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Vorwort zur zweiten Auflage. 
—— 

Die Kenntniffe, tweldhe durch die denfwürdigen Entdedungen auf dem ehemals afiyrifchen und babylonifchen Boden geivommen worben find, verdienen ihrer .überrajchenden Neuheit, tvie ihrer hohen Vedeutfamfeit wegen Gemeine. gut alfer Gebildeten zu werden. Bon diefem Gedanken ausgehend, habe ich ' vor einigen Jahren in der erften Vereinsfhrift der Görre3-Gefellihaft den Gang md die Ergebniffe der alyriid-babyloniichen Svorfdung nicht als Sacgelehrter, fondern als Dloßer Berichterftatter dargeftellt. - Die Kleine. CXHrift Hatte fi einer fehr freundlichen Aufnahme zu .erfreuen, twar bald vergriffen und wird feitden nod) vielfach) begehrt; den alten vorderajiatifchen Reihen bleibt denmad) ein lebhaftes Interefje zugewandt. Einer folden Zeilnahme fommt der nunmehrige Herr Verleger entgegen, inden er der neuen Auflage dur) vortreffliche Ausftattung ein nod) gefälligeres Anfehen und durh Hinzufügung von Slluftrationen, weldye die babylonifche und afyrifhe Kultur in allen ihren Beftaltungen veranfhaufichen fönnen, eine no) größere Nüßlichfeit verliehen Hat. Diefer Sorgfalt eines Lieben Freundes habe id) mid) felbft angejehloffen, indem ich dag Bud in allen feinen Zeilen dem Fortjehritt der Erkenntnis gemäß erweitert und feinem Inhalt durch; einen geogtaphijchen Abjchnitt und ein Litteraturberzeichnis eine doppelte Orientierung beigegeben habe, Das feßtere joll Hauptfächlic) die Entwiclung der afjyriologifehen Vorfdung veranfhauligien und darf-nur für die wichti- .  geren Denkmale derfelben Vollftändigeit beanfpruden; die Titel der Auf- ° jüße, welche in Zeitjehriften erfchienen iind, Habe-ich ihrer gar zu großen Menge tvegen nicht jäntfic) anführen Können. = 
3% wünjde Herzlich, daß das ud) in feiner neuen Geftalt der jungen ° Biffenjchaft, welcher e3 dient, neue Breunde gewinne. 

Bonn, im Oftober 1882. 

Dr. Sr. Saulen. 

  

Raulen, Aflyrien 2 4. Auf.



Vorwort. 

Vorwort zur dritten Auflage. 

DU in der neuen Oeftalt ift das vorliegende Bud) jo freundlich) auf: 
genommen worden, daß bald eine tweitere Auflage nötig wurde. Damit die- 
jelbe Hinter dem rafhen Fortfchritt der jungen affyriologifchen Wiljenfcaft 
nicht zurübleibe, Habe ic) ihr zunädhft die neuen Nejultate einverleibt, welche 
dorfdung und Studium in den legten Jahren geliefert Haben. Dann aber 
bin id) Prof. Schraders freundlicher Aufforderung, bezüglich der affyrifehen 
Gejchichte mit etwas mehr Zuverficht die Refultate der Forjchung zu ver- 
werten, gern gefolgt und habe nad) Ed. Meyers taftvolfem Vorgange die 
toten Berichte der Infchriften zu einem lebendigen Gefchichtzbilde umzu- 
geftalten gefucht.- Die Litteratur ift bis Heute weitergeführt; dod) mußte bei 
der Ausdehnung, welde fie inzwijden gewonnen Hat, bon der Angabe der 
"Artikel in Zeitjhriften faft durchaus abgefehen werden. Der Herr Derleger 
hat feinerfeit3 die neue Auflage um eine große Zahl von glüdficd) gewählten 
SNuftrationen bereichert, jo daß das Bud) dem Ziwed, die Kenntnis der 
alten Kufturländer am Euphrat zu verbreiten, jeßt noch beffer als früher 
dienen Fann-und wohl wieder auf freundliche Aufnahme redinen darf.: 

Boni, 12. Sun 1885. 

u Dr. Sr. Saulen. 

Vorwort zur vierten Auflage. 
Diefes Bud ging, nadidem & in kürzerer Gcftalt die Vereinsjchriften 

der Görre3-Gefelichaft eröffnet hatte, fon. bei der zweiten Auflage in die 
Herderfhe „Bibliothek der Länder- und Bölferkunde” über md ift feitdem' 
ein Beftandteil derjelben geblieben: ‚Dies hebe id) hier hervor, weil in einer 
öffentlichen Befprediung der Sadverhalt anders dargeftellt ift. Daß ein Bud), - 
tweldes urfprünglid) bloß dem Intereffe feines Verfaffers für eine geiftige Er= 
tungenfhaft Ausdrud geben jollte, eine jo günftige Aufnahme gefunden hat, 
ift in erfter Linie getviß dem behandelten Gegenftande zuzujchreiben, ber auf 
weite Kreife feine Anziehungskraft ausübt. Niht an Iehter Stelle aber 
dat dazu aud das Wohlwollen und die Nahficht beigetragen, womit die 
Sacgelehrten die Arbeit eines Vernerftchenden aufgenommen und empfohlen 
haben. Diefe freundliche Gefinnung ift der neuen Auflage wieder zu gute 
gelommen, infofern mid; fo viele afiyriftifche Gelehrten dur; Überjendung 
ihrer Arbeiten geehrt und weiter unterrichtet Haben. Indem ich aud) an 
diefer Stelfe für alle folche Zufendungen den aufrichtigften Dank ausfpreche, 
fan id; die Befchaffenheit der neuen Auflage als Beweis anführen, daß 

VI,



Dortoort. 

id mid) bemüht Habe, dem Sortjchritt der Vilenfhaft Nehnung zu tragen 
und die neuen inzwifchen gewonnenen Erkenntniffe zu verwerten. Aud) 
jede wirkliche Belehrung, welde mir durd) die Kritik zu teil geworden ift, 
habe ic) dankbar benubt. Aus einzelnen Recenfioneit würde id)’aber größern 
Nußen gezogen haben, wen die Verfaffer derjelben fi) nicht von Affyrien 
und Babylonien auf ein anderes Gebiet begeben hätten, auf melden ich 
der Belehrung nicht zugänglid bin. ES find mir ferner Abänderungen zus 
gemutet toorden, tweldhe meinen facdhgelehrten Gewährsmännern vorzuschlagen 
waren; ih Habe mic) von Anfang an bloß als Berihterjtatter bezeichnet, 
und als joldhem ftcht mir micht zu, Gelehrte erjten Ranges zu meiftern, 
SIndes Habe ich hie und da Berbefferungen eingetragen, twelde die Verfaffer _ 
ingrifchen jelbft oder dur ihre Schüler veröffentlicht Haben. Einzelne 
Anfihten, melde ich früher aufgeftellt Hatte, find hier nicht wiederholt, 
ohne das ic) fie damit al unrichtig bezeichnen will. "Die Talbotfhen 
Überfegungen mpthologifer Stüde Habe id), nadem aud Sayce in der 
Dorrede zu den meuen Records of the-Past fie preisgegeben hat, nicht 
mehr wiederhoft, fondern durd) verwandte Stüde erfeßt. Bei den Hiftorijchen 
Snfäriften find jet mit Schraders gütiger Erlaubnis die Überfejungen 
der „Keifinjhriftlichen Vihliothek” gegeben, diefe jedoch auf den Nat des 
nämlichen Gelehrten ftiliftiie” abgerundet, weil die Berfaffer aus guten 
Gründen nur eine philologijh genaue Überfehung liefern wollten, Tbers 
haupt gilt von allen mitgeteiften, namentlid) von den aus franzöfiichen und 
englijhen Dueflen ftanmenden Tertftüden, daß id) mich nirgendivo an den 
Buchftaben gebunden, fondern für den treu beibehaltenen Inhalt eine ge 
fällige Form Herzuftellen gefucht Habe. Da bei den Eigennamen eine Über: 
einftimmung in der Ausfpradhe unter den Sahgelehrten nod nicht erzielt 
it und aud) in die „Steilinjchriftliche Bibliothek” nicht Hat eingeführt werden 
fönnen, fo Habe id) mid) diesmal begnügt, für alle Namen nur immer 
diejelbe EC chreibung beizubehalten; „Affurbanipal* &. 37 ift ein Verjehen. 
Diejenigen Perfonennamen, weldie aus den griedifchen Gefdhichtichreibern 
oder aus der Heiligen Schrift befannt geworden find, habe id) in ihrer lands 

, läufigen Form gegeben und daher „Naboned“ fat „Nabunahid“ gefchrieben. 
Bei den bibliiden Namen habe ich die Ausfpradie der Septuaginta umd 
der Bırlgata der majorethiichen vorgezogen, weil jene eine faft taufend Jahre 
ältere umd zuberläjfigere Überlieferung darftellt als die Iehtere; fo flehen 
ja aud) „Nabuhodonofor” und „Sennacherib” den afyriichen Wortfornen 
viel näher al3 „Nebufadnezar” und „Sanherib”. Da die Benennung der 
altteftamentfien Gejhichtsbiicher Mißverftändniffe herbeiführen Tann, jo 

. IHreibe ich glei) Andern 1. 2, Sam. und 3, 4. Kön., wodurd) jede Doppel- 
deutigfeit verhütet wird, Die Fortführung des Litteraturberzeihniffes, 
welches die Entwidlung der affyriologijcen Wiffenfchaft darftellen und einen 

vu 
 



Borkort. 

‚Kommentar zum fechften Abfchnitt bilden joll, Konnte. jeßt feinen großen 
Wert mehr haben. 3 Handelt fic) jest nicht mehr um den Aufbau, fondern 
bloß um den Ausbau der neuen Disciplin, und die bibfiographiichen liber- 
fihten von Kuhn und Müller bieten ‚zur beir. Bücherfenntnig alles, was 
nur verlangt werden ann. Bon den feit 1885 erjhienenen Schriften find 
daher nur diejenigen genannt, melde in diefer Auflage benußt oder an- 
geführt find. "Dagegen habe id) das Verzeihnis für die älteren Jahr- 
gänge zu bervolljtändigen gefucht, wobei freilich dag Urteil über die größere 
oder geringere Wichtigkeit nad) jubjektiven Ermefjen beftimmt werden mußte, 
Sür die Korrektheit des Drudes ift von den beiden Beteiligten Seiten feine 

. Mühe gefhent worden; die Verantwortung für die neue Orthographie aber 
muß die Verlagshandfung tragen. Der fegtern gebührt für die abermalige 
Vermehrung der Bilder und die Erjeßung minder vollfommenerer Holz. 
[önitte durch beffer Hergeftellte der Dank der Lejer,. wie des DVerfaffers. 

Bonn, den 8. Dezember 1890. 

Dr. Sr. Saulen, 

vom
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I. 

Einleitung. 

Fivei Namen, iwelde die. frühelten Entfaltungen menihlicher Macht und Erkenntnis bezeichnen, find au mit unfern frübeften Zugenderinne- zungen unzertrennlid; verbunden. Solange nod} die Erzichung auf Hrift- fidier Grundlage geübt wird, behaupten Babylon und Ninive den ge= waltigen Eindrud, weldher durd) ihre Verflehtung in die heilige Gejdjichte herborgerufen ift. Die beiden uralten Reiche, tweldie am Euphrat und am Tigris als die erjten Bildungsftätten erblühten, ftelfen im ihrer Gefdjichte gleichfam die Veitrebungen der Welt dar, weldhe gegen das Öottesreid; an- fämpft; unfere Teilnahme für das Volk Gottes Ienft daher ımfere Auf: merfjianfeit auf die beiden Mittelpunfte der größten irdischen Machtentfal- tung. Seit der Teilung de3 iraclitiichen Neiches tritt Afyrien, dem damals aud) das ftofze Babylon gehord)te, wirfjam in die heilige Gejehichte ein, Ganze Abjchnitte aus der Heiligen Schrift, twie die Vüder Jonas und Sudith, Handeln nur von den Beziehungen ztwijchen Afiyrien und örace litten, und die jüdiichen Propheten, Nahım voran, vid)ten ihre Mahnungen und Drohungen naddrüdlic gegen da3 üppige Ninive, Mit der Meg- führung der nördlichen Etünme in die afiyrifche Gefangenjhaft Hat die eine Hälfte „des auserwählten Volkes ihr Geihid erfüllt; aber nod) hält Tobias unfer Sntereffe für die Chidjale Affyriens aufrecht. Bald fehen mir feine Veisfagung über Ninive Untergang erfüllt, und Babylon tritt in den Vordergrumd der heiligen Gefdichte, Bis aud) die andere Hälfte de3 Yudenvolfes der heidnijcen Macht erliegt und in die babylonifche Gefangenjhaft geführt wird, Seht unterhalten Ezechiel und Daniel die Beziehungen zwischen dem Adentum und dem Chaldäerrei), in dejjen Gefhid wir den Verlauf der gefamten toeltlien Betrebungen geweisjagt jeher. . Plöglich htveigt die heilige Gedichte: aud) die von den Propheten jo oft verfluchte Weltjtadt Hat. ihre Strafe gefunden: „Öefallen, gefallen it Babylon; alfe jeine Gößen Tiegen jerfämettert zu Boden“ Q. 21, 9). Seit diefer Zeit bleiben ung nur jpärlide und unbeftimmte Nachrichten über die Shidjale, welde die beiden mächtigen Stäpdte tveiter. getroffen Kaufen, Ajiyrien 2, 4. Aufl. 7” 
l



I. Einleitung. 

haben, und das wenige, da3 bie griechifchen Gejhichticreiber darüber 

bringen, dient mehr dazu, unfere Wißbegierde zu erieden, als fie zu be= 

“ friedigen. Auch was uns aus fpäter Zeit über die frühefte Gejchidhte 

Affyriens und Babyloniens berichtet wird, Fäht uns nur den Wert der Bibel 

a3 der einzigen mit deren Beftehen gleichzeitigen Gejdhichtäquelle begreifen 

umd fleigert unfer Verlangen, redjt viel don den großartigen Erfebniffen 

beider Neihe zu wiflen. 

Diefem Berlangen ift feit dreißig Jahren auf eine ganz ungeahnte 

DWeife genügt worden. Infolge des Aufjtwunges, ben die Geiftesfraft der . 

abendländifchen Welt genommen, ift Ninive wieder auferftanden. Nicht 

eva als Geiftesbild, nad Büchern und Urkunden, Hat die ftolze Aliyrer- 

fadt wieder Geftalt angenommen, jondern ihte wirkliche. Pradt und Schön- 

Geit ift vor den Augen der erftaunten Sorfder aus jahrtaufendelanger Ber= 

borgenheit herborgetreten. Ninive ftcht mod) jeßt. Zwar ift es nicht mehr 

von dem Glanz eines mächtigen Herrfhergejchledhtes und dem Verkehr eines 

üppigen Volkes belebt, fondern von Schutt bededt und in ewigen Ecdjtvei- 

gen begraben; aber dennod; Tünnen wir mit eigenen Augen die Herrlid) 

feit fehauen, womit die afyrijchen Herrider vor dritthalbtaufend Jahren 

fid) umgaben, und fönnen unfern Yuß in bie PBrunfgemädher jehen, in 

melden ihre Laune gewaltet Hat. Cine Fülle von bildlichen Darftellungen, 

welhe in den Königspaläften fi) angebradt finden, nebft zahlreichen Gegen- 

“ ftänden, die zu ihrem und ihrer Hoffeute Gehraud beitimmt waren, ber= 

breitet Licht über alle geiftigen, fittlihen und wirtichaftliden Auftände des 

alten Afiprervolfes. Cine umüberjehbare Reife von [hriftlichen Denknalen 

endlich, deren Entzifferung der abendländifchen Beharrlichkeit gelungen, mad} 

ung mit der Gefchichte des Volkes und feiner Herrfeer feit geraumer DBor« 

zeit befannt. Co find wir jeht über faum ein Volk des Altertums bejjer 

unterrichtet al3 über das afiyrifhe, naddem vor brei Jahrzehnten kaum - 

eines in größeres Dunkel gehüllt tar. u “ 

Die vielen Kenntniffe und Anfhauungen, welde auf joldhe WBeije ge- 

wonnen wurden, find dann ein Mittel geworden, aud) daS alte Babylon 

nad) feiner Gefgjichte und feinen inneren Zuftänden wieder vor unjerm Geifte 

aufzubauen. Babylon ift aus den Yugen ber abendländifchen Völker zivar 

nie ganz entjehounden gemwejen. Ceit alter Zeit haben bie Hriftlichen Bes 

fucher des Morgenlandes, wie die arabifhen Geographen, über die Trümmer- 

ftätten berichtet, welche vom „der herrlichen unter den Königajtädten, der 

erlaudjten Zier der Chaldäer” (3. 18, 19) nod) übrig geblieben. Für 

Babylon Hatte der Sturz der einheimif—hen Dynaftie und die Eroberung 

durd; Fremde Macht ‚nicht auch Zerftörung und Untergang bedeutet: dazu 

war jhon feine Lage und jein Handel zu widtig. Nod) mehr war e5 

durch) feine veligiöje und wiffenfhaftlihe Bebeutfamkeit gejhüßt. Babylon 
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I. Einleitung, 

war eine Heilige Stadt voll Götter und Tempel, voll Priefter und Edulen; 5 war der Sig mathematijder Sternkunde und geheimnißvoller Stern; deutung, die Heimat der Magier und darım jelöft voll magijcher Anzichungs- kraft. An cin foldjes Heiligtum mwagten nicht einmal die Alprer, Diefe Erbfeinde der Babylonier, ihre zerftörende Hand zu legen; die Perfer, welche die gewvaltigen Umfafjungsmauern niederwarfen, Tiehen doc) die Stadt in ihrer Größe beftehen; der jüngere Cyrus wählte fie zum Stüßpunfte feiner fühnen Unternehmungen, und and Alerander der Große ward mur dureh den Tod in dem Beftreben gehindert, fie zur Hauptftadt feines weiten Neides zu erheben. Wirkjam ward ihre großartige Bedeitung erft dann geihwägit, 
als in ihrer Nadbarjchaft aus ihren. eigenen Bautrümmern die neue Haupt 
ftadt Eeleucia errichtet wurde. Nun verfiel Babylon allmählich), ohne für 
Sahrhumderte den Glanz und: den Reichtum einer großen Stadt zu verlieren; 
hatte e3 doc) mod) zu Kriftlicher Zetredinung folde römische Statthalter wie Plinius den Jüngeren. 3 ift überhaupt Taum möglic), zu jagen, 
wann Babylon zu beftehen aufgehört hat; daS ganze Mittelalter unjerer Zeitrehnung hindurd blieb e3 bewohnt, und nod) heute bededt die türkifche Stadt Hilfah einen Teil feiner ehemaligen Bodenflädhe, Zerjtört ijt.jeine Herrlichkeit blog durd) den fangjamen Naub, melden der Eigennuß de3 umvohnenden Volkes daran geübt hat. Wie Sclcucia, fo find aud) Ktefiphon 
und Bagdad mit den Bauftüden errichtet worden, weldhe aus den leerftehen- den Paläften Babylons ausgebroden wurden, umd nod) immer dienen feine tiefigen Bauwerke als Steinbrüche, aus denen da3 Baumaterial fieferung3= weife den Euphrat Hinauf- und dinuntergefjafft wird. So ift c5 erklärlid), da die babylonijcen Nuinen and, dann mod, als Afiyrien Ihon ganz befannt gewworden, nur äußerft geringe Senntnis über das alte Chaldäer= reich vermitteln Fonnten. Erft in der allerjüngften Zeit hat der behartliche Eifer und die Hingebung einzelner Sorider aud auf babylonischem Boden eine große Reihe Shriftliher Dokumente zu Tage gefördert, deren Entzifferung einen ungeahnten Gewinn für die Gejdichtsfenntnig verjpricht. 

Ganz ander war c3 mit Ninive. Die „große Stadt“ Ars Hat nie eine andere als bolitifhe Bedeutung gehabt. ie war der Eih einer alles erdrüdenden und niederterfenden Gewalt, welde im ganzen Morgen fande nur mit Haf ertragen wurde, ohne da tefigiöfe Scheu ihr Ehrfurcht verichafft Hätte. Das bittere Gefühl, weldes in den Herzen ihrer Inter gebenen nie erftorben war, vereinigte im fichenten Jahrhundert alle ihr botmäßigen Völkerjchaften zu einer gemeinfhaftfichen Unternehmung, infolge deren Ninive nicht bloß feinen Glanz und feine Bedeutung, jondern aud) fein Dafein verlor. Die mädtige Hauptjtabt berfjtuindet mit dem Jahr 606 aus der Gedichte, al3 wäre fie von einem Abgrund berfchlungen; unter ihren eigenen Cduttmaffen begraben, war fie für jedes menfchliche 
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I. Einfeitung. 

Auge unfihtbar geworden. Xenophon zog an ihrer Etätte vorüber, ohne 

igre3 Namens zu gedenken, obfchon er jich überzeugte, daß er da3 Trümner- 
feld einer großen Stadt vor Augen hatte. . Alexander der Große hatte bei 

feinem Bordringen nad Indien feine Ahnung davon, dag er unmittelbar 

an der nämliden Stelle vorbeizog. Rom errichtete auf dem-Boden Ninives 

eine Militärfolonie, aber die gefichtliche Bedeutung diefes Bodens ward 

von feinem Römer erkannt. So blieb die ehemalige Grofftadt bis auf 
unjere Tage nit bloß unfichtbar, fondern fie blieb aud) aus den Andenken 

der Menjchheit getilgt. Affe gerade diefe Vergeffenheit hat Ninive bor 

gänzlihen Untergange bewahrt und e3 für eine Auferftefung aus den 

Zrümmern erhalten. Die Schuttmaffe, weldhe die Eroberer aufgehäuft, Hat 

fi) über die Hauptbeftandteile feiner Paläfte als Thütende Dede gelagert 

und deren Kunjtwerfe und Koftbarkeiten. vor den räuberiihen Araber ge- 

. fidert. So fonnte Ninive zu umferer Zeit eine Auferftehung feiern, bei 

welcher Gottes wunderbare Abfichten und weitreihende Yügungen aufs deut 

lichfte Hervortreten. Die Kenntnis Ninives, tele jegt durd) den Augen- 

fchein vermittelt wird, il der Schlüfjel zur unzähligen Geheimniffen geworben, 

worein borbem die äftejte Gedichte der Menfchheit gehüflt war; fie Yöft 
und eine Menge von ragen, deren Beantwortung bei Betradjtung der ge= . 

Jamten religiöjen und geiftigen Entwidlung auf- Erden unerfäßlidy it, und 

jo dient fie den erhabenen Urkunden, melde in der Heiligen Schrift zu= - 

jammengefaßt find, zu neuer Beftätigung und Aufklärung. Von diefem 

Gefihtspuntte aus foll im folgenden die Gefhichte von Ninives Auffindung 

amd das Ergebnis der Hierdurd) Herborgerufenen Geiftesarbeit überfihtlid) 

dargeftellt werben, nachdem zuerft die Berdhaffenheit des alten Kulturbodens 

am Euphrat und am Tigris einer furzen Betradhtung unterzogen worden. 

 



I. 

Eupfrat und Tigris. 

Da3 Land, in weldem die Gejchichte der beiden borderafiatichen Welt: reiche fi) abgejpielt Hat, Hept in volljtändiger Abhängigkeit von den beiden großen Flußläufen des Euphrat und deg Tigris, weldie dagfelbe im Weiten und im Dften durdzichen umd fi im Süden zu einem einzigen Strome bereinigen, um in den Perfifchen Meerbufen zu fallen. Demnad) läßt fig‘ jowohl der Charakter diejes uralten Kulturlandes, al3 die geihichtliche Ent- widlung; welde durd) denfelben bedingt getwefen ift, zumächft mr aus ber Beihaffenheit der genannten Zwillingaftröme veritehen. 
Der Euphrat und der Tigris bilden ein ganz eigentümfices Fluße Tften, weldes_ vielleicht auf Erden feinesgleichen nicht Hat. Die Tigris- quelle Tiegt in der unmittelbaren Nähe des Euphrat, Faum 3, Stunden‘ bon demfelben entfernt; eine unbedeutende Erhöhung des Bodens aber ätoingt fie, ihr Waffer nad) der entgegengefeßten Richtung zu entjenden. Bald jind die beiden Wajferläufe mehr als 370 km voneinander entfernt; nachdem fie dan celtva zivei Dritteile ihres Zaufes ötrüdgelegt, nähern fie fid) ticder bis auf eine Strede von faum 50 km. Abermals ivieder bi3 auf 185 km auseinanderfliehend, vereinigen fie fid) cndli), 150 km dom Meere ent- fernt, bei dem heutigen Kornah und ziehen nunmehr in majeftätiicher Ruhe: dem Perfifchen Meerbufen zu. Hierdurd erhält die Binnencbene der beiden‘ Ströme diejenige eigentümlic;e Geftalt, welhe man mit der einer Canduhr verglichen hat, und wird deutlich in zwei ungleiche Teile zerlegt. Der nörd- fie, größere, ift dasjenige Sand, meldes nad) gewöhnlicher Bezeichnung Mejfopotamien, in der Heiligen Schrift ‘Aram naharaim, jet el Dihefireh, „die Snjel”, genannt wird. Der Jüdliche Teil bifdet mit der fid) vedits vom Euphrat weiterzichenden Ebene ein Land, weldes im Alten . Zeftament Sinear oder Sennaar, bei den Klafjikern aber CHaldän oder Babylonien hieß. Der füdliche Zeil diefes Ichteren Landes ift einft. bom Meere bededt gewwejen und dur Zurüdtreten des PVerfifhen Meeres: boden3 troden gelegt worden; dod findet eine Deltabidung durd; An‘ Ihrwenmung, wie fie bei anderen Slüffen beobachtet wird, Hier nicht ftatt. 
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IE. Euphrat und Tigris. 

Der Euphrat verdankt jeinen gewöhnlichen Namen den griedijcdhen 

Stlafiikern, durch welche derjelbe aud) in die römische Litteratur übergegangen 

und fo dem Abendlande befannt geworden ift. ein ültefter Name war 

Burat, „der Strom” ; diefe Benennung Hingt jowmohl in der Hebräijdhen 

Namensform P’rath, al3 in der Bezeihnung des Alten Tejtamentes han- 
nahar, „der Strom”, wieder (j. Er. 23, 31. %f. 8, 7). Die Armenier | 

nennen ihn Efrat, die Verfer Ufrat, jo daß die griehijhe Umbildung 

des Namens zu Euphrat aus der damaligen Landesiprade zu Fommen 
Teint. Seht ift im Morgenlande der Name Frat oder Yorat nur nod) 

für den nörblichen der beiden Duclfflüfe, ‘aus denen der Euphrat erwädhft, 

im Gebraud. Gewöhnlih heißt diefer Quellflug Kara-Su; er entipringt 

auf den armenifchen Gebirgen, nicht weit von der Stadt Erzerum und den 
Quellen des Aras. Etwa 200 km meiter. öftfich entjteht der. zweite Quell= 

flug, Murad Chai, am Zuße des Ararat, und ftrömt als reißender Ge= 
birgafluß zwifchen fteilen Selsufern mit Strudeln und Wafferfällen dahin. 
Beide Flüffe. Haben eine weitliche Richtung, der eine nördlid), der andere 

füdfid) don dem Gebirgszug des Gingöl Dagh, welder bis zu 3750 m 

Höhe aufjteigt. Nach der Vereinigung ift der Euphrat bereit3 ein großer 

Strom geworden und bricht nun im borherrjchend jüdlichen Laufe durd) 

das Tauruizgebirge, gleid) al3 wolle er geradeswegs ins Mittelmeer cilen. 

Nur nod) 160.km von deifen Küfte entfernt, wird er jedod) durd) gewal- 
tige Selamaffen gezwungen, fi füdöftli” zu dem fat um das Zehnfache 

entlegenen Perfijchen Meerbufen Hinzumenden. Die Bergreifen, welde ihn 

fortwährend begleiten, ziehen fi) zuexjt bei Raffah, in der Gegend de3 alten 

Shapfakus, auf dem rechten Ufer zurüd, und 120 km tiefer, beim Einfluß 

de3 don Yinf3 Tommenden Khabur, tritt der Euphrat in die unüberjehbare 

Ebene ein, twelde er nun bis zu feiner Dlündung als Herrjder durdftrönt. 

Der obere Lauf desfelben, etwa ein Fünftel feiner ganzen Länge, hat natur= 

gemäß den Charakter "eines Bergftroms, welder zwijchen Seljengebirgen tiefe 

Thäler einjehneidet, während ihn im feinem unteren Bett durd) die Ebene Hin= 

durd) nur Iehinige Ufer don wenig Fuß Erhöhung begleiten. Kurz nad) der 
Bereinigung der beiden Quellflüfje befigt der Euphrat Son eine Breite von’ 
140 m bei beträdhtlicher Tiefe; nur einmal wird er in den Feldgebirgen 

de3 Taurus, an einer Stelle, weldhe Gleifafdh, „Hirihenfprung”, Heißt, Bis 

auf 20 m Breite eingeengt. Beim Eintritt in. die Ebene ijt er 320 m 

breit und 6 m tief. Die Breite wächlt noch) bis zu 400 m, nimmt aber 

dann aus fpäter anzugebenden Urfadhen immer mehr ab und zeigt im untern 

Sauf nur nod) durdänittlid) 200 m bei höchftens 5m Tiefe. Die ganze 
Länge de3 Stromes von der Duelle des Murad Chat 6i8 zum ’Zujammen- 

- fuß mit dem Tigris beträgt 2400 km. Für Flöße von Bauholz wird der 

Euphrat Schon gleich nad) der Vereinigung der. beiden Duellflüffe Ihiffbar; 
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I. Euphrat und Tigris, 

jedod) erfchwweren Katarakte im obern, Sandbänte im untern Lauf den Ver- 
fcht bedeutend, und bon eigentlicher Schiffahrt auf dem Eupfrat ift zu feiner 
Zeit die Rede geivefen. Zum Überfeen von einem Ufer auf andere dienen 
für einzelne Perfonen nod) jeßt, twie ihon zu Ahrahams Zeiten, Eorbähnliche 
Sahrzeuge aus Weidengefledht, weldhe innen und außen mit Azphalt über 
zogen werden (f. u. Fig. 5), für Kamele und Pferde aber Höherne Fähren 
von eigentimficer Konftruftion, tweldhe die Wbildung (Fig. 1) Har madit. 

  

  
  

  

  

  

  

    
              

Sig. 1. Führe auf bem Euphrat. (Nad) Chesney.) 

Überaus reich an Kijchen ift der Euphrat; diefelben verbreiten fid) in alle 
Nebengewäller desfelben jo zahfreich, da fie fi) Shhlichlid) den Peg ver 
jperren und in Maffe mit den Händen herausgeholt werden können. 

Ein. ganz anderer Etrom ift der Tigris. Faft mr Halb fo lang 
als der Euphrat, ift er auf einem ganzen Lauf ebenfo wild und ftirmifch, 

. al3 der Euphrat ruhig und majeftätifjch. Dies foll nad) Anfiht der Alten 
Thon ‚durd) feinen Namen angedeutet fein, da Tigris im Perfiichen fopiel 

als „Pfeil“ bedeute. Wirklich beträgt die mittfere Gefhwindigfeit des Stromes 
7 
 



2. Euphrat und Zigriz, 

2 m in der Sekunde, fo daß er feine Wafjer in mehr als gewöhnlicher 
Schnelligkeit daherfendet. Die mittlere Schneffigfeit der Donau ift bei Pefth | 
nur 67 cm, die de5 Nils bei Kairo 58 cm in der Sekunde. In Wahrheit 
jedod ift Tigris nur die indogermanifde Umformung des. älteften Namens 
Digl oder Diglat. Diefe Bezeihnung erfcheint auf ajfyrifen Inferiften oft 
in der Yorm Ydiglat oder Hidiglat, jo dag fi) daraus der hebräifche Name 

CHivdefel des Alten Teftamentes erklärt. Un feinem obern Lauf wird der 

ZTigris don feinen Anmohnern nod; Heute Diglat genannt. Da die quellen 
reihen Schneegebirge an diefem obern Lauf ihm eine viel reihere Nahrung 
fiefern, jo führt der Tigris eine weit größere Waffermaffe als der Euphrat ins 
Meer. Gleichwohl beträgt die Breite feines Wafferlaufes in der Mittelzahl blos 

- 800 m; die rührt von der tiefen, felfigen Befhaffenheit jeines Bettes her. 

  

  

  

Sig. 2. Kelek ober Ehlauchflog auf dem Tigris. Nah Pace.) 

Die Schiffafrt wird auf dem Tigris in Höhft eigentümlicer Weife durd) 
Slöße betrieben, welde von aufgeblafenen Schläuden getragen werden. 
Fünfzig Bis dreifundert Cchaf- oder Ziegenfelle, je nadh der Größe, der 
Laft, werden an den Enden zufanmengenäht, aufgeblafen und an freuzieije 
übereinander gelegte Hölzer dicht nebeneinander befeftigt; fo ift ein Boden 
getvonnen, auf welden jdhtwere Laften transportiert, ein Zelt errichtet und 
Veuerftellen angebracht werden können; pfeiljcnell gehen jolde Flöhe, von 
primitiven Nudern bejhfeunigt, den Tigris hinunter. Die vorjtchende Ab: 
bildung (Fig. 2) Fan einen Begriff von der Einrichtung diefer einfachen 
Sahrzeuge geben, während die nachfolgenden, in dem alten Ninive gefundenen 
Neliefdarftellungen (Fig. 3 u. 4) zeigen, das diefe Beförderungsart feit 
Zahrtaufenden ganz’ die nämliche geblieben ift. Sit der Beftimmunggort 
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II. Euphrat und Tigris. 

erreicht und die Ware abgeliefert, jo werden die Hölzer verfauft, die Schläude aber zufanmengefehlagen und auf Samelen twieder aufwärts geihafit, um gelegentlid) wieder die Wafferreife anzutreten. Sn ähnlicher Weile gefchicht 
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dig. 3. Serridtung ber Edläude zu einem Slob; afiprifches Nelief aus Ahorfabad. (Nah Pace) 

    

  

  

      
N,       

  

St Ehfauhfloh auf einem afiprifsen Nelic In horfabad, (Nah Pace) . 

aud) die Überfahrt von einem Ufer aufs andere, Der Hraber legt fid) mit der Bruft auf einen jolden Schlaud) und -rudert mit den Armen hinüber; genau jo, twie e3 nad) den in Ninive gefundenen Abbildungen fhon.vor dreitanfend Jahren bl) gervejen ift (. Sig. 4). e 
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U. Euphrat und Tigri3. 

Benerfenzwert ift bei dem Strompaar de3 Euphrat und des Tigris das 

regelmäßige Anfehwellen und Abnehmen der Waffermaffe. . Wenn im März 

der Schnee auf den armenifden und Kurdifchen Gebirgen zu fehmelzen be- 

ginnt,. jo fangen beide Zlüffe an zu fteigen und wachen ftetig bi3. zur 

Mitte des Mai. Beim Euphrat bfeibt diejer hödhite Waflerjtand, der etwa 

5 m mehr al3 der gewöhnliche beträgt, 30 bis 40 Tage unverändert; ber 

Tigris dagegen fängt jdon gegen Ende des Mai wieder zu fallen ar. 

Ebenfo ftetig, wie fie Herangewachien, verläuft fi die Wafjermaffe wieder 

5i3 zur Mitte des September. Von diejer Zeit bis zum halben Oftober 

behalten beide Flüffe ihren niebrigiten Wafferftand. Zu Ende Oftober 

jhwelfen die Winterregen fie wieder an, biS die Dezemberfröfte beide wieder 

auf den niedrigften Stand zurüdführen, und im März beginnt mit der 

wärmeren Jahreszeit aufs neue der Kreislauf von Wachfen und Abnchnen. 

Die Wirkungen der Anjcwellung find bei beiden Strömen ihrer verjdhicde- 

nen Beichaffenheit gemäß verjdhiedener Art. Der Tigris, tvelcjer größtenteils 

in einem tief eingefhnittenen Bett mit Hohen felfigen Ufern flieht, Tann 

ichon einen bedeutenden Zufluß an Waller aufnehmen, ohne daß er deswegen 

aus den Ufern träte; erjt auf dem legten Fünfteil feines Laufes bewirfen 

feine jährigen Anjehwellungen aud regelmäßige Überfäiwennmungen beider 

Ufer. Der Euphrat dagegen flieht vor jeinem Eintritt in bie Ebene: durd) 

weite Lager von Mergel und -weider Kreide, aus denen er bei. ruhigen 

Lauf große Maflen von Schlamm abjpült und Hinunterführt. YHierdurd) 

wird jein Bett immer mehr aufgehöht, und da er überhaupt zwijden ganz 

niedrigen Ufern fließt, fo Tann fehon bald, nachdem er die Ebene erreidt, 

das vorhandene Bett der wacjjenden Waffermafje nit genügen, und bie 

Bafjer fluten auf umüberjcehbare Entfernungen nad) beiden Seiten über die 

Ebene. Da die Schlammablagerung aud; den Boden fortwährend erhöht, 

und zwar um jo mehr, je näher dem Bett des Euphrat, jo fan die aus 

getretene Wafjermenge nicht vollftändig wieder zurüdflichen und bleibt als 

moraftige Lade das ganze Jahr Hindurd) ftchen. Celbjt bis zum Tigris 

dehnen diefe Marfchen fih aus, und da diefer in jeinem unten Lauf eben- 

falls feine Waller jährlic) auf die Ebene führt, fo it das ganze Land, 

welches früher Sinear hieß, jebt nichts als eine mit ausgedehnten Sümpfen 

und fichenden Wafjerfpiegeln bebedte Ebene, eine „Seewüfle”, wie der 

Prophet fie Eennzeichnet (3. 21, D. 
. Die Ebene von Mefopotamien und Sincar erweilt ih jhon durd) 

ihre tiefe Zage, nod) mehr aber durch) ihre VBodenbejchaffenheit als Alluvial- 

bildung. Ihre Bildung wird cebenfo einer allmähligen Hebung und dem 

Zurüdtreten des Meeres, als der fortgejehten Auflagerung zuzujcreiben 

fein. .: Eigentümlich ift, das auf der großen Ausdehnung diefer Ebene fait 

gar feine Höhenunterjchiede zu emtdeden find. Wie auf dem Meere ber 
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I. Guphrat und Tigris, 

. Gefihtsfreis nur vom Himmel und bon der. Flut gebildet twird, fo jCjweift 
auf der Euphratebene das Auge über endlofe Flächen; Ruhepunkte bilden 
nur die Schwarzen Zelte der Araber oder einzelne, meift fegelförmige, Hügel, 
welde fid) rätjeldafterweife aus der Ebene erhoben. Der Boden bejtcht 
durchgängig aus einem mit Sand vermifchten Ihon, tweldjer eine Unterlage 
bon Gips hat und reihlicy mit Eröharz durchzogen if. Im Süden, wo 
die Ebene früher vom PBerfifchen Meerbufen bededt war, ift der Boden aud) 
mit Sccjalz im Übermag gejhmwängert. Steine Binnenfeen, teils mit fügen, 
teils mit bradigem Waffer, find aud) da Häufig, wohin die Überfejwent- 
mungen der beiden Ströme nit reihen. Das Klima ift nad) Zage und 
Sahreszeit fehr verjejieden. Im Norden, am Yu der Gebirge, ift c3 cher 

‚+ falt al3 warm, im Süden aber, zunächft dem Meere, ganz unerträglie) 
heiß. Der Zeitentvedhfel führt überall mit größter Schnelligkeit einen Unter: 
Idied herbei, welder felbjt von -r 30° Hi — SO R. geht. Gewöhnlich teilt 
man da3 ganze Land bom ZTanruzgebirge bi zum Perfiichen Golf in mehr 
oder Weniger Zonen, weldie vom tanhen Alpenklima 5i3 zum tropifchen 
Charakter den Übergang bilden. In der Dieficch, dem eigentlichen Mejo- 
potamien, giebt «8 zur Winterszeit mwodenlange Schneefälle, und nod) bei 
Mojul trägt der Tigris in manden Wintern eine Eisdede. Zu Kornah 
aber, io die beiden Ströme fid bereinigen, und weiter jüdlic) jeigt das 
Ihermometer im Juni 400 R, im Chatten, ohne dag die Nächte Kühlung 

 brädhten. Aber au an einem und den nämlichen Orte finden fid) ertreme 
Öegenfäge.- Zu Moful bringt der Winter 40 Kälte, der Sommer 330 Hiße, 
Eo groß tie diefer Abftand ift aud) die CS hnelligkeit des TÜberganges. 
Don dem füdlichen Teil der Ebene erzählt der englifche Forjcher Loftus: 
„Die große Abtvehslung in der Temperatur, welde hier herufeht, überfteigt 
allen Glauben. Saum läßt die glühende Hibe de3 Sommers nad), fo fangen 
eißfalte Windftöße zu blafen an, und das Thermometer ift bald unter den 
Gefrierpunkt gefallen. Dies üt dem Umftande zuzujchreiben, daf der Boden 
diefer Niederung cine verhältnismäßig neue Ablagerung au dem zurüd- getretenen Berfiichen Meerbufen bildet; deswegen ift er mit Gecfalz ganz 
gejättigt, und der Wind, twelcher darüber Herftreicht, muß durcKhdringend 
falt iverden. Ich Habe mit eigenen Augen die Araber erftarrt aus dem 
Sattel fallen jehen.” Gbenfo untegehmäßig find alle atmofphäriichen Vor- 
gänge verteilt. Den ganzen Sommer und Herbft füllt fein Tropfen Regen 
zur Grde, 6iß der Anfang deS Winters eine fürmliche Regenzeit, iwie in 
topijgen Slimaten, Herbeiführt. Dagegen fahren im Sommer über die 
Ebene wütende Orkane, oft mit furdhtbaren Gawittern verbunden, tweldhe 

‚nad Zeit und Raum auf die ihärfiten Grenzen bejchräntt find. Aus 
heiterer Quft drehen fie mit einemmal hervor, und wenige Minuten nad) 
ihrem Vorüberbraujen Iafen fie twolfenfojen Himmel und vollfommene Stilfe 
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I. Euphrat und Tigris. 

in der Luft zurüd. Ein plöliches Fallen des Barometers zeigt ihre Air 
funft an, und ihr Ende ift durd) ein cbenfo jÄhnelles Steigen desfelben 
bezeichnet. Solange aber ihr Braufen anhält, vermag nit ihrem MWüten 
zu toiberjtehen, und unermeplihe Wolfen von Etaub und Sand bezeichnen 
den Weg, welchen fie nehmen. Sole Eimatijche Verhältniffe find es, um 
derenwillen das Land den größern Teil des Jahres Hindurd) einer Wülte 
gleit; nicht der Bodenbejchaffenheit ift diefe Verödung zuzufchreiben. Im 
Gegenteil trägt jorwohl der urfprünglice Boden als die aufgelagerte Erde 
den Keim der größten Fruchtbarkeit in fi. Dies zeigt das üppige Bflanzen- 

wachstum, weldes die Grühlingsregen Herborbringen. Faft zufehends ent« 
widelt fi) dann in der Wüfte eine Farbenpradht,. melde mit feinem ähn- 

lien Andblid zu vergleidden if. „Da. erfüllt Wonne die Wüfte und die . 
Einöde, und fie blüht wie eine Silie; fie jproßt umd fproßt, und die Herr- 
lihfeit des Libanon ift ihr verliehen, die Pracht des Karmel und der 
Saron-Au* (3. 35, 2). „Kaum find“, berichtet Zayard, „einige Tage 

„vergangen, in melden die ganze Ebene (an den Ufern des Shabur) ‘in 
Goldgelb gekleidet gewejen, als ein neues Blütengefehleht auffproßt, und in 
einer Nadt ift alles in ein prächtiges Scharladyrot gekleidet, telches 
ebenfo jänell einem tiefblauen Teppid) Plat macht. Dann erfeheint das Ge- 
filde auf einmal mit manderlei Barben gejhedt oder ift in das jmaragdene 
Grün der praditvollften Weide gekleidet.” Nur nod) wenige Tage freilid), 
und im glühenden Strahl der höher fteigenden Sonne ift der Boden ftein- 
hart ausgeteodnet, „und das Gras ijt verdorrt, mit dem Kraut its aus, 
alles Grin ift dahingefhwunden” (3. 15, 6). An denjenigen Steffen 
daher, wo dem Boden wegen der Nahbarfhaft der Flüffe immerdar Be- 

wäfferung verihafit werden Tann, finden fid) die fruchtbarften Streden der 

ganzen Welt. Solde Steffen trifft man 3. B. bei Sornah. „Hier zeigt 

ih“, fagt Nitter, „die große Fruchtbarkeit (Babyloniens), die weniger im’ 
Boden jelbft zu Liegen jcheint, der oft fehr mager gegen andere Bodenarten 
if, auch nur oberflächlich von den Fellah3 umgewendet wird, aber dennod), 
weil hier veiche Bewäflerung mit der fubtropifchen Erwärmung zufanmenwirft, 
fünfzige bis fedhzigfadhen Ertrag derfelden Fruchtarten giebt, die in Europa 
nur mit der zehnmal geringeren Ernte belohnen. Aber neun Monate feheint 
hier die Sonne ohne Wolfen bis zu 35%; die mäßige Winterfälte fanıı 
Ihon zur Ausfaat bemubt werden; mit dem Sommerjolftitium ift die große 
Ernte fon vorüber. Felder und Wiejen fönnen das ganze Sahr. Hindurd) 
ihre Bewäfferung und Ernährung aus den zweierlei zuftrömenden Zus 
niveau: dom Norden und Süden aus dem Euphrat und Tigris erhalten, 
denen man die Zugänge nad) Belieben öffnen und aud) wieder verfcjlichen 
‚Tann, wenn man den Fleiß darauf verwenden till. Hier treten feine Naht: : 
fröfte ein, wie in Europa, die oft auf dem beften Boden die Winterjant 
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I. Euphrat und Tigris, 

jerjtören;. au) fehlen Hier Hagel, Snjektenverheerungen; trübe Volfenhinmel und Wafferlojigkeit, iwelde oft die Ernten anderwärts fo jeher decimieren: daher im untern (babylonifchen) Sande die große Naturfülle,“ Die Beihaffenheit des Landes [licht aljo in dem ehemaligen Sinear und Mefopotamien die Möglichkeit einer Kultur feinestwegs aus. Im Gegenteil Tann nur Arbeit alle die Untegefmäßigfeiten und Störungen in der phyjiichen Veihaffenheit des Landes bejeitigen. In der That Ichrt die Gedichte, daf; diefe jet öde Tiegenden Landftreden vormal3 ein blühender Kulturboden gewejen, und daß die Hier vorhandene Kultur dloß durd) das von den Imftänden ebenjo gebotene als erleichterte Mittel der Bodenbewäffe: tung bewirkt worden if. Im Altertum mar DBabylonien wegen jeiner druchtbarfeit und der forgfältigen Bearbeitung feines Bodenz weithin bes rühmt. „Das Land ijt unjeres Willens“, fagt Herodot, „von allen Sändern bei weitem am beften geeignet zum Getreidebau. Sänme trägt c& Tonft gar nicht, feinen Feigenbaum, feinen Beinftod, feinen Ölbaum; aber zum Getreidebau ift es fo vortrefflich, daß 8 immer an sweihundertfältige Frucht trägt md im recht guten Jahren wohl an dreihundertfältige Frucht. Die . Weizen- und Gerftenblätter werden allda leicht einen Singer breit, md zu twelder Größe die Hirfen- und die Ecjamftaude wäghft, ift mir zwar ebenfalls befannt, ich will 68 aber lieber gar nicht fagen, denn ich weiß vet gut, wer nidt in Vabylonien geivefen ift, glaubt fchon das nit, was id} von den Früchten gejagt. Sie haben fein ander SI ‚, al3 was fie aus Ecjam bereiten. Palmbäume aber wachen überall im Lande, und davon tragen die meiften, und die Brut wird. gegeifen; jo madjen fie and Wein und Honig daraus. . Wie groß aber die Hilfsquellen der VBabylonier find, das. fan id} durch viele DBeweife darthun, bornehmlih aber durch) folgenden. Den großen König muß jein ganzes Sand, ohne den Zins, Lebensmittel reichen nad) bejtimmten Ma, beides für ihn und fein Heer. Weil nun da3 Jahr zwölf Monden hat, fo ernährt ihn da3 babyfonishe Land vier Monde, und die anderen acht Monde dag ganze übrige Afien.  Alfo tt : diejes Land an Hilfsquellen glei) dem Vritteil von ganz Afien“ (Herod. I, 192). Diefer Neihtum des Landes war eine Wirkung des dleiges und der Umfiht, womit man eine allgemeine VBeräfjerung de3 Landes möglid) gemacht Hatte. Unzähfige Kanäle und Gräben, von der Breite md Tiefe Ihiffbarer Slüffe 6is zu den Ihmalften Mafjerrinnen fi) verlierend, durrd)= Initten alfenthalben das Land, ud jorgfältig unterhaltene Dämme nötigen den Euphrat, feinen Wafferüberflus, ftatt in die niedrigen Ebenen, in das Kanalfyftem zu ergießen.. Hierdurd; erklärt ih die bereits angedeutete Thatfahe, melde von den Alten dem Euphrat flet3 als Merkwürdigfeit nadgerühmt wird, nämlid dag er im Gegenjaß zu der ftet3 wadhfenden Größe anderer dlüffe bei Vortjeßung feines Laufes bejtändig an Breite und 
13



II. Euphrat und Tigris, 

MWafferreihthun verliert. So Half menjhlide Kunft und Betriebfamfeit den 

Schwierigkeiten ab, welche die Natur Hier dem Anbau .entgegenftellte, und 
{Huf aus der Wülte eines der reichften Kulturländer, weldhe e3 je gegeben. 

„Negnen thut e8 wenig Hier,” jagt Herodot, „und was die Wurzel des 

Getreideg ermähret, ift diefes. Nämfid) vom Alufje bewällert, gedeiht Die 

Saat und wäcft das Korn, nicht daß der Fluß, tie in Agypten, felbft 
überträte auf die der, fondern durd) der Hände Arbeit und Schöpfräder 

wird gewäffert. Denn das ganze babylonifhe Land ift von Kanälen durd)- 

fhnitten“ (Herod. I, 193). „Zuvor aber madjte der Fluß aus dem 

ganzen Bladjfeld eine offenbare See” (ibid. 192). Erleihtert wurden Diefe 

Kanalanlagen durd die gegenfeitige Zage der beiden Flüfle zu einander. 

Während der Euphrat durdy die Ablagerung des Schlammes, den er mit 

führt, fein Bett famt der angrenzenden Ebene fortwährend erhöht, bfeibt 

der Tigris, der in feinem Seljenbett feinerfei Stoffe zur Wbjpülung findet, 

ftet3 auf demfelben relativ tiefern Niveau. So wird e8 natürlid), daß die 

Waffer des Euphrat in beffen mittlerem Laufe fi) einen Abfluß quer burd) 

die Ebene in den Tigris fuchen. Südlid) aber, wo der Euphrat feine 
Waffer zum großen Teil Schon abgegeben Hat, jehiet der noch ungejdhmädhte 

Zigris bei der Überfchwennmung feine Fluten dem Euphrat zu und hat fi) 

in dem Schat el Hijeh allmählich) einen großen Wafjertveg quer durd) das 

ehemalige Land Sinear Hindurchgebroden. Bei Beobahtung diefes Ber- 

hältniffes war «3 Teiht, das ganze Land mit einem Kanalnehe zu durd- 

ziehen, das fortwährend von eldft gejpeift wurde, während e3 zugleid) zur 

Regulierung der beiden großen Stromläufe diente. Diefes Syftem von Waffer- 

leitungen bildete die dharakteriftifhe Eigentümfichkeit, wodurd Babylonien 

im ganzen Altertum berühmt war. Wie ausgedehnt diefe Anlagen waren, 

beweilt der Umftand, daß man jet nicht Teicht eine Tagereife auf Diefem 

alten Kulturboden machen Tann, ohne dreißig BIS vierzig größere oder Heinere 

ehemalige Kanäle zu paflieren. Man Hatte aud) nicht vergefien, große jee- 

artige Baffins anzulegen, dur) welde bei hohen Überfctwenmungen das 

überflüffige Waffer gefammelt und dem Austreten der Kanäle ‚vorgebeugt 

wurde. Schöpfmafchinen, die beim fliegenden Wafler - -durd) MWaflerräder, 

beim ftehenden dur; Ochfen in VBewegung.gefeht wurden, thaten.das übrige, 

um jeden Punkt der fonft jo mafjerlojen Ebene zu tränfen (f. Big. 5). 

Die Sorgjamkeit und der Aufwand, womit diefe Wafjerbauten angelegt 

und unterhalten wurden, entjpradhen der Wichtigkeit derfelben; noch jebt 

finden- fi Nefte folder Kanäle, die von 24 m hohen und an der 

Bafis cbenfo breiten Uferdämmen eingefaßt find. - Alle Reifenden, welche 

da3 Land befudht haben, flimmen darin überein, daß die moderne Zeit id) 

. diefe uralten Unternehmungen gar nicht großartig genug vorftellen Tünne. 

Mande von diefen Stanälen, vor allen der große Nahar Malkah, der 
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I. Euphrat und ZTigris, 

Königsfanal, waren jdhiffbar und dienten jur näheren Berbindung des 
Eupfrat umd des Tigris. Die Fruchtbarkeit, tweldhe das Land hierdurd) 
gewann, beruhte jedod nicht Klo darauf, daß der Boden . angefeuchtet 
wurde und jo die Wurzel der Gewächfe Nahrung erhielt. Ebenjoviel bez 
wirkte die Anderung der Temperatur, welde dur folde Wafferanlagen 
herbeigeführt wurde. Durd) die fortdauernde Berdunftung ward die glühende 
Amojphäre de3 Sommers abgekühlt, die Winterfälte gemildert; e3 wurde 
ein regelmäßigerer Niederfchlag aus der Almojphäre veranlagt, und die ge= 
waltigen Störungen der Witterung durd) Orkane und Gewitter mußten 
biel jeltener werden. Der üppige Bflanzenwuds trug feinerjeit3 wieder zur 
Regulierung der atmojphäriichen Berhäftniffe bei. Co läßt fid erfennen, 
warum Sinear und Mejopotamien ehemals ein Hödhft mildes und gedeihliches, 
dom heutigen ganz verjdhiedenes Klima hatten, und warum die großartigfte 
Kultur der Alten Welt fi) auf einem Boden entiwideln fonnte, der heute 
bon aller Kultur entblößt erfcheint. 

Die nun aber dieje Bafferanlagen die Möglic;keit zu einer unglaub- 
fi Hohen Bevölkerung bewirkten, fo gehörte andererfeit3 aud) eine große Bevölkerung und ein blühender Kulturzuftand dazu, um die getroffenen Ein= tihtungen zu erhalten. US daher diejes gefegnete Land feine Eclbftändig- feit verlor, und bie einheimifche Bevölkerung unter fremden Drude immer geringer wurde, Tonnte aud) den fünftligen Sanalfyftem nicht mehr Die ge hörige Anfmerkjamteit gejhenkt werden. Infolge davon verfiegten immer mehrere der "Tünftlichen Baflerläufe, und das Land fiel wieder der frühern Dürre anheim. Dies war jedod) nicht der einzige Chaden. Die Haupt- adern des Spftems ergofjen nunmehr die Fluten der grojen Ströme, ftatt in-die Nebenkanäle, über die niedrigen Ebenen, und diejelbe mühevolle Ein- richtung, welche Sahrtaufende Yang Cegen und Fruchtbarkeit verbreitet hatte, bewirkte dann, daß das Land wieder ward, was c3 dorher gewejen: eine Scewüfte. „Wie hat das Bild diejer Gegenden“, jagt Loftus, „ji Heute gegen früher geändert! Lange Hügelreihen bezeichnen freilid) noch) den Lauf der Hauptadern, melde ehemals Leben und Gedeihen an ihren Ufern ver- breiteten; allein ihr Bett ift jeßt waferlos und mit Slugfand ausgefülft. Die Heineren Ausläufer find ganz umd gar verfhwunden. ‚Ieodenpeit fommt über ihre Waifer,‘ lagte einft der Propet, „dag fie verfiegen‘ (Ser. 50,38). „Statt der Üppigen Felder, der Haine und Gärten trifft das Auge jet auf eine dürre Wülle; die dichte Bevölferung früherer Zeiten ift verfhtuunden, und niemand weilt hier. Verwäftung ift über das Land gegangen, und die Hand des Menfchen it da3 Werkzeug geworden, womit Gott fein Gericht vollzogen.“ Co ijP’s im obern Lande. Der Boden de3 eigentfichen Sincar aber ift feit Jahrhunderten nur ein ausgedehnter Eumpf, eine große Wafferladhe, aus der die etwas höher gelegenen Stellen als 
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I. Euphrat und Zigris, 

Snjeln Herborragen und der jpärlichen arabifchen Bevölkerung zur Zufludt 
dienen. Nur für einige Monate im Jahre verläuft fi) das Waffer in 
ettva; jedod) begleiten den Euphrat wie den Tigris mädtige Streden von 
fünf und mehr Meilen Breite, die nie don Wafler frei werden und für 
die Kultur ganz verloren find. So trifft wieder zu, was Herodot aus 
der urfprünglichen Zeit erzählt: e3 macht der Fluß eine ofienbare Sce aus 
dem ganzen Blachfelde, auf dem einjt das Babylonifche Rei) mit feiner 
wunderbaren Hauptjtadt beftanden hat. = 

Ganz andere Bedingungen zur Kulturentwidlung bot das ajjyrifche 
Land. Dazfelbe umfahte den nörböftlichften Teil von Mejopotamien, zus 
glei) mit ben jenfeits des Tigris davor gelagerten Gebirgslande. Co 
bildete e3 ein lang Hingeftreetes Parallelogramm, dejjen [male Seiten nad) 
Nordweit und Sidoft gerichtet waren, an Größe jo ziemfid) dem heutigen 
Königreihe-England glei. Denkt man fi die Fläche desjelben der Ränge 
nad) in drei gleiche Teile geteilt, fo find zwei diefer Teile, nämlid; der 
mittlere und der nordöftlich gelegene, Gebirgsland, während das füdtweftliche 
Drittel die Eigentümfichfeit von Mefopotamien teilt. Die Gebirge beftchen 
faft durdgängig aus paralfelen Ketten von Sandftein und Kalk, melde 
aus der Ebene mit einer Hügefreihe von 100—170 m relativer Höhe auf: 
feigen md fi) ftufenförmig bis zu 2000—2700 m Höhe erheben. Die 
Nordoitgrenze bildet der gewaltige Gebirgszug, welcher fi) zwif—en dem- 
Wan und dem Urmiafee her bi8 in die Hochebene von Hamadaiı hinab- 
zieht und von den Alten der Zagros genannt wurde ; einzelne Gipfel des= 
jelben erheben fi) mit 4000 m Höhe über die Grenze des ewigen Schnee. 
Die breiten Längsthäler zwifchen diefen Vergfetten liegen ftufenförmig über 
einander und find ohne Ausnahme von Bafferläufen durdftrömt, melde zum 
Slußgebiete des Tigris gehören. In fünf oder jeh3 größere Flüffe vereinigt, 
durchbredden diefe Gebirgswaffer die Kalkberge rehtwinffig, um in die Ebene 
zu gelangen, und Bilden fo Felsfhluhten von mannigfader, wilder Schön- 
heit. Das Klima diefes Landes ift, objhen es an Gegenjäten nicht fehlt, 
dennod im ganzen gemäßigt, Im der Tigrischene giebt c8 zwar nod) oft 
im Sommer erdrüdende Hite; allein die Nachbarjchaft der Gebirge mit deren 
Tühfendem Hauche läßt e3 nie zu einer fo anhaltenden -Gfut wie in Sinear 
fommen. Auf den Berghöhen dagegen wird die Kälte einen großen Zeil 
des Jahres Hindurd fchr empfindlich, und viele Hodjgelegene Streden mußten 
von jeher wüfte Tiegen, weil die raue Temperatur Feinerlei Wachstum ge= 
Hattet. Zwilden diefen beiden Gegenfäsen genießt der größte Teil des che- 
maligen Ajiyrien ein foldes Klima toie etwa das fübfiche Stankreih. Der 
Luftzug in den ;Yielen: Thälern erhält die Atmofphäre frifch und rein, und 
duch)” bie dielen“Tfeinen .Wafferläufe wird diefelbe erquicdend und befebend. ° 
So lädt der:Boden"von jelbft zu fleifiger Bebauung ein, und Föftlide 
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I. Euphrat und Tigris, 

Erzeugniffe waren von jeher des Seifes Lohn. An Korn, Weisen und Reis Hat das Land nod) heute Überflu; ber Beinftod und die Baum wollenftaude, die Olive und der Feigenbaum, Maulbeer- und Oranatbäume wechjeln mit allen erdenklichen Sorten von Obftbänmen. Große Wälder don Nubhölzern bedekten ehemals in nod) größerer Ausdehnung, als heute, die Abhänge der Berge; üppige Diefen fanden fid) wie heute in den Thal: johlen, und fo fehlte nichts von alledem, was zum Reichtum des Landes beitragen fonnte, So durfte denn der afiyrifche Feldherr fein Heimatland den Juden Ihildern als „ein Land, rei an Getreide und ergiebig an Dein, ein Land des VBrotes umd der Weinberge, ein Sand der Oliven und des ÖIS und des Honigs" (4 Kön. 18, 32; %j. 86, 17). Die Fruchtbarkeit Afpriens war aud) dem grichifchen Altertum wohl defannt. Außerdem aber erjtredte jic) dejien Kenntnis von dem tveit ent= legenen Lande auf wenig mehr als einzelne Namen, die obendrein exft in jehr fpäter Zeit genannt werden. So werden al3 die großen Affyrien ducchziehenden Nebenflüffe des Tigris aufwärts genannt: 1. der Gyndes, d. i. der Heutige Diyalah; 2. der Physkus, der heutige Addem; 3. der Sapros, der heutige Zab Asfal oder Kleine Zab; 4, der Eyfus, jet Zab Ua oder Großer Zab genannt; 5. der Chaboras, der heutige Khabur. Am befannteften unter allen diejen nicht unbedeutenden Slüfen find die beiden Zab geblieben. fg Kenophon mit feinen Schntaufend quer über dieje feßen mußte, wurden fie ihm Zabatos genannt, während Herodot beide mit dem Namen Tigris, vermutlich ihres tajchen Laufes wegen, bezeichnet, Anmianus Marcellinug nennt fie mit den heutigen Namen, wenn er vom Diabas und Adiabag fprit. Zu beiden Eeiten diefer zwei Slüffe, auf den fruchtbaren Verggeländen und der reihen Ebene, lag das eigentliche Stammland der Afyrer, das die jpäteren Griechen Adiabene nannten; ber Name wird, der Bedeutung des Mutterlandes entjpredhend, bon Plinius und Anımian aud) für Aiprien überhaupt gebraucht. 1m diefe Haupt- SD Provinz herum reiften fc füdlich Apolloniatis, öftfic) Arbelitis, nad) dem __T befannten Arbela jo genannt, nörblic) Kaladene; den ganzen Kompler be grenzten dann im änßerften Norömelten Arapaditis und im Siüdoften N Sittacene. Außerdem hat nur nod) die Heilige Schrift einige tvenige No- “ Sijen über die Geographie Alyrienz aufbewahrt; für da3 Ausland trat eben alles, was diejes Land in fi) chlog, zurüd Dinter das gewaltige Ninive, ganz fo, wie and) Heute alfe Funde von dem alten afjyrifchen Welt - rei) auf der Senntnis deg feteren beruft, nachdem dasjelbe aus dem Shof der Erde wieder anz Tageslicht getreten iit. 
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II. 

Die Auffindung Ninives, 

Die Entdedung von Ninive ift nicht ein Merk des Zufalls, fondern 
eine Geiftesthat. Ehe feine Nefte fi) noch vor den erftaunten Blicen eines 
Borihers aufthun fonnten, waren fie fchon in den flilfen Studierzimmer 

eine3 enropäifchen Oelehrten gefunden worden. In diefer Hinficht ficht das 

merkwürdige Greignis ebenjo einzig da wie in Hinfidht auf die große: Be- 
reiherung, welche die menjhlihe Erkenntnis daducd) erfahren Hat. 

In den Ebenen am Euphrat umd am Tigris Hatte jhon Yängft eine 

große Anzahl eigentümlicher Hügel die Aufmerkfamfeit der Neifenden auf 
fi) gezogen. Steil und unvermittelt aus der Fläche auffleigend, mit Stein- 

Thutt- und Scherben bededt, mitunter einen fegelfürmigen Auffab tragend, 

fonnten fie nur als Gebilde von Mtenfchenhand erfcheinen, und & lag 

nahe, in ihnen die Überbleibjel untergegangener Städte zu juden. Am 

Euphrat galt eine große verglafte Maffe von Ziegelmerf, um -welde der 
Schutt von Jahrtaufenden aufgehäuft fiegt, von jeher als der Babelturm, 
bon weldhen die Heilige Schrift erzählt; in geringer Entfernung glaubte 

man die hangenden Gärten und die fonftigen babylonifchen Weltwunder in 

ähnlichen Schutthügeln verborgen. Das Interefje an diefen oft bejejriebenen 

Trümmern ward gefteigert, als man in ihnen Ziegelbruchftüde fand, welche 

eine Auffhrift in jo eigentümlichen Zeichen trugen, wie die folgende Ab- 

bifdung (Fig. 6) zeigt. Diefe Schriftart, die fogenannte Keilfhrift, 

TOT BET ET RT ET IS BTT 
Fig. 6. 

war fonft nur don den Königspaläften zu Verfepolis und von den Gräbern 
der perfiihen Könige her befannt und überrafchte durch) die offenbare Über- 
einffimmung ztifchen zwei "fo weit gefonberten Sulturftätten. Die Hügel 
auf. dem Boden des alten Affyrien Hatten geringere Beachtung gefunden. 
Einzelnen Neijenden waren wohl die Erdauffänfungen, welde Mojul gegen- 
über dur die Ebene zwihen dem Tigris und den Furdiihen Gebirgen 
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IL Die Auffindung Ninives, 

zerftreut find, aufgefallen, und als ihnen auf dem Gipfel eines joldhen Hügel3 von den Eingeborenen ein „Grab de5 Propheten. Jonas“ gezeigt twurde, durften jie tohl glauben, den Boden des ehemaligen Ninive betreten zu haben. Indes konnte duch die nur flüchtigen Befuche, welde die Europäer der ungefunden Gegend widmeten, eine gründliche Senntnis nicht vermittelt werden, und Ninive blich aud) fo nod) berjcholfen. 
Erjt der Engländer Ric), welder viele Jahre hindurch als politijcher Nefident zu Bagdad die Gejhäfte der Dftindilchen Sompagnie leitete, ver= wendete feine Muße und feinen toiffenfchaftlichen Eifer, mie auf die baby= lonifchen, fo and auf die ajiyriichen Irümmerfelder, Nachdem er fehon die nicht tweit von feinem Wohnort, zu Hillah, gelegenen babylonischen Ruinen unterfuht und don ihrer Lage eine genaue Karte aufgenommen hatte, Konten bei einem gelegentlichen Aufenthalt zu Moful die der Stadt gegenüberliegen= den Hügel feiner Aufmerffankeit nicht entgehen. Bei näherer Befihtigung erfuhr er, dai furze Zeit vor feiner Ankunft in einen der Hügel ein großes Bildiwerf mit Darftellungen von Mengen und Tieren aufgedeft tworden ' war. Der jeltfame Gegenftand Hatte damalz ganz Moful in Bewegung gejeßt; als aber der I fema erklärte, 3 jeien Gößenbifder der Ungläubigen, tar Die Nefiefplatte von ben fronmen Muslemin vollftändig jerftört worden, jo dap Nic) fein Stüd mehr davon erlangen fonnte, Seine eigenen Nadj forfhungen erftredten ih auf das fogenannte Sonasgrab, auf einen andern Hügel, der von den Türken Pu jundjgit genannt wird, und jpäter, als er den Tigris Dinabfuhr, auf eine jehs Stunden unterhalb Mojul gelegene Aufhäufung, welde die Araber Nimrud nennen &ig. 7). Er fand überaff nur das nämlicdhe, twie bei Hillah: ZTopffeherben, Ziegeffteine mit Keilferift- feinpel und Spuren von Mauerfonftruftionen. Au Hier zeichnete er eine genaue Karte, auf welder die Lage der einzelnen Hügel jorgfältig vermerkt war. Die fämtlichen bei Hillad und Mofur gefundenen Nefte Iidte er fpäter mit feinen Karten nad) Europa in das britifehe Mujeum; dort bildeten fie für fange Zeit die einzige ECammmlung borderafiatijcher AUtertümer, twelde ' überhaupt eriltierte. „Ein Schrein von drei dub im Geviert umfchloß affes, wa3 von dem ftolzen Babylon und den großen Ninive befannt war.” ' ©o dürftig num aud) Dieje Refte waren, jo Hatten fie dennod) in Europa eine ganz ungeahnte Birkung, twelder [chlieglich die Viederauffindung bon Ninive felbft zu verdanken if. ABS nämlic) der deutfche Gelehrte Julius MoHL, der in Baris als Brofeffor des Perfiihen und als Sekretär der Ajatifchen Gefellichaft thätig war, die genannten Altertüimer bei einem Belude zu London betradjten Fonnte, erfaßte ihn die Ahnung, da auf den Sundftätten derjelben unbedingt no) größere Entdedungen su maden feien, Namentlich ward ihm Har, daß an Stellen, tvo felbft die einzefnen Bau" feine Infcriften trugen, eine größere Ausbeute von jolden fchriftlichen 
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IM. Die Auffindung Ninives, 

Denkmalen zu erivarten war, wie fie eben das -Antereffe der Sadhfundigen 

aufs höchfte erregten. E3 war nämlich inzwifchen gelingen, die rätjelhaften 

‚Keilinfhriften zu Verfepolis zu entziffern, und da man in denfelben Hifto- 

rifhe Urkunden gefunden Hatte, jo erkannte Mod die ganze Wichtigfeit, 

weldhe eine Bereicherung des Feilfehriftlih vorhandenen Mtaterial3 Haben 
müßte. Doll von bdiefen Gedanken reifte er nad) Paris zurüd und fand 

hier bald Gelegenheit, feine Hoffnungen zu verwirklichen. Im Jahre 1842 

tard der jeßt umfterblich gewordene Naturforfcher PB. E. Botta von der 

franzöfifen Negierung als SKonfular-Agent nad Moful gefgidt. Mit 
dieferm intelligenten und thatkräftigen Manne febte fi) Mohl alsbald in 

Berbindung und empfahl ihm vor feiner Abreife inftändigft, die Nuinenhügel 

bei Moful zu unterfuchen und fi in den Belib ber zu Tage tretenden 

Altertümer zu jehen. Sein beredter Eifer machte auf Botta nadjhaltigen 

Eindrud, und e3 bleibt das unbeftrittene Verdienft des umfichtigen und bes 

{heidenen Deutjhen, daß er den Anftop zu den Entdedungtarbeiten gab, 
denen Botta fogleih nad) feiner Ankunft in Moful fi) unterzog. 

Mojul ift eine Handelsftadt im nördliden Mefopotamien, dicht am 

Figris auf bdejjen rechter oder woejtlicher Seite erbaut. Ihr gegenüber 

erftredt fi) eine weite Ebene, welche reits und Iinfs unbegrenzt .erjcheint, 
während fie vorwärts in einer Entfernung von etiva fehs Stunden durd) 

die. Ausläufer der Furdijchen Gebirgätette begrenzt wird. Moful gerade 

gegenüber fällt ein Heiner Fluß, der Khofer, jeh3 Stunden abwärts ber 

Große Zab im den Tigris. Die ganze Ebene ift wenig angebaut; hier 
und da fteht ein Dörfchen mit haldäifchen oder neftorianifchen Chriften, 

fonft aber jhmärmen nur Bebuinenftämme umher, über melde der zu 

Moful refidierende türfifhe PBaha eine Scheinherrfchaft behauptet. Das 

exrfte, was auf diefer Yläche von Moful aus in die Augen fällt, find die 
feltfamen Hügel, welde aus derjelben auffteigen. Bor allem machen fic) 

zwei Grhöhungen bemerkfich, weldhe Moful gegenüber zu beiden Seiten des 

Khofer Tiegen und im weiten Umkreis von einer Art von Wall umfchloffen 
find; die Fink, auf der redhten Geite des Shofer, gelegene führt den fehon 

erwähnten Namen Kujundshik, die andere, mit einer Mojchee und eini- 

‘gen Häufern gefrönte, ift das ebenfalls jhon genannte Zonasgrab, Nebbi 

Yunus Meiter aufwärts am Sihofer Liegt Kinl3 von Moful in einer 

Entfernung von etwa fünftehald Stunden ein Hügel mit einen Haldäifchen 
Dorfe, das Khorfabad Heipt. Abwärts am Tigris findet fid) etwa fünf 

Stunden entfernt ein Heinerer Hügel, den die Araber Selamijeh, etwas 

meiter ein größerer, den fie Nimrud nenmmen; nod) weiter, efwa bierzehn 
Stunden von Moful entfernt, find auf dem redten Tigrisufer die auS- 

“ gedehnten Trümmerhaufen von Sala Schergat. Die vielen fonftigen 

Erhöhungen, welde fid) in der Ebene zwifchen dem Tigris und dem Zab 
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ON. Die Auffindbung Ninives, 

finden, Karamles, Jaremdjdeh, Scherif- Khan, Tell-Afubu. a, fommen-neben den genannten nit in Betradht. = 
Bei den erften Erkundigungen, welde Botta nad) feiner Ankunft in Moful über diefe Hügel anftellte, erfuhr er, daß die Bewohner der dal« däifhen Dörfer ihren Kalk aus behauenen, zum Zeil jEulptierten . Platten gewännen, melde fie den nämlichen Hügeln entnähmen. Nun beichloß er, mit der Ausführung der von Mohl gegebenen Natjejläge nit zu zögern. Er mietete, weil er dorerft nur über geringe Geldmittel verfügte, einige wenige Arbeiter und Vieh diefe auf Kujundighit Nahgrabungen anftellen. Die Arbeit mehrerer Wochen Förderte jedod nur Bruchftüce von folcdhen Ziegeln, wie Nic) aus Babylon mitgebracht hatte (. ig. 8), zu Tage, und 

    
  

  

dig. 8. Babylonifher Ziegel. (Nach Gavaniot.) 

. Botta begann fchon an der Möglichkeit eines Erfolges zu zweifeln. Da : erregte die Sorgfalt, womit jeder Neft eines Biegel3 oder eines Afabafter- Heins bei Eeite gelegt und numeriert ward, die Aufmerkjamfeit eines Land: mannes aus Shorjabad, der eben des Weges Fanı, und diefer erzählte num, e3 jeien in dem Hügel, worauf fein Dorf erbaut fei, ffufptierte Steine in Menge aufzufinden. An imorgenländijche Übertreibung jhon gewöhnt, wollte DBotta der Mitteilung erjt feinen rechten Glauben Ihenfen. AS aber die Vemühungen zu Kujundfhif aud) ferner fruchtlos blieben, ent/hloß er fid), zu Shorfabad einen legten Verfud) zu madhen, und fchidte dezivegen feine Arbeiter nad) dem angegebenen, vier Stunden nordwärts gelegenen Triimmers haufen. Der erjte Shadt, den man auf einer tft Tiegenden Stelle in den Hügel trieb, Iegte eine Mauer bloß, welche mit Bildwerk auf Alabafter- 
21



II. Die Auffindung Ninives, 

platten beffeidet war, und Hiermit war der Anfang zu einer der folgen- 
reiten Entdefungen unjeres Jahrhunderts gemacht. 
Der Hügel, auf weldem Khorfabad ftcht, erwies fi bald als eine 

fünftlih aufgeführte Plattform, die ein in großartigen Maßjtabe errichteteg 
Gebäude trug. Später ward al3 der Name feines Erbauers der aus der 
Heiligen Schrift 3. 20, 1 wohlbefannte Name Sargon (Sar-ufin) ge- 
funden. An diefem Baiverk war nichts ohne Intereffe. Die Wände, von 
Aabajterplatten gebildet, waren mit Darftellungen in erhabener Arbeit ganz 
ausgefüllt, der Fußboden enthielt Keilinjohriften, und der Schutt, der alles 
begrub, barg mandjerlei merkwürdige Gegenftände, welde den Berohnern 
des Valaftes angehört hatten. Das Erftaunen, womit Botta bei diefen Ent= 
defungen erfüllt wurde, ift Teicht zu ermeffen. Mus den Zaufgräben des 
neunzehnten Jahrhunderts fah er ji) ie mit einem Zauberjcjlage in die 
Pradtgemädjer verjeßt, von Ivo aus dritthalb Jahrtaufende früher die Halbe 
Welt regiert worden war. Er jah die ehrfurchtgebietende Gejtalt des aliyri- 
jhen Herrfchers auf feinem Throne oder feinem Streittvagen, jah feine 
Dafallen ihm dienen; er ah feine Kriegsthaten, feine Jagdabentener, feine 
Gaftmahle; er wandelte unter den afiyrijgen Göttergeftalten und im Sreife 
ihrer Priefter; und alles, was ji) feinem Auge darbot, war jo Iebendig, 
jo wahr, fo anfjaufic, daß kein gelehrtes Studium ihm eine folde Kenntnis 
altafiyrifgen Lebens hätte vermitteln Fönnen (vgl. Fig. 9-11). 

So mar Mohls Ahnung zur Gewißheit geworden, und Ninive war 
jebt wirklich gefunden, wie er «8 borausgejagt Hatte. Botta fäumte daher 
nit, feinem Fremde Nachricht. von feinen glüdlichen Entdedungen zu geben. 
Er begleitete feine Briefe mit eigenhändigen Zeichnungen, Plänen und Kopien 
der Steilinfehriften. Moht veröffentlichte alles, was ihm eingefandt ivorden, 
im „Journal Aiatigue”, und jo ward das wichtige Ereignis bald allgemein 
in Europa befannt. Das Aufjehen, welches hierdurd) hervorgerufen wurde, 
verihaffte nebft Mohls eigenen Bernühungen dem befcheidenen Volta aus . 
giebige Geldunterftiungen von feiten feiner Regierung; aud) ein Zeichner 
ward ihm zu Hilfe geihidt, und jo fonnte ex feine Unternehmungen in 
größerem Maßftabe fortjeßen. Nachden er fümtliche Bohrungen von Khorfar 
bad angefauft und ihre Bewohner am Fuße des Hügels angefiedelt Hatte, 
fonnte er nad) umd nad) einen bedeutenderen Teil des Bauterfes unter- 
fudhen. Al er im Jahre 1845 wieder nad) Europa berufen wurde, bradjte 
er eine reihe Sammlung affyrif—er Bildiverfe und Snjcriften Heim. 

Bei Betrachtung diefer Altertümer, welche jebt im Loupre aufgejtellt. 
find, gedenft der Behjauer. nur jelten der Echwierigkeiten, unter weldhen 
die großen Erfolge Botlas gewonnen werden mußten. In der That waren 
die Hinderniffe, welche fid) ihm entgegenjtellten, fo groß, daß eine gewöhn- 
lide Kraft davor erfahmt wäre, und twir fönnen deswegen jeiner Thatkraft 
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I. Die Auffindung Ninives. _ 

und Ausdauer nicht genug Dank wiffen. Khorfabad ift rings dom Schofer 
umgeben, der in zahlreichen Armen eine Menge von Neisfeldern -bewäflert; 
dadurch ift der umter einem glühenden Himmel gelegene Ort äußert ume« 

  

  

    

        
              

            

  

    
  

Fig. 11. 

Tarftellungen aus Nhorfabad, Mad Place.) 

gefund, und die wenigen VBavohner find beftändig vom Sicher Heimgefucht, 
Botta erfuhr cbenjo wie feine Arbeiter den Einfluß der verderblidien Anno» 
Iphäre. Micderholt mußte er die Arbeiten einftellen, um jein und ihr Lehen 
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nit gar zu fehr zu gefährden. ‚Ztoßdem ftarb ein großer Teil feiner 
Leute, und e3 blieb ihm fehließlid nur übrig, feine fäntlien Arbeiter in 
gegebenen Zeitabihnitten zu medien. Dabei war aud) die Arbeit äußerft ° 
Thtwierig, weil der zu unterfucdende Palaft durdy Feuer zerftört war und 
dem Zutritt der Luft nicht widerftehen fonnte. Viele Reliefs mupten gleich, 
nachdem fie aufgededt waren, abgezeihnet und wieder mit Schutt zugededt 
werden, wenn fie nidjt ganz in Staub zerfallen jollten. Hierzu kam nod), 

daß Bolta auf jedem Schritt und Tritt fi) gegen die Arglift und die 
Gewaltthätigfeit de3 türfifchen PBalhas zu Moful wehren mußte. Ungfüd- 
lijerweife fteht bei dem arabifchen Geographen Jakut die Sage, & feien 
zur Zeit der.arabifchen Eroberung in horfabad große Schäße aufgefunden 
torden; die war Urfade, warum der Pafcha die Ausgrabungen auf jede 
Ach zu hindern fuchte. Crit unterfagte er die Arbeiten; als er fie dann 
erlaubte, verbot er im geheimen den Landleuten zu Khorfabad, ‚ihre Häufer 
an Botla zu verfaufen; bald warf er die Arbeiter ing Gefängniß und 
wollte fie foltern Iaffen, um Auskunft über die nad) feiner Meinung fcdon 
gefundenen Schäße zu erlangen; bald fdhrich er nad) Konftantinopel, daß 
die Franzofen Laufgräben in die Hügel trieben, um dajelbft eine Feftung 
zu errichten. So mußte Botta fi jeden feiner Erfolge mit der größten 
Mühe erfaufen, und mehr feinem beharrlichen Cifer, als feinem Gfüd, ift 
unfere jebige Kenntnis von Ninive zuzufähreiben. - 

Leider ward der verdiente Mann durd) eine anderweitige Vertvendung 
im Staatsdienft gehindert, auf den Schauplaß feiner ruhmvollen Thätigfeit 
zurüdzufehren. Um fo mehr befchäftigte er fi! mit. dem Studium und 
der- Herausgabe der gefundenen Altertimer und Snjeriften, wobei ihn feine 
Regierung mit Hochherziger Munificenz unterftüßte Durd) diefe Art von 
Thätigkeit Hat Botta unfere Kenntnis nicht tveniger gefördert, al durd) 
feine mutigen Ausgrabungen. Während diefer Zeit wurden zu Shorfabad 
feine bedeutenderen Nadhforfhungen angeftellt. Erjt 1851 erhielt Bottas 
Nachfolger, der Arhitett Place, von der franzöfifhen Regierung den Auf- 
trag, die Unterfuhung des Sargons-Palaftes zu Ende zu führen‘ und unter- 
508 Tich derfelben mit der ganzen Gejchidlichkeit, weldhe ih feine technische 
Durhbildung verlieh. Im einzelnen blieb ihm derjenige, Teil des Bau= 
werkes zur Ducchforfhung, welder den häusfichen Bedürfniffen des afyris 
hen Herrfchers gedient hatte. Hier belohnten ihn vieferlei Ginzelheiten, 
welde den bürgerlichen Verkehr und dem Familienleben der alten Aflyrer 
gedient Hatten. Velonder3 wichtig war ein ganzes Magazin bon Eijen- 
gerätigjaften, welde in gut erhaltenem Zuftande aufgefunden wurden; Elfen» 
beinfhnigereien und Metallarbeiten zeigten die Mittel zur Verfeinerung des 
Lebensgenuffes; eine Menge von Ihongefähen verrieten den praftifhen Sinn 
und den guten Gejchmad der Afigrer. Place legte au) einen forgfältig 
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gefhühten Raum blog, in welchen fich eine grofe Anzahl teils zerfrünnmerter, teil3 erhaltener Ihonfrüge von etwa ztvei Fuß Höhe vorfand, Diefelben waren unten fegelförmig zugejpißt, und zu ihrer Aufftellung fief daher eine doppelte Reihe von Steinfchiwelfen mit entjpredhenden Aushöhlungen an den Wänden umher. Ein Draunroter Überzug, den alle dieje Gefäße im Innern zeigten, ward erft für Glafur gehalten; als aber ein jchnell eintretender- Regen die glänzende Maffe aufiweichte, verbreitete fi) ein jo ftarker Hefe geruh, dak über den Uriprung derfelben und die Beltimmung der Krüige niemand im Zweifel bleiben fonnte: man war in den Weinkeller gefommen, der dor mehr als zwei Jahrtaufenden für Sargon mit Rotwein gefüttt worden war. Neben diefen Einzelforfchungen beitand Places bierjährige Ihätigfeit ‚hauptfählic in der Unterfudung der Bankonftruktion und der Aufnahme jäntlicher dem Bau zu Grund Tiegenden Pläne. Die Ergebniffe » Diefer Tebteren Bemühungen find von der franzöfifchen Regierung in pradt- voller Ausftattung veröffentlicht worden und bilden weitaus den widhtigften Teil der Bereiherungen, twelde die Kenntnis Affyriens durd) Places glüd- lie Bemühungen gewonnen Hat. In Bezug auf die dielen gefammelten Altertümer war er weniger glüdlid, al3 Botta, Bei der Wegidaffung der- jelben gingen auf dem Tigris zwei der Flöße, welde fie trugen, zu Grunde, und jo ijt ein großer Teil derjelben nur in Abbildungen erhalten. Nah diefen Erfolgen tubten borerft die franzöfifcen, Ausgrabungen, und um fo eifriger blich troß der ungünftigen politiichen Verhältniffe die Geiftezarbeit der franzöfifchen Gelehrten, welde die gewonnenen Schäße zu beriverten juchten. Snzwiichen waren jedod) fon von derjenigen Nation, tweldhe in allem mit der franzöfijchen zu welteifern gewohnt ift, au auf dem affgrifchen Boden Unternehmungen begonnen worden, die zu nicht weniger glänzenden Ergebniffen geführt hatten. Bon Bottas Entdedungen hatte mit der größten Vegeifterung ein Engländer Kenntnis genommen, der jdon 1840 auf die Zrümmerhügel bei Moful aufmerkfam geworden tar, umd den eine Menge jeltener Eigenfchaften zu ähnlichen Unternehmungen “ganz befonders befähigte. Auften Henry Layard, ein Mann von INt« berrvüjtlic”er Gefundheit, durcdringender Geiftesfraft und energiihem Wilfen, hatte teils in diplomatifchen Dienften, teils auf bifdenden Neifen im Orient fi) vollftändig mit den Spraden, Anfhaunngen und Sitten der border- afiatiihen Völfer vertraut gemadt. Ebenfo mutig in Beratung von Ge- fahren, al vüdjichtsvolf gegen berechtigte Eigentümlichkeiten, beritand er, wie fein anderer, im Morgenlande zugleid) fi) gefürchtet zu erhalten und fi) populär zu maden, Nachdem er jehnfüchtig jahrelang dem Gedanken nadgehangen, auf allyriichem Boden Nahforihungen anzuftellen, kam ihm endlid) im Herbft des Jahres 1845 die Gromut eines edlen Mannes zu Hilfe. Der engliiche Gejandte zu Konftantinopel, Sir Stratford Canning, 
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IU. Die Auffindung Ninives. 

der feinem Baterlande duch Umficht und Entfchiedenheit- fhon eine Samm 
lung der wigtigften griechifchen Antifen verjhafft Hatte, erbot fi), für 
eine beftimmte Zeit die Koften der Ausgrabungen in Afyrien zu tragen; 
jollte glüdficher Erfolg den Verjuc) Frönen, fo würden fi wohl die Mittel 
beihjaffen Taffen, das Unternehmen in angemefjener Weije weiterzuführen. 
Diefe Mitteilung erfreute Layard zu derjelben Zeit, als Botta von feiner 
Regierung zurücgerufen wurde, und er verlor feinen Augenblik, das Werk 
feines rußmvollen Vorgängers fortzufegen. Die vielfahen Erfahrungen, 
welche Ießterer gemacht, armen ihm Hierbei trefflich zu ftatten. Ir Meoful 

angelommen, ließ er fi) dem türfifhen Pajdha voritelfen, teilte ihm jedoch 

den Zived feiner Unmejenheit nicht mit und betrieb überhaupt feine Unter: 
nehmungen in aller Stille. Um möglichjt wenig Aufjehen zu erregen, wählte 

er das fünf Stunden von Moful entlegene Nimrud zum Ziel feiner Forjdung. 

Er verjdhaffte fi im geheimen daS notwendige Arbeitzgerät und fuhr unter 

dent Borgeben, wilde Eher jagen zu tollen, mit einem Freunde und einen 

Diener auf einem Heinen Flo nad) Nimrud Hinumter. Hier febhte er fich 

mit den Arabern der Umgegend in Verbindung und gewann gegen mäßigen 

Lohn jeh3 tüchtige Männer für feine Ziele. Die Arbeiten feitete er per- 
jönlid) unter no) größeren Schwierigkeiten, al3 Botta. Stets fämpfend 

mit der Naubluft der benadjbarten Araberftännme, mit dem Fanatismus 

der Mohanmedaner in Moful, mit der Bosheit des türkifchen Pafchas, mit 

der Eiferfudt franzöfifcher Beamten, troßte er vom Spätjahr 1845 bis 

zum Sommer 1847 den Widerwärtigfeiten eines wechjelvollen Klimas, dem 
nr wenige Europäer zu toiderfichen vermögen. Die dürftige Wohnung, 

in melder. er anfangs ein Unterfommen gefunden Hatte, ward in feiner 

Abmejenheit durd) einen plößli aufbraufenden Wirbelfturm fpurlos von 

der Erde Hinmweggefegt. AB er fid) jpäter eine Lehmwohnung errichten lich, 
ward Diefe während de3 Baues von einem Negenjdhauer durhnäft, fo daf 
fie nie wieder trodnete, umd das einzige Grün, das während eines halben 
Jahres jein Auge erfreute, war der die Innenwände volljtändig befleidende 
Grasmuds. Dabei mußte er wiederholt die Gebirge aufjuhen, weil aud) 
feine eiferne Konftitution der Hite von 350 R. nicht widerfichen Tonnte, 
Dei alledem verfhjaffte ihm fein aufgeräumtes und Yeutjefiges Wefen bald 
Arbeiter aus der Umgegend in. Menge, und gleid) von Anfang an ward 
feine Yingebung dere) ‚reiche Auzbente belohnt. 

Über eine feiner exrften und wihtigften Entdefungen mag der Tühne 
Sorjcher jelbft berichten. Die Darftellung bezicht fi) auf eine der riejigen 
Slügelgeftalten, weldje, bei den affyrifhen Paläften, ähnlich) wie zu Perfe- 
polis, die Eingänge bilden, und melde aus feiner eigenen Bejhreibung am 
beften fenntlid) werden. „Am frühen Morgen”, jagt Layard, „war id) zu 
dem Lager des Eheic) Abd-er-rahman (eines befreundeten Araberhäuptlings) 
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geritten und befand nid auf dem Heimweg, als ih zwei Araber bon feinem Stamme im volliten Galopp daherfliegen fa. Zn meine Nähe ge fommen, hielten fie an, ‚Sefchtvind, Bey,‘ rief einer von ihnen, ‚gejjwind zu den Gräben, fie Haben Nimrod jeldft gefunden. Dallad, & ift um begreiflid), aber 8 it wahr; wir Haben ihn mit eigenen Augen gefehen. E3 giebt Feinen Gott, als Gott!“ Und Faum daß fie fi) Zeit Tichen, den’ fronmen Ausenf su wiederholen, jo waren fie, ohne ein Wort weiter zu verlieren, in der Nihtung nad) ihren Zelten davongeflogen. 
„23 id) bei den Ruinen angefommen war, ftieg id) in den neu- eröffneten Graben und fand die Araber, die mic) bereits Hatten kommen 
  

  

  

      

Sig. 12. Auffindung des Riefenhauptes, (Na Sayard.) 

jehen, um einen Haufen von Körben und Mänteln verfammelt, Während Avad (der Anführer der DVerkfeute) vortrat und um ein Gefchent zur Feier des Ereigniffes bat, entfernten die Araber die Verhüllung, die fie in ber Eile gebildet: Hatten, und zeigten ein riefiges Menfhenhaupt, das in ganzer Geftalt aus dem Aabafter der Gegend gehauen war. Hiermit hatten jie nur den oberften Teil eines Steinbildeg bloßgefegt, deffen Hauptmaffe nod) in der Erde begraben war. SH jah fogleidh, dai das Haupt zu einem der geflügelten Löwen oder Efiere gehören müßte, dergleichen in Ahorjabad und Rerjepofis entdedt worden waren. 3 war wundervoll erhalten. Der Ausdrud war ruhig, aber majeftätif), und die Gefichtszüge bewiefen eine 
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II. Die Auffindung Ninives. 

