. 1lc 
In den Cew 'Ibez ennen lind bao r 

o -""·sekeln. "S d 

}. 2 O k SAMENTDEKOII 

Vasen- und Medaillonfo rmen 

Seide Ornamentgebilde sind vielf"h . . . mneman_ 
dn verbunden, da meist die g,oßc 1 . nova en Me-
daillons aus Vasen hervorwachsen Ih S· I _' . re tLem· 
Wicklung ISt gut ablesbar : in Navin im K 1 

1 d
- I uppe-

su un Im oberen Raum sind d· \ ' .. ' . le asen noch 
karpcrhafte Gebilde wie in 'r· ·d· _ 1l ' , Imun Ischer 
Zelt - dIe mit Ornamenten besondc fl Ih bc ,rspanz4 

le en, a r auch antithetischen V" 1 h"k ogenge. 
sc mu~ t werden . In feuerzüngelnden Dra-
chenkopfen enden oftmal s die ho,h h gesc wun-
genen Untersätze. In Tädl'äbäd i," . h k ' mc t zuer-
"ennen, ob eIße ähnliche Komposition an den 
, ~5en der HasenfcJdnischen (Ftld 1.0) \"orlag 
~e __ enf .. lIs entsprechen sich die Umri'sse Auch 
IXI den rfa r Id . _ uenle ern des \'( 'est-T...an (Frld, ~ 
Ist noch die hl' h ,0' 'h _ sc LC te Vasen form zu erahnen 
\\a rend dle- . ' mi, ·h ,Jemgen des Ost-Tvans (Frld ItJ.2 1) 

I ren rach ~._ , ;T J 
Rn d er ormlg ausgezackten Untersät-

enen von' Äli Q - _ . d . . im E cl apu In er brell en NIsche 
r geschoß s h h mit ihr d' e r na e kommen. Diese haben 

er Ickbauchig .. ß Unten, 1 r' en, au erst schmal nach 
u aUlenden K zackten U __ ontur und gebogenen, ge-

nterS:H" e k' S .. sie sch . z n eIße tandfes(lgkell mehr 
elOen zu schweben ( Taj. n,z). 

I, '0 h c ausge " -PrinZip d pragterer \'(leise maehl sich dieses 
n_ an en Stichk ucn Ern [ appen der Decken der gro-

S - P angshalle' E d aal am T.I-· Im ... r geschoß lJ, im wei ten 
bcrnerkbar~ar und den angrenzenden Räumen 

O\"alrncd ·11 b- alons 
rellen N- h ISC en 

mit Anhängern sind in den 
im Erdgeschoß ( Taj.n,/ ) und 

in den meislen R·· lumen In -h I 
vorhanden 11 a n lehen rmungcn 

Während Vasen und Med 'I 
bau der ;\liuelachse e:ncs ~e:~: meist den Auf· 
den die Medaillons be' d bcsummen, bit
paneelen (Ft/d 1" ' L D~~_schmalcn Simutgh. 

_ 'VI eine ~nderheit Den 
wohl sse nur einer halben \ledlJ " n 00-
der Venikaten Raum L' aJ onclnhell In 

_ geocn, \I,'lrken die Orm. 
mente trotzdem nicht wie halbicn SOlId ' 
ein vollsllndigcs Gmzcs D- ' em \I,'lC . . I~ \I,'elt~us5<h~1ß' 

genden ;\fed~llIanformcn \I.·ei·- r' . ... .. au wC]tnlgen 
der großen ~Ischcn im Erdgeschoß \"on 'An 
Q:i~ii hin. \1;'ahrscheinlich \I,-at hier der gleiche 
Meister am \rerke. So \' ielleicht luch JlII ' Imd· 
medaillon einer der \ischcn im EmpflllguuJ 
neben dem T~lir, die mil einem Bliilenkranz· 
Medaillon geschmiickl iSI, \I,-ie sie ihnlich die 
antithetischen Simurgh-Sischen (FtfdpJ) in 
Tadjäbäd einst gehabt haben. Diese Ycrmurung 
scheint sich zumindest fur die nachfolgenden 
Ornamente zu besriiligen, bei dencn die Bc:ie· 
hungen ganz eindeutig varhanden sind. 

J.l-l Große überkrcuzlc BI.iiucr 

Das Ornamcnt \'on den fddem ;.7 dd \X'dl' 
Tdn in Tädiä~d findel sich deutlich \"(nl"1ndr 
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~ d )to mit den 16. und (ruhen 17· Jahrhundert dClll1 
1I ':\/i Q:ipu WIe er • so wie ich ihn an Tädjäbäd und 'Ii Q_ .Ich 

.. f;nlrf;Ulfls~lal I'on daß die Bl:lltformen cl,',n·,ercn versucht habe. apu u 
Im . \bwClchun..,:. .. cl cl dun- 11 
der kleincll- .. cl Fbcnso sln er 

Q droH bll cn. . 0 ment-
mehr ein ua in der \litte der rna_. 
kdnllbbuc Knoten lcicht:1lb o\"alen Bbner 
mhcit und dIe hler ~ .. m Deekcnabschmtt 

, dreh lut eme r bc<<lndcf!. cul I beobachten ' . ne-
. I"rd 'C~dlO~seS zu .. 

im Sul des " g. .. cl 13ufenden Tlc:rgrup-
"hkp'"11l cn -M' bcn da SUC oap , r h der TIdjiibad-. CI-

f-her .ubeilcu: sIcher le 
pen. -9 ,. 
sler 74· -,,/-}. ' . 

... hmaleren oder auch brei
.\hnlichc \Iuster mlt,sC cl Palmen- und Lan-

.. L-berschncldcn cn . 
u'ren SICII U . L nd ruf eme .. d kennzelc"ne 
lc([bbHCrn sln , cl Zeit Shäh • Ab-

~ pplchen aus er 
Gruppe \'on e .' k n die \'\ 'andfelder \"on 
b- 118 Dagegen \\ Jf e . 
a, " . ' .. gliche I-.:omposinon, 
ndj~b~d wie die ursprun h' be " ist und 
die noch nicht so "ausgesc fle n 
möglicherweise als Vorbild diente. 

P.3 \'folhnbänder 

Oie \\olkenbandomamente bestehen aus \" ~ r
schiedenen Formen dieser Gattung. Es smd em
mal die rebu\" dünn sich kräuselnden Bander, 
die zu Ornamentsystemen zusammengefaßt 
werden. $0 in Feld I I und I j des No rd-han 
und Feld 20 und 12 des OSI-T"an, bei letzterem 
uberv .. iegt aber eine horizontale Musterung 
(Taj.l6,l). Die beiden Paneele des Nord-lvan 
Feld I I .1\ haben verwandle Felder in 'An Qäpü 
mit immer neuen Ornamentzmammenstel
lungen z.B. in den kleinen Räumen neben dem 
großen Empfangssaal und in denen der Hofda
men)'l. Aber auch die horizontal orientierten 
~Iu~ter sind in '.1,.li Q~pii vertreten, 

!'.in besonders guter Vergleich mit den Wolken
bandfeldem \'on Tädjäbäd bietet sich mit einem 
Gebctsnischenteppich aus Nordwest-Persien 
\'orn späten 16. Jahrhundert an 40• Hier ist das 
~hrschichtige Omamem gut zu erkennen: wie 
SICh die \'fQlkenbänder iiber Ara~skblütenran
kcn auf die dritte Schicht, den roten Grund, 
legen. Stellt man jedoch einen Arabesk-Teppich 
\'om frühen p, Jahrhundert41 dane~n so wird , 
der große Cnterschied zwischen dem ausgehen-

Die \\ 'olkenbandornameme. die zu , [l iIeren 
Bändern und Schleifen gelegt werden und z T 
auch \"asenaruge ~ledail\ons rahmen <' d . 

,~nlln 

Nord-ldn Feld 1,2 . 14 um das jetzt offene Fen. 
ster gruppien. Sie haben ihre Vorbilder in 
Ni)'in in dem gro ßen 7:wölfzackigen Deck 

00· 
stern mit vier Genienpaaren (Taj. 9J,/) die, . , ~WJ. 

sehen ihren hochgestellten und abgesenkten 
Flügelpaaren o rnamenta!e \'(Iolkenschleifen und 
-bänder umschließen . AhnIich im Aufbau ist 
auch einer der siebenzackigen Deckensterne im 
lvän zu Näyin mit vier Wildenten zwischen 
dicktuffigen Wolkenschleifen (Taj. 9' ,2). Diese 
sind noch unmittelbar erlebte Wo lkengebilde, 
die in ' Ali Qäpii in der ersten breiten Nische 
der Empfangshalle im Erdgeschoß dagegen lei. 
gen schon eine klass isch beruhigte Linienfiih· 

rung. 

Die Wand felder in Tiidiäbäd im r-.:o rd-Tvän 
(Feld 10. 16) mit ihren ho rizontal ablesbuen 
Mustern sind wieder mit schmaleren und breite· 
ren \'(!olkenbändern du rchzogen, die in größere 
Formen und um sie herum sich winden, ebenso 
die kleinen Reste der Felder 18.24 im Ost-Ivin. 
Zu diesen Variatio nen ist keine unmittelbare 
Analogie vorhanden, d .h . noch erhalten. Mögli· 
cherweise aber breitete sich die Simurgh.K.om. 

F ld . \'flestposition der ebenfalls schmalen e er Im 
lviin Feld 2.8 unter diesen Wolkenformen aus. 

3. 2 .4 Deko r auf Spitzgurtbögen 

. über dem Eingang 
Der breite SpItzgurtbogen I cl rten Or· 

, ichgeg le e" 
Vlbb . .;) wird \'on etnern re 

TJODJJOIIAo , I', IN LÄ N OIIr-, 
•. IE-~ PAlAI' 

~~=0 I " 

Abb. 8. 'An Qipü. BliilcnTllndl~sle (n. PhOlO Ver(. "-' 

nament überspannt. Zwei Sys teme durchdrin_ 
gen sich in der Horizo ntalen wie in der Veni ka
len. Ein annähernd verwandtes, aber schmaleres 
Band zieht sich unterhal b der Nischengliede_ 
tung des Empfangs-Saales in 'A li Qäpü hin und 
grenzt die oberen Nischen von dem unteren 
Wandteil ab (Abb. 1). Das HauptmotIv ist wie 
in Tiidjäbäd eine vierblättrige, g roße, helle Ro
sette mit Innenblüten auf jedem Blatt. Diese 
wird mit gefiederten , blattartigen Formen 
beigefarbig umrahmt und schließt sich mit 
einem kleinen Zwischenteil der nächsten Ro
sette horizontal an. Die Restabschnitte ordnen 
sich \'ertikal. 

Das Ornament in Tädjabäd ist strenger gefUgt 
und wirkt etwas älter als das aufgelockertere 
in 'i\li Qäpii. Ebenso verhält es sich mit einem 
der schon angesprochenen Teppiche aus der 
Zelt Shäh 't\bbäs J.42 Zwischen den sich über
kreu2enden Lanzettblättern stehen ganz uner
wartet zwei blaue, perspektivisch gesehene Blu
men, die noch ihre Formenherkunft vom Süd
gurtbogen in Tädjäbäd verraten, jedoch ver
wandeln und weiterführen. Aber es erscheinen 
auch Zwei 0' h' BI . ac 1& gegebene, halbierte, blaue 
u~en. Wie in Tiidjäbad als " unendlicher Rap

~rt eines textilen Musters. Ein Prinzip, das 
Wir seho be' cl Si n I en I-Ialbmedaillons der schmalen 
IrTlurghfelder (Ftld 2.1) und an Teppichmu

Stern beObaChteten. 

DaderS"d' . 
Illj , U SPitzbogen nur an einer LängsseIle 

I eLner B ' 
Gewölbe . Orte teppichhaft zum ansetzenden 

hin gerahmt ist, muß an der ungef.tß-

t~n Kante eine Randleiste als Ober!e" . h 
elOgefii h be ung sie 

.. gt a. n. In dem jetzt weiß gekalkten 
Tursturz mußte etn farbig einge!egltS Stuck_ 
gl~sfenster als Absehlußform eingesetzt gewesen 
sem, um sein gediimpf L C tes !ellt zu verbreiten. 

3. 1• j Geometrischer Dtkor auf Spitloogen 

Die drei großen tragenden T"'in-Spitzoogcn 
iiber der \I,'cstliehen, nördlichen und östlichen 
Wandfclder-Architektur sind mil gcoJTlCtriJchen 
Mustern überzogen. Das in auffillig, \I,'eil die 
meisten Ornamente \'egetabiliKhe Suuklurtn 
haben. Aber diese setzen sieh auch lI .. ieder als 
Mittclblute mjt Blattern in den hochrcchtetki· 
gen Ornamenten durch (u! I!,u) und Jmrn 
sich z.B. mit einer Scidenstickcrei~l auf Baum· 
wolle vergleichen, bei der die Bone lViii einfa
cher aber dem Prinzip nach 50 aufgebJu, 151 

wie ;uch die anderen oblongen Formen der B0-

gen (AlJb. ,). 

Zu 'edern der vorgelegten Themen gibl es noch 
ein~ Fülle .,·on Verglcichsmöghchkcllcn !~ den 

. t in der "'!cln· 
anderen Kunsiganungen, zUmei!, d besan. 
kunst, den Teppichen und Ta:uhcn, lC 
ders reich an Ornamenten SInd. 

. fi dei sich ein \'H\undld 

Auf den TepPIchen In ~hnlicher ach5(nbaogc· 
Bildprognmm und etn 

","-m ~l.n"""". 
[Cl.Irk C<>U" • 

., Po .... )1 Fubuf tlJ~ 
,.- CoIl w.<f1D'I>" 

Vgl. Anm. J" I (I,(~hin, 11, }h ' . 
oJ Pope' Fubnf. 109 

Pope). 
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fb 
. d . die Struktur des ~linelteils 

oer Au au \\ IC er. . 
. "-,onten MedajJlon und vertikalen 

mll emem "" . 
Anhingeformen und seitlichen HalbmedU1ll~ns. 

ftffi;l.ls mit Ranken durchzogen oder mit Tler
~jldcrn zwischen Bäumen und Blüten ge

schmück!. .'.Ieist sind sie in die 2.. Hälfte oder 

ge~en Ende des 16. JahrhundertS zu datier:~, 
wie z.B. ein Seidenmedaillon-Teppich aus Ka

shin". der ein \"crv.l:ancltcs blumenartiges Mir

telmedaillon hat u'ie dasjenige der heiden anti· 

thetischen $imurghfelder (Feld 9·2.S )· Ebenso 

entsprechen sich die Farben Rot, Blau, Ocker 
und Helkre:me. Gut zu \'crg1eichen ist auch ein 

Teppich mit Tieren zwischen einer Mine:l-Me

daillonachse und seitlichen Teilformen~s. so wie 

sie die schmalen Simurghpaneele (Feld 1..8) als 
Besonderheit zeigen eine auch bei Teppichen 
beliebte Komposition. 

Dem dunkelroten mit hellen Ranken durch
wirkten Mittelmedaillon im Nord-lvän über 
dem hohen Fenster, entsprechen Muster auf 
Teppichen ~(. wie auch auf Bucheinbänden 47. 

I\uch Teppiche mit \X'olkenbandschleifen Wol
kenbändern und Arabesken verdeutliche'n den 
Reichtum der Ornamentvielfalt48. 

3.2.6 Gewölbedekor 

\'I;'lchtig u'äre noch· E· b· ,elOen In liek in die orna-
mentalen Geu'ölbek k . . ,. onstru llonen \'on Näy'in 
~m \erg.lelch 7.U Tädjäbäd zu nehmen. In Näyin 

leten SIch dret verschiedene Deckenstruhuren 

'". 