Teinheit und "Kunftfertigfeit, wie man fie [hmwerlih in den Kunfiverten 
einer fo entfernten Periode gefucht Hätte (1. Fig. 12). 

„SH wunderte mich nicht, daß die Araber bei diefem Anblik in Be- 
ftürzung und Schreden geraten waren. E5 bedurfte feiner befonders Iebhaften 

Phantafie, um die jeltfamften Vorftellungen Heraufzubef wären. Diefes gigan- 

tijhe Haupt, vom Alter gebleicht, daS mit einemmale aus den Gingeweiden 

der Erde auftauchte, Tonnte wohl einem der furdtbaren Wefen angehören, 
bon denen die Sage im Lande umging, dah fie mandmal, Tangfam aus 

den niederen Regionen einporfteigend, den Sterbliien auf Erden erfhienen. 

Einer der Arbeiter Hatte beim exften Bid auf das Ungeheuer feinen Korb 

° bahingeworfen und war fo jchnell nad Moful Hingelaufen, als feine 

Beine ihn tragen konnten. Ich vernahın dies mit Bedauern, denn id) 

ahnte die Folgen davon. 

„Während id) bei Wegihaftung des Schuttes, der nod das Bildmerf 

bevedte, die Aufjicht führte und meine Befehle zur Fortjegung der Arbeit 
gab, hörte man daS Gctrappel von Pferden, und fogleidy erjchien Abo-er- 

rahmen, von feinen halben Stamme begleitet, am Nande des Grabens. 

Sobald die beiden Araber die Zelte erreicht und von den Wundern, die 

fie gejehen, berichtet Hatten, war jeder zu Pferde geftiegen, um: fi feldft 
von Diefen unbegreifliden Dingen zu überzengen. AB fie das Haupt er 

blikten, jchrieen fie alfe zugleih: ‚ES giebt feinen Gott, als Gott, und 

Mohammed ift fein Vrophet!! E3 dauerte einige Zeit, biß der Cheid) 

beivogen werden Tonnte, in die Tiefe zu fleigen und fi) zu überzeugen, daß, 

was er fah, nur ein Steindild war. ‚Das ift fein Werk von Mtenjchen- 

hand!“ rief er aus, ‚jondern don den ungläubigen Niejen, von denen der 
Prophet, riede fei mit ihm, jagt, fie jeien größer gewejen, als die hödjften 

Dattelbäume; das ift eines von den Göbenbildern, melde Noah, Friede 

fei mit ihm, vor der Eintflut verfluchte‘ Diefer Meinung ftünmten nad) 

forgfältiger Unterfudung der Sadje alle Umftehenden bei. 

„IH Fieß nun genau füdwärts von dem Haupt einen Graben auS- 

werfen, in der Erwartung, das Gegenjtüd zu diefer Yigur zu finden, 

und nod vor Abend war diefes in einer Entfernung von ungefähr zwölf 

Fuk entdedt. Nachdem ic) angeordnet, daß zwei oder drei Mann bei den 
Skulpturen zu übernachten Hätten, fehrle id) ins Dorf zurüd und feierte 

die Entdedung mit einer Schaffhladhtung, tworan alle Araber der Umgegend 

teifnahmen. Da gerade wandernde Mufifanten in Selamijeh waren, Tieß 

id) fie fommen, und der größte Teil der Nacıt wurrde mit Tanzen zugebradit.. 

Am folgenden Morgen verjammelten fid) die Araber von der andern Seite 

de3 Tigris und Die Berwohner der umliegenden Dörfer an den Nuinenhügel. 

 Selbjt die Frauen fonnten ihre Neugierde nicht bezwingen und famen haufen- 
weile mit ihren Sindern aus der Ferne. Mein Kawak (die türkiidhe Sihild- 
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twade) mußte den Tag über in dem Graben bleiben, in den id) der Menge nit erlauben durfte Dinabzufteigen. 
„Wie id) boransgefchen, hatte die Nahricht von der Entdedung des gigantischen Hauptes, die der beftürzte Araber nad) Moful gebracht, die ganze Stadt in Bervegung gejeht. Er Hatte fhwerlich eher feine Eile gemäßigt, al3 er das Thor erreicht hatte. Atemfos in die Bazars ftürmend, fehrie er jedem zu, der ihm begegnete, Nimtod fei erjhienen. Die Nachricht kam bald dem Kadi zu Ohren, der nur auf eine Gelegenheit, mid) zu plagen, gewartet hatte. Alsbald berief er den Mufti und den Ufema, um über dag us erivartete Greignis zu beraten. Ihre Verfammlung endete mit einer Prozeffion zum Statthalter und einem förmlichen Proteft von jeiten der Mufelmänner in der Stadt gegen ein Unternehmen, da3 jo direkt dem Koran zumwiderlaufe. Der Kadi Hatte feine ganz are Vorftellung, ob die Gebeine des mächtigen Sägers bloßgelegt wären, oder bloß fein Bildnis; auch ZSmail Bafdha Tonnte fi) nicht genau entfünnen, ob Nimtod ein tehtgläubiger Brophet oder ein Ungläubiger geivefen ji. IH erhielt denmad) von Sr. Ercelfenz eine etwas unverftändlide Botjchaft des Snhaltes, die Überbleibjet müßten mit Ehrfurcht behandelt und dürften durhaus nicht geftört werden; er wünjde die Au- grabungen fogleid) eingefteilt zu willen und mit mic deshalb zit jprechen. „SG begab mic) alfo zu ihm und hatte einige Mühe, ihm begreiflic) zu maden, weldier Art meine Entdedung fei. Da er begehrte, id} möge meine Arbeiten nicht cher fortjehen, als big die Aufregung in der Stadt fid) ° etwas gelegt Habe, Tchrte ich nad) Nimrud zurüd und entlich die Arbeiter, _ behielt aber zwei Mann, um im fillen der Wand entlang zit graben, ohne daß davon weiter. Aufhebens geihah. Gegen Ende März war ih vom Dajein eines zweiten Paares geflügefter menfchenköpfiger Löten gewis. Gie bildeten einen nördlichen Eingang zu dem Saal, dejjen weftliches Portal die vorher befchrichenen Löwengeftalten ausmadhten. 

„IH Tegte die Iebteren bollftändig bloß und fand, daf fie nod) um- berleßt waren. Sie modten ungefähr zwölf Fuß Hod) und ebenfo Lang fein. Der Leib und die Glieder waren twunderfchön dargeftellt. Die Musfeln und Snodhen, obwohl ftart entwidelt, um die SPraft des Tieres anzudeuten, zeigten gleichwohl eine tihtige Kenntnis der Anatomie, Ausgebreitete Flügel fredten fi) von der Schulter her über den Niüden; ein gefnötelter Gürtel, der in Franfen endigte, umfehlang die Lenden. Diefe Skulpturen bildeten einen Eingang und waren Halb im ganzen und Halb im Nelief dargejtellt. Das Haupt und die Bruft, die aus dem Saal Ihauten, waren in ganzer Geftalt; don allem übrigen war nur eine Seite auf der Alabafterplatte dargeftelt, deren Rücdwand fi) an die Mauer bon jonntrodenen Ziegeln - Ihloh. Damit der Beihauer von born, wie bon der Seite einen boll- ftändigen Überblie über die Figur gewinne, war jede mit fünf Beinen ver 
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fehen; zwei fanden am Stopfende der Platte und drei an der Erite. Das 
Relief der Geftalt und der drei Glieder war hoc) und fühn. Die Platte 

war an allen Stellen, welde die Figur freilieg, mit Keilfchrift bededt. 

Diefe Herrlihen Proben affyrifcher Kunft waren auf das vollfommenfte er- 

halten: die zarteften Linien in den Einzefnheiten der Flügel und der Zier- 

raten waren in der urjprüngliden Stiche vorhanden, und fein einziges 

Zeichen fehlte in den Infchriften. . 
„Sanze Stunden verbradpte id) damit, diefe geheinmisbollen Dar- 

fellungen zu betrachten und über ihre Beltimmung, wie über ihre Gejdjichte 

zu finnen. Welch cdfere Geftalten hätte da3 Volk in die Tempel feiner Götter 

einführen können? Weld) erhabenere Bilder Hätten der Natur Menfchen ent- 
leihen Fönnen, welde, ohne das Licht der geoffenbarten Neligion zu befiten, 

‚Ihren Begriffen don der Weisheit, der Macht und der Allgegenwart eines 

böchften Wejens einen Aus= 
drud zu geben judhten? Sie 

fanden feinen beffern Typus 

für Derftand und Erfemit- 

nid, al3 da3 Haupt des 

Menfchen, für Kraft, als 

den Leib des Löwen, für All- 

gegenwart, .al3 die Schwin- 

gen des Adlers. Diefe ge 

flügelten  menjchenköpfigen 

2öwen waren Teine Ieeren 
Gebilde, feine - Ergebniffe 

müßiger Phantafie; ihre Be- 
dentung war ihnen aufgeprägt. Sie hatten Gefhlechter, die vor 3000 Jahren 
blühten, erhoben und belehrt. Durd) die Portale, melde fie bewadhten, 
hatten Könige, Priefter und Srieger ihre Opfer zu den Altären gebradit, 
lange bevor die Weisheit des Oftens nad Griechenland drang md feine 
Mpthologie jamt den Tängft in Affgrien verehrten Symbolen dorthin ver- 
pflanzte. Sie find möglicherweife zerftört worden, und’ von ihrem Dafein 
ift vielleicht fon die Kunde vergangen gewefen, ehe noch die ewige Stadt 
am ZTiber gegründet ward. Fünfundzwanzig Jahrhunderte waren fie den 
Augen der Menden entzogen, und jebt fanden fie wieder da in ihrer 
urjprünglichen Majeftät. Aber wie war jebt alles um fie geändert! Die 
Pracht und die Bildung einer mächtigen Nation hatte der Armut und 
Unmifjenheit einiger Halbwilden Stämme Pla maden müffen. Statt reicher 
Tempel und blühender Stätten nur Ruinen und ungeftalte Schutthaufen. 

- Über die mächtigen Hallen, worin fie fanden, war der Pflug gegangen, 
und auf ihrem Boden reifte num das Korn. 
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Sig. 13. Affgrifher menfhenköpfiger Löwe, (Nach Zayard.)
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„E3 war mir, ala jollten diefe .Refte mir die Morte de3 Propheten “ ins Oedädtnis rufen: ‚Affe war tie eine Geder auf dem Libanon . . . das Vafler z0g ihn auf... feine Ströme floffen rings um feine Wurzeln, und feine Bäche lich er abfliehen zu allen Bäumen des Landes, und unter jeinem ESatten wohnte die Berfammlung jehr vieler Völker“ (&. 31, 3). Aber ‚der Herr vertilgt Aftyrien und macht die Ihöne Stadt zur Einöde, zum weglofen Land und einer Wifte glei... Das ift die herrliche Stadt, die forglos wohnende, die in ihrem Herzen jprad): SH bin’s, und außer mir ift feine mehr! Mie ift fie zue Wüfte geworden, zum Lager wilder Tiere". (Eoph. 2, 13.) 
Objhon nun Layard auf die religiöfe Bedeutung der aufgefundenen Slügel-Geftalten richtig geicloffen ‚Hatte, fo bildeten fie dod) nicht die Ein- 
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Sig. 14. Grundrig bes fogen. Norbiveftpafaftes zu Nimrud, Nah Layarb.) 

gänge zu einem Tempel, jondern die Portale zu einem Palaft, melden Salmanafjar I. um 1300 v. Chr. gebaut Hatte. Hierüber gaben ihm weitere Ausgrabungen bald Gewißheit. Eine Vollmacht des türkiichen Groj- bezirs nämlich, - weldde Sir Stratford Canmning ihm verfhafft Hatte, feßte den umermitdlichen Sorfher bald twieder in den Stand, mit feinen Arbeiten fortzufahten, md vor feinen Augen that fid) jeht das Bild des alten Afyriens in feiner ganzen Herrlichkeit auf. Der Pradtban, welder vor ihm erftand, war ungleid) dejjer erhalten, al3 der gewwaltfan zerftörte Palaft in Khorfabad; der obere Teil, der aus fonntrodenen Badjteinen und Gip3- beffeidung beftanden und fünftliche Bemalung getragen hatte, war eingeftürzt 
. 
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IU. Die Auffindung Ninives, 

und hatte in feiner Schuttmaffe die unteren Räume dem Verfalfe entzogen. 
Die vielen Säle, Korridore und Hofräume, aus melden fi) das Gebäude 
nad Fünftlichen Plane zufammenjeßte (f. Fig. 14), beftanden aud) hier aus 
einem Kern von Iufttrodenen Siegelfteinen, welde innen und außen mit 
jEulptierten Mfabafterplatten beffeidvet waren. Man Tonnte nod) entdeden, 
dag die Blatten unbehauen eingefeßt und erft an Ort und Stelle mit den 
Darftellungen in Nelief verfehen worden waren. Diefe Bifowerfe enthielten 
alles Bemerfenswerte, das im afjprifchen Leben vorkommen fomnte: Kriegs- 
und Jagdfeenen, Opfer und Prozeffionen, Reifen zu Land und zu Waffer, 
häusfid;e Vorgänge und ausländiihe Merkvürdigfeiten (j. ig. 15—17). 
Nicht weniger glüdlic war Layard in Auffindung manchjfadher Gegenftände, 
melde den SKulturzuftand des afiyrifchen Volkes veranfhaulichen Tonnten: 
namentlic) belohnen Waffen, Helme, Bronzearbeiten, Bajen und Elfenbein- 
Ihnigereien feine Mühe. Höchft merkwürdig war ein 2 m hoher Obelist 
aus jhmwarzem Marmor, tveldher auf feinen bier Eeiten die Herzählung und 
Abbildungen der dem afiyrifhen Könige entrichteten Tributgegenftände jeigte 
(. Sig. 18). Wichtiger nod), als alles, waren die zahlreichen Snihriften, 
die ihm aflenthalben, von den Fußböden bis zur Wandfirfte, begegneten. 
Inmitten der Freudigen Überraf—hungen, welche Toldde täglich ich erneuernde 
Sunde ihm bereiteten, vergaß Layard aud) nicht, die gewonnenen Ent= 
defungen zur Senntnis feines Gönners Ganning und feiner Cand3leute in 
England zu bringen. Einige der bedeutendften Skulpturen lieh er fogleid) 
von der Stelle nehmen umd einpaden, um fie bei pafjender Gelegenheit nad) 
Dasra umd von da über Bombay nad) England zu fdhiden. Che er indes 
nod) eine Gelegenheit gefunden hatte, erreichte ihn die Mitteilung aus Eng- 
land, dag Sir Stratford alle in Afiyrien entdeften und nod) zu. entdeden 
den Bildwverfe der britifchen Nation gejchentt habe, und daf infolgedeffen 

dem britiiden Mufeum ein Fonds zur Fortjegung der Nadjgrabungen in 
Afyrien übertwiefen worden jei. Objdon die Bewilligung dem Gegenftande 
nicht angemefjen war, fo erlaubte fie Layard do), jeine Arbeiter zu ber- 

‚ mehren und die Arbeiten in nod) ausgedehnterem Mafe fortzufeßen. Das 
Refultat tvar die faft vollftändige Vloflegung der einzelnen Gebäude, melde 
den weit ausgedehnten Hügel von Nimrud bilden. Aud) in dem nod) weiter 
abwärts am Tigris gelegenen Kalad Schergat, fowie in Kujundjchif ftelte 
er für einige Tage Unterfuhungen an. Das Refultat war-überall dasjelbe: 
ausgedehnte Bauwerke, fkulptierte Alabafterplatten, Bildwerke aus Bafatt, 
Thongefgjirr und vor allem Keilinfhriften. In ala Schergat fand Layard 
die Baunırfunde des Tempels, welde nad) affyrifcher und babylonifcher Sitte in 
die vier Eden de3 Gebäudes gemauert var, bierfad; ausgefertigt in Geftalt von 
adtjeitigen, 45 cm hohen Thonprismen. Jede Seite war mit hundert Zeilen 
Keiljjrift bededt, und e& fand fid) fpäter, daß die Urkunde um 1100 dv. Chr. 
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IT. Die Auffindung Ninives, 

von einem König Tiglath; Bilefar L auzgeficlt war. TÄber all diefen wichtigen Arbeiten wurden die angewiefenen Gelder aufgebraudit, und Layard mußte fi) zur Heineife anjdiden: Bubor aber blieb nod) zweierlei zu 
  

  

  

            

  

    
      Big. 15. Angriff ber Alyrer auf eine feindliche eltung; Nelief aus Nimrub. (Nad} Layard.) 

  

  
      

  

  
  

Sig. 16. Sriedensfätug; Relief aus Nimrud, (Nah Zayarb.) 

    

        

  
Sig. 17. Lötwenjagd; Neltef aus Nimrud. (Rad; Layard.) 

Hun: alle tranzportabeln Altertümer mußten nad) 
anzgegrabenen Nuinen felbft aber wieder forgfältig 
fie der Vernihtung zu entziehen. 
und Sorgfalt, tweldje Layard auszeid) 

Kaufen, Afiyrien 2. 4, Auf. 

England beforgt, die 
zugededt werden, um 

Veides gefchah mit der ganzen Umficht 
nete. Transportabel erfdhienen ihm nicht 
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II. Die Auffindung Ninives. 

bloß die handlichen Gegenftände, welde im Schutte gefunden worden waren; 

fondern aud die großen Platten mit Bildwerk und Infhriften, ja felöft 
zwei der getaltigen Zlügelgeftalten, tweldje die Eingänge gebildet: Hatten. 

E3 gehörte die ganze Gefchieklichkeit und Entfchiedenheit des merkwürdigen 

Mannes dazu, um der englifäien Nation Denkmäler, die 2000 Jahre im 

Shoe der Erde geruft Hatten, und melde ihrer Tolofjalen Verhäftnife 

wegen. aller, zumal feiner dortigen ärmlien Transportmittel zu fpotten 

fdhienen, unverlet vor die Augen führen zu können. Indes ruhte Layard 

nit, bi3 er feine Sammlung ajfgrifcher Altertümer, die don damals 
ihresgleihen nicht Hatte, fiher in Basta wußte, und reifte erjt dann 

nad) England zurüd, Hier ruhte er für einige Monate von jeinen Ans 
ffrengungen aus und mard darauf i im Jahre 1848 wieder auf feinen PBoften 

bei der Gefandtichaft zu Konftanti= 

nopel gejhidt. 
Erjt nad) feiner Abreife Tonnte 

fein Bericht über die Ausgrabungen, 

war, an die Öffentlichkeit treten, und 

nun ward das Auffchen, weldhes durd) 

die Ankunft der gefundenen Alter- 
fümer nur in Heinen reifen erregt 
worden war, in ganz England all- 
gemein. Bejondern Eindrud machte 

: die bon Ferguffon gezeichnete und 

Layards Discoverics als Frontijpice 
beigegebene Rekonfteuftion eines afjy- 

tiihen Palaftes, wie fie nad) den 

gefundenen Einzelheiten möglid) war. 

Obtootl diefer. Entwurf infofern nicht zutreffend ift, als er ein oberes 

Stodwerk vorauzjegt, jo ift das Bild doc ganz geeignet, die alte ajiyriidhe 

Pracht dem Beichauer vorzuführen und ftcht darum hier verfleinert als 

Fig. 19. Zu der Ichhaften Teilnahme, welde ardjäologifdhe Junde bon 
folher Wichtigkeit überhaupt weden muften, trat in Layards Vaterland 

als befonderer Umftand die Hohe, ja übertricbene Verehrung ein, tweldhe die 
Bibel bei dem größern Teil der Gebilveten behauptet. Die Ausficht, durd) die 

Nefultate der Ausgrabungen neue Beweife für das unverlegliche Anjehen der 
Heiligen Schrift zu gewinnen, erregte allenthalben Begeifterung. Bon der 

öffentfihen Meinung gedrängt, bewilligte das Direktorium des Britifchen 
Mufeums neue Gelder, und Sayard durfte aus feiner dipfomatijcjen Stellung 

‚zu Konftantinopel wieder nad) dem alten Kulturboden Aiyriens zurüdfehren. 

Ein gefehidter Zeichner, jorwie ein Arzt wurden ihm zu Hilfe gefhidt, und 

  

      

  

Sig. Ru Dnelist aus Nimrud. (Nah Layard,) 

  

der mit vielen Abbildungen erläutert .
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U Die Auffindung Ninives, 

der engliihe Konjul Hormuzd Naffam von Mojul, der fid) gerade zu 
London befand, reifte mit ihnen ab, um Layard an Ort und Stelle wirkjam zu unterflüßen. So fah jid) diefer bald wieder auf dem Felde feiner frühern 
tuhmvolfen Ihätigkeit. Diesmal unternahm er die Ausgrabungen Haupt» 
Tählich zu Kujundigik, wo Botta den erften, nachher aufgegebenen Berfud) 
gemacht hatte. E3.gelang ihm abermals, tiefige Bauwerke bloßzulegen, iveldhe 
jpäter als die Paläfte Sennaderibs, de ‚Belagerer3 von Serufalem; 
und feines zweiten Nachfolgers A jurbanipal erfannt wurden. Daneben ftellte er in Nimeud, auf dem Nebbi gunus, zu Sala Shergat, zu Sthor- 
jabad, in der Wüfte, jelbjt bis nad) Armenien hinein neue Nahforichungen 
an umd befuchte, feinem Biffenzdurft folgend, aud) die babylonijchen und 
die weiter füdlic) gelegenen Irümmerftätten, zu deren Erforfhung das 
Britifche Dufeum ihn nicht hatte bevollmächtigen tollen. Allenthalben war 

er nod) mehr, al3 früher, 
vom Erfolgbegünftigt, und 
eine nod) reidhere Yus- 
beute belohnte feine Mühe. 
Anger Infriften und 
Bildiwerfen mannigfad) 
fen Inhaltesfamfaftalles, 
wa3 auf den Alabafter- 
platten dargeftellt war, 
wirkiih in feine Hand: 
Handwerfägerät, Bafen, 

en dronzene Möbel, Schmud- 8lg.20, Geflügelter en nrifgen NMufeum zu London. jadıen, Waffen, Pferde 

zeug, Gewichtjteine, ferbft die Gußformen eines Goldjhmiedes, aus der die Häufig abgebildeten Dt gehänge hervorgegangen waren. Ungemein wichtig follte jpäter ein Fund werben, deffen Bedeutung Layard damals bio ahnen Tonnte, In einigen “ Zimmern de3 einen Palaftes zu Kujundfgik fand Layard befchriebene Täfelchen in fo großer Zahl, dab fie an den meiften Steffen einen Vuß Ho) den . Boden bededten. Sie find aus feinem Ihon angefertigt, in allen Gröfen- . bon einem Zoll bis zu einem Suß im:Geviert, etwa einen halben Zoll did. In weichen Zuftande find fie mit einem feinen Inftrument befehrieben und dann im Feier gehärtet worden. Die Keilfjehrift auf denfelben ift jo äußerjt fein und jorgfältig, daß fie oft mit Hilfe eines Vergrößerungs« glaje3 gelefen werden. muf. Gewöhnlich; find fe in der Mitte verdidt und eiiva3 gebogen, wobei dann die fonvere Eeite den Anfang der Crift enthält, Nur wenige diefer Zäfelden waren unverjehrt, die meiften. viel« mehr durd; den Einfturz der oberen Stofwerke in Trümmer zerfihlagen.: 
5 3* 

  

  
  

      
 



IM. Die Huffindung Ninives, 

Unglüdfigerweife wurden alfe gefundenen Nefte, ohne daß auf ihre Lage 
und Zufammengehörigfeit geachtet worden wäre, in Pörbe zujammengerafft, 
jpäter in Siften verpadt und teils direkt, teils auf einem Unmvege nad) 
London gefhidt. So maden fie jet den Forjchern namenloje Mühe, da 
oft erft nad) wochenlangem Sudjen fi} die zufammengehörigen Brucdjftüde 
eines Teytes, wofern fie überhaupt vorhanden find, ermitteln lafien. Um 

. Jo Tohnender ift der Inhalt, den fie bieten. Sie Haben, wie die angebrachte 
Signatur zeigt, zu einer vollftändig organifierten Bibliothek gehört, welche 
der König Afurbanipal, der griehifche Sardanapat, anlegen Tief. 
E35 find gejhichtliche Berichte, Briefe und. Aktenftüce, ‚Hronofogifche Liften, 
Kalender, aftronomijche Beobadjtungen, Lieder und Gedichte von verichicde- 
nem Umfange, vor allem aber Spllabare, in melden durd) die affyrijchen 
Keilzeihen eine andere, ebenfalls feilförmige Schrift erklärt wird. Bei 
allen diefen reihen Funden war Layard jogfeih) aud darauf bedadjt, fie 
für die ÜÜberbringung in fein Vaterland zit bergen, umd naddem er aber- 
mals die Sendung großer Sammlungen nad) England beforgt Hatte, Tehrte 
er im April 1852, rei) an Senntniffen und an Ruhm, nad) der Heimat 
zurüd, um die Veröffentlichung feines Berichtes, fowie der gefundenen In- 
Iöriften zu bewirken. Ir England trug ihm die Popularität, welche er 
gewonnen hatte, die Stelle eines Unter-Staatsfekretärs im Minifterium ein; 
doc) war er.im politifchen Leben weniger glüdli), als bei jeinen archäo- 
logifen Forfdungen. Seit 1869 war er zu Madrid, fit 1877 zu Kon- 
Hantinopel Gefandter und bevollmächtigter Minifter feiner Regierung; im 
Jahre 1878 ward er in den Nitterftand erhoben, 1880 aber abberufen, 
und feitdem Iebt er in England wilfenjhaftlicher Mufe. 

Das durd) die Ausgrabungen gewvedte Interefje dauerte in England 
fort. Nad) Sitte de3 Landes hatte 3 bereits cine Gefelljjaft unter dem 
Namen „Afyrian Ereavation Fund“ hervorgerufen, melde behufs. weiterer 
Sorfdungen Geld zu beiaffen unternahm. Die gefammelten Mittel wurden 
teil3 Beamten, twelde fi fchon im Orient befanden, teils Gelehrten, weldhe 
auf Koften der Gejellfehaft Hinreiften, überwiefen, um die Ausgrabungen 
fortzufegen. Von erfteren ift dor allen Colonel Rawlinfon zu nennen, 
einer der intelligenten und gebildeten Offiziere, deren England im Qandheere 
und in der Darine jo viele befibt; ihm Hauptfächli) ward die wiffenjchaft- 
ice Überwagung aller jpäteren Unterfugungen anvertraut. In der Folge 
ward er zum Generalfonful in Bagdad ernannt und follte von dort aus 
der Wilfenfhaft nod) große Dienfte leiften. Aud) der fon genannte Hor- 
muzd Nafam, ein Drientale von Geburt, begann damals zuerjt für bie 
Gefellichaft Nadhforfchungen anzuftellen. Yon englifchen Gelehrten ward der 

 - Geologe Loftus,. der jhon jonft im Drient gereift war, auf den Boden 
von. Ninive gefandt; er jegte mit Naffam die Ausgrabungen Layards in 
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IM. Die Auffindung Ninives, 

Kujundjgik fort und legte 1852 und 1853 den derrfihen PBalaft bloß, der 
bon König Ajfurbanipal um 660 v. Chr. gebaut worden. Den beiden 
gelang e3 aud), die Zahl der von Layard entdedten Shrifttäfeldhen dur) 
nene Funde bedeutend zu vermehren. Mit ihnen zugleich var Boutder 
thätig, Zeichnungen anzufertigen. Wichtiger nod), als alle diefe Arbeiten, 
tar bie topographijce Aufnahme des ninivitifchen Bodens mit jeinen fänts 
lien Trümmerftätten, welde um diefelbe Zeit durdh Colonel Jones bon 
der oftindijchen Kompagnie mit Hilfe eines englifhen Arztes aus Bagdad, 
Dr. Hislop, ausgeführt wurde. Wir verdanken diefen waderen Männern 
drei große Karten, die nichts mehr zu wünjgen übrig lafjen. Die ge: 
fante reiche Ausbeute, welche auf fo verchiedene Weife gewonnen tpurbe, 
Altertümer, Injeriften, Zeichnungen, wanderten ins Britische Mufeum zu 
London, und diejes jorgte feinerfeits für die allgemeine Bekanntwerdung 
de3 Gefundenen durd) Veröffentlihung von manderlei Art. Später bildete 
id die Society of Biblical Archcology, welde die affyrifche twie Die ägpptifche Korfcung befonders zu verwerten judt. So war feit dem Nufgeben 
der Nahgrabungen um 1854 den Gelehrten Europas ein weites deld geöffnet, 
auf dem von einer Heinen Zahl erlefener Männer unermüdlich gearbeitet wurde, 

Veonders rief das reiche Snjriftenmaterial Ichhaftes und eindringen= 
de3 Studium hervor, und dies jollte nad) zwanzigjähriger Unterbregung 
nod) einmal Ausgrabungen an Ort und Eielle zur Folge haben. Ein junger Supferftchher, George Smith, der bei Herausgabe der Infhriften 
bevivendet wurde, faßte für diejelben ein jolches Intereffe, dah er fi) ent Ihloß, fein ganzes Leben auf ihre Entzifferung zu verwenden. Gr Juchte 
fid) alsbald, was ihm freilic) nit ganz mehr gelingen Eonnte, die nötige 
Vorbildung zu verfcaffen, und hatte e3 in kurzem jo weit gebradit, daf; 
er als Affiftent am Britichen Mufenm angeftellt werden Eonnte, Hier ent 
defte er bei Ordimumg und Lejung der Layardfchen SHrifttäfelchen ein 
Bruchftüd eines alten aus Babylon ftammenden Berichtes über die Sintflut, ‚ welder mit der Biblifcen Darfteftung merhoürbige Hhnlichkeit Hatte, und las darüber in der Sejelljcjaft für Vibrifche Archäologie am 3. Dezember 1872 einen Bericht vor. Die Mitteilung erregte joldhes Aufjehen, dab un- mittelbar nachher die Eigentümer der bielgelefenen Zeitung „Daily Telegraph” 
dem jungen Gelehrten anbieten liegen, ex möge auf ihre Koften die Aus: grabungen in:Ajfyrien wieder aufnehmen, um neue Aufjehlüffe über diefen Litteraturzweig in Affyrien zu gewinnen. Das SHuratorium des Bıitifhen Mufenms bewilligte hierzu einen fehsmonatlichen Uaub, und es gelang Smith, in Kujundfchif eine Anzahl ähnlicher Täfelchen zu finden, deren Inhalt fi; mit der Bibfifcen Genefis cbenfo nahe berührte. Dies .tward Urfade, dab Smith, mod) ziveimal nad) dein Morgenlande zurüdfehren konnte, um nad) den Üiberreften der Bibliothek Ajurbanipals zu juchen. Nachdem 
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UL Die Auffindung Ninives, 

er 1875 einen Bericht über feine beiden exften Reifen veröffentlicht und von 
der türfijhen Negierung einen. erman für weitere Ausgrabungen erlangt 
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Fig. 21. Bromgetfür aus Yalamat. 
ces ben Abhandlungen ber Gefellfgaft für bißlifche Ardjäofogie) 

Hatte, teifte er 1876 zunächft nad) Bagdad, fah fi) aber dureh) das Aus- 
brejen der Peft zur Umkehr genötigt, erkrantte jelöft und ftarb im a 
1876 zu Xleppo. 
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II. Die Auffindung Ninives, 

Der Erbe feiner Begeifterung und feines Glüces ward der chon wieder: 
holt genannte Hormuzd Rafjam. Nachdem derjelbe 1854 nad) Eng: 
land zurüdgelehrt war, wurde er zuerft zum englifchen Unterrefidenten in 
Aben ernannt und 1864 als englijher Bevollmächtigter an den Hof des 
Königs Theodor von Abefignien gejandt, um die Sreifaffung der von diefem 
gefangen gehaltenen Engländer zu erwirken. Gr mußte jedody Tange Zeit 
unthälig in Mafjada liegen und ward [hliehlid) von König Iheodor jerbft 
gefangen gefeßt; erft nad) Jahr und Zag erlangte ex infolge der englifchen 
Erpedition unter Napier 1868 nebft den übrigen Gefangenen feine Freiheit 
wieder. Bei Smith Tode ward ihm 1876 vom Britifchen Mufeum die 
Leitung der Ausgrabungen auf afyriichem Boden übertragen, und feitdern. 
find die wichtigften Entdefungen mit feinem Namen verknüpft. VBemerfeng- 
wert hierbei ift, daß cr der aflpriichen Wiffenfchaft als folder ganz fremd 
fcht und aud) nicht die Heinfte Snfhrift zu deuten verftcht; er nennt fi) 
Telöft Bloß „einen Entdeder affyrijcher Überrefte”, ber diejelben ins Britifche 
Mufeum jhide, damit fie von den europäijchen Gelchrten entziffert werden 
Tönnten. . Saft in jedem Winter fehrte er nad) London zurüd, um dort bor 
größeren Streifen Bericht über feine Entdedungen zu geben. Zu diefen ges 
hört dor allem aus dem Jahr 1878 die Auffindung eines neuen Tempels 
zu Nimrud neben dem bon Lapard bereits aufgededten. Hierauf Tegte er 
zu Balawat, 14 km nordöftlich von Nimrud, einen Tempel bloß, aus dejjen 
Trümmern er Denkmäler rettete, voie fie jelbft die großen Nuinenftätten 
nicht geliefert Haben, dazu drei Afabaftertafeln mit den übereinftimmenden 
Snhriften Afurnazirabals, jowie zwei unvergleichlidhe Bronzeplatten 
mit herrlichen Reliefs, iweldhe feitdem als Thürflügel zum Balaft Salma- 

nafjars I. erfannt worden find (Fig. 21). No im demjelben Sahre 
durdhforjchte er aud die Paläfte Eennaderibs und Afurbanipals in Ku= 
iundigif zum zweiten Male und rettele aus der verfhütteten Bibliothek des 
legtern nicht blof; noch) über 1400 Keilinfehriftentäfeldhen, jondern fand 
aud) in einer der’ Palaftmauern ein neues sehnfeitiges Ihonprisma, welches 

“eine Elfe hod ift und in 1200 Zeilen die Annalen Afurbanipals faft un= 
verlegt enthält. Diefe Funde wurden Urjade, daß feine Aufmerkfamkeit 
nad) Babylonien gelenkt wurde, von wo die jo getvonnene itteratur jeden 
falls zu fammen fchien. Die aliyrifchen Forfhungen haben jeitdern zumeift 
in ausgedehntem Studium der gefundenen Infriften und in der Ner- 
iwertung de3 fo gewonnenen Materials ihren Fortgang genommen. 
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Der Sargons Yalaft. 

Die einzelnen Entdedungen der genannten Männer Haben allmählich) 
zur Oefamtanfhauung der afiyrijchen Kultureinrichtungen geführt. Weil die 
Kenntnis diefer Einrichtungen vorzugsmweife durch die Denkmale der afipri= 
Ihen Arditeftur vermittelt wird, fteht in folgendem die Befchreibung bes 
einzigen bollftändig aufgededten Dauwerkes, daS als Typus aller anderen 
ninivitifchen Unternefmungen dienen kann. Es ift dies das Prachtgebäude, 
weldes bon Botta und Place unterfuht worden ift, und worüber jed- 
weder in einem de3 Gegenftandes würdigen Prachtiverfe Auskunft gegeben hat. 

Der weithingeftredte Hügel, welder unter dem Namen Khorfabad 
befannt ift, umjcließt zwei gefonderte Teile, einen Palaft und eine Stadt, ' 
die beide zu einem organijchen Ganzen verbunden und aus einem einzigen 
Plane hervorgegangen find. Auf die alles umliegende Mauer ift die 

 Königsburg, um einen tehnifcen Auzdrud zu gebrauchen, rittlings geftellt, 
d. d. fie Tiegt zum einen Zeil innerhalb, zum andern außerhalb des Be- 
tinges, jo daß die Mauer da, wo fie die Burg keifft, ausbeugt und mit 
der Stübmaner einer fünftlichen Zerrafje zufammenfälkt (f. unten Fig. 23 P). 

E3 ift nicht Teicht zu fagen, was einen affyriihen Herrfcer beivogen 
haben kann, hier mitten auf einer glühenden. Ebene feine Nefidenz anfzu= 
Ihlagen, während da3 Kühlung verheißende Gebirge nur einige Kilometer 
entfernt lag. Vermutlic, hat zur Wahl de3 Drtes der Waflerreihtum bei 
getragen, den zwei an entgegengefeßten Eeiten der Stadt borbeifließende 
Bäche liefern. Das Waller des einen ift jehr fehtwefelhaltig, und dadurd) 
ift Khorfabad von jeher vor der häplien Krankgeit bewahrt geblieben. 
welhe man arabifchen Ausfah nennt, und melde fonft fait feinen Bernoßner 
der Gegend verfhont; vielleicht, daß diefer Umftand aud) für den affprifchen 
Großkönig beftimmend war. on 

Was bei der Einrichtung des ganzen Banmwerkes zuerft auffällt, ift 
die genaue Orientierung. Den aftronomifchen Kenntniffen entjpredhend, 

‚twelde das Morgenland jo früh gewonnen Hat, find die redhtivinfeligen 
Grumdriffe der Stadt wie des Palaftes im ganzen wie in fämtliden 
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Einzelheiten genau nad den 
daß nit die Seiten, jondern 

wiefen haben, indem fie alle Teife dez 
Sonnenbrand wie dem Nordhaud zu 
lierung des Tages durd) die Eonne, 
vertrat, zu bewirken wuhten. 

Himmelgegenden angelegt, und. zwar fo, 
die dier Eden den Himmelstichtungen ent= Ipreden. 3 ift leicht einzujehen, wie praftifc) hierin die Affyrer fi) be 

Vaucz auf gleiche MWeife dem vollen 
entziehen und die natürliche Negus 
welde damals die Stelle der Uhren 

Während man fonft die Fundamente in dem Boden zu gewinnen fucht umd. besiegen tief in, 

teihen. Der ganze Palaft it auf ein 
geftelft. Dieje bei den afiyrijden wi 

‚EErfeaiteane|, 
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Sig. 22. Affgrifches Gebäude mit Garten auf 
einer teils natürlichen, teils fünftlihen Terraffe; 

Relief aus Kujundfgit. (Nad) Zayarb.) 

die Erde Hineingräbt, Haben die afpriihen Architekten Fundamente gefhaffen, weldhe Hoc; über da3 Nivea des Bodens empor- 
e fünftlihe Terraffe von 14 m Höbe 
e bei den babylonijchen Pradhtbauten 
ausnabınzlos befolgte Sitte (f. dig. 22) 
it vermutlich durd) die Häufigen Üiber- 
[hiwernmungen des Euphrat und des 
Tigris herbeigeführt worden, vor denen 
man auf jolde Weife fc) fidjerte, Da 
aber die Höhe folder Zerraffen den 
hödjiten Waflerftand der Tiberfchwen- 
mungen nod) bedeutend überragt, jo 
muß aud) das Bedürfnis, die Stönigs- 
burg zu befeftigen, bei diefen An= 
lagen maßgebend getvefen fein. Sn 
vorliegenden Falle Hat die fehtere Nüd: 
ficht wohl überwogen; denn Sargon, 
dem die ganze in Shorjabad gefun= 
dene Anlage ihre Entftehung verdantt, 
war ein M furpator, der feinen Thron mit Waffengewalt behaupten mußte, und dejfen gewaltfamer Tod die Bor: licht im Leben mur zu ehr vechtfertig te; Inüpften doc aud) die Griechen “an den Namen Sardanapal die Überzeugung, dai ein jo errichtetes Bauwerk die Iehte Schußtwehr eines Königs gegen vebellifche Unterthanen "blieb. Die Beihaffenheit der Terraffe in Khorfabad, oder wie wir mit dem afyrijchen Namen jagen mwolfen, 

außerordentliche Kraftentfaltung, deren 

im Dur-Sargon, zeigt jogleich die 
das afiprijche Neid, fähig war. Cs find zu derfelben im Grumdrif zwei Nechtefe von ungleiher Größe in der Richtung von Eiidojt nad) Nordweit vereinigt und mit den bon ‚Südieft nad) Nordoft gerichteten Sangfeiten aneinandergelegt (j. den aumftehenden Grundriß Fig. 23). Das größere (PTP) mift auf der einen Seite 314, auf der andern 194 m oder 

größern 237, auf der Heinen 150 m 

4 

950 X 600°, das Hleinere (TT) auf der 
oder 720 X 460°. So entftcht eine



IV. Der Sargons-Palaft. 

Gefamtlänge von 344 m oder 1060’ und ein Flädeninhalt von 96 466 qm, 
ein Bodenraum, der ungefähr 10 Hektare oder 40 Morgen ausmadıt. In 
diefer Ausdehnung erhebt ji) auf der von Natur Ihon erhöhten. Boden- 
johle 14 m Hod} eine Fubifche Maffe, die vom reinften durchgefneteten Thon 
gebildet ift. Stein Steinden, fein Sandlörndhen ift in berjelben zu finden, 
und man fann fi) deS Staumens nicht ertvehren, wie eine folde Menge 
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Fig. 23. Grumdriß des Sargon3:Palafies zu Khorfabad. (Nad} Place.) 

Material Hat fo jorgfältig bearbeitet werden können. Die afiyriihen Skulp- 
turen zeigen, daß zur Aufführung folder ZTerrafjen Eeinerlei Majdinen, 
jondern nur Handarbeit mit Körben verwendet wurden;. der Herricher über 
Ayrien muß demnad außerordentlich große Mengen von Unterthanen oder 

. bon Gefangenen zu feinen Unternehmungen in Bewegung gejet haben. 
Das Erftaunen wählt durd) die Wahrnehmung, dah die ganze Mafje von 
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IV. Der Sargond-Palaft. 

1350524 kbm oder 40 515 720 Kubiffug nicht eva aufgefchichtet, jon= 
dern aus forgfältig geformten Ihonplatten von 40 X 39 cm Fläde und 
5 cm Dide aufgebaut ift. Diefe Platten oder Steine wurden frife), tie 
fie aus der Form fanıen,. berwendet, jo dab fie auf ihren Flächen fih fo- 
gleich Feit miteinander verbanden. Wie die afyriihen Meifter Hierbei für 
die Trodenlegung der Ihommaffe gejorgt, oder wie die Bauarbeiter auf dem 
meiden Thon fortgearbeitet Haben, ohne einzufinfen und die Edihtung zu 
ftören, bleibt für uns ein Geheimnis; unzweifelhaft aber.ift beides gefhehen. 
Nad) twohlüberlegtem Plane find in dem Ihonaufbau von vornherein alle 
Kanäle" und Abzugsröhren angebradjt worden, welde durch dag Wohnen 
auf demfelben notwendig wurden. Da ferner der Thon allein der Witte: 
tung feinen Widerftand Ieiften Tann, jo ift die ganze Terrafje mit einer 
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Fig. 24. ZFuttermauer bes Sargons=Palaftcs, Fig. 25. Juttermaner bes Cargons=Palaftes, 
Dterfchnitt (Nach Place.) Aufenfeite. (Na; Place.) 

Vuttermauer von far behauenen Quadern aus feftem Salkftein umgeben. 
Dei diefer zeigt fid) eine Technik, welche außerordentlich große, nur in langer 
Zeit zu getwwinnende Erfaßrung. vorausfeßt. Don augen nur ganz unmerf- 
fi) nad) innen geneigt, ninumt die Mauer von unten nad oben an Stärke 
immer ab, fo daf fie von 3 tefp. 2m fi bis zu 2 refp. Im verjüngt. 
Sie ift nämlid) nad) innen ein Sägewerk; d.h. Stredfteine, weldde mit der 
Länge nad) innen gerichtet find, twechjeln mit Lüngsfteinen, welche in. der 
Ridtung der Mauer gelegt find (ig. 24). Die, Höhe ber Bauftüde ift 
überall die nämlide, fo daß die Zerraffe nad) außen nur regelmäßige Lagen 
zeigt. Die ganze Stärke der Mauer ift allenthalben von einem einzigen 
Steine gebildet. Demnad feßt fie fi aus Quadern von verfchjiedener 
Grundflähe, entweder 3X 1 oder 2,70% 2 oder 2X Im ımd gleicher 
Höhe von 2m zufanmen (j. Fig. 25). Daß die Aliyrier die Taufende von 
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WV. Der Sargons-Palaft. 

Dlöden, welde bis zu 10,80 kbm Raum einnehmen und bis zu 23.000 kg 
Iäwer find, gebroden, behauen, aus dem meilentweit "entfernten Gebirge 
herbeigefhafft und aufgetürmt haben, ift nur aus der ungemefjenen Arne 
wendung bon Menjhenkräften zu erflären, bon welcher die affgrijchen Dar- 
ftellungen ein Bild geben (vgl. unten Fig. 34). Der Aufbau ift ohne jedes 
Bindemittel gefchehen; die Steine find fo richtig gehauen, daf fie fi un- 
durddringlic) aneinander THließen und dur) ihr eigenes Gewicht die nötige 
Stärke empfangen. In diefer Weije finden fi) neun Steinlagen bis zu 
einer Höhe von 18 m übereinander ; die unterften Lagen find foweit in den 
Boden eingelaffen, daß die Mauer no) 1m über die Plattform empor- 
tagte umd eine ftarfe Cjubtwehr rings um-den ganzen Plan bildete. Auf 

- ben drei Seiten des ‚Heinen Nechted3, welche von der Stadt abgemwendet 
find, ift die Mauer auf eine Entfernung von je 27 m durd) fiarke Strebe- 
pfeiler geftüßt, welche, 13,50 m breit, 4 m herborfpringen und in der über 
die Terraffe emporragenden Höhe nad) innen gedoppelt waren, fo daß fie 
Darttürme bildeten (PP). Diefer Teil mit der Buttermauer fällt nämlic) 
mit der Stadtmauer zufammen, welde mit der nämlicen Befeftigung durd)- 

_. 

  

Sig. 26. Mauerfrönung in BursSargon. (Nad) Place.) 

aus berjehen ift. Der obere Abflug der Mauer hatte alfenthalben nod) 
eine rönung von Ziegelwerk mit treppenförmigen Sinnen (Fig. 26). 

- Zu diefer Terraffe führte auf der nordöftlichen Seite von der Stadt 
aus in geneigte Ebene eine Rampe hinauf, welde fait die ganze Echmal- 
jeite de3 größern Nechteds einmahm und demnad) bei 170 m Länge nur 
14 m Steigung = 1:12 Hatte (R). uf der füböftlichen Seite dagegen 
lag eine gewaltige Doppeltreppe frei vor der Etübmauer, indem zu 
beiden Seiten in zwei Abfägen Stufen von 10m Breite Hinaufführten (A). 

Don den herrlichen Bauten, welde auf diejer Fünftlichen Anhöhe er- 
richtet waren, müfen zuerft zwei Heinere, für fid) bejtehende, ausgefondert 
werden. Dies ift ein Tempel (N) ımd eine Poramide, melde Place 
Obfervatorium (u aftronomifhen Hiveden) benennt (0). Grfterer liegt 
in der Meftede, Tebteres da, two die Stadtmauer in die füdweltliche Eeite . 
der Terraffe einmündet. Beide find mit Hofpläßen umgeben, und ebenfo 

. Segt in der nördlichen Ede der Zerraffe ein offener Plab von 65 m im 
.Geviert; fonft aber zieht fi nur ein freier Gang von durdhjchnittlich LO m 
rings herum, und alles übrige ift mit einem einzigen, bielfad) geglieberten 
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IV. Ser Cargons-Palaft. 

Bautverke, dem eigentlichen Palafte, bedeit. G3 ift cine Eigentümlichfeit der ajiprifchen Argjiteftur, daf; fie überall ein Ganzes geihaffen hat, welches fi) organifd) aus Hleineren Ganzen zufammenfügt. So zerfällt der Palaft des Königs Sargon in drei ebenfo deutlich gejchiedene, als gejhidt zu fammenhangende Zeile; in die Königswohnung, melde Place mit ihren - orientalifchen Namen Serail nennt, in die Birtfhaftsgebäude und in den Aufenthalt der Frauen, den Haren. Leßterer füllt die füd- lie Ede der ganzen Terrafe, die Wirtjhaftsgebäude nehmen einen Teil der nordöftlichen Langfeite und die öftlihe Ede ein, das Eerail aber erftredt fi über die Mitte und die nordweftliche Hälfte der ganzen Terrafle. Die einzelnen Abteilungen find Spfteme von Höfen mit anftogenden Mohn: räumen, tweldhe wieder je ein Ganzes für fi bilden. Um mit den Serail - (auf dem Grundrik CMR) zu beginnen, fo zerfällt diefes nad) dem Plane de5 Architekten abermals in zivei deutlich gejchiedene Beftandteile. In der einen nordweftlichen Hälfte, dem Tempel gegenüber, finden fid) nur große Cäle oder Hallen um nod) größere Hofräume gereiht, in der andern ein Labyrinth von Hleineren Gemädern und entjprechend Heineren Hofräumen; dort ift alles reich mit Skulpturwerken verziert, hier zeigt fi) nur einfache Dekoration; dort herrfdht die Pracht, Hier waltet der Gejhmad. & fan nicht zweifelhaft fein, daß in der erften Hälfte, zunächft der Auffahrt, welde ‚die große Rampe Bildete, die offisieffen Empfangsräume des Herr: ders, in der andern feine und jeiner nädjiten Umgebung Wohnftätten zu Juden find. Da, wo die Rampe in die Terrajje einmündet, nahm den fremden Befucher zuerjt eine 38 m fange und 15 m breite Ejplanade (P) auf, welche fi} zroijchen der Manerbrüftung und der Palafttvand Hinzicht, Diefe Ejplanade führt in ihrer Längenrichtung auf ein großartiges Vortal, da3 einzige, weldjes den großen, rejtwinfelig abbeugenden Flügel öffnet (S). Dar der Ankömmling durd) diejes Thor getreten, jo ftand er auf einem weiten Hofraum oder einer Eiplanade von 110 m Länge und 61 m Breite, die in ihrem ganzen 6710 qm oder zwei Drittel Hektar einnehmenden “ Slädhenraum geplattet war (R). Das erfte, weldes fi) hier feinem Did darbot, war ein gewaltiges ardhitektonifehes Motiv von 40 m Länge und mer al 15 m Höhe an der gegenüberliegenden Langfeite: ein dreifadjes Portal, bei dem jeder Eingang fowohl in der Snnentihtung als in der Valjade mit folden gewwaltigen Flügelftieren flankiert ift, wie fie oben von Layard bejchrichen find (L). Diefer Thorbau führt in einen Heinen Bor- hof, der durd) eine Tang umd [hmal fi) Hinftredende Halle mit einem qua- dratifchen Binnenhof von 32 m Seitenlänge (MD) verbunden ift. Hier beginnt lin3 der Anfdhluß ar die Privatwohnungen de2 Herrfhers, während alles techt3 Liegende zu den Prunfjälen für offizielle Zivede gehört. Diefe Säle find durdhfchnittfi)-40 m fang, aber nur 10 m breit. Die arditektonifche 
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IV. Der Sargons-Palaft 

Gruppierung derjelben ift mufterhaft, und der gejhidte Meifter Hat Schon 
dierbei auf die würdige Vertretung des Großfönigs Bedadit genommen; : jo 
öffnet fi) an einer Stelle eine geradlinig, L1O m lange Durdfidt durd) 
adht hintereinander. Fiegende Ihüreingänge, von denen vier aus Vlügel- 
geltalten gebildet find. Die einfachere Hälfte des Gerailz ‚enthält jechs Heine 
Höfe mit 49 Zimmern; Tebtere find fo um die eriteren gereiht, daß je 
vier bis adt fih auf einen Hof öffnen umd eine abgefonderte Wohnung 
bilden. Von diefen einzelnen Abteilungen tar ohne Zweifel nur eine für 
die Perfon des Herrfders, die übrigen für die einzelnen Palaftbeamten 
beftimmt. Ze der Beitimmung entfpredend, zeigt fi) au) reicherer oder 
geringerer Wandichmud in den Zimmern, bon teligiöfen Darftellungen umd 

° häuslichen Scenen in Sresto angefangen Bis zu einfader jÄhtwarzer Leifte 
auf weißem Grunde. Der Flädenraum, den diefes Labyrinth bededt, it 
5332 qm, mehr als ein halber Hektar; diE3 ift nur ein geringer Teil der 
39930 qm oder vier Heftare, welde das ganze Serail in einer Länge 
bon 242 m und einer Breite von 165 m einnimmt. 

In organisher Verbindung mit der einfahern Hälfte des Serails 
ftehen die Wirtfhaftsgebäude deg Palaftes. Erfteres fchlieht füdöftlie 
mit einer Fafjade von 103 m ab. In diefer Breite erftredt fi) weiter auf 
die große Freitteppe Hin ein Hofraum von 91 m Länge, 9373 qm oder 
faft einen Heftar faffend. Ningsherum zieht ji) auf den drei übrigen 
Seiten eine Neihe von Wirtjhaftsräumen, die ih nad; Nordoften Hin zu 
einem Enftem von acht Höfen mit zugehörigen Näumen erweitert und mit 
diefem Bis an die Eingangs-Ejplanade reiht. Diefer Teil des Palajtes ift 
nur von der Freitreppe aus der Stadt her durch ein dreifadhes Portal (B) 
aufgefchloffen. Lebteres zeigt /ein ähnliches Motiv, wie das auf dem großen 
Cerailhofe, und führt durd; den füböjtfichen Flügel direkt auf den vorher 
genannten großen Binnenhof. Von hier aus öffnen fi zahlreide Eingänge 
nad) den einzelnen verjghiedenartigen Räumen. Welder Art dieje waren, 
laßt fi aus analogen Einrichtungen [hliegen. Der König Sennaderib 
erzählt auf einer Sufhrift von feinem Palaft u. a.: „Meine königlichen 
Vorfahren Hatten den Hof mit. den Wirtjaftsräumen erbaut, um dort 
ihre Vorräte aufzuhäufen, ihre Nofje zu tummeln und ihre Werkzeuge zu 
bergen.” Afarhaddon berichtet in ähnlicher Deife „von dem Flügel, den 
meine Vorfahren gebaut, um Vorräte zu lagern und um Samele, Rofje und 
Wagen unterzubringen“ ; dem entjpredjen aud) die Einrichtungen im Gargong- 
Palaft. Die linke Seite des Hofes, von der Sreitreppe und den dahinter . 
liegenden Portal an gerechnet, "enthielt zuerjt ein Magazin Töpfergejchirr 
jeder Gejtalt und Größe. Der ganze Naum war ‘damit jo ausgefükt, 

‚daß nur ein jchmaler Beg in der Mitte blieb, und die größeren Gefäße 
enthielten immer Kleinere eingefhadhtelt, um den Plab möglidjft. zu fchonen. 
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Ein anderer Naum bildete das Magazin für Eifengerätfdjaften; hier fand 
Place große Borräte an Setten, Nägeln,. Schwalbenfhwänzen, Zapfen, 
Pilen, Spithaten und Doppelhauen in jdhönfter Ordnung zufammen. Affe 
diefe Werkzeuge waren von den unjeren nur wenig an Geftalt verjdieden, 
jeßten aber zum Zeil dur) ihr Gewicht in Grftaunen ; 3 gab Spikhalen 
und Doppelhauen von 24 bis zu 32 Bund Gewicht. Das Eifen war jo bortrefflich bearbeitet und fo gut erhalten, dai c$ beim Anfclagen wie eine 
Ölode tönte, und verfdiedene von diefen fünfundzwanzig Jahrhunderte alten 
Snftrumenten ‘wurden foglei) von den arabiihen Werkfeuten in Gebraud) 
genommen. Dann fan cin Magazin mit farbigen Mofaikplatten zum 
Chmud der äußeren Wandfläden im Palaft. Die daranftoßende Näum- 
licfeit bildete das Magazin für Kupfergerät; dies war leider meiftens in 
Grünjpan aufgegangen. Jedes der Magazine enthält nebenan eine Sammer, 
welde zum Aufenthalt des betreffenden Aufjchers oder Verwvalters diente, 
Der Flügel, welder fid) vchtwinkig an diefe Neife anfchlieht und nad) 
der Freitreppe Hin Faffade bildet, enthielt außer dem Portalbau nur nod) 
Vilddauer-Atelier3 mit unvollendeten Skulpturen aus Bafalt. Auf der dritten 
Hoffeite, den Magazinen gegenüber, beginnt der Hauptteil der Wirtihafts- 
gebäude, der mit feinen acht Höfen und fehzig größeren oder Heineren Räume 
lijfeiten eine Släde von 160 m Länge und 85 m Breite bededt. Hier 
liegen zuerft um einen Binnenhof herum, aber an den großen Hofraum 
anftopend, die Stallungen für Pferde und Scamele, die fid) in ganzer Breite 
auf den Hof öffnen, Wozu dieje erleichterte Verbindung dienen follte, zeigen 
viele in den Hofboden eingelaffene Steinplatten mit eingegofjenen Metall: ringen; nad) Sitte des Morgenlandes bradhten die Tiere aus dem Fönigs fihen Marftall möglichjt viele Zeit im Freien zu. An die Stallungen 
Ihlieht fi) eine Abteilung, welche unzweifeldaft die Nemijen für Wagen - und die Yutlermagazine enthickt, Weiterhin fand der franzöfifche Forfcher 
zivei Näume, in welchen auf einer Schicht weichen Ihones je drei Reihen Thongefüße fhön georbnet aufgeftellt waren. Da diefelben zur Hälfte mit “ Holzlohfen angefüllt waren, fo glaubte man erft an eine Begräbnisftelle gelommen zu fein und Totenurnen vor fi} zu fehen. Cine beffere Senmnt- 
nis der Landesgebräuche überzeugte jedod) Place, daß Hier die Lebenden 
gewaltet und für Verlängerung des Lebens gejorgt Hatten. Es ift nänlid) 
Gebraud im. Morgenlande, die glühenden Wände von Zhongefdirren zur 
DBrotbereitung zu verwenden: man war nicht in das Grabgemwölbe, fondern in die Väderei des afiyriihen Königs gekommen, In nähjter Nähe Hierbei fand fi) der Weinfelfer, von defien Auffindung fhon die Nede war, fo dab aud) die übrigen Räumlichkeiten auf diefer Excite zur Aufbewahrung bon Lebensmitteln gedient zu Haben Iheinen. Die weiter rüdwärts liegen: den Näume find die ehemaligen Wohnungen der niederen Bedienfleten. Die 
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Stelle endlich, wo das Serail mit den Birtjhaftsgebäuden zufammentrifft, 
ift zu einer Einrichtung benußt, welde in einem großen Mohngebäude um- 
erläßlich ift, aber nicht gern genannt wird; fie ift im afiyrijchen Palajt 
nad) Eitte des Morgenlandes, wo man „jeine Füße bededt“ (1 Sam. 23, 4), 
dur) große in den Boden eingelafjene Steine bezeichnet, weldhe Freisrunde 
Öffnungen haben und die Mündungen eines unterivdifchen Kanals bilden. 
Die fraglihen Räumlichkeiten liegen dicht bei einander, find aber in äivei 
Hälften geteilt, don denen die eine nur aus dem Cerail, die andere nur 
aus den Wirtihaftsgebäuden zugänglid) ift; offenbar Hat der Architekt bier 
die Rüdfiht auf die Salubrität mit der auf den Anftand vereinigen wollen. 

Ganz getrennt von dem Verbande, den das Serail mit den Wirt 
Maftsräimen bildet, Tiegt neben den lehteren auf der Südede der Diatt- 
form der Harem. Derjelde giebt im Grumdriß ziemlid) den der grohen 
Gebäudemaffe verfeinert wieder. An ein Duadrat von 86 m Grunbfläde 
Ihließt fid) nordweftlich ein Heineres Redted von 39 m Länge und 37 m 
Vreite. Diefes Gebäude zeigt fon in der Konfteuftion jeine Beltimmung. 
E35 ift nämlih nad allen Seiten hermetiich abgefhloffen, und nur wei 
Eingänge, einer vom Cerail aus, der andere von dent Nundgange um die 
Terraffe aus, maden die Gebäulichfeit- zugänglich. Um den erften Eingang 
zu finden, der außer von der Eöniglihen Wohnung aus nur auf Langen 
Ummegen zu erreichen ift, bedarf e3 einer genauen Kenntnis jämtficher zum 
PBalaft gehöriger Näumlichleiten; beide Eingänge aber führen vorerft auf 
Binnenhöfe, von denen das Innere des Harem3 nur durd) drei Thüren 
und zwei Vorzimmer hindurd) zu erreichen ift. Lagen Hier, wie im Orient 
Sitte ift, Wachen, jo läßt fid) begreifen, tie fehtwer zugängfid) die Wohnung 
der Frauen war. Lebtere num befteht wieder, dem Plane des Ganzen ent» 
jpredend, aus fünf Höfen mit einer Anzahl von Zimmern, deren immer 
zwei oder drei cine ganz für jidh abgejchloffene Wohnung bilden. Dabei 
zeigen hier jämtliche Ihüreingänge die Spuren von Angeln, in’ welden 
Doppelthüren gingen, während jonft die Zimmereingänge nu mit Dorhängen 
fönten gefchloffen gewejen jein; ein Beweis, daß aud) der aflyrifche Herrfcher 
Ihon Urfache gehabt Hat, der Eiferfught und Uneinigkeit der Frauen vor- 
zubeugen. Der volljtändigen Sjolierung de3 Ganzen entjpricht aud), daß 
nur hier nod) fi) eine foldhe Einrichtung mit unterivdifchen Kanal befindet, 
wie oben befchrieben ift. 

Nachdem wir jo an der Hand des gelehrten Ardjiteften unfern Rımd- 
gang dur) das meitläufige Gebäude gehalten Haben, fehlt uns noch vieles, 
um uns ein deutliches Bild von dem großartigen Bau machen zu können. 
ie war der Fußboden, auf dem man hier wandelte? Bei den Begriffen, 

‚die wir don afigrijcher Größe haben, wirkt c3 befremdend, dab füntfiche 
Böden, nit. bloß der Wirtfchaftsräume, jondern aud) des Eerails, Hundert- 
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IV. Ser Sargons-Palaft. 

undjedhzig an der Zahl, nur aus einem Eitri von feitgejchlagener Ihon- erde beftehen. Indes weicht unjere Verwimderung, foweit fie die Wohnung de3 Herrfchers betrifft, bei den Gedanken an den großen Aufwand, welden DBabyfonier und Afyrer mit foftbaren Zeppihen trieben. Die eigentliche Bekleidung der Fußböden werden in den Räumen des Eerailz die prädjtigen Webereien des Orients gebildet haben. Die Höfe dagegen, jowie Die freien Päbe und der Nundgang außerhalb des Ralaftes, haben einen doppelten Belag don gebramnten Ihonplatten. Auf der Eohle der Terraffe liegt zuerft ein Boden von Ziegelplatten, weldhe 32 em im Quadrat auf 10 cm Dide haben. Sie find in eine 3 mm dide Shit von Asphalt eingebettet, der 
dur) ihre Schwere 
au) in die Fugen 
hinaufgetrieben ift 
und jo den ganzen 
Belag verfittet, 

Hierüber ift 2 cm 
dod) eine Lage von 
ganz rein gewalche- 
nem Slußjand aus: 
gebreitet, und auf 
diefen folgt ein zwei- 
ter Belag von ge 
brannten Ihonpfat- 
ten, tweldde 39 cm 
im Öeviert bei 6 cm 
Dide Haben. Letztere 
fiegen, weil fie jehr 
Icharf aus der Form 
gefommen und hart 
gebrannt find, ohne 

Bindemittel nebeneinander. Diefelbe Art der Beplattung ift im Harem 
nicht bloß auf den größeren Höfen, fondern aud) in den meilten Zimmern 
angewandt. Ccd3 Zimmer jedod) und drei Heine Höfe Haben einen Fuße 
boden aus feiten Salfjtein, wie er fd) an einer Stefle aud) im Eerail 
findet. Die hierzu verwandten Steine haben die Geftalt von abgeftumpften 
Pyramiden, welde mit der Cpibe nad) unten gerichtet find, meljen oben 
Im im Quadrat und haben 60-80 em Höhe. Bon folden Steinen 
ziehen fi über den größten Hof des Harems zwei erhöhte Gänge in der 
Nihtung der Diagonafen, vermutlih, um bei nafjem Wetter den zarten 
EC duhen der affyrifhen Damen eine bald trodnende Paffage zu verihaffen. 
Alle diefe Bodenbekfeidungen ihliegen an den Wänden ab. Prädjtigere 

Kaulen, Miyrien ze. 4. Aufl. pp” 4 

  

    
      
  

  

  

  
  

Sig. 27. Mofaikboben aus Kufunbfeiit (Nah Zayard.)
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IV. Der Sargons3-Palaft. 

Bodenbeläge find in anderen affyrifhen Bauwerken gefunden worden; wir 
geben obenftehend (Fig. 27) den Plan eines Mofaikbodens aus Kujundfghik. 

‚Die Mauern jeldjt erheben fih unmittelbar au der Thonmafje der 

Zerrafje und find ganz, tie dieje, aus naffen Thonfteinen aufgeführt, jo 

dag im ihrer Breite die Subftruftur fi) einfach fortjeßt. Die Dide der 

Mauern ift überrajhend tar, wenigftens drei, meift bier und fünf Meter; 
an einer Stelle des Serail® find die Mauern fogar aus einem nod) zu 
befprehenden Grunde 8 m did. Der Ihonkörper .der Mauern kommt bei 
feinem Teile des Gebäudes zum Vorfgein, jondern aflenthalben jind die 
Wandflächen außen wie innen mit einem jehr zarten, dünn 'aufgetragenen 
Derpub verjehen. Die gefamte Außenfeite der Königsburg ift, abweichend 
bon dem fonftigen Brauch der Affyrerfönige, ohne Sfulpturverzierung ge- 

lajlen; offenbar 
hat das Bedürf- 

ni3 des WUfurpa- 

tor, eine Bete zur 
Verteidigung zu 

belißen, hier jede 
andere Nüdlicht 

übervogen. Um 

jedod) das Einer- 

lei der 130 und 

mehr Meter Ian- 

gen Mauerflädhen 

aufzuheben, find 

an den weniger 

fichtbaren Augen- 
dig. 238. Mofaifwände ans Khorfadad. (Nad) Place.) mwänden im b- 

Itande von 16 m 
techtwinkelige Strebepfeiler angebaut. Auf der nordöftfichen Ballade dagegen 
längs der Rampe, auf der füdöftlichen, der Stadt zugefehrten Seite, endlid) 
auf der ganzen Außenfeite des Harems ift die Wandfläche geigmadvolf in 
einzelne Spfteme von Pfeilern und Rundftäben zerlegt, twelde auf 20—25 cm 
Tiefe profiliert find und oben jedesmal dureh) tehtwinfelige Umbeugung ihren 
Abjhlup finden. (Vgl. unten Fig. 36.) 

Die innere Ausjhmüdung bildet im affgemeinen ein fehr-dauer- 
hafter weißer Anftri) mit fehwarzer -Blinthe. Den Borderumngen größerer 
Eleganz entjpredien im Harem jhwarze Arabesfen auf weißem Grunde; 
nur in den Alfoven der Schlafzimmer ift die Verzierung weiß auf jhwarzem 
Grunde. Die größeren Gemäder im Harem waren mit dresfen verziert, 
bon deren Inhalt fi) jedoch Feine genauere Kenntnis gewinnen ließ; dem 
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IV. Der Sargons-Palaft. 

Anjdein nad) waren e3 Reihen von Figuren und fpmbolifchen Darftclhungen. 
Einzelne Wandflächen auf den Höfen find Hödjft elegant mit Darftellungen 
in Mofait verziert. Auf himmelblauem Grund heben fid) alfegoriiche Figuren 
in vorherrfchend goldgelber Färbung ab: der König, der Bezier, der Löwe, 
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Fig. 30, Freiftchende Statuen aus dem Harem bes Sargons-Pafafte 
Nad) Heuzey.) 

der Gtier, der Adler, der deigenbaum, der Plug (f. Fig. 28). Daneben 
ift der Haupthof des Harems, iiber welchen die Kalkiteinpafjagen führen, ringsum mit Statuen aus Marmor verziert; fie gehören zu den wenigen freiftehenden Bildfäulen, welche bis jeht in Affprien gefunden worden. Dies felben Theinen Sinnbilder der Sruchtbarkeit zu fein; nad) einem uralten, aus 

a a* 

8, Vorbere und Nüdenanfict.



IV. Der- Eargond-Palaft. 

Babylonien ftanmenden und oft wiederkehrenden Typus (j. Fig. 29) Halteır 
fie jeder ein Gefäh, aus welden ein vierfadher Wafferftrom quilt; nur ijt 
der Iehtere nad) bizarrer Zaune des Künftlers Hier in ein Gcwandftiüd um- 
gewandelt, das mit unter den Gürtel gefaßt ift (1. ig..30). Aukerdem fand 
Place einen Cederftamm, der tingd mit bronzenen Schuppen benagelt var, 
und dazu ein Palnblatt, aus dünnen Goldbledh getrieben; e3 waren die 
Refte eines folden fünftlihen Palmbaumes, wie fie auf den afjgrifchen Neliefs 
hier und da vor den Ihoreingängen zu jehen find (vgl. Fig. 19). Die Wand- 
ausfhmüdung des Serails ift in feinen beiden Abteilungen anderer Art. In 
derjenigen, welche dem Privatleben de3 Herrfgers gedient hat, zeigt fid) überall 
nur der einfache, weiße Anftrich mit [hwarzer Plinthe. Vermutlich war die 
Dekoration hier, twie aud) im Harem, durd) Wandteppidhe vervollftändigt; in 
deren Anfertigung waren ja die Afyrer jehr berühmt, üımd fie trieben weithin 
Handel damit (Ejch. 27, 24). Dagegen hat die zur offiziellen Repräjentation 
beftimmte Hälfte des Eerail eine durchaus monumentale Ausjhmüdung 
erhalten. Sämtliche Außenwände der Höfe, fowie die Sunenwände der 
Säle, find 6i3 zu einer Höhe von 2 oder 3m mit Ufabafterplatten bededt, 
auf denen figücliche Darftellungen in ftarfem Relief . hervortreten. Nach) 
außen offenbarte fi) Hier die ganze Machtfülle des Großfönigs. AZ Ne- 
präjentant derfelben fteht zwifchen den Slügelgeftalten der Thoreingänge der 
afiyriiche Herkules vder Nimrod, den Löwen türgend. Rechts und Iints 
von dem Hauptportal erfcheinen fange Reihen töniglicher Diener, Vebensgroß 
aus dem Alabafter Herausgearbeitet, welde dic Zeichen ihres Amtes in bunter 
Mannigfaltigfeit zur Schau tragen. Alfe find in lang herabwalfende Talare 
gekleidet, wie jie den Harakteriftiichen Anzug der Afyrer im gewöhnlichen 
Leben bilden. Weiterhin erfcheint der Herrfher jelbft auf feinem Pradt- 
tagen, wie er gegen feine Feinde auszieht. Fertige Roffe ziehen den zivei- 
rädrigen, mur.von hinten erfteigbaren, vorn mit einer VBruftivehr geihißten 
Streitwagen; zur Seite desjelben hängen die Köcher; innen it aufrecht 
der Speer befeftigt. Ein älterer Baffengefährte Hält die Zügel, ein anderer 
Ihwingt den Schild, um den König zu deden. Diefer jelbft führt den 
Bogen und trägt das Chwert; er ift in einen. Shuppenpanzer geffeidet, 
über den ein furzes, reiches Gewand fällt, und hat das Haupt mit dem 
Helm bewehrt. Anderson leitet er den Angriff auf eine befagerte Stadt; 
hier befonders ift die Darftellung fo anfchaulic), daß aus derjelben eingehende 
Kenntnis der affpriichen Kriegs- und Velagerungsfunft gejchöpft werden fannı 
(vgl: Fig. 32). Auf einer jpätern Darftellung empfängt der König den 
Tribut der unterivorfenen Feinde; daneben .erfheinen aud große Haufen 
abgejähnittener Menfchenhäupter, deren immer neue herangebradjt werben ;- 
ein Schreiber verzeichnet auf Langer Lifte ihre Zahl, ‚um. die Heranbringen:: 
den dafür zu belohnen. ° Weiterhin twerden die Gefangenen weggeführt,. 
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IV. Der Sargons-Palaft. 

der König bringt den Göttern feine Yuldigung dar, das afjyriice Heer be- 
ginnt fieggefrönt den Heimmarfd. Den Charakter diefer Darftellungen können 
dig. 3.4. 9—11, fowie die nad) Snhalt und Stil verwandten Abbildungen 
©. 33, endlich) aud) die hier ftehenden, aus Nimeud Herftammenden Relief- 
bilder (Fig. 32, 33) erläutern. So oft der König erjheint, zeigen bie. 
Gefihtzzüge eine jo ängjtfic) eingehaltene Übereinftimmung, daß die Porträt: 
Ähnlichkeit nicht bezweifelt werden Tann, Dasjelde Porträt Eargons tritt 
uns im Jmern diefer Säle entgegen, wo wir den aflyriihen König in den 
Beihäftigungen des Friedens erbliden. Hier ift da3 ganze afiyriiche Ban- 
theon dargeftefft, dem der Herrjcher feine Huldigung darbringt. Anderstwvo 
fißt der König beim Mahl und faujcht den Melodien, welde ein Nufik- 
or feinen Inftrumenten entlodt, oder den Liedern, weld)e von zahlreichen 
Eüngern vorgetragen werden. Dann fährt er anf feinem Brumkvagen 
fürbittend oder jegnend durd3 Land, den Rofelenker zur einen, den Diener. 

  

  
  

  
  

    
  

  
        

    

  

    

  

dig. 32. Velagerung einer Seftung burd; bie Afiyrer; Relief ans Nimrud. (Na Layard.) 

mit pradtvollem Sonnenjchirm zur andern Ceite. Immer erjcheint er 
in herelid) geftictem, big auf die Sohle twalfendem,- mit Branfen veid) 
verziertem Gewande, um das ein mit Evelfteinen bejeßter Gurt fid) zieht; 

. auf dem Haupte trägt er die Tiara, unter welder Haupthaar und Bart 
auf das forgfältigfte gefränfelt und geordnet erfcheinen; die Schuhe bededen 

bloß die Ferje und den Hinteren Teil der Sohle und find mit Riemen 
auf dem Yu gehalten. Meite Säle find mit Jagdjcenen auzgefülft; hier 
erfheint der König auf flüchtig daherroflendem Wagen oder rittlings zu 
Pferde in leichtem, 6i3 an die Srice teihendem Gewande, um das Haupt 
nur eine Stirnbinde gewwunden; er führt den Bogen oder den Wurfipieh 

. und jagt damit den Löwen, den Panther, den Hirf), den wilden Ejel oder 
die Gazelle; auch Hunde werden Ihon an der Leine mitgeführt. Smumer 
find die Pferde aufs reichjte aufgezäumt und mit Quaften oder Gederbütjchen 
geziert; ftatt des Sattel3 dient eine pradtvolfe Dede, welche mit Halftern 
um die Druft des Pferdes befeftigt it; die Hufe find ofne Eijen. Wieder 
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IV. Der Eargons-Palaft. 

andere Skulpturen zeigen manderlei Scenen aus dem affgriichen Leben: hier find die einzelnen Sünfte und Gewerbe dargeftellt, welche die Alfyrer 
betreiben, daneben damifienfcenen, in melden fi der Sinn des Stünftfers 

u : für zarte und rührende 
Darftellung bewährt. Be- 
jonders inftruftiv find die: 
Darjtellungen vom Xuf- 
bau der praditvollen Kö- 
nigepaläfle und vom 
Tranzport der getvaltigen 
Monolithen, tweldhe die 
Eingänge zu denjelben bil: 
den (vgl. Fig. 34). Weiter 
erjcheinen bie Sitten, die 
Zradten, die Lebensweife 
der unterworfenen Dölfer, 
darunter auch das Innere 
von Zelten mit ihren Be- 

' wohnern, alles bis zur 
Heinfien Ginzelfeit dem 
Leben entjprediend ; merk: 
würdige Tiere, Baum 
arten und Landfdhaften. 
3m ganzen läßt fi) be 
obadten, daß auf den 
Höfen, wo der Beichauer 
tafcher borübereilte, nur 
große, mehr ifolierte Ge- 
Halten Herbortreten, wäh- 
rend an den Zimmermän- 
ben; die den ruhigen Vic 
feffen fonnten, Gruppen 
bon reihen Inhalt fom= 
boniert find oder aud) 
Reihen von Darftellungen 
in Heinem Maßjtabe fic) 
übereinander  Herziehen, . 
Nirgendwo ift jo viel Be- fehrung zu jchöpfen, und. nirgendwo entfaltet fi) ein folder Neitum, als bei diejen Mabafterfkufpturen. Schon ihre Ausdehnung jebt in Erftaunen. Diefelben bilden im Königspalafte zu Khorjabad eine Neihe von 1996 m, 
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IV. Der Sargons:Palaft. 

beinahe 2 km Länge, im ganzen alfo 6000 qm jfufptierter Oberflädhe. Dazu 
fommen nod) 24 Paar Eoloffaler. Flügelftiere im Hafbrelich, fowie einzelne 
andere Basrelief3 in größtem Maßftabe. „Ich weil wohl,“ jagt Place, „wie 
jonderbar e3 erjcheinen muß, Srunftwerke mit der Wage und der Eile zu idhäßen, 
allein die angeftelfte Nedinung .foll aud) nicht von dem Kunftwert der Datz 
ftelfungen, fondern bloß von der auf die Ausführung verwendeten Arbeit 
einen Begriff geben. Diefe Arbeit fonnte allerdings bei manden Basrelics 
wegen einer gewifjen Gfleihförmigfeit in Zeichnung, Stellung und Auzg= 
ihmüdung vereinfacht werden. Wenn gleihwohl eine Strede von 2 km 
Länge und eine Oberflähe von 6000 qm in einer verhältnismäfsig Turzen 
Zeit mit Skulptur bededt werden fonnte, jo müfjen die Fünftlerif—hen Hiffe- 
quellen der afyrifchen Welt ungemein veic) gemwejen fein. Der Geift. der 
Einheit, der allen diefen Bildwerfen aufgeprägt ift, beiveilt jhon, daß fie 
in wenigen Jahren und unter einer und derjelben Leitung angefertigt jein 
mäffen; wir haben dafür aber auch) ein direktes gejchichtfiches Zeugnis. 
Cargon, der 705 dv. Chr. jtarb, begann den Aufbau zu Khorjabad erjt 
712, und da er in jeinem Palaft nod) eine Zeitlang gewohnt hat, jo müffen 
die Bauarbeiten nebft der innern Ausihmüdung fehr fehnell gefördert worden 
jein. Fünf oder jedhs Jahre Hödjftens bleiben für die ganze Arbeit übrig; 
in diefem Eurzen Zeitraum mühjfen fämtüche Basrefief3 und Monofithen aus= 
gehauen und an ihre Stelle gebradht worden jein. Davon geht vielleicht 
nod) die Zeit ab, welde zur Errichtung der künftlichen Terraffe und ber 
Mauern des Seraild notwendig war. Um eine folde Aufgabe zu beiväl- 
tigen, mußte demmnad) eine große Zahl von Bildhauer aus derjelben Schule 
zufanmen fein. Ein Volk, das im flande war, eine folde Menge befäßigter 
und lange gejäulter Künftler an einer Stelle zu vereinigen, muß an Bil- 
dung jehr weit fortgejpritten gewejen fein. Vermöge der mmunshränften 
Madt, welhe die Herrjcher Afigriens befagen, onnten fie im gegebenen 
Augenbfide zahlfoje Arbeiter verfammeln, um Ziegel zu fertigen und Mauern 
und Terraffen aufzutürmen; aber feine materielle Macht vermag Banmeifter, 
Bildhauer und Maler zu fehaffen: dazu Haben gejelffchaftliche Einrichtungen 
gehört, in welchen die Künfte jeit Yangem ihre Steffe behauptet Hatten. 
EC chon die Ihatjadhe daher, auf melde ic) die Aufnerkjamfeit Ienfen wollte, 
fann uns einen Hohen Begriff von der afiprijehen Givilifation und deren 
frühzeitiger Ausbildung geben.” Dieje Auffaffung wird nur bejtätigt durd) 
alles, was fonft nod) an dem Palafte. Sargons zur beobachten ift; der 
monumentale Charakter, den die Ausihmiücdung der Empfangsfäle im Serail 
trägt, zeigt fi) über den Reliefs in Fresfomalereien, welche leider nur zum 
geringen Teile erhalten find. In jehr gefättigten Farben mit Eohlfchtwarzen 
Umtiffen erjceinen nod Pferde mit Anechten unter reihen und Fünftlichen 
Urabestenfriefen. Charakteriftii) ift hier, wie aud) auf den Skulpturen, 
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‚IV. Der Sargons-Palaft. 

dab die. Ajiyrer nur im Profil gezeichnet Haben, daß dagegen das Auge beim menfchlichen Angefiht immer en face erfheint. Sehr großen Ge: Ihmad haben die allyrifchen Künftler in der Arabesfenverzierung enttoidelt ; Rojetten, arditektoniiche Siguren, bierfüßige Tiere, Planzenmotive find aufs glüdfichfte miteinander verbunden, und die affpriihen Mufter waren wohl wert, in umferm erfindungsarınen Jahrhundert nadjgebildet zu tverden, In folder Meife verziert, oft aber aud) zur Aufnahme von Teppichen freigelaffen, feßten die Wandflächen des Serail fi) bis zu einer Höhe von 16 m fort, und dies bezeichnet auch die ungefähre Erhebung des ganzen Gebäudes... Cargons Palaft ift nämlic) bloß einftödig. "Die früher borgebradite und duch) Ferguffons Abbildungen verbreitete, in leßter Zeit twieder erneute Meinung, die afiyrijchen Pafäfte fein mehrjtödig aufgebaut gewefen, fann vor den Unterfudungen eines Architekten tie Place nicht aufredht gehalten werden. Cine jolde Bauart jcheint nad) unjerer An- Hauung verwunderlid), ift aber den Eimatifchen Berhältniffen und Yn- forderungen durdaus entjpredjend; dabei Täßt die angegebene Höhe Schon Ihliehen, daß die Majeftät des Ganzen darunter nicht gelitten hat. Ehenjo den Anforderungen der Töniglichen Bracht, wie der Nüdfiht auf das ima entjpricht auch der obere Ajchlup, den die einzelnen Räume de3 Palaftes gefunden haben. Obwohl nämlid) die obere Hälfte de3 ganzen Gebäudes eingejtürzt ift und die untere mit ihrem Edutt ausgefüllt hat, jo läßt fi) dod) nad) den Neliefdarftellungen Hier, wie in Kujundjgif und Nimrud, nicht beztveifeln, daß die einzelnen Räume gewölbt waren. Die lang hin- gejtredten Hatten ZTonnengewölbe, die quadratiichen Kuppel; Tebtere traten dier und da im größerer Höhe über das Gebäude Hervor, um ihn aud) äußerfiden Schmud zu verleihen (Fig. 35). Die Gewölbelonftruftionen waren, abweichend von den anderen Vaugliedern, aus getrodneten Ihonfteinen er rihtet und mit aufgeteichtem Thon gelittet; innerlid) waren fie; wie die Trümmer im Schutt zeigen, mit prächtigen Farben ausgemalt. Dak neben einer jolchen Einwölbung aud) eine leichtere, durch Dalfenlagen hergeftellte Bededung vorfam, ijt nad) den. Abbildungen wohl Taum zu bezweifeln (. Fig. 22); die Reftauvation in Fig. 31, welde eine für Luft und Licht durKhbrodgene Dede annimmt, Kann daher zu Necht beitehen. 
Der Harmonie mit der gewölbten Dede wegen find aud) Jämtfiche Zhüreingänge, joweit diejelben erhalten find, tımdbogig gewölbt, und über den Thürbogen ift der mufiviihe Schmud in Bogenfriefen befonders häufig angewandt. Im Innern. ftelfen die Ihüren, der bedeutenden Mauer- dide wegen, faft durhiweg eher Gänge als Öffnungen dar und find der Lebensweife zufolge aud) eher als jolde anzuerkennen. Won einem andern 

AMjhlug der Eingänge, als dur‘) Teichte Vorhänge, Tann im allyriichen 
PValaft, den Harem ausgenommen, feine Nede gewejen fein. Don feiner 
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Wohnung forderte der Ayrer, wie der Morgenländer überhaupt, zuerft Schub gegen die glühende Sonne und Kühlung. Eine möglicjt freie GCirkulation der Luft war und ift daher unabweisbares Bedürfnis, und diefe mußte dur) offene Bänge Hergeftellt- werden. 
Hauptjählic der uftcirkulation dienten aud) die Fen fter. Obwohl diefelben nirgendivo in Afgrien erhalten find, jo läßt fi doch über ihre Verwendung aus den jEulptierten Darftellungen leicht eine Anfiht gewinnen. Sie bejtanden in fchmalen Öffnungen, die einzeln oder verbunden in der Höhe des Baues unmittelbar unter der Wölbung angebradht waren. (Bol. dig. 22, 35, 36.) Als Berjchluß Hatten diefelben hödftens ein Holsgitter; fie jollten ja dem Luftzug nicht wehren, jondern ihn duch) die offenen Ein: 
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Sig. 35. Anfiht eines afyrifhen Wohnhaufes; Reich aus Aujundigit. (Nacd Layard.) 

gänge herbeiführen. Dabei war die Helligkeit in den meiften Fällen gar 
fein Bedürfnis; das Licht bringt die Wärme mit fi), und mit der einen 
luht man aud) das andere von den Wohnungen auszufglichen. So viel 
Helligkeit, ala wünjdenswert war, ließen die Senfteröffnungen immerhin 
einfallen, troßdem dai fie durd) eine 3 bis 4,5 m dide Mauer führten, 
Mo aber mehr Licht, wie eva zum Schreiben, nötig war, da hatte man 
da3 Gewölbe durch runde Kanäle von 36 em durchbrochen. Diefelben liefen 
Ihräg aufwärts und waren mit Armeln aus gebranntem Ihon ausgefüttert, 
Gerade die abgelegenften Räume zeigen amt. meiften diefe Einrihtungen; die 
Ihonärmel haben fid) in Menge nod) vorgefunden, zum Teil unzerbroden, 
ieil fie gleichzeitig mit dem Gewölbe eingejeßt waren und wegen ihrer Lage 
die erjte Wucht des Einfturzes nicht erfuhren (j. Fig. 35). Diejes Sphitem 
der Beleuchtung und Durdlüftung fol nad) der Anficht einzelner Gelehrten 
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bei anderen afiyrijhen Gebäuden aud) in größerm Maße angewendet worden 
fein, jo wie e3 die Zeihnung in dig. 31 darftellt. 

Die vom Einfturz fo vieler Gewölbe herrühtenden Trümmer zeigen 
nun, was jehr merkwürdig ift, nirgendwo etwas andere3, al3 die getwöhn- 
lichen zogen Ihonfteine, Dies führt ung auf die Art, wie das ganze 
Gebäude oben abjhlof. on einem Ihrägen Dad) Tann im Morgen- 
lande nicht die Rede fein; vielmehr hatten gerade die Gewölbefonftruftionen 
die Veltimmung, ftatt des Dades eine face Terrafje zu tragen, welche 
fi in einer Ausdehnung von wenigften3 bier Heftaren weithin über das 
ganze Gebäude erftredte. Wie dieje Terrajje angelegt war, läßt fid) nad) 
dev ganzen Analogie der Fußböden nicht beztweifeln: fie beftand nur aus . 
feitgeföhlagener Thonerde, ganz fo, wie aud mod; jebt die Häufer in Mofut 
gebedt find, Indes Hat ein folder Ihonboden in einem Lande, tvo flarfe 
Regengüfje während einiger Monate mit einer glühenden Sonnenhiße mwed;- 
fen, ehe viel zu leiden und reißt nad) jedem Negen in zahllofe Spalten. 
In Moful Hat man daher auf den Zerraffen Walzen von SKalkftein bereit, 
die um eine hölzerne Achfe Iaufen; man begießt von Zeit zu Zeit die platte 
Zerraffe mit Wafjer ımd macht fie dann durd) Rollen der Walze wieder 
dicht, gerade fo, wie bei ung der Najen in den Gärten befeftigt wird. 
Sünfzehn oder fechzehn folcher Balzen find aus der afiyriihen Zeit noch 
in den Trümmern de3 Palaftes gefunden worden; fie waren der Längs- 
tihtung nad) duchboßtt, jo daß über ihre Verwendung fein Sioeifel fein 
fonnte. Zur Erreihung diefer Zerrafje dienten vermutlic) Holztreppen, die 
in einzelnen treppenturmähnfichen Räumen an berfchiedenen Stellen des 
Gebäudes müffen angebradit geivefen fein. Ningsum war das Dad) durd) 
eine Bruftiwehr mit treppenförmigen Sinnen und Grfern, die Vortjeßung 
der Umfaffungsmauer, gejdhügt und zum Sufivandeln, wie zu längerem 
Aufenthalt geeignet. Auf foldhen Dadıterrafjen, weldhe mit der Dämmerung 
den Genuß der fell eintretenden Kühlung verftatten, jpielt fid) ja ein 
großer Teil morgenländijchen Lebens ab, Auf einer folden wandelte Na= 
buchodonofor, als er Babylon zu jeinen Füßen betrachtete und die Itolzen 
Worte fpradh: „ft das nicht das große Babel, das id) zum Sit des 
Königtums gebaut habe in der Größe meiner Macht und zum Nuhme 
meiner Herrlichkeit?" (Dan. 4, 27.) 