3.2.6.1 Nliyin I ]"lin 

D~r lviin·? mit ~wei zwölfzackigen Sternen als 
Hohepunkten mit der Darstellung der Genien 
der Kraniche und Wildenten . Er besitzt di~ 
reichste Konstruktion, denn von dort aus wer. 
den die sphärischen Formen gebündelt und ge
gliedert. Diese Tviin-Decke ist so vielfältig an 
unterschiedlichen Fo rmelementen wie kaum 
eine andere. Ausgeklügelte Mehreckformen las· 
sen eine neue Konstruktion entstehen, beson· 
ders in den verbindenden Abschnitten um und 
zwischen den beiden Zwölfecksternen. Außer· 
dem umgibt und stützt jede Gewölbezone ein 
Kranz von Sternen , so daß drei Reihen sich 
wie Halbkreise um die Mittelachse gruppieren. 
Die Sterne wechseln rhythmisch zwischen wnf, 
sechs und sieben Zacken. Sie sind nicht nur 
Stützpunkte, sondern auch Blickpunkte: erfü llt 

.. Pope Farblaf. 11')7 (Scidcnmcdaillon.Tcppich. J(ishln, 

späles ,6. Jh .• Col!. J. Widcner). . . rmln. 
.s Pope)l Ta(. 110 1 (Medaillon und T,CT(cpp,ch, t-:c nd 
späles 16. Jh., Coll . M.C. TlIylo r). Farbtaf. u06(T~r.~. 
Jagdtcppieh, spälcs 16. Jh. Kcrmln (?), CoIL . 

guszko). S. ,,6 ($ci. 
<Ii V. Enderlein. Islamische Kunst (t99O) Abb. 
dcntcppieh, Berlin, Islamisches Mus" r 7· J~r ~r'li :r. (I#) 
., W. Blunl I W. Swun, hfv,h:lll , p"rl, ' d ,\,lb<rt 

, .· h Jh V'elOn):Ill 
Farbla€. 71 (Buchdeckel. ru es 17, .. 
Museum, London). . Ln' Hr'lG' A.U' 
.. A.U. Pope, CarpcL nu.king. A hiSIOry. ·"1) " pli", 

P 
, A VI ( :I Au ' 1 • 

Pope A Survey of cr5,an nrt . L'~dcl)' PoPt 
• • A bcsk nd Wolken .... · ',~ 

bes. FIg.781 - 7')1 (nnl ~ U 6 Jh .• Vicl°nJ 

Taf. 114:1 (WOlkenbandsehlc,fen,1. H. I :... "r E. .6.) 11-
" (Wolken",,n . ();IJ' 

Albert Museum). Farbta(. r 1 k E. .6. Jh .. 
.. T , (ArabeS cn, 

Poss. Baer] Freres); a. '14) Il1o 

loryski Mus. Krakau). , i I ,~ I 01, [.. \,\7 
., Luschey.SehmcinerU ,8~ (1'vin I ' 

Br. 4,16 m). 

TAo]AnAD, EiN LÄNOLtC 
IIP_~ !>A LAU 

I 
'r· b·'d VO~ . ~ II AI ' 

G
enien um Icr I ern von großer L"I. - I ABBAS I mll . ... uo;:n· Vö cl . 

di"keil (TJj. 9J·u). 'hg n, Pfa uen und \~.. l u 
ro \li"a reod d· WIld ]e "ie Sc: enten bei 

\\"IC 11 h ,h:u die, Stuckrippendecke in ornamenten fl r ch~ck\{e r ne ehl ,ind 
Tid,' b d c ndcrsartJge Konstruktion . onle MU~ter auf mIt ~belbblt : . mu welSl:n. 
1'o1'cl R. h ;1 \ 10 ~tcrnclememen, die sieh abe 
ebenfall s funl, ,cehs· und siebcnzackig meis: 
in floralen ~Iustern darstellen. 

j.J.6.J Niyin KNpptlJaal 

Im Kuppclsaal 50 in Näyin beherrscht ein sech
zehnstrahliger Stern die Mitte wie in Täd jä
bäd. Es gehen von Ihm acht Spirzenelememe 
aus, während in Tadjäbäd die acht Strahlen 
noch Zwischen kompartimente aus drei kleine
ren Teils~ücken aufweisen. Dementsprechend 
er,geben SIch auch Immer wieder andere geome
trische Formgefüge. Auch gibt es nur eine 
Reihe \'on größeren viereckigen Stützsternen 
d.afür aber breite Sechseckformen als Überlei~ 
tung zu den Strahlen und Dreizack -Elementen. 
Außer Vögeln s~hweben antithetische Simurghe 
11\ elmgen Gewolbcabschnirten. 

Hier ist der sechzehnzackige g roße DeckenSlern 
noch erhalten de' . , .' r, In semen Ornamenten und 
11\ d.er \'(Ilfbelrosette mit Go ld gehöht, einen 
~~Ihchen MlUelpunkr bildet. Leider fehlr dieses 

.~n,~~lmot1\' in Tadjabäd , wenng leich die Ge
uo uenppen no h ' . u. c eInigermaßen imakt sind 

meinen Eindru k d . lion ,c von er Deckenkonstru k-
zu gewinnen . d · Näy- d ,ISt leser Kuppelraum in 

10 urch z " S .is
o 

d' erstorte tucktcile wiederum ge-
et, les aufz' .,... lieh zu e k uzelgen ( Jafn ,2) : wie deut-

rennen Ist d d . . schichtc, _ , ' wur e em sorgfalug ge-
en Zteg<lg ··'b . Stucksch' h ewo e eine sehr dünne 
le t vorgeblendet. 

, . .1.6.) Na " 
rytn /lelti"tr obtrtr RaHm 

Das Deckengewölbe ' 
Raum in N. ,.' In dem kleinen oberen 
f L a}1n ISt in . ae"er Und semem Aufbau etwas ein-
der leilab verfügt nicht über die große Vielfalt 
St sehnltte 0 . . ern, gleich" 11 . er nur aehtzacklge i\-littel-
'pL'. . ra S Ooral d k· . I,ansehe F e arien, JeHer über in 

ormen d , le von langsehwänzigen 

K "ppt/ (Taf. m 
\'(' ieder eine and 
tion ist ere Form 'IOn D k 
in ' uns erhalten geblieben ~ cnkonllruk. 

SltU, sondern 105g-I" • Wenn auch nich, 
Pala' , ~ OSt \'on d 

IS, nun Im. Museum '10 ,cm eInstigen 
\Ii".ahn mit der B~ h.' n Phdadelphia lufbc 
b I 

c f/ tung r.,. . 
u e, Isfahan e 600 . "U::llng of Vt'$t' 

K"p I" : I , Penlan Pabcc"!1 ,~.' I
pe raume In Näy-'" d' . WIe dIe 

d D .. un 111 T"d··L, 
er eckendekor io P'., a lalnd weist 
h 

111 adelphi . 
ze nstrahlig" ' I· I a emen sech· 

, " lIte stern a f M 
SUmmen die ach, T .,\ u, j It Tidjäbäd 

, el ompan' -
die den Stern 1._ Imeme ubclcin 

ucgrenzen. Die I " 
Sternstrahlen fehlen hie' ,anggesplIzten 
Tädjäbäd und N-." t ~~_~h'bdelphla, die rur 

, a}1n U=:lchnend sind Es 
schlIeßen sich dann z . F .. , wet ormenkrtlse an der 
untere mIt auffällig hreilen ~chse,'bild ' . h fii ungen 
ZW ISC en unfzackigen Sternen Oi. "'., , • • '- LJC onllOIl 
Ist weitgehend zerstön mit nur einigen crkerm. 
baren Palmetten zwischen dunklem Rip~ . 
wölbe:. r· .. g

c 

Die Decke des Vorraumes hat engere Beziehun· 
gcn zu der Gewölbekonstruktion des Idlls \'00 

Niiyin als die anderen erwähnlen, obu·ohlauch 
Form.abschnine I'orkommen. die ii~r Niyin 
hinaus füh ren, hin zu der Kuppel um 1600. 

Die Kuppeln \'on Ni)·rn ulld Phibdelphi) wie 
die Gewölbe des VOff'llumes - sleh~n dem For· 
menkanon von Tidjib:id 3m nachStell. 

j.J.6.J 'ÄliQtipi ,lfvih/Ji11 
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'" 5 - h Kuppeln je cinen vierzchnstrahli,. 5 
. " Ibungen mit tlC - - ,.,co tern . 

_, .... hn
cl 

durch Tonnefiouo'l"n "nd Jnderen ausgehendem Stuckrtppengewölbe 0 mIt 
• _. E ,n,'·' . . h d T-d -b-d . er l)~k . d mp .~ glelc t em von a la a ; Ich h,L- ~ or 
kappen In . co U Nur d~r MusiksaiJI im ober- "e z B ~ 
RiiuJl\lichkeJlen . .• d. 5 rnstnthlcn u·ieder der Beschreibung des Nord.lvan auf d ' . 

h ß nlJl\IlU le tC d dunkelrote Mittelmedaillon h- a5 gru[k 
~ten GCliC 0 \\" . e kombiniert wer en. , - t IngC:\l,'I~ 
auf, die aber in neuer r.' el'F I,.<h-

n 
und Gdiße (Tal 62); hier In ehc\ Sotün in den sph'" n 

d 
lur ~ '" " I· h d ansehen beSondc~ "ut cn , Decken- AbschntUen seit IC er Schlachte stuckge.~chn.tztCn nszene vo 

durchbroChenc:n Caldiran ~~ finden sich vcrwandre rot M n 
und \'ü,nd\"crkleidungcnSl. Ion formen. durchzogen von weißen :1" edail_ 

d
. Utenran 

ken. Auch er weiße blumige Grund ,-und die 

" 

C,M SIJtilf I E",pfa!llpaal 
J.1. . 

rotgemustcrten Randbortcn scheinen w- . Ic aus CI 
ner Werkstatt stammend. Ebenso die w . -. elrgcfie_ 
denen Medatllons oder Kartuschen, die in r
jäbäd die sphärischen Deckenformen bei ~
(Tal 82) und diejenigen von tehel Sotün incde

n 

kleinen Gewölbesiilen (wie P4)56 ähneln Sic~ 
auffallig. 

Het2nzuziehen ist dagegen der ähcrc_ursprüng-
.... -hel Sotun in Isfahan auS der 

liehe Bau \'00 l..C '.- . 

Zeit Shiih 'Abbäs l.~. In dem gro~rau~lIgen 
drcikuppeligen Empfangs511a\ hat die ~l~t]ere 
Kuppel einen sechzehnstrahligen, die seitlichen 

..; SCHLUSSZUSAMMENfASSUNG 

Jeh habe vcrsucht, der Innenarchitektur von 
Tidjibad mit den drei lvinen (\'fest, Nord, Ost) 
dem breilen Spiezgurtbogen über der südlichen 

Eingangsfronr und dem Deckengewölbe mög
lichst de{ailliert gerecht zu werden. Es ergaben 
sich fünfundzwanzig Bildfelder. abzuglich eines 
hohen offenen Fensters im Nord-Ivin und mög
licheN'eise auch je eines Stuckfenslers mit farbi
gen Gl:minlagen im ~littelfe1d vom West- und 
Ost-Idn. Von den zweiundzwanzig Bildfeldern 
sind vier eingetiefte Nischen, im Gegensatz zu 
den spitz zulaufenden flachen übrigen Paneelen. 
Diese \'ler Nischen fassen jeweils eine han-Ein
heit ein und wiederholen sich in der Thematik 

kreuzweise. wie auch die Bildfcldcr sich in 
rhythmischem \'('echsel ordnen. 

':hs Ergebnis der Vergleiche zu anderen könig
hehen stuckgeschnillenen Bauten läßt sich fol
gendermaßen im Progn.mm der Tierdarstcl
lungen zusammenfassen; eine größere Nähe er

~~t._ sich zu dem um etwa 40 Jahre älteren 
~ a~Ln Ln der lebendigkeit der sich gegenseitig 
jagenden Tiere "",:ischen Pflanzen und blühen
den Biumen, so besonders deutlich in Nische 
Feld I und Feld 17 mit den laufenden weißen 
Hasen und dem lauernden Löwen im Gebüsch. 

Oder in den schmalen SpitzfeIdern Feld d mit 
dem fliegendem Simurgh, den Waldrieren, dem 
sich umschauenden Löwen, dem Luchs und 
dem dunkelroten Leoparden, der so plöt:Zlich 
zwischen Grund und Pflanzen dasteht - wie die 
rotbraunen Tiere auf dem Jagdbild von Khos· 
row und Shirin in Niyin, die sich auf den ersten 
Blick kaum von dem hellockerfarbenem Grund 
abheben, da die meisten Tiere stuckweiß belas-

sen sind. 

Ist daraus zu schließen, daß vielleicht ein junget 
Mitarbeiter oder Lehrling -' des Stuckschneide. 
Meisters von Niyin nach knapp 40 oder 31 Jah· 
ren in Tidjibad gearbeitet hat? Die Nähe dcr 
Tierbildfelder ist erstaunlich, trotz des nicht zu 

h
· d \'(fit schon cr-

leugnenden Zeituntersc Je es. h 
wähnt könnte man das Bild dcs Löwen n~C 
den D~rstellungen in Ni)'in rekonstruieren. 

TAOJA.U.J.O IHN .. ,. I..ANOLICH 
. ' ES PALAIS 

F.inbe70~en sind auch du: Nischen" YOs SII}.II • _ mit anmheti_' A'BAs I 
sehen Simurghen Feld 9.2S die vi"ll - Die 1.\1;" . , • ... eicht i . ...lIcn bo l 
unteren adnahen B.ldfcld die Mach d m schließe _' rrenumrahm I) t es löw n sich m 'h Icn Pra 
in \'crlJlndung 1.U der des Simuruh co genen S hilI I rcn \'idu k' IIcn'Paneclt 

t> setzte od C 11. co U C l,ltcn ' 
die alte (,rgncrschaft von Simurgh 0 ' er her an d" mer den VUtn IF WCllgcbo. 

. b.,d zu rache . Je VOn 'Al' Q- tld I') ) 
als SInn I von Oben und Umen D ,SIeh bei d I apii an I"L .lf na. 

h
" r. . N6 6 . er Drache en Halb .J_ . ~gcgen fan.J· 

50 aUllg In apn dargesrelh beg ,murgh-Fcld (m(~il1onfor uen . . . ' egnere u . er Feld I) men de Si 
bIsher nIcht Im Programm der Paneele v _ns NIschen mir 1. und d(r ~lad.t r I· 
jibäd. on Tad_ (Feld 1 den amithetische IlIo

n
, der 

Die Simurgh·Stuckbilder in 'Ali Q- -
O k d 

'. ~pu und der 
c 'or er zwei großr::iurnig,n N· h . ISC en Im Erd_ 

gcschoß (TaJ. 9',2; 9J I ) stehen I· h _, __ ' gelcfallsd_ 
nen von TadJabad nahe. Dag'g,n 11 ' 
'r· b·'d do ste en die Icr I er er ecken in dem E c-

E d h ß
· mp,angssaal im 

'r gesc 0 und In dem des ersre S k . n toe werkes 
eme ganz andere Stilstufe dar S· , .. . '. le osen Sich 
schon aus dem festgefüg"n 0 _ rnamemsystem 
heraus und WIrken fast sphärisch d· 
be f'6' unsmdm 

zug au RI~a-1 'Abbisi und seine Sch I I 
d

U.f" ueas 
"mo crn Im ruhen 17. Jahrhund chen. err anzuspre_ 

So werden in • An Q- - L __ d . apu LJC:Ionders die v~rschie-
enen nebeneinander existierende S·,· h end r _ n unc tun-

g eut Ich; die noch der älteren T d·· d ra lUon zu-
fewan ten und die der frei eren und aufgelok
err~ren Formensprache. 

Für das Bild d L ·· es owen zogen wir auch die 
Jagdszene von Marvast heran die Na ,- h 
stchcnd u d _ ,.' )Ln na c-

fi
.h .n eine Weilerfuhrung in Tädjabad 

eran.ElneB dh· · Stu k . eson cr eil Ist die Signatu r des 
'Al_c sChoeldcmeisters, 'Abdul Faqir Gambar 

tgenannt e' K " I au h fi" Ln unst ernamen, den man sich 
p ~.. ur .. Niiyin, Tädjiibad und die Isfahaner 

aaste wunschre. . 

Oic Pfaue als S' b' F,ld Inn lIder des Paradicses, in vier 
ern verh r h p"n d f _ eH IC t (Feld 4.6. 19·z3), verkör-

as nedhch EI . . 5ch"n BI" e ement der Tierwelt ZWI-
'" uten V" I Vase D ,oge n und einer Mitte betonten 

rio
n

' le Pfaue des West-Tvan fUhren die Tradi-
von Ni ,- f, -Einz' . } In Oft, erreichen aber nicht die 
19arttgkeir de P' b· . K"p I 5 ,auen Ildmsses wie das des 
pe saales enor ) S· . bow'g' aj ·9-/,I. le SLnd aber lebhafter 

telnander d· . dene zugewen et Im Vergleich zu 
nvonNa-' in farblich Yln Im oberen kleinen Raum und 

Fdde . _ ~usgewogener Komposition wie alle 
r In radjibiid. 

h 9· I) entspr(chende V; n Simulghen 
c en vom ausg,h, d ergleu:he auf T .... -
W, I' n en r6 J h ·I"PI-sem lehe ist' . a rhunden 0 

d 
. ' WIe schon bc . 15 

un Medalllong,b'.'d _ "1
10m, daß die v ... 

d
eIn '1\1- Q- -, 

ger urchbrochen u d I apii viclschichti 
Ergebnis, das so n

h 
aufgelockencr sind, ei~ 

h aue schon bc' d 
c ung der Tierbilder h I er Unlelsu_ 
Trotzdem könne ,erausgearbcitet Wurde 

n wIr noch G' . 
gerade bei den 0 cmernsamkeiten 
Vergleichen mit d~:~etllen :I!lUlcllen, Bei dcn 
der Formenkanon des CppIC cn ergab sich, daß 
in Tädjibid gd,- fi Spalen 16. Jahrhundens 

u Ig War. 

Es stellte sich die Fra e ob -
von Tadjibid kommg, der gleIche Meister, 
'Ali Q_. , end, kurze Zen Spmr in 

apu zummdest mitgearbeitet hat - wenn 
er dort mehr gar die Art der A ""h , uS,u rung be· 
stlmmre. Ein Meister, der zumindest die Oma. 
memfelder be2rbeitete. Ich habe auch noch das 
etwas gebundenere Medaillon der Humnischen 
angesprochen (Feld 1.17), nimlich !lts eine on
~ieklung des Mori\'s von Nayin hin zu TidJi. 
bad und, zeitlich noch niher, zu 'An Qipii. 

Die ohne Zweifel dcudichm VerbItIdung lißt 
sich bei den reinen Ornamenten erkennen: Bei 
den Ornamenlfeldern (Feld n) mit den iibcr· 
kreuzten Blattformen fand sich eine I\nalogie 
in einigen Nischen des Empfangssaales am Ti
lär und in der HalJe im Erdgeschoß \'on 'Ali 
Qapii. Dieser Nischendekor muß \'on der glei. 
chen Hand ~usgefiihrt worden sein Il'ie der \'on 
Tädjabad, zumal eine ahnliehe Zusammenset
zung von FOT1J1dementen - der bteitge""ellten 
Bläller mit einem Mittclknoten kombIniert 
seltener vorkommt ,Is z.B. die der mehr geläufi-

gen \'\'olkenb:.nder. 
Die \'('olkenbjnder. mit AtlIbc:skcn zu Imm_er 

. bell rm Nord-kIn 
wieder neuen Mustern \'ef\l 0, .. 

(Fdd I r.ll) in \'orwiegcnd ~'ertiklller ~I:~ 
führung, im Osr.1dn in hOflzo

ntalen 
I 
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11-1 ' h - den kleinen 

I la~~en ~IC In . 
tdl (Feld 10. U. . ' d· denen der zweiten 

g sockuntn 
s~len 1m crs!<'", I 1 Li wiederfinden. Farben 
HlJbc:IJgc von .~rr Q P

edoch
• ~o daß sich stets 

d fomlCn \'~nJC:ren J 
un -b 
ein ,ndere~ Bild erg l t. . 

. D· n, war die ErkenntniS, 
.- . tu die aflcru - . h \X JChug ur "chlich der Tepplc e 

cl' 0 lmentC hauptSa 
dill Je fflHälftc cl'ts 16. bis zum Ausgang des 
\'on der 1. _ '-h '[ den Formen 

)
ahrhundnrs. stilistisch na er ml . f-
. Täd-äbld iibercinstimmen als die au gc 
\on I . .,;l.li Q'pü. Dies ergab der 
$chlom:nercn \ on . d 
\'trl:leich zwischen zwei TepPlch~~~te:n un cl 
de~ entsprechenden Dekor 10 Tad,abad un 

'Ali Qiipu. 
Analogien fiir die breiten Wolken bandschleifen 
(Feld 11.14) der bonengerahm[(::n Felder im 
'ord.Tdn. denen man noch deutlich ihre Her
kunft im ,6. J2.hrhunden ansieht, wie die Ver
gleIche mit 'hin zeigten, lassen sich in 'Ali 
Qipii nicht nachweisen. Ebenso wenig die 
Q\."lformen, mll kleinen \'('olkenkringeln 
durchzogen, wie 2.m ~ord-kin (Feld 10.16) 

oder \'on der dritten Gruppe: der \\'olkenformen 
im Ost·kin (Feld 18.z.Ü, \'on der nur wenige 
Reste uns erh2.hen blieben. Hingegen gibt es 
horizom2.le \'folkenbänder wie im Ost-lviin 
(Feld 10,11) 2.uch in :\ischen \'on • Xli Qäpu. 

Die Blütenroseuen 2.ls H2.uptmotiv an dem 
\Io'eitgespanmen Spitzgurtbogen der Südwand 
\'on Tadjibad h2.ben entsprechende Bilder in 
der breitcn R2.ndleiste im Empfangs.Saal von 
'l/i Qiipi. Aber auch hier, wie schon bei den 
Tierdarstellungen, Vasen, Medaillons und den 
meisten Ornamenten, setzt sich der Eindruck 
der fre,ier bewegten Formensprache durch. Da
gegen ISt Tadjibad noch mehr der älteren Tradi
tion verpOichtet, die Blütenrosetten sind fester 

',n", du ornamentale Gefüge einkomponierr 
rarblaj. 1). 

Das Gleiche ".h fi" d· 
der d - 1,- eo ur.e geometrischen Muster 

rel Hn-Gurtbogen in Täd'-b-cl O· o ]aa. lese 

Gu
""lmente \I,'erden in 'Ali Qäpii an einigen der 

n eisten m d r -
schoß als Blu er :~ptangshalle im Erdge
ten _ menmedallion umgedeutet, hehal-

aber eme ahnliehe Fcldereinteilung \'on 

Rechtecken .. wischen schmalen . • vertikal 
Icn Formen. , I 11, 

Auch der Vergleich zwischen d 
d

en Gcu IL. 
ließ erkennen, aß Näyin und d ,~, 

P 
.. anert\'1 

rengegangene alaste des 16 ) h h t r o· 
"' . a runde 

noch Ihre bestimmende \'(Iirkung r T ' " 
0

" - au idl'äL'd 
gehabt hanen. le Entwicklung I·· ~ . '_ S inie r~'h 
"om Kuppelsaal m Nayin ü~r Tädl-b-d '" a a zu d 
I~fahäner Kuppel um 1600 (Philadel h· " 

I dChlS 
- pla-'\III_ 

seum un e e otun, dem Urbau • _. \"on Shäh 
Abbas I DIesen Deckenkonstruk'· " Ionen g~_ 

meInsam smd der sechzehnstrahlige d" 'I , ' le I' Itt~ 
bestimmende Stern und die sich daraus e L. rg~l)l:n. 

den geomeuischen Formen. Im ger" ' . . allmlg~n 
drelkuppehgen Empfangssaal in Lehel SOtUn 
das heißt im Gewölbe und in den kleinen Räu: 
men, besonders in P 4, sind verwandte Orna
mente nachzuweisen. 

In Tädjäbäd wurden vorwiegend parad ics isch~ 

Themen und solche aus der friedli chen TieN'dt 
gewählt, wenngleich in den TierfeJdern das Mo
ti" des Stärkeren gegenüber dem Schwächertn 
anklingt. Besonders hervorgehoben ist das Fa· 
belwesen Simurgh und der Löwe als herrscher
liehe Zeichen von Weisheit und Macht. t\b(t 

es fehlen mythische Tierkämpfe oder realisri· 
sche Szenen von Tieren, die Menschen anfallen, 
wie in Nä)'in; es fehlen die figürli chen Darslc1· 
lungen aus der Dichtung und die der Genien, 
gerahmt von breiten Schriftbändern mit Versen, 

die Nä)'in so einzigartig erscheinen lassen. 

Was die Datierung betrifft, haben die oben an
gestellten Vergleiche die zeitliche Nähe der Blu, 

T -d·-b-cl cl "1- Q- - zueinander ten von a la a un 1 \ I apu 
. b cl S hlößchdl 

ergeben. Es fragt Sich nur, 0 nS c __ 
von Tädjäbäd vor der Anlage von '}.u Q"~~ 

. "roll Ihr . 
erbaut wurde . oder glelchzclug d-

. _ 'Abb- I schon Ti )1' 
Denkbar ware, daß Shah as. sWle 
bäd konzipiert hane, als er I S96/97 erwog, 'erk-

. _ hlfhänzU\ 
Rcsldenz von Qazv.n nac ~ a 

och (Pl\ dd' 
~, Lu~chC)'.5<:hmelu<:rll 100. Tar. \J,t; 11·"' n d \Cicdc" 

. "d Nachleben UI'I ].:# 
Sp~ldauerung "um 16\0; 1c:5, . d , p:iICrcI\ 
~urn3hme achämcnidischer Elemente '~b~r , 0. 11 (,,'6<C"' 
Inm""AMl Erg.Bei. X (19IJ) 18~. ' 

10"'). 

TAoJÄIJÄo, EIN I " 
.ANDLlCII !'.S 

. . " _' . PALA I ~ VON 

g
en"', Da das kleIne "LusI - Haußlelß" k ' ~1/i; 1I ',0, 88 ' eIßen d "5 I. 

O'ftlßcn Bauaufwand erforderte, konnte 'h cn 17. j ' h h ". es I l1l d r lind II 
und In m I" ,Istaat bereits vor der E, . h en 90er j'h ert, h;d tc I,h . ' • [Je tung D rcn ab Cln D 
nln \11 ().ipu ( lanz verleihen und Un, k er führend S' 1191/6, fur h uurn In , erunft k e tuck h· wa~h · 
bei )a~dJu luJ cn "un llifahän oder K:i h- annle, hat si h . ~ ntldcmcist Cln! eh. 

- . h ' , sanaus le' Cer tn'i\nQ" cr.dcr~i ·_ 
"cben. Zuglclc bot e~ Sich als Wichtig S' I, mindeste apu nOth )m " . etalIon d" ns an d .... m' lRa L_ 
auf dem RClseweg zum Kaspisehen ~I le dem Stil v T- en IClltn des I flJ1;l . I' eere an. On ad .iMd nncndeko 
Das Ergebßl5 aus den Vergleichen m·, d Di, r. ) \'crwandl ' d n , , I em ucsamtk 'n . 
stuckgeschßJttenem Wand- und G ·1"" S .. I· T- omposition i d _ _ . ewo uc- In "d'äb:id' n em oklo 
schmuck von Na)'tn, den feppichen 'Jj 'I' 5Un d ) mn der arch· k ,gOl\llcn , ' eXil Jen g er drei T _ Ite tonuch "-
und dem Bucheinband-Dekor zeigte, daß n ,d- Wandbildern v"ne, den Stuck tsc cn Lö. 
jäbäd t'or der Schwelle zum 17. )ahrhuncl'" der G .. IL. lind dem Stcrnslf'lIhl' Ohnlllcncn 

.. rt ent- ewo uckllp I cn· ma 
standen sein muß. So wird der Unterschied . Jerische E.' . pe schJicßtsiehzu · ~ent 

cl 
.. 6 ZWI_ n Inhell Zll clner kunu 

sehen em spaten I . Jahrhundert und f .. h ummcn,' 
h d d 

' " ru en T:id'-b-d 
17. Jahr un ert eutllch, wIe leh ihn in der Ge- ., Ja a muß wie ein koStba ' 
genübersteIlung von Tädj:ibäd und 'Ali Qä _ glanzt haben. res KronJuwelge. 

zu definieren versucht habe. Anderer~'" pu . ~ .. Its wa ren 
auch Verbindungslinien zu 'An Q'p- ~ hi S 

_ r u,Leeo_ 
tun und der Kuppel aus I:;fahän um 1600 (Phila
delphia-Museum) zu verfolg,n 0, cl G " . as esamt-
bild von Tiidj:ibäd mehr dem ausgehenden 16 
JahrhundeC( verpmchtet ist als cl" L _ - • ... m IJCgmnen-

Ingthorg UtJ(bt.J-Sthl!lfiIStf 
S/rinhOjJlr. JO 

pOll Tiibillg(ff-UtllfUl/i 



,I( IlfORLNGSBAUTE N AN KAR 

DER Q AD J AR] SC H E'~ W ~f\; ENSTRASSEN 
ALl' D[,R ZENTRALIR AN ISC H ~EIT 

(Taf. 97- 1°1) 
EN HOC HEBENE 

An den großen, vielbegangenen Karawanen. 
straßen in Nord- und Zemraliran sind verschie_ 
dentlich noch umfang reiche Festungsanlagen 
zumeist rechteckigen G rundrisses als Ruinen 
erhalten, die :lUf G rund ihrer Fo rm und bau_ 
licher Details in qadjarischer Zei t entstanden 
sind. Ein ige solcher Bauten wurden publiziert I, 
In folgendem werden drei seh r unterschiedliche 
Beispide vorgeleg t, alle in Lehmbauweise und 
nach vorgefertigtem Plan errichtet. 

, I I 
SO 100 150"" 

~" 

.MH .. D,.. .. ~ 

'f."~" 

,o"bb. t. Lago::pbn der behandelten Bauten 

1.) Häufig sind an d 
rOUte von Qanin üLcrsgrolkn Durchgang'5. 

\>Cr neh Qo l-
Yazd nach Kerman Pest L.· m, "'1shan, 

br: K ungSL1'(Utcn unmindbu 
~e n aravanseraiJs erhalten, JedOCh ' 
Ln baulichem Z nagends 
hend. usammenhang zueinander sIe. 

Ein solches Be' 'I I ISple sIe h der RuinenkomplcI 
von QALcEH HAIDAlABAO (IIAYDAlAIAO) 

(Abb. I) nordwesthch R2fsandjan in der Pro
vinz Kerman dar. Haida~bad liegl :wischen 
dem Kar-avansen.il Ba}'u und dem Ka~""lncn_ 
on Rafsandjan an der Roule Yud . Kennan, 
51 km von Baru und 40 km von RafsandJan 
(ebene Strecke) entferm 2• Es handdt sich bei 
dem Ruinenkompies um eine Doppdanbge, die 
aus Kaf2vansef2il und Festung besteht (Abb. :). 
Die Anlage liegt bei + 1410m ii.l\.N. in einer 
landwinschaftlich genutzten Ebene mit liber
wiegendem Pistuienanbau. Im Verlauf \'on Er
weiterungen der landwirtschaftlichen Nutz
fläche ist in den letzlen Jahren bei der Anlage 
eines Feldweges der Sudflügcl des Kar.l\'Jn~
rads vollständig durch Schubfllupen ze",on 
worden. Die Anordnung der noch vorhandenen 
Trommer Hißt jedoch eine dem NordflügcJ des 

. h de Raumauftedung Karavanser:uls entsprec en _ J 
D· '""og oder Kasernc Ist '5 erkennen. Je p " 

A h -an das !<.:ar.lunscnu ange-,,·o';ge usna me "' 
«- d - ~ also e{lns a Icr baut worden; letzteres ur Je 

sein als der t'asernenblu. 
, iußere Ausdehnung 

Das Kar2\'anserail ~at cJß(', (Weil-ChI). F.s 
m (Nord-Sud) au 9 m 

\'00 100 



WOLFRAM "LEISS 

." . ad-g,risches Hofkaravanse-
hantkh ~ich um ein q J h '--sondere Iwan-

_ . 81)0 ne I}<: -

nil (Tal. 97.13 .9' E· og in der 1\IItte 
t emem .In~ 

. \u~bIJdunf:' ml D 8 10m breite (Au-
der OSI~eile (Abb. 1). ~ • tsprechend wohl 

Jl<) Xordflügd un en. . 
Iknm;a! ·'dfl· I '--~teh[ auS emer ., Su uge I}<O. 