Eine verwandte Beltimmung hatte der vierte Beitandteil von Sargons 
Palaft, da3 fogenannte Obferbatorium. Dazjelbe Tiegt nordweftlid vom 
Harem, da, wo die Stadtmauer in die große Bodenterrafje einmündet, Diefe . 
Stelle ift wohl deswegen gewählt worden, teil die Majfe diefer tehttinfelig 
einfallenden Mauer die Terraffe glei) einem weiten Strebepfeiler verftärkte 
und jo für das ungewöhnliche Gewicht des fraglichen Bauwerk den not: 
wendigen Ocgendrud Tieferte. Das Objervatorium ijt nämfic) eine Pyramide 
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bon 40 m Quadrat in der Grundfläde und ebenfodiel in der Höhe, die 
ohne irgend einen Binnenraum ganz majjiv aufgeführt ift. Vermutlich um 
die ungeheure Laft für bie Bodenterraffe zu verringern, ift fie aus ges 
brannten, nit aus rohen Thonfleinen aufgeführt. Sie befteht jet aus 
vier einzelnen Stodwerfen, von denen jede3 gegen das vorhergehende rings 
um 2m zurüdtritt. Die oberen und unteren Eeiten jedes Abjabes find 
in der Art geneigt, dai fie eine Nampe oder MWendeltreppe rings um das 
ganze Gebäude bis zum Gipfel bilden; der 2m breite Gang führt nämlid) 
und um jedes einzelne Stodwerk jo herum, daß er genau Gm über der 
Anfangsftelle mit dem nädjjten Ubfag wieder beginnt. Die Auffteigung 

  

        

  

. 89. 36. Thoreingang zu DursSargon. (Nad) Place.) 

gejicht auf Steinftufen von 2 m Länge, 80 cm Tiefe und 5 cm Dide, 
jo dab ‚die Steigung faum merklich) it, und daß man bequem den Meg 
dis zur Höhe zu Pferde zurüdfegen konnte, Die jenfrehten Wände der 
einzenen Stodwerfe find nad) einem-Mufter, da über 4m Breite dat, 
jcehr gefällig Tanneliert. Der geradlfinige Abjhluj diefer Dekoration bildet 
oben die gewöhnliche Bruftwehr mit treppenförmigen Sinnen; diefelbe ift 
tegelmäßig durchlödert, damit bei einfallenden Regengüffen das nieder 
Yrömende Wafjer durd) die Kamnelierung nad allen Seiten abfließen konnte, 
Die einzelnen Stufen de3 Bautverks zeigen verfchiedenartige Färbung: die 
unterjte ift weiß, dann folgt eine Ihtvarze, die dritte ift rot, die vierte blau 

59



IV. Der Sargons=Palaft. 

gefärbt. Aus diejem Umftand Täpt fi allein etwas Weiteres über das eigentimliche Gebäude erjähließen. - Herodot erzählt von Gkbatana, dai dort eine fiebenfahe Mauer gezogen gewwejen .fei und die Zinnenteihen je eine über die andere hervorgeragt hätten: die erjte Reihe jei weiß, die zweite Ihtvarz, die dritte purpurn, die vierte blau, die fünfte rubingot, die Techfte berfilbert, die fichente vergoldet gemwefen. Wir müffen nad) diefer Analogie annehmen, daß der Pyramide zu Khorfabad drei Gtodwerke, ein rubin- rotes, ein jilberfarbiges und ein bergoldetes, fehlen. In der That liegt um den Fuß derfelben eine jolde Menge Steinfäutt aufgehäuft, wie fie nur durd) Verwitterung oder gewwaltfame Zerftörung des GipfelS der Pyramide entftanden fein fan. Denkt man die Pyramide nad) diefem Plane reftaurviert, jo fimmt fie in ihrer Geftalt vollfommen "mit der Beihreibung überein, weldje Herodot don den Tempel des Bel zu Babylon giebt: „Im der Witte de3 Heiligtums erhebt fi) ein maffiver Turn, eine Stadie lang und breit; darauf ijt ein anderer gejeht, darauf wieder ein anderer, Bis c3 adıt find. Eine Rampe führt auswendig rings um alle einzelnen Türme herum . . . Auf dem Ießten Turme fteht ein geräumiger Tempel, worin fid) ein pradit- volles Ruhebett und ein goldener ij befinden.” Wenn Herodot hier acht Etagen nennt, jo ift zu berüdfihtigen, daß der jpiralförnige Aufbau bei fieben Abjägen allerdings auf zwei Seiten adt Stufen zur Erjdeinung bringt. Jedenfalls ift von diefem treppenförmig gebauten Turm zu ber- ftehen, was König Sargon in der Bauurkunde jagt: „Ich Habe einen fpiral- förmigen Turm angelegt nad) dem Vorbild des großen Tempels von...” (Name nicht zu entziffern). Sargon berichtet von fich felbft, daß er Ba- bylon erobert und dort den tegelmäßigen Oottesdienft wieder hergeftelft Habe, gu dem nämlicien Sie des Bels- oder des Sterndienftes wird er aud) die Phramide bei feinem Palaft errichtet haben. Zwar ift e3 fraglid, ob auf der oberften Stufe, ‚welde nur 12 m im Geviert zählte, ein Tempel geftanden. Haben Fan; der Shutt am Fuße enthält wenigitens feine De- foration, die darauf hinwiefe. Dagegen find in nähjter Nähe zivei fteinerne Atöre mit runder Platte und dreifeitig ausgehauenem Fupe ausgegraben ‚ worden; für Dieje, deren Aufftellung unter freiem Himmel nichts behindern fonnte, wäre der rechte Vlab auf der Fläche der Poramide gewvejen.. Das Ganze Hätte denmmad) eine veligiöfe Beltimmung gehabt. Indes war in Babylonien und. Aiyrien die Neligion etwas jo Hußerliches,. dak getoif nod) andere Abfichten bei Erbauung der Pyramide zu Grunde gelegen haben. Mit dem Eterndienft fand die Aitronomie in nähfter Verbindung, und zu aftronomijchen Beobadhtungen war die fragliche Bıramide ganz befonders geeignet. Cie war ja genau nad den Himmelsgegenden orientiert und machte auf jeder Eeite die Erreihung einer befiebigen Höhe Bis zu 39 m möglich; hon von der dritten Stufe aber beherrfehte der Blik die ganze 
w
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Släde und fonnte durd) fein Hindernis auf derjelben in der Beratung de3 gejtirnten Himmels geftört werden. Dabei war das Gebäude jeiner eigentümlichen Einridhtung nad) eine gigantische Sonnenufr, von welder man jede Stunde de3 Tages, wenn nicht mehr, ablefen konnte, Vermutlich) fteht auch die Siebenzahl der Stufen, jowie die fiebenfaltige Särbung, in Zufammtenhang mit der Zahl der Planeten, und jo begegnet fi) Hier eben- falls das wiffenfhaftliche mit dem religiöfen Moment. 
Lediglid) dem lehtern diente endlich der Tempel, der fid} inmitten der großen Fläde auf der Weitedde erhebt. Obwohl hier die Zerftörung weiter als anderswo fortgejehritten var, fo Lich fi) doch recht gut erfennen, dab diefes Bauwerk mit bejonderer ardjitettonifcher Eorgfalt behandelt war. 63 erhob fi) auf einem 54 m langen, 31m breiten und mehrere Meter hohen Aufbau von Duaderfteinen befonderer Onalität, zu welchen auf der dem Serail zugewendeten Seite eine Ireppe aus Bajalt hinaufführte. Von Bafalt waren aud) fämtliche fufptierte Platten, tweld)e zur Verzierung ge- dient Hatten. Der Umftand, da noch eine Anzahl folder Platten exft halb fertig auf den Boden lagen, fowie daß das Ganze nur. 6—8 cm od mit Schutt bededt tar, läßt darauf fchliegen, dab bei Zerftörung des Pafaftes diefer Zeit erit im Aufbau begriffen war. 63 it darum jehr 

jhwer, fi) eine Hare Vorftellung von feiner Veidaffenheit zu machen. Da 
indes fi aud ein Eänlenfapitäl aus demfelben Stein, wie die erhöhte Eitrade de Tempels, gefunden Hat, jo darf man annehmen, da der Zempel nad) der Art der ägypkiichen eine Säufenftellung als Eingang gehabt und in feiner Art von der Größe de3 ajiprifchen Königs Zeugnis abgelegt dat. Hier werden dann aud) die foftbaren Hölzer verwandt worden jein, tweldhe Sargon nad der Bauurkunde zum DBaue lieferte, umd weldhe kaum ‚anders alS bei einem Säufenbau gebraucht werden Eonnten. 

Nad) einer jolden Betradtung der Königsburg erübrigt ung nod) die andere Hälfte des Denkmals, weldes Sargon feiner Regierung gejcht Hat. Ehon zu Anfang.ijt gejagt worden, daß zu Dır-Sargon, wie fhon die - Bedeutung de3 Namens angiebt, eine Stadt in organiicher Verbindung mit dem SKönigspalaft errichtet war, Das Kennzeichen für diefefbe ift eine weite Cinfriedigung, die fid) rechts und ink von dem eigentlichen Hügel zu Khorfabad abztveigt, danıı tchttvinfefig zu beiden: Seiten abbeugt und jpäter wieder unter vedhten Winkeln zufammenftößt. Das Hierdurd; ab- gegrenzte Nechtek mißt 1760 X 1685 m, jo dai die Sräde desjelben 2963 600 qm, fajt 300 Hektare, beträgt. . Auch hier find die Eden wieder genau nad) den Himmelzgegenden orientiert. Ter Bodenraum Ticgt eiwa. 3m Höher, als die umgebende Ebene, jo dak die Höhe der Ummallung: nad innen und nad aufen ebenjobiel differiert; dom Palajt Her. jentt fi) die ‚ganze Fläche der Stadt allmählicy 6i3 zu 9 m. Höhenunterjchied. -- Die 
on
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Einfriedigung jelbft bildet eine Art von Damm, der auf der Bodenfläche 
70—80 m in der Breite hat, oben abgerumdet ijt und von der Ebene aus, 
jehr allmählic) fteigend, ciwva 10 m Höhe erreicht. Der geringe Abfall Hat 
der Bodenbearbeitung fein Hindernis gejeßt, jo daß der Pflug, wie über 
den ganzen innern Bodenraum, jo aud; über die fragliche Ummwallung geht 
und bon Jahr zu Jahr diefelbe mehr nivelliert. Hierbei jegen fid) jedoch 
an fieben Stellen bedeutende Hinderniffe in großen Hügelmaffen entgegait, 
die aus ber dammförmigen Einfriedigung fteil und boffwerfartig hervor 
treten. Eine derjelben Tiegt neben dem Palaft, die übrigen find je zu zmei 
auf eine Seite de3 Nechtedks verteilt. 

Die Unterfuhungen des fundigen Ardjiteften, dem wir aud) Hier folgen, 
haben unter diefen Erbaufäufungen die Refte einer gewaltigen Stadt: 
maner blosgelegt. Dicjelbe ift rings um die eben bejchrichene Bodenfläche 
in der unglaublichen Breite von 24 m durdaus majjiv aufgeführt. Auf 
der Ebene erheben fi) zuerft in der Längsrichtung zwei Reihen von Kalk: 
feinquadern, die in einer Höhe von 1,10 m ohne Mörtel nebeneinander 
aufgerichtet find. Der fo entfiandene Zwifchenraum ift mit unbehauenen 
Brucjfteinen und Gteinteften volftändig außgefchüüttet, jo dab oben cine 
horizontale Fläche zum Weiterbau entitand. Auf Dieje Unterlage ift der 
Körper der ganzen Mauer in derfelben Weife, tie die fünftliche Terraffe, 
aus nafjen Thonfteinen aufgeführt und trägt den nämlicien Verpuß, tie 
die Palaftbauten. Nach außen ift die Mauer in ihrer "ganzen Ausdehnung 
mit Türmen bewehrt, die in einer Breite von 18,50 m und einer Tiefe 
bon 4m rechtedig Hervorjpringen. Die Entfernung. derfelben voneinander 
beträgt je 27.m, genau das Doppelte ihrer eigenen Breite (f. Fig. 23, 37). 
Im ganzen ziehen ich folder Bollwerfe 156, oder, wenn die an der Yutter- 
mauer der Palaftterraffe befindlichen Hinzugeredhnet werden, 170 um die 
Stadteinfafsung. Wie Mauern und Türme oben geendet Haben, läßt jid) 
nur aus den Darftellungen auf den Alabafterrelics entnehmen; hiernad) 
war alfenthalben von Zinnen eine Bruftwehr gebildet, melde fi) dom 
Palaftbau Her fortjegte und den Weg auf der 24 m breiten Straße fiherte. 
Die Mauer erreichte nämlid) genau die Höhe der. Terrafje, auf welcher jid) 
der Palaft erhebt, und bildete gleihfam die Verlängerung der dort befind- 
lichen Gjplanaden oder des Rundganges um den Palaft. Von Hier aus 
Tonnte man demnad zu Fuß, zu Wagen und zu Rob den Weg um bie 
ganze Stadt auf der Mauer zurüdlegen. Wenn Diodor von einzelnen 
afiyriiden Stadtmauern erzähft, daß auf denjelben drei Wagen hätten 
einander ausweichen Eönnen, fo hat er jedenfalls dabei an etwas wirkfich 
Vorkonmendes gedadt; auf der Mauer der Sargonzftadt foniten nicht 
bloß drei, jondern fieben Wagen mit Bequemlichkeit aneinander borbei- 
zolfen.. Indes feheint eine jolde Benußung durd) die Palaftbewohner nur 
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“eine jefumdäre Veranlaffung für die gewaltige Breite der Mauer gewefen zu fein. Der Hauptgrund war ohne Zweifel in ihrer Beltimmung als Seftungs- Mauer gelegen. Wenn, tie e3 bei Belagerungen im Altertum gefhah, ein deind verfuchte, einen Gang dur) die Mauer su graben, jo bereitete ihm eine Dide von 24 m ein bedeutendes Hindernis und lieh den Belagerten geit, den Verfuc) zu vereitelt. Denn auf einer folden Mauer fonnte an jeder beliebigen Stelle ein ganzes Heer konzentriert werden, das Dinter den Zinnen der Brufhoehr aus gededter Stellung Berderben auf die Seinde jchleuderte, zumal wenn diefe fi) jwilchen die hervorjpringenden Türme wagten. 
Die Arbeiten in den fieben größeren Erdaufhäufungen bejtätigten Places Vermutung, daß in denfelben die Stadtthore zu fuden jeien. Jede der C dhuttmafen umfhließt einen monumentalen Baur bon bedeutenden Dimen- fionen, welder zugleich der Feftigfeit und der Zierde der Stadt diente, Rn der Bejchaffenheit diefer Bauten ijt ein Unterfdhied bemerkbar: vier Thore, je eines auf den vier Eeiten, waren durdaug einfady und fdhmudlos ge= halten und boten eine ungehinderte Einfahrt; drei andere aber, je eines auf den nicht dom Balaft berüßtten Seiten, waren veid) mit Bildtverk ge- Ihmüdt (f. Fig. 36 u. 37), und der Zhoriveg enthielt cine Steinjchiwelle (ig. 37, 3) von 1,5 m Höhe und 3m Breite, zit der auf beiden Eeiten Treppenftufen Hinanführten (ig. 37, 2, 4). Offenbar waren die erfteren für Wagen und Dich, die fehteren nur für Fußgänger beftimmt. ShHrer arditektonifcen Anlage nad find beide Arten von Thorbauten ganz gleich. Sie bilden nad) der Außenfeite wie nad) der Snnenfeite der Stadt Bor- bauten bon 49 m Breite, melde dort 25, Dier aber nur 18 m hervortreten ; die Grundfläche beträgt demnad 67 X 49 — 3283 qm. Bon diefem Slähenindalt find etiva 950—1000 qm unbebaut, da jeder Thorbau außer dem 4,5 m breiten DVurdgang no drei Hallen, einen eichthof und ein Treppenhaus enthält. ALS integrievende Bejtandteile der Mauer haben aud) fie einen Unterbau, von Kalfquadern und jind mit feuchten Zhonfteinen aufz „gebaut; doch beginnt die Sohle des Thorwegs erft auf der Höhe der feiner nen Unterlage, jo daß die Strafe von beiden Seiten in geneigter Ebene Dinanführt. Der Iehtere Umftand erffärt den im Alten Zeftament jo oft 5. B. Ruth 4, 1) gebrauchten Ausdrud, da man „zum Ihore hinaufgeht“. Soweit die durd) die Ihore führenden Strafen verfolgt werden Fonnten, taren diejelben auf beiden Eeiten einfady mit Bruchfteinen gepflaftert; der Ihortveg jelbjt aber war, wie die Höfe im Harem, aus Pyramidalen, mit der Spite nad) unten geriteten Kalffteinen gebildet. Neht3 und links ind die Wände der Thoriwege umd Binnenräume bis zu einer Höhe don 

1,6 m mit Gteinpfatten bekleidet, welde in den drei ornamental behandelten teilweile dur) 8,7 m höhe Skulpturen, erjeßt find. Unter Teßteren findet ji) mehrmals eine Göttergeftalt in Hohem Relief, melde ausnahmsweise 
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en face dargeftellt ift. lber diefen Velleidungen erheben fid) die wie ge- wöhnlid verpußten Wände bis zu einer Höhe von 4,5 m und Thließen fi) dann zu einem Nundbogengewölbe von 2 m Radius zufammen, fo daß die ganze lichte Höhe des Thortweges 6,5 m beträgt. Ein foldhes Tonnen- 
gewölbe ift an mehreren Ihorbauten nod ganz underleht erhalten — ein 
Fund, welder zur Kenntnis der afiyrijchen Baumeife und jhließlich der gejamten affgrijen Kultur unberechenbar wigtig ift. Die Wölbung befteht 
aus ungebrannten, aber an der Zuft gettodneten Ihonfteinen, welche mit Nüffig aufgerührtem Ihon verfittet find. Gleiche Gewölbe, wie der Thor- weg, tragen die Hallen, welche denfelben tehttwinklig durdjkreuzen (dig. 37, 5, 8, 11). Bor der zweiten, von augen gerechnet, befand fi) der Thor: verjchluß, zwei mächtige Slügelthüren, melde auf ehernten, Hier und da nod) borhandenen Zapfen unten im Boden, oben in Ringen liefen, in der Mitte gegen einen chernen Bolzen im Boden IHlugen und in Nifchen der zweiten Halle (dig. 37, 8) eingepaft waren. liber dem Portal der Aufenfeite trägt die Wandfläde an den drei ornamentierten Ihoren einen 0,80 m 
breiter Bogenfries aus teidher mufivifcher Arbeit; Göttergeftalten und No- fetten wechfeln auf Himmelblanen Grunde zwifchen gefhmadvollen Ein: fafjungen. Statt deffen haben die vier anderen Ihore einen einfaden, aber _ mufterhaft- ausgeführten Bogenkranz aus SKalkftein. Über den obern Nb= 
Hluß der Ihorbauten Fönnen nur wieder die bildfichen Darftellungen der Ayrer Auskunft geben; hiernad) bildete der Aukenbau auf zei Drittel Mauerhöhe exit eine bewehrte Plattform, auf der fi) als Aufbau zwei Barktürme mit Benfterkrang und Zimenfrönung erhoben. Zu diefen oberen Näumen führte die Stiege, für welde am Ende der jioeiten Binnenhalfe da5 Treppenhaus angebradit war (dig. 37, 9). 

Eine folhe Einrihtung und Beichaffendeit zeigt fon, dab wir uns unter den Thorbauten mehr als bloße Stadteingänge zu denken haben. Aud) König Sargon Iegte, wie wir aus einer Teilfjehriftlichen Urkunde fehen, den- iclben mehr als gewöhnliche Bedeutung bei. „Möge Ajur“, jagt er, „Ddiefe : Bautwerfe fegnen! möge er bis zu den fernfien Tagen -dieje Ihormege be-" hüten! Möge vor feinem erhabenen Angeficht die Stiergeftalt beftehen, die Gottheit, die vollfommenes Gfüd und Zufriedenheit bringt! Möge Gfüd 
und Frieden an diefer Stätte wohnen, bi3 die Stiere von der Schielle 
weichen!” Dieje feierlichen Worte pafjen zu der Beltimmung, twelde nur 
aus den eigentümlihen Sitten des Morgenlandes abgeleitet werden Tann. 
Wo der weibliche Teil der Familie fozufagen hinter Schloß und Riegel ges 
halten wird, da fan ein gejelliges Leben fi) zu Haufe nicht enttwideln. 
‚Für die Männer müffen zu vertraulichen Gefpräd) tie zu gejchäftfichen 
Verhandlungen anderwärt3 Stätten borhanden fein, an denen man aud 
ohne dorherige Verabredung fich einfindet: dies find im Orient von jeher 

Raulen, Afiyrien zc. 4. Auf. 
5b - ’ 
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IV. Der Eargons-Palaft, 

die Thore, der Städte und Paläfte gewejen. Die Ihorbauten von Dur- 
Sargon,. in denen: durd)- Dämmerung und Luftzug die Kühlung gewahrt 
blieb, zeigen, daß mehr als ein Grumd vorhanden war, gerade joldhe Stellen 
zu Verfammlungspläßen zu- wählen. : Hiernad) Fönmen wir manderlei be 
greifen, was die Heilige Schrift mit Anknüpfung an diefe Sitte erzählt. 
„AS die beiden Engel nad; Sodom famen,“ heißt e3 Gen. 19, 1, „lab 
Lot im Thore.” Der Handel, mwodurd Abraham von Ephron dem Hethiter 
ein Stüf Land zum Begräbnisplaße erwarb, ward. „vor allen denen ge 
[öloffen, die fi) im Stabtthore verfammelt hatten” (Gen. 23, 10).. Als 
Dooz fi) mit Ruth verehelichen wollte und hierzu den Verzicht der vor ihm 
Dereditigten nötig Hatte, „ging er zum Stadtthor hinauf und feßte fich dort 
nieder... umd er nahm zehn Männer von den Ülteften der Stadt und 
Iprad) zu ifnen: ‚Sehet euch) hierher!” (Ruth 4, 1. 2.) Ebenfo fand fic 
Abjalom im Ihorbau an feines Vaters Palaft ein, um fi, Anhänger zu 
werben (2 Sam. 15, 2). Später verordnete Cyrus, daß alle, die am 
Töniglihen Hofe ein Amt Hätten, im Thore fien und feiner Befehle warten 
jollten (Cyrop. 8, 8). Ebenfo fennzeichnet Herodot (3, 120) hohe perfifche 
Mürdenträger als folde, „die am.Zhore des Königs fahen“, wie aud 
Mardodhäus bezeichnet wird (Either 2, 21). Der Ausdrud „Zhor” ward 
demnad) gleichbedeutend, mit. unjerm „Hof“ und hat in der Bezeichnung 

nbohe Pforte“ diefe Bedeutung bis heute behalten. Weiter müffen tie ung 
Heli, als die Bundeslade ins Feld gezogen war, auf der Steinfchtvelle des 
ZIhores figend und ausfhauend denken, jo daß der Fall vom Stuhle über 
die Treppenftufen ihm fo berhängnisvoll werden Fonnte (1 Sam. 4, 18), 
Dom Oberbau des Thores ift dann zu berftehen, daß David, der „ziwijchen 
den beiden Thorwegen“ auf Nachricht über Abjalom wartete (2 Sam. 18, 24), 
hinaufftieg und fid) in einfamer Kammer ausweinte (3. 33). Auf der Platt- 
form des Gtadtihores fieht der Wächter „und haut, fo.jcharf er jhauen 
Tann“, als ihm der Untergang Babels gemeldet wird (3. 21, 7). Um 

. endlich) vollftändig zu fein, müffen wir nod) erwähnen, dab Place ganz 
zufällig durch einen verfehrt getriebenen Laufgraben zu einem Raum inner 
halb des Thorbaues gelangte, der von allen Seiten vermauert und als 
ichthof nur von oben zugänglid) war (Fig. 37 Links), Hier war jedenfalls 
eines ber Gefängniffe, in welches die unglüdlihen Opfer von oben herab: 
gelafjen wurden; ein joldes war aud) auf dem Benjaminsthor zu Serufalen, 
in dem SJeremias gefangen gehalten wurde (Jer. 20, 2). . 

. Vonber Stadt Sargons ift weniger zu fagen; Botta3 und Places Mittel 
teihten nicht aus, um hier erfolgreiche Nadgrabungen anzuftellen. Immerhin 
twurde fonftatiert, daß fic) durd) diejelbe gepflafterte Straßen zogen, weldhe mit 
den Stabtmauern parallel Tiefen und zu beiden Seiten mit Bohnungen befeßt 
‚waren; eine nähere Kenntnis aber war den Umftänden nad) nicht zu erlangen. 

u 
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IV. Der Sargons:Palaft. 

. Ein Gejantbild der großartigen Anlagen zu Khorfabad Tann amı beften die Anficht geben, twelde Blace mit arditeftonifcher Meifterichaft nad) den vorhandenen Mafen gezeichnet dat (f. Fig. 38). 
Überbliden wir nod einmal die Menge von Einzelheiten, welde in langer Reihe an uns borübergegangen find, fo können wir uns der liber- zeugung nicht verjchliehen, daf die Alyrer in ganz ungewöhnlicher Weife praftiigen Berftand . mit fünftlerifchem Gefhmad zu vereinigen wußten. Con die Wahl des Materials jeßt uns in Erftaunen. Mit Ausnahme der Skulpturen aus AUanbafter und Bafalt findet fi) nur dreierfei Material in den afjyriichen PBradjtbauten: toher Thon, gebrannte Ziegel und Kalt: fein. Nirgendwo, weder zu Kujundidik, nod) zu Nimeud, no zu Nas tamles Haben die Unterfudjungen ein anderes Baumaterial zu Tage fördern Tönnen. Dabei treten die angewandten Ziegel und Salkjteine an Menge jo jehr zurüd, daß fchlichlic) der Thon allein al3 der eigentliche Bauftoff anzufehen ift, aus dem jene Bauten entftanden. Die Einfachheit diefes Materials überrafcht um jo mehr, weil «8 zugleih daS am Ieichteften be= Idaffbare war... Die ganze Ebene nämlich, weldhe fig) ztoiichen dem Tigris und dem Hofer Hinzieht, enthält glei) unter der Hummusfhicht, oder aud) zu Tage liegend, auf eine Tiefe don "mehreren Metern nur. den. Thon, welchen die‘ Afiyrer zu ihren Bauten verwandten. Die Sargonsftadt ft denmad), fozufagen, aus dem Boden erwachlen, auf-dem fie fteht. Die "Afyrer Haben der erften Vorderung der arditektonifchen KFunft, fi) nad) den gegebenen Verhältniffen zu richten, in wahrhaft bevundernswerter Weife entiproden. Da aber aud) Mabafter und Kalkftein mit geringer Mühe zu beichaffen waren, fo müfen die Afiyrer noch andere Gründe gehabt haben, gerade beim einfachften Material zu bleiben, . Vielleicht, daß die Sitte der Babylonier, denen fein anderer Bauftoff zu Gebote ftand, durd; Tradition beibehalten murde. Entjcheidender jedoch ift jedenfalls die im Geift der DBaufunft gelegene Nüdficht auf das Klima Afipriens gewejen. Bei der Hibe, die oben gejcjildert toorden, mufte die nädjfte Beftimmung der Woh- nungen darin beftehen, Schuß gegen eine mörberijche Atmofphäre zu fchaffen. Dazu aber konnten nur Mauern dienen, weldje eine. bedeutende Stärke be- faßen und aus einem die Wärme Ichlecht Teitenden Material beftanden: ztvei Forderungen, Die durd) nichts leichter, als durd) Anwendung des Ihons, zu erreichen waren. Der Alabafter oder der Kalkftein wire fon in den eriten Sommerwoden fo durdglüht getvefen fein, dab das Snnere der Bohrungen Badofentemperatur angenommen Hätte. Umgekehrt ift die Tief ebene in der fchlimmen Sahreszeit von äußerft ftarfen Negengüffen Heim- :gefuht; aud) diefe gfitten an den gewaltigen, glatt verpußten Ihonwänden ohne weitere Folgen ab, während das vorhandene Steinmaterial die Näffe gierig aufgefogen und während der Negenmonate nicht mehr abgegeben 

— 
5* 67



IV. Der Eargons-Paraft. 

haben türde, Gegen die in den Wintermonaten mitunter plößli) auf- tretende Kälte dienten die ftarfen Ihonmauern, weldje die einmal angenom- mene Wärme fehr Tange hielten, ebenfalls zum Sub. Nehnet mar zu diefem allem nod) die außerordentliche Voplfeilfeit, womit ein im Boden borhandenes Baumaterial zu verwenden ivar, jo werden wir die ungemeine Geiftestüchtigfeit der Affgrer auch bei diefem praftifchen Bauverfahren nit berfennen fünnen. Don Ziegeln, deren Bereitung aus Babylonien ftamnte, gibt e3 in den afiyrifchen Bauten ätvei Arten, bleihe und xot gebrannte. Nirgendivo in der Welt finden fi) Fünftliche Steine, melde an Seinheit des Kornz und an Dauerhaftigfeit fi) mit den affgrifchen mehen fönnten. Der Stall- boden, den Place mit folden Platten Hatte belegen Iafjen, widerftand drei volle Jahre den eijenbejchlagenen Pferbehufen, ohne den mindeften Schaden zu nehmen. Die Ajfyrer haben ihren Ziegen aud) eine Ausdehnung gegeben, welde ein unbedingtes Vertrauen auf deren Solidität beweift; diefelben mefjen durhfchnittlich 40 em im Duadrat bei einer Die von 5 und von 10 em. eder folder Steine zu Dur-Sargon trägt einen Stempel in Keilferift: „Balaft Sargons, de Stellvertreters Bels, de3 Gtatthalters Ajurs, des mächtigen Königs, des Herrfhers über Alyrien“ (vgl. die analoge Fig. S). Anderer Art find die glafierten Platten, weldje zu den Mofaikverzierungen verwandt wurden; fie bejtehen aus einer meiden, Teicht zerreiblichen Grundmaffe, die nur durd) die ftarf aufgetragene und hartgebrannte Gfajur zufammengehalten wird. Die Kalkfteine find aus dem nahen Gebirge jenfeits des Khofer genommen, wo nod) verlafjene Steinbrüge mit fertigen und halöbehauenen. Duadern, deren die afipriichen Architekten nicht mehr bedurften, zu jehen find; mit welder Kunft fie bearbeitet worden, geht jchon aus dem früher Beigebraditen hervor. 
Was oben AUabafter genannt ift, Eönnte aud) Gips heißen; e3 ijt ein weiches, gleichtvohf aber der Politur fähiges, förniges Geftein von grauem, Ihtwarzgejprenfeltem Ausfehen, das fid) fehr Teicht fehneiden und bearbeiten läßt. Die häufige Verivendung desfelben erffärt fi) durd) feine Teichte Er- teihbarkeit; das eigentümliche Material liegt nämlid) gleic) unter der Zhon- hit, tritt an vielen Steffen zu Tage und fonnte von den Arbeitern jo- jufagen unter den Füßen herborgeholt terben. 

Eine Nation, welche mit jo einfachen Materialien jo großartige Bauten herzuftellen wußte, hat gewiß in arditektonifcher Sunjt mehr als Gewöhn- Tiches geleiftet; und infofern diefe als Mahftab für die Entwidfung aller Künfte und Fertigkeiten gelten muß, find die Palaftbanten der Affyrer in der Ihat die treueften Abbilder ihres teihen Geiftesfebens. Indes liefern und Dieje chrmürdigen Refte nod) eine Neihe anderweitiger Denkmale der -aflyrifchen Geiftesthätigfeit.- Hierunter find nicht diejenigen Dinge gemeint, „twelde den Bervohnern der Paläfte zum Gebraud) gedient Haben und von 
—— 
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IV. Ser Sargons-Palajt. 

ihrer Entwidlung nad) der einen oder der andern Seite Hin Zeugnis geben Tönnen. Solcder Gegenftände find im Sargons-Palaft, der wiederholt ge- plündert worden, nicht jo viele angetroffen worden, al3 anderswo. Be- merfenswert ift nur, dab fi in einem Zimmer des ESerails ein großer Haufen Sand vorfand, in welchem Glasgefäße geborgen waren; offenbar haben die Afyrer das zerbrehliche Material in diefer Weife fiher aufs bewahren wolfen. Mehr, als joldhe ÜÜberrefte, führen uns einzefne Zuthaten zu den Bauten, weldje von den Afyrern als unerläßlid, angefehen wurden, in das Geiftesleben derfelben ein. Ganz befondere Bedeutung Scheint der Grundfteinlegung eines Bauez beigelegt worden zu fein. In der Mitte der 
ornamentierten Ihore ift bei 2,5 m Mauerhöhe eine 
Candidhicht von fieben und mehr Meter Länge und 
Breite und 1 cm Dide niedergelegt, in welcher zahle 
teiche Gegenftände aus Adat, Karneol, Turmalin 
und ähnlichen harten Steinen gefunden wurden; 
teil3 waren e3 Schmudjaden, teils Anette, teils 
Petichaften, teils Kleine durKhbohrte Cylinder, tie 
man fie über das Wadja laufen Tieß, um zu fiegeln. 
Einzelne diefer Steinfehleifereien tragen Auffchriften 
in Keilfehrift, aus denen hervorgeht, dai fie ur 
idrünglic) Eigentum babylonifher Damen gewejen 
find. Wenn fi) Hierin bloß die Teicht erklärliche 
Sitte zeigt, ein Andenken in den degomnenen Bau 
niederzulegen, jo jeheint dagegen der Grundftein- 
legung de3 Stönigspalaftes eine Iynbofifche oder 
abergläubifche Bedeutung beigelegt worden zu fein. 
Oben cite 50 war bereit3 die Nede von einer 

: Stelle im Innern de3 Eerail, an der die Mauer 
Sm die unglaublide Dide von 8m erreicht. In der Sig. a er vihtigen Ahnung, daß diefes Mauerwerf wohl 

nur zum Schuße befonders wichtiger oder Heilig« gehaltener Gegenftände habe dienen fönnen, lich Place die Mauer an drei 
Stellen durdigraben und fand Hier die VBauurfunden, welche bei feinem ajiy- 
tiihen oder babylonifhen Bauwerke fehlen. Der Fund war um fo erfreu- 
fidjer, weil die fraglichen Dokumente in den beiden Geftalten, in melden die Bauurfunden überhaupt vorkommen, zugleid) vorhanden waren, Die gewöhnlide Form für diefe Urkunden ift neben der jelteneren prismatifchen die eine3 tonnenförmigen, d.h. in der Mitte aufgetriebenen, Cylinder3 aus 
Thon (vgl. Fig. 39). An der bezeichneten Stelle Famen folder Gylinder mit gleidlautender Aufjhrift nur ztvei, andertvo aber nod) jtoölf andere dor; die größere Anzahl derfelben war in eine Außenwand des Harems 
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IV. Der Eargons-Palaft. 

auf 3 m Höhe eingelaffen.. Alle dieje Thoncylinder haben 20-22 em 
Länge bei 8-10 cm mittlerem Durhmeffer; ihre Oberfläde ift nad) der 
Längsrihtung dur) eingegrabene Linien in zehn yelder geteilt, auf welchen 
in der nämlichen Richtung 6—10 Zeilen äußert feiner, faft mikrojfopifcher 
Keilfehrift angebradht find. Daneben fand Place mitten in der Mauer eine 
Kifte von Alabafter, 40 cm lang, 20 breit, 30 Dod, die oben einen Dedel aus gleichem Stoff eingelaffen hatte. Zn ihr Tagen Platten aus Gold, 
Eilder, Kupfer, Nidel, Blei, Aabafter und Marmor von 8—19 cm Zänge 
und je der halben Breite; fie find in der Richtung der Schmafjeiten auf 
beiden Flächen mit Keitjehrift bej'jrieben und tragen im ganzen den gleichen 
Inhalt, iwie die Chlinder. 

Velder Wert auf folde ISriftliche Urkunden gelegt wurde, läpt fi) 
aus analogen Fällen erkennen. Namentlich giebt eine Injehrift des baby- lonifchen Königs Naboned darüber Auskunft. Ein uralter König, Saga- 
raftyas, hatte der Sonne einen Tempel errichtet und in dejlen Fundamenten die gewöhnlichen Schriftftüce niedergelegt. ‚Der Tempel war zerftört. wor= 
den, amd Naboned erzählt, wie viele bergeblihe Verjuche feitdem zur Auf: findung ‚jener Eoftbaren Dokumente gemacht torden jeien. Der König Kurigalzu, einer feiner Vorgänger, habe die Nublofigfeit feiner Nad;- 
forfdungen in einer Snfärift dokumentiert; der alipriihe König Afar- 
haddon fei nicht glückficher gewejen; Nabuhodonojor Habe jein ganzes Heer 
zur Entdedung der Urkunde aufgeboten, alles ohne Erfolg. Endlich) madıt 
fi) Naboned ans Werk; eine Überfhwenmung zerjtört zuerft feine Arbeiten, 
allein er bietet aufs neue feine Armee auf, und nad) enormer Anftrengung 
gelangt er glüdli) zu der foftbaren Urkunde des Sagaraktyaz, die er twört- 
lid) mitteilt. Der weitere Snhalt feiner Infchrift zeigt, dag er num erft 
fd) fir ermächtigt hielt, den jertrümmerten Tempel twieder aufzubauen. 

Eine ähnliche Bedeutung Haben wohl die monumentalen Sn 
Ihriften gehabt, ‚melde den Sargons-PBalaft,. wwie jedes aliyriiche Bau- 
werk, zieren. Lange Keiljehriftterte auf Aabafterplatten erzählen an be- 
jonder3 hervorragenden Stellen des Bauez von der Größe, dem Reichtum und den Striegsthaten des Erhauerz. Zu.Khorfabad fteht eine bollftändige Gefhichte: der fünfzehn. erflen Regierungsjahre Sargons als dries in bier Sälen des Eerails wiederholt. In gleich Hohen, dreischnzeiligen Kolumnen bon ungleicher Breite zieht fid) der Tert, welcher in der Überjegung elf ‚große Foliofeiten füllt, fo um die Wände, daß man beim Eintreten Iints den Anfang vor fid) Hat, dann tchts an allen Wänden borbeigeleitet wird und zuleßt wieder dem Anfang gegenüber anfonmt. Ein ähnlicher, aber nicht hronologifcher Tert fehrt in vier anderen Sälen des Eerails wieder, Auszüge aus diefen Annalen ftehen auf den Sefiefplatten der Ylügelitiere, Halb über denfelben, Halb zivilen ihren Süßen, jowie auf einigen Platten, 
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IV. Der Eargons-Palaft. 

welde Ihürjgvellen bilden. Außerdem flehen, was fonft noch) nirgends 
beobachtet ift, Infehriften auf den Nüdjeiten der in die Wände eingelafjenen 
Aabafterreficht. Dies find Stüde aus der großen Infrift; die Platten 
jollten urjprünglich) in den bezeichneten Sälen verwandt werden, wırden aber 
jpäter zu einem andern Gebraud) beftimmt. Auch finden fid) im Harem 
nod zwei Injehriften, welche Gchete Sargonz an feine Götter enthalten: 

Alle diefe Infäriften Haben einen arakteriftiihen Echlug, den am 

ausführliciten die große Saalinfchrift enthält: , 

„Möge Aue diefe Stadt und diefen Palaft jegnen! Möge er diefe 

Gebilde mit erwigem Glanz beffeiden! Möge er ihnen verleihen, biS zu den 

ferniten Tagen beivohnt zu bleiben! Möge der ausgehanene Stier, der 

ihüsende Stier, der hütende Genius immer. bor jeinem Antlige ftehen, 
möge er Tag und Naht hier Bade halten, bis feine Sie id bon diejer 
Schelle beivegen! 

„Möge mit Afurs Hilfe der König, der diefen Palaft gegründet, 

dreude an feinen Nahlommen erfeben,. und möge Afur feinen Stamm ver 

vielfältigen! Möge bis zu den fernften Tagen feine Dynaftie erhafter bleiben! 

„Möge id) Sargon, id), der ich diefen Palaft betvohne, vom Sid: 

tale nod) fange Sabre erhalten bleiben; möge ic) ein langes Leben: erfüllen 
in- Gejundheit de3 Leibes und Zufriedenheit des Seren; möge id) mid) an 
meinen Ziefen angelangt fehen! 

„Möge ich in diefem Palaft mermeiliche Schäße fammelt, Beute aus 
allen Landen, Erträgniffe von Berg und Thal! “ 

„er immer du bijt, der in der Folge-der Tage aus meinen fönig- 
lichen Nadjkonmmen mir auf den Thron folgt: ernenere diefen Palaft, falls 
er dem Ginfturz droht; lies meine Infchriften, erbaue einen Altar, bringe 
Opfer dar, ftelle alles wieder her; dann wird Ajur dein Gebet erhören! - 

„Wer immer aber meine Schriften und meinen Namen außtifgt, deifen 
Schwert möge Afır, der große: Gott, zerbredien; er möge im Lande feinen 
Namen und jeinen Abjtamm austilgen: und ihm nie diefe Sünde verzeihen!” 

Diefe "Wünfche find nur zum Teil in Erfüllung gegangen. Wohl 
Herrfehten Sargons Nadfommen 'nod ein Jahrhundert lang über daS ges 
waltige Neid), das fid) von Indien bis nad) den Infeln. Griechenlands er» 
firedte; wohl ward der von ihm erbaute Balajt mit Ehrfurcht von feinen Nad)- 
kommen gehütet, allein eine der affyriihen Quellen; von denen oben Eeite 36 
die Rebe gewwefen, meldet, die Daten auf unfere Zeitrehnung reduziert: 

707 den 22, Ecptember. Dur-Sargon den Göttern geweiht. 
706 den 6. April. Tur-Sargon eingeweiht. 
705 ... Sargon ermordet. 12. Juli Ihronbefteigung Scnnadheribs. 
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Enfdediungen auf Sabylonifden: ZYoyen. 

Die reihen Grgebniffe, tweldhe die Sorfhung auf dem Boden von Ninive belohnt Hatten, tiefen begreiflicherweife das Verlangen mad), auf dem berwandten SKulturboden Babels ähnliche Unterfudungen anzuftellen. Babylon braudite ja nicht erft wieder aufgefunden zu werden. Seiten die große Weltftadt infolge jehrhundertelangen Mißgefhjides zu einem Zrümmerhaufen herabfanf, war fie Ihon oft das Ziel von Wanderern gewvejen, welde nachher über fie berichteten. Ibn Haufal, der arabijdhe Geograph, fpricht 917 unferer Zeitrechnung von ‚Dabel als einem Heinen Dorfe. Ein perfifcher Geograph aus cimaz jpäterer Zeit berichtet, e8 feien „laum noch) einige Trümmer von Babylon zu jehen“. Benjamin von Zudela erzählt im ;ölften Jahrhundert, von Babylon feien nur nod) die Trünmer bon Nabuhodonofors Palaft übrig, diefe aber tage niemand zu‘ betreten wegen der darin haufenden Chlangen und Skorpionen. Der Engländer Eldred, welder 1573 Mejopotanien durdzog, beichreibt Ba- byfon als „die alte mädhtige Stadt, von der nod) viele Ruinen zu erbliden find; darunter ift aud) der babylonifce Turm, der eine (englifdhe) Meile im Umfang hat und ungefähr jo Hod wie St.-Paul in London fein mag”. Rauiwolf, der um die nämliche Zeit Babylon bejuchte, erwähnt Trümmer einer alten Brüde, Überbleidfel bon Befeftigungswerfen und die Ruinen de3 Belstempels. Pietro della Valle Ihildert Babylon, das er 1616 jah, als eine Anfaminfung von Trümmerhügeln, die alle jo mit Erde be- dedt feien, daß fie kaum als fünftliche Bildungen erjjienen; doch fiel ihm auf dem öftlichen Ufer des Euphrat eine große quadratifhe Mafje auf, melde aus den mannigfaltigften Baumaterialien zu beftehen fehien, eine Viertel- funde im Umfang hielt und ji) fegelförmig erhob. Er glaubte darin dag bon Strabo angeführte Grabmal des Belus öt erfennen, da3 er mit dem babylonifchen ZTurme der Heiligen Schrift identifizierte. Der SKarmeliter Vincenzo von Siena, der um 1657 aus Indien nad) Europa äurüd- fehrte, jagt von Hillah, wo er zivei Tage verweilte: „Es ift allgemeine Anfiht, daf hier das alte Babylon ftand; dafür jpredien die Lage am 
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V. Entdedungen auf babylonijchem Boden. 

Ufer des Cuphrat, die Fruchtbarkeit des umliegenden Sandftriches und die 
Zrümmer prächtiger Gebäude, welde ringsum in großer Zahl zu jchen 
find, bejonders aber die Überrefte de3 babyfonifchen Turmes, der nod) heute 
Nimrodsturm genannt wird, Wir hätten diefe Bauwerke gern in Augen- 
jhein genommen, allein da aus Sucht vor Räuber niemand ung begleiten 
wollte, mußten wir den Plan aufgeben.” Ausführlicher beiprit um 1700 
der Dominifanerpater Emanuel vom HI. Albert die liberreite der großen 
Stadt, von der nod) Mauern aus Ziegel und Asphalt zu fehen feien. 
„Che man (von Bagdad) nad) Hıllah Fommt, zeigt fid) ein Hügel, der aus 
den Trümmern eines großen Gebäudes befteht. Er mag zwifcen zwei und 
drei Meilen im Umfang halten. Ich brad) daraus ein paar quadratijche 
Ziegel, auf denen eine Schrift in ganz unbefannten Zügen angebradt war. 
Diefem Hügel gegenüber, zwei Stunden entfernt, zeigt fi) eine ähnliche 

- Erhebung.” Nahdem er dann näher von Hillah umd von einem Eee ge= 
Iprodgen Hat, in welden der Euphrat bei diefer Stadt fi ergieht, fährt 
er fort: „Wir gingen zu dem Hügel auf der andern Ceite, den ih jhon 
erwähnt habe, und der ebenfo, wie der erftbejchriebene, eine Stunde vom 
Euphrat entfernt liegt. Er war dem erjteren durchaus ähnlic), und id) 
brad) aud) hier einige Steine aus, welde ganz denjelben Stempel, twie die 
früher mitgenommenen, trugen. Ich fand auf dem Gipfel diejes Hügel. 
ein Bruchftüd einer diden Mauer, daS aus einiger Entfernung wie ein 
Zurm ausjah. Eine ähnliche Mauermaffe lag in der Nähe umgeftürjt; der Mörtel daran war jo dauerhaft, daß fid feine Möglichkeit ergab, einen Stein unverleßt zu gewinnen. Beide Mauerrejte fahen wie beiglaft aus, jo 
daß jie aus dem höchjften Altertume zu jfanmen fchienen. Mande behaupteten, 
da Diejer Iettere Hügel einen Überreft des alten Babylon bilde... Die 
Leute aus der Umgegend erzählten taufend alberne Gejchichten von diejen 
beiden Hügeln, und die Juden nennen den fehterwähnten Nabudodonojors 
Gefängnis.“ ‚Weniger eingehend berichtet Niebuhr, der 1765 die 
fraglie Etelle jah, von den borhandenen Neften; er Tonftatiert jedod), das 

“auf beiden Exiten deg Euphrat eine Menge Hügel lägen, welche aus Ziegeln 
beftänden, umd weldje ohne Zweifel von einer großen Stadt herrührten. 
Genauer fonnte Beauhamp fid unterrichten, weldher zwijchen 1780 und 
1790 Apoftoliicher Bifar von DBabylon war. „In der Nähe von Hillay, 
ungefähr achtzehn Stunden füdweltic von Bagdad, find die Nuinen de3 
alten Babylon no am Euphrat zu fehen; fie beftchen jedod) hauptjädhlic) 
nur aus Ziegelfchutt, aufgenommen einen mädtigen Turm, den die Europäer 
für den babylonifchen Turm halten. ..... Die Trümmer von Babylon 
find deutlich eine Stunde nördlid) von Hillad zu jehen.  Bejonders fällt 
eine oben abgeplattete Erhebung auf, twelde ungefähr 60 m hod) ift; fie 
ift jeher unregelmäßig gejtaltet und von Navinen durhfurdt. Man würde 
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fie nicht für ein Werk von Menfdenhänden halten, wenn man’ nicht dafür 
einen deutlichen Verweis in den Lagen von Ziegelfteinen hätte, woraus fie 
befteft. . ... Etwas höher als diejer Hügel, nad) dem Fluffe Hin, liegen 
ungeheure Trümmerhaufen, welche zum Aufbau von Hilfah gedient haben 

. und nod) dienen. Diefe Stelle, jowwie der oben bejchriebene Berg aus Ziegel- 
feinen heißen bei den Wrabern gewöhnlich Maklubeh, d. i. das drunter und 

“ drüber Geworfene.” Nad) Beauhamp befuchte der Naturforfcher Olivier - 
die nämlihe Örtlichkeit umd jagt darüber: „Die Etelfe, vo einft Babylon 
Hand, ungefähr zwanzig Stunden fidfih von Bagdad, zeigt beim eriten 
Anblid eine Spur don Stadt, und man muß hin und wieder gehen, big 
die einzelnen Schutthaufen und Hügel jid) ‚voneinander abheben, umd bis 
man fid) überzeugt, daß der Boden nad) jeder Richtung Hin aufgeühlt ift. 
Hier find die Araber feit mehr als znölf Jahrhunderten thätig getvefen, 
Ziegel zu bredien und wegzufcjaffen, mit denen dann Kufa, Bagdad, Mejched 
Ai, Mefhed Huffein, Hilfah und jämtfiche umliegende Dörfer aufgebaut 
worden find... Troßdem find nod) die Überrefte jehr bedeutender Gebäude 
und dider Mauern zu jehen, welche die Araber bi3 zum Fundament hinab 
zerftört haben. Die bemerfensmwertefte diefer Ruinen ift eine, welde den 
von Semiramis herrührenden Tempel de3 DBelus gebildet zu haben fcheint. 
&3 ift ein Berg von bedeutender Ausdehnung, deiien Oberfläde von. Erde 
gebildet wird, aus dem aber, die Araber große gebrannte Ziegelfteine heraug- 
holen. Zwifchen den einzefnen Siegeffteinlagen find dünne Schichten von 
Rohe und Asphalt... . Diefer Berg Tiegt ungefähr anderthalb Etunden 
nordwärt3 von Hillah, eine Diertelftunde vom öftlichen Ufer des Euphrat 
entfernt. Ziwifchen diefem und dem Zrümmerberg zeigen fi} nod) zahlreiche 
Schutthaufen und viele Fundamente alter Mauern. Hier find aud überall 
die großen Mauerfteine zu finden, -welche Injchriften in unbefannten Zeichen 
tragen. hnliche Nefte Tiegen auf der weftlichen Eeite des Euphrat und 
enthalten ebenfall3 Steine mit aufgeftempelten Infchriften.“ 

Die Unklarheit, welche bei jolden Berichten gelegentficher Bejucher 
beftehen blieb, Konnte erft dur‘) die jorgfältigen Unterfughungen gelehrter 
Keijenden bei mehr. als borübergehendem Aufenthalt gehoben werden. Der erite, tweldjer die Trümmer von Babylon zu wiflenfchaftlichen Sieden durd)= forihte, war 1811 ver ihon ©. 19 genannte Rich; feine Befhreibung 
der Nuinen erjdjien äuerft 1812 in den Diener „Fundgruben des Vlorgen- 
Iande3". Ihm folgte 1818 Ser Borter in Vegleitung von Nic3 früheren 
Eefretär Bellino. Beide konnten ds Angaben um vieles verbollitän- digen, und der Iehtere erwarb fi) dur Sammlung und Vefanntmacdhung 
der vorhandenen Keilinjchriften nod) bejondere Verdienite, Hierzu famen ‚die Neifeberichte der Engländer Keppel (1824), $rafer (1834) und Bellfted (1840), um die in Europa gewonnene Kenntnia zu vervoll= 
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fändigen, jo daß jeitvem das alte Babylon feiner. jebigen Außenfeite nad) 
als volljtändig bekannt gelten Fonnte, 

Nachdem aber die Öffnung -der affgeifchen Trümmerhügel einen fo grof- 
artigen Gewinn zu Tage gefördert hatte, eriwad)te das Berlangen, aud 
das Jmere der babylonifchen Überrefte zu durhfuggen, wo nan auf ähn- 
liche Gntdedungen hoffte. Bon vornherein jah man dabei bon dem feit 
mehr al einem Jahrtaufend gepfünderten Babylon ab und richtete feine 
Aufmerkfanfeit auf die’ übrigen Kulturftätten im Chafdäerlande, von denen 
jowoht- die Heilige Schrift, als die geiehifcien Schriftftefler erzählen, und 
von denen man hoffen durfte, nod) Überrefte füdlid don Babylon anzu> 
treffen. Loftus war zuerst in der Lage, eine joldhe Wißbegierde ätt be= 
ftiedigen. Er war 1849 der englischen Kommiffion beigefeflt toorden, welde 
die türkifcheperfiihe Grenze feltzuftelfen Hatte, und fonnte feinen desfallfigen: 
Aufenthalt in Mejopotamien 1850 zu einer Erkurfion auf .den Boden des 
alten Einear benußen, Shm. folgte bald nachher Layard, der erft die 
Haupttrümmerftätten von Babylon einer forgfältigen Unterfuhung unters 
zogen hatte umd von feinem Sorjchertriebe . bis tief gegen Süden weiter- 
geführt wurde, Ehen Hierher Hatte inzwilden aud) da3 franzöfiiche Gouverne» 
ment auf Anregung der PBarifer Akademie befchloffen, eine wifjenfchaftlide 
Kommiffion zu entjenden. ‚Ar die Spiße derjelben. wurde dresnel, ge meiner Konful zu Djedda in Arabien, geftellt, imd ihm der Architekt 
Thomas und der damals nod) junge Drientalift Oppert, 'ein geborener Hamburger, zugefellt. Nachdem das Parlament am 8. Auguft: 1851 dem Minifter Fauder die nötigen Gelder bewilligt Hatte, brad) die Kommiffion 
hon am 1. Oftober von Paris auf, erreichte aber erjt am 1. März Moful, am 27. Mai Bagdad, das damals von den Arabern der Umgegend belagert tar. Statt fid) an Ichtere anzufchliehen, 50g die franzöfifhe Kommilfion in Bagdad ein und verjchlo fid) dadurd) den größten Teil de3 von den Arabern 
durhichwärmten und den Türfen nur dem Namen.nach unterwworfenen Süd: fandes. jiberhaupt zeigte fid) bald, -daß in dem unruhigen und Ieidenichafts lichen Fresnel (der in einer Kalten Naht das Holzgerüft des Neifezeltes an Feuer Tegen fick), nicht der geeignetjte Leiter für ein jolches Unternehmen ge funden worden war, jo dai der Künjtler und der Gelehrte ihre volle Ihätig- feit nicht entfalten Tonnten, Dazı kamen die Minifterwechjel und der Staats: 
frei) in Franfreih. &o hatte die vielbefprodjene Expedition seientifique 
en Mesopotamie als Nefultat ihrer Arbeiten bis zum 1. Zuli 1854, da 
Oppert allein wieder nad) Paris zurückehrte, ftatt der ihr gefteflten Aufgabe bloß eine genanere Durhforjhung der Nuinen von Babylon und die Feft- fiellung der Topographie diefer Stadt aufzuwweifen ; obendrein ging die Eamm- fung der gefundenen "Aftertüimer zugleich) mit Places affyrifcgen Denkmälern auf dem Tigris zu Grunde. GE biich Namlinjon vorbehalten, die 
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V. Entdefungen auf babylonifhem Boden. 

Haupteuine von Babylon im Jahre 1854 einer neuen und gründlichen Durd- 
forfhung zu unterziehen und die Baunekunde deg Königs Nabuodonofor 
hervorzuolen, weldhe von den franzöfifgen Forfchern nicht erreicht werden 

Tonnte. Gfeichzeitig waren nod) zwei engliiche Männer unter den größten 
Beichmwerden in den Süden gebrungen, um antiquarische Nahforjhungen 
“anzuftellen: Loftus unterfugte im Auftrage de3 Alyrian Ercavation Fund 
im Winter 1853—1854 die uralten Auinenftätten, welde die Araber 
Sinfara und Warta nennen, während Taylor auf SKoflen des Briti- 
jhen Mufeums die ähnlichen Überrefte durjforjchte, weldie Mugeir, Abu 
Shahrein, Tell el Lapım heißen. Ceitdem rubten die Ausgrabungen 
auf babylonifchen Boden eine Zeitlang, da ZTaplor feine Arbeiten in dag 
nördliche Ajiyrien verlegte, wo nicht jo außerordentliche Gefahren die Gejund- 
heit umd das Leben der Forfcher bedrohen. 

Snmitten eines Landftriches voll Ccen, Moräften und theils trodenen, 
teils ftagnierenden Kanälen liegt im Paldalif von Bagdad, etiva jwanzig 
Stunden füblid) von deffen Hauptftadt, die Stadt Hillah auf dem rechten 
Ufer des Gupfrat, der hier im ganzen eine füdöftliche Richtung nimmt. 
Sie zählt feit der echten großen Bet nur nod) 15 000 Einwohner, die 
auf dem Euphrat Iebhaften Handel treiben und Hierdurd), wie durd; ihre 
ausichweifenden Sitten, an die früheren Bewohner diefer Stelle erinnern. 
Daß nämlid) hier das alte Babel, bei den Gricden Babylon, geftanden 
hat, fan nad) der nie unterbroggenen Tradition nicht bezieifelt werden. 
Die Trümmer der uralten Stadt beginnen fon 14 km nörblid) von Hillah 
und erjtreden fi in einer Breite von 19-—20 km auf beiden Flußufern 
jübwärts nod) 10 km über die Stadt hinaus. Die Haupteigentümlichkeit 
der babylonifchen Nefte Tiegt nicht fowohl in der Größe der wenigen Ges 
bäulichfeiten, welche die Aufmerkjamfeit ver älteren Neifenden erregt haben, 
al3 vielmehr in der ungeheuern Ausdehnung des gejamten Nuinenfeldes. 
Diejes bejteht nämlich in feiner ganzen Weite nur au YBautrümmern: e3 
find teil gut erhaltene Mauerreite, teils wellenförmige Anhäufungen von 
gebrannten Ziegeln und fonntrodenen Schmjteinen, von Asphaltftüden und 
Thonfcerben. Aus der unfägliden Einförmigkeit diefer ineinander fließen= _ 
den Trümmermafje heben fid) hier und da die bedeutenden Baurefte ab, 
welde in den angeführten Neijeberihten aus früherer Zeit Ihon erwähnt 
find. 63 find dies auf dem Iinfen oder öftlichen Ufer in der Richtung des 
Stromes zuerft die von Beauhamp jdhon bezeichnete Makl ubeh (Ruine), 
bon den Xrabern Babil genannt, eine urjprünglid) quadratijche Maffe . 
von Ziegelfteinwerf, ungefähr 1 km vom Euphrat entfernt; dann der jo- 
genannte. Pasr oder Königspalaft, ein fon im Grundriß mannigfad) 
äufammengefeßtes, jeßt aber durch die Steinbrühe der Araber maplos 3er= riffenes Bauwerk; nod) füliher der niedrige, aber weitgeftredte, bis Hillah 
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gegenüber teihende Tell Amran, ein Biegelberg, von Regenrillen g6= furdt. Weiter ins Land hinein bezeichnen vereinzelte Trümmerreihen die Umfafjungsmauern der gefamten Stadt oder .ihrer einzelnen Abteilungen; näher am Sluß, der hier feinen Lauf etwas weftlid, verlegt hat, find die Werfte erkennbar, welde denfelben einfchlofjen; über die Ebene endlid) zer 
freut Tiegen größere Erhebungen, weldhe die Stellen bebeutenderer Baumerke anzeigen. Auf dem weftlichen Ufer Tiegt zwei Stunden füdweftlid von Hillah der Birs Nimrud, di Nimrodsturm, nad) Ritters Ausdrud „die erhabenfte und urältejte Ruine des Erbball3“, eine langgeftredte, pyra= midal endende Anhöhe mit Mauerauffab, weithin von anderen Scäuttmafjen umgeben. Alfe diefe Ruinen zeigen eine gemeinfame Beihaffenheit. Der Kern des Mauerwerkes beftcht aus fonntrodenen Lehmfteinen, welde mit Lagen von Shilfrohr abwedhfeln, von Luftfanälen durchzogen find und in ihren ımteren Schichten mit Asphalt, in ihren oberen mit aufgerührtern Lehm gebunden find; wm dies Innere herum findet fi) ein Mantel von hartgebrannten Biegen, melde über 30 cm im Quadrat auf 7—9 cm Die Halten und mit einem faft ungerftörbaren Mörtel verbunden find. 

Babil. oder Maklubeh (früher Mudjelibeh genannt), die durd) - ihren Namen allein nod) an das alte Babylon erinnert, ift eine folide Maffe von Ziegehverk, innerhalb welder einzefne Kammern wohl nur zur Ziegelerfparnis oder zur Vermehrung des Luftzugs in den Quftfanälen ans 
gebradt find. Sie war urjprünglich quadratii) und mit den Seiten, nidt mit den Eden, orientiert (Fig. 40). Die einzig nod) erhaltene Südfeite mist 180 m, genau ein griehiiches Stadium; die Höhe beträgt jeht nod) 40 m. Da die fonntrodenen Ziegel mit Chiffrogr und Asphalt verbunden find, fo bildet der erhaltene Vaureft wohl nur den Interbau eines groß: artigen Monuments, das fic) Hufenförmig erhob. Die gejtempelten Steine ‚der Belfeidung tragen den Namen Nabuchodonofors; Fein älteres Dokument ift zu Babil gefunden worden. 63 find in diefer Zrümmermafle die Nefte der jogenannten hangenden Gärten (dig. 41) zu juchen, welche NRabudjo- : donofor nad) Berojus’ Angabe erjt in jpäteren Lebensjahren Herftellen Tick. Diejelben waren große Terraffen, die fi) in vier Stufen auf einem Syitem bon 6,3 m diden, 18 m voneinander entfernten Mauerpfeilern erhoben und auf den einzelnen Etagen DBaumpflanzungen trugen. Sie fielen bloß auf drei 

Ceiten ab, während die- vierte fenfrecht mit einer. ungeheuern Mauer ab- 
Iloß. Die ganze Höhe diejes abenteuerfihen Bauwerks war 78 m; die oberfte Terrafie mab nod) 110 m im Geviert und trug ein Sommerhaus nebft den Mafinen zur Bewäfferung des Gartens aus Kanälen, welde fi) vom Euphrat her unter dem Maneriverf herzogen. . Raffam fand 1883 nod) bier fenfreht aus durdbohrten Salfjteinen hergefteflte Zeitungen, deren Tunftvollen Baur er nit genug bewundern Tonnte, und in deren einer die 
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dem Falle Serujalens irgend eine Erwähnung zu hun Wie c3 scheint, begann hier die langfame Zertörung Babels, indem die Baufteine für Ce- leufia und SKtefiphon dierjelbft entnommen wurden. 
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Der Name Kası (Schlop) berußt auf der alten Tradition über die Bedeutung diefer Ruine. 3 ijt eine Trümmeranfammlung in Geftalt eines Nedted3 bon 400 m Länge und 350 m Breite, Don ihrem jebigen Aus: fehen berichtet Oppert: „AS wir anfingen zt graben, fanden wir nur 
_— 
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Staub, denn die große Palajtruine, welde eine Oberflähe von 14 Heftaren 
einnimmt, ift bloß eine weite Anfammlung von Shutthaufen;- e8 ift eine 
Heine Schweiz, in der Berge und Ihäler jo gehäuft find, dab man fie) 
ohne Kompaß oder ohne Yange Gewöhnung gar nicht zuredtfinden Fann. 
E3 mögen an 300 einzelne Hügel (mit einer Dirdjchnittshöhe von 21 m 
über dem Euphrat) zufammen fein; bie Steinbrecher indes, melde die Haufen 
bon Siegelftaub durhjucdhen, maden aus jedem Hügel ein Ihal und aus 
jedem Thal daneben einen Hügel. Seit vielen Sahrhunderten ift der Kasr 
geplündert worden, und mur bei jehr tiefgehenden Ausgrabungen fönnte 
man Hoffen, noch umberührtes Mauerwerk zu finden." Auf der Weftjeite 
der Ruine jedoch fteht für jet noch) ein Stüd mohlerhaltenes Mauerwerk 
mit Thoreingang, da3 zur Ringmauer gehört hat. ES ift mit den fdhönen, 
äuferjt harten Ziegeljteiner beffeidet, welde gewöhnlich den fonntrodenen 
Mauerfern umgeben und mit dem bortrefflichjten Mörtel der Welt ber- 
bunden find. Sie tragen hier fäntlid), tie aud) zit Babil, auf der nad) 
unten gelehrten Seite: eine Seilinfchrift, die bald in drei, bald in bier, 
bald in fieben Zeilen denfelden Wortlaut wiederholt: „Nabucdodonofor, 
König von Babylon, Ausftatter von Efagila und Ezida, Erbjohn Nabo- 
dalafjars, des Königs don Babylon.“ Auf der Faffade find indes aud) 
nod) Spuren eines Bindemittels zu jehen, duch melde eimaz auf Dder- 
jelben befeftigt geiwefen ift. Ferner finden fi im Schutt an diefer Stelle 
unzählige Vrucjftüde von bunten, glafierten Thonplatten, welde am obern 
Rande eine Nummer und auf der Nücjeite Spuren de3 nänliden, fon 
erwähnten Bindemittels zeigen; darauf find aud weiße Keilbuchftaben auf 
blauem Grunde. Num erzählt der griehiihe Gefhichtiehreiber Diodor, dah 
die Mauer des babylonijchen Königspalaftes bunte Darftellungen von Jagd» 
jeenen getragen Habe, auf denen Ninus und Semiramia abgebildet getvejen. 
Dies jpriht Schon dafür, daß der Kasr wirklich, wie die Tradition feftyält, 
der Königspalaft Nabucdodonofors gemejen ift. Ungefähr in der Mitte des 
ganzen Trümmerhaufens, too jedenfalls daz Eerail, die eigentliche Herrjcher- 
wohnung, geftanden hat, find aud) Kalfiteinpfatten mit der Infchrift ge- 
funden worden: „PBalaft Nabuchodonojors, des Königs von Babylon, des 
Auzftatter3 von Gjagila und Ezida, melder im Dienjt Nebos und Mero- 
dad3, feiner Herren, wandelt, de3 Sohnes Nabopalafjarz, des Königs bon 
Babylon.*. Hier war alfo die Refidenz, melde Nabuchodonofor fi) auf 
der Iinfen Guphratfeite baute, naddem .jeine Vorfahren immer in einem 
Shloffe auf der reiten Eeite gewohnt hatten. Die Lage war glüdlic, 
gewählt, denn die Ausficht vom bödjften Punkte des asr beferrfcht nod) 
jet den Euphrat aufwärts und abwärt® und die -ganze weite Ebene von 
Babylon. Bon. diejer Schöpfung Nabuhodonofors berichtet der jübifche 
Geichichtfchreiber Zojepgus nad) den Chaldäer Verofus, fie jei in 15 Tagen . 

so



V. Entdelungen auf babylonifchen Boben, 

vollendet worden. Jedenfalls ift hierbei zu denken, daß erjt fämtfidhe Materialien fertiggeftellt und herbeigefhafft waren; troßdem erjchien die Angabe immer unglaublid. - Allein eine monumentale Infchrift Nabudjo- donofors, die fich jet in London befindet und von feinen Unternehmungen Überhaupt fpricht, giebt ganz daS nämlide an: ina XV yumi sibirsa usaklil, „in 15 Tagen habe id) daS herrliche Werk vollendet“, Bei dem Gedanken an die Thatkraft, tweldje hierzu ungezäßfte Menfchenarme in Ber mwegung feßte, fönnen wir uns der Überzeugung nicht derfchlichen, daß wir zt den Epigonen gehören, melde bie Unternehmungen früherer Ge- Iölchter bloß bewundern fünnen. Nehmen wir Dinzu, daß diefeg geivaltige Unternefmen nur eines von den bielen tar, die Nabudodonojor ausführte, jo begreifen wir um jo beffer, warum der Stolz in ihm jhwol, als er auf Diefer Hochgelegenen Stelle umferging und Babylon als Mittelpuntt de3 reichften und frudtbarften Landes auf Erden zu feinen Füßen jah Dar. 4, 26. 27). In der Ion erwähnten Keilinfhrift fagt er: PArTı) “habe den Palajt errichtet, den Sit; meines Königtums, das Herz Babelz, im Lande Babylonien, id) habe feine Fundamente tief unter dem dlup- [piegel Tegen lajjen: ic) Habe den Bau dofumentiert auf CHlindern von asphaltiertem Mauerwerk umfchlofien. Mit deinem Beiftand, o erhabener Gott Merodad), dabe id) diefen unzerftörbaren Palaft errichtet, Möge der Gott in Babel ihronen, möge er dort feine Wohnung nehmen, möge er ihre Einwohner fiebenfad) mehren! Möge er durd) mid) das Bolt Babyloniens Deherrfchen is zu den fernften Tagen!” Alfein nod) nicht ein Sahrhundert fpäter verlor das babylonifche Volt jeine Madt und feine. Selbftändigfeit an CHrus, und der Königspafaft beherbergte den perfifhen Satrapen, bis AMlerander der Große fam, um der perlifchen Donardhie ein Ende zu madjen und — in diefem nämlichen Pafafte zu fterben. 
Gitwa 700 m füdfid) vom Kasr beginnt der Tell Amran Son Ai, - „der Hügel Amranz, de3 Sohnes Alis*., ©o nennen die Araber nad) einem mohammebanifchen Heiligen, der hier- begraben Liegt, den dritten Zrümmer- berg. Derjelbe erhebt fi) dit an einer‘ breiten Senkung, welde den alten Eupfratlauf auf dem jehigen öftlichen Ufer des Sluffes bezeichnet. Er fellt ein auf allen Eeiten jerriffenes umd von jioei tiefen Nabinen ges fpaltenes Trapez dar, das auf feinen Langfeiten 500 und 300, in der- Breite ungefähr 400 m mißt, eine Släde von 15 Heftaren einnimmt und '. fi bis zu 80 m Höhe erhebt. Gein fteilfter Abfall ift auf. der dem Olufie entgegengefeßten Seite. Er ift voller Gräber, die aus einer jpätern als der babylonifchen Zeit datieren. Die Ziegelfteine, welde zu diefem Gebäude gehören, tragen den Stempel Nabuhodonofors, wie überall; indes erzählt feine bisher gefundene Urkunde bon der Errichtung diejes Baumerfes. Die, Zerftörung diefer Refte duch die Araber Ichreitet unaufaltfam voran, jo Kaufen, Afiyrien 2. 4. Aufl, a 
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V. Entderfungen auf babylonifhem Boben. 

daß das Heutige Anfehen von dem durch Ric aufgenommenen Bilde (fiehe 
dig. 42) fon jehr verihieden ift. 

‘Don Tell Amran Her um den Kasr herum bis nad) Babil zieht fid) 
eine Reihe von alten Steinbrüchen durd; den Boden hin. Hier liegen, ab- 
mweihhend von dem fonft beobadjteten Braud), fehr Hart gebrannte Steine 
in einer Mauerjpeife von Asphalt, ganz wie e& bei Wafferbauten fein 
müßte. Oppert Tonnte fonftatieren, daß durch den Boden eine lange Mauer 
lief, und ein niedriger Stand des Euphrat ließ ihn erfennen, daß diefelbe 
ih nordwärt3 unter dem Wafferfpiegel fortjebte. Da nun die Hier ge= 
fundenen Steine den Namen Naboned3 tragen, der nad) Berofus den 

  

  

    

  

Dig. 42. Der Tel Amran Ion Al. (Nah Ni.) 

Euphrat in Werftmauern einfaffen Lie, jo ift nicht zu bezweifeln, daß die 
. Mauerrefte auf der öftlihen Seite das alte Ufer des Cuphrat bezeichnen, 

der inzwifchen etwas nad) Beten abgewiden ift. Den Tell Amran gegen- 
‚ Über liegt dementfpredhend die Mauer, melde da3 rechte Ufer bezeichnet; 

bier jagt eine Infcrift, daß Neriglijfar die Wafferbauten vollendete. 
Außerdem liegen auf dent linken Euphratufer nod) lange Wälle oder 

Dümme, bie fid; zum Teil bis auf LOm Höhe erheben; & find die Üiber- 
bleibfel der mehrfachen Einfriedigung, welche die Fönigliche Refivenz um- 
gab. Neben vielen anderen hervorragenden Trümmerhaufen Liegt ganz im 

 Nordoften des ungeheuern Nuinenfeldes, 14 km von Hilfah entfernt, eine 
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V. Entderfungen auf babylonifchem Boden. 

unjäglid troftfofe Anfanmlung von Zrümmern, tveldje Al-Heimar oder Oheimir genannt wird, Hier ftand einer Snfhrift zufolge ein Tempel de3 Nergal; da diefe Gottheit nad) Angabe der Heiligen Schrift (4 Kön. 17, 30) bejonders ‚von den Cuthäern verehrt wurde, toeldje in nädjften Zufammenhang mit den Bewohnern don Babel gebradt werden, fo Haben Dppert und Menant geglaubt, hier Gutha als Bor: ftadt oder Teil von Babylon fuchen zu folfen. Durd; Naffams Unter fugungen ift jebod) feitgeftellt, daß die Stelle von Cutha, wie fchon NRawlinfon und jpäter Emith behauptet Hatten, ‚durd) den drei Meilen öftlid) don Babel gelegenen’ Zrümmerhaufen Tell Ibrahim bezeichnet ift. 

    
Sig. 43. "Birs Nimeud, 

. Bon hier aus fchidte der afyrifhe König als gleichzeitiger Beherrjcher Babyloniens Koloniften in dag entvölferte Land Yrael, welde den Sa: maritanern den Urjprung gaben, fo daß diefe im Munde der Suden den Namen Guthäer erhielten. 
Öroßartiger und widtiger, als alle bisher genannten Überrefte, ift der auf der rechten Euphratjeite, 12 km jüdweftlid) von Hillah, gelegene Birs Nimrud, d. i. Nimrodsturm (Fig. 43). Die Araber gebrauchen diefen Namen nad) alter Tradition in Übereinftimmung mit der biblifchen An- gabe, daß der Anfang von Nimrods .Herrfhaft Babel war (Gen. 10, 10). Ale Reifenden fpredien von dem gewaltigen Eindrud, weldien der Anblic 

—_ 
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V. Enidedungen auf babyloniichem Boben. 

der großartigen Ruine hervorruft. Schon auf der Hälfte des Weges jtoifchen Bagdad und Hillah, in einer Entfernung von 12 Stunden, ift fie fihtbar, Beim Austritt aus dem Thor don Hillah; erfcheint fie als ein Berg, den man in kurzer Zeit erreichen zu fönnen glaubt; allein mit jeden Chritt wählt diefer Berg ‘an Größe und Bedeutung, bi3 er nad) zweiltündigem Ritt in feiner ganzen Erhabenheit betrachtet werden Fan. Nadidem das Auge fi) erft an das Chaos von Ziegeln, Ihonjherben und Bafaltitüden gewöhnt Hat, welches die ganze Umgebung in größeren und Hleineren Hügeln ausfült, ift man in den Stand gejeßt, den großartigen Eindrud in fi) aufzunehmen, Die erfte Aufmerkjamfeit des Neifenden, der von Hillah kommt, erregt ein weiter Irümmerhügel, den die Araber Zell Ibrahim el Khalil, d. i. Hügel Abrahamıs des (Gottes) Freundes, nennen, tie fie denn überhaupt Abraham in die nächte Beziehung zu Nimrod fegen. Dieje - Anhöhe ift im Grundriß ein langgeftredtes Txapez von mehr ala 500 m änge und 300 m größter Breite, das fid) ziemlich fteil erhebt und in einer Höhe bon mehr al3 20 m mit einer dläde von 300 m Länge und 150—200 m Breite abjhlieht. Das Ganze ift aus Ziegen, wie fäntfidhe babylonijche Baumwerfe, aufgeführt. Trob ihrer nicht unbedeutenden Höhe erjheint Ddiefe Zrümmermaffe doc jehr niedrig gegen den in einer Ent fernung bon 100 m dahinter aufragenden Birs Nimrud felbft. Derjelbe zeigt bei näherer Betrachtung eine bieredige tehtwinfefige Grundfläche von etwa 710 m Umfang und 18 m Höhe, die mit ihren Eden nad) den Himmels- gegenden orientiert ift, Diefe Unterlage trägt auf ver fübmweftlichen Hälfte einen Tegelförmigen Aufjah von etwa 46 m Höhe, der nad) Norboften hin allmählich in den Unterbau ausläuft, nad Noroweft und Südoft aber fteiler abfällt und in der Unterlage eine Vorftufe Hat. Demnad) fteigt der ganze Bau auf der Südtweitjeite 160 m bereit bis zu einer Höhe von 65 m, wo ein gewaltiger Mauerpfeiler von 10 m Höhe und 8m Breite und Dide die Epibe Frönt. Diefes fonderbare Brudftüd bildet augenscheinlich die Ede eines früherhin weiter fortlaufenden Mauerwerkes und trägt die Spuren gewaltfamer Zerftörung durd) Feuer an fi. Mande Stellen desfelben find volfftändig verglaft, und der ganze Pfeiler -ift wie in ungeheurer Hibe bon oben nad) ‚unten gejprungen. ‚Ningsum Tiegen große Mauertrümmer, die jäntlic) austwendig geihmolzen, und deren Ziegelfteinlagen fogar in der Hibe gebogen find; ähnliche bergfafte Trümmer find vom dort über die Abhänge des Schuttkegels Dinuntergeroflt. Merkiwürdig ift, daß der fchon genannte und nod) jpäter zu nennende Naj jam, der die Nırine jehr oft und jehr forgfältig in Uugenfchein genommen hat,. für diefe Zerftörung dur) Teuer jede andere, als eine übernatürlie, Urfadje zu leugnen bereit it. Sonft ijt die. äußere Fläche des ganzen Nuimenberges’ ein trojtlofes Einerlei von Ferftörung und Verödung. Hier und da drängen ih um- 
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V. Entdeungen auf babylonifcem Boden. 

verfehrte Nefte von Mauerwerk hervor, fonft aber ift alfes durch den Schutt berwitterter Ziegeffteine und einen uralten Slechtenüberzug zu einer einzigen toten Maffe geworden. Ziefe Navinen, von den gewaltigen Negengüfjen Mejopotamienz eingeriffen, zeigen, tvie die Zerftörung nod) ftet3 fortfehreitet. Um diefe ganze Trümmerwelt zicht fi) ring eine Reihe niedriger Hügel und Mauertrümmer, tele id) deutli al3 cine techtwinfelige Ummvallung von falt 5 km Länge und Breite erkennen läßt, umd melde auf der Nordoftjeite wie zum Cingang unterbroden ift. \ 
Über diejen Zrümmerberg Iprad} Schon Ric beftimmt die Anfiht aus, er jei urjprünglid) terrafjen= oder treppenförmig aufgemauert geivefen, umd e3 fei demmad) in ihm der Tempel des Bel zu juden, dem Herodot ein foldhes fufenförmiges Ausfehen beilegt. Layard glaubte nad) eigener jorg« fältiger Unterfuhung Ric) zuffimmen zu miffen und berfuchte bereits, durch Konjektur aus den Cdhuttmaffen der Borftufe und des Mauerberges felbft die treppenförmige Pyramide darzuftellen (f. dig. 44), Hiernad) hätte der oberjte Mauerpfeiler die Gde eines folden Stodiverfes gebildet, wie Herodot „deren act auf den Belstempel tehnet; 0b aber diefer Abjah den hödjlten „Zum“ darftellte, oder ob fi) weitere Konftruftionen darüber erhoben, fonnte einftweilen nicht beftimmt werden. Später jedod) Tieferten die forg» fältigen Nahgrabungen, welde Rawlinfon perjönlid) Teitete, den Bereis, daB der Birz Nimrud unter dem Schutt nod) jeßt die Stufenpyramide Dirgt, weldhe Herodot als den Tempel des Ber beichreibt. Der beiriebene Dauerpfeiler ift, wie eg Iheint, der Edanjab des fcchften „Zurmes”; einer der zwei (vgl. ©, 60) müffen alfo bei der Zerftörung des Yaues herunter: gefallen fein. Ratolinfon überzeugte fi, dai dag Ganze eine folide Ziegel: feinmaffe ift, die nur im dundamente einige getwölbte Räume zeigt und bon den gewöhnliden Ruftfanäfen durchzogen ift. Dies finmt genan mit Herodot3 Vefhreibung überein, wonad der eigentliche Tempel des: Gottes erit auf dem [eten Turm oder Stodiverf: fi befand. Aud) ftammt das äußere Maueriverf, wohl das vollfommenfte, das e3 auf Erden giebt, fidher ‘aus der Zeit, in welder der Belstempel errichtet wurde, nämlid) aus der Zeit Nabugodonofors, deffen Name jeder Bauftein trägt. Endlicdy Fonnte Rawlinfon, der mit der babylonifchen Baumeife durd) jadrelange Deobadtung bertraut war, feinen Arbeitern Ihon im voraus die Stellen dezeidinen, two fi) die DBauurfunde finden müfe, und twirkfidh kamen aud) aut den vier Eden die vier Epfinder in feine Hand, telde auf 60 Zeilen feiner Keil: frift die Errichtung de3 Baucz durd) Nabucdodonofor dofumentieren. Hiernad) ift der Birs Nimrud der JÜberreft eines Bauerfes, das einft zu den fichen Wundern der Welt gerechnet wurde md bis ing fernfte Abend- land befannt war, Nabudodonojor nennt ihn „das Haus der fieben Ib: theilungen des Himmel und der Erde, den Stufenturm Borfippa3“, und — 
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V. Entdeeungen auf babylonijcem Boben. 

giebt an, daß „ein früherer König ihn erbaut und bis auf die „Höhe bon 42 Ellen gebradt, aber feine Spibe nicht aufgefeßt habe”. Dement- Ipredend läßt mod Heute das Maueriverf deutlid) eine ältere ‚und eine jüngere Bauperiode unterfeiden. Auch die griedifhen Gefhichtiehreiber erzählen, daß Nabudodonofor den Belstempel bloß ausgebaut Habe, während fie die Entftehung desjelben auf Gemitamis, d. h. in ein : fabelhaftes Altertum, zurüdführen. In welde Zeit die Babylonier jelbft feine Er- 
bauung berjeßen, zeigt der einheimifche Name, der im Griedijchen Borlippa, auf der Chlinderfchrift aber Barsip lautet. Die zweite Hälfte desfelben ift Teiht als das babylonijche Wort für „Spradhe” (Hebräife) saphäh) erfenntlid); die erfte dagegen fan entweder (nad) Oppert) mit dem heutigen „Birs” ibentif) fein (Barz-sip) und „Turm“ heißen oder von barar (= balal) Rammen, welches “„bertoitren” bebeutet. Barsip oder Borfippa it dem= 
nad) entweder „der Spradenturm” oder, was vielleicht noch wahrfheinlicher 
ift, „Die Spradiverwirrung”. Hiernad) zu Ihließen, haben aud) die Baby- fonier das Andenken an jene wichtige Begebenheit bewahrt, melde die Heilige Schrift aus den erften Seiten der Menfchengejchichte erzählt und gerade nad) Babel verlegt. Die Stadt, melde zugleich; mit dem „babylonifchen Zurm“" entftand, Tann nicht? andereg geivejen fein, als die auf dem redhten ober weltlichen Euphratufer gelegene Altftadt, zu welcher erit dur Nabudjo- donofor die Neuftadt auf dem Linfen Ufer Hinzugefügt wurde, jo daß die große Weltftadt von da an zu beiden Geiten des Euphrat gelagert war. Auch zur Zeit der höcften babylonijchen Blüte behielt das uralte Borfippa den Ruhın, das ältefte Heiligtum der Heidenwelt zit bergen, und blieb der Mittelpunkt der aftronomif—hen Studien, welche mit der teligiöfen Anfdauung der Babylonier im engften Zufammenhange ftanden. Daher trug der Tempel dortjelbft nad) feiner Vollendung, wie Ratolinfon beobachten Tonne, aud) die fieben Farben der fieben Planetenjphären und zeigt überhaupt ganz diefelbe Bejchaffenheit, welche nad) Eeite 60 an dem Dbferbatorium des Königs Sargon zu bemerken it. Auf der nordöftfihen Ede de3 Unter: baues war Rafjam jo glüdfih), den Palaft aufzudeden, in iweldem ih) Naboned auffielt, während CHrus Babylon belagerte. Er fteht auf dem gleiden Niveau mit der Stufenpyramide und Hat durd) emailfierte Steine, zerbrodhene Säulen und Gedernholz die Kenntnis der babylonijden Bau- toeife gefördert, jonft aber nur eine einzige Hocdwichtige Neliguie des Alter- tum3 geliefert. Eine Zhürjhtwelle nämlich Hatte einen fupfernen, tahr- Iheinlid) andersto dergenommenen Beleg, auf dem in deutlicher Schrift Nabuhodonofor feinem Gott für die MWiederherftellung feiner Gefundpeit dankt, vermutlich im Zufammenhang mit dem, was Dan. 4; 31 erzäßlt if. Auch in den Tell Ibrahim el Khalil ieh Raffam Laufgräben treiben, 

fand aber nur Nefte eines Gebäudes, daS den Arbeitern bei Auf- 
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räumung des Schuttes dur) Mlerander den Großen zum Aufenthalt ge- 
« dient zu haben fdjeint. 

Benn nad) allem angeführten die Überrefte des gewaltigen Babylon 
an Maffe und Umfang einzig daftehen, fo Hat das babylonifcde Land dod 
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Fig. 44. Plan und Aufrig des Tempels zu Borfippa gemäß Opperts Angaben. (Nach) Reber.) 

aud nod) mande andere Dentmale frübzeitiger Kultur aufzuweifen. Die 
. Heilige Schrift jagt uns Gen. 10, 10, daß neben Babel bald andere be 

. beutende Städte im „Nimrodslande”, mie Babylonien Mid. 5, 6 heißt, 
ih aufthaten. Die Trümmer jolher Städte find durd) die ganze Ebene 

—— 
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V. Entdefungen auf babylonifcem Boden. 

füdlih von Babylon zerftreut und würden längft die Aufmerkfamfeit der Europäer auf fic gezogen haben, wenn nicht die Überftwenmungen und die furdtbare Hibe fie den größten Teil des Jahres hindurd) unzugänglid) . machten. Bloß vom November big März ift ein gelegentlicher Belud möglid); ein längerer Aufenthalt aud) in diefer Jahreszeit wird durd) den bolfftändigen Mangel- alter “ Vegetation und dur - die weite Entfernung bon menjchlichen Niederlaffungen auferordentlic) erfjtwert. Am jo größere Bernunderung verdienen die energifhen Männer, melde an einzefnen. diefer Nutinenftätten fi) "monatelang aufgehalten und unter unjäg- lien Beichmwerden unfere Gefdichtsfenntnis dur Nadigrabungen be- teichert haben. u 
Ungefähr 30 Meilen füdlid) von Hilfah zieht fi) auf den. Finfen Euphratufer in einer Breite bon 5 Stunden ein Strid, mwüften Landes hin, der für die Überflutungen unerreihbar ift. Auf diefem Tiegen unter anderen - Trümmern geringern Umfanges die ausgedehnten Nuinen bon Darfa, Nad) arabifchen Sprachgebraud; ift diefer Name der nämlide, wie Ered in der Heiligen Schrift Gen. 10, 10, und bezeichnet denjelben Ort, weldyen die griehifche Überfegung Ored) und der Geograph Strabo Orchoe nennt, Nad) fehteren war diefe Stadt ein ebenfo berühmter Sib babylonifcher Ge- Iehrjamfeit, wie Borfippa, vermutlich teil fie mit ihm an Alter wetteiferte, Seht it Warka von aller menjhlichen Ihätigfeit, ja von allem Leben über- Haupt geflohen. „Die Verwüftung”, fagt Loftus, „und die Einjamfeit zu MWarka ift noch) überwältigender, als die Scene, welde Babel darbietet. Kein Leben meilenmeit tingsum; fein Fluß sieht am Fuß diefer Hügel vorbei; Feine Dattelpalme grünt auf den Tritumnern. Selbit der Schafal und die Hhäne jcheinen den Anblid diefer Grabftätten zu fliehen. Nie Ihtwebt der Adler über der düftern Einöde. Meder Grashalm nod) Infekt fann Bier eriftieren. Nr die runzelige Flechte, melde fi) an die ver- witterte Oberfläche der zertriimmerten Badjteine anflammert, Tanrı der un- befttittenen Herefhaft über die roftlofen Trümmer fi) rühmen. So viele Bilder von Verwäftung id) aud) gejehen Habe, der Anblid von Warka über- bietet weitaus alle. Wohl Heben fid) Hohe und impojante Sonftruftionen aus den umberliegenden Maffen von Erde, Staub und Ihonjherben; aber jede Spur von Form und Vlan verliert fi in den. Haufen von ver twitterten Ziegen und von Schutt. Die Bauformen dienen nur dazıt, dem Geift des Befhauers einen um jo tiefern Gindrud von der völligen Zer- förung und Berlaffenheit zu geben, welder die Stadt anheimgefallen ift., Selbft der Name diefer Stätte ift den ummohnenden Stämmen verloren gegangen, und Faum Ieht noch) etwas von deren Geidichte in ihrem Ge- dähtnis. Ninive, Babylon, Sufa Haben jede ihre Traditionen, aber dag alte Heilige Warka ift bergeffen, af3 ob e3 nie bejtanden hätte, 
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„Wenn man im Mittelpunkt diefer Trümmerftätte auf dem hödhften Hügel fteht, twelder Bnwarijjeh genannt wird, jo bleibt man ftarr vor Erftaunen über die ungeheure Mafje von Schutt und uralten Trümmern zu feinen Fühen. Ein unregelmäßiger Kreis, faft eine Stunde im Durd)- mefjer Haltend, ift durd) die Refte eines Erdwalles gezeichnet, der an manden Stellen jid bis ju 12 m erhebt. ine weite Vlattforın von wellenförmigen Erhebungen, in glühender Sonne gebräunt umd gedörrt und von unzähligen Regenriffen zerrifen, erftredt fich ziemlich in der Richtung von Norden nad) Süden faft bis zu der Ummallung und füllt den größten Teil der ein- gejchloffenen Fläche aus, Dur) einen weiten Graben it die Plattform in zwei ungleiche Teile zerlegt, weldie an Höhe von 6 bis zu 15 m wechjeln ; auf ihnen ftchen die bedeutendften Baurejte von MWarfa. Auf der Weitede der nördlichen Hälfte liegen weite, fehtweigende Maffen. von Siegelfteinen rings um die Unterbauten ziveier rehtedigen Gebäude mit mandjfadden Anı= bauten, vermutlid) ehemaliger Tempel oder Königsgräber. Ihre gebleichte und mit Flechten beivadhfene Oberfläche bezeugt, wie lange Jahre vorüber: gezogen find, jeit die unternehmende Hand des Menfchen fie über die witlte Släche ihrer Umgebung aufführte, Abgejondert von der Hauptmajje der Plattform Tiegen ztoifdhen ihr und der. Umtvallung einige unregelmäßige, niedrige Hügel, welde zum Teil dicht mit Ihwarzen Scladen bejäet jind, glei als wären daraufftchende Gebäude durd) Veuer zerftört worden. An ‚äußerften Nordende ‚der Plattform, dicht bei der Ummwallung ,, erhebt ein Tegelförmiger Hügel fein Haupt über die ringsum liegende Irümmermafe, vielleicht die Vefte des ehemaligen Irugwächters. In den Tagen feiner Größe blieb jedoh Marke nit auf die Grenzen feiner Stadtmanern be- Ihränft: feine Vorftädte Iaffen fid) in zerfallenen Gebäuden, ES chutthaufen und Ihonjcherben andertHald Stunden weit ringsum in der Wiüfte erfeimen. 
„gerftörte Pracht und ununterbroddene Einfamfeit bilden den Gharafter diefer Trümmerftelfe. Mit Ausnahme eines einzigen zumeilen hier irrenden Stammes flichen die Araber eine Stätte, welde als der Aufentyalt böfer Geifter angejehen wird, und niemand, würde jid) getrauen, eine Nadıt an dem jdhauerfichen Plabe suzubringen.” 

. Zroßdem gelang es Loftus, wenigftens zur Tagesarbeit eine Handvoll Araber ungefähr einen Monat lang um fid) zu verfammeln, und feine Be- mühungen wurden für die Kenntnis dea babylonijhen Altertums überaus erfolgreich. Auch Hier war, wie zu Babel, die Hauptmafje aller Gebäude ‚aus Iufttrodenen Schmfteinen aufgeführt, welde unten mit Asphalt, oben mit aufgeweidhter Erde verbunden, von Schilfgefledjt durhfeßt und mit den befannten Zuftfanäfen verfehen waren. Eben wegen diefer Bauweife trägt das Hauptmonument den Namen Bumwari jieh, d. 5. Sciffmatten. Das- felbe ift ein maffiver Turm von 65 m im Geviert, der mit den Eden nad) 
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den Himmelsgegenden orientiert ift und fid) eitva 34 m hoch über die Fläche 
erhebt. Nur 9 m jedoch) ragen über die Schuttmaffen empor, die auf allen 
E*eiten breitrüdig lagern. Er ift ganz von jonntrodenen” Steinen ohne die 
gewöhnliche Bekleidung von gebrannten Biegen errichtet; ein Berveis, da 
er aus dem hödften Altertum ftammen muß. Auch die Steine jind jehr 
unvollfommen angefertigt und durdfänittlid) nur 24 cm lang und 21 cm 
breit bei 10 cm Dide. Auf dem fladen, von den Regengüffen und all- 
mähliher Verwitterung fchr verkleinerten Gipfel find nod Spuren eines 
jpätern Aufbaues mit Ziegefinfhriften, wonad) ein König Singafid (um 
2500 d. Chr.?) Hier den Tempel der Beltis erneuerte, Wer der Gründer 
des Yumarijjeh getvefen, ift chenfalls im Gebäude jelbft dokumentiert. "Die 
Nahgrabungen in dem rings aufgehäuften Schutt brachten auf jeder Seite 
des vieredigen Vaumerkes einen geboppelten Strebepfeiler zu Tage. Genau 
in der Mitte der vier Seiten fpringen in einem Abjtand von 2.40 m zwei 
Mauerpfeiler von 6 m Höhe und 70 cm Stärke 2,40 m weit herbor und 
find bei der Gentralmafje dur) jtarfes Mauerwerk verbunden. Dieje Strebe- 
pfeiler find ebenfalls aus jonntrodenen Ziegen und einer did aufgetragenen 
Mauerjpeife von Asphalt hergeftellt. Lehterer bindet jo ftark, dag nur mit 
Mühe die einzelnen Steine gelöft werden fonnten. Diefe Mühe belohnte ji) 
aber reichlich durd) die Entdedung, daß jeder Stein auf der Unterfeite eine 
uralte, meift geftempelte, hier und da aud) mit ber Hand angefertigte In- 
IHrift von adjt Linien trug. Sie ift in der älteften Geftalt der Keilihrift 
angefertigt und berichtet, da „Urbagas, der König von Ur”, der jedenfalls 
im dritten Jahrtaufend v. Chr. Iebte, Hier „das Haus feiner Herrin Nana 

. erweiterte”. Dazfelbe muß nod) lange in großer Verehrung geftanden fein, 
denn in der 112 m langen und 86 m breiten Mauereinfajjung tragen ver- 
glafte Ziegelfteine den Namen eines Königs aus dem 14. Jahrhundert v. Chr. 