;auch der le~lo~C reh chenden SI2l1ung mit l. j 

in voller L;ange 1.1 •• S.. . m Hof aus. Der 
I d drei Emg;angen \ ° 

Kuppe n un L' . o~er:lils besieht auS einer 
\r n-- cl des ,,:H"Q\a . 

in~:~~~UIJlunSL ~T af. ~8, !(~i;b~a!~z:~~n~:i~~: 
FJiigcl~ mll : I "uppe n . . 

d 
'h"n \'er!ietzt - auS einem Emgang 

men".c- 'R'h H f auS der zwischen zwei CI en von 
\'om 0 , v' fl·· I n 

. ·'0 der Mitte des \\est uge s a -
Gastnumen .. 

d 
, (Abb J ~Iitle). Alle Gastraume 

geornetJS ., .' ' 
. d· d gleich haben elOen l\vanarugen 

sJO eman er, . 
\' traum der sich zum Hof hin öffnet und Je

w:ils 6 \\:andnischen besitzt. Himer diesem Ein

g2ngSr:lUm liegt der 4 x 4 m g~oß~ \X'oh~raum 
mit jeweils 8 Wandnischen und le einem Kamm. 
Die westlichen Raumwände weisen keine 

\\:mdgliederungen auf. Einzige Ausnahmen bei 

di~cr Raum;anordnung sind die heidcn Kam

mern beiderscirs des Durchganges zum Stall 

des Westflügels. Sie können auch von die

sem Durchgang aus betreten werden (Abb. 2. 

Abb. 3. oben). \\'ie bei der Mehrzahl der irani

schen Kara\".lßserails ist auch in Haidarabad zu 

erkennen, daß die Kamine beiderseits der Mit

telachse eines GebäudeflügcJs einander entge

gengesetzt liegen (Abb. 1). 

Ocr OstflügeJ, also der Eingangsflügel des Ka· 

rannserails Haidarabad, ist beiderseirs der Mit

telachse identisch aufgebaut (Abb. 1). Er be· 

SIcht aus dem 10 m tiefen und 4 m breiten Ein. 

gang mit 4 großen und einer kleinen Mittelkup

pel, mit Nischen und angrenzenden Räumen 

(:1.bb. J. oben). Diese angrenzenden Räume 

sand mit Ausnahme der an der Außenwand 

und an der Hofwand gelegenen Zimmer _ auf 

allen vu:r Seiten mit Türen versehen. So sind 

[ange. oplische Durchblicke in barocker \Veise 

entstanden (Abb. 1), wie sie typisch für qadjari

sehe Profanbauten sind. Das hohe schmale To, 
IM . ' sparsam architektonisch betOnt (Abb _ 
lCO) • J, un 

Dieser mittlere EingangskompI, . 
Norden wie im Süden durch ',C tCX Wird im 

. . k- . Int I-{o[ha 
Etnheu flan ler!. Um emen 11 9C x us, 

r . d r 11 '9.z m .' teo 110 sm au a eo vier Seitc R-' ~Cl • 
cl

, naume 
geordnet un zwar Im \l'esten und i an· 
jeweils ~ Raume, von denen die.... Im OSten 

. _ ",lU eren s' h 
iwanarug zum Hof hin öffnen. Im Nord Je 
im Süden sind zwei Räume mit ci edn Und 

. nern azu.' 
schenltegenden, schmalen Gang , ,-

h 
N d be. - . ngeordnet 

der nacor e~ zIehungsweise naeh S" ' 
. '. uden 

zu etnem weiteren, Jeweils I J x 7 I . 
, 0 m welten 

Hof fiihrt (Abb. 1). Die vier Ecken der H f 
lage bilden fast quadrntische Räume vo 0 an. 

'.. n4,zo~ 
3.80 m \Vene. Alle Raume sind in ih" I n nnen. 
wänd~n durch \'(Ian~nischen reich geglieden 

und dIe Mehnmhl weIst Kamine auf. Die heiden 

Ho~auseinheiten entsprechen dem Typ der 

Zwel-J.wan-Anlage. Das Karavanserail ist einge_ 

schosslg angelegt, auch im Eingangsbereich. 

Angebaut an dieses Karavansernil ist der nörd. 

liehe Teil der Ruine, den man vielleicht als ~fe. 

sugte Kaserne bezeichnen sollte - angebaut 

durch Dazwischenlegen eines II,J O rn breiten 

Hofes in voller Länge des Karavansen.ils 

(Abb. 2). Der Hof hat eine in jüngerer Bauphm 

eingebrochene Tür vom zweilen östlichen Kup· 

pelraumteil des nördlichen Stall flügels des 

Karavanserails, doch scheint der Hof funk

tional im Ursprung ausschließlich zur Kascrne 

gehört zu haben. Der Innenhof der Kaserne 

war in jüngerer Zeit mit Hütten beb:lut. die 

aber bei der Aufnahme als funktionsfremd nicht 

berücksichtigt wurden. Möglichcf\veise Wllr 
auch geplant, an Stelle des Hofes cinen vierten 

Gebäudeflügel um den Kasernenhof herum 
'-_ nicht 

auszubauen; dazu kam es aUl'r 

(Abb. ,). 

_ ) . SI in seinen 
Der befestigte Komplex (Kaserne I 

( h den Torvor· 
Außenmaßen I 11 m lang 0 ne d tnt· 
sprung und die beiden Ecktürrne) un sm 

K nser.1ils \·on 9 
spricht der Breite des arava. (Abb. z) 
(Ost· West-Abmessung). Ocr ElIlgandg 'cSt- und 
. . \ der Nor '" d Ist leicht vorgezogen. 1 n k Run-

komp3 le 
:1n der Nordost-Ecke stehen r ttl und 

\'(fehrphttUor 
turme (Tar. 98,3) mit 

Schießscharten (Abb. 4)· 
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.,JCI IU\IINC;SIIA UT I'.N AN KARA W ANF_N~TR"~S~~ 

.. UU. )tJ~ßJAkl (Hf 
~,'ordnii~cl dt~ befestigten Kompltxcs ist cl- . 1._IT 

Dcr leset Raum,," ,\, 
m )rc I untl bc'iteht aus dem korridorani. - ppe und de A 

1I.! " ('r f (In durchgchen& R f ulknw d J 
",', L, '. Ilt :J. de IIte a. 99,1; 99.'), fcr- R r aurn In I ' 
" •• .aumgruppc (hbb. l cer L,tn ~r 
ocr c n m, j( Ing1l.n~ flanku:renden Raum Norden z Z.mm ). Dlnn f(l gen :u:h 
.. ,d ,m \\ 1I n mem, im Osten zwei weiteren Q • er mll einern dah, I 
.. ucrraum, dann z ICt 'enden 
Raumen iiir dIe \'faehen (Abb. 2). Dann folgen f1l L_ j .Immer nu {\o, 

um, WOocj das minIere Z <~.r· 
Stallu0l-:cn. die im \'('esten noch gut in ihrer Zum Hof hin öffnet (T f .Immer ~Ich ''', ung 
baulichen Substanz erhalten sind , aber im Osten g h a. lCr?,.) Diese R 

ruPf>(: .11 auch einen Kam' lli .turn· 
nur noch an Hand von \'(.'andpfeilerresten re- nach l'\orden Zwei durch d InS' . r~n $Chli"f\en 
konstruiert werden können (Abb. 2-). \'{Iiihrend d 0" I le relle des Gc:bi e uge 5 durchgehende z !l. 

der we~tliche Stall zweischiffig mit beiderseiti_ Dreierg,"p~ d h- .Immer Jn, emO" 
I . I cl I ,1·- mll a InterlieKenden 1 R' gcn Nischen ange egt ISt, l:m e te es sich beim Wieder zwei Z d' lUmen, 

cl . h'fr: _. Immer,ledurehdic\'olleBreitt 
östlichen Stall um eint re ise I IIge Anlage. Die des Gebaudefliigels durchgehen und d 
nordöstliche Ecke wird von zwei überkuppcl_ eine Drei ' ,llIle er 

ergruppe mit einem d~hinter1iegenden 
ten Raumteilen und von einem länglichen Zim- Quc.rraum. Nach Norden folgen dann nochnuh 
mer eingenommen. zwei durchgehende Zimmer, eine Dreiergruppe 

Der 11 m breite Westnügel des Kasernenbaus mit dahinterliegendem Querr;lum und $Chließ-
(r\bb. 1, Taf. 99,j) setzt sich aus 8 Eingangsräu- lieh das bcreitstr.\·:thnte, durch die Fliigclbreue 
men (Abb. 4. oben) von jewei ls 7, JO m Länge durchgehende Zimmer in der !\ordosreckc der 

cl B · cl hl Anlag', un 3 m reite zusammen, von enen sowo 
~eitl ich jeweils ein 6,80 auf j m großes Zimmer 
~lretbar ist, als auch Räume zwischen den 
Zimmern und der Außenmauer (Abb. z). Dieses 
System des Eingangsraumes mit je einem seit
lich angrenzenden Zimmer ist im Kar.lsanse
l1lilbau seit frühislamischer Zeit und im Mittel
alter, etwa beim Alten Kam\'anserail \'on Bisu-
[Un, angewendet worden'. Dieses Raumsrstem 
mit zusätzlichem Abstellraum verbunden, wie 
in Qalreh Haidarabad, eignet sich natürlich auch 
fur militärische Funktionen. 

In der Nordwestecke de r Anlage fUhrt ein Gang 
vom Hof in die hinteren westlichen j\bschnitte 
der Stallung des NordflügcJs. In der Südwest
ecke des Hofes führt ein Treppenaufgang auf 
das Dach , das g leichzeitig eine Wehrplauform 
bildete. 

Nicht so einheitlich wie der Westflügel ist der 
u,!O m breite Ostflügel der h: aserne aufgebaut. 
HIer (Abb. z) kommt es zu einer Aneinanderrei
hung verschiedener Raumgruppen. Im Süden 
I~t h' . Itr zuerst ein durchgehender, tonnenge-
,:ölbter Raum 2ngeordnel. Nach Norden folgt 
eine Raumgruppe, bestehend aus drei jeweil~ 
, m breiten Räumen und &u,:wi schenliegenden 
Zwei, Je I ,zo m breiren h:orridorcn, Zwischen 

Die Raume im \'{"estflugd und im ~tfliigcl sind 
mit {\ischen versehen, die Zimmer im \\(Sttlii· 
gel gtoßenteils auch mit Kaminen (Abb. z). 

Es handelt sich bei Qal<th HaJdarabad um ein 
Karavanserail aus qadjuischcr Zeit, :an das 
e~nfalls in qadjarischcr Zeit cin mllitirilCher 
Stützpunkt (Kaserne) angebaut v,'urdc (Abb. j). 
Qal<eh Haid~ra~d ist in Lchmuchnd:tur 
(Stampflehm und Lchmziegelll}ll/l an) sehr 
sorgfältig errichtet, das Kara\'anseTllI auch Iß 

guten Proportionen. Qal'eh Haidanb1d stellt 
einen wichtigcn Stützpunkt du zum Sch~~ud:, 
Verkehrs auf der Kaf\l\l"ancnroUlc von

h 
d 

stan und Kerman n~ch Yud und Ma an un 

wciter nach Europa. 
. Ob'ckt da~ hier \·orgckj,lt wird, 

1.) Das zwcJlC J '. der 50,clllnntCn 
, l' . nenstauon an 

ist clne ..... anl"a . -r h nn und Sem· 
lk Wischen ,e e 

KhoraS5an~tr:l . Z h cl~n t'lnHn' r' 11l'ISC en ~ 
nan, genauer loh 1$lcrt ~) und L,ndjird 

, ....: ak (DehnJma 
ser.uls I)ch . 3m cl,r \liue ZII-llChen 

bb ) In erWl . 
(L:asdjerd) (:\ . 1 • ,d-ird (!~ km OsdlCh I-on 

Deh Namak und 1..1_ I h drei Rumcn, cm /lll>" 
Deh l'\amlk) befinden ~IC 
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der Lehmziegel. 

Ikslh' .c mm:gdkaw:1I huhen :\ller~ .-, cl· "sch I h ' ~, ... ne <ja ,a-
e .c mlll:~dfc~lung bc.ide werde h· 

yorgdegt " n ler 
50\\'le ein Steinkaravanserail als 

Ummantelung eines Stein kastells aus frühisla

mischer Zeit, das in anderem Zusammenhang 

publiziert wird .. 

Die Onsbezeichnung ABDULl.AIIABAD PAIl>: -

zur Unterscheidung eines Steinbruchdorfes Ab· 
dullahabad Bala in dcn crstcn Ketten des EI
burz-Gebirges kcnnzeichnct eine Karawanen
station von cinstmals hohcr Bedeutung an der 
Scidenstraße in vor- und frübislamischer Zeit, 
die dann durch den Bau der beiden safa\,jdi

schen Karav:lJlserails in Deh Namak und Las' 
djird im 17. Jahrhundert an Bedcutung etw:\5 
verlor, um im 19. Jahrhundcrt nochmals zum 
Schutz gcgen fortwährendc Turkmeneneinfill

e 

wieder ausgebaut zu werdcn. 

Seide hier \'or.wlegenden Komplexe (Abb. ,6) 

liegen in erhöhtcr Situation (das alte Lehm
zle

' 
gelkaslell bei + 970 m ü. N. N., das Qadja

reo
' 

cl h- r nIcht 
kastell bci +960m ü.N.N- und as le _ _ 'I ROBA1" 
\\'Cltcr erwähntc StelOkara\·an5eral 

.. N ) mit großer 
SAS(;I 11f'.llMI'1I bei + 890 m u. N. I • 'b 

S
- ~., n (desha 
Ichtwcitc nach Osten und '\~estC . 

.. uogsSll 
auch die Anlage cincr Fernsehubcrtrag 
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_ h n bcid~n Ruinenkomplex~n) lwi

'''h,n 7~:: ~ebir):~ und cina Salzpfann~ d~r 
~c ~n 'Ib l' <>I:bung 

h 
Ka\"ir Du= unmlll~ arc ml:> 

DJ~ f-~ - . '-_ - d I' n der 
\'on ,\bdulbhabad i~1 mchl L><'~le ~ I.:t _ 

. ~ h \\J~hhad befindel SICh 
HaUrl~Ir.tßc .e er.tn .'. 
ein Fanb.hrerlokal am Abz-weig nach :\bdullah-

abad Bab. 

Die Ruin~ des allen Lehmkastclls~ bil.del ~in 
Rechteck \"on 116 auf 11 m (:\bb. 7) mit 2,1.0"

l.\O m starken \lauern auS 4\ X 4\ X I! cm gro
ßen Lehmlie~cln (Taf. lOO,z.;). Innerhalb die

ses Rcchlecks befindet sich. aus der ;\Iiue nach 
Süden verrückt (;\bb.1), ein ebenfalls recht

c:cki~e~ Gebaudc: \"on j6 X 40 m Größe. Dieses 

T - -

• 

-

F 
I 

Gebäude besaß 4 ru~dc Ecktli rmc und "',ahr. 
seheinheh aueh auf semer üSlseile 1.we i cl ·r _ .. ,as " T 
flankierende l-I albrundturme. Diese C. ' f"1 rn 
hallen einen Durchmesser \'on je"'cil ' _ . '0 In 
während die 4 großen Lcktiirme dc r ~, k . . ar cn 
Außcnmauer biS zu 9 m Durchme~ser auf, .. ,· _ _ .. escn 
(Abb. 7). D,e OSlselle der :\ußcnmaucr ' ''0 . h . " Sie 

auf Grund \'on Geländebeubachmngen das 
Tor der Gesamtanlage befunde n haben muß 

und der Südost-Eekturm sind durch EroS io~ 
und Abtragung :..ur Erdgewinnung völlig zer_ 

stort. 

• Qal'eh Abdullahabld wurde am 8. 10. 199 ' verme§'lCn. 

--. \ 

Abb.8. 

SlCl tI"tl)NG~"Al1TEN AN KARAWANf'S . .. ~TR"'\\ I·.N !)H!. 
." . QlJA I>J AKt~C l t ~ . 

Rcchlcck~cbllude Im Innern ( rar. 10 ' I ) r '" d- _s I.UT '" D:1s ,_ ... • ur I ~SC Funk 

J 
Ka~td1s das durch einige lungere Mauern de L " (IHn ~pnch t auch d . ,,' b d '- . ,," ;mdl~ ~cr d IC Im BeTe' h 

. h n '\ußC'lmaucrn ver un en Ist (Abb. 7), <> f Be \,' un tnc Keramik ß _ IC 
rrlll ( I. R·· d _ _ '" 0 r orut~"cfan- • ruCh11 ueh 

t ,n mc,1 n 'nie, aume un Korrido re teig '-_ ... .>1; aus hcllgraub "d' rOucr Wate r \bb rauner rn ll 
untl,.r c I 'JJ 11 le Mauerspuren d er g la' . I .8) und Sehe Ix . . 

1><
. cl h h SlerteT ( ,cbtauch k . r n von uno 

Bru
e 

1Stl u fu d menle I cm 0 en Zerstö- zein h d s tumlk (Abb ,) I . 

f I b d 
' h cn an elt es sich d L- '. m Cin· 

rung ;...rall n,lC~ veTO g ar Sin . Na_ ere Anga- spiele: hell T2ub ",""'1 11m folgende Iki-
L-n ubcr die I'unktlon einzelner Raume lassen 1 8 .) g nun~ '-"are (Abb, , tJ<.. . 10, hellgelb .. •. r. I J. 
sich nichl molChen, Jedenfalls ohne Ausgrabun_ (Abb ~ gT2uc, rltlVCTZlertr \rare 

g
en nicht. Die Mauern der Anlage sind zu m (Abb' 9. N; r. 4) und hellrotlichbraunt: \1:',u, 

. . d I>< n·· h ·· ·9.' r. (, und 7) 
j eil biS auf die Er 0 r ac e zersto rt , aber zum . 
Teil auch noch bis zu 12. m hoch erhal ten \00 m südlich des alten . 

(
Abb.7. Schnittzeichnung). Sehr wah rschein- (Abb.6) slehen d' R - I.ehmzlegclkastells fes t ~ le uln~n ~In~r Q~di1ren-

lieh sind In den unterschiedlichen Erhaltungs- ung von z09 x 1'7 m \ ,- b h d-" I Unena messungen 
zustanden der Mauern auch Erdbcbeneinwir- 0 ne 1C Turme und den Porulvorsprun' 
kungen erkennbar. Als Funktion d er Ruine (Abb. 10). Das Innerc des Kastells ist .. bis 1U~ 
kann man :!.lIch hier nur eine militä rische den runden Abanbn (Taf 10 1 ,) d Z 

Zweckbeslimmung a ls Statio n zum Schutz der 

Karawanenstraße, in diesem Fall d er Sciden-

straße. annehmen. 

, 

• 
1 I 1 I I 

• 
I . , 

• , 
Abb. 9. 

. " 1e [sterne 

! Die ""tung Abdulb.h:abad .... 'U.dc mI '1.\. '99) "enna. 
~,. 

- - -

• 
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Abb. 11. 1Wod~'Lah.aIn.,j, Qw.iuenfC'Sn .. n~, Porullnu, An
licht 

von 8 m Durchmes cl cl S" un ' ~r. un le udwestc=cke 
bebaUt, dieme sicherlich zur Viehhaltung i 

Zcnen der Turkm rh n da l.an cnenge 30 r und auch u:ilwc=isc= 
faU ' d .... :msehafl als :\ckerfläehe, die so eben-

s \or \er .... ·uS!un~en durch die Tu k 
raubzü e d r menc=n-

g es '9· Jahrhunderts gcsiehc:rt war. 

Das wuchligc PurlaI (Tar. (0103), das zweige. 
scho~~ig iSI und dlC= 9,Jo 111 hohe \'erteidigung 
mauc=r um C=l\va 2 m übcrragl (Ahb. [I.'> hn 
in c=inen Kuppdr:mm. der eine \'crtcilcrfunk 
tion Ixsilzl: :-":ach Westen in einen 'on Raumen 
umstandc=nen Hof. der wie ein Kara\anscrail 
wirkt (Abb. Il). nach Norden in Siallungcn und 
nach Osten in den unbcbaulC::n Innenraum de5 
Kastells. Ülxr dem Torgang bdindc=n sich 
Räume (Taf 10l,I), die sich nach außc=n öffm:n. 
Sie sind a1x:r so stark 7c=rstört, daß sie nicht 
ohne Gefahr betretbar sind, Dc=r umbaute Hof 
(Abb. 12) hat eine \'('eite von lo,lo m (Nord_ 

Süd) x 49,}0 m (Ost-Wc=st). Die Südseite wird 
von l,90 m breiten Stallungen eingenommen 
und durch zwc=i Eingänge vom Hof und von 
den Torriiumen her bc=treten. Die Außc=nmauc=rn 

des KastellS sind 2.10 m stark, die Ecktürme 
haben einc=n iiußeren Durchmesser von 7 m. Die 
Südwc=stkurtine der Eingangsfront hai c=inen 

nachtraglich c=ingebauten Zwischc=nturm von 

1 m außc=rc=r Breitc= (Abb. 12). 

Die \\'estsc=itc= der Hofbebauung (Taf 102,2) • 

die c=bc=nfalls an die Vertc=idigungsmauer ange

setzt ist, wie dic= Südsc=itc= der Bebauung, bc:steht 
aus [0 etwa gleichwertigen Zimmern mit \\,·'and

nischc=n und teilweise mit Kaminc=n (Abb. IZ). 
An der Nordwestecke des Hofc=s war c=in kleines 

Bad eingc=baut; dic= Nordwestecke selbc=r ist zer
stört, doch lassc=n sich vier Riiume rekonstruie

ren, dic= den Zimmc=rn der Nordseite der Hofbe

bauung entsprechen (Abb. 12). Dieser NordOü
gel ist 6 m breit, hat einen iwanarcigen Mittel

c=ingang und Verbindungstüren zwischen allen 
noch bestehenden 10 Zimmc=rn, bis hin zum 
quadratischen, übc=rkuppelten, nordöstlichen 

Eckraum. AUe Räume des NordOügcls haben 
Kamine und Wand nischen. Der Ostflügel der 
Hofbebauung besteht aus 12 Zimmern, dem 

cl " lichen 
Gang vom Tor her und aus dem nor ost 

. d rdu rch 
Eckraum. Alle Räume sind untereman e t 
Türen verbunden die in einer Achsc= angeledS 
'd .,' .. Rmangeor

sm . Außermittig ISt auch em au.. \\'!.ih-
net, der sich iwanartig zum Ilof hin offnet, . m 

h Türen \0 
rend alle anderen Zimmer dure . H fbe-
Hof her 1x:tretbar sind (Abb. Il). DIe 0 

I 

I 

I 
I 

Abb. IJ. 
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:\bd dl1hJb:ld. Q1dlU"cnfolun,c:. t-:erlmikfund 

bauung Ist niedrig angde~t und erreicht 

Höhe 'on 3.60 m. 

. 
eine 

'\n die Eingangsfront der Qadjarenfestung 
lI:urde ein k.iu\·;msen.ilähnliches l'nterkunfts
haus gesetlt. das inzlI:ischen so yerfallen ist 
lTlf.?2,J). d.aß sich eine Vermessung nicht 
mehr lof)m. 

\n Kerlmik v;'urde im Bereich der Qadjaren
fcstung nur eine hellgraubn.une Scherbe: mit 
RidcheO\·er.t.ierung (Abb. 'J) gefunden. 

J.) Im Gegensatz zu den beiden bisher vorge
legten ObJekten, die 3n den beidc:n bedeutend
st.cn Durchgang~routen des Iran liegen, steht 
dlC: Im folgenden \·or.t.ulegende Ruine an einer 
Seben\trecke (Abb. ,) bei IiASSA.."IABAD. an ei
nem :lIten, aber nicht so stark genutzten Kau
wanenweg direkt von Isfahan nach Abarkuh6 
Es hlndelt sich ebenfalls um eine Lehmziegd~ 
rume Lehmzicgelmaßc 26/26/4,\ cm) und wohl 
auch um eine Anlage aus der qadjarischen Zeit 
aber pl:lOmißig entwickelt und bestehend au~ 
sechs H~fhlus-Einheiten, die in einem lang_ 
:htecklgen Gebiude (Taf. IOJ,I) "on 61 x 
4 ,10 m Außc:nmaßc:n 7.usammengefaßt werden 
~nd mu Jeweils } Einheiten auf jeder Seite 

~c\~me 4.:0 m ~reue w~sc erschlossen wer-
. ler runde Lek türme geben der Anla e 

etnen wehrhaften ChlTlktcr, wozu noch die d~s 

im Südosten lieRencle Tor flankicrendl'n Ilalb. 
rundtürme kommen (i\bb. 14). 

Das Gebju~1c: liegt bei. +t4lom ü.l'\.l'IO Im 
Rande der Steppe. die 10 einen Salzsumpt au, 
laufend zu' ischen \"arz;\neh und :\barkuh ein lb. 
flußloses Becken bildet. Die sech~ Ilofhäu~cr 
haben bei etwa gleichem l'mfang sehr unter_ 
schiedliche Grundrisse, so daß kein f lau, . . mit 
einem anderen übereinstimmt (Abb. 14). viel. 
leicht die heiden gegenüberliegenden südlichen 
Hauseinheiten ausgenommen, von dencn aber 
das süd\\·estliche stark beschädigt ist. Die Ein_ 

gänge liegen !'Ötets einander gegenüber und füh_ 

ren in einen gangartigen Vorraum (bei den mitt
leren Häusern) oder in Iwane, die sich zum Hof 

hin öffnen (bei den beiden südlichen Häusern), 
oder in abgewinkelte Korridore (bei den beiden 

nördlichen Häusern). Ein bis drei Iwane bestim

men das Hofbild. Alle Räume waren gewölbt 
(Taf. IOl,!), die Funktionc:n einzelner Räumc 
lassen sich jedoch nicht erkennen. Die Anlage 

war eingeschossig, was aus den Gewölben 

(Taf. J03,J) und dem Fehlen \'on Treppen her
\·orgehl. Es konnten keinerlei Funde gemacht 

werden, die einen Hinweis auf die Funktion der 
Anlage geben. Die Lage an einem Karawanen

weg läßt jedoch die Vermutung zu, daß es sich 
auch be:i diesem Gebäudetyp um eine Station 

zur Überwachung und zum Schutz der Karawa
nenroute handelt und der Unterkunft entsprc
chenden Personals diente. Ein Vergleich mit 
dem .. Qalceh" in Kushk Nosrat an der Haupt

straße von Tehemn nach Qom aus dem '9' Jahr

hundert 7 drängt sich auf. 

Das G1::bäudc bei Hassanmlud wurde am '9' I. '99) "Cf' 
mCSil<'n. 
, W. Klein. D1! .. Qal<eh" in Kushk Nl»ru an dcr H1UP" 
nnße "on Tehcran nach Qom, AMI '-4, '98,. 199 fT. 

Wolfram KltiJJ 
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ABOUT THF HISTORY 
or SI R ROBERT KER PORTFR'S 

WITH HI S SKETCHFS ALBLM 
,\CHI\EMENID AND SASSAN I \N' () I' 

Thc llcrmitagc cotlccrion prescrvcs an album 
belangiog to the English artist and rr3vcllcr, 
Robert Kcr Porter (1777 1842; Taf. IOj,z}with 
his sketches of Persinn monuments: the ruins 
of Pcrscpolis aod Pasargadae, Sassanian rock rc
liefs aod inscriptions (rom Naqsh_j Rustam, 
Nagsh-i Radjab, Tag-i Busran, as weil as OIhcr 

antiquities he hAd drawn in 18'7--182.0 during 
his expedition tO Iran. Kcr Panee's drawings 
are of exceptional imercst being reliable saurces 
presenting thc monuments of ancient Iranian 
:m aod writing in a heuer candition chan [Qday, 
after anorher centur)' and a half of destruction. 

Thc album has a hard binding covered wich 
brown !cacher wirh imprinted gilded ornamem. 
The spine has an inseription, also imprimed and 
gilded: "Original drawings (madeJ in Pcrsia br 
Sir Roben Poner ". Thc sizc is 62 X 49 em. The 
66 pagcs of g ra }' thiek paper bear the water
mark "IBMI 1817"1. The first two folios 3fe 
blank, The third and thc fourth eomain the list 
of Contents in English :tnd Freneh. Further, 60 

numbercd pages follow with drawings. pasted 
on thcm, rcprescming monuments, archllectur-
al plans, eopicd inseriptions and landscapes. ~" 
of them are drawn in blaek Indian ink on whue 

' . . ",li"~ eherc: are paper on v:trlOus slzes; oeeaslO.. .' 
[Wo or three drawings gl ucd on tO a single page. 
One plan of thc Persepolis Palace and the over
all view of Birs Nimrud in BabyIon were drawn 
d ' 0 'ge GI under Ircelly on the album pages. n p, '. 
h . R 5sian Wr!lIen I e drawing, there is a note In u , 

b d f S· Roben porter, 10 lack ink: "Reecive rom Ir 
. t men-March 28, 182!" That drawing IS no 

, h no number. Iloned in the lisl and the page as 
In aU, the albu~ eomains 80 drawings: one 

, "IONUMF~TS' 

page 15 OCcupied by a sketch for Fath AJi.Shah'l 
POrtr~lI, one, by a map of the Caucasus, Iran, 
KurdIStan, and ßab)'lonia, one tepresents a 
copy on an unfini~hed rock relIef ftom the \"l

cinitr of the Re)' 101l'n. Two pagtl pruent the 
plan of the monuments in the .\Iurghab \"alley 
and l relief; 11 pages, reltefs and in~ription~ 
from Naqsh.j Rumm; two, those from \aq~h.i 
Radjab, z8 pages comain the drawings of the 
Pen;epolis monuments and cit)· maps; 1'."0, the 
Bisitun rock lI,'ith its rdief; JC"\"en pagtl, drn'. 
ings made in Taq.i·BLman; one page, c)'hnder 
~Is from BabyIon, fout pagcs u'ere filled in 
Bin Nimrod; one beln a copy of the Slhnos 
\·aller relief (neu the Urrnia tou·n). After all 
thai, two more blank pages foJlou' The fI)·.lelf 

has a lead·penciJ note in Russian: "80ught for 
the Oriemal Ikpartment of the State Herrnit.ilge 
frorn citizen Kurbato\' registered of ~farch :8, 

t926. h:. Trevet". 

The documems preserl'ed in nrious SI. Pele,rs. 
burg uchil'es yielded a possibilu)' to embhsh 
h . R h:er Ponds dr.Lwings had happcned 
0\\ . . d wh\" be' he SI. Petersburg Hcrmu1gc an . 

~~ h1~n d~Cided tO 80 to, fr.Ln with l s~~:~;:· 
archaeological and hi~on:: :e~r:~fore that 
graphy definitely re\'e s I 
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\4° . . "cr Porter had becn co-
expedition nor attcr 11 . I rese2.rch1 . .-\11 his 

A~W:d in :my archa~~~Cn nOlhing bUf ama
elrliu ptlbhCllunns -on~ impresslOns. 

I ss ob~er\'atl ., . 
rcun5h often eare c." . - of thc countncs 

- I I"nor::mcc d"plning his IOta I" _, ,n ,ho" publica-'. - r.l\"mg. 
hc ~d \"\sitcd. Thc cß!! k bl In tenns of artiS-

d been rcmar l C , 
tions ha not bl ce with thc origlnals J 
tie qualj!\' or rc~cm an 

I Ch d becn linked " Portcr's ne: a 
Sincc 1801. er _ . '"d Ihere as a 

- f-I had becn Im 1 
with RUSSI1. cd" thc ;\lain Hall 

- - rder 10 ccorn . 
court p:unlcr In 0 _ h inljng~ on historlenl 

11 thc AdOlirahy _ w,", P~r 180~, after the Til-
- /1 \\'c\'cr Ln cro 

toptes_ (), _ d he a British 
P Trc:HI" had bccn signe, .' 

SI! cacc. _ Th was whcn 
b' hld (Cl tca"e RUSSI:!. :1.1 

su ICCl, _ 11 did noe manage 10 
hc startcd tr.wd!mg, e , ' d P 'n-

e baek beforc ISII Havlng marrlC , rt 
~~: \I.F. Scerbatova, ;\.~, Oknin'5 cousm, he 

d ,h, St Pcrersbur~ no bllnv spheres. entere . 