Neben dem Buwarijjeh umd einigen anderen für die babylonijde Bau- 
gejgichte nicht ummichtigen Gebäuderejten verdient befonder3 nod) diejenige 
Ruine Beadtung,: welhe Wuswas heißt. Der Name ift auf da3 Ge- 
bände nad) einem Araber übertragen,“ der hier Schäe frdhte und Tpurlos 
berihtwand. E3 Tiegt etwa 280 m von dem Buwarijjeh entfernt in einer Ring- 
maner bon 210 m Länge und 500 m Breite auf einer Fünftlichen Terrafje 
bon 16 m Höhe. Nad) Plan und Eintihtung jtimmt das Bauwerk durd- 
aus mit den ajlprifchen Pradhtbauten überein, jo fehr es fi) aud) an Aus- 
Dehnung dabon unterfeheidet. Mauern von 2 big zu 5 m Stärfe aus Ihon- 
fleinen von 36 em Quadrat und 7 cm Dide bilden um einzelne Höfe 
herum ein Syitem von teftangulären, mit den Eden orientierten Zinmern, 
deren Größe von 18 X 10 Bis zu 10 X 3m medielt. So entfteht ein 
Ganzes von 78 m Länge und 55 m Breite, da3 nur durd) einen einzigen 
‚Ihorweg aufgejcjloffen if. Die äußere Zafjade ift in einer Funftlojen, aber 
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V. Entdefungen auf babylonifdjen Boden. 

mädjtig wirkenden MWeife durd) Nundftäbe und ftufenförmig vertiefte Nifchen 
profiliert (f. Big. 45) und ebenjo, wie die Binnenwände, mit GipSmörtel 
ohne eine Spur von Farbe oder Verzierung überzogen. Die Fußböden jind 
mit Ziegeln belegt. Das Ganze erhebt fi) nod) 7 m hoc, ift aber in einen 

ungeheuern Schutthaufen eingebettet, 
der nod 0,6—1,3 m darüber liegt; 
nad) Beidhaffenheit des Cchuttes Tön- 
nen die einzelnen Räume nur gemwölbt 
geivejen fein, wie aud) die Mauer- 
Närfe dies andeutet, Die VBaufteine 
find hier nit mit Schrift, fondern 
mit einem breiedigen Emblem gezeid)- 
net; nur einige werige Haben 13 Linien 
jo undeutlicher Seiffchrift, dad ihre Ent- 
äifferung unmöglic) geblieben ift. Es 
ift alfo jdtver zu fagen, aus welder 
Zeit diejes Gebäude ftammen mag. 
Ebenfowenig läßt fi) bejtimmen, zu 
welden Ziel e3 gedient Hat; da 
inde3 der griechifche Geiihtichreiber 
Arrian erzäft, die affyrifchen Könige 
feien zu der Zeit, da fie-über Babylon 

* herrjähten, in den haldäifchen Sümpfen 
beerdigt worden, fo wäre vielleicht ein 
aliyrifches Maufoleum in dem eigen= 
tümlihen Bauwerk zu fuchen. 

Diefe Annahme ift um jo wahr- 
Theinlicher, tweil fie dent Charakter, den 
Darfa in babylonifder Zeit getragen, 
vollfommen entjpriht. Das uralte 
Ered), einer der Stammfibe, von denen 
die babylonifde Nation ausgegangen, 
hat unzählige Gfieder diefer Nation 
im Tode wieder zu gemeinjchaftlicher 
Nubeftätte verjammelt. Auffallend war 
e3 feit der erften Zeit, da man mit 

den Reften des afiyrifcen und badylonifden Altertum bekannt wurde, daß 
nirgendivo Gräber aus alter Zeit entdedt worden waren. Ten Cchlüfjel 
zu diefem Nätfel gab eine den Arabern fängft befannte Thatfadhe, weldje 
Loftus mit dem hödhjften Staunen erfüllte. Warka ift nämlich) eine Toten- 
ftadt, die nod) unendlid; mehr Verwefung umd Tod in ihrem Innern birgt, 
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V. Entbdedungen auf babylonifchen Boden. 

al3 auf der Oberflädhe erfeint. Hier find menjhlide Leihen in einer Zahl aufgehäuft, die unmöglid) auch mır annähernd bezeichnet werden Kann. Mit Ausnahme der verhältnismäßig Heinen Släche, tweldje die DBautwerke einnehmen, ift der gefamte übrige Raum der beiden Plattformen, der ganze Bering der Ummalfung und ein nit zu beftimmender Teil der umliegenden Düfte bloß von Gräbern ausgefüllt, Marka [heint von feiner Gründung bis zu feinem 
endlichen Verfall unter 
den Parthern tvenig- 
ftens 2500 Zahre hin- 
durd) ein Heiliger Be- 
gräbnisplah für das 
ganze Land gewejen zu 
fein. Cbenfo wie die 
Perfer nod) Heute ihre 
Toten von den entlegen- 
ften Enden de3 Neiches 
her nad) den Heilig- 
fünern von Sterbela - 
und Mefched Ari jchaf- 
fen, fo Haben die Ba- 
dylonier ihre Verftor- 
denen nad) dem heili- 
gen Ered) zur Iekten 
Nude gebradt. Dem: 
nad) enthält die ganze 
bi3 zu 25 m aufge: 
häufte Erdmafje, wweldje 
die Fläche von wvenig- 
ften3 drei Quadrat 
meilen bededt, nichts 
anderes als Sarko- 
Phage, die lediglich nad) 
den Plan möglichfter 
Naumerjparnis neben- 
und übereinander ein- gebettet find. Affe diefe Leihenbehältniffe find aus Ihon angefertigt und zeigen an Geftalt” mandjerlei Verfchiedenheit. Einige find bloß irdene, 90—120 em hohe, inwendig asphaltierte Zöpfe, melde flade Dedel tragen und faum den Namen Urne verdienen. Andere beftchen aus - ziveien joldier Töpfe von 90 cm Höhe und 60 cm Durdmefjer, die über das Kopf» und das Fußende der Leiche geftülpt und an den Nändern mit 

— 
92 

is 

1“ j 

Ne N 27 ! 

184 

! 

Fi
g.
 

46
. 

Gf
af
ie
rt
er
 
ho
nf
ar
g 

au
s 

Ma
rl
a,
 

(N
ad
ı 

Lo
ft
us
.)
 

     



V. Entdedungen auf babylonifchen Boden. 

Zhonerde verfittet find. In nod) anderen Fällen liegt die Leiche auf einer Naden, aus Thon gebadenen Platte von 2—2,3 m Länge -unter einem ovalen, 2 m langen und 60 cm breiten Dedel, welder einer tiefigen Ihon- Ihüffel gleicht und ebenfalls mit aufgeweidtem Thon verfittet it. Am häufigften aber erfejeinen zu Warka Sarkophage, weldye ganz das Ausjehen eine3 riefigen Pantoffels haben (f. Fig.. 46). Diefelben find aus gelben, mit Hädjel vermifchtem Thon geformt und nicht gebrannt, jondern nur in der Feuerhite getrodnet. Sie fommen in - alfen erdenklichen Größen von 1— 2,5 m Länge mit der zur Aufnahme eines Körpers notwendigen Breite und Höhe vor. Nukerlic find fie mannigfadp mit Ornamenten oder menjch- lien Figuren geziert und gewöhnlich mit einer blauen, Kalt aufgetragenen. Glafur überzogen. Die Öffnung it mit einem fladjen ; berzierten Dedef 
geichloffen, der ringsum feit angefittet it (fiche 
dig. 47); eine Heine Öffnung im Fußende forgte 
dafür, dab die bei der Verwefung entfichenden 
Gafe den Behälter nicht Iprengten. Der Leichnam 

ea) Murde vollftändig tie eine Puppe eingewidelt, jo 
x da bloß die auf der Bruft jufammengelegten Hände 
j frei blieben, und dann mit den Füßen voran durd) 

die grofe obere Öffnung Hineingefhoben, fo da 
das Gefiht nad) oben gewendet unter dem Dedel "K5). tuhte. Beigefeßt wurden die einzelnen Sarfophage 

7. ohne Nüdfiht auf Regel und Reihe, wo nur ein 
 pafjender Plak war; man ftelfte fie Hin und über- 
Ihüttete fie mit Tofer Erde oder dem Ölugjande 

‚der Wille. Co find im Laufe von Jahrtaufenden a Aa die ungeheuern Higelmaffen entftanden, welche jeßt 
den jeltenen Bejucder in Erftaunen feßen, - Die Beihaffenheit von Warka kann als Ippus für die vielen anderen Zrümmerftätten gelten, weldde in. dem vertvahrloften Lande füdfid) von Babel aufgefunden worden find und zum größten Teil no) der Unterfuhung twarten. Kommt.aud) feine an Größe und Bedeutung dem aften Ered gleich; jo find doc fait alfe duch ihre Bauwerke mit Hiegelinfehriften und nicht wenige zugleid) ala Totenftädte bemerkenswert. Zu Iehteren gehört die große, 15 Meilen ‚füdöftli von Hilfah gelegene Sammlung von Hügeln und Bau- trümmern, tweldie fi in den Marjchen des verwahrloften großen Kanals’ SchatelNil aus dem Moorgrunde erheben und von den Arabern Niffer genannt werden. Layard fand hier neben dem gewöhnlichen babyfonifchen Mauerwerk aus fonntrodenen Steinen aud einige Hügel, telde durchaus bon jolden Sarkophagen, wie zu Warfa, gebildet waren. Ningsum ziehen fi) die Refte einer Mauer, die das Ganze umfchlog. Nad) feiffegriftlicden 
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V. Entdedungen auf babyfonifchem Boden, 

Angaben hieß diefe Stadt Nipur; dafelbft wurde der Gott Bel Vdar mit jeiner Gemahlin Beltis verehrt, md lange Zeit war fie von felß- fändigen Fürften regiert. 
Bier Meilen füdöftlid von Warka liegt Sinfarah oder Singara, in weld) Iebterem Namen nod) der alte Landesnane Sinear fortfebt. Es bildet den größten Teil des Jahres Hinducdh eine Infel, die aus den Über- flutungen aufragt. Die Gebänlichkeiten Tieferten Loftus Infhriften einer ganzen Reihe babylonifcher Könige, angefangen von Urbagas, dem Bau- heren zu Warfa und Niffer, bis auf Nabuhodonojor und Kambyfes; dabei fanden fich zaffofe Sarfophage, forvie gemwölbte Gräber mit manderlei In= halt, und der überall Yagernde braune Staub fhien nur aus den berweiten Reften uralter Gejchlechter zu beftehen. Loftus gewann aud) die Baunrkunden 

de3 Hauptgebäudes, 
nad) welden der frü- 
dere Name der uralten 
Stadt Yarfam war. 
Äpnliche Funde magite 
er in den benadybarten 
Auinenftätten Tell 
Sifr und Medina. . 
An erfterer Stelle dedte 
er die MWerkftatt eines 
Kupferf—hmiedes auf 

' und fand darin neben 
zahlreichen  Fupfernen 

" . Gerätfchaften aud) alte dig. 48. a ee ai Bapftos auf der Umbülfung feiffhriftliche ontrafte 

\ ztwilchen babylonifchen Privatleuten; fie waren auf eine fonntrodene ZIhontafel gejchrieben und in eine Umhüllung bon Thon gefhhlagen, melde den nämliden Teyt trug (. Fig. 48). Wie ein Wunder erjdeint e8, daß diefe merkwürdigen Doku- mente, die nur einige Fuß unter der Oberflädhe lagen, mehr als drei Sahrtaufende überdauern Tonnten; denn fie flammen aus der Zeit bes Königs Hammurabi, der etwa 1680 vb. Chr. Tebte. 
Ännlicher Art waren Taylors Entdedungen zu Abu-Schahrein (dem alten Eridu), zu Kafeir und zu Tell el Lahm auf dem redhten Ufer de3 Euphrat im äußerften Süden des ehemaligen VBabylonien. Ar den großartigen Gebäuden, melde hier der Schutt dedt, fand fi) zuerft auf babyfonifchen Boden Kalkitein und Marmor neben dem Ziegelmaterial ber- wandt; dabei erbeutete Taylor al3 Beweis des höchjften Altertums allerlei Werkzeuge, Hämmer, Haden, Veile, Meffer, Nägel forohl aus hartgebadener 
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V. Entdefungen auf babylonijdiem Boden. 

Ihonerde, al3 aus Feuerftein. An Wichtigkeit für die ardjäologifche Boridung 
fommt jedod neben Babel und Warka ein Plab den großartigen Ruinen 
bon Mugeir (Fig. 49) gleid). Diefe Baurefte, deren Namen „asphaltiert” 
bedeutet, Tiegen zehn Meilen füböftfih von Warka, nicht tweit don Abu- 
Chahrein und Tell el Lahın, ebenfalls auf dem rechten Euphratufer. Auf 
ihre impofante Erideinung Hatte Thon della Valle, der fie im Jahre 1625 
bejuchte, aufmerkfam gemacht; er hatte fon die Bedeutung ihres Namens 
richtig erklärt (Mugeijer cio® impegolato) und hier zuerft den Charakter 
der Keiljehrift erkannt, die er auf Ziegen, Marmorftüden und gejähnittenen 

  

      

  

    

Sig. 49. Mugeir. (Nad) Roftur.) 
’ . 

Steinen entbedte. Einige jpätere Neijende beftätigten, dab hier ein Denk: mal de3 Aftertums ftehe, mit dem nur der Virs Nimeud zu. dergleiden jei; aber erft Taylor Eonnte die Stelle bei längerem Aufenthalte jorgfältiger unterfuden, Die Rırnen fleigen aus dem Sumpflande als eine jhwer zu entiwirrende Menge. von einzefnen Hügeln, Mauerwänden und Sdutthaufen, die zufanmen eine Länge von 1056 und eine Breite bon 825 m erreichen und eine Fläde von eiwa 65 Hektaren deden. : Die Vezeihnung Mugeir “wird Bbejonders mit einem großen, dieredig orientierten Gebäude verbunden, das durch Höhe und Umfang vor allen anderen in die Augen jpringt. Die Grundfläche derfelben beträgt 100 X 64 m; bie Höhe wird von den älteren 
9



_ V. Entdedungen auf babylonifhen Boden. 

Reijenden viel bedeutender angegeben, al3 bon Tahlor, ein Beweis, dak 
die Zerftörung desjelben langfam fortjereitet. Im ganzen erhebt e3 fid) - 
mit- der Terraffe, auf der e3 errichtet ift, nod) etwa 24 m über der Tlädhe 

“und beiteht aus zwei Stodwerfen. Alte Araber verjicherten Taylor, daß 
zu Anfang diefes Jahrhunderts nod ein drittes Stodwerf mit Zimmern 
vorhanden gewejen jei, weldes feitdem herabgeftürzt fei; dies betätigt die 
früheren Angaben. Bon den nod) vorhandenen Stodiwerfen jpringt das 
Erdgefchoß, weldyes‘ mit zahlreichen Strebepfeileen verfehen ift, gegen das 
obere auf drei Ceiten vor; nur auf ber Nordoftjeite ift Iehteres bis zur 
Aupenfeite des untern Stodwerkes Ihräg abgedadt. Außen. führt eine 

- breite Steintreppe 5i8 zum Fuß des obern Stodtwerkes, macht aber bfoß 
auf drei Geiten den Rundgang möglid; das ganze Bauwerk erjheint 
nämlid als eine durchaus maffive Mauermafie. Inmendig ift e3 von dalb- 
gebraimten oder jonntrodenen, außen auf 1,2 m Dide von hartgebrannten 
Ziegeln errichtet. Die Baufteine find auf den beiden Gtodwerfen jowohl 
der Größe als der Injchrift nad) berjhieden; unten haben fie 30 cm im 
Duadrat bei 8 cm Dide, oben aber 35 cm Quadrat bei 7 em Dide; unten ift eine Zurze, oben eine doppelt fo lange Infchrift aufgeftempelt; endlich 
jind die Steine des Erdgef—hoffes mit Asphalt, die des obern Stodwerfes 
mit einem Mörtel aus Lehm md Ace verbunden. Auffchluß über diefe 
Derjchiedenheit gaben die beider Snfriften, wonach der Unterbau von dem 
jhon genannten König Urbagas, der Oberbau aber bon jeinem Sohne, 

dem König Dungi, errichtet tworden ift. Das Gebäude war eine Stufen- 
Phramide, das Heiligtum einer babylonijchen Gottheit. 
Sn furzer Entfernung von diefem Tempel grub Taylor die twohl- 

erhaltenen Ntefte eines Wohnhaufes aus. Auch diefes fand auf einer Platt: 
form von Lehmfteinen, war aus gebrannten Steinen gebaut und hatte Zimmer 
von der verichiedenartigiten Geftalt. Sümtlidhe Böden waren mit Siegel- 
platten befegt, Hatten einfadh verpußte Wände und trugen zum Zeil. als 
bejonder3 interejfante Erfheinung nod) das Dedengewölbe. Aud) die Ein- 
gänge waren gewölbt. Won den Ziegelfteinen, welde außen in Asphalt, 
inwendig in Lchmmörtel. eingebettet waren, hatten viele das Gigentümliche, 
dap fie’ auf allen Eeiten eine Snjhrift trugen. Eine Menge von ber- 
Eohftem Dattelpalmholz -Tieß Ihließen, daß über den Zimmerwölbungen nod) 
ein Dad) gelegen Hatte, und daf e3 durch Feuer zerftört tworden war; dabei 
war der als Manerfpeife gebrauchte Asphalt ausgefloffen und hatte die Wände 
überzogen, .jo daß «8 fehr [ätwer wurde, underjehrte Biegelinferiften zu 
gewinnen. Sonjt ward nidjts Bedentendes hier gefunden, obwohl Taylor 
das intereffante Gebäude volltändig aus dem Schutt freilegen Lich. 

Saft im Mittelpunkte der ganzey Anlage ward eine fehr merkwürdige - 
Grabftätte" geöffnet. Die Toten lagen hier faft ofne Ausnahme auf Thon- 
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V, Entdefungen auf babylonifhem Boben. 

platten unter einem gewölbten Ihondedel, wie dergleichen Behältniffe aud) in Warfa gefunden worden find: Die Art der Beftattung, welde Taylor durd) viele Beobadjtungen feftfteflte, war Hödhjft eigentünlih und überall die .nämlide. Auf der Ihonpfatte Tag eine Matte aug Schilfgefleht mit Asphalt getränkt; Pefte von Leinwand und Bändern lichen: vermuten, daß die Leiche eingetvicelt worden. Leßtere Tiegt immer auf einer Seite, gewöhn- lid) der Iinfen; der Kopf ruht auf einem fonntrodenen Ziegel, und die Beine find jufanmengezogen. Der Finke Arm ift über die Patte geftredt und trägt auf der Hand eine fupferne Chüffel, in welde die Finger des teten, ebenfalls auzgeftredten Armes eingebogen find. Häufig ift ein durd)- bohrter Cylinder von Meteorftein mit einer Schnur um ein Handgelenk gebunden; ein ähnlicher EhHlinder aus Sandftein mit Figuren, aber ohne Snihrift, liegt aud) wohl zmijcdhen den Hüßen , andere Gylinder unter den Rippen. Neben dem SKupfergefäß Tiegt ein’ Bambusftab oder der Knorpel eines Cägefilhes, Weiter dann zu den Füßen Hin folgen eine oder mehrere ade. Ihonjdüffen mit ildgräten, Hühnerbeinen, Bärenlinnladen, Dattel- fernen; daneben ftcht. ein HHönerner Wafferfrug mit TIrintjchale: die Toten wurden alfo mit Speife und Trank für ihre teite Reife verfehen. Die Skelette, die erft bei jeder Berührung in Staub zerfielen, härteten fi) an der Luft nad) einiger: Zeit und fonnten mit Muße betrachtet werden. Die Zähne erfehienen überall ganz tadellos und twinderihön erhalten. Die Frauen- ‚Hefette trugen goldene Ringe, Armbänder, Knöpfe, Adatihnud; aud Pufeeln fanden fid häufig vor, zum Teil ausgchöhlt und mit Jingen ge- füllt. Affe dieje Leihenbehälter find nicht, wie zu Warka, einfach) Hingeftefft und mit Erde bededt, fondern regelmäßig geordnet ımd in ein maffives Ziegelwerf von Iufttrodenen Steinen eingemanert.. Rings um diefen Bicgel- berg ift in großem Mafjtabe die Drainage angewendet, um ihn kroden-zu legen; Ihontinge von 60 cm Durdmeffer- und 35 cm Höhe. find. (ent: teht mitunter bi zu 12 m Ziefe in den Boden eingelaffen- und rings mit Scherben umgeben; oben Ihließen fie mit einem durcjlödjerten Helm, der da3 Negenwaffer am der Oberflädie aufnahm und.in die Tiefe führte, Außerdem find an einigen Stellen im Mauerwerk .Höhlungen bon 2 m Länge und 1,6 m Höfe und Breite, die oben durd) Tufenförmige liber- Ihiebung der Biegeffteinlager eine Art von Gewölbeihluß Haben; in diefen liegen ebenfalls Zotengebeine, meift von drei oder bier, einmal aud) von elf Leihen, immer wenigjtens mit der Kupferfchüffel, dem Bafferfrug und der Trinfihale (f. Fig. 50). Im einem folden Grabe fand Taylor einen twinderfdönen, ganz bejeriehenen CHlinder aus Meteorftein um eine Hand- mwurzel gebunden. Eeine weitern Nahforfhungen zu Mugeir legten affenthalben nur Gräber und wieder Gräber bloß; meift waren fie aus Ziegen gebaut und dem Anjdein nad) einer undordenklichen Zeit angehörig. Die Zrümmerftätte Kaufen, Afigrien x. 4. Aufl, rn 97 ‘ 
 



V. Entderlungen auf babylonifhem Boben. 

jelbft war wieder mit weiten Reihen von Gräbern eingefaßt, und die Anzeichen 
fernerer Begräbnisplähe erftredten fi bis fern in die Ummgegend hinein. . 

Sämtliche Entvetungen de3 wadern Engländers bleiben indes an Be- 
deutung hinter den fEriftlichen Dokumenten zurüd, die er hier gewann. 
Bon den vielen Ziegelinfhriften, die er fand, ift fon die Nede gewefen. 
An manden Stellen Tagen aber unter dem: Schutt au Brucjftüde be- 
Iriebener Ihonchlinder, tweldhe mwahrjceinlid) mit den oberen Zeilen der 
Gebäude Herabgeftürzt waren. Hierdurd) aufmerkjam geworden, unterjucte 
Zaylor die vier Eden des Hauptgebäudes oder Tempels und war jo glüdlic), 
in denfelben die gewöhnlichen tonnenförmigen Urkunden zu finden. Diefe 
gehören ebenfo, mie die früher gefundenen Bruchftüde, dem Iehten baby= 

fonifhen König Naboned an und 

geben merkwürdige Aufjchlüfje über 
die Bemühungen diefes Fürften um 

Wiederherftellung der alten Landes- 
“ Heiligtümer. €3 erhellt Hieraus, was 

aud) aus den Ziegeljteininfchriften 
hervorgeht, daß das heutige Mugeit 
die Stätte des ehemaligen „Ur der 
Ehaldäer“ ift, jene denkwirdige 
Stelle aljo, an der Abraham ge- 

boren twurde umd jeine erfte Bildung 
erhielt. Die uralte Bedeutung diefes 
Drtes Takt fih aus der Neihe von 

Königgnamen erfhhliegen, die hier 
feit 2500 v. Chr. genannt find; da= 

bei erfcheint Ur als der Eiß eines 
Königtums, dem die übrigen Städte 

“Sie. 0. a ale) iugeit. im füblig)en Babyfonien mit ihren 
eigenen Fürften zinspflichtig waren. 

Die Pyramide war ein Tempel des Mondgottes Sin; er war von Urbagas 
begonnen, aber erft von feinem Sohn und Nachfolger Dungi vollendet 
mworben. Naboned Hatte ihn zmeitaufend Jahre jpäter twiederhergeftellt und 
deshalb in dem alten Mauerwerk feine Cylinder niedergelegt. Der Schluf 

feiner VBauurfunde ift ebenfo wichtig für die fpätere Heilige Gefchichte, wie 
der jonftige Inhalt für die Anfänge derfelden. „O Sin!” betet der baby: 
Tonifhe König, „mi Naboned, den König von Babel, erhalte im Dienfte 
deiner großen Gottheit! Mein Leben verlängere Bi3 zu den fernen Tagen! 
und Belfazar, meinem erlaudten Erftgeborenen, präge tief die. Chrfurdht 
bot deiner großen Gottheit ins Herz, auf dab er niemals in Sünden 
falle und feine Untreue begünftige!” Diefer Beljazar ift der „König“ 
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V. Entdedfungen auf babylonifchen Boden, 

oder Prinzregent Belihazzar (VBaltafjar), welder Dan. 5, 1 genannt iit; er wurde von feinem Water zu Babylon surüdgelaffen, a Cyrus gegen dazjelbe Heranzog, und hiermit it die Dunkelheit des bibfifchen Berichtes befriedigend aufgehefft, zumal da wir twilien, daß au Nabudodonojor Ihon vor feinem Regierungsantritt den Titel „König“ führte (Ser. 46, 2). Nachdem dann das babylonifhe Sand eine Reihe von Jahren Hindurd) den Forjhungstrieh der Gelehrten nicht mehr hatte auf jid) ziehen fönnen, ward e3 mit dem Jahre 1879 wieder der Chauplak reihhaltiger Ente dedungen. In dem tegnerifchen Winter 1874 hatten die Araber, welche die Ausbeutung der Hiegelfteine im alten Babylon als Gejchäft betreiben, eine Anzahl befehriebener Ihontäfelhen von den verfghiedenften Größen durd) das Wetter bloßgelegt gefunden. "Diefe waren in einem Hügel geborgen geivefen, welder den Namen D jumdjuma führt. Der Erfolg Hat gelehrt, dab dort der Mittelpunkt alles kaufmännischen Lebens in Babylon geiwefen it. Emith Eaufte diefe Täfeldien 1875 und beforgte fie in das Britifche Mufeum. Bei feiner Rüdfchr nad) Eiropa überzeugte er fid), da diefelben die Gefhäftzbücher einer großartigen faufmännifden Firma, der Beni. Egibi, vorftellten. Nachdem hiermit fonftatiert war, daß aud auf dem verlafenen Boden von Babylon nod); eine Ernte für die Wiffenfchaft zu hoffen war, richtete Rafjam ‚feine nächfte Sorjhungsreife. 1879 dorthin und begann feine Nahgrabungen chen in dem Hügel Djumdjuma. Cr Eomnte hier nod) eine Nachlefe von mehreren Hunderten Täfelden halten, fo daß die Sammlung der dort gefundenen Keilfgrifturkunden im Dritifchen Mufeum fi) jeht auf mehr al 3000 beläuft. . Gfeichzeitig gelang e3 ihm aud), zum erjtenmal babylonijche Snäriften von diltorischem Suhalt aufzufinden, und zwar folde, weldhe don Nabuhodonofor, Cyrus und Aferander dem Großen Herrühtten. Dann öffnete er im Kasr weite Zimmer und Gänge, welde die urfprüngliche Beftimmung diefes Balaftes erkennen liegen; Wand- beffeidungen von Gips und bunten Ziegeln beftätigten Hier vollkommen alles, was Die griedhifchen Shriftfteller über die Pradt der Eöniglichen Refidenz zu Babylon mitgeteilt haben. Zu Babil konnte er die ydraulifchen Vor tihtungen bloßlegen, welde die dangenden Gärten mit Wafler verforgen mußten, und fand ein intereffantes Verzeichnis aller ähnlichen Gartenanlagen oder „Paradiefe”, telce Eigentum der Krone waren. 
Mährend Rafjam no mit diefen Arbeiten beigäftigt war, Hörte er einen Araber in der Nähe von Bagdad von Zrümmerhaufen an dem ehe= maligen Kanal Zuf jufieh reden, welche jehr viele befchriebene Steine enthielten. Diefe Ruinen liegen etwa 24 km jüdiweftli) von Dagdad auf der Nordfeite des Kanals und heißen im Volfsmunde ed-Deir. Rajlam begab fid, aljobald dahin und Fic durd feine arabijchen Werkfeute Gräben in die Trümmermaffe jiehen; allein die aufgeivandte Mühe brachte nichts 
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V.. Entbelungen auf babylonisgem Boben. 

als einige Ziegel mit dem „bekannten Stempel Nabuhodonofors zu Tage. 
Die Fruhtlofigkeit diefer Arbeiten gab Rafjanı VBeranlafjung, mit feinen 
Arabern nad einem andern Trümmerhaufen zu ziehen, der auf dem Hintveg 
feine Aufmerkfamfeit erregt hatte, und den die Araber Tell: Abu Habba 
nannten. Hier fand er eine quadratiid angelegte Ruinenmaffe, ‚welche mit 
ihren Eden nad) den Himmelsgegenden . orientiert war und damit fogleich 
den altbabylonifchen Urfprung verriet. Diefelbe bevedte einen Raum bon 
5km im Umfange; aus der Geftaltung der Schuttmaffen Tiefen fi) mit 
Sicherheit die ehemaligen Mauern und die am Nordende liegende Gitadelfe 
erkennen. Die größte ZTrümmeraufhäufung fand fi) an der Südieitfeite, 
welhe von vinem breiten Kanal oder Eupfratarn, jet Ruthwanijeh 
genannt, abgefhhloffen wurde. Die hier eröffneten Laufgräben Tegten- nad) 
bier Tagen die Mauern eines Gebäudes bloß; indem man längs denfelben 
her grub, ftieß man auf die äußere Safade eines andern großartigen Ge: 
bäudes. Diefelbe war 500 m Iang, fo dak auf einen Umfang des Ganzen 
bon tenigften 2000 m gefchloffen werden Tonnte. Wie an den Bauwerken 

‚zu Warka und Mugeit, tvar aud) hier die. Fläche mit Pfeilern und Rund- 
fäben gebroden. Es war. alfo- ficher, daß Hier ein Bauwerk aus einer 
Zeit entdedt war, tweldje. weit über Babylon3 Größe Hinaufreichte, und 
Raffam ruhte nicht, Bi er fi Kenntnis von dem Innern desjelben ber= 
Ihafft Hatte. - Zaufgräben, Schadjte und Stollen legten .dasfelbe offen, und 
3 fand fid), daß das Gebäude aus Meihen von Yangen und fchmalen Sälen 
beftand, welche fih um einen großen centralen Hof herumgogen. Im ganzen 
enthielt e3 wenigftens 300 Räume, von denen Rafjam 130 unterfucht Hatte; 
als fein Grlaubnisfirman abgelaufen war. Auf dem centralen Hof ward 
ein großes Portal entdedt, welches in einen redtivinfeligen Raum von 35 m 
Länge und 12 m Breite führte. Hier Iagen die Nefte eines großen Auf- 
baue3 von Ziegeln, ungefähr 10 m im Geviert haltend; offenbar war mar 
in einen QTempel gefommen und Hatte den ehemaligen ‚Altar gefunden, auf 
welhen die Opfer vollzogen wurden. Von hier führte ein Eingang in 
einen Heinen Saal, welder nad Analogie ähnlicher Bauten zur Auf: . 
beiwahrung der Ardjive oder der Bibliothek beftimmt war. Da fih nun 
zu Balawat (f. ©. 39) in der, Nähe des Altarz eine Steinfifte eingegraben 

. gefunden Hatte, in welcher die Bauurkunden verihloffen waren, jo lieh 
Raffam auch) Hier neben dem Altar den asphaltierten Boden aufgraben, und 
wirfid Tam, babylonifchen Zuftänden entfpredend, ein Behältnis don 
gebranntem Thon zum VBorfhein, in melden eine jeher merkwürdige Urs 
funde geborgen war. 3 war eine Steintafel von 36 cm Länge, 21 cm 
Breite und 6 cm Dide, mit einer großen SKeilinfchrift, weldie auf der 
Borderjeite unter einer bildlichen Darftellung. beginnt und fi) au) nod) 
über“ die ganze Kehrfeite erftredt. Das Bild in Relief. zeigt den Sonnen: 
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V. Entdeungen auf babylonifchem Boden, 

gott auf feinem Thron, vor den zivei .priefterliche Geftalten einen König’ an beiden Händen hinführen. Die Snfhrift jagt, daß der Tempel, in dem dad Dokument gefunden worden, in früherer Zeit von böjen Feinden ver: müftet und feiner Chäße beraubt worden fei; daß dann König Zabu, einer der Vorgänger Hammurabis, ihn wiederherzuftelfen begonnen, daß ber Ihiedene von deifen Nahfolgern das Werk fortgefegt, endlich) aber Nabu- baliddin (der feit 880 regierte) c3 beendigt Habe, Diefer Hatte aud) den Denkjtein anfertigen lafjen. Nah Angabe desfelben ift der Tempel " geweiht „dem Sonnengott, dem großen Herrn, welcher zu Chabbara in der Stadt Sippara thront”. Demnad) war hier eine der älteften Städte Babploniens aufgefunden, eine Stadt, tweldhe nad) babylonijcher Tradition IHon dor der Sintflut beftand. In dem gefundenen Schrein lagen aud) nod) zwei Ihonabdrüde des Votivfteines, twelde als Gupformen zur Bervicl- fältigung desjelben dienen Konnten. Eine Infrift auf deren Nüdjeite giebt an, dab fie von Nabopolaffar (um 620 v. Chr.) bei einer abermaligen Biederherftellung des Tempels Hinzugefügt worden fein; 70 Jahre jpäter legte Naboned in den nämliden Behälter die Thoncylinder nieder, teldhe die dur ihn gefchehene Viederherftellung und Begabung des Sonnenheilig= tums bofumentieren follten. Gine der aufgefundenen Urkunden erwähnt ges fegentli) ein zweites Sippara, das der Göttin Anatu oder Anumit geweiht tar, und defien Nefte unzweifelhaft in cd»Deir zu juden find; Hierdurd) ‘ wird c5 Mar, warum der Name diefer Stadt, in der Sieizahl Sephar- vaim, „die beiden Buchjftädte“, dem hebräifehen Abjchreiber fo befannt war, dab er an zwei Stellen der Heiligen Schrift (4 Kön. 17, 24. 31) ihn für die anderswo (Ejeh. 47, 16) Sibrajim genannte Stadt febte, Diefer Name Hatte immer bei Raflam den Gedanken wadgehalten, daf au in Babylon ähnliche litterarijche Chäße geborgen’ fein müßten, wie fie Ni) zu Ninive in Afurbanipals Vihliothef gefunden hatten. Nahdem er daher die fragfide Stätte entdedt hatte, wollte er aud) den gewiß vorhans denen „Büdern“ auf die Spur Tommen, deren Anffindung den Fleiß des Sorjcers überreid) belohnen würde, und als er genötigt var, nad) Bagdad zurüdzufehten, Tieß er einige Werkfeute nad) jeiner Anweifung weitergraben. Eon nad) wenigen Tagen erhielt er Nachricht, daß feine Arbeiter in einem der Nebenräume des ZIempel3 ein Gewölbe gefunden hätten, in welchem beinahe 10000 bejchriehene Ihontafeln wohlgeordnet nebeneinander Yägen, sm ganzen Famen hier nad) und nad) 40—-50 000 beichriebene Thontäfeldhen zum Vorfcein; doc waren diefelben bloß an der Sonne getrodnet, fo da ihre Erhaltung und Sortidaffung unmöglid dien. Nafjam verfiel daher - auf den Ausweg, fie nadträglich im Feuer zu baden, und fonnte fo den größten Teil derjelben für das Britiihe Mufeum retten. Diejes Ardjiv oder  diefe Bihliothek ift ein Schab, deifen Wert gar nicht Hoc) genug angelchlagen 
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V. Entdedungen auf babylonifem Boben. 

werden Fan; ohne Ziveifel ift mit feiner Auffindung ein unermeßlicher 
Fortfehritt zur Senntnis des alten DBabyloniens, feiner Weisheit und feiner 
Gefhichte gemadt, au; wenn es fi) nicht beftätigen follte, da diefe Samım= 
fung fohriftlicher Mrfunden fchon um 2000 v. Chr. begonnen worden. Raffamz 
tegem Forjdertrieb gab diefer und eine neue mädhtige Anregung, weil 
damit die Ausficht eröffnet war, im Süden de3 babplonifchen Landes, der 
urjprünglichen Heimat aller jemitifchen Beiftesentwidfung, nod) weitere ähn- 
lie Entdedungen zu machen und jo eine Fülle ungeahnter Auffhlüffe und 
höchft wichtiger Kenntniffe zu vermittefr, Hvar werden nod) Jahrzehnte 
vergehen, che der Fleiß der europäifchen Gelehrten den Inhalt. der nad 
London gefhjidten Urkunden wird aufgejähloffen haben; allein Ion jegt ift fier, daß hier die geoffenbarte Religion und die Überlieferungen der heiligen 
Gejchichte ftet3 neue Beftätigung und Aufklärung finden werden. 

. Seinen Feldzug für 1882 eröffnete Naffam mit der Erwerbung von 
über 300 befchriebenen Ihontafeln, welde in Bagdad verfäuffid) waren. 
Bereits ift das Intereffe an diefen twichtigen Dokumenten jo gejtiegen, da fie Gegenftand des Handels geworden find. Cs fann die3 zum Vorteil der Wiffenfchaft gereiden, da auf diefe MWeife vieles fonjt Ber- 
einzelte gefammelt wird, Sreilid) wird damit aud) die faufmännifde Spefu- Yation zur Fälfchung veranlaßt; allein diefe ift der Natur der Sade nad) dier jehtwerer als anderswo, und von den vielen ins Britifche Mufeum ge- 
wanderten Täfelden find nur etwa 50. al3 unecht erkannt worden. “Unter den erftgenannten Tafeln, welde ein griedifher Kaufmann zufammengebracht hatte und twelche bereit im Britifhen Mujeum angelangt find, befindet fich auch eine, welche über die Gejhichte Babylons vom 14, big zum 9. Jahr- Hundert v. Chr. Licht verbreitet, Geitdem ift das Glüf Raffam weniger günftig getvefen.. Die politiichen Sonftellationen des Morgenlandes er- 
[werten in den lebten Jahren die arhäologijchen Unterfuchungen außer- ordentlich, und der Neißige Forfcher mußte fi auf eine Nacjlefe an den bon früßer befannten Kulturftätten befhränfen. Zivar wurden an jehr vielen derjelben bis nad) Armenien hinein bie Nahforihungen auf Koften de3 Britiihen Mufeums in Heinen Mahftab Fortgefegt, allein für längere Zeit ward fein Fund von größern Werte mehr gemacht, und die lebten toortreihen Berichte des inztijchen gealterten Mannes, twelde die Society of Biblieal Archaeology veröffentlicht hat, Taffen deutlid) erkennen, daß er in Babylonien einen Stiffftand für die Ausgrabungen erivartete. 

Unabhängig von Raffams Bemühungen find in der ‚Volge no) Ent- dedungen aus dem babylonifchen Altertum an weit entlegenen Etellen ge- Mmadt worden. In der Nähe von Beirut, bei der Mündung des Nahr el Kelb, des alten &ykus, fand 1881 der däniide Konjul Loytved fünf_gtoße in den Seljen gehauene Steilfchriftterte abwechfelnd mit ügyptijchen 
—_ 
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V. Entdelungen auf babylonifchem Boben. 

Darftelfungen. Hier hatte fchon Layard verwitterte Basrelich und Namens- 
infriften aus afiyrifcher und -ägpptijcher Zeit notiert, ohne fie genauer 
unterfuden zu Zönnen. Die jebt entdedten ftaınmen aus der Zeit de neu- 
babylonifchen Reiches, find aber in arhaiftiicher Keiljchrift angefertigt und 
nennen Nabudodonofor als ihren Urheber. Sie geben Hauptjäglicd, Nad)- 
tiht von. großen Arbeiten, welde zur Korreltion des Flußlaufes unter- 
nommen warden, und entfernen ih infoweit nicht viel von den tonft 
gefundenen Banurkunden des großen Königs (j. Fig. 51). 

Eine ungleid) größere und wichtigere Überrafhung lieferte den Forfchern 
ein Yund, der auf dem an wiltenihaftfichen Überrafcjungen jo reichen Boden 
von Ngypten gemadt tourde. Dort Hatte im 15, Jahrhundert dv. Chr. 
ein König Amenothen oder AmenophisIV., der von feiner babylonifchen 
Mutter die religiöfen Unfhauungen Wiens geerbt Hatte, den Berfud) gemad)t, 
die altägyptifche Religion durd; den Dienft des Sommengottes zu reformieren 
oder aud) ganz zu berdrängen, und war dadurd) in einen feindlichen Gegen= 
ja zu der mächtigen Priefterf haft von Iheben geraten. Sufolge davon 
baute er fich eine Nefidenz weiter abtvärt? am Nil und juchte von hier aus 
jeine Neformideen zu verwirklichen. Diefelben fanden jedod) feinen Eingang, 
und jdon fein näcjfter Nachfolger Ihlug feinen Sit wieder in Iheben auf 
und lieh die Nefidenz des Chusneaten oder Keberfönigs zerftören. Damit 
ward aud das-Ardiv dafelbjt begraben, tweldhes Amenophis IV. dorthin 

‚ berfegt halte, und es entftand aud) am Ufer des Nif eine Bundgrube für 
fpätere Zeiten glei) denen am Euphrat. Die Stelle war längft unter dem 
Namen Tell el Amarna bekannt. Hier Fam gegen Ende des Jahres 1887 
eine Anzahl babylonifcher Ihontafeln in die Hände von Landleuten, tweldje zur Düngung ihrer Äder nad Mergel gruben, und da jest in gypten, tie 
im Orient, die Yufmerkfamfeit hinteiend auf alle in der Erbe zu findenden 
Altertümer gerichtet ift, wurde der gefamte zu Tell el Amarna befindliche 
Chab gehoben und an die europäifhen Mufcen verkauft: der zahlreichere 
Zeil der fragliden Tafeln gelangte nad) Berlin, die am beften erhaltenen 
nad) London, der Reft mit geringer Ausnahme nad) Bulak oder Kairo. 
Merkwürdig ift diefer Fund äußerlich dur) die Größe der Schhriftftüde, 
welde in einem Fall einen Mieter erreicht, fotwie durch die jehr fhön aus- 
geführte Schrift. Piel merhoürdiger aber ift der Inhalt; «8 find nämlid 
Briefe oder Depejchen, welde an Amenophis IV. und fon an defjen Vater 
Amenophis III. teils von afiatifchen Souveränen, teils von ägpptifchen, im Au3- 
land refidierenden Würdenträgern gerichtet find — eine diplomatiiche Korre- 
Ipondenz, wie fätverlid, eine andere auf Erden exiftiert, aus dem 15. Sahr- 

. Bundert dv. Chr. Freilich) find die Beziehungen, welde hier zur. Sprade 
fommen, nad) unjerer Anfhauung von untergeorbneter Bedeutung; e3 find 
SreundjKaftsverfiherungen, Derheiratungen von Königstöchtern, Austaufche 
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von Geichenfeir; allein aud) hierbei fällt auf die Gefichte der dantaligen 
Zeit in vielen Stüden ungeahntes Lit. Unerwartet ift jedenfalls auch die 
Kenntnis der Thatjadhe gefommen, daß jhon im zweiten Sahrtaufend vd. Chr. 
das Babylonifhe oder Afiyrifche, genau wie im 19. Jahrhundert. m. Chr. 
da3 Franzöfijche, als diplomatifche Verkehrsiprache gebraucht wurde, in welcher 
jelbjt ägyptifche Beamte mit ihrem eigenen König Forrejpondierten. 
Im tiefften Süden bes babylonijchen Landes hatte inzwijchen au) 

Srankreih wieder an der Ehre der Entdedungen teilgenommen. Gleichzeitig 
mit der Kunde bon Loytveds Glüd kam die Nahriht nad Europa, daf 
der franzöfiihe Vicefonful zu Yasra, Ernft de Sarzec, feit bier Jahren 
jeine Aufmerkjanfeit einer großen Nuinenftätte inmitten der Siümpfe des 
alten Sinear zugewendet hatte. Diefe Trümmerhügel, weldhe die Araber 

. Zell 2oh nennen, und für melde de Sarzec den Namen Tello eingeführt 
hat, ‚find die Refte des uralten Zirgulla gder Zirlaba, Troß der un: 
günftigften Umftände var e3 de Sarzec dod) gelungen, eine ganze Sanunlung 
von babylonijchen Sunftwerfen zufammenzubringen: Statuen, Bronzegegen: 
fände, Eteingefäße u. a. Dejonder3 merfwürdig ift darunter die in adt 
Erempfaren gefundene, Ieider in allen nadträglid) enthauptete Statue 
eine Bauheren, der in der Hand Richtfheit und Zeihenftift, auf den 
Snieen aber den Grundriß eines Gebäudes und, was nit wichtig genug 
anzufhlagen ift, die Sfala der babylonifgen Längenmape hält. Nad) Auz- 
weis der beigegebenen Infehriften ift es der König jelbft, und zwar König 
Gudea, der fi) hier al3 Erbauer eines Zempel3 darjtellt. Zajt alle gt= 
fundenen Gegenftände tragen au Infcriften in der älteften befannten Steil- 
Thrift, wonad) fie bis auf den genannten König, wenigftens 2500 v. Chr., 
hinaufreichen. Abgejehen von diefem ‘Hohen Altertum, ftehen de Sarzecs 
Entdedtungen deswegen ganz einzig da, weil Hier die exjten Denkmäler 
babylonifder Skulptur zu Tage getreten find und jomit diefer Ziveig 

ber babylonishen Kultur, welder bisher bloß aus den Nadhrichten der Alten 
befannt war, nım aud) zur Anfhauung gebradht worden ift. 

Das fo von neuem rege gewordene Snterefje trug aud in anderen 
Ländern jeine Früchte. An der Spite der zum Wetteifer aufgerufenen 
Völker ftand diesmal das deutfche, und zwar infolge des hodhherzigen 
Opfers, welches ein einziger Mann ber Wilfenjdaft zu bringen bereit war. 
Apntic wie früher Canning in England, erklärte der STommerzienrat 
2. Simon in Berlin fi) bereit, die Koften einer Expedition zu fragen, 
welche die füniglich preußifchen Mufeen zur Auffindung willenihaftlicher 
Schäte nad) Babylonien jenden wollten, Die betreffende Gejelljhaft, an deren 
Epibe die beiden Gelehrten Morit und Koldewen geftellt wurden, konnte 
während: eines halben Jahres dom September 1886 6i3 zum Mai 1887 
an zwei Stelfen der jumpfigen babplonijchen Niederung, zu Surgul und 
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EI Hibba, regelrechte Ursgrabungen Ieiten. 3 ward fonftatiert, daf die beiden Trümmerftätten Nekropolen für Leihen, welde dem deuer augs gejeht gewejen, bifdeten — ein Refultat, welches, ebenfo wie die (nicht be- deutenden) Funde beweglicher Gegenftände, eher eine Vermehrung der. an die Biffenjhaft zu ftelfenden Sragen, .al3 eine Bereicherung der Ihon gewonne: nen Erkenntnis bedeutet, 
Bu Gfeichzeitig mit den deutjchen Beltrebungen Hatte fi) in Amerika nad) dem in England gelehenen Borgange ein Babylonian Exploration Fund mit dem Hauptfibe zu Philadelphia gebildet, welder zur planmäßigen Durd;- forjhung des alten babylonifchen Kulturlandes mitwirken wollte, Auf Koften diejer Gejelljchaft fandte die Staatsuniverfität von Pennfylvania im Sommer 1888 eine aus fedj3 -Gfiedern beftehende Sommiffion, bei welder fi) aud) der deutjche Gelehrte Hilpredht befand, nad) dem mejopotamijchen Lande. Diefelbe befchloß, die ausgedehnten Ruinenmafjen, twelde durch) Loftus unter dem Namen Nif fer befannt geworden find (f. oben ©, 93) und das alte Ripur bergen, einer jorgfältigen Durdfudung zu unterziehen. Wegen vieler Hindernifje Eonnte fie erft im Februar 1889 ihre Arbeiten beginnen und mußte fie bereits im Mai wieder einftellen. Da aber die Nahgrabungen in großem Mafftabe mit 400 Arbeitern unternommen wurden, ergaben fid) aud in diefer Furzen Zeit reihe Nefultate, Bon den drei Zeilen, in welde Nipur nad) tihtiger Annahme jerfiel, nämlid) vom Tempel de3 Bel, von der Wohnftätte . der Lebendigen und der Stadt der Toten, bejchloß die Kommifjion die dritte wegen Lotus’ Arbeiten aufer act zu fafjen und fi) auf die Erforfhung der beiden erjteren zu beihränfen, So fonnte feft- geftellt werden, daß auch der Belstempel zu Nipur einen Treppenbau dar: ftellt, der nod) 33 m über die Ebene emporragt, während die gewaltige Örundmauer 7—8 m tief im Boden’ begraben Tiegt. Außerdem Tieferten die Arbeiten fehr viele Sundgegenftände von arhäologifchen Wert. Darunter befinden fich mehr al3 2000 bejcjriebene Ihontäfelden, welche fid) der Ab- faflung nad) über mehr ala 1600 Sabre bis zu Artarerres Longimanus herab erftteden, und ein durdaus wohlerhaltener Ziegel mit der Stempel: infchrift des Königs Naramfin, nad) welder die Etadt und der Tempel zu bejlen Zeit fchon beitanden, jo daf die Gründung von Nipue in dag fernfte Altertum verlegt werden muf. 

Die nod) unerforjchten Zrümmerftätten im Süden des ehemaligen Baby- Ionien, zum Teil von großartigfter Struktur und Ausdehnung, find geradezu unzählig. Nur gelegentfic) haben eiropäijche Neijende die arabischen Namen einzelner notiert, ohne eine mehr als flüchtige Beihreibung derjelben zu geben. Diele aber find nicht einmal dem Namen nad) befannt, md ihre tiefigen Bautverke überjchauen Thtweigend feit Sahrtaufenden die trüben Öluten, welde jeden Zutritt berwehren: Su den zugängligen Trümmerhaufen durdmwühlen 
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bon jeher die Araber den aufgehäuften Schutt, um Koftbarkeiten zu fuchen, 
und Die verfehiedenen goldenen Gegenftände, die fie erbeuten, zeigen moßl, 
tele arhäologifce Entbefungen hier bei gründlicher Unterfugung zu maden 
wären; indes ift faum eine Auzficht, daß die obmwaltenden Schwierigkeiten je 
überwunden werden Fönnen.. Wäre e8 möglid), daß die Euphratländer dur) 
neue Kanalifierung der Kultur twiebergewonnen würden, jo müßte. ji) hier 
die jüngfte mit einer der älteften Givilifationen berühren, und ein großartiger 
Zumadh3 an Erfenntnis würde den Menfcengeift in neue Bahnen Ienken. 

An diefe uralten Triimmer im Süden ihliegt fi) im Norden durch 
. Gfeihheit der Bautweife die einfame Nuine, weldhe 20 km meftlih von 
Bagdad zu Affarkuf über Sduttlager emporragt. Unter dem Namen 
Tell Nimend erhebt ji auf einer weiten, 6 m hohen Terraffe au3 ges 
brannten Ziegelfteinen ein turmähnliches, ganz maflives Gebäude von 20:m 
Quadrat im Grundriß und 40 m Höhe. Weder die jehr ‚beihädigte Hülfe 
bon harten Steinen, nod; der fonntrodene Kern weit irgendwo eine In= 
Thrift; dagegen finden fid) ringsum viele einzelne Steine, melde mit dem 
Namen Surigalzu geftempelt find. Hier ftand demmad) das ftarke Dur- 
Kurigalzu, weldes der genannte König von Babylon um 1370 v. Chr. 
als Grenzfeftung gegen Afiyrien baute, und bon weldem in jpäteren Ins 
Ihriften die Nede ijt. 

Venn wir auf Grumd diejer Entdefungen ein Gefamtbild der baby: 
lonifhen Urhitektur gewinnen wollen, jo tritt freilich) die Schwierig. 
feit in den Vordergrund, daß eine Dauperiode von biertehalb Sahrtaujenden 
zu Überfhauen ift. In Babylonien jedod) hat aud) eine fo Iange Zeit die 
Einheit der VBaumweife nicht aufheben können. Abgejehen davon, dah im 
Morgenlande die Veftändigfeit der Einrihtungen inmitten de3 Zeitenlaufeg 
als alfgemeines Gefe zu betrachten ift, Fann in der Tiefebene des Cuphrat 
au das einzig möglide Baumaterial keine großen Veränderungen in der 
Bauweile zugelaffen haben. In der Ihat zeigt fi zwifchen den Bauten 
de3 höchjften Altertum und denen der festen babylonifchen Könige fein 
bejonders großer Unterfcjied; fie alle. beweilen, daß. aud) in Babylonien 
die Bauteife dur) vorhandene Umftände bedingt war. Auf einem weit 
ausgebehnten Alluvialboden ohne jede Erhöhung ift. fein anderes Bau- 
material denkbar, als der Ziegel, zumal wo die Erdmaffe, wie in der 
Ebene von Sinear, aus einer Mifdung don Lehm und Sand beftcht 
und fomit zur. Siegelbereitung ganz fertig vorliegt. Anfänglich wurden in 
Babylonien die Lehmfteine an der Sonne getrodnet und mit aufgeweichter 
Thonerde .vermanert. Zu dem Bindemittel fette man, um & beijer be- 
handeln zu fünnen, etivas gehadtes Stroh Hinzu. A man aber in größeren 
Mafien zu bauen anfing, mufte man auf Zeiterfparnis bedacht fein und 
verfiel deswegen auf ein jehr einfaches Mittel, weldes das Trodnen. der 
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V. Entdeungen auf babylonifcem Boden. 

Steine im Gebäude möglid) madte, In Babplonien wächft an allen Wafler- rändern oft Dis tief in die Laden hinein jehr hohes Schiff im Überftuß. Von diefem brachte man große Vorräte an die Bauftelle und mauerte nun mit naffen Steinen auf, indem man ztwilchen je die dritte oder bierte Stein- lage eine Lage Syilf einbettete; auf diefe Weife fonnte die Beuchtigkeit aus dem Gebäude nad) außen abgeleitet werben. Zu größerer Sicherheit wurde die Mauermafje in beitinnten Zifchenräunen mit Luftfanälen von 8 big 10 cm im Geviert durchzogen und jo das Trodnen der Steine befördert. Die Kunft, Ziegelfteine zu brennen, ward nad) Gen. 11, 3 fchon fepr früh in der babylonischen Ebene erfunden. Wenn 8 an diefer Stelle Heißt: „Laht uns Ziegel ziegeln und fie glühen in der Gut“, jo muß nad) dem Wortlaut des hebräifchen Tertes an denersglut,. nit an Sommenbrand, gedadit werden; daher Heißt e3 jpäter: „ES ward ihnen ber (fonntrodene) Ziegel zum Stein.“ Sndeflen blieb eine bollfommenere und allgemeine Anwendung diefer Kunft durd) die Sclhtenheit des Brennmaterialg berivehrt. Babylonien ift außerordentlich arnı an Holz. „Bäume trägt da3 Land gar nicht,“ fagt Schon Herodot im fünften Jahrhundert v. Chr., „feinen Feigen- baum, feinen Veinftod, Teinen Öfbaun.“ Bloß die Dattelpalne gedeiht häufig, befonders im Eden, und die Stromläufe find Die und da mit ‚Tamarisfen eingefaft: jonft trägt der ausgelrodnete Boden nur dürres Ge- früpp. Mit- foldemn Brennftoff, zu weldem nod) der jebt allgemein g63 bräudjliche Kamelmijt Tonmmen mochte, Tie fid) nicht foviel Hibe erzielen, al3 die allgemeine Anwendung Hartgebrannter Biegelfteine erfordert haben würde. I der That find die älteften babylonifchen Barziegel nur bleid)= oder Hafbgebrannt und find meift nur an der Außenfeite der Gebäude zum EC dub gegen die Vitterungseinflüffe verwendet, Arch fie find mit aufs geweichten Thon verbunden, md da fie die Seuchtigfeit anzichen, fo find bei ine die nämlichen Mitter zur Trodenlegung angewandt, wie bei den Lehimfteinen. Erft unter den haldäijchen Königen des fichenten Sahrhunderts, namentlich unter Nabudhodonofor, gedich das Ziegelbrennen zu einer hoben Bollfonmenheit, jo daf die babylonifden Eteine aus diejer Periode den vortrefffichen Ziegen der Alyrer nicht nadjtehen.  Diefe harten. Steine find mit Salkmörtel jo vollkommen berbunden, dah es jest Faum möglic) it, einen Gtein vom andern zu trennen. Man glaubt gewöhnlid, daß die Babylonier der jpätern geit ein Geheimnis bei Bereitung der Mauerfpeife gekannt Hätten, durd weldjes das Bindemittel jo hart und unzerjtörbar geworben fei; die Wahrheit it, daß jeder gute Kalkmörtel mit der Zeit immer härter und fefler wird, und daß demmad das Alter von drittchalb ‚Sahrtaufenden dem fraglichen Mauerwerk eine fo ftarre Seftigfeit berfeiht, Woher der zur Mauerjpeife nötige Kaft ftanınte, ift big jet ebenforvenig befannt, als woher die in Abu Schahrein verbauten Kalkjteine genommen 
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V. Entdeeungen auf’ babylonif—hen Boden, 

find. Außer den genannten Bindemitteln hatten die Babylonier noch ein 
drittes in dem Asphalt, woran dag Land veih if. Diefen verwandten - fie bei jeder Art von Steinen in den unteren Lagen, um die vom Boden 
auffleigende Feuchtigkeit fernzuhalten. Nur eine, Ausnahme ift e5, dab er zu Mugeiv, vielleicht der Lage twegen, aud in den oberen. Bauteilen ge- 
braudt ift. Eine allgemeine Verwendung als Bindemittel, die man häufig 
aus Mifverftändnis von Gen. 11, 3 den Vabyloniern zugejchriehen hat, 
war jhon deswegen nicht: möglid), weil der Asphalt nur an einzelnen 
Stellen im Lande gewonnen wird und an die Bauftellen oft weit her transportiert werden mußte. Dagegen hat Rafjam in dem Tempel zu Abu " Habba, wie fon bemerft, einen Fußboden von Asphalt gefunden und glaubt zu Diefer. Entdefung die Bemerkung Hinzufügen zu follen: „Nichts Neues 
unter der Sonne.” Be ‘ 

Bollen wir zwifchen dem, was die Babylonier mit folhen Mitteln ätt jtande gebracht Haben, und stwifchen den affyrifchen Baufhöpfungen einen Dergleid) anftellen, fo muß freilid) bedacht werden, daß der Zuftand der jo jehr verwüjteten babylonifchen Nuinen dag Urteil erjchwert. Troßdem Täjt fid) erfennen, dab in Allyrien bei aller großartigen Entfaltung weit mehr Maß und Gefcmad gewaltet hat, als in Babylonien, wo fich ebenjo, 
wie auf fittlichen Gebiet, aud) in der Arditeftur maplofe Ausfcweifung 
geltend machte. Der Eindrud der Gebäude wurde Hier durd) die Mafte, nit durd) Gliederung und Schönheit bewirkt. Die Tempel waren durd)- iveg maffive Byramidenbauten von mehr oder weniger Stocdwerfen mit einer GCella auf dem Gipfel, zu welcher entweder eine allmählich; verjchmäferte Treppe, wie zu Borfippa (vgl. &. 87), oder eine Ihnedenförmige Rare, wie beim Objervatorium zu Dur-Särgon (vgl. S. 59), emporführte. Ob fie auf einer £ünftlicjen Erhöhung aufgebaut waren oder jid) dom ebenen Boden erhoben, ift bei dem heutigen Stande der Ruinen und de3 Sandes nit auszumadhen. Sicher aber erhoben ji) auf terrafjenförmigem Unterbau die Baläjte, welde im untern Babylonien aufgededt worden find (vgl. ©. 95). Über die innere Ausgeftaltung berjelben giebt der von de Sarzec aufs genommene Plan de3 großen Bautmerkes zu Ielloh den beften Aufichlup. - Auch in diefem läßt fi), wie zu Dir-Sargon, eine Dreiteilung für Cerail, Harem und Wirtidaftsräume deutlich) erfennen. Sede Abteilung ift um einen Hof gelagert und befteht aus langen und fchnialen Räumen verjchiedener Dimenfionen, deren Dede entieder, wie aus Strabo (15, 3, 10) gejloffen. 

werden Fan, durd) übergelegte Palmenftämme oder durd) Tonmengewölbe hergeftellt wurde, Daß die Wölbung den alten Bewohnern von Babylonien nit fremd war, zeigt die von Taylor zu Mugeir gefundene Grablammer (vgl. ©. 98), und e3 lag nicht ferne, ähnliche Sonftruftionen aus dem leicht 
zu formenden Thon Herzuftellen. Wie die Gemädher der Paläfte und der 
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V. "Entdeeungen auf babylonifcem Boden. 

Mohnräume überhaupt Suft umd Sicht empfingen, entzicht fid) aller Beobad): tung und fann nur aus- der Analogie der aflyrihen Bauten erichloffen werden. Die Innenwände der babylonifcen Wohnräume erjcheinen nur mit glattem Verpuß, früher aus Ihon, fpäter aus Kalt ; ja in Tclloh tritt aud) innen das rohe Mauertverk zu Tage. . Obwohl e3 nicht unmöglid) ift, daf; die verpußten Wände einft Sarbenfhmud getragen haben, der jetst herab- gewittert ift, jo beftand doc) bermutlich aud) hier die Verkleidung der Wände in Geweben, und.nad) Angabe der Alten jowie nad) Analogie der afiyrie idhen Bandverzierung darf man annehmen, daf die Wandteppiche neben den ornamentalen aud) figürliche Darftellungen aufzumeifen Hatten. Aud) die 

    
Sig. 52, Thonfegel aus Mofaikelement zu Rarta in natürlicher Gröge (Nadı Loftus.) 

  

  

  

dig. 53. Wanbbefleibung aus Thonkegel zu Barka, (Nah) Lotus.) 

änßere Bekleidung der heiligen wie. der profanen Bauten’ geihah nad} einem Spftem, weldes Reber nicht mit Unrecht den Teppichftil nennt. Am Kasr und am Birs Nimrud (1. 0. ©. 86) fand KRaffam cine Art von Mojaik aus glafierten Steinen als Dandbekfeidung. Die Kumft der Siegelemaillierung, welde den gegebenen Verhältniffen am beften entjprad}, fcheint in Babylon ichr ausgebildet gewejen zu fein. Nad) Angabe der Alten waren Babylon Mauertände zur Zeit des großen Nabuchodonofor mit Malereien bededt, melde Jagden und Kriegsfeenen darfteilten, Hier ift wohl an Mofaik aus glafierten Ihonplatten zu denfen. Cine Anzapt zerbrochener Ziegel, weld)e Oppert auffand, die aber nachher im Tigris verjanfen, enthielt nad) feiner 
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V. Gntdedungen auf babylonifhem Boden. 

Angabe außer ornamentalen Motiven aud) Fragmente vor menfohlichen Ge: Halten, Tieren, Bäumen u. dgl. Die dargeftellten Objekte tagten 2 mm aus einem gelben oder blauen Grunde herbor, und alles war zu glasharter Glafur gebragt. Auf der Nüdfeite waren die Ziegel unglafiert und hatten Marken, nad) denen fie zufammengeftellt wurden (vgl. ©. 80). Der Birs 
Nimrud war nad) Rawlinjons Veltftellung äußerlich ebenjo profiliert und mit Yarben angemalt, wie das Objerbatorium zu Dur-Sargon (f. 0. ©. 86). Sonft finden fi) nod) eigentümliche Dekorationen an den Außenmwänden des größten Gebäudes zu Warka. An einzelnen Steffen ift dur Thonfegel von 8—10 cm Länge, melde auf der 3 cm im Durchmefjer Haltenden Grund- 

  

                
  

        

    

          

  

    
  

  

        

          

                
      

  

            

Big. 54. Durchfenitt durd; die Gäufenbündel in Telloh. (Nach Heuzey.) 

flädje eine beftimmte Farbe als Glafur tragen, eine Art von Teppichmufter herborgebradit, indem die Segel mit ben Spiken in den meiden Bewurf eingebrüdt wurden (f. Fig. 52 u. 53). Anderämo ift eine Verzierung dureh trichterförmige Thongefäße geihaffen, melde mit der 10 cm großen Öffnung in dichten Neihen aus der Mauer hervorfdauen. Diefe find, tie ih wohl erfennen läßt, auf der Drehfcheibe geformt. Nach; Neberz Vermutung waren diefelben urfprüngfich mit gefärbten Thon ausgefüllt und dienten aud) ihrerz jeit3 zur Herftellung eines Teppichmufters. Über den Ihwaden Anfang ardi- teftonifchen Schmud3, weldhen die Mauerprofilierung zu Warfa bildet, find die vorhandenen babylonifchen Baudenkmale nur in einem Falle hinausgefommen. An den von Sarzec gefundenen DBaureften finden fid) adjt aus Biegeln auf: 
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V. Entbeungen auf babylonijhen Boben. 

gejeßte Rundfäufen, welde öt zivei Bündeln von je vier Säulen bereinigt und frei dor einem Haupteingang als Bierat aufgeftellt find. Diefelben ver taten eine nicht gewöhnliche Ausbildung der Technik, infofern jede Steinlage aus darf gefehnittenen Ziegeln nad) Art der Steine in unferen Baufäften gebildet und fo auf die untere gejebt ift, daß nirgendivo die dugen fi) deden (f. Fig. 54). Ob diefe Eänfen etwa einen Valdadjin getragen haben, bleibt rätjelhaft. Der Gebraud) der Säulen zu Fonftruftiven Sweden aber hat an den babylonifchen Bariverken nicht nadhgemwiefen werden Fönnen. Alle anderen Fragen über die Beihaffenheit der .babylonifchen Bauart fönnen, tie aud) don die berühtten, nur aus der Analogie der affyrifchen Paläfte beantwortet werden, zu denen nad) einem mehrfad) gebrauchten Ausdrud die babylonijdien Bauten die Slizzen bilden, 
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on VL 

- Die Entzifferung der Seilfhrift. 

Im vorhergehenden haben Thon mehrmals bie -Keilinjhriften er wähnt werden müfjen, welde fid) auf den bejprochenen Ruinen angebracht finden. Diefe merkwürdigen Urkunden bilden weitaus den wichtigften Zeil aller auf affgrifehem "und babylonijcem Boden gefundenen Chäße, und ihre Entzifferung ift als eine der größten Geiftesthaten zu betrachten, tweldje in unferem Jahrhundert gejhehen find; Grund genug, hier im Zufammenhang darüber Aufihluß zu geben. 
Schon feit dem fechzehnten Sahräundert war man im Abendlande auf die großartigen Bautrümmer in Berfien aufmerkjam geworden, twelde man mit gutem Grund für dag ehemalige Perjepolis Halten durfte. Alle, welde aus dem Morgenlande zurüdichrten, erzählten darüber oder gaben Grumdriffe und Anfichten davon. Als defonders merkwürdig erfchien diefen Beobatern, da am vielen Stellen der borhandenen Ruinen geheimnisvolle geihen reifenweife eingemeißielt waren; man mußte diefelben twohl für Shriftzüge annehmen, jo fehr fie aud) von aflen befannten Schriftarten abwichen. Pietro della Valle machte 1621 zuerjt einige der perje- politanifchen Zeichen in Europa bekannt und äußerte die fpäter alg richtig 

befundene Vermutung, die fonderbare Schrift mie von Ins nad techtz gelefen twerden. Die Cadje fand indes feine Beadtung, Bis Chardin 1674 in feiner perfifchen Reifebefehreibung. eine bollftändige Infchrift ver- Öffentliche. Jcht erinnerte man id, daß Perfepolis von den Ahämeniden gebaut worden, und dap diefe fo lange mit dem gebilvetften Bolfe des Altertums in Verbindung geftanden hatten; die Entzifferung der nfchriften ließ demnad) neue geihihtliche Aufjchlüffe hoffen, tweldhe von Wichtigkeit fein mußten. Daneben erregte aud) die Beihaffenheit der Schrift ferbjt Auf- jehen. Als Elemente erfchienen in derfelben nur zivei Sormen, Keil und Vinkelhafen, Yehterer aus zwei rehtiwinfefig geftellten Steilen entjichend. Aus beiden find in mandherlei Zufammenftellung die verjchiedenartigften Charaktere gebildet; jedod) ift das Gejeh, dabei durdigreifend, daß die Spite de3 fenkredht, wagereht oder jdhräg vorkommenden Keils nur nad) unten und nad) reits,
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VI. Die Entzifferung der Keitfchrift, 

die Öffnung de5 Winkelhafens nur nad) redts gerichtet ift. In den Zeilen, weldhe von diefen Zeichen gebildet find, ift nirgends die geringfte Unterbredjung wahrzunehmen (j. o. dig. 6, ©. 18), Der Mangel an jeder Nundung füht bald erkennen, da$ diefe Schriftart, die fortan den Namen Keilfegrift erhielt, nur zu monumentalen Hiweden. auf Hartem Material beftimmt fein fonnte. &o groß nun aud) das Snterejje var, weldhes man feit Chardin diefer Schrift bewies, jo wagte dod) niemand an eine Entzifferung der- jelben zu denken, aud) dann nicht, als Kämpfer und Cornelius van Bruyn Abbildungen neuer Snfriften aus Perfepolis Tieferten, Erft “ Garften Niebupr,. welder im Jahre 1765 die alte Achämenidenftadt aufjuchte, verbreitete über die Beihaffenheit der Keiffhrift fo viel Licht, dak bon da an die fchliehliche Lejung und Erklärung derfelben zu Hoffen war. Zuerft Eopierte er mit jeltener Genanigteit fäntliche in Perfepotis vorhandenen Snfcriften. und lieferte mit der Veröffentlichung derfelben den europäifchen Gelehrten austeichendes Material zur Übung ihre! Ccharffinnes, Dann wies Niebuhr an einigen Snfhriften, die in verfdhiedener Stellung wiederfehrten, überzeugend nad), daB Pietro della Valles Vermutung, die Keilfhrift müffe bon linfs nad) rechts gelefen werben, ganz richtig fei. Ferner konnte er dar= tum, dag aus den einzelnen Elementen, dem Keil und dem Winfelhafen, drei ganz verfjiedene‘ Schriftipfteme gebildet, und daß die Zeidhen derfelben nirgendE miteinander vermifcht waren. Die drei Shfteme unterfdheiden fig) dur; die Zahl und Mandfaltigkeit der einzelnen Charaktere; in dem ein- fahften zühlte Niebuße 42 verfdjiedene Zeichen, eine Zahl, die fpäter nur unbedeutend modifiziert zu werden brauchte. Noch) widtiger war feine Entdedung, daß die drei Chriftarten ftets, zujanmen vorfommen: augen= Iheinlid) waren die einzelnen Snjriftterte in dreifadher Öeftalt eingemeifselt, Die Ordnung war ftet3 diefelbe, day die einfachfte Art den erjten Plaß erhalten hatte, da dann die an Zeidien reichere folgte, und daf die Fonts pliziertefte die lebte Stelle einnahm.  Hiernad) Tonnte fortan Keilffehrift eriter, zweiter, dritter Gattung unterfchieden werden. Die erite Gattung . bedurfte doppelt jo großen Raum, ala bie beiden übrigen, und Datte dabei das Eigentümlige, daj; häufig ein einzelner Ihräg Tiegender ‘Keit wieberfehrte. Auf der beigegebenen Tafel find diefe drei Shriftigfteme unter M erfichtlid). : 
Niebuhr erkannte ganz richtig, daf die Schrift erfter Gattung mit nur 42 Zeichen alphabetifh fein mußte, Die beiden übrigen Gattungen Hielt er nur für andere CS Hriftzüge, in melden die ftolzen Perferfönige die nän- fiden Worte wiederholt Hätten. Sollte nun eine Entzifferung berjucht werden, jo blich immerhin die erfte Gattung da3 stmädhft angewiefene veld. Auf. diejes wagte jedoch) Niebuhr fi nicht, weil eg borerft nod) unbefannt blieb, "welde Eprade in allen diefen, Zeichen ausgedrüdt war. Kaufen, Afgrin ze, 4 Auf. > s F 8



VI Die Entzifferung der Keilfgrift. 

Da machte im Jahre 1798 der nermüdlide Tychfen, der als Pro- 
felfor der morgenländijhen Sprachen zu Noftod Iebte, eine Entdefung, 

welde den eigentlihen Schlüffel zum Geheimnis der Keilfhrift bilden jollte. 

Er fand nämlid, daß in der erften Schriftgattung der fchräg liegende Seil 
nad) Zwijchenräumen wiederfchrte, welde höhftens durd) zehn Zeichen auz- 

gefüllt waren, und jchloß Hieraus mit Recht, daß jenes Zeichen den Wort: 
teiler darftelle, der in unferer Echrift dur einen Zwifcenraum gebildet 

toird. .MWie der Augenjchein Iehrte, feßten fi) die Wörter über das Zeilen- 
ende ohne nähere Andeutung fort. Auf diefer Grundlage forjchte Münter 
in Kopenhagen weiter. In feinem „Berfuch über die feilförmigen Infhriften 

zu. Berfepolis“, der 1802 erjdhien, Eonnte er behaupten, daß die erite Kteil- 

[hriftart eine alphabetifche, die zweite eine Silbenfchrift, die dritte aber eine 
Monogrammen= oder Begriffsiärift bilde. Natürfic) verfuchte er vorab 
die erfte zu entziffern und fprad) e3 zuerft aus, daß den gefehichtlichen 
Verhältniffen nad) nur in den Sprachen des alten Berfien, dem Zend ımd 

dem Huzdarejh, das Jdiom der von Adämeniden herrührenden Anfriften 

zu juchen fei. Dem entjpredhend beredinete er im Zend das Zahlverhältnis 
der einzelnen Buchftaben, namentlich das der Vofale zu den Konfonanten 
und unter fi, und nad) diefer Richtung beftimmte er ein bejonders häufig 
wiederfehrende3 Zeichen, das erfte in der mit M bezeichneten Injchrift, als 
den Bolal a. Noch zwei andere Charaktere bezeichnete er ala Vokale und 
fedhs weitere al3 Sonfonanten; doc) Hatte er, wie fid) fpäter auswies, bloß 
dei den erfteren und beim b.das Nichtige getroffen. Hierneben wies Minter 
beftimmt nad, daß zroifchen den jdhrägen Wortteilern mehrfach diejelben 
Buchftabenverbindungen twieberfehrten, die dann in einigen Fällen um cine 
Heine Anzahl von Zeichen vermehrt waren. Dies mußten, wie der geiftreiche 
Gelehrte weiter jhloß, diefelben Wörter ohne oder mit grammatifcher Endung 

- fein. (©. auf Inforift B die Zeichen zwilchen dem erften Wortteiler in der 
zweiten und dem. erften in der dritten Zeife.) : 

Inzwifden war aud) von anderer Seite her, als aus Perfien, das 
feilfgriftfiche Material gewachfen. Hager hatte Abbildungen von Badfteinen 
veröffentlicht, welde aus Babylon ftammten und Keilfchrift-Legenden zeigten ; 
Graf Gaylus Hatte eine ägyptifhe Vafe bekannt gemadit, weiche zugleich 
mit Hieroglgphen und mit Keilfehrift verziert war; Midaur endlich Hatte 
im Morgenlande einen behauenen Stein gefunden, twelder eine längere 
Snihrift in SKeilbudftaben trug. Man konnte damals nod) nit er- 
fenmen, daß alfe.diefe Terte in der dritten Oattung der perotenie 
Keiffgrift abgefapt waren; allein «3 ward die Überzeugung getvonnerl, 
daß die Keilfhrift in der gefamten alten Kultur eine überaus widtigt 
Stelle eingenommen Habe, und um fo mehr wuchs das Verlangen N 
ihrer Entzifferung. - 
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VL Die Entzifferung der Keilfhrift. 

Begreiflicherweife Fonnten gerade tegen diefes Sntereffes neben dem big« herigen methodijchen Vortiritt and) Schlgriffe nicht ausbleiben; dieje wichen um jo meiter dom Richtigen ab, mit je größerer Sicherheit fie auftraten. Nah einer Schrift, die ein Helmftädter Bıofeffor, Lidtenftein,. 1803 veröffentlichte, follte nichts leichter fein, al3 die Lelung der Keilfehrift. Die- jelbe fei in ihren drei Gattungen nichts anderes, als .die altarabiiche oder fufifche Schrift in fteifer Sraktur, und ftanme hödhjftens aus dem Jicbenten oder ahten Jahrhundert unjerer Zeitre_hinung. Man braude fie nur von techt3 nad) links zu lefen und fid) an die Ausdrüde de3 Koranz zu erinnern, jo jei jede Schwierigfeit gehoben; umd gerade die dritte Chriftart fei nad) diefer Methode am leichteften zu erklären. : Sir der That waren dem guten Profefjor die Hagerjchen Badjtein-Qegenden kaum zu Geficht gekommen, als er au Schon Tas: „Wir bauen auf Did, denn Du haft uns. gefehaffen, 0 Gott. DO Allfeiliger, Alwahrhaftiger, fei ung gnädig, denn bei Dir ift Sicherheit. Erquide uns, ernähre uns, denn Du haft uns gejdhaffen.” - Ebenfo jchienen ihm alle bisherigen Chiwierigfeiten befeitigt, als er eine der von Niebuhr Fopierten Snjhriften überfekte: „Der König, der höchfte Fürft aller Fürften, der Herrscher Ealch Singis, Armeribs Sohn, General: fatthafter fir Orkhan Saheb, den Kaifer von China.” 
Man Fonnte über dieje ernfigemeinten Spielereien um fo cher weg- gehen, als Ion Münter die Herkunft der perfiichen Keilfchriften aus der ‚Het zwiigen Cyrus und Alerander überzeugend ‚nadhgewiefen hatte, Gerade weil alle Sadverjtändigen in denfelben wichtige Beiträge zur älteften vorder- afiatifchen Gefchichte erfannt hatten, verlangte man mit jo großer Ingebufd nad) ihrer endlichen Erklärung. Die bolljtändige Entzifferung follte num allerdings nod; Tange ausftchen; allen als Lihtenfteins Arbeit erichien, war bereit3 der erfte entfcheidende CHhritt zu derjelben gefhehen. Die große Geiftesthat, weldhe hiermit bezeichnet ift, gehört zu den Schöpfungen des Genies, die Faum in Sahrhunderten twieberfehren, und fie war um io be= merfenäwerter, teil fie nit. aus dem Kreife der Fadhmänner hervorging, Mührend c3 den Drientaliften nur gelungen tar, die eriten Anhaltspunkte zur Entzifferung zu finden, hatte ein einfacher Chulmann, der in den. morgenländifchen Spragen faft gar nicht beiwandert war, mit fühnen Scharf- finn die Bahn zu unüberfehbarer wifienfcaftlicher Grfenntnis gebrochen, Am 4. September 1802 a3 der junge Georg Sriedrig Grotefend, - der dur) feine Tateinifche Grammatif befannt geworden ift, in der Göttinger Gelehrten Gefellichaft eine Abhandlung vor, worin er feine Entdefungen Hinfichtlidh der perfepolitanifchen Keiljehriften mitteilte, Gr Iprad) hier zuerft aus, was feitdem umumftöhlic feftfteht, da diefe Snfriften nicht in dreierfei "Chreibweife, jondern in drei. verfchiedenen Spradjen gegeben jeien ; weil die einfachite Gattung überall den erjten ‚Bla einnchme, jo müfje diefe die 
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Sprade de3 Herrfcherhaufes, aljo die altperfifche, darftellen. Bei diefer 
hatte Grotefend feine Verfuche begonnen. Er wählte dazu die auf der bei= 
gegebenen Tafel abgebildeten anfriften B und &, „weil fie von Here’ 
Niebuhr fo dortrefflich fopiert, von augenfcheinlichen Überfegungen der beiden 
anderen Schriftarten begleitet, toeder allzu groß nody allzu Hein, offenbar 
verwandten Inhaltes, und daher aud von jeinen Vorgängern zum erften 
Entzifferungsverfuche ausgewählt waren“, Nah Iyhfens und Minters 
Bemerkungen hielt Grotefend fich für verfichert, dab diefe über den Abbil- 
dungen perfifcher Könige ftehenden Snfhriften deren Titulaturen enthielten. 
Sie mußten dennad), weil im Morgenlande Sitten und Gebräuche allzeit 
fonftant geblieben find, mit den Snfchriften der jpätperfifchen Saffaniden- 
Tönige analog fein. Diefe Hatte de Sacy in Paris überfeßt und Hatte in 
ieder den Titel malcän malcä, „König der Könige”, nadgewiejen, gerade 
fo, wie aud) nod) der jebige Beherrfcher von Perfien fid) Schah in Schäh 
mit derfelben Bedeutung nennen fäpt. Nun Hatte Schon Münter in den 
Texten erjter Gattung auf ein Wort aufmerffam gemacht, da3 bald nit, 
bald one einen Zufah wicderkeirte, und Grotefend war vollfommen über- 
zeugt, daß biejes Wort „König“ YHeißen müfle. Die zweimalige Verbindung 
desfelben Hieß aljo „König der Könige” (j. Infhrift B und G jedesmal 
nad dem erjten Wortteifer der zweiten Zeile). Das nämliche Wort kam in 
beiden Infchriften noch) einmal mit einem andern Worte vor (j. beide In- 
Ihriften je nad) dem erften Wortteiler der erften Zeile). Dies mußte nad) 
Grotefends richtigen Urteil die aud) bei den Safjaniden übliche Titulatur 
„großer König“ fein. Demnach) bebeuteten vier Wörter, welde Grotefend 
vorläufig weder Iefen nod) erklären konnte, „großer König, König der Könige”. 
Dann aber mußte wieder nad) Analogie der CSafjanideninfhriften da3 bor 
der Titulatur stehende Wort den Eigennamen eines Königs ausdrüden. Sn 
den beiden Niebuhrfehen Infchriften fand ji) nun je cin anderes Wort ala 
Königsname (f. die beiden Anfänge der Injchriften B und 6); fie rührten 
alfo von ztwei berfehiedenen Königen Her. Der nämlihe Name aber, mit 
weldem die Infhrift B beginnt, feht auf der Infehrift G (in der dritten 
Zeile nad) dem exften Wortteiler) mit anderer Endung. Grotefend Ihloß 
hieraus, daß der fragliche Name in der einen, SnHrift Nominativ, in der 
andern Genitiv fein müfe, und daß er an Iehterer Stelle den Water de3 
fraglichen Königs bezeichne, Diefer Hat in & ebenfo, wie in B, den Königs- 
titel Hinzugefeßt, und hierauf folgt ein Wort (nad) dem eriten Wortteiler 
der bierten Zeilein G), mweldes um dez Zufammenhanges willen „Sohn“ 
bedeuten mußte. Diejeg Wort fteht aud) in der andern Snidrift (B nad) 
dem erften Wortteiler der fünften Zeile); vor demfelben aber ift ein Work’ 
zu lejen, das nicht den Zufaß „König“ trägt. Hieraus folgerte Grotefend, 
daß er im Bei dreier Namen fei, welde Großvater, Vater und Gniel 
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bezeiäineten; von diefen mußte der Vater eine Dynaftie gegründet haben, ohne jelbft aus föniglichem Geflecht zu flammen. Aug der Seife der ‚Adämeniden, unter denen einzig zu wählen war, pafte dies nur auf Cyrus oder auf Darius. Die drei Namen Tonnten nun nidjt Cambyjes, Cyrus und Cambyfez jein, teil3 weil Großvater und Enkel hier gleichnamig find, teil teil der Name Gyrus für den Raum, melden der Sönigsname auf der Infhrift B einnimmt, zu fur; erjdien. ES fomnte demnadh nur . HHftaspes, Darius und Xerres daftehen, und die fieben erften Zeichen bon B mußten den Namen Darius bilden. 3 kam nun darauf an, die altperfiiche Zorm diefes Namens zu finden. Grotefend ThloB mit Hilfe des hebräifchen Lerifons, das den Namen Darjavesh enthält, und einer Stelle de3 Strabo, an weldjer Dareiaves ftcht, auf die Sorm D.A.R. HE. U. SH und gab den fieben Zeichen zu Anfang der Infchrift B die Werte diefer fieben Buchftaben. Gr hatte fi), wie wir jeßt wiffen, bloß im vierten uud fünften Zeichen bergriffen, tweiler D.A.R. Ja. V.U.SH hätte fefen mütffen. Der Name zu Anfang der andern Snhrift (GC) beftcht mit Ausnahme des erften Buchftabens mıc aus gehen, die in dem Dariusnamen johon dor- fommen. $ür diejen erften Buchftaben bot jedod) das Zendlerifon, forvie die Hebräifhe Form des Namens Grumd genug, CH zu fubftituieren, und jo Ia& Grotefend CH. SH.H.A.R.SH.A. Aud) Hier war außer der Thon begangenen Verrvedjslung von H und J alles zutreffend. Nicht fo leiht war «3 mit dem dritten Namen, bei dem erft die Genitivendung von bein Stamıme zu jondern war. Nad) Einfiht der Zendgrammatit glaubte Grotefend von den zehn Zeichen (B, vierte "Zeile, Iet;tes Wort) die drei leßten als Endung betrachten zu müflen; die fichen übrigbleibendenTeiteten dann nicht bloß durd) ihre Anzahl, fondern aud) dur) die Stellung zweier Ihon bekannten geichen auf die rechte Form des Namens. In diefer ierte fi) Grotefend für den Anfang, weil er glaubte, die fpätere neuperfifche Geftalt de3 Namens fubftituieren zu müflen; fo las er denn &.O.SH.T.A. S.P ftatt de3 richtigen V.I.SH.T.A.S.P. Hiernad) waren wieder fünf ‚Buchjftabenwerte gewonnen, und im ganzen hatte der geniale Dann von den zteiundbierzig unterfchjiedenen Zeichen dreigehn, darunter freific) bier unrichtig, entziffert. Einige tweitere YBuchftaben gewann er, indem er aus bloßer Kombination, aber ganz richtig, ein ort auf den Denknälern für den Namen. der perfiiden Gottheit Ormazd erklärte und jenem Worte den altperfifhen Namen diefer Gottheit fubftituierte. „Won der Art,“ jagt er felöft jeher jhön, „wie id nad) und nad die Bedeutung aller übrigen . Charaktere. herauszubringen berjuchte, braudje ich nichts zu jagen, indem c$, aus dem bisher Gefagten genug erhellt, das ich in Allen vernunftgemäß und "ohne alle Willkür zu Werke ging, und daf meine Gntzifferung nicht den Vorwurf eines blinden Zufall3 verdient, tweldhen mir einige Anhänger meines 
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Gegners haben aufbürden wollen. Jh bemerfe nur nod), dak mar, ivenn id) das Alphabet der erften perjepolitanifchen Schriftart entziffert zu haben mid) rühme, darum -Teine völlig befriedigende Erklärung derfelben von mir zu. fordern berechtigt ift, wenngleid) nur allzu häufig der Entzifferer mit dem Sinterpreten berwedhjelt zu werden pflegt. Wenn id), der orientalifchen Spraden beinahe völlig unkundig, blof durd) ein Togijches, auf die Ver: ‚gleidung aller verwandten Snfhriften und auf die berfchiedenen Kombina- tionen ihrer Charaktere fi) ftüßendes Raifonnement den Werth und die Geltung der Zeichen als Entzifferer feitgefeßt habe, fo it e5 Dernad), da der Deg einmal gebahnt ift, Die Sadje der Drientaliften, zur vollendeten Erffärung der lesbar gemadjten Schrift das ZHrige beizutragen und nicht, wie io oft gefhieht, vom Entzifferer eine befriedigende Erklärung des Entzifferten als Beweis für die Richtigfeit feiner Beftimmung des Alphabets zu fordern: zumal wenn bon der Sprade der entzifferten Schrift weder Lerifon n0d) Grammatik, fondern gleihfam nur einzefne DBruchjtüde derfelben befannt find.“ Der Mangel der notwendigen Spradfenntniffe war jedod) Urfache, daß Orotefends weitere Bemühungen um die Keiffrift nicht von dernfelben Erfolge. begleitet waren, mie feine erfien genialen Lihtblide. Zwar feßte er feine Sorfdungen die ganze lange Zeit feines Lebens Dindurd) fort und dehnte fie namentlich aud) auf die dritte Keiffhriftgattung aus; allein von feinen jpäteren Angaben erfheinen Heute nur äuferft wenige noch Haltbar. Der Wichtigkeit feiner zuerjt erlangten Refultate entjprad) indes feinegwegs die Aufnahme, welche feine Arbeiten in willenihaftlichen Streifen fanden. Die Göttinger Gelehrte Gefellichaft Tieg feine epochemachende Abhandlung nit einmal druden, obwohl andere Gelehrte in Deutjchland und Frankreid) fi) beeilten, den Inhalt derjelben . zur allgemeinen Kenntnis. zu bringen. Erft 13 Jahre fpüter veröffentlichte Heeren diejelbe ala Beilage zur dritten Auflage feiner befannten Zdcen über die Gefhichte der alten Völker. Zu diefen Mangel an Teilnahme trug aud) eine gerviffe Mutlofigkeit bei, welche die Gelehrten den Keiljhriften gegenüber empfanden. Bon Jahr - zu Jahr bradten die Reifenden, welde im Orient gewejen, neue Keiljehrift- liche Urkunden auf Badjteinen und Ihonchlindern oder als PBapierabdrüde mit. Jede neue, Infehrift mebrte die Menge von Zeichen, die Son befannt waren, und ohne an den Unterfchied der drei CS hriftgattungen und Spradjen zu-denfen, verzweifelte man an ber Möglichkeit, überhaupt in irgend eine Teilfchriftliche ‚Urkunde ‚Licht zu dringen. Nur ganz gelegentlih Fam der nortvegifche Profeffor Rask in einer 1826 erjchienenen Schrift auf die - Reiljchrift eriter Gattung, melde jest fon "beitimmt perfiiche Keiljchrift genannt wurde, zuriick und wies die richtige Endung des Genitiv Bluralis, jowie die Zeichen für M und N nad. Nım Konnte er die dem Sinne nad) Ion bekannte Formel „König ber Könige“ vollitändig entziffern: CH.S: 
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Ä.Ja.TH.I.Ja. CH.S.A.Ja.TH.IL.J.Ä.N.Ä.M. (©. in 
beiden Infriften B und & zweite Zeile, zweites und drittes, in der folgenden 
Zeile fortgejeßtes Wort.) Diefe nämliche Endung erjchien aud, in einem 
zweiten Zufaß zu der Bezeichnung „König“ (Infhrift B, vierte Zeile, exftes 
Bort); nad) Analogie der Saffaniden-Infriften mußte dies heißen: ,, König 
der Länder“, CH.S.ÄA.Ja.TH.I.Ja. D.*.J. V.N.Ä.M. 
Ob diefer neue Anftoß don wichtigeren Folgen war, bleibt fehwwer zu ent- 
[Heiden. Sedenfalls dauerte 3 noch zehn Jahre, che die Refultate erneuter 
Sorfdung befannt wurden. Diesmal aber war c3 eine ganze Reihe bon 
Gelehrten, welde mit ihren Arbeiten zufammentrafen. Der erfte war der 
große Eugen Burnouf, der ein langjähriges Studium auf die Sprade 
und die Refigion der Berfer verwandt hatte und dadurd), wie- Tein anderer, 
mit der Zendfpradhe vertraut geworden war. . Cs gelang Burnouf 1836, 
den Zeichen der perfifchen Keifjehrift Faft fünitli) ihren Buchltabenwert 
juzumeilen; außerdem konnte er darthun, daß die Sprad)e diefer Snshriften 
mit dem Zend nicht identifch, jondern nur nahe verwandt fei und dem: 
nad) durch Vergleichung der zunächititehenden indogermanifchen Spradzweige 
ermittelt werden mäffe. Zu diejen Ergebuiffen Hatte ihm bejonders ein 
Verzeihnis don Völfernamen verholfen, weldes fi) auf einer von Nie- 
Buprs Infpriften findet. Das nämlie Verzeichnis nahm aud Profefjor 
Lajfen in Bonn,. den Burnouf damit befannt gentacht Hatte, zum Aus- 
gangspunft tenier Unterfudhung umd veröffentlichte gleichzeitig mit Burnouf 

“eine Arbeit, tele ganz die nämlichen Refultate enthielt. Indes war 
Safjen vermöge feiner außergewöhnlichen Kenntnis des indifhen Altertums 
ein großer Fortjchritt gelungen. Er fonnte nämlid) darauf Hinweifen, daß 
bermiftels der biaher gefundenen DBuchftabenwerte eine Anzahl Wörter 
und grammatifher Endungen in den Snjriften fid) ergäben, welde 
IHlehthin nicht aussprechbar feien, 3. 2. GPRD, THTGUS, KTPTUK, 
FRAISIM'u. a. „Man twird aljo finden,“ [hreibt er, „daß die nde- 
tungen, die id) in dem früheren (Grotefendfchen) Alphabet mache, teils den 
Wert der einzelnen Charaktere betreffen, teils das Wefen der Schrift jetöft. 
Die Iehtere ift natürlid) die wichtigere und greift fo fehr in dag Mefen 
de3 Alphabets ein, dak dadurd) ein.ganz anderes Epftem: des Lefens auf: 
geftellt wird. Id glaube nänlid) erwiefen zu Haben, dai der Vokal a 
mir initial, in der Mitte nur vor H md vor anderen Bofalen aus- 
drüdlich durd) ein CHriftzeihen gefehrieben it, allen Konfonanten dagegen 
inhäriert, wenn er nicht durd) ein anderes Vokalzeihen ausgejhloffen wird. Afo ein Syftem, weldes große Ügnlichkeit mit dem indifchen Alphabete 
hat.“ Hiernad) heißt in B bag erite Wort der zweiten Zeile Va.Za. "Ra.Ka, in G das mittlere Wort der dritten Säle D.Ä.Ra.Ja.Va. 
H.U.S 8er hiermit gemachte Hortjchritt war auferordentlid) groß, jo 
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daß bon da an die perjepolitanif—hen Keilfegriften der eriten Gattung einer 
philologifcen Betrachtung und einer eigentlichen Erklärung fähig wurden. 
Ergänzt umd berichtigt wurden Laffens. Entvedungen teils durd) eine Ne- 
cenfion des zu früh verftorbenen Paläographen Beer, teils durd) briefliche 
Mitteilungen des ebenfalls zu früh dahingegangenen Gelehrten Sacquet 
in Paris. Troßdem war aus Mangel an Material die Vorldung in 
manden Stüden nod) fo unficher, daß e3 auf der unter. M- mitgeteilten 
Snjhrift umficher hlieb, ob das ztveite Wort CHrus oder Ochus zu fejen 
fl. Da wurden 1839 au8 dem Nahlaf des verftorbenen C. I. Ric 
alle von Niebuhr nicht fopierten Snfhriften aus Perjepolis. befannt ge= 
mat und lieferten Laffen die Hilfsmittel zur Erweiterung umd Bervoff- 
Händigung feiner Grgebniffe. Größer nod) war der Gewinn, den die junge 
Sorfhung dur; die Reife des Dänen DWeftergaard in den Orient davon- 
trug. Er bradte nicht nur neue, jorgfäftig vergliciene Abjchriften ber 
fhon bekannten Terte mit, fondern Topierte aud) die bisher unbekannten 
Snfriften auf den Grabmälern der perfiihen Könige zu Nakjh-i-Ru- 
am. Nad) feiner Nüdfehr teilte er das gefammelte Material Zafjen mit, 
und diefer fand dasjelbe fo wichtig, daß er fämtliche Infchriften einer neuen 
Duchfiht und Bearbeitung unterzog. Aud Holymann in Karlarufe 
wurde dadurch zur Forihung angeregt und bereihherte Laffens Entdefungen 
duch) nicht untvejentliche Beiträge. 

Während. auf diefe Weile in Europa Gelehrte aus Deutfhland, Franf: 
rei), Dänemark und Norwegen zufammenmwirkten, hatte im fernen Often 
ein Engländer das nämlihe Ziel ganz jelbjtändig erreicht. Der fehon ge» 
nannte Henry Ramlinjon hatte als Offizier in der perfiichen Armee 
nit bloß Gelegenheit, die Überrefte von Perfepofis und die Gräber zu 
Nakjc-i-Ruftem mit ihren Snfhriftsrätfeln zu betrachten, fondern entdedte 
auf perfiichen Boden aud) eine Reihe ähnlicher Injehriften, welche offenbar 
aus derjelben Zeit ftammten. Die großartigfte folder Entdedungen machte 
er 1835 auf einer Neife bon Kirmanfhah nad Hamadan. Cine Meile 
nordöftfid) bon erfterer Stadt fteigt der Berg Bifutun oder Behijtan 

feil und unvermittelt au3 der Ebene big zu 540 m Höhe empor. Hier 
fand Ratolinfon in einer Höhe von 120 m eine Velswand vollkommen glatt 
gehauen und poliert. Auf der jo entftandenen Fläche ftcht unter einem Bas- 
telief, tweldhes einen König vor einer Reihe gefeflelter Feinde darftelft, ein Ianger 
Bericht in den drei fon bon Nicbuhr unterfchiedenen Keiljhriftgattungen 
(f. Fig. 55). Bon unten aus unlesbar, tvar diefe Infchrift vermutlich früher 
durd) Stufen zugängli: doc) ift von diefen-jede Spur verfhjwunden, -fo 
daß die Shhrift durd) Befuder wenig. gelitten hat. Eie ijt jo. jorgfältig 
und dauerhaft angelegt, daß nod jet der Nefler des Eonnenlichtes ihre 
Vetrahtung unmöglic) mad, objdon fi) al3 ihr Urheber König Darius 
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HHflaspis aus dem fünften vorchriftlichen Jahrhundert Herausgeftellt hat. Dies war die längfte Snihrift auf Stein, von welder Ramwlinfon je Funde geivonnen hatte. Der merkwürdige Fund reizte daher feine Wilbegierde, zumal da er brieflid erfahren hatte, daß Grotefend in Deutfchland einen Anfang zur Entzifferung gemacht habe. Ohne aber mehr als diefe eine Notiz. zu Befiken, fand aud) er, und,zwar aus äivei anderen Infchriften, die Namen Darius, Kerze und Huftaspes dur) die nämlide Induktion wie Grotefend. : Die Anwendung der gefundenen Werte auf die Injchrift von Behiftan, die er einftweilen nur mit dem Fernrohr unterfuchen fonnte, lieferte im mod) einige andere Namen. Poller Vegeifterung fing er nun ztwifden den Strapazen eines aufreibenden Mifitärdienftes an, mit eifernem    
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dig. 55. Die gefangenen Nebellen vor Dariız Snftaspes, Qasrelief zu Behiftan.) 

Seife Sanskrit, Zend und Pehfevi. zu ftudieren, um ih) möglicft bald zum bolfen Verftändnis fümtlicher gefundenen Urkunden zu befähigen... Als er fi) Hinreichend ausgerüftet „glaubte, begann er mit unjäglicher Mühe die Snahrift auf der fchiwindelnden Höhe de3 Behiftan zu Eopieren. Eeit dem Winter von 1837 auf 1838 Ididte er Erklärungen einzelner Abjchnitte de3 perfifchen Zeiles an die Miatifhe Gejellicaft zu London und erhielt dagegen 1838 die Abhandlungen von Burnouf und Lafjen, jowie die Ar beiten‘ de erflern über die Zendfpradhe. Mit diefen neuen Hilfsmitteln aus- ‚gerüftet, Hatte er fhon im Sahre 1839 die ganze Injchrift kopiert und in ihrem perfifchen Zeile überjegt und fommentiert, Da er.aber bald gegen die aufrührerifchen Aghanen ins Feld Tommandiert wurde, dauerte e3 nod) 
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bis 1843, che er feine Arbeit umarbeiten und verbeffern, bi3 1845, che er 
fie nad) Guropa jhicken fonnte, und erft 1846(7) erfhien der Tert, 1849 
der Kommentar in der Zeitfehrift der Londoner Atatifchen Gefellfchaft. 
Bei folden äußeren Cchiierigkeiten erfcheint die Ausdauer der Ge- 

Iehrten wahrhaft beiwundernsiwert. Zwanzig Jahre twaren verfloffen, ehe 
auf dem von Grotefend gelegten Fundament weitergebaut worden war. AZ 
nad 40 Jahren endlich das Gebäude gekrönt werden follte, dauerte e3 
nod zehn Jahre, ehe nur das Gefeiftete in weiteren Kreifen befannt wurde. 
Von nun an aber machte die gewonnene Erkenntnis auch dejto größere Yort- 
järitte. Gleich die neuen Auffehlüffe, welche Rawlinfon mitteilen konnte, 
erhielten eine merkwürdige VBeftätigung dadurd), dag Hinds in Dublin 
1846 und der aus Deutjchland gebürtige, aber in Paris [chende „Gelehrte 
Oppert 1847 ganz unabhängig voneinander und bon Ramlinjon die näm- 
lichen Entdefungen, diesmal die legten, veröffentlichen fonnten. Exft durd) 
dieje Testen Erfenntniffe,.. welche die buchftäbliche Form der Keilfehriftterte 

: bis in ihre Eleinften Einzefeiten zu refonftruieren geftatteten, ward der 
perfiihe Tert vollfommen Har umd berftändlih. So fonnte Oppert 1851 

‘im „Journal Asiatique* Text, Überfegung und Erklärung fäntliher bis 
dahin befannt gewordenen perfifchen Keilfriften veröffentlichen. Diefe Arbeit 

 fäht an phifologifcer Genauigkeit nichts zu mwünjden übrig und gewährt 
in Bezug auf die Deutung. faft überall da, wo der Tert nicht verftünmelt 

. ft, volle Sicherheit. Hiermit hatte die neugejdhaffene Wifienschaft vorläufig | 
ihren Höhepunkt erreicht, und was feitdemm gefchehen, Tann nur als Ausbau 
des mühevoll hergeftellten Gebäudes gelten. Da in den feßten Jahrzehnten . 
feine neuen Infchriften mit perfijcer Keilfgrift gefunden worden find, jo 
muß gleicjam als Abflug der ganzen auf diefem Gebiet entividelten 
ZThätigfeit ein Vu) des verdienten Profeffor Spiegel in Erlangen gelten, 
welches zuerjt 1862 unter dem Titel: „Die altperfiichen Keilinjhriften“ 
erjgjienen ift; Hier findet fid) der Tert alfer bisher gefundenen mit Über: 
jegung, Grammatit und Wörterbud), jo daß die chedem jo rätjelhaften 
Urkunden, welde feit der Seleucidenzeit wohl don niemandem mehr ver- 
Ianden worden, fortan Feine ernftlichen Chtoierigfeiten mehr bereiten fönnen. 
Nur an Pracht der äußern Austattung ift diefer Leiftung ein Bud) von 
Koffowicz in Petersburg überlegen, weldes 1872 erjchienen ift und fänt: _ 
liche Infhriften nicht bloß in Umfcreibung, fondern .aud) in den Originals 
zeihen abgedrudt enthält. Noch prachtvoller find die jüngft erjejienenen 
photo-fithographijchen Abbildungen der Snjhriften von Stolke, 

- Diejes Ergebnis ift Hauptjählid ein Triumph für die Epradiwiffen- 
haft, denn nur dur) mehodijche Anwendung ihrer Grundfäße konnte e3 
möglich) werden, eine ganz unbefannte Sprade verftändlich zu madıen. 
Weniger wichtig ift der Hiftorifche Gehalt der perfiichen Keifinfehriften. Auf 
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der Stelle des alten Pafargadä, bei dem heutigen Murghab, fteht auf einem Pfeiler eine bättige Geftalt mit teichgefröntem Helm, in ein langes foftbares Gewand gehülft und mit vier Aolerflügeln verfehen: ihr zu Häupten ftcht die unter M mitgeteilte Infchrift, deren oberfter perfifcher Zeil heißt: Ä.Da.M. K.U.R.U.S CH.S.A.Ja- TH.I.Ja. Ha.CH.AÄ.Ma.N.T.S.I:Ja. 
„3% (bin) Cyrus, der König, der Ahämenide,“ 

Nicht fo einfad) Yautet die unter B mitgeteilte Snichrift des Darius Hnitazpes: 

D.ÄA.Ra.Ja.Vv.U.S CH.S.A.Ja. TH.I.Ja. Va.Z.Ra.Ka. CH.S.A.Ja.TH.I.Ja. CH.S.AÄ- Ja.TH.I:J.A.N.AÄ.M. CH.S.A.Ja.TH.I.Ja. Da.H.J.U.N.Ä.M. V.I.S.T.Ä.0.Pa.H.J- Ä. P.U.TRa. Ha.CH.A.Ma.N.l. S.1.Ja. H- Ja.I.Ma.M. Ta.Ca.Ra.M. A.K.U.Na.U.S „Darius der Großfönig, der König der Könige, der König der Länder, Syjtaspes’ Sohn, der Adämenide, Hat diefes Gebäude errichtet,” 
Auf der Felsfläche des Behijtan Hat Darius Hpitaspes uns die ganze Gedichte feiner Regierung überliefert, twelde an Vollftändigfeit nichts ber- mifen läht. Wir lernen daraus eine lange Reihe von Empörungen in faft fäntlichen Provinzen dez Reiches Fennen, tele Darius mit bewaffneter Hand niederwerfen mußte, um den durd) eine große Ummwälzung gewonnenen Thron zu befeftigen. Bejonders hartnädig zeigte fi) Babylonien und Ar: menien; erfteres fonnte erft nad) zivei, lebtere3 nad) drei großen Feldzügen al3 unterworfen gelten. Die vielen Einzelheiten, welche Dier mitgeteilt wer- den, find neu; im ganzen jedod. wird Herodots Veriht über Darius fedig- lid) beftätigt. Wo die beiden Gefhichtserzählungen doneinander abweichen, läßt fi) der innere Grund der Verjchiedenheit leicht erkennen. So erzählt Herodot, dak der faljhe Emerdig fi) dur Wohfwollen und milde Nez gierungsform die Herzen der perfifchen Unterthanen zu gewinnen twußte; da3 Bulletin Darius? aber fagt von dem verhaßten Uurpator: „So jpridt Darius der König: Da war ein Mann, ein Magier, Gaumata mit Na- men... jo Tog er die Leute an: ‚Ich bin Bardija (Smerdis), Sohn des Kuru (Cyrus), Bruder des Kambujija‘ (Cambyjes). Darauf wurde das ganze Reich aufrührerifd, gegen Kambujija; es trat zu jenem über"... . „So fpriht Darius der König: E3 war niemand, weder ein Berfer, nod) ein Meder, nod) jemand von unjerer Fantilie, der Gautama, dem Magier, da3 Neid) entrifjen hätte. Das Volk fürdtete ihn wegen feiner Graufamteit, er möchte viele Leute töten, welde ben frübern Bardija gekannt hatten, deswegen möchte er die Reutte töten, ‚damit man mid) nit fenne, daß ic) 
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nicht Bardija, der Sohn des Suru, bin‘. Niemand wagte etivad zu veden 
über Gaumata den Magier, bis id) fan.” Bon der Suftizpflege bei folhen Empörungen erzählt Darius gelegentlich der Empörung eines gewiflen Eitra- tadma in Sargatien: „Mein Heer jhlug- das aufrührerifche Heer aufs Haupt und ergriff den Citratahına und führte ihn Her zu mir; darauf Ihnitt ih ihm Nafe umd Ohren ab... an meinem Hofe ward er gefefelt 
gehalten; alle Leute jahen ihn, dann kreiszigte id) ihn in Arbira.” Neben diefer Graufamfeit, melde im Geifte der Zeit Tag, zieht fi) twohltguend eine tiefrefigiöfe Gefinnung durd den ganzen Bericht. liberal heipt 8: 
„Durch die Macht Anramazdas (Drmazds) bin id König, Auramazda 
übergab mir’ das Neid“... „durd die Onade Auramazdaz regiere ic) 
diefes Neih“ ... „Auramazda brachte mir Hilfe”... „durd) die Gnade 
Auramazdas nahın id) Babylon ein und nahm Naditabira gefangen” ... 
„So fpridt Darius der König: Du, der du nahher König fein toirfk, mahre dich fehr dor der Lüge; den Menfhen, der Lügner fein wird, den beftrafe fkrenge, wenn du denfjt: ‚mein Land möge unverjehrt fein“ . . . 
„deötvegen brachte mir Auramazda Hilfe und die übrigen Götter, welche e3 giebt, weil ich nicht feindfelig war, fein Lügner war, fein Dejpot war, 
weder ic) noch meine Familie.” -Belehrend ift dabei die geographijche Arte 
‚gabe: „So fpridt Dariug der König: Diefes find die Provinzen, melde 
mir unterthänig wurden, deren König ih durd die Macht Auramazda 
wurde: Perfien, Sufiana, Babylonien, Afigrien, Arabien, Ägypten, die am 
(Mittel-) Meere, Sparda, Jonien, Medien, Armenien, Kappadozien, Bar: 
thien, Drangiona, Aria, Choarasmia, Baktrien, Sogdiana, GSandara, die 
Safen, die Sattagyden, Aradofien und Mala, im ganzen 23 Länder.” 
Biel Fürzer find die SInfhriften des Kerres: Keine Thaten find hier ver» 
zeichnet, jondern pomphafte Titel und prahlerifche Berufungen auf die Gunft, 
twelde ihm Drmazd eriwiefen.: &o fteht auf der Infcrift G: 
CH.Sa.J.Ä.R.S.A. CH.S.A.Ja.TH.I.Ja. Va.Z:Ra- 

Ka. CH.S.A.Ja.TH.I.Ja. CH.S.A.Ja.TH.1.J.Ä- N.Ä.M. D.Ä.Ra.Ja.Va.H.U.S. CH.S.A JR m- 1.Ja.H.J.A. P.U.TRa. Ha.CH.Ä.Ma.N.I.S.I.Ja, 
„Kerzes der Groffönig, der König der Könige, Darius’ deg Königs Sohn, 

’ der Ahämenide,“ . 
Anderswo fteht auf den Bautrümmern: „Ein großer Gott ift Auramazda, 
welcher diefe Erde fAhuf, welder jenen Himmel jchuf, welcher den Menjden 
fhuf, meldher die Annchmlichkeit für die Menden fhuf, welder Kerres 
zum Slönig machte, zum einzigen König vieler, zum einzigen Gebieter vieler, 
Sc) Kerres, der große König, der König der Könige, König der Provinzen, 
die auS vielen Stämmen beflehen, König diefer großen Erde aud) fernerhin, 
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Cohn des Königs Darius, der Adämenide, Es Ipriht Xerres der Groß: fönig: durd) die Gnade Auramazdas Habe id). diefes Gebäude errichtet; Auramazda möge mid jhüben famt den Göttern und mein Neid) und as id) gemacht Habe." ‚Wichtig ift in diefen Injehriften die Born de3 Namens Xerre3, aus der mit Gewißbeit hervorgeht, daß der bibfifche König Affuerus oder Ahasverus, hebräije) ächaschw£rösch,, der Gemaht Efthers, fein anderer al3 Xerres getvejen ift. Noch unbedeutender find die Snferiften bon rtarerres I, und dejjen Nadfolgern. &o hod) aljo aud) die evidente Beftätigung, teldje diefe Snigriften für die überlieferte Gefhichte und deren Quellen uns geben, angejchlagen werden muß, fo hat dod; die Diftorifche . Wilfenfchaft direkt: mır geringen Nuben aus ihrer Entzifferung gezogen. Und dennod) ift für die Gefichte, tie für die Spradiiifienschaft, feine Entdedung tihtiger und folgenreicher getvefen, als die äuverläjfige Deutung der perlifchen Steilfchriften. Diefe Texte haben ja fämtlid) die beiden anderen Terte neben ih, welde als Überfegungen bez perfifchen Wortlautes anzufehen find. Indem leßterer alg Shlüffel zu den beiden anderen Jdiomen dienen mußte, hat das Verftändnis desjelben zu Entdedun- 

folge, && audy mit den beiden anderen ju berfuchen; allein hier traten die größten Schtwicrigfeiten entgegen. Was für Spraden Tagen in ihnen vor? Grotefend riet auf die der bedentendften Völker im Berferreih umd nannte die zweite die medijche, die dritte die babylonifde Keilfegrift. Un der Nichtigfeit der Beeihnung für die lebte Art war nad) der großen Apnlichkeit, welde fie mit den Shriftzügen auf den Hagerihen Baditeinen hatte, faum zu öweifeln. Da die zweite einen einfadjern Shriftdarafter Batte als die dritte, jo war e3 natürlich, daj; man ji) äuterft an ihr ver juchte. Allein nun unterfhied man alfmählic nicht weniger als 111 ein- zelme Zeichen; dies fonnte fein Alphabet fein,. und Münter hatte Net ge= habt, al3 er die CHrift eine Sildenfhrift genannt datte. 3 galt nun, die einzelnen Wörter abzugrenzen, was in Ermangelung eines MWortteilers feine leichte Arbeit war. Mit den Eigennamen mußte, angefangen werden, und als man diefe nad) der analogen Stellung im perfifchen Text beftimmt hatte, ergab fich, daf fie fämtfid) durd) Vorjegung eineg fenfredhten Seils als PBerfonennamen gefennzeichnet twaren. Das nänliche Vorzeichen Haben außer den Eigennamen überhaupt alle VBezeihnungen einer Perfon erhalten, fo daß in der Infcheift M Beim ztveiten Chftem jedes der bier Worte diefe Hinweifung erhalten Hat: 
U. KU.RAS. KO. A.K.KA.-MA.NI.SI.D. Nun lich fi eine Anzahl von Zeichen wohl beftimmen, alfein erit nahdem man id) überzeugt Batte,, daß Häufig eine Eile mit jwei Zeichen 
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dargeftellt würde, die fi) im An- und Yuzlaut begegneten; jo wird das 
Wort anap gejärieben AN.NA. AP, und ‘in der angegebenen Infehrift 
it die Schkupfilde sij dur) ST. IT ausgedrüdt. Geradefo werden jebt im 
Chinefihen ausländifhe Wörter umjchrieben, 3. B. a.li.t. in für das 
mandihurifde alin. men 

Der erfte, welder duch foldhe Induktionen die ‚Snjriften zweiter 
Gattung don Perjepolis zu deuten fuchte, var Weltergaard. Er ver- 
öffentlichte 1844 feine Unterfuhungen in den Abhandlungen der Gejelfjhhaft 
für die nordijche Altertumsfunde. Der Dortfhab und der grammatische Bau 
der von ihm Eonjteuierten Spradhe hatte ein hödjft fjonderbares Ausfchen: die 

 indifche, türkifche, arabifdhe, Teltifche Sprache fchienen jede mit ihrem Son- 
tingent vertreten. Kein Wunder aljo, daß die neue Entzifferung mit großem 
Miptrauen aufgenommen twurde, bis fie 1846 von Dr. Hinds in Dublin 
und 1850 von de Saulcy in Paris einer jorgfältigen Sontrole unter=- 
zogen twurde. Beide Gelehrten fonnten die von Deftergaard gewonnenen 
Rejultate nur beftätigen; allein eine genügende Sicherheit war aus Mangel 
größerer Terte nicht zu gewinnen. Die Infehrift von Behiltan Hatte ja 
der glüdlie Befiger Nawlinfon nod immer nicht veröffentlicht. Gnölid) 
erfaubte diefer dem Londoner Profeffor Norris, den jteiten Text diefer 
Urkunde zu benußen, und nun erfdhien von lehterem im „Journal of the 
Royal Asiatie Soeiety* zu London 1853 eine Umfchreibimg und Über- 
jeßung desfelben mit ausführlichen Kommentar. Norris gab der Spradhe, 
deren Bar al3 agglutinierend erfdhien, den Namen der feytdifchen, zu= 
nähft mit Berufung auf HerodotS Bericht don den Eoythen. Da indes 
diefe Infhriften nur als Überfeungen vorhanden find, und da aud) das 
Spradgebiet, zu welden: die Sprade zu gehören fehien, nicht viel Gelehrte 
anzieht, fo ward auf diefen Ziveig der Keilfgriftfunde wenig Wert gelegt. 
Einige kurze Infchriften diefer zweiten Gattung, welde Loftus auf der 
Stelle de3 alten Sufa gefunden Hatte, Tonnten aud) feine große Ausbeute 
verjpredden. Gleichwohl regten diefelden den türkifchen Uppellationzgerihtärat 
Dr. Mordtmann in Sonftantinopel zu neuer Unterfuhung der Ehrift 
und der Sprade .an. Cr legte den Gang derjelben in der Zeitfhrift ber 
Deutfhen Morgenländijchen Gefelljchaft erjhöpfend dar, fo daß er nicht bloß 
ven Lautwert fämtficher Zeichen beftimmte, fondern aud) die Heimat der 
Sprade nadiwies. Es ift hierdurd) unzweifelhaft betätigt, daß die ztveite 
Keiljriftgattung wirklich eine fllabarifhhe ift; in ihr ift ficher die Epradje 
von Sufiana, der zweitwictigften Provinz von Perfien ,_ aufgezeichnet. 
Mordtmanns Abhandlung Hat viel Widerfpruc), aber nod) weit mehr Teil: 
nahmlofigkeit gefunden; Iebteres beweift ber Umftand, dai die.cıfte Hälfte - 
der Abhandlung 1862 ,:die zweite erft 1870 gedrudt worden if. Später 
machte Lenormant Shrift und Sprache der zweiten Keilferiftgattung 
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zum Oegenftande erneuter Unterfuhung und glaubte beweijen zur. können, 
dab mehrere verwandte Dialekte, deren bebeutendfter der Fufifche gemwefen, 
fid) diefer anfänglich babylonifchen CHhrifttveife bedient Hätten. In einer 
1876 erjchienenen Überjegung des Behiftan-Tertes fehrte Oppert wieder zu 
dem Namen „medijch” zurüd, erkannte aber gleichzeitig an, dai die Ve- 
wohner von Eufiana fi) der nämlichen CHriftart zur Darftellung ihrer 
Sprache bedient haben. Auch in feinem großen Werke über das Volk und 
die Epradje der Meder (1879) ift Oppert definitiv. bei der Anfit . ge- 
blieben, daß in den Keilinjchriften zweiter Gattung die Sprade der 
Meder, weldie mit der fufifhen nahe verwandt erjheine, vorliege; da aber 
die Meder nad) Gen. 10, 2 für ein indogermanisces Volt gehalten 
werben müfjen, fo ift die agglutinierende Sprade, deren Grammatik und 
MWörterbud) Dppert hergeftellt Hat, dod) wohl einem andern Volke Zu: 
zuweilen. Dur) Delattre’3 Bud) Über Volk und Neid) der Meder (1883) 
ift dies aud) außer Ziveifel geftelt. Sayce nennt die zweite Gattung 
„amardiih”, was mit jufifd) oder elamitifch gleichbedeutend fein 
würde. Heute gilt als gewiß, daf die zweite Seilfehriftgattung die Spradje 
bon Anfan, die Mutterfprache Cyrus’, darftellt.. Ein eben erjdjieneneg 
Bud von %. 9. Weisbad hat über Bau und Wortichab diefer Sprache, 
welde der Verfafer „neufufifch” nennt, neues Licht verbreitet, ohne die 
genealogijge Stellung derjelben. mehr als im Allgemeinen bejtimmen zu 
fönnen; Hommel hält fie für eine faufafifhe, der georgijchen ver= 
wandte Sprade. 

Vielleicht würden hierbei größere SFortjehritte gemadt worden fein, 
wenn nicht viel mehr Wert auf die Entzifferung der dritten Gattung gelegt 
worden wäre, in weldier man von Anfang an den babylonijchen Teil der 
dreijpradjigen Infchriften vermute Hatte. Das diefe Vermutung Grund 
hatte, war inzwifhen durd) den ziemlich angewadjfenen Vorrat babylonijcher 
Originalinfhriften mit dem nänligen Schriftzug aufer Zweifel. AL liber- 
Tehungen Hätten die Infchriften dritter Gattung nur geringen Wert gehabt, 
da fie hödjftens über den Charakter der ältern babylonijhen Eprade Auf- 

IHlu5 geben Tonnten. Allein fie Hatten. die Wibbegierde gereizt, weil bie 
babylonijhen Originalinfgriften in Europa jhon längft der Entzifferung 
warteten. Für. das Berftändnis diefer Gattung gab die zweite wohl einen 
dingerzeig, indem die babylonijche Edhrift nad) Opperts Entdedung auf 
demfelben yllabarifcien Princip berufte, wie die jufifche, und aud) die Eigen- 
namen ebenfo, twie diefe, durd) einen jenfredten Keil Tenntfid) machte ; allein 
die finmderwirrende Menge von Zeichen, welde fic) hier borfanden, fpottete 
borerjt aller Erflärungsverfuge. Da Fam nad) Europa die Kunde don dem 

reichen insriftlichen Material, weldes Botta md Layard zu Ninive gt= 
funden Hatten. Offenbar enthielt dasjelbe die wichtigften Veiträge zur Aufz 
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hellung der frühern afiatifchen, bejonders aud) der bibfifhen Gefchichte, und 
jo erwadhte alfenthalben das größte Verlangen, bieje Snfhriften Iefen zu 
fönnen. Nun hatten aber Botta und Layard auf den erften Wlid hier 
dazjelbe Shriftigftem erkannt, das auf den -Infchriften von Perfepolis und Behiftan die dritte Stelle einnimmt, und es erhielt die aliyrijch-babylonijche Überjegung der Uchämenidendekrete eine höhere Bedeutung, als die Driginale. Da3 Interefje mehrte fi), als Sranzofen und Engländer aud; bei ihren Nahforfgungen in Babplonien uralte feiffhriftliche Urkunden zu Tage för- 
derten, und al man fi) Überzeugen mußte, da die beiden mädjtigften 
Reiche des Morgenlandes Sprade und Sährift volfjtändig miteinander gemein 
hatten. Der erfte, welcher diefem Intereffe Ausdrud gab, war der Schwede 
Lömwenftern. Gr berfuchte 1845 auf den dreijpradjigen Infhriften die 
Eigennamen der dritten Gattung in ihre Elemente zu zerlegen und mit einigen 
jo gefundenen Werten den Namen de3 Herrjhers, deifen Palaft Botta ge- funden hatte, zu entziffeen. Da aber diefer Name unglüdliherweije in Bottas Abfcrift fehlerhaft Fopiert var, mußte die Bemühung ohne Rejultat bleiben. 
Löwenftern jprad) indefjen Ichon beftimmt aus, daß dag Afyrifge und Baby- lonijdhe eine femitijche, d. h. mit dem Hebräifchen und Arabien verwandte, Sprade jei. Bei einem zweiten Derfude, den der nämlid;e Gelehrte 1847 veröffentlichte, war. die Lejung nody nicht weiter gefördert, al3 daß die Be- tradhtung der mehrmals gejchriebenen Eigennamen hie und da für diejelben 
Lautiverte verfchiedene Zeichen zu ergeben fhien; - Löwenftern glaubte dem- nad) behaupten zu Zönnen, daß e3 in der fraglichen Keilfgriftgattung Homophonen, di, gleihlautige Silbenzeichen,- gebe, wie. etwa im Fran- söfifhen cent und sang. Dieje Hppothefe mujte päter aufgegeben werden, und jo ijt von Lötwenfterns Bemühungen nicht? geblieben, als die richtige VBeitimmung zweier Silbenzeihen. In demjelben Jahre 1847 veröffentlichte aud) der franzöfifche Artillerie-Dffizier de Saulcy Entzifferung&verfuche, die er aber nachher jelbit als mißgfüdt verwarf. Glüdlicher war der Urdäo- loge de Zongperie in Paris, der gleichfal3 im nämlichen Jahre eine Reife von Unterfuhungen in der „Reyue Archeologique“ veröffentlichte. Er Degeihnete cine Anzapl don Feiljchriftlichen Verbindungen als die qui- dalente für häufiger vorfommende Begriffe, wie „König, Herr, groß”, ohne jedod fie Iefen umd ausjpreden zu Fönnen. Auf diefe Weife überjeßte er eine Infhrift, welde fid) it dem Bottafchen SKTönigspalaft jehr oft wieder: 

gefunden hat, ganz tidjtig: „Palaft...’S, des großen Königs, des Madit- habers, des Heeresfürften, de3 Herrfhers über das Land Afiprien“, und do 
Tonnte er, außer dem Son von Löwenftern richtig angegebenen rabu, „groß”, . Tein Wort diefes Textes lautlich wiedergeben. Hpnlich erging e& Botta, der 
bei Herausgabe der von ‚m gefundenen zahlreichen Anjchriften 1848 die 
Terte derjelben einer jorgfältigen Betrachtung unterzog und zum eigentlichen 
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Verftändniffe der afiyrifhen Schrift ebenfo die Fadel boraustrug, wie zur Auffindung der afyrifcen Paläfte. Botta unterfhied in feinen Snschriften nicht weniger al3 642 geihen, eine Zahl, twelde in diefem Veftand wohl eima3 veduziert, aber mit der Entdefung neuer Snfcriften an Menge wieder gemehrt worden ift. Hiermit war jeder Gedanfe an eine alphabetifche Scrift für immer befeitigt. DBotta hatte nun beim Kopieren der Sufchriften ge- funden, daß immer mehrere den nömliden Wortlaut enthielten. Sn den gleichlautenden Eremplaren aber waren mande Wörter, aud die Eigen- namen, mitunter verfchieben gefhricben; damit Ihien die Anficht von dem -Dafein mehrerer geiden für den nämlichen Zaut beftätigt. Er wies ferner nad), dab in den affgrifhen Infchriften Häufig diefelhen Zeichen auf die Eigennamen und auf die fchon beftimmten Wörter folgten, wie in der dritten, Oattung zu Perjepolis und Behiftan; dies Fonnten nur grammatifche Endungen fein, und e3 war demmad) ertwiefen, da nicht bloß das CHrift- Iolten, fondern and) die Sprade in Afiyrien und DVabylonien identifh war. AB er fid deswegen zum Studium der dreifpradjigen Snioriften wandte, fand er mitunter für ein ganzes Wort des perfiichen Textes im Text der dritten Gattung nu ein einziges Zeichen. Die afiyrifch-babyfonifche Schrift mußte demmad) teifiweife aud) eine DBegriffsf Hrift fein, ähnlich wie unfere . Mathematische Shreibieife c& in einzelnen Ausdrüden (aXb,m +n), oder wie die heutige - inefijche Schrift «8 bolljtändig. ift. Lebtere gicht nur eogramme für die einzelnen Begriffe, tele den Cab bilden, obne den Lautwert zu bezeichnen, jo daß ein gefchriebener Hincfifcher Tert in jeder andern Sprade ebenfogut abgelefen werden fan, wie in der ine: fichen felbt. Schon oben ift gezeigt, intvieweit dies aud) auf die aflyrifche Shreibtveife paßt. Botta fand, ohne etwas ausfpredhen zu fünnen, die Ideogramme für „König“, „Land“, „Bolt“, „Reid“ u. a. Gr bemerkte ferner bei den Wörtern, die einer Pluralforın im perfifchen Text entjpradden, ein vegelmäßig twiederfehrendes Beiden zugefeht, das wir vergleihungsiweife Z nennen wollen; Hierdurd), flog er, fei die affprifehe Pluralendung dar- . geftellt. Die Annahme ward zur Gewißheit, al er für den Nuzdrnd „König der Könige” das Joeogramm für „König“ zweimal nadeinander und am Ende jenes Zeiden gejeßt fand, aljo X. X zZ, Auf ähnliche Weije beftinmte er aud) no) andere grammatifche Endungen und fonnte Zeile der Infhriften fo erklären, wie fig; naher als richtig herausgeftellt : hat; allein irgend ein Wort, aud nur einen Eigennamen, mit Sicherheit zu fejen und auszujpreden, war no) nicht möglic). Dies ward den Fordern allen um jo peinficer, weil für die befannten Begriffzzeihen an, parallelen Stellen aud) die Bezeichnungen in Lautfchrift Handen, etwa wie wenn in einer. mathematijchen CS Hrift Hier # und dort „parallel mit” fteht, und weil fid) doc) nod) Fein Mitter zeigte, den einzefnen Kaufen, Aiyrien ze, 4. Aufl. Eu 
9



VI Die Entzifferung ber Keilferift. 

Charakteren ihren Lautwert zu geben.: Erft anderthalb Jahre jpäter tvagte 
de Saulcy, in autographierten Abhandlungen den babylonijchen Teil der 
berjepofitanifden Infcriften in Bucjftaben zu umfcreiben und den jo ges 
fundenen Tert zu erklären. Er beflinmte hiernad) 120 Zeichen, von denen 
einige wenige Begriffszeichen fein folften; die übrigen hielt er für verfchieden- 
artige Darftellungen von fünf Volalen und fchzehn Konfonanten. Daß 
hierbei große Umflarheit blieb, entging de Saulcy nit; den Grund dafür 
fand Dr. Hinds. Er wies nämlich den Iplabarifchen Charafter der Schrift 
nad und zeigte auß den Gigennamen, daß es nicht für die einzelnen one 
jonanten, fondern für die einzelnen Verbindungen eines Konfonanten mit 
einem Bofal verfhiedene Zeichen im Afyrifh-Vabylonifchen gebe, dak aljo 
jehs Zeichen, melde de Saulcy jämtli r gelejen Hatte, RA, RI, RU, 
AR, IR, UR zu Iefen feien. Damit war die Zheorie der fogenannten 
Homophonen, tweldhe auf Abwege führen mußte, glüdfic) befeitigt. Später 
fonnte Hind3 aud) darthun, daß im babylonifden ebenjo wie im mebijchen 
Texte die gefchloffenen Silben häufig durd) zwei einfache augedrüdt find, daß 
aljo RA. AM für ram, BI.IR für bir, KU.UT für kut fteht. Daneben 
fiepen fid) freilich aud) eigene Zeichen für die nämliden Silben ram, bir, 
kut entdeden, fo daß in der Schreibiweife große Mannigfaltigkeit möglich war. 

Auf diefe Weije ging in Guropa die Sorjdung langfam den richtigen 
Weg, während zugleid, noch) mande verkehrte Berfuche unternommen wurden. 
Iroß der Ießteren blieb das Snterejfe für diefe Bemühungen in weiten 
Kreifen ungefwädt; denn das Biel, weldes in der Entzifferung der 
afiyrifhen und babylonifchen Originalinfäriften geftelt war, erjdhien gar 
zu wichtig. Um jo mehr mußten die Gelehrten bedauern, daß der dritte 
Zeil der Behiftan-Infchrift, welcher wegen feiner Menge von Eigennamen 
befonder3 nüßlid) fein mußte, nody immer nidjt veröffentlicht war. Der 
Befiber diefes Schabes, Colonel Rawlinfon, blieb in Ajien und ver- 
juchte fi dort felbftändig aud; an diefem Teil feines Fundes, ohne die 
Arbeiten der europäifchen Gelehrten zu feniten ober zu beadten. Grit 1851 
gab er im Afiatifjen Journal von London den fraglichen Text nebft Um- 
THreibung und Überfegung desjelben heraus. Außer einigen anderen Ihat- 

. Jahen, melde bereits in Europa ermittelt waren, brachte dieje Arbeit das 
ganz neue und unerwartete Nefultat zu Tage, daß einzelne Charaktere der 
afiyriid-babylonifhen Keiljchrift mehrere Lautiverte darjtellten. Dasfelbe 
Beiden, mweldes in dem einen Eigennamen A gelefen werden mußte, hieß 
in. dem andern KAL; ebenfo waren KHI und DA, UN und TUV dur 
dasjelbe Zeichen ausgedrüdt. Eine ähnlicye Überrafhjung entftand, als man 
die auf den perjepolitanifchen Snforiften gefundenen Lautwerte auf die - 
DBehiftan-Infchrift anmwandte: denn das Wort für Nabuhodonofor, das fich 
im Text derjelben findet, Hief demnad) AN.PA.SA.DU.SIS(f. dig. 56). 
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Daß man bei foldhen Erjjeinungen beinahe die Hoffnung aufgab, jemals die afipeifchen Gefchichtsurfunden in genügender Weile erklärt zu jehen, war natürlih. Allein die mutigen Männer, melde big dahin fo viel Scharffinn und Mühe auf die Ihtvierige Arbeit verwendet hatten, gaben die Hoffnung nicht auf. Narolinfon und Hinds feßten ihre Vorfhungen unermüdet fort; der Ichtere beftinmte zuerft den grammatifcen Bau der Sprade. De Eaulcy lieh ih aud nicht abjreden, obfdon er feine früheren Arbeiten jelbft für ungenügend erffärt hatte. Als ein älvar tveniger gejhjulter, aber glüdlicher dorfher Fam der Engländer dor Talbot Hinzu, nadden Layard eben einen wahrhaft unermelicen Zuwads zu dem bor« handenen Material geliefert Hatte. Oppert jätwieg für einige Sahre, teils weil er mit Fresnel auf dem Boden von Mefopotamien tätig fein mußte, teilö weil er feinen Unterfuhungen erft einen beftimmten Grad von Verläß- fijfeit geben wollte. Als er aber im Jahre 1857 mit einer Überfegung und Erflärung der Bauurkunde hervortrat, welde in Birg Nimrud gefunden war, lieh die Sicherheit, womit er bon feinen Erklärungen NRedenfchaft gab, in jeiner Arbeit wohl den bedeutendften Sortjhritt zur Löfung de3 wichtigen Problems erkennen, -Durd) feine Erfolge angeregt, jchloß fi) der franzö- . 
fifche Friedensrichter Soadhim M& Y »>Y »/ FTE Y 4 ELA nant als ES hüler und Mitarbeiter an . ig. 56, ihn an, und eg läßt fi) nicht leugnen, : BE daß dieje beiden Neißigen Männer, der eine als Forfeher, der andere al3 Berighterftatter, die Kenntnis der afiyrifch-babylonijchen Keilferift endgiltig vermittelt haben. Das [hliegliche Nejultat ijt freilich die Srudt des Zufammentwirkeng aller oben genannten Kräfte und ift durd) eine Reihe von Ginzelarbeiten gefördert worden, die hier nicht namhaft gemadt zu werden brauchen. Ganz befonders wurden die in Rede ftehenden Berühungen aud) dur) das Gefühl von Sicherheit unterjtüßt, melde jowohl bei den Sorfcern felbft. als in weiteren Sreijen 1857 durdy einen eigentümlichen Berfud) geivonnen wurde. In Anfange diejes Jahres befanden fi) zufällig Ratolinjon, Hinds, Oppert und Talbot gleichzeitig zu London. Auf Anregung de5 ebtern übergab der Vorftand des Britischen Mufeumg jedem der vier Gelehrten die Üithographiiche Ver. vielfältigung einer langen, von Tiglath Pilejar herrührenden Snfhrift und bat fi) von jedem eine jelöftändige Überfegung aus, um durd) den Aug- fall diefer Proben den Stand der affpriihen Forfdung zu Eonftatieren, Nad) einem Monate waren in den Händen dez Vorftandes bier berfiegelte Übertragungen, welde am 25. Mai in feierlicher Citung eröffnet wurden. Das Ergebnis tar, daß die vier Überfegungen in der Hauptfache bollitändig miteinander übereinftinmten; in Nebendingen toiden fie nur jo viel von- einander ab, als die Selbftändigfeit der Überjegung verlangte. Durch beides 
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erijhienen die Principien der Übertragung glänzend gerechtfertigt. Obwohl nun aud) jet nicht die Bedenken berftummten, die immer bon neuem gegen die Glaubwürdigkeit der. affpriologifchen Forfhung borgebradit wurden, fo ließ doc) die Mehrzahl der Gelehrten durd) ein foldhes Ergebnis, ‘wie dag angeführte war, fid) Überzeugen und fhenkte den Biftorifchen Grmittelungen, welde aus den Infchriften gewonnen wurden, ihr Zutrauen. 
Die Horfhung ging jebt mit rafhen Schritten boran, zumal feitden die Franzöfifche Regierung und das Dritifche Mufenm ihr duch Veröffent- Ühung der im Morgenlande gefundenen Snahriftihäße zu Hilfe Famen. Sm Jahre 1868 fonnte Menant in einer der franzöfifhen Akademie vor- gelegten und bon diefer 1869 und 1873 veröffentlichten Chrift die Prin- eipien der Lefung mit mathematifcher Sicherheit enttideln,. Um diefelhe Zeit tie der deutfche Profeffor Schrader, äuleßt zu Berlin, in der  Zeitfchrift der Deutfchen Morgenländifchen Gefelffcjaft (1869) die Solivität ‚ der Bajis nad), auf welder die neue BWiffenfhaft fic betvegt. Leßtere Arbeit eridien 1872 du. ztvei felbftändigen Merken erweitert, von denen da3 eine („Die affyriih -babylonifchen Keilinfehriften”) die Methode und die Rejultate der Forfdung einer ausführlichen Kritik unterivirft; das andere („Die Keilinfchriften und das Afte Tejtament”) die bis damals gefundenen Ergebniffe für die Erklärung des Alten Teftamentes im einzelten verivertet. Mit Schrader wetteiferte in den legten Jahren von deutjchen Gelehrten der jüngere Deligfd, dann Paul Haupt, ©. Bezold, Fr. Hommel, P. IN. Straßmaier; ferner 2. Abel, P. 3. Epping, 3. dlemming, 9. 3. Hilpredt, P. Ienjen, U. Jeremias, GC. $. Lehmann, 8 ©. Beifer, 9. Windler, 9. Zimmern. Bon franzöfiien Forfern find außer den jchon genannten älteren nod U. Amiaud, 9. Hal eb, 8. Heuzey zu nennen; in Belgien wirft P. 4, Delattre, in Holland 

E.B. Tiele, in England nod) ®. St. Chad Boscawen, R. E, Brünnom, 
EU BD. Budge, 2%. 6. Pindes, © 1. Smith, in Italien 
B. Teloni für die aflpriologifhhe Wifjenfehaft; in Amerika ED. ©. Lyon 
hervorzuheben, und es erfteht “unter Haupts gefcjicter Leitung in dem 
afigrifhen Seminar der Johns Hopkins University zu Baltimore eine ganze Schule don Gelehrten, aus deren Wirken teiche Belehrung unferer 
Kenntnis zu erwarten ficht. 

Nad) allem diefem ift ficher, daß die auf den afigrifchen und baby- 
lonijchen Keilinfohriften vorkommende Sprade, welde man der Kürze wegen 
die affyrijche nennt, einen felftändigen Ziveig der femitifchen Sprad)- 
familie bildet. Das Velen des neuentdetten Ydioms ift jo volfjtändig er= . 
Ihloffen, daß Oppert 1860, Menant 1868, Schrader (in der oben an- 
gegebenen exften Schrift) und Sayce 1872, Lyon 1886, Delitjd) 1889 voll- 
fändige Grammatifen desjelben liefern konnten: Norris gab 1868-1878 

" 
132



VI Sie Entzifferung ber Keilferift. 

den Anfang eines unvollendet gebliebenen „Assyrian Dictionary“, Gine viel bolffommenere Leiftung ift das von driedr. Delisjc) jeit 1887 begonnene - Afyrifche Mörterbud); dag brauchbarfte Hilfsmittel ift wohl in dem augen= blidlid) an der Hopkins University in Ausarbeitung befindlichen Gloffar zu erwarten. Die Chrift, worin dieje Sprache äu unferer Senntnis gefommen ift, ward äuerft bei den Babyloniern gebraucht und Fam durd) diefe aud) bei den Afyrern in Anwendung. Gie it nicht jemitifchen Urfprunges, 
jondern die Babylonier Haben ENTE Sn eniel AN R fy fie von einem andern, vermutlich      

   

    

     

      

  
  

  

  

  

         

   

    

          

Zu /ı ES Nr und R , . SEN el Sr el turanifcen Volke herübergenome FERN NVEIE } & AN men, das fie für feine Sprade NR IN SE 1 erfunden Hat. us jpäter an« 
\" R T 4 u) ATUSSS , ! Ja. > pp ” l \ IK Et El af  sugebendem Grunde nemt man Sue X BEE] Piefes Volt und diefe Schrift af. Sn IB | Tadifd; einzelne Geleßrte wollen Saul: [ RUN. die Bezeichnung fumerifd) vor- 
re INNEN = N N N R ö ) 19 . ) , 
(' KUNA, Ton ASUE Nam jiehen. Urfprünglid) war Teßtere s Io ASER AN Di eine begriffliche und jivar Ne! hieroglyphifgge Sceift, 

  
Sig. 57. d. 5. fie- bezeichnete bloß den 

Snhalt, nicht die Sautform 
der Wörter, und zivar dur) 
finnliche oder Inmbolifche Bil- 
der der Gegenftände, Die 
Umtiffediefer Bilder wurden 

‚I Später durch den als Grund: 
- frid) angenommenen Seil er= 

hi Br - ; . fl . (Ba Po 

An. = h Ießt,- und e3 entftanden die u nesssch ln N N I  Fonventionellen Charaktere der 

= EZ 

  

    

        

        et 
Keilfrift, ganz fo, wie die Ep. > urfprünglidh Bildfichen Darz - 

‚Kellungen der Hinefifchen 
Schrift dur) Anwendung 
des Pinfelftrihs in Fonven- tionelle Bezeichnungen umgewandelt worden find. Schr inftruftiv find in diefer Hinfidht die von Loftus zu Warka gefundenen Biegelinfäriften, von denen oben &, 90 die Rede gewefen ift; imo diefe geftempelt find, haben fie den alten dierogiyphifchen Charakter; wo aber die Dand fie eingegraben hat, find die Linien der einzelnen Bilder durch den Steil- Mei) erfegt (F. Sig. 57 und 58). An der äußern Form der Teiffpriftlichen Charaktere läßt fid) eine fortwährend Vereinfachung bemerken. Die ältejten 
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babylonifchen Zeichen find nod) fehr kompliziert und laffen das urjprüngliche 
Bild zum Teil deutlich, erfennen; die jüngften affyrifchen dagegen haben 
überall nur die Grundftriche bewahrt, fo daß notwendig einzelne früher _ 
gefhiedene Bezeichnungen nachher zufanmengefalfen find. Sn Bezug auf 
die Bedeutung diefer Zeichen geihah die Heriibernafme von jeiten der Baby 
(onier fo, daß diefelben zunächft für den zugehörigen Begriff, dann aber 
aud) für den in der fremden urfprünglichen Sprade damit verbundenen Laut 
angewendet wurden. Die fragliche Sprache hatte 3. . ein bejtimmtes Zeichen, 
melde: „Vater“ bedeutete und AT ausgejprochen wurde. In ber baby- 
lonijchen und affyrijchen Keiffehrift brauchte man num diefeg nömliche Zeichen 
zu einem doppelten Zived: einmal, um den. Begriff „Vater“ mit ber 
afiyriiden Ausfprahe abu darzuftellen, dann aud, um die Silbe AT 
auszudrüden. Die afiyriihe Keilfeprift hat demnad) zunäcdjft zieierlei Be- 
Ttandteile: Begriffgzeihen oder Jdeogramme und Laut: oder Silben- 
jeidhen. Erftere ftellen die am häufigften vorfommenden Begriffe, wie 
„©ott, Himmel, Monat, Tag, Menjchen, Vater, Sofn, König, groß, auf, 
mit“ u. a. dar. Ein foldes Seogramm ift auf der Anjrift M in der 
dritten Gattung das fiebente Zeichen, weldjes „König“ bedeutet und affyrifc) 
sarru ausgejproden wird. Zur nämliden ‚Klaffe ann man aud) die fo- 
genannten Determinativa tehnen, welde zur Sennzeihnung gewiffer 
Kategorien von Begriffen dienen; jo fteht ein fenkrechter Keil vor alfen 
Männernamen (f. Infehrift M, dritte Gattung, drittes Zeichen), je ein 
anderes Zeichen bor den Namen bon Srauen, Göttern, Städten, Ländern. 
Die Anwendung diefer Begriffszeichen it in den älteren Schriftdentmalen 
häufiger, als in. den jüngeren; im ganzen aber ift die Zahl derfelben neben 
den bloh Tautlihen Zeichen bei weiten die geringere. Die meiften afiyrifchen 
Keilzeichen find nämlich Darftellungen von Silben ohne beftimmte Bedeutung, 
teilg einfacher, wie ar, ir, ur, ru, ra, ri, teils fompferer, wie dar, rup, 
vus u. |. w. Sehr viele, wenn nicht alle diefe Eilbenzeihen Tönnen aber 
and ideographifch oder begrifflic) gebraudt werden, d. h. fie können aud) 
den Gegenjtand ausdrüden, welder in der urfprünglicen Spradie mit dem 
betreffenden Ausdrud bezeichnet wurde, Umgekehrt können die Ddeogranme,. 
wa3. dazjelbe jagen till, aud) den bloßen Laut bedeuten, womit jie "bei 
den Erfindern der betreffenden Schriftzeichen ausgedrüdt wurden. So beißt, 
tie jChon oben gejagt; das Zeichen, welches „Water“ bedeutet und demnad 
abu ausgefproden wird, fautlid) blog AT; ein Zeichen -für „Gott“ wird 
ilu und An ausgefprodjen ; ein Zeichen für „Jahr“ heißt sanat und MU, 
ein Zeichen für „Zag“ jumu und PAR, ‚eines für „Bruder“ achu und . 
SIS. Diefe beiden Methoden der VBezeihnung werden im ber afyriihen . 
Schrift nebeneinander angewendet, wie wenn wir Ihreiben wollten: „Der 
Deixbruud 0,25 it = 5 X Y2o” ; das Zeichen X ftände hier zuerft in 

134



VI Die Entzifferung ber Keilfchrift. 

fautlicher, jpäter in begrifflicher Anwendung, in Iebterer aud) das Zeichen = 
und die Ziffern. Soviel fi erfennen läht, gefdhicht dieje Doppelanmwendung 
der nämliden Zeichen ohne beftimmte Regel ganz nad) Freiheit, jo das beide 
Veifen in einem und demfelben Worte nebeneinander angetvendet erden. 
Der Eigenname Nabuhodonofor 3. D. erjheint in feinen fünf Veftandteilen 
Na.bu.ku.dur.usur bald ganz, bald teilweile begrifflih oder Tautlic) 
dargeftellt. Die vollitändige Shreibung in BVegriffszeihen würde lautfi) 
AN.PA.SA.DU.SIS ausgejprocdhen werden müjjen; daher der Mifgriff, 
der anfangs mit diefem Namen gemadt wurde. Die vollftändig Yautliche 
Bezeiinung Fan ihrerjeits wieder auf jehr verjjiedene Art gefchehen, weil 
die einzelnen Silben aud) durd). zwei Zeichen ausgedrüdt werben Tönnen, 
..®. Na.bu.u.ku.du.ur.u.su.r, Na.bu.kud.dur.ru.su.ur 
ur]. w. Daneben fönnen denn die einen Beftandteile begrifflih, die anderen 
lautlid) gejchrieben werden, fo daß die fraglichen Zeichen dem Laute nad) 
AN.PA.ku.du.ur.SIS, Na.bu.SA.DU.u.su.ur u. |. m. heifen. 
Degreiflid) entjtcht durd) diefe Methode für unfere Lefung und Erklärung 
eine große Schwierigkeit. Diefelbe wird no durd) den fon angegebenen 
Umftand vermehrt, daß bei Abkürzung der urfprünglihen Zeichen eine Anzadl 
Charaktere im Schreiben ganz gleid) geworden find, und daß daher ein 
und dasjelbe Keilzeichen nicht Bloß .doppelfautig, fondern oft aud) vicllautig 
(polyphon) geworden ift, wie beifpielsmeife ein einziges Zeichen entweder kal 
oder lab oder rid oder dan lauten fan. Diefe Schwierigkeit beftand {don 
im Altertum, jo’ daß bei den Babyloniern die Kenntnis der Keiljchrift den 
Gelehrten ausmadte (f. Dan. 1, 4); aud) das Unvermögen der Magier 
(Dan. 5, 8), dem König Belfchazzar die geheimnisvolfe DWandirift zu deuten, 
wird zum Teil in der angedeuteten Beihaffenheit der Schrift feinen Grund 
gehabt haben. Um fo leichter Fonnte e3 geihehen, dai; die neueren Erflärer 
aliyrifcer Terte namentlich vor den Eigennamen ratlos ftanden. DOppert 
geitand zur Zeit ganz: offen, dai er nur durd) geschichtliche Kombination 
gewiffe Namen Sargon, Salmanajjar, Alarhaddon nenne, daß 
er aber in der Schrift jelbft nicht den geringften Anhaltspunkt finde. Der 
Name eines andern Königs ward erft. Ajur-adjebel gelefen, während man 
jebt weiß, daf; Aurnazirabal zu Iefen iftz der jebt richtig gegebene 
Name Salmanafjjar wurde von Yind3 Divanıbar erklärt. Solde 
Erfdeinungen mußten natürlid) das Miptrauen gegen die affprifcen Texte 
entzifferungen erhalten. Dod) wurden mit dem Sortjhritte der Forihung 
aud die angegebenen Schwierigkeiten überindfih. Die Affyrer jelbft haben 
diefe Cohtvierigfeiten wohl gefühlt umd ifnen auf doppefte MWeife abzubelfen 
gefuht. Die eine Weije beftcht darin, dai fie denjenigen Zeichen, melde 
nad) ihrem Begriffswert gebraud)t werden, die Endung der entfpredienden 
Sautform zufegen und fo Vervechfelungen vorbeugen. So giebt e3 ein Zeichen, 
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das den Begriff „Sonne“ und den Laut UT bezeichnet; wir jegen dafür ©. Soll nun angezeigt werden, dab e3 in erfterer Bedeutung samsi audzu= fpredhen ift, fo findet fic) die Endung diefes Wortes hinzugefügt: Osi. Das nämlihe Zeichen fann aud) für jumu „Zag”, im Plural jumi, oder sadu „Morgenröte” fehen; in diefen Fällen it Omu, Omi, Odu ge- Trieben. Auch jo aber erfordert das ‚Schreiben und Lefen ein forgfältiges _ Studium, und diefem find die Alfyrer zweitens durch Anfertigung großer Verzeihniffe zu Hilfe gekommen, auf melden alle Zeichen von begrifflicjem Bert lautlic) umfchrieben find. Cine bedeutende Anzahl folder S hlla- bare jind bon Layard, Loftus, Smith und Raflam auf den oben wiederholt genannten Ihontäfelhen gefunden toorden, und ihre Veröffentlihung bildet einen der wichtigiten Beiträge zum. fihern Verjtändnis der affprijhen Seil: IHrift. Gemöhnfid enthalten fie drei Kolumnen, auf deren mitteffter das zu erklärende Zeichen fteht, während links die Yautliche Umfgreibung, reits der Sinnwert angegeben if ©o 5. B., wenn die betreffenden Steilzeichen X.Y.Zmwärn: 
. 

UR X hamamu 
SIS Y achu 
KIN Z miru. 

    

Andere Täfelhen haben nur zwei Kolumnen, auf denen die Iinksftehenden Lautbezeihnungen reht3 nad) ihrem VBegriffswert erffärt werden; diefe Er- Härungen enthalten zuglei) grammatifce Darlegungen: 
TIK.UN. | bil.tuv, Tribut 
TIK.UN.BI. bi. lat. su, jein Tribut 
TIK.UN.BI.NE.NE. bi. lat. su. nu, ihr Tribut 
KI.Ni. TA it.ti.su, mit ihm 
KI.NE.NE TA it.ti.su.nu, mit ihnen 
KI.MU. TA. it..ti.ja, mit mir 
KI.MR. TA: it.ti.ni, mit ung 
KI. ZU, TA it.ti. ka, mit dir 
KI.ZU.NE.NE.TA it.ti.ku.nu, mit eud) 
IN.KUR. u.na.ki.iv, er befeindet 
IN.KUR. u.sa.an.ni, er wiederholt 

_ IN.KUR.IS u.na.ki.ru, fie befeinden 
IN. KUR.IS u.52.an.nu.u, fie wiederholen.   

Durch diefe Syllabare ift nicht nur die Möglichkeit der Entzifferung bedeutend vergrößert, jondern e3 find aud) die IHon gewonnenen Refultate bejtätigt worden; denn eine Menge von Erklärungen, melde dur) SKTom- 
binationen gefunden worden waren, find im diejer zuverläfjigftien aller 
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Duellen fchon gegeben. G3 fehlt demnady nit an Hilfamitteln und an Kriterien für die Entzifferung der afyriigen Schriftftüde Dabei it die Menge de3 vorhandenen Materials fo groß, daf faft in alfen dällen jchon die Kombination aus. Parallelftellen Licht verbreitet, Obwohl daher. Einzel- heiten immer nod) underftändfich bleiben, jo darf dod Menant behaupten, dab die Erffärung der afiyrischen Keitjehrift nunmehr mit Philologifcjer Notwendigkeit gefchieht, und die Überfeßungen der feiffehriftlichen Urkunden dürfen, wohl in bie Neihe der gefdichtlihen Quellen eintreten. Da aber nicht -alle affadifchen Texte eine afiprif—e Überfegung zur Seite tragen, jo hat fid) natürlid) das Streben der Gelehrten dahin gewwandt, aud) diefer geheimnisvollen Sprade auf die Spur zu Fommen und ihre Grammatik zu fonftruieren. Die Sähtierigfeit diejer Aufgabe zu überwinden, ift ange Zeit nicht gelungen; befonders mußte Lenormant in jeder feiner vielen Chriften über das Akfadifde feine Methode und feine. Erflärungen bes richtigen. Grjt Paul Haupt hat in einer Schrift über die „Jumerifchen Samiliengejehe“ (1879) die affadische Spradwifienfgaft auf folide Grund: lagen geftefft und jo den Weg zu einer geändlichen" Erforijung des tätjel= haften Zdioms gelehrt; erweitert und begründet ift die akfadiiche Sprad;- fenntnis dann in der unter den Verhandlungen des fünften Orientaliften- fongreffes gedrudten Grammatik de3 nämlichen Berfaffers, jowie in Hom- mels Abhandlung „Über die Jumero-affadijche Sprade und ihre Ber- wandtjchaftsverhältnijfe”. 
Nad) diefen Grundfägen Heißt die alz Veifpiel dienende Snfrift M in der dritten Gattung: 
ana.ku Ku.ra.as sarru A.cha.ma.ni.si.ja, „id (bin) Cyrus, der König, der Ahämenide.” Dom eriten Worte ift die eine Hälfte ana ‚begrifflich gejchrieben, und zwar mit demfelben Zeidjen, da3 dor dem zweiten und vierten Worte als Vegriff3-Determinativ fteht; die zweite Hälfte ift lautfid) dargeftellt und fchrt in folder ‚Geftalt au Anfang des zweiten Wortes wieder. Lebteres hat als Determinativ den jenfrechten Keil vor fi, welder Männernamen anzeigt; ebenfo ift e3 beim vierten Worte der Val. Die fomplere Silbe ras des zweiten Wortes ift in der gewöhnlichen Weile durd) zivei einfadhe Silten gebildet. Das dritte Dort ift, wie fchon bemerkt, durd) ein einziges Ideogramm dargeftellt, Immerhin muß äugeftanden werden, daß eine jolde Schreibiweife etwas Unvollfommenes und Sonderbares an. fid) trägt. Allein eg befteht in der Gegenwart mehr als ein Schriftfyften, weldes ganz auf denjelben Prin- cipien, tie das babylonijd-affyrifce, berußt umd vielleicht mit diefem aus gleicher Quelle ftammt. Die Sapaner, Annamiten, Soreaner find in Littera= fur und Sohrift ebenfo don den Chinefen abhängig, wie die Babplonier und Affyrier von demjenigen Volk waren, defjen Schriftzeichen fie adoptierten. 
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VI Die Entzifferung der Keiljegrift. 

Die Chinefen ferieben ebenfalls anfängli nur Hieroglyphen, melde den 
jedesmaligen Begriff bildlich darftelften. Allmählid, wurden diefe Bilder zu 
fonventionelfen Formen, die allbefannt jind, und deren «3 ebenjoviele, als Be- 
griffe, im Chinefiihen ‚giebt. Diefe- nämliden Charaktere gebrauden die’ 
Japaner aud) zur Shreibung ihrer eigenen Sprade, mobei fie dann die 
Zeichen nit nad) ihrem hinefifchen Laubwert, ‘fondern mit dem japanefifchen 
Worte für den bezüglichen Begriff ausfpreden. Hieben 3. B. die Zeichen IT X 
im Chinefiihen Tse gu& „Sonfutjes Sprud“, jo Iefen die Sapaner diefe 
nämliche Zeichen Si no notamavaku, was dasjelbe bedeutet und wobei no 
Genitivendung ift. Nun aber Haben die Japaner, wie das Beijpiel zeigt, 
Slerionsendungen, die Chinefen aber drüden die Slerion Yauptfädlich dureh) 
Wortftellung aus, wie oben die Vorjegung von Tse vor gu& den Genitiv 
bezeichnet. Um daher die dinefische SHrift dem japanifchen SpradCharafter 
anzupaffen, jeben die Japaner beim Gebraud der Hinefiihen Ideogramme 
ihre eigenen Slerionzendungen Dinzu und jhreiben demgemäß TI no x, 
wie die Afiyrier Osi, Omu, Omi, Odu. Hierzu bedienen fid) die 

” Japaner einer Zautjchrift. Sie haben nämlich 
neben der begrifflien Echrift der Chinefen 
für alle in ihrer Spradje vorfonmmenden Sit: 
ben dinefiiche Fdeogramme nad; ihrem Zaut- 
wert adoptiert. Für die betreffenden Silben- 
jeihen geht daraus bei den Sapanejen diefelbe 
Polyphonie hervor, wie bei den Aligriern; & 
heißt 3. B. ein und dasfelbe Zeichen, wenn c3 

begrifflid) verwandt wird, ki „Baum“, wenn e3 lautlich angewendet wird, mu. 
Serner_ werden die beiden Schreibiweifen: in den japanijcen Texten neijt mit: 
einander vermengt, fo daß auch in diejer Hinficht die japanijche Litteratur die 
nämlihe Schwierigkeit bietet, tie die afyrifhe. E3 mag nicht umjonft fein, 
auf diefe Analogie der beiden Shriftfgfteme Hingerwiefen -zu haben, weil dag 
Bolf, von weldem die Babylonier ihre Schrift Iernten, ein turanijches Bolf 
gewwefen ift, wie aud) die Chinefen. Belanntlic) find diefe das ältefte Kultırr- 
volf in Aien,, und von jeher haben fie auf alle Völker, tweldhe mit ihnen 
in Berührung famen, den nämlichen Einfluß ausgeübt, wie auf die-oben- 
genannten. Dabei ift zwifchen den älteften babylonifchen und den urfprüng- 
fihen Hinefiihen Hieroglyphen- die Apnfichkeit unverkennbar‘ (f. Sig. 59). 
- - &in nod) weiterer Shhritt, ala von der einfilbigen Spradje de3 frag- 
lichen Sulturbolkes zum Babylonifcen und Affyriichen, war die Anwendung 
der afiprijchen Keilfhrift auf die indogermanijche Spradje der Perfer, und 
jivar in der Fortbildung. zu einer alphabetiihen Schrift. Wir Haben Ge- 
tißheit, daß diefer ‚große Sprung nicht unvermittelt gefchehen‘ ift; denn 
wir. fennen jebt eine Anzahl Teilfehriftlicher Terte in der Sprade eines. 
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Landes, das zu Perfien in näcjfter Beziehung flcht. Schon 1826 hatte der franzöfifche- Profeffor Saint-Martin auf die Altertüner bei der Stadt “ Ban aufmerkjam gemadt, weldje bereit3 der armenifhe Gefchichtichreiber Mofes von Chorene aus eigener Anfchauung [Hildert. Auf dieje Anregung bin Hatte die franzöfifche Regierung den Profeffor Fr. Ed. Schulz nad) Armenien gefhicdt, um dort antiquarifche Forfhungen anzuftelfen. Lebterer hatte 1829 in der Umgegend von Ban Ihon 42 Infhriften fopiert und nad) Europa gefhidt, al3 er von den Surden meuchlings ermordet wurde, Die Infcriften wurden 1840 in Branfreid) veröffentlicht, mwiderftanden aber lange Zeit allen Erflärungsverfuchen, zumal da feine Überjegung ins Perfifche beigegeben war. ine Ausnahme machten nur drei Anfchriften, welche von dem Perferfönig Kerreg herrüdtten und in den herfönmlichen drei Spraden der perfepolitanifchen Infhriften abgefaßt waren. Hinds glaubte 1852 nadtoeifen zu Fönnen, dai die Sprache einiger Injchriften indogermanifchen Urjprungs fein mäfe; alfein außer wenigen Eigennamen twurbe nichts heranz- gelefen. Mordtmann in SKonftantinopel glaubte 1872 in ber Zeitjchrift der Deutjchen Morgenländifchen Gefelljcpaft beiwiejen zu haben, daf die fraglichen Ssnichriften alt-armenifd) feien, und gab eine Überfegung davon; allein ' in Kuhns Zeitjchrift für vergleichende Spradforihung 1876 wurde von ztvei Tompetenten "Belchtten beauptet, daß er fid) geivrt Habe, und daß fogar zivei der fogenannten armenichen Infchriften rein ajiyrijc) feien. Erft der Parifer Gelehrte Stanislas Guyard hat den Echleier gelüftet, und in Übereinftimmung mit ihm fonnte Sayce auf dem fünften internationalen Drientaliftenkongrei zu Berlin 1881 Licht über die dumfeln Schrifttüce ver breiten. Zufolge den Tharfjinnigen Nadhtweilen der beiden Gelehrten ift die hier angewandte Sprache feiner andern befannten ähnlich, als der georgifchen. Die Königenamen der Snshriften gehören in das neunte Jahrhundert v. Chr.; die Selsinjchriften jelbft ftanmen von dem Gründer einer neuen Dpnaftie, welder die afiyrijche Shrift in Armenien zu einer Zeit einführte, da die Arter noch nicht dorthin eingewandert waren. War diefer neue König ein Alyrier, wie aus dem Vorkommen afiprijcher Snfriften in Arntenien ge= folgert werden fönnte, jo läßt fi) “ vielleicht "erklären, warum jpäter die Mörder Sennaderibs nad) Armenien flohen (4 Sön. 19, 38). 
Bleibt demnad) auf dem Gebiet der Keiffriftforihung aud) no mande Frage offen, jo-bürfen wir dod) mit Befriedigung auf dag Geleijtete zurüdjehen.: Der Biffenfdaft find neue Bahnen eröffnet toorden, die zur Wahrheit und zu immer neuer Verherrlihung der geoffenbarten Neligion und des driftlichen Glaubeng führen müffen. “ 

—__ 
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Die Sabylonifd-affyrifde Sitteratur. 

Mit dem Berftändnis der Keilfhriften ift dem Abendlande die Kennt: nis eines uralten, reichen Schrifttums aufgegangen, von weldem vor einigen Sahrzehnten nod) feine Ahnımg vorhanden war. Zar Hatte fon Plinius berichtet, daß die Affyrer. immer im Dei der Schreibfunft gewejen feien, und bon dem dalbäifchen Priefter Berofus mar befannt, daß er ein Ge- [hichtswerf nad) den im Tempel deS Bel vorhandenen Sahrbüchern jchrieb: ’ allein auf den Befik bon affyrifchen und babylonifchen Originalurkunden hatte niemand hoffen fönnen. Der große Scha folcher Shriftftüde, welder nunmehr nicht bloß äuferliches, jondern auch) geiftiges Eigentum Europas geworden ift, Tann vielleicht nur uneigentlid) eine Zitteratur heißen, infofern er nad) Form und Inhalt dem, twas bei anderen Nationen fo genannt wird, nicht gleichzuftelfen ift; indes vermittelt er uns in gleicher Weile, wie die Bücher der übrigen gebildeten Völker, die Einfiht in das Geiftesleben und die Gefhichte feiner Urheber und mag daher mit dem an- gegebenen Namen bezeichnet bleiben. .o. \ Der Name „babylonifche Litteratur“ hat einen meitern Umfang, als ihm zuzufommen fceint. Zunädjft fallen unter diefe Bezeichnung aud) die Zerte in der alten alfadifhen Sprade, weil aud) fie auf badyloniihem Boden entftanden find und Denkmale de3 älteften babylonifchen Geifte3- lebens Bilden. Dann aber wird au die afiyrijche Litteratur aus mehr als einer Urfadhe mit der babylonijchen äufammengefaßt. Beide find ihrem Ürfprunge nad identif), denn die in jediveder erfcheinende Bildung ftammt aus einer Zeit, da alleg geiltige Leben von den babylonijchen Kultur: fätten zu Borfippa, Ereh und Sippara ausging. Daher war auch; die Sprade der beiderfeitigen Zitteraturen die nämlide. Die ältere turanifche oder affadifche Benölferung von ‚Sinear hatte ihre angeftammte Spradje den fpäter einwandernden Semiten geopfert, togegen diefe die Sırift- zeichen de3 andern Volfes aboptierten; feitbem war die Säriftipradje auf alyriihen und babylonifhen Boden immer diefelbe geblieben. Wir tilfen nit, ob die Beichaffenheit der Keiffhrift oder die Adtung vor den erften 
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nationalen Geifteswerfen Urfade geivefen ift, daß aud) bei den Bernohnern diefer Länder fi) die nänıliche Erfceinung zeigt, wie bei den ffammver« wandten Hebräern und Araber. So tie jene immer den Pentateud), diefe immer den Koran als höhftes Mufter der Ihriftlihen Darftelfung vor Augen hatten und darum beim Schreiben eine altertümliche Spradgeftaltung feft- hielten, während die mündliche Nede fid) änderte: fo Haben aud) die am Euphrat und’ am Tigris mohnenden Semiten immer die Denkmale- ihres Geiftesfebens in der Spradform ihrer alten Vorfahren abgefagt, während im febendigen Verkehr ihre Sprache den allgemeinen Gefeben fortfehreitender Veränderung unterlag. Bon Iehterer geben die Schriftjtüde des gewöhnlichen Lebens, namentlih SKauffontrafte auf Ihontäfelden, genügende Kenntnis, Wenn twir nun wegen ihrer fpradjlichen Beihaffenheit chbenjo wie wegen ihres erften Urprunges die Litteratur der VBabylonier und der Affyrer zus fanmenfafjen, Jo folgen wir damit dem Vorbilde der beiden Völker jetbit; denn immer haben die Geifteswerke de3 einen and als Eigentum des andern gegolten, und die meiften Erzeugniffe der babylonifchen Litteratur find nur aus ajiyriihen Bibliotheken befannt geworden. Diejem Urfprung unferer Kenntnis gemäß Hat man fi) gewöhnt, die in Mede ftchende Spradje die afiyrijche zu nennen (. ©. 132). 
Es fann als die folgenteichfte Entdefung auf affprifchen Boden bez zeichnet werden, daß .zu Kujundfit ein Teil der fönigliden Bipt iothef in Layardz Hände fiel (f. ©. 35), Schon Salmanaffar Hatte um 860 dv. Chr. den Anfang zu einer Bücherfammlung gemacht, die Haupt- fählih aus Abjhriften babylonifcher Terte beftand. Er war au Hierin dem Beijpiele des Mutterlandes gefolgt, worin öffentliche Bibliotheken nicht felten waren; dort hatte der Sage nad) Ihon SargonT. die gejamte affadifche und babylonifche Litteratur zu einem Ganzen bereinigt, Bei der Unterwerfung VBabyloniens unter Alyrien twaren aud) die literarischen Scäbe de3 erftern eine eifrig aufgefuchte und werigefhäßte Kriegsheute, Salmanafjars Biplio- {ef ward von feinen fämtlidjen Nachfolgern bereichert, und befonders war Sargon I. bemüht, die Löniglid) affyrifcge Bipliotek mit den übrigen Einrichtungen deg Neides auf gleich vollfommene Stufe zu bringen. Bald nad) feinem Negierungsanteitt ernannte er einen Derbibliothefar in der Perfon des fleifigen, uns aus der Bibliothek feihft bekannt gewordenen Nabufufubgina, Diefer Tich mmermidlih Abjchriften Haffisher alter Shriften anfertigen und nad) feften Plan in die Sammlung einteihen. Sennaderib und Aarhaddon festen die Bemühungen Sargons fort; den größten Auffctoung aber nahm die Fönigliche Bibliothek unter Afurbani- pal, der durd) feine Liche zur Wilfenfaft ebenfo groß dafteht, wie durd) feine glüdfichen Kriegszüge, Unter ihm befand fidh die alte Bibliothek in dem bon ihm erweiterten Palafte Sennaderibs, dem fogenannten Südteftpalafte 
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(von Kujundjhik); diefes Gebäude war eines bon denen, telde Layard genauer unterfuchen fonnte, und aus demfelben fchaffte er über 20.000 Brudftüde folder Täfelchen, wie oben S. 35 bejgriehen find, nad) England. Später ward durd Naffam, der in dem fogenannten Nordpalafte die eigene Bibliothek Afurbanipals fand, dur) Loftus und Smith die Zahl: verdoppelt, - und diefer Neichtum des Britifchen Mufeums tward- fortwährend nod) ges mehrt. Seitdem nun Smith zuerft jo glüdlic) geiejen ift, viele einzelne Fragmente von Täfelden zu dem urfprünglichen Zertesgangen zu bereinigen, find wir in den Stand gejeßt, einen Einblid in die Seijtesthätigkeit der beiden fraglichen Völker zu geminnen. 
Hiermit find wir auf die formelle Eigentümlichfeit geführt, telde die affprijche Litteratur auszeichnet. Nicht auf Papyrus oder Pergament, jondern auf Thon oder Alabafter ift alles dasjenige aufgezeichnet, was -aus dem reichen Geiftesichen zweier großer Sulturvölfer zu unferer Fenntnig 

gelangt if. Für ung ift dieß eine glüdliche Eigentümlichkeit, weil fer: lid) ein anderes Material fo der Zerftörung und Verwefung gettoßt hätte, Zwar feinen die Babylonier, welde hierin den Agyptern gleihftanden, Thon frühzeitig den Schilfreichtum ihres Landes zur Papierbereitung benußt zu haben; alfein für ums giebt «8 feine andere, als Ihon- oder Stein- Ihriften in afpriicer Sprade. Dies gilt nicht bloß für die monumentalen Texte, fondern nod) tweit mehr für die Erzeugniffe privater Geiftesthätigfeit. Co wie bei uns ein Bud) aus Bogen und Blättern von gleihem Format gebildet wird, fo zeichnete man am Euphrat und Tigris aud) die längften SıHriftftüde auf- Ihontäfeldhen von gleicher Größe und Geftalt auf. Man bejchrieb jedes auf beiden Seiten und fuhr auf dem andern immer da fort, 100 man auf dem einen aufgehört Hatte. 1m die Neibenfolge Herzuftellen, jeßte man an den Schluß jebes Zäfelhens die erjte Zeile des folgenden als Kuftos. Die Zahl der jo zufanmengehörigen Zäfelden ift gewöhnlich nidt fo groß, als wir denfen möchten, weil die: Keiljhrift großen Inhalt auf Heinen: Naume darftellen fan; doch finden fi au) Schriftwerke, welche fiebenzig und Hundert folher Täfelden umfajjen. Man jhnürte die zu= jammengehörigen in einen Pad und gab ihnen zum Titel die Anfangsworte der erften Tafel; fo heift ein aftrologifches Werk: „Als die Götter Ann, Su". Nach diefem Titel heißen num aud) die einzelnen Zafeln, 3.8. „Exfte Tafel al3 die Götter Anu, In“, „Zieite Tafel als die Götter Unu, Sn“; aud) diefe Bezeichnung ift jedesmal am Schluß Dinzugefügt. Für die Ye- dürfniffe der Bibliothek gab 3 Verzeihniffe fämtlicher borhandenen Texte gleichfalls auf Zhontafeln gefchtieben; Heine obale Zöfelden mit Auf Ihriften bildeten die Rubriken für die einzefnen Abteilungen oder Büdyer- reihen. Einzelne Schriftftüde wurden 'aud) auf thönerne Prismen oder tonnenförmige Cylinder bon den verfhjiedenjten Größen bis zu einer Eile 
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Höhe gefchrieben. Dieje wurden ebenjo tie die Täfelden gebrannt und find dadurch faft ungerftörbar geworden, 
Vie der Form, fo aud dem Inhalte nad) befißt die babyfonifche Litteratur ihr eigentümliches Gepräge. Haben die großen Bibliotheken in Babylonien und Afyrien nicht aud), nad) unferer Art zu reden, das Ardiv oder die Negijtratur umfaßt, fo wurde dajelbft jedenfalls auf alles Ges Iriebene ein größerer Bert, al bei ung, gelegt. Aus Babylon, aus Sippara, aus dem Palajte Aurbanipals find aud) vielerlei Shriftftüde des gewögttz lichen Lebens, Kauffontratte, Gerichtsaften, Perfonalliften u. dgl. geivonnen worden; die übrigen Funde, wie die zu Tell Sift (S. 94) und Ah Habba (S. 100), Haben die Zahl derfelben fortwährend vermehrt. Nad) dem Por: gang der Babylonier und der Afyrier jelbjt, nad) der äußern Gleihförnig feit diefer Urkunden mit den eigentlichen Geiftesdenfmälern und nad) der Wichtigkeit, die fie für unfere Erfenntnis befigen, tednen wir aud) diefe Shriftjtüde, abweichend vom gewöhnlichen Gebraud), zur babylonifchen Litteratur. Noch mehr gehören zu derfelben die monumentalen Injchriften, welde als Bauurkunden oder HZimmerzierden zur Kenntnis der europäijchen Sorjcdher gekommen find; diefelden Haben als Gefhichtzquellen unfdäßbaren Bert und verdienen zum Teil aud) nad) Stil und Sprache die Hödhfte Auf: merffamfeit. Man kann demnach furz zufammenfaffend fagen, da zur baby- lonifhen Litteratur alle feilfhriftlichen Texte ohne Ansnahme gehören, welde auf dem Boden des alten Babylonien und Afyrien gefunden worden jind. Die Beratung diefer fhriftlichen Dentmale Tann kaum anders als bei den gefhigtlihden Urkunden. beginnen. Hier müfjen einfkweilen nod) die affyrijchen in den Vordergrund treten, weil big dor furzen nur-von den aflyrif—hen Königen biftorifche Urkunden, von den babylonifchen aber Bloß Bauurkunden bekannt are, und weil bon den nen gefundenen babyloni= iger Gefchichtzquellen exft teniges veröffentlicht worden ft Die Könige bon Ajyrien find forgfältig bemüht getoefen, ihre Namen und ihre Ihaten bis ins Heinfte, oft in verfchiedenartiger Darftellung wiederholt, der Nad)- welt zu überliefern; in einzelnen - Fällen, tie bei Nabunahid oder Na- boned, ift der offizielle Bericht über feine Thaten erft nad) jeinem Tode abgefaßt oder ergänzt worden. Diefe Reic’gannalen find meift auf Gylindern ober Prismen aus Thon aufgezeichnet; Häufig fiegen fie uns in mehreren Eremplaren vor. Danchen gab e3 aud) eigentlic) Hiftorifche Werke; wir befigen die. Brucftiide einer Darftellung der Beziehungen zwischen Baby: lonien und Afiyrien, die fogenannte Ipnroniftifce Tafel, und dragmente einer kurzen Gejchichte babyfonifcher Könige. Befonders aber Tiefern die Prunk-Infriften auf den Wänden und den Fußböden der afiyriiden Barläfte weiches Hiftorifches Material. Affe diefe monumentalen Terte find an räume figer.. Ausdehnung ungemein belangreid) ; infofern fie jid) ebendestwegen 
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weniger zur. Mitteilung eignen, ftehen Hier als Probe derjelben nur Brud)- 
ftüde, welde fi an fonjt Belanntes anjchließen. Sn denfelben erfcheinen die afiyrifchen Götter einftiweilen ohne nähere Charakterifierung. Wo den Vachgelehrten die Überfegung nod) nicht Hat gelingen wollen, oder ivo eine Lüde im Originaltext if, find Bunkte angebradit. 

Auf einem jechsfeitigen Ihonprisma im Britifchen Mufeum, weldes 1830 zu Ninive gefunden worden ift und nad) feinem frühern Beliber ge wöhnlid „Zaylors Gylinder“ genannt wird, Hat König Sennaderib ober Sanherib (705—681) die Gefchichte feiner erften adıt Negierungsjahre Hinterlaffen. Hier heißt e3 in der ztveiten Kolumne folgendermaßen (Zeile 34): „Meinen dritten Feldzug unternahm id) gegen das Land Shrien. Der König Luli [Eluläus] von Sidon, den der furhtbare Glanz meiner Majeftät über- wältigt Hatte, floh zu einer fernen Stelle inmitten ber See [nad) Cypern]. Da nahm id} fein Land weg. Groß-Sidon und Slein-Sidon, die Oliven- fadt, Sarepta, Madalliba, Ufu, Efvippa, Affo, feine feften Städte und Burgen, die Weibe- und Tränfepläße, feine Zruppenpläße lagen demütig 
zu meinen Füßen, denn die. frahlenden Vaffen Ajurs, meines Herrn, hatten fie niedergeworfen. Ich fehte Ethobal als Herrfcher über fie auf den Thron und Iegte ihm einen jährlichen, meiner Majeftät underänderlid) zu ent- 
tihtenden Tribut auf. Darauf braten Menahem bon Samarien, Ethobal 
bon Sidon, Abdilit von Aradoz, Urumilki von Byblos, Mitinti von Asdod, 
Puduel von Bej-Anmon, Samosnadab bon Moad, Malittan von Edom, 
jämtliche SEönige de3 Wetlandes reiche Gejchenke, There Abgaben und Koft- - barfeiten mir dar und füßten meine Füße. Zidfa aber, König von Asfalon, ber fi) unter mein Jod) nicht gebeugt Hatte, ihn führte ic) jamt den Göttern feines Haufes, feinem Weibe, feinen Söhnen, feinen Töchtern, feinen Brüdern, dem ganzen Gejchlechte jeines Haufes hinweg und bradte fie nad) Affyrien. Sarludari, den Sohn Rufiptis, ihren frühern König, jeßte id) twieder tiber die Bewohner von Aafalon, nahm von ihm den Tribut der Unterwürfigfeit unter meine Herrihaft an, und er warb mein Vajall. ‚Im Fortgange 
meines Sriegszuges belagerte id) Belh-Dagon, -Yoppe, Bencbarka und Azor, 
die Städte Zidfa’s, welde fi mir nicht rechtzeitig unterworfen hatten; id) 
nahm fie ein umd führte ihre Beute mit. mir. Die Vornehmen, die Würden: 
träger und das DBolf von Affaron, welde PBadi, der nad Affyriens Redt 
und Wahrjprud) ihr König war, in eiferne Stetten gelegt und dem Zubäer 
Ezehias ausgeliefert Hatten (er Ihlo& ihn in Serkers Nacht ein), taren jet in ihren Herzen voll Fucht. Die Könige von Mgypten boten die 
Bogenihüben, Wagen und Rofje des Königs von Miluhchi, eine unüber- 
jehbare Streitmadit, auf und famen ihnen zu Hilfe. Vor der Stadt Altakı 
ftellten fie mir gegenüber die Schladtreihe auf und führten ihre Truppen 
in den Kampf. Im Vertrauen auf Aur, meinen Herrn, fämpfte ich mit 
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ihnen und bradte ihnen eine Niederlage bei. Den Oberften über die Streit: wagen md die Söhne eines der Könige don Ägypten fotwie den Dberften der Wagen de3 Königs von Miluhhi nahm id) im Kampfgetümmel mit eigener Hand gefangen. Die Städte Altakı und Thimmnat belagerte ich, eroberte fie und führte ihre Beute mit mir,” II, 1: „Dann 30g id) gegen die Stadt Alfaron. Die Vornehmen und Würdenträger, welde fig) empört hatten, lich ih zum Tode führen und band ihre Leichname rund um die Stadt an Stangen. Die Männer der Stadt, welde Sünde und’ Srevel geübt Hatten, führte ih als Gefangene fort; den “übrigen, weldje ji) feine Vergehen hatten zu Schulden fommen loffen, gewährte ic) Straf: lofigfeit. Ihren König Padi führte id aus Zerufalem heraus, feßte ihn tieder auf den Königsthron über fie und legte ihm einen Tribut auf. Im Reihe Ezecjins’ des Zubäcrs aber, der fi} nicht mir untertvorfen Hatte, bee rannte id) mit Kriegsmafchinen 46 feiner feften Städte und nahm fie famt zahllofen Burgen und Heineren Hleden in Befi.. . 200 150 Menfchen, groß und Hein, Männer und Srauen, Pferde, Maultiere, Ejel, Kamele, Rinder und Schafe ohne Zapf führte ich weg und redinete fie zıir Kriegs- beute. Ihn ferbft Ihloß id), gleich einem Bogel im Säfig, in Serufalen, feiner Königsftadt, ein, errichtete Belagerungstürme wider ihn und warf die aus dem Thore Ausfallenden zutüd, Seine Städte plünderte id, trennte fie bon feinem Gebiete ab und gab fie Mitinti, dem König don Asdor, Padi, dem König von Akfaron, und Zilbel, dem König don Gaza; fo verringerte id) feine Madht,. Außer dem früher fejtgeftellten jährlichen Tribut legte ich ihnen weitern Tribut und Gaben an meine Majeftät auf. Ejedias jelbft war von dem furdtbaren Glanz meiner Majejtät überwältigt, ebenfo die Araber und feine Öetreuen, -weldie er zur Verteidigung feiner Könige- . fladt Serufalem gegen Soldzahlung hineingenommen hatte. Sie verftanden Ti zu Tribut, und Gzedhiaz jandte dreißig Talente Gold, adhthundert Talente Silber, Webereien, . . ..gtoße Edelfteine, . . . Elfenbeinfeffel, Xeder, . . . Sandelhot;, Ebenholz,. einen ungeheuern Schaf, feine Töchter, feine Palaft- frauen, Sffaven und Stlapinnen nad) Ninive, meiner Königsftadt; zur ° Behändigung des Trihutz und zum Angelöbnis der Unterwürfigfeit fidte er feine Abgeordneten.” Do 
Bon den hier erwähnten Vorgängen berichtet aud) die Heilige Schrift (4 Kön. 18, 18, 3. 86, 1); wenn wir nun beibe Darftellungen ver» gleihen, fo ijt intereffant, wahrzunehmen, daf der aflprijche Großfönig feine Bulletins ebenfo borfjihtig abzufaffen wufte, wie Darius der Berjer (oben ©. 123) oder wie die Eroberer unferer' Zeit. Daß der Zug nad) Sghpten durd) die Schladjt bei Altakı mißlang, wird gar nit erwähnt, und nur des Etiflffchteigen über die Siegesbeute, melde fonft in jedem affyrifchen Bericht namhaft gemadt ift, Tapt Iäließen, daß der erfodhtene „Sieg“. Kaufen, Ajiyrien 2c, 4. Aufl. 57 
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höcftens ein Porchus-Erfolg gewvejen fein Tan. Gbenfo wird der- von 
Ezechias geleiftete Tribut jo dargeftellt,: als fei er durch die Belagerung 
Serufalems erziwungen, während aus 4 Kön. 18, 14 hervorgeht, da; Ejechias 
fi) zu. bemjelben vor der Belagerung verftanden Hatte. Don dem unglüd- 
lichen Ausgang diefer Belagerung und von defjen Urfadhe fEhweigt der affyrifche 
Bericht vollftändig und verzeichnet nur. den geringen Erfolg, der an einem 
Zhore gelang. Dagegen ift einleuchtend, wie fehr der biblifche Bericht durd) 
die afigrife Mitteilung an Klarheit und Glaubwürdigkeit gewinnt. Bei 
Sennaderibs Ihronbefteigung hatte Ezehias‘ fid} mit den meiften benad)= 
barten Königen und mit Sgypten verbunden, um das afiprifche Jod) ab- 
zufhütteln. Cennaderib hatte dies erfahren und die paläjtinenfiihen Ber- 
„bündeten” überrafcht, che Ügppten ihnen zu Hilfe, fommen fonnte; jo Tam er 
bis nad) Ladjis, deffen Belagerung zu Kujundjchit abgebildet ift, und machte ‚hier Halt, um .die Ügypter zu erwarten. Jeht Fonnte Ezechias kaum mehr 
einen für ihn günftigen Erfolg Hoffen und erfüllte deswegen feine Leheng- 
pfit dur) Abfendung de3 Tributs, - Sennaderib ah jedod, daß er die Macht der heranziehenden gypter unterfhäßt Hatte, umd bei unglüdficem 
Erfolge fonnte ihm nicht gleiögiltig fein, zimei fo twichtige Feftungen wie 
Allaron und Jerufalem im Rüden zu haben. Da nun aber Ezedhias ji) 
bloß zur Freigebung des Padi, fonft aber zu feiner Verhandlung herbeifieh, 
jo detadhierte Sennadjerib nod) von Zadjis aus eine Itarfe Heeresabteilung 
nad). Jerufalem. Der unerhörte Verluft jedod), den diefe dor den. Ihoren 
der. befagerten Stadt erlitt, nötigte ihn, die ganze Unternehmung gegen Jubda und, Ägypten aufzugeben und fid) eilig zurüdzuzichen.- Dies feinen 
Annalen einzufügen, „fand er feine Beranlafjung“. 