"-Icxel ~iko!ae\"ic Oknin ~ 1.,64 1843; Ta~ 
. ) ""015 one uf the most outst::mdmg an 
IO),~ b- - 'era! 
educ.1ted peoplc of the time, Com mmg ~e\ 

. h P bl,·, LibrarY DJrector posltiom, that ot t cu. _ 
8") the Secrel:l,ry uf the Statc (smcc l5mee I, . fF 

SIl) and thc President ofthe Aeademy 0 Ine 
,"-ru ~ince (817), he \\'as engaged in research 
actinties a5 wdl. ;\.1"\. Olenin \\'as an expert 
in aneient language~, history , arlS, archaeology, 
a good painter and engraver. He beea.me thc 
forcfathcr of Russian paleography and IOsertp
tions studies; he alm org3nil'ed the first Russian 
arehacologiealand ethnographie expeditions4. 

\\'hi!c sludying Old lranian art presemed in rhe 
pubhcalion~ of the Europcan tr:wellers in that 
countr.,. Jan Chardin (1711P, Corneille Le 
Bruyn (111 8)~, Ca~ten 1'\ iebuhr (1776- 1780)7, 
and James \Iorier (1811)8 Olenin notiecd sig
nificam differences in the dra\\'ings accompany_ 
lOg Ihe publications, Bcing in fact nothing bur 
rough ~ketche5, they cculd not gi\"e any ade
quale idca about the monuments rhemsel\"es. 
The !rannen hOld neilher had expcrience nor 
kn()""lcd~e 10 reproducing antiquities; bcsides, 
tbey bad Often bcen shor! of Urne and that made 
their " .. ork s()mcthlOg mon~ ILke tra\"e1 sketches. 

tho~e ~ketehes were enough fur ()Ie. Howe\'er. .. . , 
. I· e thai Ihc orlgtnals u'cre uf a ~ TC ntn10 reals , ". ' .. _ 

d ristie Jnd hlstorlcal \ alue. \X Ishln! men aus ar . 
h eX;lCI real appe:arance of Ih{)~. an. roknowte, . 

- 'monume0l5, and tn clartfy, whom clent I raOian . . 
. lIer.; could be tru~ted , A ,:-"; , Olentn ofthetra,e. ", . ,. 
' ~ )t the\rdashlr I rehct In N aqsh'l made eople. ( • 

(T ( ' 0 ') aod a fragment o f Ihe Pc r~c. Rustam a. .. 

I I· ((Tat (06) "presented on thc engra\". po ISrele: . _.. 
· . h four indieated pubh catlo ns, plactng tngs tntC .-

, ~ingl, p'ge for easler companson, tbcmon - , _ 
d ted 10 dr'lw thc ~cholars attentton an altemp '. 
· cl he diyergcnc:e, rhe aue Slate o f the touar s t 

Id n"vertheless be cleared OUt o nl )" matter cou ... . 
( -k·,ng new dmwings, observtng all by way 0 m" . 

rulcs established for COP}'lOg an monuments. 
That required another expedition to Iran , and 
'\.N, Oien in made use of thc: artist Ker Porter's 
· . to go on a journc)' in that country, ~uggcStlon, h 
Roben Ker Porter was thc righ~ man fo r t at 

He had reeeived a classlcal cducauon, purpose , . 
cl aled from the Royal Aeademy In La ndon, 

grau " cl . 
d g-ph,·, artist revcaled a \'IVI tnter-was a goo ... '. . , 

est towards and abilities in the field of hlsto rtcal 
and milit3ry painting, historical landscape and 

Biblical subjeets. 

A. K Olenin showed his comparati ve work tO 
Ker Porter and asked hirn to clarif}' whose 

<' P Rcgent\" Artist 2 R 0 S~mell Sir Roben " er oncr . R . _ , 
· " , r P Renne, ol><"r and Tr:tvcller, Iran , 10, ~97Z 19""' 24 • •. '_ 1 ; J. CurtiJ, 

"er Poner v ROJSII, TGf', 2\, 198\, 10 \ 09 , of Ma. 
. I ' ·b . D,p~rlmen , Sir Roben "er Porter [ßnU! 1 ,1 r.H) , k I (I ondon 

nuscripIs lnd Deplnmenl of Pnnled Boo s -
1977)· 

J Renne
l 

101· ' ., lek~eb Nikolle. 
• A N {llenin Archcologl~cs kle trud) A . T ' ~_,. 

." 8 ) IV,mo,~~, I'ia Olenina (SI. I'elersburg 1881 - 18
0
',; _' '(LeningTlld 

D m AN eOlna \' "ruJotu dru'tcl I mut_ 0 ". ala dclate. .,.». S.I', SO'tino\"1, Ob'~cst\'enna\a L nau
d
", poh. 

' . 01 . In ' Gosu arSll'O, J'noOl' Alekscb Nikola"vl~l cOln." d 1 ' 7
1
- ' 9

7
' 

' -.... -r(! (Lenmgra 1990 _ llka i ideologlla \" antL .. "om mL h ,. r Clu.rdln 
d 

" 
eur le e eva le • J Chardin Vov;agcs e, on$1 (1). 

· '. , '0 (Amsterdam 17 en Pene et aut T'C' heUl! de I rtent .. - ,. Mosco' 
'I Le Srun par ' , C Le Sru)'n VO)'lges de Comel e dam 17(8). 

vie 'en Pen.e, ~I aUII Indes Orientales ... (Am,t",r.)., cireOfl' 
• b d'~ulre • C. !'<icbuhr, VO)' ~Re CT1 An IC et en 

voi~im (Am'lerdlm 1776-1110) . _ \ nia 2nd Asia 
• J A :>.tnnct Joume)' Ihroup;h PeT1L2, I Tlne

d 
,._/1 .... 

- . , '. 18081n -7 ~linor 10 CnnslanlLnoplc, 10 the )ea", 
don ,11l) 

I 

I 

I 

I 

AUOUT TIIE IIISTURY 01-' 
~ I R ROBf.RT II;~_R POil 

drawings had hccn cl lJ~er 11) rcalit ~, He \\-'rot(: 
a sr C I m truction how monuments should 
b ~ t udi : am! made a suggestion to thc artiSt 
to r 1C anClC m lranian monuments ~new. 

O Je:'!i n ' Idea amuscd Ker pon er. He ca refully 
prepared hi~ expedition, read Herodotos, Xeno. 
phon, and Strabon a!ong with a good deal of 
OIher ancient Greck and mcdieval authors, but 
also contemporary scho larly literatu re on Iran 

• including the boo ks b}' S. de Sasy and G.F. 
Grotefend. Olenin explaincd to hirn the me. 
thods aod ru!es fo r mak ing cxaet sketchcs of 
original art monuments. Ile memioned also the 
special importance of studying aneient insclip_ 
tions and requested thai Ker Porter p ro \'ide cx
act eopies of al\ the avaiJable oncs; cuneiform, 
Middle Persian , Zcnd (Avestian), Modern Per
sian, and Arnbic. O lenin 's ad\"ices Were givcn 
in a lette r o f August 4 , IS '7. whieh Ker POrter 
received on thc da )' before he left? 

The " letter" o utli ned the scholarl)' nature of 
the expedition and its main goal : I) 10 sketch, 
with all pOl'isible a u e and accuraey, the pre
sen'ed monuments in Persepolis, Pasarg2dac, 
Naqsh-i· Rustam :lßd other sites; z) to copr in
scriplions; j) to cla rif)' which drawings made 
by earlier travcllers were more exact. There, 
A.N. Oien in wrote that he had grcat hopcs in 
Ker Porter's ability to draw wirh utmost accut:a
er those monuments he had taken interest in. 
Intenscly engagc:d in ma king arehaeological 
drawings himself, he iss ued detailcd instruc
lions stressing that such sketches shou ld use 
hatches to indicate lost fragments which eou.ld 
in no case be "rc:stored ". Strictly eopied detaIls 
of clothes and weaponr}' were of importanee 
for studying the realia. 11 was up tO the arml 
10 grab and to draw 10 accor anee . d wilh Ihe 
original. Olenin wrOle: "je mets tout mil con· 
fi " . re deciderel lance en vou s CI que VOUS, r espe , 
la chose en prenanr le peine de dessiner sur 
I ' . e~ tes de I'art es heux, ces preeieux et uOlques r . _ 
h /' tilude mtn U-c ez les aneiens perses a vec exac 
. . d figurc~ el !lUX Ileuse [quant :mx caracteres es . d 

d ·1 d I es armes, e elal s de leurs eostumes, e cu " 
leurs meubles et de Icurs utemiJesJ que dOH ne-

,,, 
tl: qu~nd iJ \ 'CUt 

• ~n llqui lt_ Cl aUII 

Ker POrter Jcfl S,. P 
ete r~bu r, \ 181 7, lU\"I:J1ed on : U'us- I; 

~croi! thc .... ·h I r erOSsed the C _ f) e I) RU1S11, 
~ue~Slan mOUnta . d 

reaehcd Teh - Ins, an Ihen 
tun \'Ia T~bri, 1/, d 

f l - re .... ' 1 nu 
o r~ and marked hi5 rOUle on U ün It 
War, Ker Poner made olxtrvations e~neernin t 
~ranlan gcoguphical and ethnographie ptculia~ 
lUes, drello" general \"le\l,5 f h 
I d 0 eUlcs e \'IIIICd 
an scapes, and cJOfhes WOfil br \"arinu! lrania~ 
peoples. He did not restrict himsclf 10 Ihe 
monumems meOlioned br OIenin, !lud)'lng lhe 
surroundlngs and trying 10 diseol/er olher sites. 
He too~ dmiled mcasurcmenlS ~nd prm'ided 
descrtpllons of Ihe temnana of architeclul'lll 
monuments in the Murghab VaUe\'; while mako 
ing eopies of inscriplions he kepl chccking Ihem 
against thoS( made b}' J. Morier and Sir Gore 
Ousle)', finding pICOl)' of differences_ His Oll,n 
copies \I,'ere \"erified SC\"craJ times. Bascd upon 
Plulareh and Slrabon, Ker Poner bdincd dUI 
he bad come across Ihe placc lI'hcr(! Ihe cilY 
of Pasargadae, buih br Gte:lt KlOg C)'TUS, 

should have been situued (the urne opmion 
had carlier bccß expresscd b)' J. .\Iorier). That 
suggestion was baeked b)' G. Grolef~nd on ~is 
h:wing read the inscription scnl to hirn b)' Ker 
Poner. 

In Naqsh-i Ruslam, Ker Pomr copied [11.'0 long 
, d! ) drell' Pehlevi inseripuons (of 16 1ß ,q mts , 

h ener:ll I·je .... · of Ihe rock indlcaung Ihe e~2ct 
'I e gßg of four ,\chaemenid lombs and Sm~n . 
p aCl d mb Ker . /. f, Hal'ing seleete ont: 10 , 
Jan re le . I mlde 
Poner wok mc:tsurcmt:nIS, dIe" .. a pan, . 

. dcsofusreprcsen 
J delai!cd deseripllon an COP! 



. jecdv rre~e:ntcd six 5a-
Ullom, HIs dr:lwm~~ per , . 

S2nian relids 

I) In\'e~rllure relief of S .. r.>ch ( ;\,0. 2_9~; a 
. I h round level In thc: 

[hin:! ö( il \\"lI~ ~ OW t e g 

cul\" 19th ccntun-', 

2) rdicfof Bahnm 1\" (:\.0. 388 - 399). 

I "ieton' of Shlpur I o\"cr \"alerillß (ca. 1\.0. 
~16; Tlf.- 109; Ker porter corrccdy d.lled lnd 
classificd Ihis relief comparing it Wlrh COIOS 

üom his coUcction); 

4) bude scene (I'aqsh-i RUsI2m 3); 

\ c:questrian in\'cstiturc of Ardashir I (thc rate 

1,OS :405 :\.0.; Taf. 10 \,1 ) ; 

6) Blhrllm 11 with his famil)" (after :\.0. 183; 
his diuy offcrcd a detailed dcscription of thern). 

\'fith thc ( .. me cxclusiH accurac\" and eare he 
copicd [he Perscpolis rc:lids (Tar 107; 108.1.), 

those In Taq.i Bu~tam (TaL 11 0 , 111 ) 2nd all 
ether monumenn. Thc cuctncS~ of his work 
s funher meslcd by Ihe lnscriptions copied by 

an anist hning no Idea about the writing or 
corresponding language thn are osy to read 
by modern scholars 

Back in Sr. Petersburg in :\Iarch 1820, Ker 
Poner donated six picces from his collection 
tO :\lexander I who shipped them to the Asiatic 
\Iuscum of the :\cademy of Sciences. Ker 
Poner v,asawarded 20 diamond ring worm z,loo 
roubles H. Then he left for London and Paris 
in order tO am.nge the publication of his diary 
and drawings made in the course of the expedi~ 
uon. In I B2I, h:er Poner compiled an album 
""llh his drawings of ancient nor eastern monu
ments, and following Olenin's advice, donated 
It 10 the Public Libraty. A.S. Olenin appreciat
ed the ""ork done by Ker Ponet in the follow
lOg words: "Tbe difficull, daring 2nd in many 
a respcct uscful enterptise, 2 journe)' across 
Southern Pcrsia, solch' for the "k, of . d . sClence 
an fine :ms, has bcen completcd most Success-
full)", , Howc\'C:r arcfulh' cop'- f . . d . , .. ~ rom onglnal 

u""lngs 2nd etchings eould bc made th ., 
nal~ Will al""2\'5 prC'l(:r1ie the po f' e ongl-

. wer 0 a master's 

free hand and some characteristic almoM impos. 
sible tO imitate, and Ihus the collection pr,.. 
sented by Mr. "er Porler to the Imperial Pu blie 
Libr.arr will have l hi~h ;Ifld eiern al v21ue fn r 
scholars, artist~, and amlteurs " 12 

Ker Porter's album wa~ prcscmed 10 Empcwr 
Alcxlnder I. For Ihe exccllent work and the 
donation tu the Public I.ibrary. A.N . Olenin 
anempted 10 get Ker Porter awarded the o rder 
of St. \'Iadirnir or SI. Anna, 2nd degree with 
diarnonds. Howe\"er, it appeared that English_ 
men eould aeeept foreign orders solely for their 
deeds in thc battlefield. Timt was why Ker 
Porter gOt another diamond ring wirh the Em
peror's monogram 1.1. 

These gifts from the Empcror m:ldc Ker Porter 
bring more donations. He managed to obtain 
apermission tO dedicate his publieation in 
Freneh to Alexander I, and in 1822 gave hirn 
a copy in the \'(' inter Palace. "Travels in Gcor
gia, Asia, Armenia, Ancicnt Babylonia , during 
the years 1817. 1818, 1819 and t 820" I~ included 
the diar}' the artist had written {hroug hout his 
journey describing monuments seen and Sludied 
br hirn and accurately represented in the draw
ings. Thai edition had pleoty of eng ra vings 
made from bis sketches. The edition provided 
an lranian chronology from the aneicnt times 
tO the rule of Fath Ali-Shah based on the histor
ieal works Ker Porter had studied ; the book 
concluded with personal and gcographieal ap
pendiees. This donation was rewarded with a 
golden tobacco box with diamonds and a monO
gram IS. 

The album wirh drawings was sent tO the 
Manuscript Department of the publie Ubrary. 

,0 V.G. Lukonin, Kul',ul1I unnidskogo 1I1Ina ("Ior.co,",' 

1<JG9) '9' 
11 RGI.", F. BI. dCKr. ", f',;o. 1,S.3, , 810: Aboul Ihe 

dOluuon of ,i. ancicnt ncrn •. 
1I RGIA, F. 711. dCKr, 11. No. 77. pp. 1-- ", See Supplc' 
mc:nt 11. 