In der Heimat angefommen, ward Sennaderib von ziveien feiner Söhne, 
Adranmeleh und Earefer, erfhlagen, und Afarhaddon, fein vierter 
Sohn, ward König an feiner Statt (4 Fön. 19, 37). - Lebterer war da- 
mals an der Spige einer afiprifehen Armee im Norden des Reiches umd 
beihreibt auf einem aus Kujundfhit nad) London gebraten, leider zer- 
brodenen Prisma (B), den Eindrud, den die Nahricht von feines Vaters 
Tod auf ihn madıte: . 

m. 3 gerri mein Seid, lie Wehruf ertönen, brüffte auf tie 
ein Löwe, Die vom Vater angeftammte Herrjdaft auszuüben, mein Priefter- 
tum zu. beffeiden, betete ich zu. Ar, zu Sin, Samas, Bel, Nebo und 
Nergal, Iftar von Ninive und Iflar don Arhela. Sie nahmen mein Slehen 
entgegen und fandten in ihrer freuen Gnade mir ein ermufigendes Orakel: 
‚Geh! zögere nicht! Wir ziehen an deiner Seite, wir werfen deine Yeinde 
nieder.‘ Cinen umd ztvei Tage Tehrte ih) mid) nicht um, ja) das Gefiht 
meiner Truppen nicht; nad) rüdwärts blicke id) nit; das Zeug der Pferde, 
der Jocdhgejpanne, melde: mein Sriegsgerät trugen, Tick id) nicht Herunter- 
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nehmen. Meine Feldzelte fpannte id nicht auf. Froft und Kälte: des Monats chat, mädtige3 netter fürditete id} nicht. Wie ein Aoler feine Ehwingen ausbreitet, jo öffnete ic) meine Arme, um meine Beinde niederzuterfen, und madjte nid in Gilmärfchen auf den Weg nad) Ninive: DBor mit, im Lande Chanirabbat, ftellten fi) alfe ihre gewaltigen Truppen meinem Marfch entgegen und Ihüttelten ihre Baffen. Allein der Schreden der grojen Götter; meiner Herren, ‚Überwältigte fie: als fie den Anfturm meines Hauptheeres erblidten, flohen fie zurüd, Sftar, die Herrin bon Sampf und Schladt, die mein Prieftertum liebt, ftand mir zur Eeite, Sie brad) die Bogen der Feinde und jprengte ihre geordnete amıpfreibe, In ihrem Hiere erfcholl der Ruf: ‚Dies ift unfer König!" und e3 wandte auf ihren erhabenen Befehl fi mir zu.” .. Hier hat der erhaltene Tert eine Züde; aus dem Zufammenhang läpt fi) entnehmen, daß die durd) Senna. heribs Tod entjtandene Verwirrung von einzelnen Vajallen als günftige Gelegenheit zur Empörung angejehen wurde. Zu Diefen gehörte aud) ein Glied der unterjochten babylonifchen Königsfamilie in Sinear. ne. . [Der aufrüterifeje" König] verfammelte fein Heer, 308 gegen Ningalfumuiddin, den Statthalter von Ir, meinen treuen Diener, befagerte ih und Tnitt ihm den Ausweg ab. Aud) naddem Aur, Samas, Bel, Nebo, Zitar von Ninive und Ztar von Arbela mid, Aarhaddon , gnädig auf den Thron meines DBaters: erhoben und mir die Herridhaft über- das Land anvertraut hatten, aud) dan noch fürdhtete er fi) nicht, fandte feinen Gefandten und bat nicht um nieinen Königsfrichen, IH Hörte von feinen Schandthaten in Ninive. Mein Herz ergrimmte, und id) Ihrie auf. Meine Beamten, die Provinzvorfteher an der Grenze feines Landes, Tandte id) gegen ihn aus, Er aber, Nabuzielifir, der Wegelagerer und Empörer, floh, fobald er nur Nahriht dom Aufsrud) meiner Zruppen erhielt, wie ein duch in das Sand Clam. Allein wegen des Eides der großen Götter, den er gebroden hatte, Tegten Ajur, Sin und Samas, Bel und Nebo Tchivere Verantwortung auf ihn umd trafen ihn im Sande Clam init dem Schwerte. A Naid- marduk, fein Bruder, wahrnah, was in Glam über feinen Bruder gefommen ivar, entfloh er aus Clan, kam nad): Afyrien, um mir Unterwürfigteit zu degeigen, und warb um bie Gunft meiner Majeftät.- Da gab ich ihm die ganze Provinz an der Ccefüfte, tele das Grbteil feines Bruders bildete, Seitdem Tam er jedes Jahr unfehlbar nit reichen Gefchenken nad) -Ninive, meine Füße, zu Tüffen. Abdimilfut, der König von Sidon, ein Verächter meiner Majeftät, ungehorfam gegen mein fönigliches Wort, verlieh fi auf feine Lage am großen Meer und fhüttelte mein od ab. Eidon, die Stadt feines Vertrauens, twelde mitten im Meer liegt..." Hier bricht die Snfgrift‘ ab; was ‘aber weiter gejchah, fteht auf einem andern, zu Nebbi Junus ges fundenen Cylinder (A). „Ich eroberte die Stadt Sidon, die mitten im Meer 
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liegt, bejeßte alle in ihrem Gebiet befindlichen Drtfhaften, ließ ihre Mauern 
und PBaläfte niederreißen und in die Eee werfen und madhte den Ort, wo 
fie geftanden, zur Ruine. Ihren König Abdimilfut, der dor meinen Waffen 
auf die Sce geflohen war, holte ich wie einen Vi aus dem Meer heraus 
und ließ ihm das Haupt abfchlagen. "3 bemächtigte mic) feines Schabes 
und feiner Habe, des Goldes, Silbers, der edlen Steine, der Elefantenhaut, 
des Elfenbeins, Sandelholzes, -Ehenholzes, der Purrpurgemande und Teppiche 
und de3 gefamten Inhaltes feines Palajtes, und führte als meine Beute alles 
weg. Ceine Unterthanen weit und breit, ohne Zahl, Rinder, Schafe, Maul: 
ejel nahm id; mit nad; Affgrien. Die Könige von. Syrien und der Eee- 
füfte Tieß id) jämtlic) dor mid) Tommen- [um Treue zu geloben]. Ic baute 
eine neue Stadt... . und nannte fie Ajarhaddons-Burg; ‚dorthin fiedelte 
id) die Männer vom Gebirge wie dom Dftmeer, tele mein Bogen be- 
zungen hatte, und gab ihnen meinen Beamten zum Statthalter.” 

. Zur Vervollftändigung des Bildes, welches diefe Proben von den mo- 
numentalen Infriften der affprifcien Könige geben, fönnen nod) die Schluf- 
formefn dienen, welde diefe Herrfcher ihren Kundgebungen beigefügt haben. 
Shon Buduilu (um 1350 v, Chr.) Schreibt: „Wer meine Namenzfchrift 
auslöfcht. und meine Zeilen ändert, defjen Herrfaft möge Samas bernichten, 
und über, deffen Land möge er Hungersnot bringen.“ Auf der Prisma- 
infhrift, welde Tiglath-Pilefar I. (um 1100 v. Chr.) in die Fundamente des 
großen Tempels zu Kalah-Scherghat niedergelegt Hat, und melde im Sahre 
1857 als Prüfften für den Stand der affpriofogifhen Wiffenshaft dienen 
mußte (j. ©. 131), Heißt der Schluß folgendermaßen: „Wenn der Tempel 
der großen Götter Anı und Namman, meiner Herren, und jene Türme 
bor Alter verfallen, möge der jpätere Herrfcher das Shadhafte erneuern, 
meine Gedenktafel und Bauurkunde mit Öf reinigen, ein Opfer darbringen, 
fie an ihren Ort zurüditellen und feinen Namen neben meinen Namen 
Ireiben. Dann follen ihn, wie mid), die großen Götter Anu und Namıman 
in Wohlbefinden und Sieghaftigfeit geleiten. Wer aber meine Gedenktafel 
und Bauurkunde zerbricht und wegwirft, ins Wafler verjentt, im Deuer 
berbrennt, mit Exde bededt, fie heimlich zerjchlägt,- fie am Boden liegen läßt, 
den Namenszug auslöfht und feinen Namen dafür Hinfchreibt oder irgend 
etwas Böfes erfinnt und e8 an meiner Gedenktafel ausläßt, auf den follen 
die großen Götter Anu und Ramman, meine Herren, zornig bliden, ihn 

- mit Krankheitsflud; belegen, jein Königtum ftürzen, den Grund feines Thrones 
ausreißen, den Sprof feiner Herrfehaft vernichten, feine Waffen zerbredhen, 
feine Truppen niedertverfen, ihn jelbft feinen Feinden als Gefangenen aus- 
fiefern. Ramman fol auf fein Land mit Unheifsblien niederfahren, über 
fein Neic; Mangel, Not, Hunger. und Sterben bringen, ihn jelbft nicht einen 
Zag leben Yaffen, feinen Namen und Abflamm im Lande austilgen.” 
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Don diefen feierlichen, an die Nachwelt fi) wendenden Infehriften find 
die Urkunden der babylonijchen Könige durchaus verfcjieden. Die ältejten 
find ganz einfache Angaben, wie die auf den Ziegen von Mugeir: „Urbagas, 
König von Ur, der den Tempel von Ur gebaut Hat.“ "„Samas, feinem 
Herrn, hat der vielgewaltige Urdagas, König von Ur, König von Sumer und 
Alfad, diefes Haus gebaut.“ Odivohl mit der Zeit erweitert, find die 
meiften babylonifcen Königsinfcriften, welde bis jeht befannt geworben, 
doc) diefem nämlichen Charakter treu geblieben, infofern-fie nur Bauangaben 
fatt gejhjicjtlicger Mitteilungen bringen; höchjftens Fönnen die pomphaften 
Königstitel für ung eine Hiftorifche Notiz enthalten. So fteht, um zu den 
jpäteften Hinabzufteigen, auf den Cylindern, melde zu Sinkaraf gefunden 
wurden (©. 94): „Nabuchodonofor, König don Babylon, der demütige und 
gottesfürdtige König, Verehrer des Herrn der Herren [Merodads], Aus- 
ftatter von Cjagila und Gzida, der edle Cohn Nabopolafjars, des Königs 
von Babylon, bin-id. ALS Merodad), der große Herr, der Fürft der Götter, 
der Exclige, Sand und Leute unter meine Botmäßigkeit ftellte, da war 
Ebarra, der Tempel des Samas zu Larja [Sinfarah], feit fernen Tagen 
zu Trümmerhügeln geworden; Sand war darin ausgejchüttet, feine Umtiffe 
waren nicht mehr Herauszufinden. Mährend meiner Regierung beftinunte 
dann Merodad),: der große Herr, für den nämlichen Tempel die Wieder: 
erfichung. Er wehrte den vier Winden und verringerte die Erbmaffe, fo da 

die Umtifje fihtbar wurden. Mid, den König Nabuhodonofor von Babylon, 
den Fürften, der ihn verehrt, beftellte er in feiner Majeftät, diefes Haus 
zu bauen; ich fucdhte und las die alte Bauurkunde, füllte über dem alten 
Grundfteine neue Erdmajfen auf und türnte Badfteine darauf. So erbaute 
id) Ebarra, den gefehmäßigen Tempel, den Vohnfit meines Heren Samas, 
für Samas, den großen Herr, der zu Cbarra in Larfa weilt. Samas, 
du großer Herr! wenn du unter Sreude und Jaud)zen wirft in Ebarra, 
deiner göttlichen Wohnung, eingezogen fein, fo blide freundfid) auf das 
fegengvolle Werk meiner Hände, und ein Leben ferner Tage, eine geficherte 
Herrfdaft, eine lange Regierung mögen deine Lippen mir zufpreden! Die 
Schwellen, der Verfhluß, der Niegel, die Thürflügel von Ebarra mögen 
meine Frönmigkeit unaufhörlic) vor dir predigen!” 

Apnkic) ift die Bauurkunde abgefaßt, welde Ratolinfon aus den Eden 
de3. Yirs Nimeud herborgeholt hat: „Nabudiodonofor, König von Babylon, 
der Tegitime Herrjcher, der treue Stellvertreter Merodad, der hehre. Ober- 
priefter, der Geliebte Nebos, der weile Fürft, deffen Aufmerkfamfeit auf das 
Thun der großen Götter gerichtet ift, der unermüdlide Statthalter; der Aus- 
ftatter von Efagila und Ejida, der Erbjohn Nabopolafjars, des Königs bon 
"Babylon, bin id. AB Merodad), der große Herr, mi als rehtmäßigen 
König berief und mid beauftragte, feine Austattung zu bewirken, da gab 
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Nebo, der Lenker der Gefamtheit von Himmel und Erde, ein gerechtes Scepter in meine Hand. Ejagila, den Tempel. de3 Himmels und der- Erde, den Sit Merodad!, des Herrn der Götter, das Heiligtum feiner Herrjchaft, ftattete ich mit [trahlendem Gold prädtig aus. Ezida baute id) neu und berlie) ihm feine Bradjt mit Eilber, Gold, Edelgeftein, Bronze, emaillierten Steinen und Gedernholz.- Den ZTentpel der Grundpefte von Himmel und Erde, den Stufenturm von Babel, ‚baute und vollendete ih, mit glafiertem Ziegel führte ic) ihn Bi8 zum Gipfel auf. Damals war der Tempel der fieben Abteilungen de3. Himmels und der Erde, der Etufenturm von Borfippa, den ein früherer König gebaut und 42 Ellen in die Höhe geführt,. aber nicht 818 zum Gipfel aufgeführt Hatte, feit fernen Zeiten. verfallen. Der Abflug der Wafler war. vernadhläffigt worden, Regengüffe und Untetter ‚hatten die Mauern niebergeriffen,. die - Ziegelbekfeibung war zerfplittert, die Steine, twelde das. Tempelgemad) gebildet, Tagen ala Schutthaufen da. Der große Gott Merodad) trieb mid) an, ihm wieder aufzubauen. Seine Stelle änderte ' 1) ‚nicht, fein. Grundftein blieb -unangetaftet. In einem günftigen Monate, an einem glücverheißenden. Tage Vieh ic) die Beichjteine des Tempelgemadj3 und. die gebrannten Steine der Mauerbefleidung wieberherjtellen und baute das ‚Zerfallene wieder auf. Meinen Namen brachte id} an.dem Kranz des Mauerwerk: an. Bei feinem Aufbau und der Aufrihtung feiner Spitze betete id: D,Nebo, göttlicher Sohn, erhabener. Bote, erlauchter Gelichter Mero- dadh3,, blide freundlid} auf mein fronmes Thun! Eiwiges Leben, fefte Ge fundfeit, einen geficherten Thron, eine lange Regierung, den Sieg über alle Aufrührer,: die Eroberung der mir. feindlichen Länder gewähre mir als Be= Iofnung! Sn. die Folunmen der ewigen Tafel, melde den Umlauf de Himmels und der. Erde feitftelft,. trage. die Länge meiner Zeit, die. Öejund- heit meines Lebens ein. Deinen Vater Merodadh),. dem König de3 Himmels und der Erde, empfiehl meine Ihaten, und möge mein Name Nabuhodonofor ‚al3 der de3 Königs, der die Götter ehrt, immer ‚in beinem Segensfpruche Jeben!" Wie diefe Infchrift fi) mit der bibfijchen -Gefgjichte berührt, ‚zeigt Nic) bald, denn das ältere, unvollendete Gebäude, von welchem Nabuhodonojor redet,. ift. daS nämliche, tweldes nad) Gen. 11, 3_die Menjchheit al3 Tempel für fid) felbit baute, und defen Fertigftellung durch Gottes Dazwijhenkunft verhindert wurde, oo, 
Erft_in der. lebten. Zeit find. aud) Urkunden von. gefhichtlichen Inhalt aus Babplonien befannt geröorden.. Ein zu. Babylon. gefundenes Brudjtüd ‚gehört. zu einer Tafel, weldhe Mitteilungen über. Nabudodonojors Kriege- haten enthielt, und erivähnt einen Zug desjelben gegen Amafis von Agypten aus ‚dem Jahre 568, fo daß damit die Angaben bei Jeremia3 (15, 19; 46, 2 ff.) ‚und Ezediel über Ügypten3 Niederlage die bi3 jest immer ber- mißte Veftätigung erhalten. Ein. ähnlicye3 unertartetes Licht verbreiten äivei 
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Cylinderinfchriften, welche Raffam zu Babylon felbft gefunden, über die 
lehte Periode der babylonifchen Gejdhichte.. Der eine der fraglichen Cylinder 
war urfprünglid) von Cyrus im Tempel des Merodad) niedergelegt worden 
und enthielt 45 Lange Zeilen in äuferft- Heiner Schrift. Von diefen reichen 
Inhalt -ift duch) die Befhädigung des Eplinder3 Teider vieles verloren ge 
gangen. Aus den Neften de3 zerftüdelten Anfanges läßt fi jedod; od) 
die Angabe erfennen, daß der fehte babylonijche König Naboned die Tempel 
verfallen Iafen und den Dienft der nationalen Gottheiten vernagjläjfigt habe. 
Vermutlich verehrte er Sin, deffen Tempel zu Grey er- teftauriert Hatte, 
und andere untergeordnete Gottheiten, ftatt Merodahs, der in Babel feinen 
Sit Hatte. „Bei diefer Entmeihung“, jagt -die Infhrift, „war der Götter- 
fönig [vermutlic) Merodadh] tief bekümmert, und alfe Götter, welde zu 
Babylon wohnten, verliehen ihre Vohnungen im Zorne darüber, dag Naboned 
die fremden Götter nad) Babylon geführt "Hatte. Merodad) war umher» 
gegangen zu allen Zeuten, deren Wohnfie niedergelegt waren, und die Leute 
bon Sumer und Affad, welde in Trauer gingen. . . bewilligte die Nüd- 
fehr- aller Brüder, blidte auf ihn und: war befümmert um den gerechten 
König, den er in feinem Herzen frug, um Cyrus, den König von Ynfan; 
dejien Hand ergriff er, deffen Name: verkündete er, und zum Stönig der 
ganzen Welt ward er ausgerufen. Seiner Botmäßigfeit unterwarf Merodad) 
da3 Land Kutu und die gejamte Danda-Schar, und er forgte mit Recht 
und Billigkeit. für alle, - welche Merodad) in feine Hand gegeben hatte. Mit 

 Trende blidte Merodad),. der große Herr, der Hirt feines Volkes, auf Cyrus’ 
fegensreiches Thun, auf feine gerechte. Hand und jein redlihes Herz. Nah) 
jeiner Stadt Babylon befahl er ihm zu ziehen und trieb ihn an, den Weg 
nad: Zintirfi [Babylon]. einzufhlagen; . gleich einen dreunde und Helfer 
30g er an feiner Seite. Seine tweitausgedehnten Streitkräfte, deren. Zahl 
jo wenig gezählt -werden ‚Tonnte,. al3 die der Tropfen im Strome, und ihre 
Jerrliien: Waffen... . Ohne Kampf oder Widerftand -Ließ er ihn in feine 
Stadt Suamnali [ein Quartier von Babylon] einziehen. Babylon ber= 
Ihonte er. Naboned, den König, der ihn nicht -ambetete, lieferte er- in 
Cyrus’ Hand.. Die VBernohner von ‚Zintitki insgejamt, ganz Sumer und 
Akad, die Großen und die MWürdenträger beugten fi) vor ihm und 
Tüten feine Süße; fie freuten fic jeines Königtums, und eg fraflte- ihr 
Angefiht. Der Herr, welder im Vertrauen darauf, daß er Tote febendig 
madt, in. aller Bedrängnis und Not Gutes erweift, jhenkte ihm feine 
ganze Freundihaft, und rufmvoN exrfholl fein (EHru3’) Name: „Id bin 
Cyrus, der Großfönig,. der König der „Könige, der mächtige Slönig, 
der. König von Babylon, der König von Sumer und Akad, der ‚König 

“der dier Himmelsgegenden, der Sohn Kambyfes’, des Groffönigs, des 
Königs der Stadt Anfan, Enkel Cyrus’, de3. Großfönigs, des Königs 

151



VI Die babylonifgeafiyrijche Ritteratur, 

don Anfan, Urenfel Teispes’, des Großfönigs, des Königs von Anfan, der ‚Sproß eines etvigen Königägefchlechtes, deffen Regierung Bel und Nebo lieben, deffen Herrfcjaft fie in Herzensfreude herbeigewüänjght Haben. Ya id) wohl: behalten in Babylon eingezogen war, [hlug ic) in Zuft und Hreude im Königs- palaft den Sit; meiner Herrichaft auf. Merodad, der. große Herr... An diejem Tage nahmen meine mweitausgedehnten Heere zu Babylon im Grieden Duartier. Ganz Sumer und Affad befreite id} von Feinden; in Babylon und allen Städten des Landes erhielt id) den Örleden und war um die Ein- mohner bejorgt. ... Mir, CHhrus, dem König, der ihn berehrt, und meinem Sohne Kambpfes, dem Sprößling meine Leibes, jowie meinem ganzen Heere erwies Merodad) fi) gnädig ... Alle die in Baläften wohnenden Sönige der ganzen Welt, vom obern 6iS zum untern Meere [vom Mittelmeer bis zum Berfijchen Meerbufen] . . . die Könige von Paläftina, die Bewohner der Zelte, fie alle brachten ihren reihen Tribut und füten inmitten von Babylon meine Süße... Alle Götter, weldhe in den Städten Ajıns und - ars... zu Agade, Abnunak, Zamdan, Mituenu, Duriku bis din zum Gebiet von Kutu und den Tigrisftädten gewohnt Hatten, deren Stätte längft in Trümmern lag, fie alle bradhte id an ihren Ort zurück und ließ fie ihren Wohnjig auf ewig beziehen. Die Einwohner aller diefer Städte führte id) wieder zurüd und richtete ihre Wohnungen wieder her. Die Götter bon Sumer und Akkad aber, welche Naboned zum Zorn des Götterfönigd nad) Babylon geführt hatte, Tieh ich auf Gcheiß Merodads, des großen Gottes, bon neuem in ihren Plägen-den- Wohnfik nehmen, der nad) ihrem Herzen ift. Alle Götter, welde ih in ihre Städte zurüdgeführt habe, mögen täglid) dor Bel und Nebo die Lünge meiner Tage verfünden, mögen mir ihre Önade bezeugen und zu Merodad), meinem Heren, aljo jagen: ‚Cyrus, der König, der did) verehrt, und Sambyjes, fein Sopn.. .” ...& braudt kaum hervorgehoben zu werden, wieviel Licht aus diejen Angaben auf Cyrus’ Aftammung und urjprünglice Stellung, auf Die Art und Weile jeines SKriegszugs und auf die Beichaffendeit. deg babyloni= Then Götterdienftes fällt.. Cine nod) wichtigere Aufklärung ijt damit gegeben, dab Cyrus fig) jelbft Hier als Berehrer der babylonijchen Götter darjtellt. Belanntlid wird das Nämliche von ihm bei Daniel 14, 3 berichtet, und don bielen Seiten wird die Ungejichtlichkeit des ganzen betreffenden b« Ihnittes con deäiwegen behauptet, weil Cyrus als Anhänger der reinen perfiichen Lihtreligion dazu nit im ftande geroejen jei. Die Infchrift Ichrt, was aud) fonft Ihon befannt ift, daß der Huge Staatsmann die refigiöjen Gefühle der neuen Unterthanen zu fehonen wußte und gerade durd) den Gegenjat, gegen das Verfahren des geftürzten Königs fig Popularität zu erwerben verftand — umd fo darf der obige Einwurf gegen den fraglichen biblifchen Abjchnitt nicht mehr wiederholt werden. 
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Die Einzelheiten über den im borjichenden. kurz berührten Regierungs- mwedhjel, jowie eine merkwürdige Storreftur der bisher nad} Herodot gebildeten Gefhichtzanficht, giebt eine von Raffanı gefundene Thontafel, welde anna: Kt von Cyrus’ Unternehmungen ‚handelt. Nad) einem zerftücelten, aber aud) fo nod wichtigen Anfange fährt die Snihrift fort: „Segen Gyrus, König von Anjan, 309g YEtumigu [Aityages]. Sötunigus Heer erhob fie) gegen ihn, nahın ihn gefangen und Tieferte ihn an Chrus aus, Cyrus zog nad Agamtanı [Sfbatana], der Königzftadt, führte Silber, Gold,. Geräte, Koftbarkeiten von Gkbatana als Kriegsbeute fort und bradte fie nad) Anfan. Im ficbenten Jahre war der König [von Babel] in der Stadt Tima ; des Königs Sohn, die Grogen und das Heer waren in Akfad. Der König fam nicht nad) Babylon, Nebo Fam nit nad) Babylon, Bel 30g nicht aus; die Teitfeier unterblich. Opfer wurden in Clagila und Ezida den Göttern Babel3 und Borfippas um den Frieden dargebradit. Einen Oberaufjeher ftelfte er über den Palaft und deffen Zubehör. — Achtes Sahr. — Neuntes Sahr. König Naboned war zu Tima, der Eohn deg Königs, die Groken und das Heer im Lande Akkad,. Der König kam zum Nifan nit nad Babylon. Nebo Fam night nad) Babylon; Bel zog nicht aus; die Beltfeier unterblieb. Opfer wurden in Ejagila und Eida den Göttern von Babylon und Borfippa um den Srieden dargebradht. Am 5. Nifan ftarh die Mutter des Königs in Durrkarafu am Ufer des Guphrat oberhalb Eippara. Der Cohn des Königs und feine Soldaten trauerten drei Tage lang und weinten, Im Monat Sivan‘ war im Lande Altad Landestrauer über die Königin Mutter. Im Monat Nijan fammelte Cyrus, König von Perfien, fein Heer, überfehritt unterhalb Arbela den Tigris, und im Monat Jar ‘zog er nad) dem Lande... . tötete den König desjelhen und nahın feine Habe... — Zehntes Jahr. Der König war in Tima, der Cohn des Königs, die Großen und die Soldaten in Akad, - Der König Tani zum Nifan nit nad Babel, Nebo Fam nit nad) Babel, Bel 30g nit aus, die Seltfeier. unter- blieb. Opfer für Frieden wurden in Gjagila und Ezida. den Göttern VBabel3 und Borfippas dargebradt, Am 21. Sivan [fam Cyrus] vom Lande der. Clamiter nad Allad.... — Elftes Jahr. Der König war in Tima, der Sohn des Stönigs, die Grogen und die Soldaten in Akad [dev König Fam zum Nijan nicht nad) Babylon; Nebo kam nicht nadj] Babylon, Bel zog nidtaus... [Rüdfeite]. .. . Die Götter von Maradda, Zamama und die Götter von Ki, Velti3 und die Götter von Harjakfalana zogen in Babylon ein bis’zum Ende des Monats Chu. Die Götter von Afad... die über und die unter dem Himmelsgemölbe, zogen in Babylon ein, Die Götter von Borjippa, Kutu und Eippara zogen nicht ein. Sm Monat Zammız, als Cyrus eine Shladt bi... am Slufe . .. den Soldaten von Affad geliefert Hatte, empörten ji die Bervohner von Afkad. Zeute 
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turden erjchlagen; an 14. des Monats wurde Sippara ohne Schwertftreic) genommen. Naboned floh. Am 16. Tage rücdte Ugbaru [Gobryas], der 
Gouverneur von Outium, und da3 Heer des Cyritz, ohne MWiderftand zu 
finden, in Babylon ein. Bald darauf ward Naboned, nadhdem er ein- gefhloffen worden, in Babylon gefangen genommen... Am 3. Mardesvan 
350g Cyrus in Babylon ein. . Die Strafen waren nod). in Trauer; allein Sieden berfündigte Cyrus der Stadt und allen ihren Bernohnern. . Gu- 
barır, feinen Bevollmächtigten, ernannte er zum Statthalter in Babylon. 
Bom Monat Kislen bis zum Monat Adar fehrten - die Götter von Affad, 
welhe Naboned rad) Babel gebracht, in ihre Städte zurüd. Im fhwarzen 
Monat Marhesvan, am 11. Tage, hatte Gobryas ... . e8 war die Ge- mahlin des Königs geftorben. Bom 27. Adar bis zum 3. Nifan war 
Trauer in Afkad, alle. Leute Yöften ihre Haupthaar ... Am 4 Nifan j0g 
‚Kambyfes, der Sohn des Cyrus, nad) dem Tempel..." — 
Mo fo reihe und unmittelbare Gejhichtsquellen vorhanden ‚waren, ' 
fonnte der Gedanke nit. fern liegen, den geihichtlichen Stoff zufammen- 
zuftellen und die Vergangenheit im liberhlid zur Kenntnis zu bringen. Daf 
man jdon in Babylonien und fpäter aud) in Affyrien zu foldhen Gefgigts- 
darftellungen übergegangen ift, beweifen Nafjams Funde freilic) nır in- 
direkt. Unter feinen Täfelchen befinden jid) zteierlei gefchihtliche Texte, welche 
man wohl al3 Auszüge aus gefhichtlichen Darftellungen anzujehen hat, und 
welde gewöhnlid) als babylonijche Königsliften und alz babylonijdhe 
Chronifen unterjdieden werden. Die erfteren find Zufammenftellungen 
bon den Namen der babylonifchen Herrjcher, welche in Dpnaftien gruppiert _ 
erjeinen, unter Angabe ihrer Regierungszeit. Ob dieje Siften offizielle 
Dokumente oder Hilfsmittel zum Privatjtudium find, muß dahingeftellt 
bfeiben. Sicher liegen fie dem Kanon des Btolemäus zu. Grunde und 
dürfen fchon.in diefer Hinficht Feine geringe Wichtigkeit beanfprucjen. Die 
Chroniken aber find Zufammenftellungen von Vegebenheiten, welde nad) 
den Regierungsjahren der Stönige geordnet find und in Verbindung mit den 
Königzliften über den Verlauf der babylonijchen Gefhichte unerwartete Auf- 
Thlüffe geben. Für eine der bedeutfamften Perioden aus diejer Gejchichte ftcht 
hier der Schluß der jogenannten babylonijchen Königätifte A parallel mit dem 
ptofemäifcen Kanon, in. weldem die griehijhen Endungen weggelaffen find. 

Babylonifche a Berechnete Kanon des j Königstifte, Jahre dv. Chr. Rtolemäus. 
> Naburnafir . 2.2 2 22... 1747 Nabonafjar 

- . Nabusnadinzir 2 Jahre . . 733° ‚Nadi 
Nabu-fum-ulin 1 Monat 12 Tage —_ 

.  Mlinzie 8. Jahre. 2 00.0. 731 Chinzer und Por 
Pula 2 Ihe 78, .- 
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Babhloniiche Berednee Kanon bes Königstifte, _ oo. Jahre d. Chr, PVtolemäus, Uulai 5 Jahre . . .. .. 726 Slufai Merodadjeabalzivdin 123... 721 Vardofenmpad Sar-ufin [Sargen] 5%... 709 Arkean 
Sin-ad:irba [Eennaderib] 2 9... 704 Snterregnum I Merodadzakirfum 1 Monat . . _ 

. Merodadeabalivdin IM. . . > —_ 
Bl DL Ic HE Zr 702 Belib 
Anrnadinfum 6. 2... 699 Aparanadi NRirgalufiib 19... 0... 693 Erigebal 
Mufizib-Merdad 4%... . 692 Mejefimordat Sinsadeirba 8%. : . . . 688 Snterregnun II Muradeiddin...2 2 oo 680 Afaridin 
Samasfumafin...: . . . 667 Saosdudin Sandalmı . 2. 2. . 647 Stineladan. 

Über den Anfang diefes geitabjchnittes berichtet die babylonifche Chronit B: „Im dritten Jahre Nabonajjars, des Königs don Babylon, jehte jic) Tiglath-Bilefar in Affyrien auf den Thron. Im nämlichen Sahre 309 er nad Akfad (Babylonien), 'plünderte die Städte Napiku und Chamranı und führte die Götter von Sapazza weg. Während der Regierung Nabonaffars trennte fid) Borfippa von Babylon. Die Shladt, weldhe Nabonaffar gegen Borfippa lieferte, wird [in der ausführlichen Darftellung] nicht erwähnt. „Im fünften Jahre Nabonafjars fehle fid) in Elamı Ummanigas auf den Thron. Im 14. Jahre wurde Nabonafjar krank und farb in feinem Palafte. Vierzehn Jahre hatte er über Babylon regiert. Sein Sohn Nadinu [Nabu- nadinziri oder Nadi, |. oben] beftieg den Thron von Babylon. Diefer ward . in feinen zweiten Sahre bei einem Aufftande getötet. Zwei. Jahre alfo tegierte Nadinu in Babylon. Nun beftieg der am Aufftande beteiligte Sumusufin, ber Vorjteher einer Probinz, den Thron und regierte ztvei Mo- nate, ... . Tage in Babylon. Hierauf bemädtigte fi... . Ulinzzir. des Ihrones. Im defjen dritten Sahre z0g Ziglath-Pilefar (III) nad) Atkad, verwüjtete Bit-Amufani und nahm Ukinszie gefangen. Drei Sahre Hatte Ulinszie in Babylon regiert, . on „Ziglath-Pilefar beftieg in Babylon den Thron und farb in feinem zweiten Jahre im Monat Tebet. (22) Jahre regierte Tiglath-Pilefar in Alfad und Ajiyrien; zwei Sahre regierte er tehtmäßig in Akkad [und ward dafelöft mit feinem eigentlichen Namen Pulu oder Phul genannt, während er in Afyrien den Namen eines großen Vorgängers ufurpiert hatte; f. o.] Am 25. Tebet ftieg (Sulmanajarid) Salmanafjar (IV.) [der ebenfalls feinen Namen, Uulai mit dem eines früheren Herrfchers bertaufhte] in Affyrien 
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auf den Thron und zerftörte die Stadt Cabarajin [Sibrajim Eye). 47, 16]. Er ftarb im fünften Jahre feiner Regierung, im Monat Tebet. Sonad regierte Salmanafjar fünf Jahre in Akkad und Affyrien. 
„Am 22. Tebet beitieg Sargon (I) in Ajiyrien den Thron, und im Nifan begann Merodad-Baladan in Babylon feine Regierung. Jm zweiten Jahre des Iehteren lieferte Ummanigas, der König von Clam, dem König von Afprien in dem Bezirk von Durilu Sargon eine Schlacht. Gr überzog Affyrien mit DBerwüftung und tötete viele feiner Bemohner. Merodadj-Baladan und deffen Leute, welche zur Unterftügung des Königs von Elam heranzogen, fonnten an der Schlacht nicht teilnehmen, teil fie zu jpät aufgebrochen taten, „Im ztoölften Jahre Merodad)-Baladanz 308 Sargon nad) Afkad hinab und befiegte denjelben in einer Shladt, jo daß er an der Spihe feiner Großen nad) Elam floh. Zwölf Jahre regierte Merodadj-Baladan in Baby- lon; in Elam jeßte fi) Sargon auf den Thron. * 

Nachdem die Chronik mit wachjender Ausführfichkeit big zur Negierung Samasfumufins weiter geführt morden, fohließt fie mit der Unterfärift: „Erfter Teil, nad) dem Original gelefen und angefertigt. Tafel deg Anabiliris, des Sohnes bon Liblutu, dem Sohne- des Salab-Nannari, für Ca-iddin, den Sohn von Anabiliris, dem Sohne des Kalab-Nannari, Babylon, den fünften... ., im 22. Jahre Darius’, des Königs von Babylon. und von den ändern.“ 
Den vollfonmenen Gegenfat zu diefer trodenen Herzählung von Ihat- jahen und zugleich den Übergang zu einem andern Litteraturgebiet bildet - eine Stelle aus den Annalen des afiyrifhen Königs Afurbanipal, des näm- | lichen, der. fi) um die Bibliothek jo jehr verdient gemacht hat. „Im Monat Ab,“ jagt er, „in dem Monat, da der Sirius erjdheint, zur Seftzeit der großen Königin, der Tochter Bels, befand id; mid) .zu Arbela, ihrer Lieb- lingsftadt, um ihrem Opferdienft anmohnen zu fönnen. "Da erhielt ic} die Nahriht vom Einfall des Clamiten, der gegen den Willen der Götter beran- tüdte. ,‚Ihiumman‘, hieß cs, ‚hat alfo gejagt: Wem Star den Berftand berrüdt hat, von dem mill ic nicht ablafjen, bis ich Dingezogen Bin und mit ihm gefochten Habe.‘ Wegen diefer Drohung, die Thiumman ausgeftoßen, betete ich zu der großen Jar. Ic trat vor fie hin, ich beugte mid zu ihren Füfen, id) pries ihre Gottheit, während .meine ZIhränen floffen, und fprad) zu ihr: ‚O Göttin von Arbela, id’ bin Afurbanipal, der König von Wiyrien, das Gefchöpf deiner Hände... . Im die Tempel Afiyriens ' wiederherzuftellen und die großen Städte Akfads zu vollenden, habe ich deine : Stätten aufgefugt und bin gefommen, did) anzubeten. Jedod) Ihiumman, der König von Elam, der niemals die Götter ehren läßt... O du Slönigin der Königinnen, Kriegsgöttin, Shladtenheldin, Götterfürftin, die du bei deinem Vater Ajur immer zu meinen Gunften did) berwendeit, ... . [fiche,
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jet hat Ihiummen, der König bon Elam] fein Heer aufgeboten, fid) Famıpf- bereit gemadt und’ fein Schwert gezogen, um gegen Affyrien zu zichen. D du Borkämpferin der Götter, Fomme wie ein Adler mitten in die Chladt ... md entfende einen Sturmwind gegen ihn, einen böfen Sturm.‘ Sitar hörte meine Ceufzer. ‚Fürchte nit!‘ antwortete fie und ermutigte mein Herz. ‚Das Erheben deiner Hände und die Ihränen, weldje deine Augen füllen, follen dir meine Gnade verfhaffen.‘ Gegen Ende ber Nacht, da ich zu ihr gebetet, Tegte fi) ein Seher auf fein Lager und hatte ein Gefiht, das ihn Star fhauen lief. Was er gejehen, berichtete er folgendermaßen: ‚Star, die zu Arhela wohnt, Fam zu mit, linls und rechts mit dem Köcher gerüftet; den Bogen hielt fie in der Hand, und ein fharfeg Chladtfhwert 30g fie aus der Scheide. Bor did) trat fie Hin, und wie die Mutter, weldhe dich geboren, fprad) fie mit dir. 3 fagte zu dir Iftar, die Erhabene unter den Göttern, und gab dir Weifung: Entfehließe di) zum Kampfe; wohin dein Angeficht gerichtet it, dahin gehe aud) ih. Dann Ipraft dur zu ihr: DO Herrin der Herrinnen, wohin immer du geht, dahin will ich mit dir gehen! Darauf antwortete fie: Bfeibe hier; wo der Pla Nebos if, iR dein Mahl, trinke. Wein, Taf Mufit erfhallen und verherrliche meine Gottheit., Bis id) Dingehe umd jenes Werk ausführe, JoN dein Angeficht nicht erbleihen und dein Fuß nicht Beben. .. [Der Scher fährt fort:] In ihren Gcoße barg fie di) umd Ihüßte alle deine Gebilde, Bor ihre wird mit Gewalt die Lohe auflodern, damit fie deine Feinde bernichte.. ‚Gegen Ihiumman, den König von Elam, gegen den fie ergrimmt ift, Hat fie ihr Ungeficht gerichtet,“ 
Mit diefem Bruchftüd find wir bereit auf ein Gebiet gelangt, mweldjes bei allen alten Völkern den Hauptanfto zur Enttwidfung einer Litkeratur. gegeben hat. Wie bei Indern und Öriedhen, fo aud) bei den Babyloniern und Ajfprern, hat die Religion oder, 'befjer gejagt, die Mothologie den Grund zur Ausbildung einer Litteratur gelegt, umd aud) bei ihnen haben fic) die impthologifchen Ergüffe in das Gewand poctif'her Darftellung gekleidet. Zwar ift hier die poetifche Form’ nicht über einen getiffen Barallelismus der Ge: danken und einen nur dur) Wohlfaut bemeffenen Rhythmus Dinausgefonmen; “indes unterfheiden fi) die in Nede ftehenden Texte fo beftimmt bon den gervöhnlihen Darftellungen, daß der Unterfchied ziwiichen Poefie und Brofa aud) in der babylonijdhen Litteratur nicht abgewiefen werben Kann. Die poctifhen Stüde, welde uns erhalten find, zerfallen in Oyrifde und epifdhe; zır jenen schören Hymmen, Gebete und Sprüde, zu diejen Berichte aus der Göttermelt und dom Anfange aller Dinge. Hier ftehen äuerft Proben affodifcher Lyrik, 

Ein Gebet an das Feuer lautet: 
Geuergott! Gewaltiger, hoderhaben im Lande! 
‚Held, des Ocean Kind, Hocderhaben im Lande! 
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Venergott! Dein helfftrahfendez Sicht Tchaffet Helfe in der Binfternis Haufe, 
E3 beftimmt das Schiejal von allem, was einen Namen hat. 
Der Bronze und des Bleies Schmelzer bift bu; 
Des Goldes und Silbers Lüuterer bift du; 
Des Gottes Ninfafi Genofje bijt dır. 
Du bift.es, der in ber Nadit bes ‚Feindes. Stirne zurüdiheudt. 
Diefes frommen Mannes Leib laß twieber rein werben; 

- Er ftahle wie ber Himmel, 
Glänze wie bie Erde, 
Leuchte wie des Himmels Mitte; 
Ferne von ihm weg hebe fi) ber unfeilvolfe Sprudj! 

Ein Hymmus an die Sonne, ‚von dem nur der Anfang erhalten ift, 
beginnt jo: ‘ en 

DO Herr, der Sinfternis Erleudter, ber du der Nat Antik durdringit, 
‚Barmberziger Gott, der ben Gebeugten aufrichtet, den Schwaden fhüßt, 
Sn bein Licht fhauen die großen Götter; . , 
Die Geifter ber Erbe, fie alfe blicen auf zu deinem Antlig. . Die Spradje bes Lobpreifes, wie Ein Wort Ientjt dur fie, . 
Ihre Häupter gefchart fuchen bes Sonnengottes Licht, 
Wie ein Bräutigam -Täßt dur di; nieder, freudig und wohlgemut. 
Du bift der Lichtträger der fernen Himmelsräume, 
Der weiten Erde Panier bift bu. _ 
D Gott, e8 blicen zu bir auf und freuen fig) die weithin wohnenden Menichen. Die großen Götter beflimmten.... - 
Nährer der Lihtdurhftrahlten Himmel, du jegneft.... 
Wer nicht feine Hand zu bir erhebt... 

Don einem uralten, aus Warka Hammenden und affadijd) berfaßten, aber mit affgrifcher Überfegung verfehienen Hymnus an Iftar kann Hier 
wegen Schtwierigfeit des Zertes nur der Anfang flehen: 

Himmelsliät, das glei) dem Feuer auf der Welt erdämmert, 
Göttin auf der Erde, deiner geheiligten Wohnftätte, 
Das Glüd begleitet di}, wenn bu herabteigft zu des Menfchen Haufe; 
Eine Hyäne bift dir, wenn die friegerifhe Schar fi) in Bervegung Jet, 
Eine Löwin, getwohnt, ins diöhtefte Gewühl zu ftürzen. 
Der Tag ift bein Vafalf, der Himmel ift bein Nuhebett, .. . 

Wie ähnlid) diefe Stüde den orphifchen Hymnen ift, zeigt der Augen- 
Ihein. Anderer Art ift ein Gebet für den König, das einem größern 
Zerte eingefügt ift: 

. Späte Tage, _ “ Der. folde Gaben gebragjt . Ferne Yahre, Seinen Göttern! 
Ein Starkes Schwert, Die fernen, weiten Grenzen 
Eiri Tanges Leben, Seine Reiches, 
Viele ruhmesreidhe Tage, “ Seiner Herrihaft . Vorrang unter ben Königen Mög’ er erweitern und abfcließen! Verleih dem Stönige, meinem Herrn, - Über alfe Könige Herrchen, - 
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Allen Königen Nedjt fpredend, "  - Und in dem Lichte Mög’ er weihe Haare Der [glüdlichen Gefilde] Und Hohes Alter erreichen! Er ein Leben führen Und nad) den Leben Diefer Zeit Eivig, heilig 
Diöge bei ben Fejten der Silberhöfen, Bor dem Antlik Des Himmlifchen Hofes, Aller der Götter, Sın Sande der Seligen - . Die Afigrien bewohnen! 

Der Glaube an die Fortdauer nad dem Tode ift hier ebenjo Har aus- gejprodhen, wie aud) in den folgenden Gebeten für einen Sterbenden: 
1. Die Seele des Mannes, der ruhmvoll verfcjeibet, . 

Wird ftrahlend eriheinen, wie Goldes Glanz. 
Diefem Manne . 
Gebe bie Sonne [neues] Leben! 
Und Merodad, des Himmels Erjigeborener, 
Verleihe ihm eine jelige Wohnung! 

2. Gebt den Franken Dianıı bem Himmel, denn von der Erde will er Toeiben. Den Zapfern, ber fo ftark war, hat feine Krajt verlafjen; Des Gereten, de3 Gottesfürdtigen Kraft fehrt nimmer wieder, In feines Leibes Wohnung liegt er gefährlich Frank, 
Do Jftar, die in ihrem Haufe Teinetwegen befümmerteift, .GSteigt nieder von dem Gebirge, da3_nod; fein menjhlicher Fuß betrat, An der Pforte des Franken Mannes erfcjeint fie; 
Der franke Mann Taufgit: 

ner ift dort? Wer fommt?” 
Star ift’8,- bie Tochter deg Mondgottes; 
Der Gott... its, Bels Sohn; 
Vierodad; ift’s, des Gottes... Sohn. 
Sie treten hin zu dem franfen Dane... 
Gie bringen eine Trintichale aus dem himmlifchen Schate 
Sie bringen... aus item Iuftigen Sternpalaft; 
In bie Toftdare Schafe gießen fie funfelnden Trank. 
„Empor walfe nun Diefer Geregite! 
Er Teiche wie Diefe Schale! 
Er glänze wie biefe... . 
Wie reines Silber T&inmere jein Gewand, 
Mie Goldes Glanz erjtrahle er! 
Zur Sonne, dem größten der Gölter, fteige er empor! Und die Sonne, der Götter größter, empfange feine Seele in ihre heiligen Hände!“ 

Einen andern Ton ihlagen Die Buflieder an, welde ziemlich alle diefelben Gedanken variieren, tie dag folgende (nad) Sayce): - 
D mein Gott, meine Übertretung [it] groß, viele [find] meiner Sünden, D nein Gott, meine Übertretung [ft] groß, meiner Eünden [ind viele]. D meine Göttin, meine Übertretung [ift]- groß, meiner Sünden find viefe, D mein Gott, bu weißt [was] id) nidjt wußte, meine Übertretung [it] groß, 

..  . meiner Sünden [find viele). D meine Göttin, du weißt, was id) nigt wußte, meine Übertretung [it] groß, 
meiner Sünden [find viele]. 

—. 
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Die Übertretung [bie] ich begangen, Zannte ich nicht, 
Die Sünde [die] ih jündigte, Tannte id) nicht, 
Die verbotene Eadje aß ich. 
Auf das verbotene Ding trat id. 
Mein Gott im Grimme feines Herzens hat mid) gezüchtigt, 
Gott in der Stärfe feines Herzens hat mid) überwältigt. : 
Die Göttin flug mid) mit Mibgefie und verfehte mich in Echmerz. 
Gott, der wußte [was] ic nicht wußte, veranlaßte Finfternis, 
IH Tag am Boden, und niemand hielt mi) an der Hand, 
IH weinte, und meine Hände faßte niemand, 
IH Thrie Taut; niemand gab es, ber mid) hören wollte; 
IH war in Finfternis und Eorge. IH erhob mich nicht ferbit. 
An Gott verwies ich mein [Ungfüf]; mein Gebet ic) richtete 

Wie lange, o mein Gott [joll:id; leiden]? . . . 

Die Sünde [die] id that, wende zu Segen, 
Die Übertretung, die ic; begangen, Iak den Wind binwegtragen. 
Deine vielfachen Leiden wie ein Gewand bernichte. 
D mein Gott, fieben mal fieben [find meine] Übertretungen, 
Meine Übertretungen find vor mir. 

Merkwürdig find die Beifhriften zu biefem Gedicht, welche auffordern, 
einzelne Stellen zehnmal, andere fünfmal zu wiederholen und den Namen 
jedes Gottes 6ömal anzurufen, worauf der" Friede folgen tmerde. Auch) 
bei der anjcheinend fo tief empfundenen Bußgefinnung blieb doc) die Ne- 
ligion etwas Außerliches. 0 .. 

. Verwandt in Ton und Stimmung ift eine Elegie bei einem Unglüd, 
da3 dem Heiligen Exed) widerfahren (nad Pindes): - 

Wie Yang, meine Herrin, fol ber wilde Feind bein Heiligtum behaupten? 
Not herrfht in Exec, deiner Hauptitadt; \ 
Blut flieht wie Wafjer in Esulbar, deinem DOrafelhaufe; - 
Der Feind hat Feuer und Brand wie Hagel über alfe beine Brüder gebragit. 
Deine Herrin, fehmerzlic) gefeffelt bin ih von Mißgefchie ; 
Meine Gebicterin, du haft mid) gefangen und in Trauer verfeßt, 
Der übermäcdhtige Feind hat mic) Bingeftredft wie ein einfames Rohr. 
Unmeife bin id), und mir fehlt der Rat; , 
IH trauere Ing und Nacht wie das Marfchland. 
IH, bein Diener, flehe zu dir: 
Laß bein Herz fi erweicien, laß deinen Sinn mild werden! 
0. . weinend: laß bein Herz fig eriveichen, 
errrenn laß bein Herz fi) erweidden... ... 

Snnig Elingt das folgende Bittgebet: 
Gott, du mein Ehöpfer, 
Meine Arme ergreife! 

+ Meines Mundes Haud) leite, 
Meine Hände regiere, 
DO Herr bes Lichtes! 
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VII Die babylonifcheafigrifge Sitteratur. 

Wir reihen hieran einige uralte Zauberfprü He und Beidhwö- tungen, twelde Affurbanipalz Bibliothek in akfadiihen Text und afiyrifher Überfegung geliefert Hat: . — 
\ 1. (Gegen Leibfejmerzen.) 

Bor dem Feitergeift in ben Eingereiden, 
Der den Mann aufzehrt, 
Bor bem Plagegeijt in den Eingeweiden, 
Der Übel ihafft, - 
Bewahre ung ber Himmelstönig, 
Bewahre uns der Erbe Herr! 

2. (Gegen Kopfichmerzen.) 
Bor bem graufamen Plagegeift des Kopfes, 
Bor dem jtarfen Plagegeift bes Kopfes, 
Bor bem Kopfplagegeift, der nicht feheibet, 

. Vor dem Kopiplagegeift, der nicht geht, 
Vor dem Kopfplagegeift, der nicht fort toill, 
Bor dein fhlimmen Plagegeift bes Kopfes 
Bewahre uns der Himmelskönig, 
Bervahre ums der Erbe Herr! - 

3. Hintoeg, du böfer Geift, von diefem Marne! 
Magit du die Sünde feines Vaters fein, 
Oder bift du die Sünde feiner Mutter, 
‚Dder bie Sünde feines ältern Bruders, 

Oder die Sünde eines Unbefannten, 
" Hinweg! 

Nod gehören hierher Sprüde, wie der folgende: 
Wer nicht fürditet feinen Gott, 
Wirb bem Rohr gleich abgefänitten, N) 
Ber bie Star nicht verehrt, 
Dejlen Körperfraft muß fhwinden, 
Wie der Morgenftern erbleicht er, 
Gleih dem Nachtgewölf vergeht er, 

. Biel wichtiger ala diefe Iprifchen Nefte find die Brucftüde epifgher Dihtung, welde aus dem babylonijd-ajigrifchen Altertum erhalten find, E35 ift Hauptfädhlid George Smiths Verdienft, daß dieje merfvürdigen Terte befannt geworden find. Auf den Brucftüden der von Layard gefundenen Täfelden, die er mit unfägliger Mühe sujfammenfügte, und zu deren Gr- gänzung er feine dreiinalige Neife in den Orient unternahm, entdedte er umfangreiche Darftellungen, welde Beftandteile mpthologifcher Legenden oder Epopöen bilden. Bon äiveien derfelben gelang es ihm, fo viel zufammen- hangende Texte zu gewinnen, daB ein Urteil über die Belhaffenheit und urjprüngliche Geftalt derjelben möglic) ift. ‚Hiernad) Hatten die Babylonier ein auf zwölf Tafeln geihriebenes und zwölf Gejänge in 3000 Zeilen ums= Kanlen, Aigrien m. 4, Auft. a” 
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VI. ‚Die babylonifg-ajigriiche Literatur.‘ 

fafjendes Epos, tweldes die Ihaten eines mpthiihen Helden feierte; von dem- 
jelben waren in Afurbanipals Bibliothek mehrere Ahfchriften aus jpäterer 
geit borhanden. Der Name de3 darin bejungenen Heros Hat noch nicht 
auzfindig gemacht werden Tönnen, fo da 

  

        
Fig. 60. 

wohnenden Seher Eabani zu gewinnen, 

B. man ihn nad) dem Wert der 
affadiihen Zeichen Izdubar 
nennt. Schon Emith hatte bie 

Behauptung gewagt, dab unter 
diefem Namen der biblijche Nim- 
rud zu verftehen fei, und Haupt 
fonnte mit philologijcher Sicher- 
heit ausjprechen, daß der Fragliche 
Name feinem femitifhen Laut« 
werte nad) Namrutu zu Iejen 
ji. Der Held diefes Epos er- 

jcheint al3 König von Exed) (vgl. 
Gen. 10, 10). Zu Anfang der 
erhaltenen Bruchftüde erfcheint ein 
Götterpaar, Dumuzi (der bib- 

- Tifche Tamımnnz oder Adonis) und 

feine Gattin Star, als Herrfeher 
über Südbabylonien oder Sumer 

. in Eredy refidierend. Nad) dem 

Iode Dumuzis erobern die Ela- 

miten unter ihrem König Hume- 

baba den Eik und das Neid) - 
der bermwitweten Göttin. Da 

fommt der al3 fühner Jäger 
Ihon weitbefannte Held 3;- 

durbar den bedrängten Sumeriern 

zu Hilfe. Nadjdem er als Tapfer- 

feit3ptobe einen gewaltigen Löwen 
mit feiner Hand erwürgt hat (ein 
Gegenftand häufiger plaftiicher 
Darftellung, . Fig. 60 md vgl. 

©. 52), gelingt e3 ihm, den fern 
und beide vereint befreien num 

GCred) von dem elamitifhen Ufurpator. Izdubar erhält den Thron, und von 
Berunderung Dingerifjen, trägt ihm Sitar ihr Herz und ihre Hand an. 

I toitt dic) nehmen, "Hybubar, zum Gemahl, 
Dein mir gegebener Schmwur jolf nein Band fein; 
Du follft mein Gemahl,.ich toill dein Weib jein., 
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Du follit fahren in einem Wagen. von UniStein, Golden fein Geftell und glänzend feine Deichfel, Du folfjt großer Eroberungen Ruhm gewinnen ' Zu Bitani, in dem Lande, da die Pinien wachen. Bitani Tüffe deine Vüße, 
Wenn du am Buß Euphrat erieinft; 
€3 follen bir dienen Könige, Fürften und Here. Den Tribut der Berge und Ihäler folfen fie bir bringen, Steuern follen fie dir zolfen, - . Deine Herden, beine Rubel folfen Zwillinge bringen. .....: Deines Gleichen foll nidt fein!" ....., : 

Allein der bewunderte Held weift troßig den Antrag ab. 
Auf that da Yydubar feinen Mund ımb fprad), 
Eprad) fo zur Königin tar: 
„Berrin, tvie fol id mit bir mid) verbinden? . Ih werde nichts Ihanen al3 Leihen und Bäufnis, 
Du fchaffjt mir nichts als Mangel und Hunger, 
Salfd) umd verräterife) ift Deine göttliche Krone, 
Arm und wertlos ift dein Königtum! 

Wehflagen haft bu angeftellt 
Um Dumuzi, deinen eriten Gemahfl, \ Und Hattejt doc) durd) tötlichen Gram ihn umgebradit! Einen prädtigen Adler hatteft du Tieb nn Und folgt ihn doc) und bradjft feine CS hingen, — Und er ftand da in den Wald gebannt, um die Vlügel flchend. Einen Löwen Hattejt du lieb, voffonmen an Madit, Den raubteft du Die Klauen, jieben auf einmal! 
Ein Sieblingsrof batteft du, ein Tampfberühimtes, 
Das trank einen Zug, da wars mit Sieber vergiftet! Zweimal fieben Stunden ohne Aufhören 
War’s vom Fieber gequält und vom Burft, da farb es; Du Tiebteft auch den König des Landes . Und Hörteft nicht auf, mit deinen Giften ihm zu jdjaden, Ob er fon Tag für Zag Opfer und Spenden bir barbragite. Du fhlugft ihn und twanbelteft ihn in einen Leopard: Da trieb jein eigenes Dolf ihn aus ber Stabt, 
Und feine treuen Hunde riffen ihn im Stüder- 
Snılfanı Tiebteft du, ben Verwalter deines Vaters, Der für und für deinem Befehle getreu war 
Und Tag für Tag an deinem Befibe fi) freute, 
Subem dur ihn nahmejt, wurdeft du graufan; 
Sulfanı wiberftand deiner Graujanfeit, 
Aber du ftredteft bie Hand aus..., 
Yiullfanı fprad) zu dir; 
‚Warum, fommjt du zu mir? . 
Mutter willft dur nicht fein, und id} effe nit... 
Zittern und Zagen befällt mid‘... 
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VH. Die babylonijg-afiyrifge Kitteratur. 

US du bie Antwort vernommen... 
Da jälugft du ihn und twandelteft ihn zum Felsjtüd 
Und Tegteft ihn nieder inmitten der Wirte. 
Er fteht nicht mehr auf, er geht nicht; 
Set Liebft du mi) und wilfft wie ben andern mir lohnen!“ 

Bemerkenswert ift, dab hier die Sage von Altäon, der von Artemis 
in einen Hirfd) verwandelt worden, auf babylonifchem Boden in fo viel 
früherer Zeit auftritt. Dies ift um jo wichtiger, weil Artemis jeldft aud) 
als Hefate verehrt wurde, und weil Zftar in obiger Erzählung alle Attribute 
der griedifchen Zaubergöttin und Giftmifcherin zugewiefen erhält. Hefate 
war nad) der griedjifhen Mythologie eine Tochter der AUlteria, deren Name 
bon Star oder Aftarte kaum verfchieden ift. 

Um aber zum babylonifchen Epos zurüdzufehren, jo gerät tar über 
Szoubars Weigerung in gewaltigen Hort, fteigt hierauf in den Himmel 
und bittet ihren Vater Anı, ihr einen Stier als Werkeug ihrer Rade an 
Szoubar zu erfhaffen. 

As Itar diefe Nede angehört, 
Da war ihr Zorn entbrannt, und fie ftieg auf zum Himmel. 
Vor das Angeficht ihres Vater? Anıı trat die, 
Vor das Angeficht ihrer Mutter Anatu Fam fie, 
„D mein Vater, Jzdubar verfgmäht mid), 
SIabubar veraggtet meine Schönheit." 
Anıı öffnete feinen Mund und fprad), 

. Sprad} zu der Fürftin ftar: 
„Deine Tochter, bu jolfft abthun... 
So wird Jzdubar wählen deine Schönheit, 
Deine Chönheit und deine Anmut.” 
Auf that Iftar ihren Mund und fprad), 
Sprad) zu Anı, ihrem Dater: 
„Mein Bater, erihaffe einen göttlichen Stier..." 

Anı milfährt ihrer Bitte; allein Izdubar und Cabani ziehen mit 
einer Schar don Kriegern gegen das Tier aus, Gabani hält e3 feft au 
Kopf und Schweif, und Zzdubar tötet &. Da Ipriht Iftar don der Höhe 
der Stadtmauer herab den Fluch über Szoubar; allein das Volk jubelt 
feinem neuen Herrfcher zu. Nachdem fo der Plan der erbitterten Göttin 
vereitelt worden, faht fie den Entjehluß, in die Hölle Hinabzufteigen, um 
deren Mächte gegen Yzdubar aufzurufen. 

„Na dem Hades, dem bunflen Lande, wende ich mid), 
Breite aus, wie ein Vogel, meine Hlügel. 
I fteige Hinab zum Haufe der Yinfterniz, 
Zur Wohnung des Gottes rfalla, 
Zu dem Haufe, das einen Eingang hat ohne Ausgang, 
Nah der Straße, auf der niemand äurücehrt, 
Nach; dem Haufe, dei Wohner dem Kit entrüct ijt, 
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Wo Staub bie Nahrung ift, die Speife Kot, 
Lit nimmer gefdaut wird, im Dunkel alles meilt; Geifter ftwingen dort, wie Nögel, idre Echtvingen, 
Zhore und Niegel bet ewwiger Staub, 
In dem Haufe, mein dreund, das ic} betreten till, 
St für mid aufbewahrt eine Krone 
Bei jenen Kronträgern, die von alters ber die Erde regierten, Welden Anıı und Ber Thredlide Namen berlichen. .. 
In dem Haufe, mein dreund, das id) betreten toilf, 
MWohten bie Fürften, die Unbefiegten, 
Wohnen die Barden, die Heldenfänger, 
Wohnen die Ungeheuer der Tiefe, 
E38 ift der Sit Etanas, die Wohnung Ners; 
Dort tweilt Ninfigal, der Unterwelt Stönigin; 
Die Herrin der Felder, die Mutter der Untertoeltsheherrfigerin, Demütigt fid) vor ihr, 
Und nicht Einer ift, ber ihr wibderjteht. 
IH will ihr nahen, und fie twird mic) jehen.. .“ 

Eine Stimme warnt fie und ruft ihr dringend, nicht in die Unterwelt hinabzufteigen,, aber bergebend. Bon allen Qualen des Hafjes und der Eiferfught gepeinigt, malt fie fid) gefliffentlich alle Schauer der Unterwelt aus und will ihnen allen troben. ° 
Nach dem Lande ohne Heimfehr, dem fernen, dem Gebiet ber Berwefung, Nichtete Siter, Eins, be8 Mondgottes, Zodter, ihren Sinn: Des Mondgottes Tochter richtete ihren Sinn 
Nah dem Haufe ber Binjternis, der Mohnftatt des Gottes Srfalfa, Nad; dem Haufe, das einen Eingang hat ohne Ausgang, 
Nad; ber Etraße, auf der niemand aurüdfehrt, 
Dem Haufe, be Wohner dem Licht entrüdt ift, 
Wo Staub die Nahrung ift, die Speife Kot, 
Licht nimmer gefhaut wird, in Sinfternis alles weilt ; 
Geijter fehwingen bort, wie Vögel, ihre Schwingen, 
here und Riegel beckt etwiger Staub, 

2U3 far anlangte an dem Thore des Landes ohne Heimfehr, Nief dem Müchter bes Zhores.ein Wort fie au: : „Du Wächter der Maffer! öffne dein Shor!, 
Öffne dein Thor, eintreten wilf ig! u 
Wenn dur nicht bein Thor öffneft und id) nicht eintreten fann, So zerjchlage ic) das Thor, zerbredhe den Riegel, 
Erjtürme den Eingang, vernichte den Ihorbaut 
Die Toten erwede ich, daß fie effen und Ieben, 
Zu ben Lebenden jolfen fh fharen die Toten!“ 
Auf that der MWänhter feinen Diumd und {prad), 
Rebete an die erhabene Star: 
„Halt ein, Herrin, wirf nicht nieder das Thor! f SH will Bingeh'n und beine Rede melden der Königin Ninkigal.* 
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VIL Die babylonifdeafiyrifche Kitteratur. 

Hinein ging ber Pförtner, Hub an zu Ninkigal: 
„Diejes Waffer hat deine Shhreiter Yitar überjgritten.. . .* 
AUS Nintigat foldes bernahm, \ 
Da erblich fie wie eine abgejcänittene Blüte, 
Da zitterte fie wie ein Robrftengel; 

teil fie einjah, weldhe dolgen Iftars. Abmwejenheit auf Erden ‚haben miüijfe.: 
Sie fprad: „Was hat ihr Herz her zu mir getrieben?..... 
Wie bie Hochflut folfen meine Ihränen fliehen . Über die Männer, welde ihre Frauen verlafien, 
Über die Brauen, die don ihres Gatten Geite fh fheiden! 
Über bie Kinder, weldhe vorzeitig dahinmwelfen! 
Geh, Wächter, Öffne ihr das Thor, 
Und t5u mit ihr nad) uralten Gefeß 1" 
Hin ging ber Pföriner, Öffnete feine Thür: 
„Zritt ein, Herrin, Möge die Unterwelt jauchzen! 
Möge der Unterwelt Palaft deiner Ankunft fi freuen!“ 
Das erjte Thor ließ er fie durfghreiten, ergriff fie, nahm die Krone von = ihrem Haupt. 
„Wächter, warum haft du mir fie genommen, die große Krone von meinem 

Haupt?" . . „Zritt nur ein, Herrin, die Bürftin des Sanbdez thurt alfo mit ihren Befugern.* 

© toicd ihr an jedem der fiehen Ihore ein Teil ihres Schmudes genommen; überall gleiche Frage und gleihe Antwort. 
AS nun fo Iftar in das Land ohne Heimkehr gelommen ivar, 
Da ward Ninfigal ihrer anfichtig und am grimmig ihr entgegen. Nicht beherrfäite fid; Star und Häufte Verwänfdung auf fie, 
Auf that da Ninkigal ihren Mund und fprad), 
Ihrem Diener Namtar gab fie Befehl: 
„Geh, Namtar“ ... 

Aus der mım folgenden befhädigten Stelle geht jo diel hervor, daß Iftar mweggeführt wird und an den Augen, der Eeite, den Füßen, dem Herzen und dem Haupte mit böjer Krankheit geplagt wird. Allein währerddefjen ift die Welt ohne Siebe, und mit ihr ift jede gefelljchaftliche Ordnung auf- gehoben. Da halten die Götter im Himmel Rat, wie zu helfen jei. 
Ea in feines Herzens Weisheit da jaßte einen Pan: 
Er bildete, ihr zu helfen, Uddufunamir, ben behenden Boten: 
„Nad) dem Thore des Landes ohne Heimkehr wende bein Antlip. Die fieben Ihore der Unterwelt folfen dir fi aufthun, 
Ninkigal foll die hauen und foll deiner Ankunft fidh freuen. . Sobald ihr Herz beruhigt und ihr Ärger gejtitft ijt, 
Da bejhwöre fie mit bem Namen der großen Götter; 
Erhebe ftolz dein Hauptt® .,. - 
Die hehre Nintigal, als fie jolches vernahm, 

° Zerflug ihre Bruft, zerbiß ihre Singer [und jprad) ] 
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„Du haft von mir verlangt ein unerfüllbar Verlangen — . 
Bort, Nbdufunamir, id) will did) einfchliegen in ben großen Slerfer,. 
Der Shlamm ber Etadt foll beine Nahrung fein, 
Die Goffen ber Stadt feien bein Trinfquelf, 
Die Schollen der Mauer beine Wohnung, 
Die Schwelfen dein Wohnplag, 
Gefängnis und Einfchliegung folfen beine Kraft bredjen!“ 
Auf that Ninkigal ihren Diumb und Iprad), 
Nammtar, ihrem Diener, bas Gebot verfünbdend: 
„Geh hin, Namtar, zerfchlage ben Palaft des Geriäts, 

‚Die Säulen ftürz um, die von Marmelitein, 
Den Erdgeift bring hervor, feß ihn auf goldenen Thron! 
Über Iftar gieß aus bie Dafjer bes Lebens, und Iaß fie ziehen aus meinem 

\ - Reihe." 
Hin ging Nanıtar, aerfälug ben Palajt des Gerigts, 
Die Eäufen jtürzt’ er um, die von Marmelftein, 
Den Erbgeift bradt’ er hervor, Tegt’ ihn auf goldenen Thron,‘ 
Ergoß über Jitar die Waffer des Lebens und entließ fie, 

An jedem IhHore erhält fie jegt den geraubten Teil ihres EC hmudes 
wieder — da bricht der vorhandene Tert ab. 

Aud Hier berührt fi) der babyfonifhe Mythus twieder mit dem griehijhhen, injofern nad) leßterem Hefate von Zeus in die Unterwelt gefandt 
wurde, m die verlorene Tochter der Demeter aufzufuchen. u. 

Nahdem nun der Göttin Derfuche, ein Mittel zur Nade an Izdubar 
zu gewinnen, gejcheitert find, wird fie jchlieglih von Anatuı gerächt, indern 
diefe Izdubar mit einer efeldaften SErankheit heimfuht. Das Leiden des Helden wird verdoppelt dur die Trauer, in welde ihn der gemwaltjame Tod feines Freundes Cabani verjeßte. Leider ift hier der einftweilen be= 
fannte Tert jo berftünmelt, . daß über diejes Ereignis nichts zu erfahren it. Im der Folge werden die Tafeln wieder verftändlicher. Yon ätvei= fahem. Mingefchiet betroffen, verläßt Jydubar fein Königreih und wandert in die Wüfte, um feinen An Hafifadra, der ob jeiner Frömmigkeit zu den Göttern entrücdt worden, aufzufuchen und zu beraten. Auf diefem Wege gerät er in eine fabelhafte Gegend, und ficht dajelbft riefige Ungeheuer, Halb Menjhen, halb Skorpione, deren Füße in der Höffe ftehen, während ihre Häupter an den ‚Himmel teidhen. . Diefen teilt er feine Abficht :mit und erhält nun von einem der Ungeheuer den Weg nad) dem Lande der Seligen beichrichen. Demzufolge jebt er feine Wanderung durd) die große Sandmwüfte weitlih vom Euphrat auf dunklem, mühevollem Weg fort, ‚bis er [Hliehlih in einer Gegend anlangt, wo glänzende Bäume mit Evelitein- frühen fehen. Ann der Ceefüfte angelangt, trifft er zwei Frauen, Siduri ‚und Sabitu, welde ihm den Weg verjperren. Nachdem er jid) troß feines Sichtums den. Durdlaf erzivungen, findet er den Boolsmann Uchamfi, 

167



VII Die babplonifh-afigrifge Literatur, 

der ihn über die Wafler nad dem Wohnfie Hafifadras überfeßen muß; diefer befiehlt ihm, erft im Walde fi) einen Spieß zu bereiten. Alles weitere ift tegen Verftümmelung des ZTertes unflar, 5i8 Izdubar im Ge. Iprähe mit einem Wefen Nagmua erjdeint; er erzählt, wie er zuerft mit Eabani befannt getvorden;, "Q. toelhe Anerbietungen er ihm gemacht, um ihn nad) Gredh zu ziehen, are 
„Auf ein fhönes Lager will ih did) jeßen, 
DN dich behaglich zur Linken fißen Iaffen; 
Die Könige der Erde folfen beine Süße füfien. 
3 will dic) bereichern umd die Männer von Exec vor dir berflummen machen. Nach dir will ich nehmen alle... 
IH will deinen Leib im edle Gewänder Heiden® ... 

Dann berichtet er don den Thaten, die er mit Gabani verrichtet, umd bon dejjen traurigem Tode: 

„Niemand jonft war mit und; wir erftiegen den Berg, 
Nahmen ihn, zerftörten die Stabt, 
Aud Humbaba befiegten wir, ber im Pinienwalde wohnte. 
Aber warum griffen feine Vinger zu, bie Löwen gu eriwürgen ?* 

Endlich ift Izdubar am Ziel: er ift bei Halijadra angelangt, hat ihm fein Anliegen ausgefprodhen und erhält von ihm eine dunkle Antwort: 
a + + Plünderung und Tod find bei einander, \ " Des Todes Bildnis hat man niemals gefcjant 

' x . Naht Menjh oder Stlav’ fi) bem Tode, . 
. So ergreift der großen Götter Geift feine Sand; 

Die Göttin Mamitı trägt ihnen zu ihr Gejdid. 
Sie Hat Tod.und Leben beftimmt: 
De3 Todes Tag bleibt unbekannt.“ 

Hiermit. fhlicht die zehnte. Tafel. Yzdubar ift von dem unfaßbaren 
Beicheid nicht befriedigt und fragt daher im Anfang der folgenden Tafel. 
bon neuem. Er will wiflen, wie Hafijadra unfterblich geworden fei, wahr: 
jHeinlih mit dem Wunfd), gleicher Ehre teilhaftig zu werden. Hafifadras 
Antwort ift auf. der elften Tafel faft ganz volljtändig erhalten und bildet 

für uns weitaus den widtigften Abjchnitt der ganzen babylonijhen Littera- 
tur; denn e3 ift der vielbefprocdhene. Bericht über den Verlauf einer großen 
dlut, die im ganzen wie im einzelnen fo jehr mit der Sintflut der Heiligen 
Schrift übereinftimmt, daß der Zufammenhang beider Berichte außer Zieifel 
bleibt. onliche Erzählungen finden fid) befanntlih aud) bei anderen Völkern, 
und der babplonishe Bericht war Ihon längft aus Berofus befannt; allein 
feine Angabe Hat-die Züge der urjpränglichen Darftellung fo fehr im ein- 
zelnen beibehalten, tie die bon Smith entvedte. Dazu fommt, ‚daß Dieje 
legtere fchon in uralter Zeit [hriftli) aufgezeichnet worden ift, und zwar 
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in einer Zeit, die der Abfafjung des mofaifchen- Berichtes entweder gleich: zeitig ift ober nod) boraufgeht. Freilich ift die ganze Erzählung, wie in einem mpthifchen Epos nicht anders gefchehen Eonnte, mit heidniichen An- [hauungen untermijcht; allein troßdem ‚mußte fie von Anfang an als eine der wichtigften Beftätigungen für den Fit enc'o enen biblifchen Sintflut- bericht aufgefaßt werden. Un diefes fo sihtigen Charakters willen ftehen bier die Hauptftellen der babylonifchen Erzählung; wir fügen nur Hinzu, daß Lenormant in dem Namen des Redenden tihtig die bei Berofus bor: fommende Benennung %ifuthrus erkennt. Die beigegebene Abbildung aber (dig. 61) mag einen Begriff von den Mühen geben, deren Nejultat die folgende Überfeung bite. 
„Dffenbart jet dir, Idubar, die Kunde meiner Rettung, Verfünbet dir baz Drafel der Götter, 
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Sig. 61. THontäfelhen mit der Eintflut-Erzähfung. (Nah Delisic.) 

Die Etadt Surripat Tennft du, am Eupfiat Tiegt fie. Diefe Stadt ift alt. Die Götter toohnten dort. Eine Flut anzuriten, trieh fie ihr Herz, - 
Alle, die da waren: ihren Qater Anu, 
Ihren Berater, den ftreitbaren Bel, 
Ihren Ihronhalter Abar, 
Ihren Fürjten Ennugt. 
Der Heir unerforfäjlicher Weisheit alt, 
Der Gott Ca, fa mit ihnen zu Note, 
Und ihren Befhluß verfünbete er... 
‚Du Sohn Ubaratutus, aus Surripaf entjflammt, Verlag das Haus, made dir ein großes Schiff, volfende e3 [baldigit). Sie wollen bernichten ben Samen bes Lebens; 
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Nette du, was Yeben folf, 

Und bringe auf das Schiff den Samen des Sebendigen von jber Art. 

Das Schiff, weldhes du bauen Toltit, 

300 Ellen ei da3 Maß feiner Länge, 

60 Ellen bas Wiaß jeiner Breite und feiner Höhe. 

Über die Tiefe laß es Thwinmen... 
Mit einem Berderfe verfieh es.‘ 

ALS ich dies vernommen, jprad) ih zu Ea, meinem Herm: 

. ‚Dein Gebot, mein Herr, das du jo gegeben, 

3 will’3 beachten, ih wills erfülfen. 

Dog was fol ich jagen in der Stadt 

Zu bem Volk und zu den Ültejten? . 
Da that Ea feinen Mund auf, 

Eprad) zu mir, feinem Knete: 

‚So follft du zu ihnen fagen: 

ch weiß, daß der Gott Bel mir gram it, 

Drob kann ih nicht bleiben... .. 

Auf Bel3 Boden darf ih mein Haupt nicht heben; 

Zur Eee will ih gehen, 

Bei Ea, meinem Herrn, will id) fein. 

Dog auf eudy wird MWafjer Herniederfluten; 

Dienid, Vogel und Tier muß umlommen, 
Die Füge allein..... 

3 fehte das Dad) barauf.. 

ch fuhr darin zum Fefanmat, prüfte e3 beim fiebentenmal; 

Sein Inneres prüfte ih beim adjtenmal. 

Seine Planfen Tießen nod Wafjer eintreten: 

IH jah Nifje und beiferte das Fehlende nad). 

Drei (Mak) Erdpech goß id) über die AnBenfeite, 

Drei (Ma) Erbped) goB ic) über Die Innenfeite. 

Alles, was id) hatte, brachte id} zufammen: _ 

Alfes, was id) hatte an Eilber, alles, tva8 ich Hatte ar Gold, 

Alles, was id) Vebendiges Hatte, brachte ich zujammen, 

Alles bradjt’ id) ins Schiff, alfe meine Kneihte und Drägbe, 

Des Feldes Vieh, des Gefildes Tiere, 

Der Yamilie Glieder alfefamt bradt’ ich hinein. 

Und als Samas die Zeit, die beftimmte Zeit brachte, 

Sprad) eine Stimme: ‚Am Abend werden die Himmel Verberben tegnen. 

Gehe hinein in das eaiff und verfäließe deine Thür.‘ 

Herein Brad) jene Zlut, wovon fie geiprodhen, 

Da fie abend3 gefagt: ‚Ich will gewaltig regnen Yajien vom Himmel“ .. 

In das Schiff ging ich, verichloß die Thüre. 

Da ich das Schiff verfejloffen, gab id) Bufurfurgul, dem Steuermann, 

Den großen Bau famt feiner Sabung. 

Zur Morgenftunde, da brad) ein Sturm los, - 

Erhob fi) am Horizont breit und jchwer. 

Ramman domnert in deijen Mitte; 
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Nebo und Serru ziehen gegeneinander. 
Über Berg und Thal freiten die Thronträger, 
Der Verwüjter Peftgott entfefjelt Wirbelmwinte, 
Adar läßt Ehleufen überftrömen, 
Die Waflergeifter bragten Bluten; 
In ihrer Herrlichfeit fegten fie die Erbe, 
Hinmmelan flieg die Flut bes Gottes Namman; 
Zum Abgrund ward bie lichte Erbe... 
Vertilgte alles Leben vom Antlik der Erbe, 
Himmelan ftieg die Klut über alles Bolf. \ Der Bruder jah ben Bruder nit mehr an, bie Menden fannten einander nit mehr. Im Himmel erbebten die Götter vor ber Sintflut, . Suchten Zuflucht, jtiegen hinauf zu Anus Himneel, 
Wie die Hündlein, fo Tauern bie Götter am Gitter, 
€3 rief da Star wie eine Sreißenbe, 
Die Hehre Göttin rief mit Lauter Stinme: 
‚es ift in EC chlamm berfehrt, 
Wie id) in ber Götter Gegenwart verfündet. 
Als ih Schlimmes geweisfagt in der Götter Gegenwart, 
Da habe ich Vernichtung ber Vienfcden verfündet. 
I aber gebäre die Menfchen nicht dazu, 
Daß fie wie Fifhbrut das Meer fülfen ® . 
Da... weintn die Götter mit ihr über bie MWaflergeifter, . Die Götter fahen auf ihren Thronen in Wehllagen, 
Ihre Lippen geicjlofjen ob ber Zufmft. 
Sch3 Tage und jchs Nächte gingen bahin; 
Wind, Regen ind Slut überwältigten alles, : Am fiebenten Tage, ba legte fi der Eturm, und bie Blut Kieh nad), Die verheert hatte gleich einem Kriegsheer. 
Die Wafjer nahmen ab, bie Sturmflut hatte ein Ende. 
Inzwifden ward id) ob dem Meere getragen und jammerte, Daß ber Menfchen Wohnftatt in Schlamm verwandelt war, Wie Baumjtäimme trieben bie Leichen. 
Auf that ich das Senjter, und Licht fiel auf mein Antlik; Da zudt’ ic aufammen, faß nieder und tweinte, ° . Über mein Antlig flofjen meine Thränen. . — IH durhfeiffte die Landftrihe, jet ein furtbares Dieer, ' Da fan ein Stüf Land zwölf Maß hod) empor. ° Nah dem Lande Nizir trieb mein Chiff,. u 
Die Berge von Nizir hemmten dag Shiff, nicht Fonnt’ e8 vorüber, . Am eriten Tag und am äweiten blicb’s fo, 
Am dritten und vierten Tage deögleidien, 
Am fünften und fechiten Zage nicht anders, 
Am fiebenten Tag, in beffen Verlauf 
Aus ande’ id) eine Zaube, und fie flog fort, jlog Hin und toieber, Band feinen Nubeplab und Tehrte zurüd. 
Aus fandt’ ich eine Chwalbe, und fie flog fort, flog Hin und wieder, Yard feinen Rubeplag und Tehrte auräd. : \ Aus fandt’ ich einen Naben, und er flog fort; 
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Der Nabe flog fort und jah, dab das Wajjer gefallen, 
Kam wieder heran, watete und fehrie nicht wieber. 
Da entlieh ich die Tiere nad) ben vier Winden, bradite ein Opfer bar; 

“ Einen Alter baut’ id) auf be3 Verges Gipfel. 
Sieben Gefäße ftellte ic} Hin, 
Darunter legte id) Kalmus, Gedernholz und Simgar. 
Den Duft fogen bie Götter ein, 
Ein fogen die Götter ben Mohlgeruch; 
Wie Fliegen jharten die Götter fi zum Opfernden. 
Herbei fam bie Göttin Aftar, 

Hob empor die großen Juwelen, 

Delde Au gefhaffen Hatte, 

„Bei dem Gejcdhmeibde meines Halfes, 
Diefes Tages werbe ich nicht vergefien. 
Gedenken will ich feiner, nimmer ihn vergejjen. 
Mögen die Götter Tommen zum Altar! 
Dod Bel nicht fomme zum Altar! - 
Denn er hat nit nadhgedadjt und bie Tut angerichtet 
Und mein Volk dem Verberben preisgegeben.‘ 
Da Tam Bel heran, fah ftaunend das Sıiff, 
Suhr. zornig auf gegen Götter und Geifter: - 
‚Welche Seele ift da entronnen? 
Kein Dienfch Toll entrinnen dem Verberben“ 
Auf that da Adar feinen Mund und Tprad) und fagte zu Bel bem Krieger: 
‚Wer außer Ca kann die Sade erfonnen haben? 
Ea wußte darum, 

Ca hat ihm alles verfünbet.‘ 
Auf that da En feinen Mund und fprad) zu Bel dem Krieger: 
‚Du Zürft ber Götter, bu Sampfeshelb, - 
Warum Haft du unüberfegt Die Flut angerichtet? 
Auf den Eünber laß falfen feine Sünde, 
Auf den Srevler laß falfen feinen Frevel. 
Der gerechte Fürft werde nicht vertilgt, nicht vernichtet der Gläubige! 
Statt dag du fürderhin eine Flut anrichteft, 
Mögen Löwen tommen und der Menjcden Zahl mindern; 
Statt dak du fürderhin eine Flut anrichteft, 
Mögen Hyänen lommen und ber Menfden Zahl mindern; 
Statt daß du eine Flut anrichteft, 
Mag Hunger entjtehen und das Sand entvölfern ; 
Statt daß bu eine Flut anrichteft, 
Mag Peit ausbredhen und die Dienjchen vermindern. 
Nicht Fund that ich ber großen Götter Beldlup, 
Einen Traum nur fandt’ id) Kifuthros, 
Und der Götter Beihluß verftand er.“ 
Da defann fih Bel, da trat Bel in mein eıiff, 
Dieine Hand nahnı er und richtete nid auf, 
Rictete aud; mein Weib auf md legte ihre Hand in meine, 
Stand zu und und jegnete uns: ' 
‚Bisher war Xifuthros ein Menfd; 
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Dog jet follen Kifuthros und fein Weib 
Vereint den Göttern gleid) fein. 
Wohnen aber jolf &ifuthros in der Kerne 
An der Ströme Mündung" 
Da nahmen fie mid), verjegten mid in die Ferne, 

- Ließen an der Ströme Mündung mid nieder.“ 

C5 ift unnötig, Yier fowohl auf die Üpnfigfeit als auf die Derfchiedens heiten de3 Babylonifchen und des bibfifchen Berichtes aufmerkfam zu madjen. Die Feilfehriftfiche Varftellung enthält außer der heidnifchen Anfhanung, welde in den Leidenfhaften der einzelnen Götter die Urfaden für alles Gefchchene erblict, au) nody mandye inhaltliche Abtweihungen, welde inner id) unmahrfheinlid) find und für die Urfprüngfichkeit der biblijchen Er- 3ählung fpredhen. Dabei darf jedod) nicht vergeffen erden, daß fowohl der Text der Täfelden als die Kunft der Entzifferung nod) mande Lüce offen läßt. Aus den Bruchftüden der jwölften Tafel ift der Derlauf des baby: lonijchen Epos fo weit zu erkennen, dab Izdubar durd) Hafifadra von feiner Krankgeit geheilt wird. Gr fchrt mit Urchamji nad Eredh zurüd, um dort feierlich) Totenffage um feinen verftorbenen Freund Gabani anzuftellen 
„An dem edlen Gelage haft du nicht teit, 
3u der Berfammlung beruft ınan di) nidt; 
Den Bogen ziehft bır nicht mehr an; 
Was vom Bogen getroffen wird, fällt bir nicht zu. 
-Die Keule jafjeft du nicht in beine Hand, 
Die Beute bietet dir Irof. 
Schuhe an deinen Füßen trägft dur nicht, 
Den Ereilten ftredit du nit zu Boben.* 

Anzwifchen Hat weder die Unterwelt die Ecele Eabaniz aufnehmen wollen, noc hat Nergal fie zu der für die Sriegshelden bereiteten Stätte jugelaffen; fo ift fie in die Erde gebannt worden. Da fie aber hier feine Nude findet, wird Fürfprade für fie bei den Göttern eingelegt. Ca will» Fährt Thließli der Bitte, und jo fteigt auf Merodadjs Geheiß der Geift Eabanis aus der Tiefe, in welder fein Leichnam gebettet lag, befreit in : da Land der Seligen empor. 
So flieht das ältefte Nationalepos;- das wir fennen. . Der Einfluß desfelben ift nicht auf Babplonien und Alyrien befhränft geblieben; fo wie die griehifhe Kunft unverkennbar unter afyriihenm Einfluß entwidelt ift, jo berührt fi) aud) die hellenifche Sagenwelt deutlich) mit dem babyfonijchen 1) 

L 
Mythus. Dort ift Herkules, Hier Nimtod der Nationalfeld; dort tritt der Kentaur Cheiron, hier der Hierfüßige Gabani neben die Hauptperfon. Der nemäjde Löwe, der Fretifche "Stier, der Iyrann Geryon, die goldenen Üpfel der Hejperiden, die Srankheit, tele Herkules zur Unfterblichkeit. ver- Hilft, Haben jäntlid) im Szoubarslied ihr Analogon. Selbft wenn man in
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der Ilias und Ddyffee Züge aus“ dem babylonifchen Epos twieberfinden 
wollte, Fönnte man wenigftens aus inneren Gründen nicht des Sırlums ge 
ziehen terben. . 

Für die Hriftliche Welt Hat diefes Nationalverk begreifli) eine ganz 
befondere Bedeutung. Gegenüber der biblifchen Darftellung don der ESint- 
flut ift die Wichtigfeit der uralten Tradition, melde fi) bei den Baby: 
loniern findet, nicht zu unterihäßgen. CS läht fi) daher Teicht das Auf: 
fehen begreifen, welches ©. Smith, bei Veröffentlihung feines Fundes gerade. 
in England Herborrief. Affenthalben erwachte die Hoffnung, e8 würden 
unter den afjgrifcen Reften nody mehr Denknale zu finden fein, weldhe zur 
Beltätigung der ehrwärdigen Urkunden unferes Glaubens dienen fönnten, 
und bei dem Entgegenfommen der einflußreichften Männer in England feßte 
Smith feine Aufgabe darein, durd) Erforfhung der afyrijhen Sitteratur 
die biblifche Apologetif zu bereiern. Für einen jolden Zwed ift jedoch 
die Begeifterung ohne alljeitige DurKbildung und der Beifall der Tages: 

prejie ein Hilfsmittel von zweifel- 
haften Wert; nur zu leicht Ieitet 

= die Rüdjiht auf den Erfolg den 
| Gang der Unterfuchung im bor- 

aus. 3 bleibt fraglich, ob nicht 
Smiths fpätere Forfdung an diefem 
Übel Trank gewvefen ift. Unermüd- 
lid) jomohf im Britifchen Mufeum 
als auf feinen afyrifgen Neifen 
nad" Thontäfelhen fuchend, Frag: 

mente zufammenftellend, das Gefundene mit Haft veröffentliend, hat 
Smith allerdings die gebildete Melt mit Entdekungen überrajht, die von 
größter Tragweite find. Namentlich gehört dazu die Mitteilung von einer . 
zweiten babylonijhen Epopöe, welde auf zehn Tafeln oder in zehn Ger 
fängen die Urgefhichte der Welt und der Menjchheit enthalte und mit 
den bibfifchen Angaben, ‚wie mit jüdifhen und Hriftlihen Traditionen fid) 
icht nahe berühre, Die Texte jedod), auf welden Smith dies alles ge 
fefen, find nad) feinen eigenen Angaben jo füdenhaft und jehwer zu ent» 
äiffern, daß bei feinen Überfegungen wohl aud das Beltreben, Analogien 
mit der Bibel zu finden, maßgebend geivejen fein Tann. Mit Nedt 
gab deiwegen Nawlinjon ihm öffentlich die Mahnung, feine „Senfations- 
Riffenfhaft” zu treiben, und es bleibt troßdem, daß Smith eine „Chal- 
däifche Genefis" Herausgegeben Hat, noch fragli), ob in der Keilichrift= 
Kitteratur ausdrüdiid) vom Hall der. Engel, von dem Schätagemerf, 
vom ‚jeligen Urzuftande der Menjcen, vom Sündenfall im Paradies, vom 
Turmban zu Babel die Rede ift.: Bei einzelnen Terten lajjen fi) jedod) 
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Fig. 62. Baum mit Srlihten, Man, Weib und 
Echlange. (Nah Detigig.)
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die Anklänge an den Inhalt und jelöft an die Darftellung der Heiligen 
Schrift Taum verfennen, zumal wenn fie durch folhe Darftellungen unter- 
füßt werden, wie die hier beigegebene, von einem babyfonifchen Cylinder 
entnommene Fig. 62, in weldjer die Beziehung auf Gen. 3 fehr nabe liegt; 
dies gilt Defonders für diejenigen Stüde, wele von anderen Forfcjern bei 
felbftändiger Tberfegung ebenjo gedeutet worden find. Nur von leßsteren 
folfen hier zwei angeführt werden, deren Bedeutung und Verwandtjchaft mit 
Vefanntem auf der Hand liegt. 

In dem Schab von Cchriftftüden, welder aug Kujundiif ins Bri- 
tifhe Mufeum gekommen ift, entvedte Smith die Bruchftüde einer afiyrijchen 
Dichtung, welde, wie eS jcheint, auf Jieben Tafeln die Schöpfung der Welt 
al3 ebenfoviele juccejfive Akte IHilert. Von der erfien Tafel ift bloß der 
Anfang erhalten, tweldjer nad Oppert und Sayce fo lautet: 

. Zu jener Zeit ward ber Himmel oben nod) nicht genannt, 
Und die Erde drunten hatte nod) feinen Namen; 
Denn ein Ieerer Abgrumd öffnete fi), das war ifr Ursprung. 
Das Chaos des Meeres war Mutter de3 Als: _ 
Die Wafler floffen zufammen in eins, 
Kein Kornfeld ward geerntet, Keine Weide war aufgeiprofien. 
Zu jener Zeit waren die Götter nod nicht, noch feiner von ihnen; 
Mit Teinem Namen wurden fie genannt, tod) fein Gejchicl Hatten jie beftimmt ; Und e3 wurden erzeugt die Götter: . 
Gott Lahm, Gott Sahamm entjtanden zuerjt, - 
Bi3 dab fi mehrte [üre. Zahl]; . 
Ansfar und Stisfar [das obere und das untere Birmament)] wurden dann ges 

“ iaffen, Und Iange Tage verjtridien, ausgedehnte [Zeiträume, bis] 
Die Götter Anu [Bel und Ea entftanben]; 
Anzfar und Kisfar gaben ihnen da8 Dafein. 

Che aber die jüngeren Götter, fährt die Dihtung fort, Wohnung 
und Wirkfjamfeit finden Tonnten, mußte „der Drache“, d. h. das Chaos 
Ziamat = t’höm], al Weib gedadht, mit feiner Brut vertifgt werden. 

Dies auszuführen, fiel Merodad), dem Sohne Ca, zu; Anfar verhiek 
ihm den Sieg, und die übrigen Götter verfahen ihn mit Waffen. Die zweite, no) nicht aufgefundene Tafel bejchrieb die Vorbereitungen , durd) melde der Sieg des Lichts über die dinfterni3, ber Drdnung über die Billfür entfchieden werden jollte. Die dritte Tafel ftellt den Erfolg des 
Kampfes dar: Licht ward in die Welt eingeführt, und e3 erübrigte nur, Tiamat felbft zu vernichten. Der Bernichtungskampf wird auf der vierten Tafel in der Form eines Lobliedes auf Merodady gefchilbert. ‚Na einem begeifterten Eingang, in welen Merodadi3 Herrlichkeit gepriefen wird, heißt e3 hier (bei Sayce): ». .. _ 
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„Die Götter nahten fi volt dreube dem Fürften Merobad), 
Übertwiefen ihm Scepter, Thron und Herrigaft. 
„Geh,” jagten fie, „made dem Leben Tiamats ein Ende, 
Daß die Winde ihr Blut berjtreuen.” 
Dann vernafmen die Gölter ben Eprud Cas: : 

- „Ein Weg bes Friedens und des Gehorfams ift bie Straße, bie id) ihn fende,” 
Bereit war ber Bogen, er nahm ihn al3 Waffe, . 
Er Vieh die Keule faufen, er band fie feft 
Und fhwang Die heilige Waffe, welde er in die Nedite genommen. 
Den Bogen und den Köcher hängte er an die Geite, 
Den Bliftrahl Iegte er vor fi zurecht, 
Zu Ablersfchnelligfeit raffte er feine Glieder auf, 
Aud) machte er eine Chlinge, den Meerbradgen zu fangen. 
Er bannte die vier Winde, daß feiner von ihnen entweichen fonnte: 
Den Südwind, den Nordiwind, den DOftwind, den Wejtwind. 
Ceine Hand faßte die Shlinge nebjt dem Bogen feines Vater Nnu. 
Er fuf den böfen Wind, ben grimmen Wind, ben Sturm, ben Orkan, 
Die vier Winde, die fieben Winde, den Wirbefwind, ben rofenden Sturm 

. Und entlie die Winde, weldie er hervorgebragit, bie fieben, 
Zum Schred de Dradjenweibes Ziamat, als fie hinter ihm brein flürnten. 
Dann erhob ber Herr feine mädtige Waffe 
Und bejtieg ben Shidjalswagen, der feines Gleihen nit hat. 
Seft fand er und hängte die vier Zügel an feine Seite,“ 

Die num folgende Tertftelle ift befejädigt und nicht ganz Har. Cs 
folgt die Herausforderung. 

„Gegen meine Väter, die Götter, Haft du deine Beindfeligfeit gerichtet, 
Du Shüßer deiner Gefährten, mögen beine Waffen ihre Leiber treffen, 
Auf, wir wollen Tämpfen !" 
AS Ziamat die vernommen, 
Da rief fie wie borher, erneute das Befehltwort, 
CS hHrie Taut auf mit Donnerftimme, 
Eprad) einen Fluch; aus, fandte ein Zauberwort, 
Und die Kriegsgötter verlangten für fi) felbjt ihre Waffen. 
Dann flürzte Tiamat auf Merodad,, den großen Prophetert der Götter; 
Sie begannen ben Kampf, fie maßen die Waffen, 
Und der Herr warf feine Schlinge und verftridte fie darin. 
Er fandte vor fi) Her ben böfen Wind, um ZTiamat von Hinten zu faffen, 
Und Tiamat that den rund auf, benfelben hinab zu fhlingen. 
Aber er ließ ifn anftürmen, daß fie bie Lippen nicht Thließen Konnte, 
Die Getvalt des Windes quälte ihr Eingeweide, 
She Herz entfant ihr, ihr Mund ward gefälofjen. 
Er jhwang bie Keule, zerjejmetterte ihren Leib, 
Kaubte ihr die Eingeweide, bezwang ihr Herz, 
Band fie und madjte ihrem Leben ein Enbe, 
Den Leidinam warf er hin und trat darauf. 
AS Tiamat, die Vorkämpferin, niebergeivorfen ivar, 
Da flohen ihre Scharen, ihr Heer ward zerftreut, 
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Und bie Gottheiten, die im Bunde mit ihr gefommen, 
Zitterten und fürdhteten und wandten fi) rückwärts, 
Sunhten zu entrinnen und ihr Leben zu retten, 

  

                
  

                
  

  

  

    

  

    
            

                        
    

                      
                

Sie drängten fi) gefhart in hoffnungslofer Flut. 
Er aber ihnen nad), brad) ihre Waffen, 
Warf bie Fangfhlinge und berftricte fie darein. 
In dunflem Lande müfjen nun fie trauern, 
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VIL Die babylonife-afiyriide Literatur. 

Müffen ihre Schuld gefeffelt büfen,. - . = 
Und die elf Sprößlinge find von. Burdt gepeinigt. 
Da bie Geifter ji} wandten, erfuhren fie Dierodadjs Herrligjteit, 
Seine Hand Tegte Blindheit auf ihre Augen, 
Da war ihr Wiberftand gebrodjen. 
Aud) ben Gott Kingu, ber ihre Scharen angeführt, | 
Ihn band er ebenfo wie ben Gott, ber bie Shidjalstafeln in feiner Rechten hielt. 
Er nahm ihm die Schiejaltafeln, die er trug, : 
Verfiegelte fie... 
Nachdem er feine Feinde gebunden und unterjocht, 
Da führte er den großen Gegner gefangen wie ein Rind 
Und fiherte Anfars Triumph über den Teind, 
Merodad) verfheuhte die lage Eas, des MWeltenherrn. 
Über die Götter in Banden hielt er firenge Iadıt; 
Das Haupt Tiamats aber, die er gebunden, fchrte er nad) unten, 
Zertrat mit bem Fuße ihren Leihnam. 
Die Keule band er Io3 und traf ihren Schädel, 
Brad) ihn und Tieß ihr Blut rinnen, 
Das ber Nordivind weg an verborgene Stelfen führte, 
Sein Bater En fhaute e3 und freute fi der Speife, 
Da er bie Geifter hieß ihm ein Briedopfer bringen. 
Nun rubte ber Herr, erquickte fid) mit Speife, 
Perfant ins Sinnen und erdadjte einen toeifen Pla. 

- Er z0g ihr bie Haut ab wie einem Til, 
Zeiäjnete ihr Bild und überfchattete damit bie Simmel, 
Dreitete aus bie Haut, Hielt Wache dabei, 
Ließ Wafler über fie ftrömen,. die fi) nicht verliefen. 
Dann ftieg er auf die Wolfe; bes Himmels Heiligtum jaucjzte, 
Und er erfhien vor der Tiefe, bem Sibe Eas, 
Da maß ber Herr Tiamat, die Ausgeburt der Tiefe, _ 
Der große Prophet machte nad; ihrem Bilde das Haus bes Sirmaments, 
In E-farra, das er als Simmel geihaffen, 
ieh der große Prophet Au, Bel und Ca als in ihrer Befte toohnen.“ 

Die Tafel enthält num als Kuftos die erjte Zeile der nädjften Tafel: 
„Er jhuf die Wohnungen der großen Götter” 

jorwie die Beifchrift: 
„Einhundertundfehsundvierzig Zeilen enthält die vierte Tafel von ‚Als oben 

unverlündigt‘. Nach dem Text einer Tafel, deren Schrift gelitten hatte, fopiert für Nebo, feinen Herrn, von NRahid- Merodad, dem Sohn bes Sanalaufjehers, zur 
Sicherung feines Lebens und be Kebens ber Ecinigen. Er Iegte bie Abjchrift zu 
Borfippa nieder“ [vermutlic) in der perfifchen Zeit]. 

Nun erzählt die fünfte Tafel, wie Sonne, Mond und Sterne ihre 
Dege vorgezeichnet erhielten. Die fehlte Tafel ift verloren; vermutlich be= 
richtete fie über die Schöpfung der Fifhe und der Bögel. Die fiebente, 
nur zum Zeil erhaltene; handelt bon ber Hervorbringung der Haustiere, des 
Wildes und der Eriehenden Tiere ; leider fehlt alles weitere, 
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Schon jeit der erften Belanntwerdung .diefes Tertes ift auf die große 
Apnlichkeit Hingetviefen, tweldje der allyriihe Schöpfungsberiht als jolder 
mit dem im erften Bud; der Heiligen Schrift enthaltenen zeigt. Chenfo ift der Kampf Merodadhs mit dem Draden dem Bericht in der Dffenbarung de3 Hl. Johannes an die Seite gejeßt worden: „Es erhob fid) ein großer 
Streit im Himmel: Michael und deijen Engel ftritten mit dem Drachen, umd der Drade ftritt jamt feinen Engeln, aber fie fiegten nicht, und ihre Stätte 
ward im Himmel nicht mehr gefunden; umd e3 ward jener große Drache 
hinabgeworfen, die alte EC chlange, genannt Teufel und Satan, welde die 
ganze Welt verführt; er ward hinabgeworfen auf die Erde, und feine Engel 
wurden mit ihm Binabgeworfen“ (12, 7—9). Welde von jolden ver- . wandten Darftellungen als die urjprüngliche, und welde al die abgeleitete 
anzujchen ijt, Tann, abgefehen von Hrijtlicher Überzeugung und gefhichtlicher 
Tradition, and jhon aus inneren Gründen nicht zweifelhaft fein. G3 ift 
daher als Verirrung der Keiliriftforfhung zu beffagen, daß in neueren deuten Schriften der Verfud) gemacht wird, die biblifchen Angaben als 
Reflere der babylonifchen Mythen darzujtellen. Die fogenannte Afiyriologie, welde in Deutjchland bisher unaufgehalten einen fireng Ipftematifchen Verlauf genommen, ift hier bei der Stlippe angelommen, an welder ihr wiffenfchaftlicher Charakter Teiht Gefahr Leiden könnte, 

Mit diefem Bruchftüd jind wir bereit3 in das Reid) der babylonijchen 
Phantafiefhöpfungen. eingetreten, weldie das Leben der Götter mehr oder tweniger tieffinnig ausgeftaltet haben. Ein anderes Gedidt diefer Art er- zählt den Srieg der fieben böfen Geifter (oder Sturmmolfen) gegen Sin, den Mrondgott. Diefe Geifter werden (nad) Detitichs Überjegung) jo gefgildert: 

Sieben find fie, fieden find fie 
In der Waffertiefe Scho, fieben find fie, 
Verjtörer des Hinimels, fieben find fie, 
In der Waflertiefe Schoß, dem gewölbten, erwuchfen fie. 
Nicht Männer find fie, nicht Weiber find fie. 
Suftig find fie, geftaltlos find fie, 
Ein Weib haben fie nicht, Eöhne zeugen fie niit, 
EHrfurdt und Wohfthun Tennen fie nicht, 
Gebet und Stehen erhören fie nidt ... 
De3 Gottes En Heinde find fie, 
Thronträger der Götter find fie, 
Die Straßen maden fie unheimlich, hoden auf den Wegen, 
Böje find fie, böfe find fie, 
Raben find fie, fieben find fie, fieben find fie, 
D Geijt des Himmels, bejchwöre fie, Geift der Erde, bejtwöre fie. 

Diefe böswilligen Gottheiten, heißt e3 auf zerftüdfelten Thontäfelden, die rebelfichen Geifter, twelde im untern Zeil des Himmels erichaffen worden 
179 12* 
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fahten in den Tagen vom 25. debruar bis zum 8, März mit gottlofen Sinne den Plan, die Macht der großen Götter zu breden. 
Diefe fieben Boten bes Gottes Anu, ihres Königs, 
Umber gingen fie von Stadt au Stabt. 
De3 Himmels Sturmwind war an fte gefetiet, 
De3 Himmels Flugwolfen umringten fie, 
Des Himmels Negenguß, der am Tage Nacht {hafft, folgt’ ihrem Fuße Mit Heftigem Sturm, mit böfem Sturmmwinb begamen fie... Aus des Himmels Gründen Ihofjen fie hervor gleich dem Blitftrahl...... 

Die unteren Regionen des Himmels tourden wiederum in das urjprüng- liche Chaos verwandelt, während oben die. Götter lang zu Rate faßen. Sin, der Mondgott, Samas, der Somnengott, Star, die Himmelsfönigin, twurden alle drei zufanmen beftimmt, in den untern Himmel vorzudringen und „das Kriegsheer des Himmels“ anzuführen. As aber Ein von den fieben böfen Geiftern angegriffen wurde, verliehen ihn verräterifcherweife feine Begleiter. Der Sonnengott flüchtete in feinen Palaft, Iftar fuchte im höcjften Himmel Zuflucht. ber 

Der Gott Bel, de3 eblen Sin Bedrängnis fah er, 
Sprad) zu feinem Diener, dem Gotte Nusfır: 
„Diener Nusfu, in den Ocean bringe Beridjt: 
Wie mein Kind Sin im Himmel bedrängt wird, 
Da3 berichte dem Gott Ea in der Tiefe,” 
Ceines Herrn Befehle gehordte Nustku, 
In des Dceans Tiefe zu Ea ftieg er. 
Dem Fürjten, den edlen Weifen, 
Dem Herrn, dem unjehlbaren Gott, 
hat Nusfu fund feines Gebieterz Botjchaft. 
Ea im Decean vernahm die Kunde. 
Da goffen Weisheit feine Lippen aus; 
Seinen Sohn’ rief er, den Gott Merodad;, und Tprad: 
„Geh Hin, Merodadh, mein Sohn, 

‚e Huf dem Teuchtenden Gin, der im Himmel bedrängt wird, ee Sein Leid wende, feinen Kummer Taf aus-bem Himmel; 2 Die fieben der böfen Götter, 
Die furätlofen Schlangen ber Tiefe, 
Die fieben ber böfen Götter, 
Die der Flut glei) über die Erde braufen, 
Die dem Sturm glei herniederfahren, 
Eins Glanz haben fie troßig verfinftert, 
Den Fürften Samas und ben Krieger Bul gewonnen; 
Das Lit des Himmels will Ihtwinden.* 

Merodad) gehorcht dem Befehl feines Bater3 und bejiegt in Schimmern- der Nüftung, feinen „Helm bon Licht wie da3 Feuer” auf dem Haupte, erfolgreich die jieben Mächte der Finfternis. 
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Elder mythologijchen Epopöen twareı, wofern einige jhtver berftänd:- liche ZTertesbruchftüde rihtig entziffert find, in Afurbanipals Bibliothek mehrere aufbewahrt, und vielfeiht wird das Glück und bie Gefjidlichkeit der Torjcher uns die Kenntnis derfelben vermitteln £önnen. Anzifchen verdienen aud) diejenigen Shriftjtüde unfere Aufmerffamkeit, weldhe die teligiöfen Anjhauungen der Babylonier und Affyrier in ihrer Anwendung auf das Leben und auf die Eitten zeigen. Ein Zäfelden, weldies Smith aus Kujundjejif mit nad) England gebradit, enthält eine Art von Sitten jpiegel, von weldem hier (nad) Sayce) der Anfang und der Schluß fteht; Teßterer befonders aud) deötvegen, weil er über die äußere Befchaffen- heit der Bibliothefsiwerke Aufjhluß giebt. 
„BVenn der König nicht dem Gefehe gemäß Necht übt, jo geht das Bolk zu Grunde, und das Land wird entvölfert. Wenn er nicht nad) dem 

Gefebe des Landes das Nedt Handhabt, jo ändert der Gott Ea, der König aller Verhängnifie, fein Gefhid und erjeßt ihn durd) einen andern. Wenn er nicht nad den Wünfhen feiner Großen das Recht Handhabt, erlebt er fange Tage. Wenn er nicht dem Herfommen gemäß Necht übt, fo wird fein Land überfallen. Wenn der König nad) dem Gefehbud) das Recht handhabt, fo ficht er fein Sand im Gchorfam. Wenn er gemäß der Schrift de3 Gottes En Net übt, fo verleihen die großen Götter ihn dauernde Regierung und den -Nuhın der Gerechtigkeit. Wenn er einen Vürger der Stadt Sippara ‚lagen läßt und al Sklaven verjhenft, fo wird der Sonnengott, der Himmel und Erde richtet, einen andern Richter in feinem Rande befteffen und einen gerechten Fürften und einen gerechten Richter ftatt de3 ungerehten berufen. Wenn die Bürger der Stadt Nipur fi) ihm zu Gerichte ftellen, und er Gejchenfe annimmt und fie Ihlagen läßt, jo führt der Gott Bel, der Here der Welt, einen fremden Feind gegen ihn und vernichtet fein Heer; der Fürft jamt feinem Feldheren werden Ihmählic) in Sehen geihlagen. Wenn die Bürger von Babylon Silber bringen umd Beltehung üben, wenn dann der Richter der Babylonier den Borfit führt und ihnen willffährig ift, fo wird Merodad, der Herr Himmels und der Erde, feinen Feinden Gewalt über ihn geben und fein Gut und feinen Chat denjelben ausliefen ... . Wenn die Bürger von Eippara, bon Nipur und von Babylon ihre Kinder den Schladtroffen vorwerfen und von Scladıt: toffen ihre Kinder jerreißen laflen, fo bejcjleicht der Feind die Made, die Krieger werden gefählagen, Heer und Mannfdaft gefehladhtet, der Gott des Hungers verihlingt de3 Königs Cöfdner .... Denn Heer und Feldherr, des Königs rechte Hand, ihre Dienftpfliicht treulos unterlafien, fo wird durd) den Madtiprud; Eas, des Königs über dem Abgrund, Heer und Feldherr mit lud) beladen... Dem Sürften oder Priefter oder Veldherr, wer immer zu Sippara, Nipur und Babylon als Tempelhüter beftellt ift, ihm werden 
. 
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fiegreihe Feinde Trondienfte in den Zempeln der großen Götter auf: 
erlegen; die großen Götter werden jürnen, ihre Wohnungen verfchmähen 
und nicht mehr in ihre Heiligtümer einzichen. 

„Die Tafel beginnt: Wenn der König nicht dem Gefehe gemäß Recht übt. 
„Palaft Ajurbanipals, des Königs der ESchaten, des Königs bon 

Aliyrien, dem Nebo und Tagmit ein offenes Ohr gegeben, umd deffen jcharfes 
Auge die eingejhriebenen Zeichen der Tafeln beachtet. Diefe Shrift, melde 
feiner ber Könige dor mir beadhtete, die Geheimniffe Nebo3, den Inhalt 
der Bibliothek Fieß ich auf Zafeln jchreiben, einbrennen, erläutern md zur 
Benußung durd) meine Untertanen in meinem Palaft aufitelfen.“ 

An diefen Abriß der öffentlichen Moral, der zugleich die Anfänge einer 
Konjtitution enthält, fann ji} die folgende Nedhtsentfcheidung anreihen, 
twelhe Licht auf die gefeflfchaftlichen Verhältniffe Babylons im jedhzehnten 
borgriftlihen Jahrhundert wirft. Gie üt der Sammlung von Brivaturkunden 
entnommen, welde im Britifchen Mujeum zufammengeftelft ift; dieje find 
faft durdgängig in foldje Duplifate eingehüllt, wie die zu Tell Eife ge 
fundenen (©. 94 ff). 

„Hininana und Tribafin Hatten einen Nechtsftreit, zu defien Schlid- 
tung fie einen Nichter erwählten und in den Tempel de3 Samas eintraten. 
am Tempel des Samas gab er daS Urteil: ‚Der Effave Luffamar-Samas 
und die Sklavin Lisfima gehört Zribafin; der Sklave Ipfinan und die 
Sklavin Jlamanna-Lamazi gehört Zininana.‘ Im Tempel de Samaz 
und im Tempel des Sin ward- die Verordnung ausgerufen: ‚Bruder und 
Bruder follen fi) Tieben; Bruder und Bruder jollen fid) nicht entziveien, 
jollen nicht freiten; in Bezug auf daS Vermögen follen Bruder gegen Bruder 
großferzig jein, nicht alfes foll einer haben tollen.‘ Beim Namen der 
Götter von Ur, Samaz’, Mardußs, Sarkimonas und des Königs Hammu- 
tabi jhmworen beide Parteien (fid) der Entjheidung zu fügen). Als Zeugen: 
Davlina-Scme, Apijatus Sohn. AUbil-Sin, Urmanfs Sohn. Sineffes, 
Priefter. Ibus-Hea, Dugab. Samas-Mubanit, Priefter des Gula. Nabi- 
Sin, Jodin-Sins Sohn. Einelljili, Zininanas Cohn. InırSin, Sin-Semes 
Sohn. Sin-Gimlaami, .... der Richter. Diefe Urkunden befiegelten die 
Zeugen im Monat Adar des Jahres, da König Hamınurabi die Götter 
An, Anunit und Nana Ihmücdte,* 

Aus dem fechften Jahrhundert ift neuerdings (von Pindjes) der folgende 
Rechtsentfceid veröffentlicht morden, der auf die Verhältniffe des bürger- 
lichen Lebens ein intereffantes Licht wirft. ES Handelt fi um die Klage 
einer Witrme gegen ihren Schwager. Z— 

„Dunanitu, Tochter Harizas, hat den Nichtern Naboneds, des Königs 
‚bon Babylon, folgendes vorgetragen: Binaddunatan, der Sohn Nikbatas, 
‚hat mid) zum Weibe genommen. Gr erhielt 3 Mana Eilber als Mitgift, 
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und id gebar. ihm eine Tochter. Ih umd Binaddunatan, mein Mann, 
handelten mit dem Gelde der Mitgift, und wir erwarben für 91, Mana 
Silber nebft 21/; Mana Silber, welde wir von Sodinmarbuf, dem Sohn 
Dafas, des Sohnes Nurfins, lichen, und welde zu der angegebenen Summe 
gejhlagen wurden, 8 Kanen Land mit einem zerfallenen Haufe darauf, dom 
Terrain eines großen Gutes in Borfippa. Den Akt darüber unterfhrieben 
wir gemeinfhaftlid im vierten Jahre des Königs Naboned von Babylon; 

„Dennadh war meine Mitgift in den Händen meines Mannes Binaddus 
natan. „IH bat um Nüdgabe, und er in feiner Herzensgüte verfehrieb mir 
dafür unter. feinem Siegel für künftige Zeiten die 8 Kanen Land und das 
Haus in Borfippa und fügte dem Dokumente hinzu, tie folgt: ‚21/; Mana 
Silber, welhe Binaddunatan md Bunanitu unter gegenfeitiger Ein: 
wiligung don Fodinmarduf entlichen und als Kaufpreis für diefes Haus 
gegeben Haben.‘ Cr unterfiegelte das Schriftftüd und fehrieb den Fluc) 
der großen Götter darauf. 

„Im fünften Jahre des Königs Naboned von Babylon nahmen ic} 
und Binaddimatan, mein Mann, den Binadduamara zum Schiviegerfohn, 
feßten einen Akt darüber. auf und beftimmten die Mitgift meiner Tochter 
Nubta auf 2 Mana 10 Seel Silber und die Hauzeintihtung. Mein 
Mann ftarb darauf, und infolge deffen Iegte Mabilu, ber Sohn meines 
Schwiegervaters, Beidlag auf das Haus und alles das, was er mir ber- 
[Hrieben und befiegelt Hatte, und auf Nabumuriku (den Sklaven), den wir 
durdy Bermitteling- von Nabradivdin für Geld gekauft Hatten. Ich bringe 
die Eadje vor euch. Entjdeidet darüber. 

„Die Nichter hörten ihre Angaben, unterfuchten die Tafeln und Dokus 
mente, welde Yumanitu vorlegte, und jpradden Afabilu jedes Nedit ab jo= 

tohl auf das Haus in Borfippa, das Bumanitu als Grab für ihre Mit- 
gift verjährieben it, als auf Nabunurilu, den fie mit ihrem Manne für 
Geld gefauft Hat, als auf irgend etwa3, da3 Binaddunatan gehört Hat. 
Bunanitu und VBinadduamara find auf Grund ihrer Dokumente in redjt- 
ichem Belit. Jddinmarbut erhält die 21/, Mana Silber, melde in dem 
Kaufpreis des Haufes enthalten find, und. ertfärt fid) befriedigt. Für fpäter 
vermadht Yunanitu ihre. Mitgift von 3 Mana und außer ihrem Eigen: 
tum aud Nabunurilu ihrer Tochter Nubta, gemäf Beltinmmung des Vaters. 

„Don Nedjt3 wegen.“ 

Nım folgen die Namen von je Nihtern und zwei Shreibern, dann 
das Datum: 

„Babylon, 26. Eluf, neuntes Jahr des Königs Naboned von Babylon.” 

Ebenfalls im Anflug an die mythologiichen Anjhanuıngen der Afiyrier, 
welche befanntlih Sterndeutung md Sternbeobahtung in ausgedehnten
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Mafe zur Folge batten, ftehen hier aus. Aurbanipals Bibfiothet au aftrologifge Beobachtungen (nad) Oppert): 
„Denn der Mond am eriten Tag des Monats fihtbar' ift, fo darf man Glüd weisfagen, das Land wird fi) freuen. Wenn er länger wädjt, als beredjnet ift, fo wird es eine lange Königsherrfgaft geben. Wenn der Mond bei feinem Aufgang einen Hof hat, fo erlangt der König die Nad)- folge dur Grftgeburt. (Unterz. :) Sitarjumeffis.“ 
„Wenn der Mond in den Meridian tritt und zu gleicher Zeit die Sonne untergeht, jo wird man in allen Landen das Gefeh in Ehren halten. DBater umd Sohn werden da3 Gefeß in Ehren halten, die Wöffer werben Frieden Haben. Wenn die Sonne in den Meridian tritt und dabei Mars untergeht, fo wird der Nachwuchs der Herden in allen Landen famt der Ernte mißraten. Menn der Mond im Meridian fteht und zugleid) äivei Sterne untergehen, jo wird e3 eine fangjährige Königsherrjgaft geben. Denn Mars und Saturn gleich hoc} ftehen, um gleichzeitig unterzugehen, jo werden die Herden glüdtih fi mehren“. ... 

Andere Anwendungen derjelben itrigen Auffaffung find die Hoto- ffope, von denci P..Epping zwei Beipiele giebt: 
„Horoffop für die Naht vom 6. Adar im Jahre 170 des Demetriug, Im Anfang der Naht war der Mond ihtbar, weitlih davon der Etern Sur nafabti gen Norden in einer Entfernung von 1 Eile, Am 6. des Morgens ward ein Knäblein geboren unter dem folgenden Zeichen: Der [untergegangene] Mond ftand am Anfang der Hroillinge, die Sonne in den Siihen, Jupiter in der Dage, Benus und Mars im Steinbof, Saturn ‚Im Löwen. Im Monat Mru, am 14,., waren de3 Morgens Eonne und Mond gleichzeitig zu jehen; am 27. des Morgens war die Mondfiel zum leßtenmal fidhtbar.” 

oo 
„Sahr 170, 4. Nilan, Tag- und Nacigleihe. Zm Haufe berfündete man, daß unter Zupiter ein Knäblein geboren worden, Am 4. Nifan war Jupiter in Dppofition mit der Sonne, aljo die ganze Nacht fichtbar,“ &o albern derartige Ausgeburten des Heidentum3 erjdheinen mögen, haben fie dod} in Babylonien den Anlap zu ausgedehnter willenjhaftliher Kenntnis gegeben, von twelder [Con die Haffijchen Shriftfieller Kunde Hatten, Babylonien war die Geburtöftätte der Mathematif und des Kalenders, Mas Grieden und Römer hierüber erzählen, wird dur Afurbanipals Bibliothek beftätigt und in ungeahnter Weife erweitert. In Larfamı oder Sinfarah tar eine Bibliothek, telde wegen ihres Neichtums an mathematifhen Werken berühmt war und Studierende von allen "Seiten anzog. Einige Täfelden aus derfelben Hat Loftus gerettet und ins Britifche Mufeum geidafft. Dar- unter find Verzeihniffe von Quadrat- und Kubifzahlen, jorwie ejte eines Haldäiichen Euffid mit geometrijchen Figuren; aud) die Zahl = ift auf etwas 
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mehr al3 3 berechnet, Soldie Verehnungen geihahen indes Faum anders, . ala im Dienfte der Aftronomie, welde dor alfer andern Geiftesthätigfeit in Babylonien und jpäter in Affyrien gepflegt wurde. Sternwarten befanden ih in jeder Stadt; 03 waren fufenförmig aufgebaute, genau nad) den Himmelsgegenden orientierte Pyramiden (dgl. oben ©. 158 ff). Die Tönig: lien Aftronomen mußten alle vierzehn Tage Berichte über ihre Beobachtungen an den König einfenden; von folden haben fi) nod) viele auf den ber- Ihiedenen Fundftätten erhalten, fo daß die folgenden mitgeteilt werden fönnen. Das erfle Schriftftüc it ein offizieller Bericht eines Aftrononen, bermutli) an einen ältern babylonifchen König gerichtet, und trägt diejenige Briefform, welde im Altertum überhaupt Üblih war (nad) Eayee). „Dem Könige, meinem Herrn, dein Diener AilIftar. Friede dem Könige, meinem Herrn! Möge Nebo und Merodady dem Könige, meinem Herrn, gnädig fein. Lange Tage, Gefundheit de3 Leibes und Freude des Herzens mögen die großen Götter dem Könige, meinem Herrn, gewähren. Am 27. dv. M. ift die Monditellung aufgenommen worden. Am 28., 29. und 30. vd. M. ftellten wir Beobahtungen wegen der erwarteten Sonnen: finfternis an; die Sonne trat indes nicht in den Schatten. Am 1. und diefen ganzen Monat Thammuz Hindurd) war der Mond bei Tage über dem Merkuriug fihtbar, worüber id) bereit3 dem Könige, meinem Herrn, berichtet Habe, Während der fünf Tage, in welden der Mond Au Heißt (vom 1. bis zum 5.), erjhien er abnchmend im Bering de3 Sterns Himmelg- Ihäfer. Des Regen wegen Tiefen ih) die Hörner nicht Har erkennen, Dengemäß habe id) während der gedachten fünftägigen Periode, worin der Mond An heißt, dem König, meinem Herrn, über jeine Konjunftion bereits Bericht erftattet; er ftand deutlich fihtbar unter den Stern Dencbofa. Während der, fünftägigen Periode, in weldjer der Mondlauf Bel Heigt (vom 10. 5i3 zum 15, Tag), ift derjelbe beftinunt worden; er nahın feinen Lauf um den Stern Dencbola. Seine Konjunktion damit Fam nit zu ande; jedod) feine Konjunktion mit Merkurius, weldhe in die fünftägige Periode Ant fiel, und worüber ic} dem Könige, meinem Herrn, bereit eigenen Bericht erftattet habe, war nicht "gehindert. Möge der König, mein Herr, Frieden behalten.“ 
Beifpiele der in borftehendem erwähnten Specialberi Hte find folgende an Aurbanipal felbft gerichtete Schreiben: 
1. „Dem Könige, meinem Herrn, dein Diener Sttar-Jddina, Ober: Atronom von Arbela. Friede dem Könige, meinem Herin. Möge Nebo, Merodad und Star von Arbela dem Könige, meinem Herrn, gnädig fein. Um 29. dv. M. ftellten wir Beobadtungen an. Auf dem Obferdatorium war Nebel, fo dai wir den Mond nit fehen fonnten. Am 1. Schat [Ianuar] des Jahres Veldarranjadua (649 v. Chr.).” 

185
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. 2. „Dem Direftor der Beobadptungen, meinem Herrn, beric)tet fein 
ergebenfter Diener Nabufumiddin, Iber-Ajtronom von Ninive, _ 

Mögen Nebo und Merodad) dem Direktor der Beobadhtungen, meinem 
Herrn, gnädig fein. 

Am 15. haben wir den Mondfnoten beobachtet; der Mond ward ber- 
finftert.” 

Aus jolden feit Jahrhunderten gefanmelten Beobadhtungen foll fon 
Sargon 1. zu Ugade ein großes aftronomifdes Werk in 72 Büchern haben 
zujammenftellen Yafjen, tweldhes „die Veobadhtungen de3 Bel” hieß. Dasfelbe 
Iand im größten Anfehen, jowohl bei. Babyloniern ala bei Alyriern, und 
ward nody dur DBerofus ins Griedjifche überfeht. Das Britiiche Mufeum 
befist Brucjftüde verfehiedener für die Bibliothek zu Ninive hergeftelfter 
Eremplare des Werkes. Zur Zeit, als diefe angefertigt wurden, miüljen 
die Originaltafeln {don ftarf abgenußt gemwejen fein, denn nicht felten fteht 
in den afgrijchen Täfeldhen „Rüde“ oder „berrviicht”. Na) dem beigefügten 
Snhaltverzeihnis war diejes Werk rein aftrologij); dod) hatte e3 aud) 
einige Abfchnitte von ftreng wifjenfchaftlichem Charakter. Ciner handelte 
bon der Konjunktion der Sonne und des Mondes, ein anderer über „Sterne 
mit einer Stone und einem Schweif”, ein dritter über den Lauf der Venus, 
ein vierter über den Bolarftern. Bon Zeit zu Zeit wurde das Merk er- 
weitert, indem neue Beobachtungen eingetragen wurden... So fteht bei dem 
Kapitel über -Pometen ein Zufaß, wonad) im Jahre 1140 v. Chr., als 
Nabuhodonofor I. Elam befriegte, ein Komet erjhien, deffen Kern Hell wie 
der Tag war, und defien Schweif dem Stachel eines Skorpions gli. Er 
beivegte fi) von Norden nad) Eden und wırde ala ein Borzeihen de3 
SiegE angejehen, wie denn „die Beobadhtungen de3 Bel” überhaupt benußt 
twurden, um die Zukunft zu ergründen. Es war, wie Ihon oben fic} gezeigt 
hat, Pflicht der Afteonomen, bei ihren l4tägigen Beobachtungen das Ereignis 
anzudeuten, weldes zu erwarten ftand. Die babylonischen Beobadhter find 
unjeren Salendermachern in der Entdelung eines Zujammenhanges ziwiihen 
Mondiwehiel und Witterung zuborgelommen; aud) den Hundertjährigen 
Kalender Haben fie erfunden, indem fie glaubten, daß nad) einem Cykus 
don zwölf Somnenjahren ftets diejelbe Witterung eintreten müjle. Ernft- 
hafterer Natur ifl, daß die Babplonier bereitS verjtanden, die Mittagslinie 
zu ziehen und aus der Sonnenhöhe die Tageszeit zu beftimmen. Cie wußten, 
daß 233 Mondesumläufe ungefähr 19 Sonnenjahre ausmaden, und fannten 
den beftehenden Unterjchied ziemlich genau. Demnady heißt e8 auf den 
Zöfelden zu Ninive gewöhnlid, dak „den DBeredinungen zufolge”, mitunter 
aber aud), daß „den Berehnungen entgegen” der. Mond verfinftert jei. Sie 
berechneten die tägliche mittlere Bewegung des Mondes auf 130 10’ 35”, 
wa mit den jehigen aftronomifdien Pofitionen durdaus übereinftimmt, 
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Auf einzelnen Ihontäfelden im Britiihen Mufenm fteht, warın die Some heffgelb, und wann fie „gefledt“ gewejen fei. Wir [dulden ferner den alten Akkadiern die Zeichen de3 Zierkreifes, fowie die Benennung der Wocdentage nad) der Sonne, dem Mond und den fünf Planeten. Das Sahr war in zwölf Vionate und 360 Tage geteilt; um diefe Anordnung mit den Jahres: zeiten in Übereinftimmung zu halten, wurde nad) Bedürfnis ein Monat eingefhalte. Bruchjftiide von Planigloben zeigen, daß mar verfucht hatte, den Himmel grapdifh darzuftellen, und dab die Sterne zu Sternbildern geuppiert waren. Diefelben Bruchftüce Tafjen erkennen, daß der Aquator in 240, und dic Eiliptit, „das Jod) des Hinmelsgewölbes", in 3860 Grabe 
geteilt wurde. Ein in die 
Sammlung Sargons IL 
aufgenommener Bericht giebt 
beftimmt an, dab Venus „Alfe 
geht und auf ihrer Bahn regel: 
mäßig an Größe zunimmt“, 
und Marz Heißt der „beridwine 
dende Stern“, fo da} die 
PBhafen der. Planeten befannt 
gewefen fein müffen. Eine 
eigentümliche akfadifche Tafel 
mit Mondlängen im Britifchen 
Mufem war den „Beobad)- 
tungen de3 Bel“ nicht einver- 
leibt, fondern felbftändig aufs 
geftellt, wie wir uns überhaupt 
die Zahl folder Dofumentenicht 

gig. 6, Sragment eines Stabtpfans bon Babylon. . groß gang borftellen fönnen. Aus den Abhandlungen der englifchen Gejelichaft für biskifgge Ad) zu den mit der Mathe: Altertumsfunde) 
. . . matiE und der Aftronomie ver wandten Wiffenihaften war in .Babylonien jdon ein Anfang gemadt: die alten Bewohner des Landes beobadıtelen neben dem Himmel and) die Erde und ihre Erzeugnife, Ihre geographijgen Kenntniffe waren wohl nod) ziemlid) bejchränft; doc) mußten die vielen Verührungen mit freinden Bölfern in Krieg und Handel ihren Gefichtäfreis allmähfid) erweitern. In der That hat die afjyrifche Bibliothek Verzeihniffe von Städten, Flüffen und Gebirgen geliefert, die nad) ihrer geographiichen Lage geordnet find. Einen Anfang zur Herftellung von Landkarten zeigt die beigegebene dig. 64, Mitunter nehmen diefe Angaben einen praftiichen Charakter an, indem bei dem Namen ‚au Bodenprodufte, indufttielfe Erzeugniffe, einkonmende Steuern oder Zributverpflichtungen bemerkt find. Intereffant ift, da bier die Gegend 
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VIE Die babylonish-afjyriice itteratur. 

um Agade (Sargonz I. Land) als die Heimat der Bücher oder Echrift- 
tafeln bezeichnet ift. - 

Tafeln von zoologijchen, botanijhem und mineralogijcem Inhalt find 
in Mjurbanipals Bibliothek reichlich vertreten, und da fie fämtlic) ätvei- 
Ipradig abgefaßt find, jo Yäßt fidh erfennen, daß die befhreibenden 
Naturwiffenfhaften ebenfalls Ihon von den alten Affadiern gepflegt 
wurden. Diejelben haben bereits eine beftimmte Saffififation vorgenommen: 
Hund, Löwe, Wolf gehören zu der einen, DE, Schaf, Ziege zu der andern 
Kaffe; bei der Gattung Hund werden als Ürten ber Hauzhund, der Jagd- 
hund, der Schoihund, der Hund von Elam unterfehieden.- Bei den Vögeln 
ift von NRaubvögeln, Schwimmvögeln, Sumpfvögeln die Nede. Jedes Tier 
führt einen doppelten Namen, einen Tandlänfigen und einen wifjenfdhaftfichen, 
ganz tie bei uns die Iateinifchen Linnfhen Namen zu den bolfzmäßig 
deutjchen gefeßt werden. 

Leider ift aud) die Naturbeobadhtung bei Babyfoniern und Ayriern 
im Dienft des Aberglaubens verwendet worden, ber überall als lud) 
de3 Heidentums erfdeint. Lange Tafeln von Omina, Geburtszufälfen, 
Zraumformen, Beobadhtungen an Tieren und Bögen teilten mit, was bei 
jeden folder Vorfommniffe zu erwarten ftehe; aud) die geometrifchen Figuren 
murden zur Beichendeutung verwendet. Neben den Beobadtungen des Bel 
hatte Sargon bon Agade aud) joldhe Anfzeihnungen zu einem Buche Sammeln 
laffen, und aus diefen ift eine ziemliche Anzahl von Thontafeln auf ung 
gekommen. Zuweilen find die Omina jehr einfeuchtend. „Von hellem Licht 
träumen“, heißt 8, „bedeutet ein deuer in der Stadt.“ „Das Erbliden 
eines berfallenen Haufes ift ein Anzeichen de3 Unglüds für feine Berwohner.” 
Dagegen waren die Bervegungen ber Haushunde Gegenftand der abergläu- 
bigften Beobadhtung und der abgeihmadteften Auzdeutung. „Wenn ein gelber 
Hund einen Palaft betritt, fo wird der Ausgang aus demjelben Leid bringen. 
Wenn ein gefledter Hund einen Balaft betritt, jo wird berfelbe Frieden für 
alle bieten. Wenn ein Hund in einen Palaft Täuft und fid) auf ein Polfter 
legt, jo wird feine Hand den PBalaft antaften. Wenn ein Hund in einen Balaft - 
läuft und fi) auf einen Stuhl Iegt, jo wird der Palajt abbrennen“ u. 5. w. 
Eine lange Lifte von Borbedeutungen bei Geburt eines indes zählt jeden 
mögligen und unmöglichen Fall mit der größten Eorgfalt auf. „Wenn eine 
Frau ein Kind gebiert, das Löwenohren dat, jo wird ein ftarker König im 
Lande fein. Wenn eine Fran ein Kind gebiert, dem dag rechte Ohr fehlt, fo 
werben die Tage de3 Fürften Iang fein. Wem eine Drau ein Kind gebiert, 
dem beide Ohren fehlen, fo bringt e3 Trauer in3 Sand, und das Land wird 
verkleinert. Wenn eine Frau ein Sind gebiert, defjen rechtes Ohr zu 
Hein ift, fo wird des Mannes Haus zerjtört werden“ u. j. w. „Wenn 
eine Frau ein Kind gebiert, dag einen Vogeljchnabel Hat, jo wird das 
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Land im Frieden bleiben. Wenn eine Frau ein ind ohne Mund gebiert, jo muß die Herrin im Haufe fterben” u. f. w. big zur Unterjhrift: „Fünf umdbierzig Fälle dom eriten an: ‚wenn eine Frau ein Kind gebiert, das Löwenohren Hat‘. Abihrift.” Dies ift aber nur eine Tafel; c3 giebt nod) biel ausführlichere Aufzeihnungen, darunter auch die eines Höchft wünjdeng= werten Borfallß, der fi) unglüdlicheriweife faum ereignet Haben wird: „Menn ein Schaf einen Löwen gebiert, werden die Waffen des Königs fiegreid) fein, und der König wird feinesgleihen nicht Haben.“ (Nad; Dppert.) Nadidem uns. hiermit die Babylonier in den SPreis ihres alltäglichen Dafeins verfeßt haben, mögen nod) einige der Säriftftüce angeführt werben, melde nicht der wiljenichaftlichen Ihätigfeit, fondern dem praftiichen Leben entftammen. Um mit dem öffentlichen Leben zu beginnen, fo finden ih in Afurbanipals Bibfiothef einige Hundert Zäfelden, welde enttveder Berichte der Beamten im Lande an den Hof oder Mitteilungen aus der Hauptftadt an die Provinzen enthalten: c3 find, nad) unjerer Art zu reden, Depejden, zum Teil aud) Zeitungen. Hier ftcht eine Kleine Auswahl der erfteren ; einige derfelben zeigen, merhvärdig genug, da fie erjt mit dem Schreibrohr auf Papyrus entworfen und hierauf in Ihon eingegraben worden find. „An den König, meinen Heron [Afurbanipal], dein Diener Nabu= fumidbin.. Gruß dem König, meinem Herrn. Beltändig, beftändig mögen Nebo md Merodad). dem König, meinem Herrn, guädig fein. Zioölf Pferde aus Kus find bon dem Statthalter des Landes eingetroffen,“ „Yen den König, meinen Herrn, fein Diener... Möge der Herr, mein König, in Frieden leben; mögen Nebo und Merodad) für immer und ewig dem Könige, meinem Hern, gnädig bleiben, Sünfundzwanzig Löwinnen in Säfigen find mit drei Löwen von Gala), von Ninive und von Dur- Sargon abgegangen. Ic) Tonnte Keine trädhtige auftreiben. Heute Morgen wurde die Rechnung übergeben, worüber der König, mein Herr, Mit- teilung erhalten wird,“ 
Ein afiyrifcher Offizier berichtet feinem König unter Anführung von dejien Erlai (nad) Pindes): oo. 

\ „An den König, meinen Heren, dein Diener Zidnabi. Möge der. König, mein Herr, in Frieden leben ; mögen Bel, Nebo, Zitat von Ninive und Iftar von Arhela dem König, meinem Herren, für immer und ewig gnädig bleiben; mögen fie den König, meinem Herrn, Gefundheit an Seele und Leib [an Herz umd Sleifd)] verleihen. Friede jei den Begfeitern des Königs, meines Herrn. 
Der Sekretär Jddinfumilu, der Sohn Aramis-far:ilanis, hat mir per- fünlih den Willen des Königs in folgender Geftalt bekannt gegeben: ‚Als im Selde der Feind jidh gejammelt Hatte, Haben fünfzig Soldaten zwölf Rofe aus feinen Gefpannen mit ihrer Hand genommen; fie folgten dem 

87



VIL Die babylonifheaffyriiche Literatur. 

Geheiß der [Himmlifchen] Herren von Ninive, Die Beute habe ich verteilt, 
meinen Anteil habe ic) ebenfalls ausgeteilt. Zu einem Trabanten des Königs 
bift du (fo umd fo) erhoben. Urfundlid) nad) eigener Entfhliegung.‘ Die 
Tage habe ich jogleid) an den König, meinen Heren, abgejdidt. 

Der König, mein Herr, wolle den lberbringer diejes über alles 
Gejchehene befragen, und er joll ihm antworten: ‚Den Vicefönig von Sar- 
femijc) [Circefium] töteten feine Diener. Von diefen Hat er [Ijidnabi] feinen 
verfhont. Wir proffamierten bie Befehle Beltis’, der göttlichen Herrin bon 
Arbela, welde die Mütter, die fie Fiebt, berforgt. ... ... ‘“ Dem König, 
meinem Heren, wird er fie überbringen. 

Möge der König, mein Herr, der Herrin von ESippara eine Statue 
anfertigen Tajlen. ; 

Wir find meiter vorgerüdt. Friede dem König, meinem Herm. Zu 
Ujib Hat jemand die Bevölkerung gezählt.“ 

Der folgende Bericht enthält Nachricht über eine Empörung in Arabien: 
„An den König der Völker, meinen Hern, dein Diener Nabufumagfir. 

Mögen Nebo und Merodad) den König der Völker, meinem Heren, gejunde 
Zage, lange Jahre, ein geredhtes Scepter, eine andauernde Regierung verleihen. 

Nahdem der König, mein Herr, nr befohfen hat: ‚libermittefe alle 
Nahrihten von den Nrabern, welde du Hörft, hierher‘, von den Nabatäern 
Tommt demzufolge diefe Depefche: Aihamaru, der Sohn des Ammihtah vom 
Stamme der Mafahier, überfiel fie danad) [als der Befehl Icon vollzogen 
war],. tötete die Bervaffneten und plünderte fie. Einer von ihnen, den 
fie übrig liegen, begiebt fi) in die Mitte der Königsftadt; diefen jende 
id zu dem Stönig, meinem Herem. Möge der König aus feinem Munde 
alles Hören.“ 

Ein Arzt johreibt an Afurbanipal über einen jungen, wahrjdeinlich 
vermwindeten Patienten: oo 

„an meinen Herrn, den König, dein Knecht Arad-Nana. driede jei 
für immer und immer mit meinem Herrn, dem König. Mögen Ninib und 
Oula meinem Herrn, dem König, Gefundheit an Seele und Leib und eivigen 
Brieden verleihen. : \ 

Um die allgemeine Entzündung zu mindern, melde [bes Kranken] 
Augen umgiebt, habe id) einen Verband darum angelegt. ein Angefiht 
it gejätollen. Geftern, wie vorher, öffnete ic) die. Wunde, die er mitten 
[im Geficht] befommen Hat. Als id) den Verband abnahın, war Eiter auf 
der Binde jo viel wie die Spiße eines Heinen dingers. Lafje deine Götter 
anflehen, ob fie das Fleifch feines Körpers ctiva wieberherftellen fünnen ; 
dann wird fein Mund ausrufen: ‚Ewig Friede! ei das Herz meines 
Heren, des Königs, glüdlid.‘. Sonft aber hat er nur nod) ficben oder 
at Tage zu Ichen.” (S. A. Smith.) 
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‚Hier findet aud) ein diplomatijches Altenftücf aus der zu Tellzel- Amama (j. 0. ©. 103) "gefundenen Cammlung (nad Zimmerns Über- jegung) die geeignetfte Stelle, 
„An Ripdurririja [Amenophis IV.}, König von Ngypten, dein Bruder DBurraburias, König von Karduniaa [Babylonien]. Mir geht e3 gut. Dir, 

deinem Haufe, deinen Frauen, deinen Kindern, deinen Lande, deinen Großen, deinen Noffen, deinen Wagen möge e3 fehr gut gehen! 
E*itdem mein Bater und dein Water Sreundihaft miteinander geichloffen hatten, pflegten jie fi) gegenfeitig ein fehönes Gejchent zu jhicen, ohne jedod) desfalls eine ausdrüdliche Bitte auszujpredhen. So hat mein Bruder [Amenophis] mir zwei Minen Gold als Gejchent überfandt. Aber I&ide mir mehr Gold, fo viel wie" dein Vater, oder, um daB wenigfte zu jagen, halb jo viel wie dein DBater! Warum haft du mur zwei Minen Gold gejchidt? Seht, da ich eine große und jchtvere Verpflichtung dem Tempel gegenüber auf mid) genommen habe und derjelben nahjfommen will, jhide mir viel Gold! Was immer aber du jeldjt aus meinem Lande begehrft, dafür jchide Boten, die e3 holen fönnen. Zur Zeit Kurigalzus, meines Vaters, Tandten die Kunadäer inz- gefamt zu ihm und Kichen ihm jagen: ‚Wir. wollen nad) Kannifchat ziehen, um einen Einfall zu machen, und wollen ung mit dir ins Einvernehmen fen.‘ Mein Vater aber fandte ihnen folgende Antivort: ‚Gich «3 auf, di) mit mir ins. Einvernehmen feßen zu wollen! Wenn du did) mit dem König von Ägypten, meinem Bruder, berfeinden und dic) mit einem andern verbinden twillft, fo Habt ihr zu erwarten, daß ich fomme und eu aus plünderel Co fohenkte mein Vater ihnen um deines Vater willen fein Gehör, nachdem er ji) mit mir darüber verftändigt hatte. Habe id) nun nit. durd) einen mir ergebenen Afyrier dic brieffi) don ihrem Plan benahrigtigt? Warum find fie troßdem in dein Land gefommen ? Hältjt du es num mit mir,‘ fo werden fie feinen feften Fuß‘ fafjen fünnen, fondern du Tannft fie mit Ieeren Händen wicder abziehen Taffen. 

MUS Gejent für dic jcjide id) dir drei Minen VBergfrpftall und zehn Gefpanne für fünf Wagen aus Holz.” . 
Eine Proffamation Ajurbanipal3 wird.von S, X. Enith jo 

wiedergegeben: 
„Erlai des Königs -an die Leite deg Meerlandes, alte wie junge, meine Diener. Friede fei nit eud, mein Herz ift euch gut. Ich jehe auf eucd) und. twadje über eud), dor der Sünde de... .. beivahre ic} cud). Jeht hide ich Belibni, meinen Untertdanen und Diener, a3 euren Bor: gejegten. Ihr werdet jedem Befehle gehorchen, melden zu erlaffen mir gut Iheint... Ih fide eud) meine Streitkräfte, damit. fie bei eu) Drdnung halten. Inzwijchen' Kiegt euer Süd und euer Wohlergehen mir am Herzen. ‚Am 5. Iijar im Jahre des Belelfatua. 
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VI. Die babylonifh-afiprifde itteratur. 

Weiter fteht hier ein Altenftüid aus dem dinanzminifterium des 
zweiten afiprijchen Neidies. Cs ift die Tributlifte bon Ehrien und trägt 
auf der Vorderfeite die Forderung, auf der Nüdjeite die Quittung: 

30 Talente 

100 Zalente 

30 Zalente 

15 Zalente 

Avers,. 

aus Arpad. 

aus Karkenijc). 

aus Kuhe. 

aus: Megidoo. 

Nevers. 

... Talente auf Zinfen gelegt. 
50 Zalente in Kupfer ausgegeben. 

In Gegenwart der Fürften ift gezahlt: 
Der Tribut von Damaskus, 

  
15 Zafente aus Mannutjuate, Arpad, 

- Zalente aus Zimirra. Karfemifch, 
. . Talente aus Hadrad). Kube, 

. Talente aus Zubud. Zubud, 
. Talente aus-Schamalla. Zimirra, 

Mumnizimirra. 

Den Übergang zu den Sgriftjtüden von privatem Charakter 
bildet die folgende Derteidigungsfgrift eines Beamten, welder der Untreue 
gegen jeinen Heren und daneben der Entführung einer jungen vornehmen 
Dame bejhuldigt tar. | 

„Den König, meinem Herrn, dein Diener Nabusbalazu:ifbi. Möge 
Nebo und Merodad) dem Könige, meinem Herim, gnädig jein, und möge 
-.., da3 Haupt Himmels und der Erde, dein Leben verlängern! Habe 
ih nicht ein- und aiveimal den König, meinen Herin, befucdht? aber nie- 
mand hat mir Nadhricht aus Babel geihidt. ft des Königs Angeficht 
bon mir abgewandt? und Habe id) etwas gegen den König, meinen Herrn, 
verbroden? Nein, ich habe nicht3 gegen den König, meinen Heren, ber- 
broden. ch Hatte glaubwürdige Zeugen zufammengebracht und meine Treue 
gegen den König vor einem öffentlichen Notar bezeugt: da trat ein geivijjer 
Mann, mein Ankläger, unverfhäntertweife in den Palaft, erhob eine Sriminal: 
Hage gegen mid), Tieß Selen an meine Hand Tegen umd fagte: ‚In Gegen: 
wart aller hier Verfammelten verhafte id) dic) als Gefangenen meines Herrn, 
de3 Königs!‘ Diefen ganzen Tag lag id mit dem Angeficht pfatt auf 
meinem Lager. Die Soldaten, melde an meinem Lager borbeigingen, gaben 
mir aus böfem Willen feine Nahrung für meinen Mund; Hunger und 
Elend befiel mid. AS der Abend fam, erhob id) mid), berhüllte meine 
Tefeln und ging geradeswegs an der Wade vorbei, welche der König, 
mein Herr, dorthin zur Mufficht gejeßt hatte. Wie id) frei twurde, will ic 
dem Könige jebt erzählen. Einige Soldaten, mir ganz fremd, famen herein, 
braden mir des Königs Seffeln auf und führten böfe Neden über den 
König (der König wird mid) verfichen). Zivei Tage Hindurd) bradten fie 
mir gegen Bezahlung von ihrer Koft einen Teil, womit id) mein Leben 
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erhielt. Dabei - führten fie ehrenrührige Reden gegen den König, meinen Heren, zu imanftändig, als dab der König, mein Herr, fie erfahren follte, Ten dolfen Suhalt verihweige ich, denn er wäre für bie Ohren meines Königs nicht pakfih; indes Tann Sarludarıı mir den Willen des Königs [08 ih ihn offenbaren jol[ | mitteifen. Des weitern hat ein Schurke aus Alfad, der nie mein Gaft war, die ZTohter des Babilai, dejien Vater einer der Sonnenpriefter ift, verführt, Don diefem Verbredhen gab id} dem König, meinem Herrn, Nadhrit, und auf -einmal beichufdigten mid) dejfen der Suffal und der Martinu [wei Gerihtsbeamte] einer nad dem andern, denn der König Hatte abjihtlic fie fo angewiegen, am über mein -Haug- wejen urteilen zu fönnen. Sie ihidten Berichte in Menge, einen Brief nad) dem andern. AS Carludarır nun zu dem Amte des Oberjchagmeifters er- anne war, forderte der Martinu ein Urteil, ließ alfe Perfonen meiner Haushaltung ins Gefängnis werfen und übertieg fie an Sarludaru. Als er zu Gericht Fanı, jagte er: ‚Sürchte nicht, lieber Mann! Deine Burdt it unnötig.‘ Und id) bejpradh mid) mit ihm bi3 zur Zeit de3 Abendejjenz. Mittlerweile war das Mädden fortgebradt worden; tie fie aber das Haus verlieh, jah ih nicht; id) hörte nichts, und id; konnte nit willen, wer fie wegbradite, feine Spur! Denn unter den vielen Dienern deg Königs, meines Herem, ‚nit denen fie geplaudert hatte, war jie im Hintergrund ge= blieben. O Merodad)! wer immer ihre Flucht verheimlicht haben mag, id) weiß bis jeßt nichts von ihm; indes, 0 Herr der Könige, id) werde die Nahforihung nad) ihren jeßigen Aufenthalt mit aller Sorgfalt betreiben. Der Martin Hat die Kriminalflage surücgesogen; allein ic) winfde von Herzen, dab der König jelbft über meine ganze Yamilie Gericht Halte,“ Mitten in das bürgerliche und Häusliche Lehen einer jo large ver- gangenen Zeit hinein geftatten die zu Ninive gefundenen Kontrakte einen Einblid. Aud) fie find, wie die (©. 182) mitgeteilte tichterfidhe Entjeidung, gewößnlid) in duplo ausgefertigt. Bei denfelben ift die intereffante Ihat- lade zu berzeihnen, daf diejenigen Perfonen, welde fein Siegel hatten, die Nägel der Hand in die Ihonurkunde eindrüdten. 

1. „Vier Minen Silber [720 Mark] 
nad dem Minzfuß von Karkemijc), leiht Nerigliffar dem Nabufumiddin, »bem Sohne des Kronbewahrers Naburahimbaladi, aus Dur-Sargon, gegen fünf Sefel Sitber [15 Mark] monatlider Zinfen. 

26. Sjjar des nad) Gabbaru genannten Jahres [667 v. GHr.). 
Zeugen: Nabupaliddin, Nabuatjib, Stabhalter, Adiranı, desgf. Aurdaninjarri, desgl. Diji, Aftronom. Samatigur . . . Sinmatifali, Gerichtsvolfzieher. Merodad . . ., Aftronom.” “ Kaufen, Afiyrien , 4. Muft. 5” 
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ER NE „Verfaufsurfunde, ° hen 
Nägelzeihen von Earludaru, Näögelzeihen von Adajluru, Nägelzeichen 

von. Frau Amat-Sula; der Gemahlin. des Haupkmanns- Beldur, jäntfic) 
Eigentümern ‚des. Verfaufsohjekts, : 2 : . = 

Verkauft wird ein Haus in gutem Zuftande mit alfem Zubehör, ‚ges 
fegen in der Stadt Ninive, anftoßend an das Haus des Mammufiache, das 
Haus de3 Elittija und den Marftplah. a “ 

. Dasfelbe Tauft Herr Einnefmer Silafur aus Ägypten für eine Könige: 
mine Eilber [180 Mark] von Sarkırdarı, von Adafjurn und von Frau 
Amat-Sula, der Gattin des obengenannten Chemannes. 

Der Preis ift endgültig feftgeftellt und das Haus bar bezahlt. Zurüd- 
nahme oder Annulfierung diejes KPontraftes ift unftatthaft. 

Wer von den Verkäufern je in Zufunft bei mir [den Richter] die 
Güftigfeit des mit Sifafur gejhlofjenen Sontraftes beffveiten jollte, nuf 
schn Minen Silber [1800 Mark] erlegen. 

Verhandelt in Gegenwart von: Sujanka, föniglichem Offizier. Harmaza, 
Hauptmann. Nazu, Schiffsfapitän. Nabudurufur, Einnehmer. Harmaza, 
CHiffskapitän. Sinfarufur. Side. 

Den 26. Eivan, Jahr des Zazai, Statthalterz von Arpad (692 v. Shr.). 
Aufgenommen vor: Samazjufinade. Litturn. Nabufumufur.“ 
Während die vorftchenden CXHriftjtücde fi) innerhalb von Verhältnijjen 

. beivegen, welde mit den unferigen analog find, treten wir mit dem folgen- 
den im eine ganz andere Melt ein, Zur Erflärung desjelben muß; voraus: 
gejhiet werden, daB die in demjelben genannte Käuferin Nitofrig zweimal 
verheiratet war und aus ihrer erften Che einen Erben hatte. Die Siegel 
Find Abdrüde der um eine Adhje laufenden eingravierten Cylinder. 

3. „DVerkaufzurfunde. 
(L. 5.) Siegel von Nabırihtiufur, den Sohn des Adardife aus 

Hafai, Gehilfen des Zifar-Iftar in der Stadt . . : 
(L. S.) Siegel von Tchetai, dejfen Sohn. 
(L. 8.) Siegel von Silim-Afur, deifen Sopn, 

lämtlich Eignern der verfauften Frau. 
Die Jungfrau Tavat-Hafina, Sklavin des Naburihtiufur, wird fünflich” 

erworben von Frau Nitokris fir 16 Eilberdradhmen [48 Mark], zum 
Ziel einer Heirat mit Siha, dejjen Frau fie fein wird. 

Der Preis ift endgültig feltgejeßt. 
Wer immer, jei 5 Naburihtiufur oder feine Söhne oder feine Entel 

oder feine Brüder oder jeine Brudersjöhne oder jein Bevollmächtigter oder 
19
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jonft jemand von den Eeinigen, vor mid) [den Richter] treten und id) anrufen wird, um diefen Vertrag bei Nitofris, ihren Kindern oder Gnfeln au annullieren, fol zehn Minen Silber [1800 Mark] zahfen ; dann ift er vom Verkrage frei und der Verkauf aufgehoben. 
Der Shiffer CSahpimaju, jowie Belfumiddin, Udananis Sohn, md Ardu-Tavat, Ates Son, ..... find die drei Erben der Frau Nitofris, weil fie mit deren Erben Sermeoni ihre Hand gefeftigt umd Snoten geihürzt [vermutlid): Gütergemeinidaft geichloffen] Haben. 
Derhandelt in Gegenwart bon: Adardii. ..... Nipifalantakar. Muthumbepu.. Hakba ... .. Wafai. 
Am 1. Elf im Jahre Aurjadufatils. 
Aufgenommen vor: Nurfamas. Muthumpaiti. te, 

Nabuiddinafhe, Borfigender.“ u 
Die vorftehenden Texte geben eine Ahnung von der Mannigfaltigkeit der Cohriftftüde, welche jo ungemein zahlreich zur Kenntnis der europäijchen Welt gefommen find. Wie groß der Gewinn ift, den der menfchliche Geijt aus einer derart vermittelten Kenntnis einer uralten Kultur ziehen muß, ift leicht einzujchen. Bedenfen twir aber, welde Mühe und Zeit auf die Sammlung, Sufanmenftelfung und Erklärung der Bruchftücde hat verwendet werden müflen, auf denen die wertvollen Terte gerettet find, jo Tät jid) fit die Behauptung der Sadhfundigen begreifen, dat dag ihon vorhandene Material od) in fünfzig Jahren nicht volljtändig verivertet fein Lönne, Die Ausfiht, einen fo Ihwwer zu Kebenden dab fortwährend gemehrt äut erhalten, fan nur das Bewuptfein von der Vejhränktheit der menfhlichen Kräfte gegenüber den unjerm Geift geftefften Aufgaben wachrufen. Bir Ihliegen darum mit der folgenden, tief bedeuterden Strophe aus der afiy- rtiiden Bibliothek, die jhon vor drei Sahrtaufenden dem nämliden Gefühl Anzdrud geliehen hat: 

aläka birkäj Gewandert ift in Haft 
lani ha sepäj Mein müder Fuß fo viel! la räs tarikti SH Könnt ihm Feine Naft; ibbirä ridani. Doc). fern bleibt ftets das Ziert 
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vH. 

Grgedniffe 

Ter Rüdblid auf alles da3, was Gegenjtand der doraufgegangenen Mitteilungen gewejen ift, läßt uns eine ganz eigentünmliche Beobachtung machen. -Die Arbeitskraft des thatlojen Geihlchts, welches jebt auf dem uralten Kulturboden Vorderafiens wohnt, hat der Intelligenz fernher ge= fonımener Europäer dienen müfjer, um Laufgräben aufzumerfen, in denen eine jeit mehr als zwei Jahrtaujenden untergegangene Givilijation wieder 
lichtbar wurde. Aber Schadte aus noch tieferer DVergangenheit hat Die Geijtesfraft der gefehrten Männer aufgefchlofjen, welche den toten Bırdftaben 
der Reilinihriften wieder wahgernfen und uns damit in das geiftige Qeben einer viertaufend Jahre entjhwundenen Zeit zurüdverjegt haben. Was im Schoge de3 afiyrijhen und babylonijchen Bodens gejhaut worden, und was aus ben litterariichen Schäßent diejes Bodens herausgefejen worden, das alles ift jo rei und mannigfad), daß nad) Aufzählung des einzelnen eine Zufanmenfaffung not thut, aus der mandes jchon Erwähnte erft fein volles Licht empfangen fan. . 

Die Hauptivirkung der boraufgegangenen Vetradhtungen ijt eine richtige Anfhauung von der Gejchichte der in Rede ftchenden Länder. eher die 
Vergangenheit derjelben waren big auf Botta und Sayard nur vereinzelte Angaben befannt, und dieje dienten mehr zur Verwirrung als zur Härung 
der gefchjichtlichen Unffafjung. "Der Babylonier Berojus hatte um 290 v. Chr. 
„Haldäifche Gefchichten“ gejchrieben, tweldhe auf den einheimijchen juverläfjigen 
Hilfsmitteln beruhten und die irrigen Anfichten der riechen berichtigen 
jollten; allein aufbehalten find aus denjelben unglüdlicherweife faft nur 
mpthiihe Bruchftücde, melde mit ihrer Aufzählung von 482 00Ojährigen 
und 30 109jährigen Berioden der geihichtfichen Sorfhung jehr geringe Dienfte - 
feiften, oder Mitteilungen aus der Epodhe von Sennadjerib abwärts, twelde' 
dur die Angaben der Heiligen Schrift überflüfig werden. Hodwichtig 
ift freifich eine ganz Turze Sfizze, melde die von der Flut bis auf Sennaderib 
regierenden Herrjeher in. jechs nad Zahl und Regierungsdaner bejtinmte 
Tpnafticen einteilt. Was wir dire) Herodot und durd) die Brucdhftüde unter- 
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gegangener Schriften, .namentlid) des Stefias, willen, ift jo fragmentarijch und jo jchwer miteinander zit. bereinigen, da. gerade durd) dieje Berichte die. Vorzeit Babylonienz umd Atyriens in Dunkel gehüfft - werden fonnte. Für die jpätere Zeit des babylonijhen Reiches ijt der dem aftronomifcher Derfe des PBtolemäuzs beigegebene Stanon, welder die Reihenfolge der Re genten jeit 747 angicht, vom hödjften hronologijchen Wert (. 0. €. 154). Unfhäsbar find die Angaben der Heiligen Cdrift; allein fie wurden von den dazu Berufenen lange nicht gewürdigt, weil diefe nicht den Mut Hatten, and) . bei foldhen Angaben den winderbaren Charakter des - Gotteswortes anzuerfennen. Seht ift es anders, Banrefte und Geiftesdenfmale bereinigen id), um uns ein Bild der borderafiatifchen Gejchichte vorzuführen, in welchem alfe Einzelheiten zuberläfjig - beglaubigt find, und in welden nunmehr -die früher befannten Angaben, bejonders die der Heiligen Chrift, ihre tihtige Stelle und ihre einfeuchtende Veitätigung finden. 
Hiebei Tann die Gefchichte Babyloniens von der Gejchichte Aiyriens faum getrennt werden. && Handelt ji) ja um die Gedichte eines einzigen Volsitanımes, der, anfänglich in eine Menge Heiner Staaten gejpalten, allz mählid) im Süden und im Norden ätvei größere Neiche ausgebildet hat, und defjen politifches Leben dauptjählid) im Streit der beiden Mächte um die Hegemonie verlaufen ift. Die beiden Pälften diejes Volksftammes jpradjen mit nur geringer. diafektifcher VBerjchiedenheit diejelbe Sprache, übten diejelbe, wenn aud äuferlid) etwas verjehjiedene Neligion umd befaen diefelbe, auz gemeinfamer Duelle’ ftanımende Gejittung und Vldung. Der Unterjcjied ziwijdhen beiden ift geringer, alg der zwiichen Lakedämoniern und Ahenern; nur, weil hier ein folder gemeinfaner Name, tvie dort die Bezeichnung Hellenen fehlt, jpreden wir von Vabel und Afur und begreifen unter erfterem Namen aud) die Heinen vorbabyloniicen Etaaten. Die geographiichen Bezeihnungen für die Länderftreden, weldhe zu diefem Reiche gehörten, der biblische Name Sinear oder Sennaar, das von den Griechen jo ge- nannte Chaldäa, das alte Mejopotamien, Babylonien, Ajiy- tien — alle dieje Namen find nur, aus dem Gebraude der Ausländer befannt geworden. Die einpeimifdhen Infchriften zeigen bloß die Benennung mat Caldiai, „Land der GChaldäer”, für den äußerften Süden, und Ajuri oder Afjur für das affyrifce Sand ; die dazwiichen liegenden Gegenden er iheinen unter den Namen der alten Städte, welde, wie in Kanaan ; die Sie Heiner Königreiche gebildet haben. Den ganzen Kompler der gez . ° nannten Länderftreden fajjen die jpäteren Herrfcher zujammen, indem. fie ih „Könige der vier Himmelsgegenden“ nemen. Die früheren Könige, welde in den feilfgriftlihen Denkmalen vorkommen; nennen fi) „sönige von Sumer und Akad“, ein Titel, den au die affpriicen Herridjer de3 neunten und -adjten Sahrhunderts, twelde Babel unterworfen Hatte; 
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fortführen. Diefe Namen bezeichnen jorwohl Landjhaften al deren Be- wohner; jonft aber läßt fi) Faum eima3 anderes ermitteln, als das Sumer fÜdlid) von Akad zu fuchen it, umd daß die alte Sprache beider Zänder dialektiiche Unterjchiede zeigte. 
- . Der Urfprung diejes Doppeltitels it auf eine Ihatjadhe zurüczuführen, welde jdon aus :der VBetradtung der afyrifgen Keiffcrift id) ergeben hat 0. ©. 133 ff.). In der älteften Zeit, in welche unfere- Senninig hinauf: reiht, tohnten ztwei verjcjiedene Volkeftämme auf dem Boden des jpätern Chaldäa zufammen.. Von diejen war der eine ficher jemitifcer Herfunft, und feine Sprache ift eg, welche bisher immer als afiyrifche bezeichnet tworden ift; ein Teil desjelben 50g Ti) nämlich nordbwärts, um Alyrien zu be- völfern. Der andere Volksftanın auf babplonifchem Boden war dag Dod}= gebildete Volk, von weldem die Keiljehrift in ihrer ältejten Gejtalt her- ftamımte. Durd) die Beihaffenheit diefer Ehrift, welde nad ©. 134 den Sautmwert der bon dem fraglichen Bolfsftanıne geredeten Spradje dar- ftellt, find wir in den Stand gejebt, über denfelben weitere Cchlüfje zu jiehen. Hiernad) ift feine Sprade eine agglutinierende, d. B. eine bon denen, welde die grammatijden.. Kategorien durch Anfügung von Par- tifen an unveränderfidhe Burzeln ausdrüden; daher redjnete man ihn jeit Oppert zu jenem großen Völferfompfer, tweldher der turanijche genannt wird. Der nämlie Stamm war in Medien und Sufiana ohne Bermifhung mit fremdartigen Bewohnern angefiedelt, jo da dort die urjprünglid) hiero- glyphifhe Keiljcgrift ihre vegeltcdhte Fortbildung zur Silbenfhrift ohne innere Umwandlung erhalten fonnte (vgl. ©. 126). Die fraglihe Nation ijt folgli als ein Zeil derjenigen -Völferfanilie anzufehen, welde die alten Griechen thiopen nannten, umd welde wir mit dem bibliichen Nanten Gufchiten bezeichnen. Semiten und Cufgiten (oder Chamiten) bildeten beim Beginn der Hiltorifchen Kenntnis die beiden Hanptoölfer am Euphrat und Tigrid. Dies ift fider, ohne dak fi jagen Tieße, weldes von beiden zuerft dort angeficdelt gewwejen; nad) Ipradhgefjichtlicher Analogie müßte der jenitifche Stamm der frühere fein. Ebenfowenig Yäht fi) erkennen, woher dieje beiden Urftänmme in dag babylonifche Land eingewandert find; wenn Lenormant die Affadier auz Armenien herleitet, jo ift er gewiß im ech. In der Zeit, aus weldjer die älteften Montmente ftammen, waren beide Ihon ziemlid) miteinander verihmolzen. Die zu diefer Zeit beftehenden Städte Haben zwei Namen, einen jemitifchen und einen tnraniidien; die Herrfcher bedienen fi) der affadijchen Sprade, bi um 1500 die erjte Srr= Ihrift in reinem Afyrifh erjcheint. Gz3 if anzunehmen, dab auf dieje beiden Beftandteile der babylonifchen Bevölkerung die Namen Sumer und Akad zu verteilen find; wie aber dies gejchehen fol, ift nod) nicht aus- gemadt. Oppert wollte. dargethan haben, da5 Sumer die turanifche, Atkad 
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die jemitifche Hälfte bezeichne; in Deutjchland ift 63 jedod) nad) dem Wore 
gange anderer ausländifder Gelehrten bisher übfid) gewvejen, mit dem Namen 
affadijch die kuranifche Nation, Sprade und Chrift zu bezeichnen und 
den Namen jumerifch außer act zu laflen. Im der alferjüngjten Zeit 
fat man die Bezeichnungen Aftadifd) und Sumeriid als Namen von zwei 
Dialeften der in Rede ftchenden turanifchen Eprade, dem nordbabylonijchen 
und dem. jüdbabylonijcen, auf; Akad und Sumer würden dann beide den 
ohne Name bleibenden Urjemiten in Babylonien entgegenzuftellen jein. Die 
Beftätigung diefer Theorie, melde vorerft für die fiberfegung der affadijchen 
Ierte bon geringerem Belang ijt, bleibt abzuwarten. u . 
. . Neben diejen beiden Volfsftämmen, die wir nad vorjtchendem ben 
afiyriichen und den affadifhen nennen, ift nod) ein dritter Hauptjächlich im 
Süden angefiedelt gewejen. Die Denkmäler erwähnen jeit 900 v. Chr. 

» nicht jelten einen Stamm, der Galdi heißt und von Babel fühlid) und 
füdöftlid bis zum Meere Hin wohnte, jo daf diefe Provinz; mat Caldiai, 
„Land der Chaldäer“, genannt wurde ; daher aud) die griehiiche Bezeichnung 
CHaldäa. Es mu derjelhe Volksitanın gewvejen fein, den die Hebräer . 
Gasdim nannten, jo dah Ir, weldes eben in jenem Chafdäerlande Yag, in 
der Heiligen Schrift Ur Gasdim, „Ur der Chaldäer” Heißt. Diefer 
Stamm war an Zahl nicht der bedeutendite, allein an Ihatkraft und Ent: 
i&lofjendeit überragte er affe jeine Nachbarn. Das Bild von ih, welches 
wir ımd aus den afyriiden Nachrichten entwerfen können, entjpridt ganz 
der Tarjtellung, welche der Prophet Habafuf (1, 6—10) von jeiner uns 
gebändigten Wildheit giebt. Die Caldi waren al3 Eroberer ing Land ges 
fommen und hatten id) eine Reihe babylonijher Städte unterworfen, in 
denen fie jid} die Religion und Gefittung der alten Affadier aneigneten und 
weiterbildeten. Im neunten Jahrhundert fanden fie unter eigenen Fürften, 
welchen die afiprijchen Oberherrjcher große Madhtbefugniffe eingeräumt Hatten. 
Der Berjud, fi von Afiyrien unabhängig zu machen, rief die Vernichtung 
der geduldeten Ausnahmeftellung hervor. Seit diefer Zeit blieben die Chal- 
däer, im Gegenjaß zu den eigentlichen, mehr apathiidhen und den flamme- 
verwandten Ajiyrern zugewenpdeten Babyloniern, immer rebeflijche Unterthanen, 
weldhe bei jeder Gelegenheit das afiyriihe Jod) abzufhütteln juchten und 
IHliegiad aud) an die Etelle des aliyriichen Neiches ein Haldätjchbabylonisches 
unter ihren angeftanınten Herrichern feben Eonnten. Al aud) dieje3 unter= 
gehen mußte, waren die Chaldäer nur nod) als Beiber der altbabylonifchen 
Magie und Zeicendeutung bekannt und Ichten in der Uebung diejer 

“ geheimnisvollen Künfte nod) bis zur. Hritlien Zeit in der Gejchichte 
fort. Diefer Entwidlung entjpredjend heißt in den jpäteren Abjejnitten des 
Alten Zeftamentes (3. 23, 13; Ce. 23, 14) da3 ganze babylonifee 
Land md Bolf „Haldäifh“, und Dan. 1, 4 wird unter „Haldäiicher” 
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Sprade und Literatur geradezu das Affprijche berftanden. Nie aber nannten fid) die einheimifchen Herrjcher sar Caldiai, König der Chaldäer, wie fie fi) Könige von Sumer und Affad nannten. Warum die alerandrinifche Bibelüberfehung, die fogenannte Eeptuaginta, die aramäiide Sprade, in welder Zeile von Daniela und Eirad Büchern gefährichen find, Haldäijd nennt (Dan. 2, 26), braudjt Hier nicht erörtert du Werden. Dagegen ijt . die Ihatjade von Wichtigkeit, daf dag allyrishe Neid) jdhon frühzeitig eine Anzahl aramäijcher Stämme, welche nördlih von Mejopotamien twohnten, in fi aufnahm, Diefelben Hatten feit dem achten Jahrhundert eine joldje Bedeutung gewonnen, dab. ihre Sprache neben der allyrifchen weite Ver- breitung fand und, term aud) nicht in fitterarifcher Anwendung, do in den Shriftftücken des täglichen Lebens zur Anwendung kommen mußte. (Bat. die heijtehende Abbildung Fig. 65.) oo 
Von der auf foldje Meije entftandenen Völfermifhung, welche mögfidjer- weile no) durd) Zuzug aus Ägypten gemebrt" tworden ift, trägt die aus 

den Denfmälern erjihtliche Givili- a en fation des Landes die deutlichften Bd r Spuren. Vefonders tritt in der \ YA religiöjen Anfdanung eine 9 Anatzina Dermengung verjehiedenartiger Sp: AN Kara fteme und Begriffe hervor... Uit- 
- are Borftellungen von unzähligen { LEER Geiftern, die im Himmel, auf Erden 2 TI md im Abgrumde je ihren VBeherr- ne ne mit ne femitifger scher hatten, und unter denen bie .. \ elementaren Kräfte zu denken find, milden fi mit dem Sterndienft, mit dem Hervenkultus umd mit der über: . lieferten Wahrheit von der Einen dreifaltigen Gottheit in einer MWeije, welche eine Elare Vorftellung über die jo entftandene Mythologie nicht mögfid) werden läßt. Die VBabylonier und Afyrier jdjeinen jelbft über ihre Götter- welt nicht Elar geivefen zu fein, inden auf den Snfchriften die Abltammung der. einzelnen Götter ganz verfdjieden angegeben if. So wird in den an geführten Texten Star S. 164 Zohhter Anıs md S. 165 Tochter Sins genannt. Bei den Affadiern findet fich urfprünglic) nur die Jdee von guten und böfen Geiftern, welde mit den Geftirnen md deren Einffüffen identifiziert werden; zu diefen gehören die Igigi, die Geijter des Himmels, und die Anunafi, welde bald al Waflergeifter, bald als „Götter des Himmels“, bald. als „Erdgötter“ erfjeinen. Sie werden teils als menjhenähnliche . Vefen, teils ag wilde Tiere, teils als mißgeftaltige Ungeheuer, Draden, Einhörner, Greifen u. dgl. abgebildet und haben -in diefer Geftalt aud) ihren Weg zu den Vorjtellungen der abendländiichen Völker gefunden. Ad) 
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VII Ergebnifie. 

die eigentümliche Sichmenfcgeftaft gehört hierher (Fig. 66), in twelder man oft den Philiftergott Dagon zu erkennen geglaubt Hat (1 Sam. 5,:2). Durd) die Eimvanderung der Somiten wurde der nod) wenig durd) Stern- dienjt getrühte Monotheismms im Lande verbreitet, und aus beiden religiöjen Anfhanungzweifen enttwicelte fi} eine babylonijche StoatSreligion," tweldye um 1500 fertig ausgebildet war, Nad) diejer gab c3 unter den Göttern eine Art von Hierardie. In dunfeln Andeutungen erfcheint über der ger famten Göttertvelt, wie über der Menjhen und der Natur, ein hödjtes 
Wejen waltend, das nur bei aufergewöhnlicjen 
dällen (j. 0. ©. 169) in den Lauf der Begeben- 
heiten eingreift umd namentlid) feine Beziehungen 
zu den Menfchen dur die eigentfichen - „Götter“ 
bewirkt. Unter diejen beffeidete den oberften Rang 
eine Iris: Anu, Bel und Ca. Anı wird 
jelten erwähnt; bemerkenswert it, daß in der 
Keiljchrift der einzelne jenfrechte Keil, der zugleid) 
60, d. 5. die vollkommene Zahl bezeichnet, jein 
Sinnbild if. Bel Heift borzugsweile „der Schöp: 
fer”; er hat die Erde geihaffen, did) Vermifhung 
jeineg Bfutes mit der Erde den Menfchen herbor- 
gebradt umd die Tiere ins Dafein gerufen. Gr 
fämpft mit dem großen Draden und tötet ihn 
dur den Mibftrafl. Gr ift „der gerechte Fürft 
der Götter“. Ga heiht „der Beltimmer der Chic: 
jale“, ift aud) Gott des Meeres umd der unter 
trdijchen" Gcwäfler und birgt in ih den Duell 
unergründlicher Weisheit, fo daß er von den 
Göttern immer um Nat gefragt wird (f. ©. 169). 
Eine- zweite Dreigeit hie Sin (Mond), Samaz 
(Sonne) und Namman (ii Nimmon, Sie Sinn ee an Luft). Der ‚Mondgott geht dem Sonnengott fietz 
voran. Er-wird als ein Mann abgebildet, der in einem Halbmond fteht und eine mit dem Halbnrond gefrönte Mühe trägt. Was von Samas ausgefagt wird, ift num eine Bifdliche Bezeichnung der Wirkungen, welde da3 Tagesgeftiin Herdorruft. - Nanman, der aud) Barkı („Blikgott”) genannt wird, "ift der Urheber aller der getvaltigen Naturerfcheinungen, denen gegenüber der Menjch feine Ohnmacht einfehen muß. Dann folgten im Range die vergötterten Planeten: Ninib oder War (Saturn), Mardut (Supiter), biblifcdh Merodad) (Ser. 50, 2), Nergal (Mars), Nabu oder Nebo Merkur) und Zftar oder Aftarte (Venus). Ib unter diefen Namen ältere Göttervorftellungen zu denfen find, 
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VL Grgebnijie, 

weldje erft jpäter mit den-betreffenden Geftirnen in Verbindung gejet wurden, 
oder ob der Einfluß, den man den wandenden Sternen zujchrieh, zu ihrer 
Perjonififation geführt hat, bleibt ungemiß; -dod) it das erftere wahrjcein- 
fi, da die Nanıen der Götter jchon in. frühejter ‚Zeit ohne planctarijche 
Bedeutung vorkommen. Diez gilt bejonders von Star, „der Herrin”, in 
welder die altbabyloniihe Göttin Nana Nania, 2 Mad). 1, 13) wieder- 
erfheint. In ie ift Die erzeugende Kraft der Natur dargeftellt, und ie 
ward nit raufchenden Freudenfeften gefeiert. Wie ihr zu Ehren die Sungs 
frauen ihre Unjchuld -opferten Bar 6, 43; Herodot 1, 199), fo erzählt 
die babylonijche Mythologie zahlreiche Gejhhichten von ihren Liebjchaften, 
namentli don ihrer Neigung zu: dem Ihönen Züngling Dumuzi (Hebr. 
Tammuz; Ech. 8; 14: Mdonis), welder der Tüde böjer Mächte erliegt 
und darum an jeinem Sefte allgemein beffagt wird (anders oben ©. 163). 
Der Begriff einer weiblichen Gottheit, welcher in Nana oder Star urjprüng- 
lid) war, wurde jpäter durd) poetijche Reflexion vervielfältigt. Neben Anu 
tritt AUnatu als umbeftimmter Nefler ihres Gemahls; als Bels Gemahlin 
erjheint Belit, befannter unter den Namen Beltis oder Miylitta, die 
„Mutter der Göttin“, die „große Yrau”, welde der phrygiicden Cübele, 
der griehifchen Nhca, der rönijchen Bona Dea entjpricht. Ca3 Gattin 
war Ninkigal, die Göttin der Untenivelt. Die Göttinnen, welde Sin, 
Samas, Ranman zugejellt wurden, jiegen nody mehr als die borgenannten 
mit Star zufammen. Überhaupt läßt fid) beobadhten, daß Häufig die Attribute 
der einen Gottheit auf die andere übertragen wurden, je nachdem eine Cage 
oder ein Tempel zu größerer Verehrung der einen oder der andern Ber- 
anlafjung gab. 

Urprünglid) waren die meiften der genannten Gejtalten bloße Lofal- 
goftheiten der bedeutenderen Städte. An wurde bejonders zu Urud) oder 
Ered und unter den Namen A nameledh zu Ecpharvaim verehrt; 
Dels Kultus ftammte aus Nipur, wo ihon Urbagas, einer der. äfteften 
befannten Könige in Babylonien, ihm einen Zempel erbaute. Ga war 
Lofalgott von Eritu. Sin ward in Ur verehrt. Der Dienft des Eamas 
fHammte aus Larja, wo aud ihm Urbagas einen großen Tempel Namens ' 
E-Babbara oder Bil-Samas gebaut Hatte, und Hatte jpäter feinen Haupt= 
ib zu Sippara, jo dap diefe Stadt bei Abydenus Heliopoli3 heißt. 
Abar ward zu Nipur und als Adrameled wieder zu Eepharvaint, 
Merodad) zu Babel, Nergal zu Gutha angebetet. Auch; nah der Aus- 
Bildung eines allgemeinen Neligionssyftems behielten doc) einzelne Götter in 
den größeren Städten bejondere Verehrung und ausgezeichnete Heiligtümer 
(vgl. Hierzu die Angaben 4 Kön, 17, 30. 31). . 

Man verehrte die Götter in Zempeln, welde zum Zeil Pyramidenförnig 
aufgerichtet waren und nur Heine zur Anbetung beftimmte Räume auf der 
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VIIL Ergebniffe. 

Spige trugen. Diejelben find Nahbildungen des Götterberges, auf melden 
man jid nad) babylonifcher Borftellung. die Götter thronend dachte (dal. 
3. 14, 13; Fig. 67). liber die äußeren Formen deg babylonijchen Götter: 
dienfte3 wifjen wir wenig. Vor den Bötterftatuen erjcheinen auf babylo= 
nifchen Darftelfungen feine Altäre aufgerichtet, welche meift ein Emblem 
an Stelle des Opfers tragen; auf diejen wurden nad) Herodots Angaben 
unglaublid) große Mengen von Weihraud) verbrannt (1, 183). Huf einem 
bei Layard abgebifdeten Siegeleylinder (j. Fig. 68) wird ein Dpfertier 
bon einem Enicenden Priefter getötet; nad) Tan. 14, 2 wurden den Göttern 
and Speis- und Trankopfer vorgefeht. Anbetung umd Anrufung gcihaf 

SS 

  

Fig. 67. Stufenförmiger Tempel auf einem affprifchen Varrelief. (Nach Layard.) 

nit halb erhobenen Händen (vgl. Fig. 69). Da e3 einen befondern 
Priefterftand in Babylonien gab, ift aus vielen Nachrichten der Alten, fo- 
wie aus Dan. 14, 7 ff. zu erjehen. . 