O<,obcr 
11 RGIA. f '" d, No " . pp. , n-- U . ,Kr.II.· 7 
ra. I. 
U (London rSl,",hz). 
's RGIA, F. 1!J. dcscr. 17. No. '19' 

AlIOIJT nH~ Itl~TO Il'" 
, OF ,I Il IlQBEllt 

:\1 Ihat urne, prcClous manusc ' kEil PQRTt~.' npts could bc AI.~!.'M 
ken hOlme hy cert:lIn catego ties of d tao adequate .. ' 

b 
rea crs 2nd ""on I)f h 

';1 n 'pro abi}' Olenin h ' ' after f...: p ie UI1· h 
f d 

W 0 took It w' h er Ortef <10' 0 Vl'Ued [ 
\<t 

hirn 0 l Y purposes. After his d, h ' 11 suJa com ..... bl V~r mar al .d I Tan 
I I 

at 11 pos ' t"-~ e '" h h IJ prcdutc 
h 'r rl'rn He. Iß the fa mil)' fo ',SI. prttalion h lf is.ln /(~r P rc_ r same Urne b . I e d~\t' . Oller', int 
l;Ite emln l up in a sceond -hand bo k ,Ut It ..... as du k In.l:\ ... ·cr! a~ I cr· 

d f h b
o Store·th n SlohisCl;' 1Uldy,~ 

10 51 e 0 t e inding at the b;l. k '11 . e eot, bUI al ~nenec lnd' . C Sll presetv so 10 the c al1 l\l! ul 
a I r;l.de mark: .. VI . Klockov S P B ' es Ihal he had m d orrccfl, oullincd h · 

.. 16 I 6 ' . ". Lnelnyl ' . 20 e Cl;lrcl1\CJv IIkr cd 
ss . n 192, Ker Po rter's 21bum rr Ing sClenee aJrC2d . corrCCICopio.'C 

h H ' was onered y 20 Y fOI a hu d rv· 
tO t e _ ermitage purehasing committee b C2ts. Despile all multi Je n red and fifl)' 

L.M. Kurbatov for r Io roubl y anlan monument p pubhCiuons of Ir· 
b h f 

. es, and was d' s On modcrn ph 
oug t or thls sumo The inner sid f h nwmgs Ker Po' olagraphs and e 0 t e uPP" h ' ner s album 'li 
. . . , sc olarl>· signifieanc . !tl rmins ICS 

bmdmg cover bears a hbrary note "No.68} ever h' '. eforscleneehislOf" H . " ,lS onglnaJ d . •. Oll,· 
, . IB21 lish d I rlWlngs still remain' b-

correspondlng Wlth the annotation in Ihe P bl' ~ c. n Ihe suggcsted edition il I unpu 
Library Icdgers of 18 2 I 17 U IC lul to combine in one b· d' \tau d be U1t;. 

. d' Inlngth" 1 ~wmgs and those k' enmuge 
Ouring the first quarter of th, th br-an.21. epl In thc Brilish Li-, 19 eentury ., 
the drawlngs professionally m, d b· K P , , e } er Ofter 
aroused gre:n Interest in Iranian antiquif Th 

bl
' les. e 

pu leation made the French Ar,d, d , .. mysen an 
areh~eologlea l expedition (artist E. Flandin and 
archl~ect P. Coste) tO Imn in order to pro\'ide 
descnpuons of :l IJ preserved ancient Persian 
monu.menr s 18; thC seholars coJlected reliable 
matenal which cou ld serve as the basis for 
sound research , a good dea l of mher artists wem 
~o that COU~try to get acquainted with the genu
Ine masterplcecs of Imn ian art . 

A . b . eompartson etween Ker Porter's dr.awings 
Wlth those of o ther arlists working in Iran, as 
weil as with pho tog raphs shows that during 
the last one and a half ccntu ries thc ancient 
Iranian monument s have suffcred fu rther dec3Y 
(Taf. 108. I, the upper part, with thc inscription 
and crown fragments, has been losl by now). 

V.G. Lukonin thought that Ker Portcr's draw
lOgs possibJy preser"ed same details till no\\' 
unaceoumed for b)' researchcrs 19. A compari
so.n of the drawings in the Hermitage album 
wllh the emire vast bodr of material relatcd 
to those monuments pro\'~d thaI, in facl, thert 
were no such details. 

n. FJandin's and P. Coste's drawings. although 
made on Ihe highest professionaJ leveJ by an 
artiSt and h · ., f m an arc lIeet, ;Ire sometJ mes lar ro 

Supp[cmcm t 

Copie de b. Jettre du secr d'Et,t 01· . 
KP . tmnlm 

er oner Je 4 d' Aoiu t 817 St. Pcrcrsboorg 

Monsieur 

Je \"ous demlnde mille et millc p1rdons dc I'OU! 
aVOIr !lisse uns rcponse jU5<ju'JU moment dc 
volte depart, mais rous conui~ i peu prO 
Je cercle de mcs occupations et j'npefC quc I'OUS 

, . 
m clIcuserez geneureusemem. Je m'cmpm.5C 
enfin de \'OU5 eommuniqucr Jn resulrats dc /JId 

obsen:ations sur les diffcfCßt! I'opges qu'on 
a fai,s jusqu' iei cn PClSe; ces observations n'om 
pour but que J'iIJuSltll.lion du peu dc monu· 
ments amiqucs, mais bien prccieux, qui se lrou· 
VCOI epars sur diffcrents points dc b Pe~c. 
Nomrnemenl : :i TehichiJ minar connu SOU! Ic 
nom des ruines de Pc~epohs i Mourhlub, 
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144 
ui dOll eire le \"r:ue Pa~argllda, 1\"ee k tonlbea~ 

q d'. I'heureu~e explie3110n dc :-,1 
,Ic C\"ru~ apre~ . . . 
\Iori~r cofin Ie~ be2u:o.: rc:~les de :\ak~hl Ru~tan, 
.. \'ou~ ,·erTCZ \Ionsleur ans 
cle BISOUIOU, eIe,· . cl' . d·f 
les copies liddes gue I'ai faites (alre apres ,
fereßle~ gtll\"ures qlli st frOlIl·tnl dan! Ju. /.O.Jt1!,u 
dt Cl:>ardlfl, 11,,11 Brl9"' .\'itPllhr tt ,\torur. Qllt 

J.. . 'ont eu aueu-
Irs /FOts nJ}I1..('lIrI ry rotl"l! nommes. n . 
oe :luenlion a copier, i'meral dlrc serYlle~ent 
comme on doi! le faire: <Juand on ,'cut represeo-
ter avec uliliu: les monuments de I'art, mais pas 
meme fidelernenlies originaux <Ju'ils avaic=nt 
sous kurs \"eux, car vous verrez Monsieur dans 
la premier~ de mes planches les memes perso~
nages d'une p:mie des Bas-rellefs de Per~e~ohs, 
rcpresentes de trais manieres tOUI a fall dlffc=rc=n
tes, par Chardin, Van Bruyn er Niebuhr vous 
\. ,.ertez j'espere a,·ec surprise que les memc=s 
ligures taillees dans une pic=rrc= tres dure, (eom
me j'ai cu I'oc<:asion cle rn'en convaincrc: par 
un fn.gmcol origin:l.l paryenu jusqu'a SL Peters
boutg) gue ces mcmes figures representees par 
Van Bruyn avee leur nez, bauches et barbes 
mutiles en 17°4, repan.issent toutc=s eotieres et 
1000e! fniches dans ;\"iebuhr, qui fit le "oyage 
dc la Pe~ eo 176" \'ous m'avouerez Monsic=ur 
que sans un minc1e tout particulier, la chosc= 

ne pou\"ait pas eire eo nature, mais nonobstant 
le phenomene singulier se trouve consigne dans 
les fameux OU\'r:l.ges de ceS deux voyageurs. En
fin je nc sais aU<Juel des deux, des trois el meme 
des <Juatre \'o~'ageurs je se\'[ai dire lc "jeux die
ton fl1lnf01is: Q brau mmllr qui t'ünl df loin. -

dans cwe malheureuse perplexite pour un ama
teur clc la haUle anti<Juite, je mc=ts taut ma confi
:lOce en \'ous CI j'esp(:re que \'ous deciderc=z la 
chose en prenant la pcine de dessiner sur les 
heux, ces precieux c=t uniques reSles de I'aft ch, , ' es anclens perses a'·ec I'exaetitude minutieuse 
(quant aux caracteres des rigurc=s et aux details 
de leurs eoslumes, de leurs armes, de leurs meu. 
bles CI dr: leurs ulensilc=s] que doil necc=ssaire_ 
menl employer un aruste <Juand il veut etrc= utile 
aux 5crutateurs de l'antiquite et aux '·rais histo 
rtens. -

Ln (onse(juence je \'OU . S . -\ s conture au nom dc= la 
alnle- . ntl<JUil<: de ne copier que ce que \"ous 

,.crrcz, san!> ricn suppnscr ou repnrer; je \'OUS 

5upplic ~culcment clc rcprcscnter les monuments 
antiques originaux la/i qll'J/i, 111 Ilalu qll , san' 
leur donner ni lOurnun:: a~r<:ablc, nI Cl<: ~ance 
Europccnnc, de cettc maniere nou~ par\"ien. 
drons ;i sentir le vrai carnctcre cle l'art chel'; k:s 
perses. ;..;:uu!> cunnairrons la forme de leur 
:lndenne ccrilUrc ct nnus saurun!, enrin s'ils di. 
,'isoient leurs leU res avec des points ct leur mOlS 
:wee une lettre cuneiforme plaecc obliguemem 
(planeh. In leure D CI E)22 j'espere aussi quc 
graces a vos soins naus connaitrons avec plus 
de details la forme des andens arcs persans Ct 
la manihe d'accrochcr la corde dc I'are, comme 

jc I'ai indiqu<: dans In secondc planche d'apres 
le fragment original d'un des bas reliefs de Per

sepolis. EnflO naus saurons lequcl des quane 
,.oyageurs a raison, dans les dessins qu'ils disent 
avoir pris sur les lieux d'aprcs les restes cle qucl. 

ques monuments de I'a rt a Naschi Rustan com· 
me ,·ous pourrez les comparer dans la troisicme 

planche. - I\:ous connaitrons aussi les fautes qui 

auraient pu se glisser dans 1'lnscription c=n IC=I
rres Persepolitainc=s gui se trauvc= dans les ruines 

de ;"Iourhaub C=I que i'ai copiee d'aprcs un des· 

sin de ~I' le Che\'alic=r Gare Ousel)' eomme vous 

le ,'errez dans ma 4 me planche, de meme vous 
nous instruirc=z cle la vraic forme des caraeteres 

pehlvi, et zencl qui sc= trouvc=nt au bas de eene 
memc= planche et peut-etre enftn ,·ous pan'ien

drez a avoir une explieation parfait<: du ,-jeU): 

Bfil ou clistiquc persan qui se trouve sur une 
bague d'ar trouvee dans I'andennce ville de 

Torsjok pres de la route de Moseou et <Jui se 
conserve presememem ä I'Ermitage du palais 

de Sa Majest)" Impcrc=ur ä SI. Petersbourg. 

l:l OIenin', fooHlole· Pour que \'OUS pui~sez f:aire dr;o;/": 
II",iI, pnfail~ d'apres loules les in~eriplions ql,li sero

nt 
J 

11 pon« de \"m mams, ie doi, \'OUS communiquer un mo
)·en simple mais ~ur (au eas qu'il \·OUS soit ineonnu) ce . . . d~' 
mo\·en ",MISIe :i. pTendre une feuille de gros pap"r a -ce) 
ner, la pbcer ~ur l'm~criplion (apres I"avoir bien ncUO) ICf 
CI c~mmenYlnl par froller duueemenl Je !1:\·eN du p;afnlo 
~Ur I m"npllon meme a'·ec un morceau dc boIS dur pO -eC 

. (rolter J' 
mall un pcu emouue par Ie: bout, finir plr. 1"1 
force IOl,lln 1<:1 partie! qui ,'Imprimefonl pe"- '. pell hIJ 
1, . 1 f·~;II",I, le p 

pap'er, par celle expedIent \·01,1' aulC"~ e... , uf· 
cuet qu'on pUls'e avoir d'une inlcriplion qudqu onq 
ql,leJeonque. 

AHOUT TUE IIISTOR.Y OF" 
R ROII~ 

, 'e" .RT kfa \,OU5 a trou,cr 7. repreSentee avec I , . POkTf.a' .dd . apusgran 'SO\LBL"W 
de eX:1CUI U e ans ma cmquicme planeh . 

e. PI~nch(' IJ (T f 
Fnfi(l e me rl sumc et jc= dis' des· F . a . 

1(
4) 

\~u rrc av.e la plus grand'e ex:I,nozdce que .xphcation des fj 

,., 

. .. e Itu e dans A Facsirn·1 ,Igures 
le dc alls, ne cnrrJgel'; rlen et con . die d apres 
eopu::~ Je earactere dc= I'origi'nal n 'a,',c=rvez a vos a~s les ruines de Pcr un fuglll(nt !l0gln... . 

, cz pas don- prCSenternen, d stpolll par Si..... I pn1 
ner une lOurnure fran~3isc= ades fi . S aß! 1.1 r ..... Du I . gures persa_ a I Petersbourg pos~! Cln dc ~" .' _W: I· 
nes, eammc= Chardlll, ou bic=n: Holla d . ' "-Ol!c , n OISC= com_ Be' 
me [an Br".}n, Allemande ou P,",' d. D E CI F G . b Ot anOlSe d cornpa . 
comme Nu II/;r et anglaisc= comme A10rier dans ces perses et dc sa nou rall~n1 d, I'are lI1eic:n 
1e fragment dc= N3ksehi Rustan ".,.' rec<JUC5 CI R . Ye e f(lIme \1-.:.· . . VOI atout ornalnes qu· .. «QII~ 
ce <Jue JC= peux vous dirc= a ce su' . medel'arecomm h lPOrtentlamCme~ Jc=t et PUlS. C C ez le an . or· 
A /ylord 10 t/;t wiu, ,omm" d,·, y . k 'T· Clens jl(1"SC! '" on" rOlS fig", . . ... . - Sur es IIrees des dc . 
ce, bon voyage retournez Jc= plus tOt et le plus buhr CI Chardin p S5ms de le Bruyn, ~Ie, 
heureusem~nt possible, charge de taut ce qui en comparam I~ ~ur Pdrouvcr leur incx1C1ilude 
pc=ut contnbuer aux perfectionn,m d d F tetes e ces figu ., ents es lu- u 'acsimile qu· . res al·e<: edJe 
ml~res en Europe c=t. panout s'jj c=st possible. figure. ,I apparuennelll i Ja mCmt 

Adieu. Je vous pne de <:rai .. , re que Je SUIS a 
lamals 

Votrc= devoue sc=rviteur c=t cousin 

A. OJenin 

Planche I (Taf. lOG] 

Er' xp ualton dts jigllrts. Bas·rdief dc= Tchihil-mi-

~ar ~u, Persc=poJis lenre (A) commc= on la trouve 

d~slflce dans Ic= voyage cle Chardin tamc= m. 
e Lt·d'A d . .. mSIc=r am 10 4 to 1711 ,. a la page 102 

planche ND UX· , '. , c=s sept premlereS figures a 
gauche la m - I d. eme c=ttre (B) eomme on Ja trouve 
(~SSlßee dans le voyage dc= CorneiJle le Brun 

d'Aem Bruyn) cn deu:<: vol. in·folio edition 
msterdam 8', ' 171 a a pag. 270 planche 127 

Voyez Ic=s hu· d ., ' B It c=rmeres figurcs cle la premiere 
andc= eOle A ' " 

fi 
e a excc=prion cle la derniere 

Igure. , ' 
a "ttmt Jettr (C) d" c= eomme on la trouve dessinie 

ns e voy d' 11 'd. . age e Nlebuhr (c=n Arnbic) tarne 
. elIIon d'A tab. xx mstc=rdam in 40 1780 a la pag. 100 

lIesprem·' h· fi d' ., re B _ Ic=res Ull Igures C=:J premle-
ande eote A ' ". ., fig

u 
s a exceptIon de Ja premiere 

re,· lett 0 res _ rc= . et E comparaison des caraCle-

Planche 111 [Taf. 1C41 

Explicuion dC5 figures 
B C dessin d'un camee AllIiq , . , u represrnwlI 
Ja le~e d:u~ guerrier grcc, avee une imcription 
pcrscpollla..J~e F.1\"« le f1csimile de ((ur: piertt 
et son msenption sous les lellres l CI E - com, 
paraison d'une inscriplion en grec el en ancicn 
pcrsan trouvec:i Naksehi Rusun eI qui sc trau· 
ve consignee dans Chardin comme on Ia I·Oil 
sous la lenre l dans Nicbuhr sous 11 kure '" 
er dans Morier sous la leme H. 

Comparaison d'un bas-relief dc Nakschi RUSlan 
_ tel qu'il esl represenh~ dans Niebuhr, Je Bru)"n, 

Morier CI Chardin. 

pbnchc IV 

E>pfie:Jtion des figures .. . 
• 1 eh 1'1I1scnpUOn 

On voic :JU haut dc p au e d 5 "-" . I' I t..n'c C Ir \.IV 
de Mourh:Jub commc Je a ~r U\.c d.J.ns 
Ousdr, sembbbJe i eelle qUI se IfO k cam. 

, . u dessoUS dl 
I'ouvnlge de :. orlCt - , D· itllfft -bt •• Jt JI" 
mencemeOl de l'A1coran.' bd _ plus MI uM 

. •. ..1. • cn /eurc:5 atll· r~ 
P<:rsepolil . ,.. , 

COrn ams ou de I eCflture a clous le s 
rnc= on I Niebuhr es trauve dans le Bruyn BI dans 

tllll/JtfJtrJrguv;. enant .i SIr ""te 
pieree gnlvet: inCag~1O app;irt ir IU monumttH 

Dusel)", qu'il erOrOIl 'pplIfdl 
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de Pc:rsepoli~, mai~ qui n'est qu'une production 
" ' _ ("e~tl';lppl!ition de Mahomer, de ll~lamlsnlC'. .' _ 

. d d '" ,nges 1I ~es doU<!~e Imams. 
;lccompll~ne e eu_ , " ' __ 

Entin tOUI au bout de la planche I al .talt gn-
. h, d- caracU:rcs pchl\"ls, a drolte 

\C't a gaue ~~ . 
, Z,nd~ et au milieu des C:lrncteres 

d~ earacu:~rcs . 
Pc:rsepolitaines CI Bab}"loniens. 

Planche \' 

Fxplication des figures 
:\ B dessin~ lails :i la loupe de la bague d'or 
troun'e:i Torjok a\'ec une ancienne inscription 
persane don! le sens d'apres Sir Gore Ousel)', 
\!Irza :\bnul Ha~san Khant .. ) elle derun! prinee 
Ipsilanti doit signifier: Conserve heureux ö 
craleur de ce monde, panout ou sc trouvera. 
le maitre de eette (Bague) Alexandre, E et F 
sont les details de eette meme bague. 
°1 :\mbassadeur de Perse :i Ja cour de Russie 

eo 181\ . 

\:B. Cn luif Per.;an treS \"(~ rse dans eene langue, 
homme d'un e5pm et d'une sagacite rare, pre
lend qu'il faut lire ce diuique de la maniere 

. 
sUlvante. 

C'Jßserve, Sourerain, crealeur de ce monde 
p:mout ou sc pcurra [rou\"er, le maitre de 
cela (C'e:5t :i dire de: eelle Bague:) Ale:xand-

" 
Cet Hebreu se nomme Mtgdy Raphatl 

il est de la ville de: Mmhtd en Ptru • 
sur les confins du Royaume des af-
ghans, qu'on eroit deseendre des He
breux. 

Supplement I 

RGI:\P",de .... . - , ser. 11, :"'0. 77, pp. I -4, Repon 
presented by Ihe Due:etor of the Imperial Publie 
I.I~r.2ry Aluey \:iekol:ayevilch Oien in 10 Ihe 
~Itnlster of Spiritual Affllin and Publie Educa
lIon 

On the: 11th of July, 1811 

AuenfifJn of HIS Excdl~nc\' 
Mmisle:r of Spiritual Affai;'" and Publi r:d 
lIon. e L, uca-

The difficult, dnring and in many rcspecIs useful 
enterprise, a journe)" acrn~s Southern Persla, 
solei)" for Ihe sake of Seience and Fine: Ans, 
has been eomplcted most sueeessfulJ y b~' the 
Englishmen Mr Ker Po rter kno wn to H IS Ex. 

ceilenCJ' 

Having safel~' finished thi5 impo rtam exercise, 
he retumed tO Russi:J. I:tS[ r enr with a g reat pro
fit for scienee and e\'en more, fo r an . FOllowing 
his sineere admiration and personal a ttachment 
towards the person of His Majesty, Mr Ker 
Porter expressed the wish that the French edi
tion of his nOtes be deco rated with His 
Majesty's name. Hi s Majest}' graeiously gave 
His permission, and Mr Ker Porter immediatcly 
left for England and France in order to prim 
his work in these two languages. Having 
arranged that matter, he came back to Russia 
again, this rear, :J.nd while waiting for the sever
al already printed copies tO be shipped here, 
he was engaged in putting in order the o riginal 
drawings, paintings and the map representing 
some parts of the Persian state, prepared and 
verified by him in those places, which beeame 
the materials for his publieation . This precious 
collection had been intended by him as a gift 
tO our Imperial Public Library, and in the end 
he brought it to me bound in a luxurious bind
ing and wirh a letter in French, a copy of which 
is herewith enclosed like the boo k itself, to be 
presented, in case His Excellency decides so, 
to His Majesty's attention . 

Recommending to His Exeelleney's attention 
this \'aluable gift, especiaUy in respect of an ist
ry, I must explain why I appreciate it so. I-Iow
e"er carefully copies from original dmwings 
and etchings could be made, the orig inals will 
always preser"e the power of a master's free 
hand and some eharacteristic almost impossible 
to imitate, and thus the collection presented by 
Mr Ker Porter tO the Imperial Public Librn ry 
will have :J. high and eternal value for seholnrs, 
artist5, and amateurs. I anl cerrain, knowing the 
rich Englishmen's habit to eolleet roue books 
and, espeeiall)', manuseripts, that the)' would 
ha\'e made gre:at effons to aequire this treasUCC' 

Luekily, it alread)' 
Puhlic I ihrary, 

"'BOUT T lf f! IIiSTORY OP , 
SIR ROBE, 

L _ . T UR PO 
udongs to the I' . kTf.k'S "'lBl:~ 

mpcnal E.m ' 

In< ,hiS ;ift br Mr Ker Porter att raCts His 
'ble s kmd attention, marbe His E. I 

I ·k h _xce lene,' 
wn UI 11 c ro ave a prcliminar' -d 

h " }Icaabout 
my most umble 0plßlon concern -, h 

ng t e: wal· 
in whieh Mr Kcr Porter eou ld Ix . b _ _ reim ursed 
fo r hiS sclf-den Ylßg donation. 

In that respeet, I ta ke the libert" t . . 0 menuon 
Ihat m the Royal Regul ations for the Im . 
P bl L·b . cl " pcnal u le I rar}. an In parucular in th d . e etlll!ed 
rules to be folJo wed while gove:rning th ' e arore-
mentioned Library, app.rovcd of on the 23 rd 
day of February, 1812, In Artiele 91, il is d _ 
elared that : .. Evcry donation mad- by . ' ... private 
people for the Imperial Publie Library and serv_ 
ing te thc increase of treasures preserved i ' . _. nil, 
Will be reeei ved wlth extreme gratitude ex
pressed b}' thc Governmentj the donator's 
name, if kno wn , will be published in the Public 
Herald acco rdi ng to the Highest will, and inside 
rhe Library itself will be engraved on the piIJars 
deeorating the interior. Besides, depending on 
the importance of the donation, the donator, 
fo r his eare aboul the ge:neral good, mar also 
expeet other signs of the Monarch's benevo-
lence" 

This graeious regulation, which has a1readl-' 
been of g reat benefit to the Imperial Publi~ 
Library, I belie\'e, can be fulfiJled witil ArticJe 
Il of the Hig hest Man ifeste published on the 
12th day of December, 180 1, proclaiming Ihe 
restorat ion of the Order cf SI. Apost1e-Jike 
Prince Vladimir, and coneeding the right 10 ce
ceive this dislinction also to someone "who, 
with his rare skills :tnd hard work in the field 
of the human knowledgc has drawn attention 
of not onl}' Russian but also foreign most prom· 
Inent seholarl )' soeielies , whose works are con
sidered classie o r a t least taken as the basis for 
scientific di scussions" 

Guided by Ihis reg ulation, we ean corrobor:l!e 
the reward against the \"alue: of the donation. 

pernr s g l~ciou! alt ' 141 
cellency's di\IY\o-' enUOn Ihrough H E 

- ,·· .. II'on ~nd ~ IS _I · 
tplstle Ifhink it wonhwh f'>fe ending Ih;1 
deta.Il fhe merits of Eh lIe 10 :lp!~Jß Jß mo'e 
Mr I\.er pomr. e lork unden~ken by 

Dunng m' ff 
. j 0 ·du!}" heul'"!. ' tu 

erythtng related 10 .'" d dnlt Illuh C\·. 
, . 1 anuquulcs ~ 11 pccla intercsts I" h ' 0 oWing m\' 

d' "t~lfidd . 
re.!; tng Invcl repon 'rl.. ,~mong othen 
Fa s" l1en ln'd ' mous trneUen who had' oltee ttul the 
dnwings of the P Provlded u~ wilh 

erscpolis ruin 
other monUment f . S 11 weil as of 

5 0 anelent P , 
namei)" Ch d' ersll/l glory 

. ar tn, von·Srn,n N b h ' 
Morier h d ' le u r, and 
kingi)' 'di~ presented thc same objcctS in stri. 

lIerent ways. Amazcd b· h' I 
similarit}", I scleclcd some of Ihe ~o:t I:st:~~s~~ 
In~ ones anrl had them engnvcd carefull}' l/ld 
WII~ remarkable likeness 10 the originals sup
paslOg 10 present this strmge eircumsunee 10 

scholarl)" judgemem. ~o sooner did' finish m\' 
work wüh printing Ihe encJosed Clching~ 
(Appcndll, Lettel A) that ~Ir "er Poner in. 
formed me of his intenlion 10 go to Pc"il fot. 
lowing the abo\'e mentioncd tm'ellen in order 
tO observe in siru alJ those aneient monumenIl 
which ther had so much neglecred during their 
voyages. Mr Ker Ponds lI'ish Stopped m)' Oll'n 
enterprise, and , I1ked hirn tO \'CliJr Ihe dnw· 
ings made under my supervision so thai hc 

could sec whieh of those In\'cHers had been 
right - or wreng. For Ihat purposc, I Inealcd 
my thoughls on paper explaining holl.", fOI the 
bencfit of seienee and art, ancieni monumcms 
should be copied. Mr Kcr Poner, an educlied 
and sclfless man, aecepted mr suggestion ex· 
pressing his utmost gr~tilude. !.lIer, man)" a 
time did he quote m)' own instTUcuons ro nie, 
tclling hou', undcr the ",ide and sunn)" sk)", car· 
. thing aboul his hahh or the danger, fle 
lOg no . d the Imrk done by his 
had qUletl)" comparc, . 
pcedecessors u'ith the originals thcmsch es. 

ubJish ml' minulC 11,0rk 
In due time, , hope to P 'riQ5 and anU' 

for the arlcntion of 311 schh,,"", 'pa;~n'l Ihe uid 
H _. manII' le 'I teurs. o",eler, , nbc: you II-d 

H- E ceJlener s C)·es. m . _. 
Giving 
kindesl 

all Ihis now o\'e r te His Exccllcncy's 
considerntion and to His Majesrr The 

work tO IS _lI: , H' ' I jC5rj"s alleflflOn In 
considcr il descr\'lng '5. a 



;a mllment (Ir lcl~ure. On the Ihird and the 
IsH (I( Ihe~ duwmgs I prcsenled, for the sake 
of eomr.UI~lln, the ~;lme Ihrr' Per.;epolilan stat· 
ue~ Cllplcd (film Chardm, \'on Brrun, and Nie

buhr. and drau .. n b~- .\Ir t-.:er porter 

The r(';;ll fragments 01' the ~;aid famous monu
ments brought hl England by Sir Gore-Ouzley 
.nd rcmindmg us of the limes of Darius and 
Xen:cs, C.ln soremnl~' pro\"C the H:racity of ~Ir 
t-.:er POr!C:r's drawlngs when comparcd wilh 
those of his predecc~50r~: Chardin, von Bryun. 

Siebuhr, and eren .\lr. ~Iorier_ 

:\Ir "er Porter asked me to inform His Majesty 

that after his nates eonecrning thc trip 10 an-

eienl cr clilssic Persia :Ire prllllcd, ht, is aho u1 
[0 publish his ob~crnuians conccrning thl lIu · 

.uian in Ih.lI Statc wda}". Fur th;u. he ha! m ~dc 
a few skclehe~, uf which I ha\'e rcccll"cd \1,'0 

sampies, herewilh encloscd as .\ppcndix B , so 

Ihal maybc His Exccllcncy will conslder thcm 

deser\'ing His :\hjestr's attention, 
Dircctnr ·\lexelOlenin 

lVina l 'a!iltl"ll 
SI. PtltrJbllrt. Braflrh oj Ih, II/sli/III 
ojOritfllal J/udiul 
Russian dradtn!y of Jrltl/rf! 

Library 

P)<· T!-.R (". 
·"r.\I/.YI k 

ARCHAOLOGI SCHF. 

\\'IC im vOrlj.;cn ßand soll d· . , . lesc ß Lb li . 
die Archanlo"ic von d~, vo h' Og raphle 

, . t'> ... rgc5c lhrh . 
zur ~a~;lOldlschen Zeit auf h _ C. I LC Cn biS 
b

. c e Ule Lramsche G 
ICt urnlasscn. \'(fir bitten w · d - m c· _ leerurn u H· 

weLSC auf fehlende Titel d," . m Ln· , e Im nachst J h 
nachgetragen werden können . en a r 

ßIßLJOGRAPIIIF 

Die An d -- Or nung d 
Andcrungen er Titel frJlgr 

Ih'dk dcr Abtcil::r<:~~en KmJo/(en ~er ~i~ten 
un E . " I'> " rn onF " ~ . \ .. erckJi . J!l • " n. . n. ,.uu 

Allgemeines und Ve, . h mISCtes(l) 

Al/gmuilltJ (f./) 

'.<'<'1 ~~ . ß,ombe')I; ' CL. EIld , 11 ('917)!V '('?,)I) 8AI 
. · 7, 1991 . UI -lU ' 

Jlhrijlrn t'lrl1lü(hltn InhtJ/1I (I.J) 

1,1.<., 

".-.-. 
1.1·1.1 

P. Amlcl,n A'II . 11. '919, RA .. '7. IWh ",.,U 
P- Amic i 'n_ A:\II lj. '99<>. RAu '1. '99). III-I'~ 
R. GYKlen 'Cl_ BAI N.S_ I. '99 1. Sd, u. 1991, , ~ , . ., 

Ft/I"hr;{I,~ ( I.J_J) 

'-:.',1 P.R.S. Moore)' rCl l: ~n}'S in Ancicnt Gvihuuon 
I'rC1cmcd to IJclenc ). ",.mu, bI. A. [.roru,d. Jr-i 
ß. B. \Vilh~m l ",SAOC XL VIl (0110/10 1919), JNES 
p, 199). 4!r11 [10: T Gb<rhm'~~, , 1f~,ltl:. C1wl 

A'Ml,r"btrirhl, (u .)) 

1.'.\.1 Ea I M , )' t10f>UI~n1i •• nd [ran: Cant.tt and wnflin 
"00-11'>00 nc. !" oe«<!inK' or a Sem,n .. in .'fcmol')· 
of Vb .. [,mir G . I.ukollin . Eil. John Cun i, (B.il. ,\tu.. 

~~n, Lont!o n ' 99 1) 91 PP XII 1'1,. Jl FIKI- I J:.i""dnr 
rukrl I. umc. den ,elcv.mell InhaJrenJ 

, •. J.I Th< P.Lro th.d'r.hiMotr <>f Iho: l ... ~_ T....... F.<I 

1-/·1-\ 

1·'·1,4 
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Il -/JI(nsfbajtsgurh/rhlt (, .,,) 
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D\X' :'>bcDo .. ·dl/AS_lknndl l ... . Sh. Shahbo21 • A 0_1-1 
Bin,. BAI N.S 7. '991. ' -'/1 Ponral] , 
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