Bei den Afiyriern war die Ausbildung der refigiöfen Begriffe eine 
analoge. AS Neft des äfteften Monotheiemus erjheint Hier ein dunkfer 
Sotte2begriff unter dem Namen Zlu (Hebräifh EN), einem Namen, mit dem 
jpäter alle Götter überhaupt dezeichnet wurden. Den Sterngottheiten über- 
geordnet find Anu, Bel, Nusku Nisroh? 4 Kön. 19, 37; 3]. 37, 38); 
daneben erfcheint Dagon, der Gott der animalen Fruchtbarkeit, Bin oder 
Vul, der Donnergott, -Qil oder Lilith, die Nadjtgöttin. Vrühzeitig find die 

203
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Gottheiten gefchledhtlich differenziert: Anath neben.Anu, Bilit neben Bel, 
Zilpanit neben Merodad u. j. w. ‚Bon Babel her wurde aud) nad) 

. Arien eine Staatsteligion verpflangt. 
In Diefer war der Haupfgott der ver- 
göfterte Stammvater des Volkes, Ajır, 
der volfjtändig an die Stelle Zluz oder 
Bel3 trat, jo.dap er der „König aller 
Götter” Heißt. Er gilt als Repräfentant 

u . . der wacjenden Madt Affyriens; die 
Bi 08 m an anferbasfetung. Afyrier find nur „feine Diener” oder 

„jein Volf“, die „Heerjcharen des Gottes 
Aue“; ihre Feinde jind „die Feinde Alurz“. Er jeßt die Könige auf den 
Thron, verlängert ihr Leben, Teitet ihre Seldzüge, giebt ihnen den Sieg, 

re 

  

  

  
  

  

      

  

  
- Fig. 69. Affyeifhe Opferfcene aus Rimrub, Mad Rich.) 

macht ihre Namen berühmt; was fie wünjden, tragen fie ihm vor mit der 
Anrede: „Ajur, mein Herr“. Was fie tun, unternehmen fie zu feiner 

Ehre, und wo fie ein Land erobern, wird 
Mrz Bild aufgejtellt, und die Unter: 
jodten müflen- ihn anbeten. Sein Sinn- 
bild ift ein geflügelter Sreis, in welden 
häufig aud) fein Bild eingejehlofjen- ift, 
nämlid) das eineg Mannes mit gehörnter 
Kappe, der einen Pfeil abjdiegt. Afırs 
Bild (Fig. 70) oder Sinnbild begleitet 
die Darftellung des Königs auf den Ne: 
fief2 fast ohne Ausnahme. Neben Ajur 
erjgeint als befonderer Gegenftand der 
Verehrung Jftar, welde zugleidh der 

n Kriegsgöttin und der Lichesgöftin an- 
uf a fen derer Völker entfpricht; als Jene hieß - 

fie Zftar von Arhela, als diefe Zftar 
bon Ninive. Ferner gab c3 eine reiche Anzahl niederer Götter, dann Himmela: 
und Erögeifter, endlich veridhiedene Klaffen guter und böfer Genien. Zmölf 
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dev verjdhiedenen Gottheiten führten den Titel „die großen Götter”; dod) 
it die Auswahl verjchieden. Auf einem Obelisfen Salmanafjars I. ftehen 
al3 große Götter: Afur, An, Bel, Ea, Ein, Bin, Samas, Merodad), Ninib, 
(d. i. Adar), Nergal, Nusku, Beltis, tar. Auch die Unterwelt Hatte ihre 
Götter und ihre niederen Geifter (f. 0. S. 165 ft). Wie e3 jcheint, wurden 
die oberen Götter al Belohner der Tugend, die unteren als’ Nädjer des 
Böjen nad) dem Tode des Menfchen angejehen. Indes war der natürlid) 
gegebene Begriff von Tugend und Lajter ehr früh getrübt; den gefamten 
Sötterdienit beherrfchte die Sinnlichkeit, und namentlich der Dienft der Iftar 
von Ninive erjcheint al eine der entjeglichften Verirrungen des alten Heiden- 
tums. Das Leben der Götter ift auch von der alipriiden Dichtung mit 
mannigfaltigen Mythen umkleidet worden, aus denen zum Teil die Mroffens 

barumg deutlicd) wiederkfingt. Weitere Aufklärune 
gen find aus einer Neihe von Ihontäfelden mytho- 
bogijdhen Inhalts zu erwarten, tweldhe ji) jebt im 
Britifchen Mufeum zu London befinden. Die 
äußeren Formen, in tweldhen fid) der Götterdienit 
bewegte, jind aus Relicfdarftellungen und Sn- 
ihriften zu entnehmen. Die Götter waren durch, 
Bilder von Menfchengeftalten oder ymboliichen 
Figuren dargeftellt und führten arakteriftifche 
Atribute in der Hand: Layard fand zit Ninive 
die Geftalt mit dem Beile, welde Bar. 6, 14 ar- 
wähnt it (j. Fig. 74. Öfter find ihnen dlügel 

= 3 a8 Iymbolifche Bezeichnung beigegeben (f. dig. I). 
Sig. Tl. Segnende Söttergefatt; Zu den jpmboliichen Darftellungen gehört nament- 

Te an fi) die oft wiederkehrende Perfon mit Adlerhaupt 
und Adlerflüger, Körbhen und Pinienzapfen in 

der Hand Nisroh?) (f. Fig. 72), oder das Bild (Dagons?), bei den : 
eine Ihuppige Fiichhaut den Mantel, und das Sichhaupt die Tiara für 
eine menjhlihe Figur bildet (f. o. dig. 66). Auch die geflügelten, menjden- 
Eöpfigen Stiere, welhe merkvürdigeniveife Kerubu genannt iverden, umd 
die Lörvenkolofje find hierher zu redhnen, obwohl einige Gelehrte darin 
Darftellungen Ninibs und Nergals finden wollen. Bor den Götterftatuen 
wurden Opfer bon Tieren, forwie don Speife und Trant dargebradjt und 
Weihraud) angezündet; oft wurden fie in Prozeffion auf den Schultern 
von vier Trägern Herumgetragen (Fig. 74). Alles ist zu Nimrud umd 
Krjumdigit ganz jo abgebildet, wie 3 Zeremias im jehlten Kapitel des 
DBudes Barud) bejreibt. Ein eigentümlicher Gegenftand der Verehrung 
ift der heilige Baum, der auf den Abbildungen oft wiederfehrt; über ihn 
Ihmebt das Symbol der Gottheit, vedhts und Iinks ftehen Briefter in an« 
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VIIL Ergebniffe. 

betender. oder Gottheiten in jegnender Stellung (j: Fig. 73). Ob darin 
die Erinnerung an den Baum des Leben? (Gen. 2, 9; 3, 22) zu fucher ift? 
dür die Götter wurden ZTenpel gebaut, doc) flanden diefe an Pracht weit 
hinter den Königspaläften zurücd, 

ur I tiaıs   
Fig. 72. Relief aus Kuhmbfsit. (Mas Sayard.) 

"Daß der Sterndienft zu jeiner Folge die Sterndeutung ımd im 
Dienfte der Iektern die Altronomie und die Mathematik Hatte, ift jchon oben gezeigt worden. Die Pflege diefer Wiffenjchaften war jhon zu den 
früheften Zeiten fo weit gebiehen, daß die „Chaldäer” als die bedeutendften Atronomen und Mathematiker der Welt, und die Aftronomie als die 
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eigentlich „haldäiiche“ Vifenfhaft betradtet wınde. Sie wurde ‚ihren 
Zujammenhange mit der Religion gemäß hauptjädlic von den Prieftern 
betrieben, umd die Tempel hatten als tihtig orientierte Stufenpyramiden 
zugleid) die Einrichtung von Sternwarten. Vie Ausbildung der Himmels: 
funde veicht bei den Babyloniern vor den Anfang umjerer gejchichtlichen 
Kenntnis. "Ein Bruchftic einer aftrologifchen Tafel trägt die Angabe, der 
Zert jei don einem Original au& der Zeit Zzdubars Topiert. Offenbar ift 
die frühe Auzbildung einer foldhen Biffenfchaft ein Nejt der großartigen 
Kenntnifje, welde der Menid) am Anfange feines Dafeins auf Erden be: 
jaß, und welde bei vielen Nöffern durd) die mit der Sünde gegebene 
Vernadläffigung alfes geijtigen Lebens verloren wurden. 

Das merkwürdige Volk, weldes zuaft im Eüden dieje eigentünliche 
Kultur ausgebildet hatte, wohnte in Städten, :welde für größere Land- 

  

    

  

      

                
    

  

  

  

  

  

ig. 73. Der heilige Baum nılt GSöttergeftalten; Relief ans Nimend, (Nadı Layarb.) 

jreden jowohl die focialen als die politiichen Mittelpumnkte bifdeten, Die 
älteften und widjtigften waren die meift Ion oben ©. 88 ff. genannten: 
Zirgullu (Sell 2oh), Eridu Abu Schahrein), Nipur Niffer), Ur 
Mugeir), Uruch (Warte), Karraf, Larfam (Sinfarah), Sippara 
(Abu Habba), Babel, Barzip (Borfippa), Kuti (Cutha). Von diejen 

„it Sarfam, das Berofus unter dem Nanten Laranda als Heimat des 
%ijuthreus anführt, die nämliche Stadt, welde in dem oben S. 169 an- 
geführten Texte Surripat heit, dielleiht das Elfajar der Heiligen Schrift. 
Eippara, von Berofus Pantibibla genannt, ift die „Bücherjtadt”, in 
der jeit den ältejten Zeiten eine Sanmfung feiffepriftlicer Terte aufberwahrt 
wurde, Cie beftand aus zwei durd) den Enphrat getrennten Zeilen, deren 
einer Agade (Ugana). Hiep, jo dab ihr Name in der Haligen Schrift 
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Sepharvaim-mit der Dualendung lautet. Für den Namen Babel (ajly- tij Babilu) it. jpäter die Etymologie Bab-el oder Bab-ilu, „Pforte, di. Heiligtum: Gottes“, ‚erfunden worden, twie da3 Vol immer feine eigene Vortausfegung hat; gleihwohf führt die Schreibung und die Beihaffenheit de3 Mortes aud nad) affyrijchen Spradhgejeßen auf die von der Heiligen Schrift (Gen. 11, 8) gegebene Grflärung „Wirrivar”, abgeleitet'von balal, welches „verwirren“ bedeutet. Außerdem kommt für Babel auf den In: Ihriften aud) die Beeihnung E. KI, nad Oppert „Spradenjtadt“, vor. Anfänglid) war Babel die uralte Anfiedefung auf der rechten Guppratjeite; die Stadt erweiterte fd) immer mehr, und als Nabuchodonofor feine ge- waltigen Bauten auf der Linken Euphratjeite aufführte, ward aus Babel das ungeheure Stadtviered, weldes vet? mod) den heutigen Birs Nimrubd, fin nod) die Stadt Gutha unyhlog und in diefer Größe von den griechiichen Gefhichtihreibern gefhildert wird. Das urjprüngliche Yabel, der Schau- plab der eintigen Enpörung gegen Gott und der jpätere Sib der dal- däifhen Wifjenfchaft, erhielt nun zum Unterfchiede den Namen Bar-sap oder Barsip, von weldem Idon ©. 86 die Nede war. Zu erwähnen it aud nod Bagdada, das fon früher al 1000 v. Chr. genannt wird und vielleicht Die nämlidhe Stadt bedeutet, welche Heute Bagdad Heiht. 
Diefe alten Städte find, wie jheint, aus den Heiligtümern der Götter erwadhfen: Ur aus der Kultusftätte des Mondgottes Ein, Eridu 

aus dem Tempel des En, Larjam aus dem ZTenipel de Samas, Agade aus dem Haufe der Anumit. „AS befonders heilig galt da3 Heiligtum der 
Göttin Nana und das au ihm entjtandene Urud) oder Ered. Wie die Siegelinfgpriften austoeifen, hatte anfänglich jede diefer Städte ihren eigenen 
Negenten; vermutlich) ift das weltliche Königtum aus dem Priejtertinn an 
den ZTermpen erwadhjjen. liberal finden wir die Könige in engfter Be= sichung zu den Stadtgöttern, denen fie die Tempel erbauen oder wicder- 
aufrichten, und Bis in die Ipäteten Zeiten jtchen im Titel der babylonifhen Könige die Priejteriwiirden obenan. Daher aud) der Name diefer alten 
Könige, akfadifd) patesi, jemitif isakku, d. i. „Stellvertreter“ der Öntt- Seiten, welden ihre Stadt geweiht war; bloß die Herrjcher von Ur umd Uruch Tegten fid) bei wachjender Madt nad) Unterdrückung anderer Priefter- fönige den Titel Sar oder König bei. 

sn der affprif—hen Landjehaft tvaren anfangs die "Verhältniffe nicht, 
ander. Aud). dorthin brachten die Seiten nad) ihrer Anfiedelung bereits die Givilifation, teldje im Süden einheimijch geworden war, jo dai ein 
affyriiher König um SS8 Sinear „die Wiege feines Landes“ nennt; nur 
wurde Dajelbft das Stammeshaupt Afır, nad) welden Land und Bolt 
jeinen Namen erhielt, unter: die Götter verjeßt und thronte an erjter. Stelle 
anftatt des babyloniihen Amt oder Rel. Auch hier find die - Kultuisftätten 
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VIEH. Ergebnifie. 

Ausgangapunfte ftädtifchen Lebens und ftaatlicher Bildung geworden. Wohl 
die äftefte in Ajiyrien gegründete Stadt -war (wenn ‘die rechte Eeite des 
Tigris dazugerednet wird) Aifur, jeßt unter den weiten Trümmerhaufen 
von Kala-Schergat (f. 0. ©. 20) begraben. Ihre lberrefte verfprechen 
wichtige Ausbeute, tvenn einmal die Schwierigkeit der Durhforfhung ge: 
hoben jein wird; denn hier fand Layard die älteften Dokumente, weldhe der 
engern afiyriihen Gejhichte angehören. Um 1800 v. Chr. baute hier 
Samjiramman IL, der Sohn des Jömidagan, für Anı und für 

- Ramman ein Heiligtum. Von einem Tempel, den ein anderer König de- 
jelben Namens für Ajur errichtete, find mod) Badjteine erhalten. Beide 
Könige tragen no den alten Titel patesi oder isakku, wie denn aud) 
in Ajiprien die priefterlihe Stellung des Königs immer betont wird. Noch 
im zwölften Nahrhundert v. Chr. baute Tiglath-Pilefar fid) dort einen Palaft. 
Später als Affur ward Calad) angelegt, da3 nad) Ausweis der Infehriften 
in dem heutigen Nimtud zu juchen ift (. 0. ©. 20). E35 ward Sönigs- 
Habt unter Salmanafjar (1), der in jehr früher Zeit Iebte; nachdem 
es verfallen war, baute Ajurnazirabal e83 wieder auf umd errichtete den 
von Layard zuerft unterfuchten Palafl. Nod) fünf oder je afjyrifche 
Herrfcher Hinterliegen hier Bauwerke ala Andenken ihres Namens; jo 
blieb Cala) fönigfiche Nefidenz bis zur Zeit Cargon3, der fi fünf 
Meilen weiter nördlid) die oben ©. 40 ff. bejchriebene Königsftadt baute. 
Erjt Sennadjerid (704 dv. Chr.) baute fid) feinen Palaft auf der Stelle 
des alten Ninua, das wir Ninive nemen; dort Ihlugen aud Afar- 
haddon (681), Ajurbanipal (669) und. alle nod folgenden Negenten ihre 
Wohnung auf. So Tan Ninive wieder zu derjelben Bedeutung, die cs 
früher gehabt hatte. Bereit? im achtzehnten vordrijtlihen Jahrhundert er- 
wähnen ägyptifdhe Infehriften das affyrifche Ninive, das demnach nicht viel 
jünger als Affur jein fan. Derfelbe zweite Samfiramman, welcher 
zu Afjur den Tempel Afurs erbaute, errichtete Hier ein Heiligtum der Zitar. 
E23 Hfühte bald mehr als alle binadbarten Städte empor, erlag aber im 
neunten oder achten Jahrhundert dv. Chr. einer Kataftrophe, die fi) voll- 
Händig unferer Kenntnis entzieht. Bloß aus Sennaderibs Infchriften 
wilfen wir, daß daS verfalfene Ninive einer Neubelebung bedurfte; dafür 
trug &3 nun ein Jahrhundert Iang defto Herrlicheren Glanz zur Schau und 
ward die Bewunderung des ganzen Morgenlandes. Die Herrlichkeit Diefes 
zweiten Ninive ift 8 hauptjähli), welde uns die Kenntnis de alten 
Afyrien verfjeafft Hat; denn feine Paläfte find e3, die zu Kujundjdif von 
Layard bloßgelegt worden find. Yufer den genannten Städten war der 
gefamte Winkel zwifchen Tigris und Zab bis zu der nördlihiten Gtelfe, 
welde Dır-Sargon einnimmt, mit größeren und Heineren Niederlafjungen 
bebedt, wie dies die zahlfojen noc) ununterfuchten Trünmerhügel auf jenem 
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Boden beweifen; genannt wird Arbasil—= Nrhela, die „Viergötterjtadt”, in welder vor alfen I htar verehrt wurde, 
Auf dem Boden von Babylonien Herrjchten zu Anfang aller gefdhicht- lichen Kunde, wie Ihon oben bemerkt, zahfreiche Heine Fürften in den Tempel: ftädten. Die Hiftorifchen Nahrichten über diefe Serrfcher fnüpfen ji für uns, tie für die alten Babylonier, an die Bauten der Heiligtümer, Die Namen der Erbauer find auf den Ziegeln eingeftempelt oder in den cylinder- Törmigen Baunrkunden angegeben; gelegentlich ftchen au Uırze Inichriften auf den Baufteinen. An den Anfang der babylonifcen Gefchichte gehört Sargon, Herrfder in Agade (Akad). Die Zeit von defien Sof Na= ramfin feht Naboned in einer fürzlid) gefundenen, Infehrift 3200 Jahre vor jeine eigene Regierung, aljo um 3750 v. Chr. Es ift wohl anzu- nehmen, da hier nicht eine autfentifche Nednung, fondern eine ungefähre Chäßung gegeben ift, umd daß Sargons Name für die jpäteren Babylonier nur das grauefte Altertum bedeutete, Wenigftens Ihmüdte eine [pätere Zeit jeine Lebensgefhichte mit tomanhaften Zügen aus; jeine Mutter follte ihn in einem Körbchen von Sdilf im Euphrat ausgejeht, der Wafferträger AE ihn Heransgezogen und alg Gärtner erzogen, Star ihn zum König erhoben Haben, wie denn aud) der Name Eargon = Sarrukinu nur „echter König“ bedeutet. Auf ifn wurde das oben S. 186 genannte aftronomijche Berk zurüdgeführt; aud) find Brucdftüde einer Tafel gefunden worden, weile Vorzeichen aus feiner und feines Sohnes Negierung zufammenftelft. Na den Beifchriften fol er Elam und „das Meftland“ befriegt, die Rebellen in Babylonien gezücjtigt und dag „Abendmeer”, d. h. das Mittelfändijche Meer befahren, aljo ein- großes Neid) errichtet haben. Wie e3 fi) hiermit verhalten mag, jo ift jedenfalls Naramfin eine Biftorifche Berfon, tweldhe zu den von Berojus an den Anfang der Hijtorijchen Zeit gefegten S6 „Königen nad) der Flut“ gehört; Naramfins Cylinder fand Naboned in den Funda- menten des Sonnentempel3 von Eippara umd des Tempels ber Anumit zu Agade, und feinen Namen trägt aud) ein VBaditein, den die amerifantjche Kommiffion zu Niffer fand (.0.$. 105). Zwei andere Biftorifche Perjonen aus diefer Zeit find zivei Patefi von Eridu, deren Namen unlejerlih find. In Zirgullu oder Zirlaba werden Enanna ımd Gudea als Grbauer der Tempel für Nana und für Ninib genannt. Bon Guden find aud) in Marfa und in Babylon Ziegel gefunden worden, jo da feine Macht fid) weithin erftrekt zu haben fheint. Seine Bauten in Zirlaba find von de S arzec aufgededt worden (j. ©. 104). In Uruth erjcheint Singafid, ‚dejfen Name auf femitijche Abftammung Hinweilt, al Grbauer des der Nana . geweihten „Himmelstempel3” und einea Palaftee. Andere auf Ziegeln dorkommende Namen gehören in die nämfiche Zeit und bedeuten nur die priefterlichen Fürften der einzelnen Städte, Ein größeres Neid) ift wohl 
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zuerft von Ir. im Lande der Sumerier- ausgegangen. ‚Seine Herrjcher unter 
warfen fi) die nordmwärt3 liegenden Sandjhaften und: nennen ji) daher 

„König, von Ile, König don. Sumer und -Alfad“, ein Titel, der von allen 
jpäteren Königen: Babyloniens weitergeführt wird. Von den Beherrfchern 
diefes erjten Staates ift Urbagas. (Vemitijch Araden),' dejien Name. fonft 
au) Urud) oder Iren gelefen wurde, der befanntefte.. Er war ein gewaltiger 
Bauherr, von dem: der große Tempel des Sin zu Alr,. ein Sonnentempel 
zu.Larfanı, ein. Tempel der Belit. zu Nipur herrührte umd der Tempel der 
Nana zu Urud) ertweitert wurde. Cine Statue von ihm ift. in Zirlaba 
gefunden tworden; jein Siegel, das nad) der Auffindung verloren gegangen, 
ift in Abbildungen erhalten. Seine Regierung jcheint nad) einer Andeutung 
auf Naboneds Eylinder um das Jahr 2400 v. Chr. zu fallen. Sein Sohn 
und Nachfolger Durngi ift aus Bauten in Ur umd. in der Nähe. von Warfa 
befannt geworden; von ihm zuerjt fonmmt ausnahmsweife eine Infchrift aud) 
in afyrisher Sprache vor. oo : 

In das Dunkel diefer ‚fernliegenden Periode fällt eine Sataftrophe, 
durd) ‚welche die altbabylonijche Gejhichte in einen beglaubigten Zujanmen- 
dang mit den wohlbefannten Vorgängen der heiligen Gefchichte gebradjt 
wird. Der Affgrerkönig Ajurbanipal führt bei Aufzählung jeiner Sriegs- 
thaten au, dai er in jeinem achten Seldzuge,. 659 dv. Ghr., das Bild der 
Höttin Nana wiedergewwonmen habe, welches der elamitijhe Rönig Kudure- 
nadunti 1635 Jahre vorher „aus den Lande Akkad” geraubt, daß er 
3 wieder nad) Eredh zurücgebradt und ..dort für dasfelbe einen neuen 
Tempel gebaut habe. Hiernad) hat um da3 Sahr 2294 ein König mit 
einem Namen, der in Clam und Sufiana nod mehr vorfam, eine Zeitlang 
ji VBabylonien dienftbar zu machen gewußt. Aus ähnlichen Kriegszügen 
ift ein großes efamitijches Neid) entjtanden, in welchem Babylonien nur eine 
Provinz bildete, Die Zeit diejer Sremdherrjchaft hat Berojus im Auge, 
wenn er erzählt, daß die Meder Babylonien eroberten und hier die- zweite 
Donaftie don acht Königen gründeten. Einer von diefen war Fudure 
mabuf, der auf Ziegen von Ur genannt wird und nad) den Injehriften 
dis in Syrien hinein regierte. Sein Sohn Eriafu nennt ich „König von 
Larjanı, König von Sumer und Akad“, jo dai er als Vajall feines Vaters 
in. der alten Sonnenftadt geherrjeht zu Haben jeheint. Zu diefer Dynajtie 

num gehört au der Gen. 14, 1 genannte Chodorlahomor, welder 
Paläftina für zwölf Jahre in den Kreis feiner Eroberungen Hineinzog; fein 
hebräifcher Name c’dorla'omer Täpt jehr Teicht die elamitijche Form Kudur- 
lagamar erfennen. „Näheres ift aus diefer Periode der babylonijhen Ge- 
jhichte nicht bekannt, außer daß die Zuftände in Syrien um 1500, welche 
aus Ngypien bekannt getvorden jind, eine vielhundertjährige Einwirkung 
babylonifder Eitte und Anfehauung auf diejes Land erfennen laffen. Der 
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Sturz diefer fremden Dynajtie jheint erft nad). 200: Jahren erfolgt zu jein; 
diefea Greignis aber. Iebt jedenfalls. in der Cage von. Yzdubar md feinen 
"Sieg über HYumbaba fort (f: ©. 162). non, an 

Auf die medifhe Dynajtie folgen bei Berojus zunädft 12 Könige ohne 
nähere Bezeichnung, dann aber 49 Halväifche oder einheimifche” Herrjcher 
mit einer Regierungszeit von 458 Jahren, welde annähernd auf 1976 bis 
1519.v. Chr. verlegt werden. Während diejer Zeit fehrten die früheren 
Zuftände im ganzen wieder zurüd. Das füdliche Babylonien gehörte einer 
Reihe Heiner Könige in Ur, Eridu, Urud), Sarfam und dem undefannten 
NRifin, don denen auf. den Ziegelinfhriften faft nur Tempelbanten und 
Kanafanlagen erwähnt werden. Aus dem frei gewordenen Syrien’ fcheinen 
wiederholte Angriffe auf diefe Heinen Staaten gemadt worden zu jein; 
wenigftens erwähnt ein jpäterer König Agufafrime, dah er das Bild 
de3 Merodad) „aus dem fernen Zande Syrien“, wohin e& nur: um. diefe 
Zeit entführt worden jein fann, zurüdgebradt habe. Gleichzeitig mit diejer 
Vielherrichaft in Südbabylonien beftand Ihon ein größeres Neid in Katz 
dumias, einer daldäifchen Landihaft in Akad. Auf einer Thontafel im 
Britiihen Mufeum, von welder oben €. 154 die Nede getvejen ift, ftchen 
aus diefer Zeit „elf Könige der Dynajtie von Babel“, von denen immer 
der Eon dem Baler folgt. Der mädhtigfte unter denfelben ift Hammn- 
vabi oder Chammuragas, welder den Heinen Herrfchaften im Süden, . 

 befonders durd) Befiegung des Königs Nimjin, ein Ende machte und 
ganz Babylonien unter feiner Herrjhaft vereinigte. In jenen Injchriften 
preift ev An umd Bel, die ihm die Herrihaft über Summer und Alfad 
gegeben, und nennt fi „König von Babel, König der vier Weltgegenden“. 
In einer längern Infchrift rühmt er, daf ex einen großen Kanal zum Heil 
jeines Volles gegraben und eine ftarke Burg an demjelben angelegt Habe. 
Aus den Kontrafttafeln, welde nad) ihm datiert find, ijt aud) erjichtfid,, 
daß -ercinen großen Danım dem Tigris entlang führte, um deilen Tlber- 
Ihwenmungen zu verhüten. Auch, Cjagila, der große Tempel Merodadje 
in Babel, rührte von ihm Her. Für ic) jelöft baute er einen Sommer: 
palaft zu Kalmada in der Nähe von Vagdad. Von der mit ficheren ftaats- 
männishen Bid gewählten Hauptjtadt Babel’ dehnte ex jeine Herufdaft 
über ganz Mejopotamien und einen Teil von Glam aus. Dur) diefe ver 
Ihiebenen Richtungen feiner Ihätigfeit ift er im eigentliden Einme der 
Gründer .de3 babylonijdhen Reiches, der erjten unter Daniels Melt- 
monarchien, ‚geworden, Nad) ihm regierte fein Sohn Samjuiluna, der 
mit Sanalanlagen und Bauten in feine Fußftapfen. trat, dann bier weitere 
Könige, deren Gejchichte zur Zeit nod unbekannt ift. . ‘ 

Nad) Diejer - Zeit erjcheint auf den babylonishen Monumenten eine 
Reihe von „Faflishen” Herrjchern. Diefe find wohl Eroberer -aus den 
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Stamme der Koffäer, welde öftlich vom Tigris bis in dag Zagrosgebiet al? Stammväter der heutigen Surden wohnten. ..Berojus meint dieje Dpnaftie, wenn er auf die einheimijchen Derrfder 9 Araber mit 245 Ne gierungsjaßren folgen füht; annähernd läßt fi dafür 1519—1276 v. Chr. jeben. Wie die früheren Elamiten, jo erlagen aud) dieje Könige in Babylon dem Einfluß einer übermädhtigen Kultur, und beide Tynaftien opferten die angeftammte Sitte und Religion den Anfhanungen der Affadier. Der erite ‚ bon den Fajfischen Königen- ift Agufafrime, der feine Eroderungen weit nad) Norden ausdehnte, ohne aber Sidhabylonien zu bejißen; Tebteres zer- fiel während. diefer Zeit wieder in einzelne Staaten. Aud) der oben S. 70 genannte Sagaraktyas (Sagajeltias) gehört zu den Faffifcen Königen. Unter diejer Dynaftie trat DBabylonien zuerft in politiiche Beziehungen zu Ajyrien. Sroijchen beiden Ländern bejtand fchon ein geijtiger Bujammen= hang, indem der in Ajigrien unvermijcht mohnende jemitiihe Stamm mit jeinen Stammesverwandien in Babylonien Sprade, Sitte, Religion und Bildung teilte; allein in politijcher Hinficht Hatte Alyrien fig) jeldftändig unter den ganz anderen Verhältnijfen, welde jeine Vodenbefhhaffenheit be- dinge, zu einem monardiihen Staat entwidelt. König Sargon II. jpridt auf den oben S. 69 genannten Chlindern von 350 Königen, welde vor dm in Affyrien regiert. Ein anderer afiyriiher König nennt um S00 v, Chr, als ältefte Herricher Belfapfapi und Sulili; Sennaderib nennt li) einen Nachkommen Bel Danis, des Sohnes Adafis, des alten Eroberers, Biftorifh beffer dokumentiert ft SamjirammanL, der Sohn Jsmida- ganz, der 641 Jahre vor ZiglathPilefar L, alfo um 1760 v. Chr., für Au und Ramman einen Tempel baute. Gin anderer König diefes Namens, Samjiramman IL, errichtete für Ajur einen Tempel, von dem nod) Steine erhalten find, und gründete au zu Ninive, das unter ihm zuerft genannt wird, ein Heiligtum der Star. Alle diefe Herrjcher bezeichnen fid) nod) als isakki (patesi) oder Priefterfürften, und erjt jeit 1500° führen fie den Titel Könige, 
Um diefe Zeit erhäft die babylonijdh=affprifche Gejdichte neues Licht dur die oben S. 143 bezeichnete Ipnchroniftifche Tafel. Diejelbe beginnt mit der Regierung des babylonifcen Königs Karaindas, deg Nachfolgers von Sagaraftyas, um 1450 vo. Chr. Um diefe Zeit bejtand jroifcen Baby Ionien und Afiyrien ein Bundesverhältnis, weldes dur) Verfchiwägerung der beiden Herrjcherhäufer befiegelt wurde, Beide Staaten waren nämfid) genötigt, Freundfhaft miteinander zu Balten, weil die ägpptiichen Herrfcher der 16., 17. und 18, Dpnaftie ihre Raubfriege bis über den Euphrat aus- dehnten umd ‚das eine wie das andere Neid) brandihaßten. Bald jedod) begannen in Babylonien innere Streitigfeiten, welde die Selbftändigkeit des Neides untergruben. Um 1410 wurde Saradardas, der Chtieger- 
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john des Affyrerfönigs, durd; Aufruhr der fajfiihen Eofdaten unter Nazie 
bugas entihront, jo dai der affyrifche Herrfder fid gegen diefen wandte, 
ihn ftürzte und an feine Stelle einen König Kurigalzu aus Hammurabis 
Gejchlecht fette. Diefer jelbft aber erkannte die Notwendigkeit, dem Nad)- 
barreich gegenüber vorfihtig zu fein, und baute an der Grenze die Feftung 
Tursfurigalzu (f. 0. ©. 106). In der That wudE die Macht der Afiyrier 
jujehende. Afjurubalfit unterwarf das nördliche Mejopotamien bis 
zum Ghaboras und eroberte Haran. Sein Sohn Belmirari Half nod) 
einmal einen Aufruhr in Babylonien dämpfen; fein Enkel Buduilu er 
weiterte die Grenzen Ajfyriens nad) Südoften. Der zweite Nachfolger des 
legten, Salmanajjarl., um 1300 v. Chr., dehnte fein Neid) im Norden 
aus umd verlegte deiwegen die Nefidenz aus dem füdlid) gelegenen Alfur 
weiter nordwärt3 in da3 von ihm erneuerte Gala oder Chale. Ilm 1270 
war die Fünjtlid) aufrecht erhaltene Freundicaft zu Ende; der afjgrijche 
König Tugulti-NinibI. befiegte den babylonifhen König Nazimuru 
das, eroberte Babylon und machte der faffifchen Herrfchaft dajelbit ein Ende, 
Zuerjt beftieg er jelbft den Thron don Sardunias, jpäter aber feßte er eine 
nee jemitische Dynaftie auf denfelben! Er it der nämlide König, mit 
weldjem Berojus die ajlyrifche Herrfejaft in Babylonien beginnen läßt; denn ' 
nad) allem, was vorliegt, hatte Tugulti-Ninib fi) über die neu eingejegten 
Fürften die Oberhoheit vorbehalten. Dies war der erite AUnfap zu einer 
Reihe von Empörungen und Kämpfen, durd) weldie Babylonien ein Jahr: 
taujend Hindied, feine Unabhängigkeit zu behaupten juchte, und bei deren 
wechjenden Gfüd bald die eine, bald die andere Monardie der Neben: 
buhferin unterlag. Der exfte Vorftoß IHeint jhon gegen Tugulti-Ninib felbft 
geführt worden zu jein; wenigjtens berichtet ECenmaderib, daj er den Siegel: 
cplinder dezjelben als Trophäe aus Babel heimgebradht habe. Derjelbe 
führte die Auffrift: „Tugulti-Ninib, König der Heerfcharen, Sohn Eal- 
manafarz, König von Affur, Eroberer von SKardunias. Wer immer meine 
Aufjhrift und meinen Namen ändern wird, deffen Namen und Land möge 
Alur und Nanıman vernichten.“ „Diefes Siegel”, jagt Sennaderib, „war 
aus Alyrien nad Akad a3 Beutejtüd geraubt worden. Ich, Sennaderib, 
König von Aır, habe nad) 600 Jahren Babel erobert und 3 aus der 
Schabfammer Babel Hervorgeholt.” Geha die Wegführung der Trophäe 
no nicht unter Tugulti-Ninib jelbft, fo verlor dod Schon fein nächfter Nadj- 
folger Belfudurujur gegen den babylonijden König Schladht und Leber. 
Te Afyrrs Cohn Ninib-beletur dagegen trat mit ftarker Hand dem 
gegen Ninive anrüdenden Sieger entgegen und [hlug ihn aufs Haupt, jo 
dab die Babylonier von da an nur die im Krieg erhaltenen Wunden zu 

“ heilen juchten. Größere Erfolge errang der fraftvolfe Afurdan I. (1190 
bi3 1170), der dem babylonijchen König mehrere Grenzftädte entrii und 
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reiche Beute abnahın. -Troßdem - erlahmte die Mad: Affyriens für eine Zätlang; Nabufudurufur: oder Nabuhodonofor I. - von Babylonien fonnte feine: Grobetungen nad Welten und nad) Often bis Glan hin aus: dehnen, ohne don Afyrien gehindert zu. werben. ud) al& er fidh gegen leßteres wandte, fämpfte er zuerft erfolgreich, bis Af urrifhifi ih in einen zweiten Feldzug vollitändig bejiegte -und in fein Land zurüdiwies, fo daB er-als „König von Akad“ fi) au der Sorge für die innere Der feftigung feines Neicjes genügen Taffen mußte. - Sidbabplonien fand zur diefer Zeit nod) unter jeinen- priefterfichen Stadtkönigen. Chon Nabufu- durufurs Nachfolger Mardufnadinadi aber unternahm 1110 einen Raubzug nad Affyrien und entführte von dort Götterbilder, welche jufolge den in Bawian gefundenen Denkmälern erit 418 Jahre fpäter von Senna: Herib miedergewonnen wurden. Dafür erlitt er im folgenden Jahre 1109 eine große Demütigung durch Tiglath-Pilefar I., welder das ganze Land Akad veriüftete, Diefer afyriihe König Hatte feinen SOO, Zeilen langen Annalen zufolge feit 1125 große Eroberungszüge nad) Norden und Velten gemacht, die Syrer und die „Heliter“ gebemütigt und „alles Land ,„ bom großen Weftmeere (dem Mittelländiichen) bis zum Meere von Na’iri (dem Urmiafee)“ gewonnen. Bon der Drganijation: diefe3 großen Reiches tiffen wir nur, daß die Alyrien näher gelegenen Gebiete dem Staatäwejen ..vesjelben unmittelbar einverleibt und von Statthaltern verwaltet wurden, die entfernteren aber ihre einheimifchen Herifcher als tibutpffichtige Bafalfen / behielten. Allein fchon unter feinen erften Nacjfolgern ging Faft alles neu Y ertvorbene Land für Afiyrien wieder derforen, umd aud) Bahela Beherrjcher wagten wieder, die Grenzen Affyriens anzugreifen. Jebt fank Affyriens Viacht immer mehr, und & erlitt felbft dur Shrien empfindliche Verlufte. Co war e3 genötigt, mit Babylonien Frieden zu halten, und nunmehr arbeiteten jeine Könige geduldig an der innern Seltigung und Kräftigung ihres Neiches.. Dies war aud) Urfade, warum Afiyrien der Ausbreitung des iBraelitifchen Reiches unter David nicht entgegenzutreten wagte. Gin neuer Aufihwung Alyriens it durd) die Regierung Ajurnazirabals (884—860) be- zeichnet. Er ift der Erbauer oder Ernenerer de3 großen, von Layard auf: gebedten Palaftes zu Nimrud, des jogen. Nordweitpalaftes, dejfen Pracht nod) Heute, wie er gewollt, „den Kuhn jeines Namens verkündet”. Aus der großen Halle desjelben (j. 0. Fig. 14, Nordfeite) ftamımt die beigegeberie Darftellung (Fig. 75), melde eine Scene- aus jeinem Siegesfaufe enthält. Don ihm ift außer -den vielen Snjchriften auf. feinen -VBasrelief3 und Stier- foloffen auch) eine Bildfäule vorhanden, welde im Britifchen Mufeum aufs bewahrt wird und auf der Bruft die Worte trägt: „Murnazicabal, der große König, der mächtige König, der König der Heerjcharen, König von Afyrien, Sohn der Tugulti-Ninid, des großen Königs, des „mächtigen 
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Königs, des Königs - der. Heerjcharen , des Sohnes Rammanniraris, : des 
großen Königs, des mächtigen Königs, des Nönigs’der Heeriharen, des 
Königs von Afigrien, des Groberers von jenfeits des Tigris bis zum:gi- 

  

Si
g.
 

76
. 

Kr
ie
gs
fe
en
e 

au
s 

Ni
mr
ud
, 

(N
ac
h 

La
ya
rd
.)
, 

banon, bis zum großen 
Meere, der alle Lande 
vom Aufgange bit zum 

Niedergangeder&onne 

unter feine Fühe gelegt 
hat.“ Auch die Nelief- 

darjtellung, tweldhe fic) 
am Dftende einer Klei- 
nern Halle im Nord- 

- weitpalaft findet (Fig. 
14, lint3 im reden 

Flügel) ftellt ihn in 

jeiner Pracht dar (Fig. 
76). Seine Infgriften 
erzählen mit minutiöfer 
Genauigkeit der Einzel- 
heiten, bejonders aud) 
der geographifchen Be- 
immungen, - wie er 

nad) Diten und Weften, 

Di3 nad) Armenien und 

Phönizien feine Erobe- 

- rungen ausgedehnt und 
-Ihonungslofe Grau: 

- fanfeit geübt, wie er 
Bauholz auf dem Anıa= 

n03 Habe füllen und 
nad; Ninive bringen 

-laffen, wie er am 

“ Euphrat Auerocdhjen ges 

- jagt, twie er in der Nähe 
- von Ninive einen Tier- 
garten angelegt, wie er 
in Galad) den großen 
ZTenmpel des Adar und 

feinen eigenen Pafaft gebaut Habe. Gr brachte dem babylonijchen Könige . 
Nabubaliddin eine große Niederlage bei, weil diefer den Sudji gegen 
Afyrien Veiftand gefeiftel hatte; bei diefer Gefegenheit werden auf den 
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afpriichen Injhriften die Kaldi oder ChHaldäer zum erfienmal als Bewohner 
Südbabyloniens genannt. Sein Sohn Salmanajjar IL (860-—824) 
trat Fräftig in jeine Fußftapfen. And) er erzählt feine Thaten mit trodener 
und ermüdender Genauigkeit, in erjter Linie auf dem berühmten jchwarzen 
Obelisfen, den Sayard zu Nimrud fand (. 0. ©. 34). Im Jahre 852 
zog er nad) Babylon, um den von feinem Bruder entthronten König Mar: 
dufjfumisfum wieder auf den Ihron zu jeben. Mit dem Sieg über den 
Gegenfönig waren indejjen die Chaldäer im Süden nod nicht zur Bots 
mäßigfeit gebradit, und Galmanajjar mußte 851 gegen diefe einen neuen 
Zug unternehmen; allein er vermochte nur einzelne der Heinen Könige zu 
unterwerfen, denen die Entfernung von Babylon zu Nusen fam. Mit 
Salmanafjar reiht Affgrien zuerft in die heilige Gejdhichte Hinein; jeine 
wichtigjten Züge nänlid) gingen nad Weiten. In der Borausjiht, dap 
die afiyrifhen Erfolge im Aramäerland die Eelbftändigfeit der angrenzenden 
Staaten bedrohten, Hatten zmölf Fürjten in den jyrifch-paläftinifchen Sändern, 
unter denen aud Hadadezer (in der Heiligen Schrift Benhadad IL), 
Uhab von Jsrael und Baeja von Ammon genannt werden, ein Ber- 
teidigungsbündnis gejchloffer. Gegen jie zog Salmanaffar zuerft 854 und 
befiegte fie bei Sarkar in einer bfutigen Chlaht, welde ihn eine Menge 
BWagen und Kriegsmaterial in die Hände lieferte. Zırdes hatte er doc jo 
Harfen Widerftand gefunden, dak er wieder heimfehrte, ohne einen Berjud - 
zur Unterwerfung diefer Fürften und ihrer Länder zu maden. Erft 849 
tüdte ex wieder gegen den König von Emath aus, dem Benhadad von 
Damaskus zu Hilfe z0g. Ad) diesmal Ihreibt jid) Ealmanaffar den Sieg 
5, ohne vorzudringen. Wieder drei Jahre jpäter jammelte er „jein Wolf 
in ungezählten Scharen, um das Kriegaglüd von neuem zu berjuchen”, 
Benhadad ftellte fi ihm mit jeinen Nerbündeten entgegen, allein fie wurden 
in die Flucht gejchlagen. Der Bund mußte jid) auflöfen, die Hethiter und 
Ematfiter unterwarfen fih, und Damaskus ftand allein, Diefe Bedrängnis 
des Iprifcen Königs fuchte jeht Ahab nad 3 Kön. 22 zu benußen,. um 
mit Hilfe Jofaphats von Zuda die Stadt NRamoth Galaad, welde die Shrer 
erobert, tieder an fid) zu bringen, mußte aber den Verfucd) mit dem Leben 
büßen. Benhadad erfreute fi der ihm gebliebenen Macht nicht lange, weil 
er bon Hazael ermordet wurde (4 Kön. 8, 15). Gegen diejen zog Sal- 
manafjar im Jahre 842 v. Chr.; Hazacl fellte ji ihm zur Schlacht, verlor 
aber 16000 Wann, 1121 Kriegewagen und jeinen jämtlichen Kriegevorrat. 
Salmanafjar zerftörte die herrlichen Haine um Damaskus und, verwüftete 

- da3 ganze Land Bi3 zum Hauran. Don allen Seiten bradte man ihm 
Zribut; unter denen, melde jo jeine Oberherrlichfeit anerfannten, neumt er 
and „Zaua abal Humti“, Sehu, den befannten König von ISrael, den 
er nur irrtümlich für einen Sohn, d. i. Ablömmling Amris halten Eonnte 
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(4 Kön. 9, 2). Auf dem Ihwarzen Obelisfen .fteht über einem Bilde, 
weldes einen vor dem Großfönig Inieenden Fürften - oder Abgefandten an 
der Spibe von Tribut Dringenden Männern darftellt: „Tribut Sscehu2, de3 
Sohnes Amris: Eilberbarren, Goldbarren, eine goldene Schafe, eine. goldene 

  Fig. 76. König Murnazirabal von Algrien; Relief aus Nimrub. (Nah LZahard.) 

Kette, goldene Bedjer, goldene Chöpfgefäße, Bleibarren, ein Königzfcepter, Speerjäfte: das empfing id.” Indes Tonnte Salmanafjar fi. feiner Er- foige nicht bis zum Ende feines Lebens erfreuen. Die Gunft, welde er feinem Zartan oder DOberfeldheren Dajanajur bewies, erregte den Neid 
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feines älteften Sohnes. Murdaninpal, jo da diejer vier. Jahre vor 
feinem. Tode (827) fid; gegen . ihn empörte und. großen ‚Anhang gewann. 
And Affur und Arbeln.nebft 25 anderen Städten jchlofjen ji) den Auf: 
ftande an. Dem ajfyrifchen Abjalom ftellte ‚Salmanaffar : feinen zweiten 
Sohn Samfiramman (III), einen noc) jungen, aber thatkräftigen Mann, entgegen; allein eıft 822, zwei Jahre nad‘ dem Tode des Waters, gelang 
8 biefem, Here des Nufitandes zu erden. Camfiramman folgte ala der 
dritte oder vierte Herrjcher diefeg Namens feinem Vater auf dem Throne 
und regierte don S24—S11 d. Chr. Gr war genötigt, die Grenzprovinzen 
jeine3 Neiches, melde fich. die Empörung feines Bruders zu nube gemacht 
hatten, in einer Reihe bon Kriegszügen twieder zum Gehorfam zu bringen; 
namentli} zog er tiederhoft gegen Vabylon, das troß empfindlicher Nicder- 
Tagen immer wieder den Gchorfam verweigerte. Dabei tvar er ein gewaltiger 
Jäger, der. mitten in der Erzählung feiner Grogthaten nicht vergigt anzus 
geben, wieviel Löwen .er erfegt habe. Bedeutender jtcht fein Nachfolger 
Kanmannirari II. (811—782) da. Gr dehnte jein Neid iS an 
die Küften des Kajpifcen Meeres aus; „alle Könige de3 Landes Caldi“ 
zahlten ihm Tribut; in den großen babylonifhen Städten: trat er als 
Oberherrfher auf und brachte Opfer dar; weftlih vom Euphrat unterwarf 
ev „alles Land bis an die Küfte dez Weltmeeres“ ; ungeheure Beute führte 
er aus Damaskus fort. -Eine Statue des Nebo, tweldie Lotus in Galadı 
fand, nennt auf der Infchrift neben Nammannirari dejien Gemahlin Sa m- 
muramat, deren Name jedenfalls im Andenken der Griechen al Semi- 
vamis fortlebt.” Zt Herodots Angabe, worad) Semiramis Königin in 
Babylon war, richtig, jo muß angenommen werden, daß fie bie Thronerbin 
in Babylon war, und da Rammtannirari durch ihre Hand fih-den Bejik 
ihres Landes zu fihern judhte. Der folgende König Salmanafjar II. 
(782—-772) berichtet von nicht weniger al3 jedh® SKriegszügen gegen Ar- 
menien. In feine Zeit fällt nämlid) die Aufrihtung eines großen armenischen 
Reiches mit der Hauptftadt Yan als Mittelpunkt. Die Herrfcher Diejes . 
Neihes find e3, melde erft in aliyriider Sprade, dann in einheimijcher 
Sprade und afiprifcher Schrift die Seldinjhriften in Armenien Dinterfajjen 
haben (j. 0. ©. 138 f.). Den Aufihtwung ihres Reiches bermodjte meber 
Salmanaffar zu hemmen, nod) verjuchten dies feine unfräftigen Nachfolger 
Ajurdan II. (771-754) und AUurnirari (754—745). Aus des 
Ießtern Negierung erwähnen die Snjriften kaum mehr als Ein Faktum: 
„Empörung in Calad).” Die hiermit bezeichnete Ehtwädhe der Regierung 
ward an allen Enden des Neiches Anlah, das verhaßte afiyrifche Jod) ab- 
zufhütteln; die untertoorfenen Sürften an der armenijchen Grenze machten 
lich twieder felbftändig, und tie die Heilige Schrift (4 Kön. 14, 25; 15, 
16) erzäßft, benußten aud) Jeroboam IL und Man ahem von Samaria 
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die. Schwäche der juzeränen: Regierung, um. ji) ihrer Oberherrichaft zu 
entziehen" und. einzelne "Grenzdifttifte twieder in Beiib zu nehmen. Nod) 
mehr wagte Babylon, dem es gelang, für cine Furze Reihe bon Sahren 
wieber eine jelbftändige Macht zu erringen. Allein «3 jollte bafd- erfahren, 
dag die Zuftände in Affyrien fc geändert Hatten. Der jhwadhe Autnirari 
ward bon einem thatkräftigen Mann geftürzt, den die Heilige Schrift (4 Fön. 
15, 19) „Bhul, König von Alfyrien”, nennt. ‚Auffalfenderieije 
fennen die einheimischen Urkunden, namentlich der Regentenfarton im Britifchen 
Mufeum, feinen affyrijchen König diefes Namens, und c3 jind verjchiedene 
Verfuche gemaght. worden, diefe Differenz zwifchen den beiden Hauptgquellen 

- umjerer gefhichtlihen Kenntnis auszugleichen. Die Schwierigkeit it jet 
durd die.oben ©. 154 mitgeteilten Urkunden gehoben worden, aus denen 
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Fig. 77. Tigfath-Pilefar auf einem affyrlien Vasrelicf iu Nimrub. (Nad} Layard.) 

fi) ergiebt, das Phul. mit dem auf Aurnivari folgenden Tiglath- 
. Pilejar IM. (II) (745—727) identijch ift. Diefer war ficher ein Ufttr= 
_ pator, welder der taufendjährigen Dynaftie Belfapfapis ein Ende gemacht 
hatte und bei der Ihrondefteigung einen in Affgrien Dochgefeierten Namen 
angenommen hatte. Ihm gelang e3, nicht bloß das twiderjtrebende Babel 
mit ftarker Hand zum Gehorfam zu bringen, jondern and eine Anzahl 
der jüdlich thronenden Stadtkönige zu unterwerfen. Mit dem Jahre 731, 
in weldiem diefe Eroberungen voffendet taren, nennt er fi daher „König 
von Afyrien, König von Babel, König von Sumer und Ulfad” ; affein 
der Name, welchen er fid) beigelegt, ward in Babylon nicht anerkannt, 
und in der dort aufgeftellten Negentenlifte erideint er unter jeinem us 
jprünglien Namen, Viefen führt ebenfalls nicht bloß die Heilige Shrift, 
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jondern aud der Kanon des Btolemäus an, in welhen er mit dem Sabre 731 die Regierung als Borus beginnt. Die Ihaten diefes Fraft- vollen Fürften find nur aus berftümmelten Berichten befanmmt, weil der 
Palaft, den er fi zu Galad) baute, jpäter von Afarhaddon zerftört ımd die AMlabafterplatten aus demjelben zu einem Neubau berivendet wurden. 
Aus den erhaltenen Terten, welde in Aarhaddons Palaft auf der Rüd- 
feite der Platten ftehen, fäht fi) aber erfennen, daj; Ziglath = Pilefar 
darauf ausging, nicht bloß die aufftändifchen Prodinzen zum Gehorjfam 
zu bringen, jondern aud) eine Weltmacht zu gründen, jo dab er als der 
eigentliche Stifter des afjyrifchen Weltveiches anzufehen if. Seine erjten 
Eroberungszüge galten den Haldäifchen Steinftaaten, nad; deren Unter- 
werfung ex ji) „König von Sumer und Affad“ nennt. Dann z0g er 
nad Dften und eroberte alles Sand bis nad) Armenien. Weitere Züge 
führten ihm nad) Syrien; hier feiteten einzelne Städte jedod) hartnädigen - 
MWiderjtand, jo dab der Krieg gegen die weftlichen Länder fünf Jahre 
erforderte. Jin diejen Feldzug Teint die auf dig. 78 dargeftellte Ver- folgungsfcene zu fallen. Giner diefer Züge führte ihn aud) nad) Samaria, wo König Manahem jid) durd) 1000 Talente feine Sremdfcdaft erfaufte 
und jo jenen wanfenden Thron zu fügen fuchte (4 Fön. 15, 19). Uzariaz 
oder Ozias von Jerufalen wird aud) auf feinen Infchriften genannt, tie 
es jheint, al3 Bundesgenofje feiner riigen Gegner. Daf Tiglath-Pilefar 
es nicht für gut fand, den jüdijchen König zu befelligen, ijt ein jprechender 
Beweis für die Richtigkeit des bibfijchen Berichtes don der mwohlgegründeten Madt des Ozias. Diejer fehlt daher aud) in der damaligen Tributlifte des Gropfönigs, in welder Iyrifhe, armenijche, Heinafiatijche, phönizifche und arabijhe Fürften genannt find, ebenjo wie die Könige der Bhilifter, Edo- miter, Moabiter und Ammoniter fehlen. Mit den Ietteren hatte der jüdijche König offenbar fid) verbündet, um einem Anprall Affyrienz zu toiderftehen. Ein ähnliches Bündnis kam bald nachher ziwifchen feinen nördfihen Nad)- barn zu ftande. In Samaria war auf Manahem deffen Sohn Phaceja gefolgt und war nad) kurzer Regierung von Phacee erichlagen worden. Der Mörder folgte ihın auf dem Ihron und verband fi, um jeine Herr: Ihaft zu fihern, mit Rajin von -Damaskus. Zu weiterer Stärkung ihrer Macht beichloffen die beiden einen Feldzug gegen Jerufalem (4 Kün. 15, 37). Hier war inzwifchen auf Ozlas dejen Sohn und Mitregent gefolgt; aud) 

diejer ftarb, che die feindlichen Heere vor feiner Nefidenz erfchienen. Den 
Ihron beftieg fein Sohn Adhaz, der ihnen mit Erfolg Widerftand Teiftete 3. 7, D und aud) in Seritfalem jo jorgfältige Mafregeln traf, daß fie e5 vergeblich belngerten (4 Skön. 16, 5). So fonnte ihr Plan, den „Sohn Iabeel3" ftatt Adaz auf den jüdijchen Thron zu Ijehen, nicht gelingen. Statt deifen fuchten fie Adaz und feinen Volke möglihft zu hhaden. Die 
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Heere Nafins und Phacees zogen plündernd und mordend durchs Land (2 Bar. 28, 5 ff.) und drangen 5is Ailath vor, eroberten die Hafenjtadt umd gaben fie den Jdumäern zurüd. Diefe benußten die Gefegenheit, ihrer alten Raubluft nadhzugehen, und ergofjen fid) plündernd über das jüdifche 
Land; das nämliche thaten im Cüdweften die Philifter umd eroberten den ihnen zunäcjft gelegenen Landftrih. Dies war möglid, weil der affyrijche Großfönig zu neuen Zügen in die öftfichen Länder genötigt war. Ym Jahre 734 jedod) erjchien Tiglath-Pilefar twieder im Pande „Bilifta*. Diefer Zug war nur die Hortfegung der einige Jahre vorher ausgeführten Unternehmung und galt aud) Zuda; Adhaz aber glaubte in dem Heranziehenden Gewalt: haber einen Netter aus der ihn bedrängenden Not zu finden und jandte ihm große Gefcenfe, um feine Hilfe zu erkaufen (4 Sön. 16, 7). 2er Grosfönig nahm die Gejchenfe als Beiveije feiner Unterwerfung an und 
behandelte ihn wie einen bejiegten Feind (2 Par. 28, 20). Bon diefem Zuge berichten dann feine Annalen weiter: » . . Die Stadt Galnad... 

    

      

  

  

dig. 78. Araber auf ber Sludt dor den Alfyriern. (Mach Xaharb.) 

Abcl-Bet-Maada . . . tweldhe oberhalb des Landes Samarin . . . das 
weite, hlug ic) ganz zum Gebiete Affyriens“ .. ., wie aud) 4 Fön. 15, 29 
gejagt it. Menn e3 weiter heit: „Das Land Amris (Samaria), das 
ferne... die Gejamtheit feiner Beroogner jamt ihrer Habe führte id) nad 
Afgrien ab. Phacee, ihren König, tötete id), Dfee beftelfte ic) zur Herr 
Ihaft über fie. Zehn Talente Gold, -tanjend Talente Silber... nabın id) 
von ihnen in Empfang, nad) Afyrien brachte ich fie”, fo wird damit 4 Slön. 
15, 30 iffuftriert. Der Mörder Phacces Hatte feine That in Berehnung 
defjen, was:der Heranzug des Alyrers: bedeute, gewagt und Hatte dann Jich 
der Gunst desfelden zu berfichern gejuht. Nachdem er jo das nördliche Reich 
in Paläftina beziwungen, 50g Tiglath-Pilefar gegen den andern der Ner- 
bündeten nad) Damaskus. Diejes Teiftete aber wieder fapfern Miderjtand, 
jo daß zwei Jahre (733 und 732) nötig waren, die Macht Rajins zu 
breden. Was hierüber 4 Kon. 16, 9 berichtet it, findet fich bucftäblic) 
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in. den (teifweije verlorenen) Annalen. Tiglath-Pilefars bejtätigt. Nun hielt der Großfönig Hof. zu- Damazfus und entbot Jäntliche, tributäre Fürften de3 Meitens dorthin zur Yuldigung. Ein Verzeichnis derjelben aus jpäterer. geit, als-das oben angeführte, führt unter anderen aud) die Könige von 
Ammon, Moab, Edom, jowie .„Joadhaz von Suda” auf. 63 ijt außer Zweifel, da& hiermit der biblijche König Adaz gemeint ift, jo daß der ur 
jprüngfiche Name desjelben tvegen jeines gößendieneriichen Wandels von den 
Juden unter Beglafjung des Gottesnamens in Adaz geändert zu jein jcheint. Au, hier greifen ‚Keilinjehriften. und Offenbarungsurkunden wieder. voll» Händig ineinander; denn Adaz’ folgenfhhiwerer Hinaufzug nad) Damaskus 
findet: fi, aud 4 Fön. 16, 10.7. erzählt. Aus Syrien. zog Tiglath- 
Pilefar im Jahre 731 zunt zweitenmal nad) Babylonien und untertvarf 
der Reihe nad) die. Haldäifchen Seinftaaten; jelbjt Mardufbaliddin oder Merodad)-Baladan , "der. Beherrjcher de3 „Seelandes“ an der Euphrat- mündung, mußte fid) zur Huldigung und Zributfeiftung. verjtehen. In Babylon nötigte er den einheimischen König Chinzir oder Nfinzir, feine Suprematie anzuerfennen, ‘jo daß er jeit diefem Jahre fi”, Nönig von Afyrien, König von Babylon, König von Sumer und Akfad“ nennt; 

Die Teßten drei Jahre bradite nad) den feifinjhriftlichen Angaben Tig- (ath-Bilefar ohne friegerifdje Unternehmungen ji. Ein neu aufgefundenes 
Sragment einer Verwaltungstlifte bemerkt, dag im Jahre 727 Salmanajjar 
(IV) den Ihron beftiegen. habe; in diejem Sahre ift .aljo Tiglath-Bilefar gejtorben. Er hinterlich jeinem Nachfolger ein gewvaltiges Rei), das alfe 
jemitijchen Kulturländer umfaßte und fid) nad Kleinafien und Medien Dinein erjtredte. Aus jeiner Regierung find feine Denkmäler oder Injchriften vorhanden; bloß ein Löwengerwicht trägt feinen Namen, Gleichwohl Iteht jowohl aus afiyrijchen Angaben, als aus dem phöniziicen Geichiehtjehreiber 
Menander feit, da Salmanafar einen Kriegszug nad) Weiten bis Iyrus 
hin unternahm. Derfelbe begann 725 und dauerte fünf Jahre, folglid), da 
Salmanafjar 722 farb, über dejien Tod hinaus. Hierdurd) wird num ilfus friert, was die Heilige Schrift 4 Kön. 17, 8 angiebt: „Wider Ofee zog heran Salmanajjar, der König von Affyrien, umd Dee ward. ihm pflichtig und entrichtete ihm Gefchente.“ Lebteres ift offenbar auf dem Wege des Grogfönigs nad ITyrus geihehen. Inzwifchen aber waren in Ügypten groje Veränderungen borgegangen. Während früher Jjaias «3 als Ihorheit be- zeichnet hatte, bon -diejem innerlic) zerrijienen und madtlofen Staate Hilfe 

für Juda zu erwarten (31. 30, 2), Hatte im Jahre 728 der Ühiope Sua 
(So) oder Sabato dasjelbe unterworfen und fi eine feite Macht ge- gründet, jo dai er daran benfen fonnte, der wachjenden Madt Alyriens entgegenzutreten. Zu ihm Tchidte Ofee bei Salmanafjarz Weiterzug, um die ägyptiiche Hilfe gegen denjelben anzurufen. Der Großfönig erfuhr dies und 
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wandte jic) jogleich wieder zurüd, um der Koalition sudorzufonmen. : Dfee fiel in jeine Hände und tward’eingeferfert; die Hauptftadt Samaria aber verteidigte id) mit Ausdauer drei Sabre lang... Während ber Belagerung ftarb Sal-  manafjar, ungewiß ‚auf welde Veie, und an feine Stelle trat ein. König,  dejfen Name früher nur aus einer einzigen. Stelle der Heiligen Schrift ber 
fannt war, jo da oft an der Griftenz eines felbftändigen Trägers desjelben ‚gezweifelt und feine Sdentität mit CSalmanaffar behauptet wurde... : 

              

    

    

      

    

2 a Sa ig N 

Gramm Non 
Sig. 79. Der ajfgrifhe Großfönig Sargon; Relief aus Khorfabad. (Nad) Votta.) 

     

nm 

Diefer König it Sargon (M.),. 722—705. Die Verwechfelung de3= jelben mit Salmanajjar beruht darauf, dab die Heilige Schrift 4. Kön, 17, 5.6 jowohl die Belagerung als die Eroberung von Samaria auf „den König don Affyrien“ zurücführt, fo daß der Jrrtum nahe liegt, dabei an einen und denfelben König zu denken, Nad) dem aber, was oben S, 40 f. mitgeteilt worden, find wir faum über einen afigrijchen Herrjeher fo unter- 
richtet, wie über Sargon. Zuerft ftcht feft, daj; cr nicht durch) das Necht 
der Abftammung, ‚Tondern durd) einen Gewaliftreidh auf den Thron Afyriens Kaufen, Ajiyrien ze. +4 Aufl, 557 15 =)
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gelangt ift. Allein, da er die früheren Könige Ajfyriens feine Väter nennt, 
jo ift c8 mahrfcheinlid, daß er ein Nadhlomme der durd; Tiglath-Pilefar 
geftürzten Dynaftie war. und jet fein angeflammtes Recht geltend machte, 
Wohl auch) deiiwegen nahm er den Namen des großen Ahnheren an, ber 
in feiner Bedeutung („echter König“) feine Rechtsanfprücje bezeichnete. eine 
erfte Ihat, jhon Fur; nad feiner Ihronbefteigung,,. war die . Einnahme 
Samariad. .Er beftätigt auf feinen Safriften. ganz ausdrüdtih und im 
einzelnen, was die Königsbücher beriten: „Im neunten Jahre Dfees nahm 
der König don Aflyrien Samaria ein und führte Jsracl nad) Affyrien und 

 fiedelte fie in Hala und am Habor, den Fluffe von Gozan, in den Städten 
der Meder an... E3 ließ aber der Altyrerfönig Leute aus Babylon und 
aus Cutha und aus Avah und aus Emath und aus Sepharvaim kommen 
und verjehte fie in die Städte von Samarien ftatt der Jsraeliten, welde Sa- 
marien bewohnt hätten; und fie wohnten in ihren Städten“ (4 Kön. 17, 6.24). 

Die Freude über diefen Erfolg ward durch bedentungsvolfe Vorgänge 
an den Übrigen Marken jeines Neihes beeinträchtigt, Mardufbaliddin im 
„Seelande” warf fi) zum Herrfcher in’ ganz Babylonien auf und verjagte 
den ajiyriihen Vafallenfönig; mit ihn verbindet fi) der König von Elam 
und zog gegen Ajiyrien heran; im Norden fuchte der armenihe König die 
ihm entrifjenen Grenzgebiete wieberzugewinnen. Sargon indes tie ih nicht 
beugen. Er 350g zuerft (721) gegen Elam, warf den vordringenden Sönig 
zurüd und nötigte dadurd) aud) Mardufbaliddin, von weiteren Unternehmungen - 
abzuftehen, doc) ohne daß er die Herridaft über Babylonien fon wieder- 
gewonnen Hätte. Er ward nämlid; plöglic) an das entgegengejeßte Ende 
jeine3 Neiches ‚gerufen. In Syrien war von Gmath aus durd) einen 
gewijfen Jlubid eine Empörung ins Wer gejeßt worden. Schleunig zog 
Sargon mit feiner ganzen Heeresmadht dorthin, belagert den Aufrührer in 
Karfar, eroberte umd zerftörte die Stadt ımd Tick Slubid bei febendigem Leibe die Haut abziehen. Num erfcjien auf) Sabako von Agypten auf dem 
Chauplah. Er war mit Heeresmadht bis nad) Syrien. Vorgedrungen, Hatte 

- fi) mit Hanno von Gaza vereinigt und ftellte fi dem afiyrifchen Orop- 
fönig bei Naphia entgegen, um mit ihm über die Herridhaft in Borderafien 
zu Fänpfen. Der Sieg blieb jedod) auf Seite der Afyrer. Hanno ward ge- 
fangen md mit 9000 feiner Unterthanen nad) Affyrien deportiert, der „Eultan 
Sib’n*.entfam ohne Begleitung nad) gypten. Den Iehtern geftatteten jet 
die inneren Verhältniffe feines Reiches nit. mehr, den Kampf fortzufeßen; „jo 
erjeheint er fpäter unter: denen,. welde dem Großkönig Zribut Teijten müffen. Aber. and Sargon fonnte nicht daran denken, den Sieg über Ägypten. zu 
verfolgen; denn im Dften feines Neihes wurde jeht für.lange Zeit feine 
Thätigfeit in Anfprud) genommen, Dem armenifhen König Nufa gelang es, 
gegen Aljyrien eine große Koalition von Medien her über Armenien. bis nad) 

2%



VII. Ergebnifie. 

Gicifien zu ftande zu dringen, und wenn aud) Cargon allen jeinen Feinden gewachjfen war und einen nad) dem andern niederfehlug, fo dauerte c3 doc) jeh3 Jahre, che die Dftgrenze jeineg Reiches gefihert ericheinen konnte, Si Sahre 714: wurde Rufa völlig gejhlagen; er erfannte, dah da3 Werk feines Lebens, ein armenifdhes Weltreih) an die Stelle des aflyrifhen 'zu jehen, vereitelt fei, umd gab fi) jelbft den Tod. Im Jahre 713 war. Medien volfftändig unterworfen, Während diefes Krieges num Hatte Sargon fid einer Anzahl arabiider Wüftenftänme eriwehren mäfen; er befiegte aud) dicfe, „welde fein Weiler und Shriftgelehrter kannte, und welde ‚nod) nie Tribut gebradt Hatten”, und verpflanzte die Übriggebliebenen nad) Sa- marien. Co kommt 3, daß bei der Nejtauration deg jüdifchen Staats- iwejens dur) Nehenias aud) Araber als die Genofjen der Samaritaner bei den dagegen eingeleiteten Seindjeligkeiten genannt. werden (2 Esor. 2, 19; 4, 7). Nachdem nım im Often Nuhe geichafft war, wollte Sargon. feine Veitgrenze fiern. Zuerft wandte er fi in den Norden, wo Syrien mit den ihm. benachbarten. Staaten ih der afiyriicen Obderhoheit entzogen Hatte, In einer Neihe von Seldzügen, welde von 712-708 jährlich unternommen wurden, unterwarf er da3 füdtweftfiche Steinafien und Eyrien ; die Staaten in jenem wurden tributpflichtig, diefea ward sur affyriichen Provinz erklärt! Der beite Teil der Einwohner wirde in Samaria, in den Städten Alyrienz jeldjt, in den elamitifchen Grenzgebieten angefiebeft, während Armenier und Medier die verlafenen Pläße in Syrien angewiefen erhielten. An Diefes Ereignis fnüpft fi) die erjhütternde Nede bei Siaia3 10, 5 ff. Eo verlor Syrien zugleih feine Nationalität und feine Freiheit und hat beide 'bis heute nicht wiedergemonnen, - Ida dagegen und’ die philiftäifchen  Küften- ftädte fonnten einffiweifen ihre. Sclöftändigfeit wahren. Doc fällt in die Reihe der genannten Unternehmungen aud) ein Zug gegen Azot, bei dem die Heilige Chrift wieder mit den afyriigen Berichten fic berührt, Der König Azuri dajelöft Hatte 7IL mit Ügppten und thiopien, jowie mit Suda, Moab und Ammon Verbindungen angelnüpft und im Vertrauen auf . diefe Hilfe den Tribut‘ berweigert. Gin joldes Unterfangen forderte der politijchen Folgen tegen augenblidfie Aytdung.. Sargon jandte daher feinen Iartan gegen ihn, Tick ihn abjegen und erhob Guris Bruder auf den Thron. Bor diefer Ihatjacdje jpriht Zjaias 20, 1, an der einzigen Stelle‘ der Heiligen Schrift, two ECargonz Name borfommt, und ergänzt da- mit den Teilfchriftfichen Bericht des Großkönigs jelbjt jehr glüdlid. . Das TolE von Azot vertrich aber den neuen König; weil er allyriich gefinnt war, und twählte zu jeinem Beherridier einen gewilen Jaman, der. dag Dindais mit Ügypten aufret Halten follte. Nun 309 Sargon jeloft gegen die Unbotmäßigen, eroberte Azot fant Gath und führte die Beivohner beider Städte nebft großer Beute nad Ajyrien; in die.feeren Städte verpflanzte 
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er Friegsgefarigene aus dem fernen Dften. Jaman war jdon beim Heran- 
zug ‚der Ufigrer über Ügppten Hinaus nad Meroe geflohen, allein der äthio- 
pie König fand e3- zur Zeit nicht ratjant, mit dem Aliyrer zu breden,; 
und Fieferte daher den Slücdhtfing gefejfelt. an Sargon aus. - Er ward unter 
qualvollen Martern Hingerichtet, und das Gebiet von Azot ward afiyriide 
Provinz. Nun endlich konnte Sargon fi). gegen feinen gefährlihften Feind 
und Nebenbufler wenden. Seit Salmanafjar3 Tode Hatte Marbufbaliddin 
die Friegerifchen Berwidlungen. des. Affyrerkönigs benußt, um fi in Baby- 
Ion feitzufegen, und Hatte fi) zwölf Sahre als jelbftändigen Beherrfeher dez- 
ganzen Babplonien behauptet. Dem ward im 18, DSahre Sargons ein 
Ende gemadt. Nad) einem wechjelvolfen Sriegszug, deilen Einzelheiten die 
Snfhriften zu Dur-Sargon anziehend erzählen, ward Babylon erftürmt, 
Mardukbaliddin in. einer Feldjejlacht völlig gefhhlagen, feine Nefidenz Dur- 
Sakin im-Seclande ‚dem Erdboden gleid) gemacht, und feit 709 ward Sar- 
gons. Herrfgaft über Babylonien nicht mehr angefochten. Ceit diefer Zeit- 
nennt er fi. daher „König von Babel“ umd datiert nad) den Jahren diefer 
Regierung. So hatte der thatkräftige Herrfcher ein allerorts wohlgefichertes 
Reich gefhaffen und Afiyrien auf die Höhe feiner Macht erhoben; mit ihm 
ift daher das zweite Veltreid) Daniels zu beginnen. Er war aber nicht blof 
groß als Eroberer, fondern aud) als Staatsmann und benußte die fhmwer 
gewonnene Nuhe bejonders, um feinen Reiche feite Eintigtungen zu geben. 
Soviel als die Entfernung erlaubte, wurden die Lehenzjtaaten zu Provinzen 
mit Statthaltern umgewandelt; mur Babylonien al3 die Wiege Afiyriens 
behielt feine Ausnameftellung und blieb nur dur Perfonalunion mit dem- 
jelben verbunden. Die im größten Mahftabe durchgeführte Berpflanzung: 
der Beivoßner eroberter Länder trug darin ihre Früchte, daß jeder nationale 
Gedanke in dem Berwußtfein des einen Unterthanenverbandes aufging. Seht 
fehlte nad) affyrifcher Anfhauung nur no eines zum Ausdrud feiner 
Herridergewalt, nämli) der Bau eines Palaftes, in dem er den Nuhın 
feiner Thaten ernten fonnte. Mit feiner gewöhnlichen ftaatgmännifcden ar- 
heit Hatte Sargon aud) diefen Gedanken ergriffen und in Dur-Sargon 
nit bloß eine fefte Burg, fondern aud)- eine wohlverwwahrte Stadt her 
geftellt, weldhe als befeftigtes Lager diente: und den Stüßpuntt feiner Madt 
bilden Tonnte. - Wie. feine Sefte ihr wohl vor äußeren, aber nicht bor 
inneren Feinden ficherte, ift fon oben ©. 71 angegeben; über die Art 
jeines Todes aber ift zur Zeit nichts befannt. . 

Bielleiht war diefer politiiche Mord von Babylonien aus angejliftet; 
denn- gleichzeitig mit der Thronbefteigung von Cärgons Sohn und Nad: 
folger Brady in Babel wieder der Aufftand aus. Diejer Nachfolger ift der 
aus der Heiligen Schrift. wohlbefannte Sennaderib oder Sanherib (Sin- 
achi-irba), defjen Ihaten aus vielen afiyrijchen Urkunden, bejonders aus der 
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Aufjrift des jhon genannten „Zaplor-Cylinder3“ befannt find (705-681). 
Eeine erfte. Unternefmung war naturgemäß gegen Babel gerichtet. -. Hier 
hatte ein zweiter Mardukbalibdin, der bibliihe Merodadh-Baladan (IL), 
den Ihromwechjel benußt, um eine Soalition zur. Herftellung. feiner Un: 
abhängigfeit aufzurufen. Cein geborener Bundesgenoffe war, nad) Analogie 

‚aller früheren Aufftände,- der König don Elam; außerdem fdidte er im 
: . . Sahre 704 aud) an Ezedhias von 

Suda’ Gefandte, -angebli um ihm 
ein Glühwunjchfehreiben zu defjen 
Genejung zu überbringen (4. Fön. 
20, 12; 5. 39, 1), in der That 
aber, um ein Bündnis mit ihm zu 
jhliegen,. und Ezehias erwies fid) 

. diefem Anfinnen jo wenig abgeneigt, 
daß er durd) den Propheten Sins 
deswegen ‚ernftlich getadelt werden 
mußte Zu einer Hilfeleiftung von 
jeiten der Juden fam c$ aber nicht, 

weil Senmaderib jchon 703 auf dem 
Boden von Babylonien erjchien, bie 
Hauptjtadt mit gegen Hundert anderen 

- Städten eroberte und einen gewiffen 
Belibus als Vafallenkönig einfehte, 
Hiermit war. aber die Gefahr nicht 
befeitigt. Merodad; -Baladan hatte 
aud) im Ägypten Verbindungen an 
gefnüpft, ivo ber Hatfräftige Tir- 
dafa oder Iharaka die Kronen von 

>. Ägypten und Htfiopien auf jeinem 
Haupte vereinigt Hatte. Diefer rüftete 
ih im Verein mit den Tyrifch-pa= 

Sig. 80. Senmaderih auf feinem Throne. " \ täftinenfifchen Sürften, unter denen (Nac) Layard.ı - au Ezedjias war, zum Angriff gegen 
. daS Übermädhtig gewordene Afiyrien 

(4 Kön. 19, 9), und fo war. Semmadjerib 701 genötigt, nad) dem Weiten 
zu ziehen. . Der Verlauf diejes Seldzuges ift nad) jeinen eigenen. Angaben 
bereit3 oben ©. 144 dargeftellt; den in Baläftina errumgenen Erfolg 
derperrlichte er auch durd) Darftellungen in feinem Palaft (j. Fig. 81). 
‚Durd den Berluft von - beiläufig 200000 Mann (vor Jerufalem allein 
185000 Mann) glaubte num Merodad-Baladan die afiyrifhen Streitkräfte 

jo gefhtwädt, daß er fi). abermals zu erheben wagte. AS neuen Bundes: 
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VII. Ergebniffe. 

genofjen gewann er: einen Haldäifcen Fürften Suzub, und beide nötigter den König Belibus, mit. ihnen gemeinfame Sadje zu machen. Aber fchon 700 war Sennadherib wieder mit neuer Heeresmadt im babylonifchen Sande und rieb die Macht Suzubs, der ih ihm zuerft. entgegenftellte, volfftändig auf. Num.mußte Merodad)-Baladan fi) in3 Seeland nad) Bit-Zafin äurüd- ziehen und Sennaderib. folgte ihm aud) dorthin. Bei Ankunft des affyriichen . Heeres flüchtete fich der Babylonier mit feinen Götterbildern, mit feinen Scäßen und mit feinen Anhängern zu:Schiff über den perfiichen Meerbujen an die elamitifhe Küfte und zeigte jo Sennadherib den Weg, auf dem er zwei Feinde zugleich .nieberwerfen Tonnte, Allein zur Ausführung eines fo ühnen Blanes war Zeit erforderlich. Nachdem Sennagerib daher vorläufig feinen älteften Sohn Afurnadinfum zum Dicefönig in Babylonien eingejeßt Hatte, Tehrte er in jein Land zurüd und ließ auf dem Tigris durd) phönizische Gefangene SYiffe bauen. Diefe wurden durch den Ballafopas in den Euphrat und dann in3 Meer geleitet, fo daß Sennaderib underfehens mit jeinem Hcere an der Südfüfte von Sufiana ericheinen fonnte, Die Elamiten hatten einen Einmarjd) zu Lande 'erwartet und Hatten diefem dur) Einrüden in das füdliche Chal- da zuvorfommen wollen ;. bier war and) Suzub mit einem neugeivorbenen Heere zu ihnen geflogen... So hatte Eennaderib in Glam leichtes Spiel; er nahm und zerftörte die Städte, worin feine Haldäifhen Unterthanen fi befanden, plünderte dag benachbarte Land, brachte Gefangene und Beute auf jeine Schiffe und Tandete unverjehens wieder in Chaldäa, um die bereinigten Heeresfräfte zu befiegen. Suzub wurde in Ketten mit nad) Affyrien geführt. Run wandte der Sieger fi) nad) Elam felbft und errang dajeldjt große Erfolge, mußte aber ivegen Regen und Schneefall wieder umfehren. Während feiner Abwefenheit tvar e3 Suzub gelungen, aus der Gefangenjhaft nad) Elamı zu entkommen. Er fehrte von da nad) Babel zurüd, two man ihn mit offenen Armen aufnahm; die Zempelfchäße- wurden zu Subfidien an den König von Slam verwendet, und bald war der Aufftand twieder im ganzen babylonischen Lande -organifiert. Aber aud) Sennaderib Tehrte zurüd, und bei Chafulu am untern Tigris fam & zu einer biutigen Schladit; „die Rofje an meinen Streitiwagen“,. jagt der Zaplor-Cylinder, „wateten im Bfute der Yeinde tvie in einem Strome,” Endlid) fiegte die afiprifche SKriegsfunft; der feindliche Oberfeldherr fiel, Merodadj-Baladanz Sohn ward gefangen, und da3 ganze ‚Heer ward zerfprengt. Nun aber wollte Eennaderib der fiet3 tiederholten Empörung ein Ziel jeßen, indem er den Herd berfelben zerftörte. Nadı Furzer Belagerung wurde Babylon erobert und mußte eine furcdht6are Race er- leiden. Die Stadt wurde nad) umerhörter Mebelei in ihren Straßen ge- plündert, ihre Mauern und Tempel wurden eingeriffen, die Ziegel de3 Nim- todluem3 in den Pallafopaz geworfen und Sanäle dur die Stadt ge= zogen,. damit fie unbewohnbar werde; „größer al3 die Eintflut madte ih 
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ihre Zerjtörung” ; Babylonien erhielt nunmehr. einen Bicelönig, Ur einen 
afiyriihen Statthalter, Scht Hatte Sennaderib im Süden Ruhe und Tonnte 
ih) nad) Norden wenden. : Seine Kriegszüge dorthin find don geringerer 
Bedeutung; am meijten befannt ift fein Feldzug nad) Gilicien, bei dem er 
Zarjus und Andiale gründete. Gin Relief zum Andenfen an diefe Unter 
nehmung ftand bei Andhiale mod} zur Zeit Aleranders des Großen. 

  

        

Sig. 81. Züdifche Gefangene bei der Gronarbeit unter Sennaderib; Relief aus Kujundicik. 
(Nah Layard.) 

Die im Kriege, fo war Eennaderib au in den Künften des Friedens 
gleich groß und unternchmend. Sein Werk ift der große Balaft. zu Kujun- 
dihif, den Layard unterfuchte, und auf deifen Basrelicf fowohl die Mannig- 

Taltigkeit des Inhalts, als die Sauberkeit der Ausführung den Höhepunkt 
affgriiher Kunft bezeugt. Er ließ aud) den Tigris bei Ninive eindämmen, 
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die Stadt in großen Leitungen mit uellwaffer verforgen, verftärkte ihre Defeftiguingen durd) ° einen nberghohen". Wall und baute in der Nähe bei den. heutigen Sherif-Shan dem Nergal einen Tempel. - Anerkennung und Erfolg ward ihm demnad) überall; allein in feiner eigenen Familie reifte die Strafe. für die an Babylon geübte Graufamkeit. Zwei feiner Söfne, Nergalfarufur umd Warmalif, in der Heiligen Schrift Sarajar und Adrameled; genannt, verftvoren fich gegen ihn, wie e3 Ijeint, teil er ihren anfpruchlofen und thatfräftigen jüngern Bruder A farhaddon ihnen vorjog, und ermordeten den Vater, al er im Tempel des Niscod) opferte (4 Fön. 19, 37; 2 Bar. 32, 21; Tob. 1, 24; el. 37, 38). SIndes ernteten fie nicht den gewünjchten Lohn ihrer That. Nad;dem Nergal- jarufur jid) der Herrfhaft bemächtigt, rüdte Marhaddon gegen Ninive, und wir willen. fhon aus feiner eigenen "Angabe (0. ©. 146), was der Erfolg diefer Unternehmung war. Die nömliche Urkunde erzählt weiter, mie Afar: 

   
er © .\ . Tig. 82, 

Eiegel Eennacdjeribs, in Ihon Nüdfeite des Siegels mit den Sffnungen für gedrüdt.”. . bie Schnur md den Singereindrüden. 
Nah Layarb.) 

haddon genötigt war, in der erflen Zeit jeiner Regierung (681-668) wieberholt gegen zebellifche dürften zu ziehen; allein er fiherte feine Grenzen, ohne Eroberungen zu maden, und feine Herrfchaft war borzugäweije eine friedfertige. Die Stömmigkeit, welde er in feinen Infehriften befennt, Teitete aud) feine: Entfehfüffe als Negent. Die Zerftörung des heifigen Babel durd) feinen Vater erjchjien ihm als Frevel, den er nad Kräften gut zu machen habe, und der Treue des Nahbarftaates glaubte er durd; Milde befier als durd) harten Zwang’ fig verfihern zu Tönnen. "Daher Vie er 'gleid) im erjten Jahre feiner Regierung den Wiederaufbau Babels und feiner Heilig- fümer in Angriff nehmen und nahm oft und gern feinen Aufenthalt da- jelbft. Ceinen eigentfichen Wohnfig errichtete er äuerjt zu Galad) in dem jogen. Südweftpalaft. Um feine DVeradtung gegen die doraufgegangene, untehtmäßige Dpnaftie auszubrüden, hatte er dazu die Platten aus dem Palajt Tiglatf-Pilefarz IT, ausbreden und auf. der Nüdjeite bearbeiten Laffen. 
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Epäter baute er ih audi :zu Ninive eine weitanzgebehnte Nefidenz, deren 
Überrefte jebt od), duch eine darüber errichtete Mojchee gefhügt, im Nebbi 
uns geborgen find. Nad) viel bejcheidenerem Mafftab baute er für feinen 
Sohn Ajırebanipal eine Bohnung, welde zu Scherif-S Chan ganz ausgegraben 
tvorben ift. Erft gegen Ende feiner Regierung, nad) 672, unternahm Afar- 
Haddon einen großen Sfrieg, der zum Groberungszug tourde. Sn Syrien war 
wieder ein Aufftand ansgebrodyen, weil Zirhafa feine Unterftügung zugejagt 
hatte. Aarhaddon zog erft nad) Weften, blodierte Tyrus, ohne fid) aufzu- 
halten, und wandte jid) dann in tajchem Siegesfauf füdwärts nad) gypten. 
Bald war Memphis erobert, und das alipriihe Heer drang nilaufwärtz big 
Theben vor. Lebt mußte Tirhaka nad) Slthiopien zurüdweichen, und die 
vielen Sleinfürften in gypten gelobten Gchorfam und Tribut. Elf Jahre 
blieb Agypten eine aliyriihe Provinz, und jeit 671 nennt fi Ajarhaddon, 
3. 2. auf einer Badjteininfchrift von Scherif-Ihan, wo er feinem Sohn Alır- 
banipal den Palaft gebaut: „Afarhadvon, der große König, der mächtige 
König, der König der Nationen, der König vom. Lande Afur, Herr von 
Babylon, König von Sumer und Alkad, SKönig. der Sönige von Must 
(Unterägppten), von Batros (Oberägypten) und von thiopien.” Auf der 
Zributlifte nun, welde AMarhaddon nad) Beendigung diefes Krieges aufs 
ftellen ließ, erfcheint als zweiter Zributpflichtiger gleidy‘ nad) dem König von 
Iyrus „Manafies, König von Jude“; diefer wird demnad) das Beifpiel 
jeines Vaters befolgt umd dem vorüberziehenden Grogfönig Gefchenfe dar- 
gebradt Haben, um einen Heranzug desfelben abzuwenden. Afarhaddon 
indes Fonnte fi) der Früchte feines Sieges nicht lange erfreuen. Eine jhtvere 
Krankheit fuchte ihn Heim, und da er nunmehr die Laft feines weiten Neiches, 
das id von den Statarakten des Nils bis zum Sajpijchen Meere und. bis 
nad) Berjien Hin erftredte, nicht mehr tragen Tonnte, Iegte er am 12, April 
668 die Negierung nieder, fehte in Babylonien jeinen. iffegitimen Sopn 
Samasjumufin (Sammugs, Saosdudin) zum Negenten ein und über- 
fieß den afjyrijchen Königsthron feinem tehtmäßigen Sohn U jurbanipal 
(669—626), der don den Griehen und Rönern Sardanapal genannt wird. 
Die Schilverung, .twelde bei den Shriftitellern derfelben mit diefem Namen 
verbunden twird, 'ift ein Zerrbild. Allerdings Iebte Ajurbanipal mehr al3 feine 
Vorgänger in feinen Haren’, wie er überhaupt Fein frieglicbender König 
war. Allein er fonnte doch von fich jagen: „(Im Biteriduti, dem drauen- 
palaft) Habe id) mir die Weisheit Nebos angeeignet, die ganze Schreibefunft i 
von allen Kunftverftändigen, foviele e3 deren gab, ihre Lehre erfaßt. Ich 
lernte Bogen jhiehen, reiten, Bagen führen. Auf Befehl der großen Götter, 
deren Nanten ich anrief, deren Ruhm id) ‚berfünde, die mir die Königsherr- 
haft übertragen’ Hatten, nahm id) mir vor, ihre Tempel’ auszuftatten. Da- 
für pfanten fie mein. Wohl, unterjodten. meine: Feinde... Ein- Held, der 
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Liebling Afurs und Iftars, ein Königsfproß bin ih.” Cr Icbte alfo nicht bloß für den Genuß den Augenblids, fondern auch; für geiftige Intereffen und mar als König feiner Aufgabe ji bewußt; Nur hatte er im Boll- genuß der unumschränften Macht, tie andere feiner Art, nicht mehr das Bewuftfein, dag. diefelße der Lohn angewandter Ihatfraft fei, und betrachtete fie alß ein tehtmäßiges Erbe, deifen er fi nur zu freuen Habe. Dader bemühte er fid) aud) nicht :jelbjt ins Selb, jondern Tieß durch) feine Generale die Schlachten fchlagen und erihien Höchftens nad) dem Sieg auf dem Kriegs- Ihaupfag, um den Iriumph zu. feiern, ließ aber nad Sultansweije auf jeinen Pruntinfchriften feiner Berfon die Grfolge zufreiben. Übrigeng. war nur ein Teil. feiner fangen Regierung mit Kriegsthaten ausgefüllt. Der alyrifge Ihrontechjel war diesmal don Tirhafa zu einer neuen Erhebung benußt worden; bie Untreue der afiyrijjen Statthalter öffnete deinjelben die Thore von Iheben und im weiterem Verfolg felbjt von Memphis; allein ein von Murbanipal gefandtes Heer flug die äthiopifchen Zruppen, und Tirhafa mußte erft nad) Iheben, dann in jein Land zurüc fliehen. Nun wollten die mediatijierten Kleinfürften Agyptens ein Bündnis mit Tirhafa fliegen, um ihn zurüdzuführen, allein die Afyrer fingen ihre Boten mit den Briefen auf, erfuhren jo, was geplant tar, und [hidten die ägpptifchen dürften gefangen nad) Ninive. Nach) gewöhnlichen afiyrifchen Verfahren Hätten diejelben einen qualbollen Tod zu gewärtigen gehabt; allein Ajurbanipal wollte, weil Sggpten dod) ein hödjft ötveifelhafter Befib blieb, der Klugheit Nedhnung tragen und judhte deshalb den mädtigften unter den gefangenen Fürften, Nedo von Sais ımd Memphis, in jein Intereffe zu ziehen. Gr zeichnete ihn durd) Ehrenbezeugungen und teihe Gefhenfe aus’ und Ihidte ihm wieder nad) Cais. Bald nad) deffen Heimkehr aber ftarb Zirhafa (664), und der Ion betagte Urdamani, Cohn Sabakos, folgte ihm auf dem äthiopijchen Thron. Diefer Vie fid) durd) abergläubifche Einflüffe derleiten, wieder gegen Ajyrien zu Felde zu zichen, fand in Theben feinen Viderftand und gelangte bis Memphis; allein vor einem neugejandten afiyriichen Here mußte der Ihwade König bald das Seld räumen und fehrte in fein Land zurüd. Das affyriihe Heer folgte ihm bis Theben, wo Urdamani nod) einmal id) zu halten verfuchte; allein, wie Ajurbanipal berichtet, „in einem Maxfch bon einem Monat und zehn Tagen zogen meine Truppen auf unwegfamen Pfaden Hinter ihm Her bis nad) Theben hinein, Diefe Stadt eroberten fie ringsum und jehmetterten fie nieder wie ein Orkan.“ „Gold, Silber, foft- bare Steine, die Habe feines Palaftes, foviel deren borhanden, PBurpurkfeider, Praditteppiche, große . . . Pferde, Männer und Frauen, zwei hohe Obe- listen... nahm id) mit nad Afiyrien. Mit voller Hand Fehrte ich mohl- behalten nad) Ninive, meiner Reiidenz, zurid.” Ganz jo fpricht Nahum bon dem nämlicien Greignis (3, 8), wo die Bulgata unglüdlicerweije 
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Aerandria überfeht. So Hatte die Üpiopenherrichaft über gppten für immer ein Ende erreicht... Neben großer Beute. wurden als Siegeszeichen zwei Obelisfen aus Iheben nad) Ninive gebradt, und 662 war Agypten, freilich) nur bi zur Erhebung Pfammetic)3, wicder bollftändig unter 
allyrifcher Botmäßigfeit. Weitere Unternehmungen rädjten die Tributver- weigerung de3 Königs Baal von ZIyrus, und auf diejen Erfolg Hin fandten aud die cilicijhen Könige. wieder Gejchente zur Anerfemmung der afiyriichen Oberhoheit. Im Often wurde eine fonft unbekannte Landihaft untertvorfen, deren Bewohner nad) Ügypten verpflanzt wurden. Auch das im Alten Teftament (Jer. 51, 27) genannte Land Minni ward erobert und jing- pflichtig gemadit,. fo da die benachbarten medifchen Stammfürften ebenfalls zum Gehorfam zurüdkehrten. Nun Eonnte Afurbanipal für vier Jahre fid) des ungeftörten Genufjes der Weltperrfchaft erfreuen, big im Sabre 657 wieder eine folgenreiche Verwidlung in Elan ausbrad). Der dortige König 
Urtaki blieb den Traditionen jeiner Dynaftie getreu, wiegelte die haldäi- 
hen Grenznadybarn auf, fnüpfte mit Merodadj-Baladanz Nachkommen Ber: Bindungen an und. fandte ein Heer nad) Babylonien. Dies ward aber bon den Afyrern zurudgefchlagen, und infolgedeffen brachte eine Palaftrevolution Urtafi den Tod und dejien Bruder Ihiumman auf den Ihron. Urtafis . Angehörige flofen num nad) Ninive, und Ajurbanipalz Staatsflugheit ver- Ihaffte ihnen einen ‚Treimdlichen Empfang.- Sie wurden mit Heeresmacht wieder zurüdgeführt; Ihiumman ward aufs Haupt gefehlagen, gefangen und Dingerichtet; das Land erhielten die beiden Eöhne Nrxtafig geteilt zu Lehen. Der ältere derjelben, U mmanigas, der zu Eufa röfidierte, hielt indes die Irene nicht lange, fondern folgte dem Beijpiel feines Vaters, 3 Jahre 650 nämlich erhob Ajurbanipals Stiefbruder Samasjumufin oder Sanımmges die Fahne des Aufjtandes, und „AUtfad, Chaldän, Aram, das Seeland von Alaba bis Babfalimiti“, jelbft der afigrifde Statthalter von Ur, fohlofjen fh an. Pjanmetich in Ägypten erhob fid, und König GyYge3 von Cydien jhidte demjelben bewaffnete Hilfe, Jet mußte aud) Ummanigas: fi) dem Nationalgefühl der Elamiter fügen, nahm die dargebotenen Subjidien an und jhidte ein Heer nad) Babylonien.. Zum Glüd für Affyrien wurde jebt - Ummaniga3 von feinem Bruder T ammaritu umgebracht, diefer aber bald tieder bon einem. Emporkömmling Indibagas geftürzt, fo daß er bei Aurbanipal Zuflucht juden mußte. Der neue Ufurpator hatte ein Intereffe daran, mit:Affprien Frieden zu halten, und nun war Afurbanipal von einem gefährlichen Heinde befreit und Fonnte feine ganze Macht gegen Babylonien wenden. Indeflen foftete e3 einen dreijährigen Sampf, bis der Aufftand wiebergeftürzt wurde; Babel mußte ausgehungert werden, und Samazfumutin "gab fi) felbft den Tod. Der Sieg wurde fhonungslos ausgenubt, und Babylon erhielt feinen neuen König mehr, fondern Aurbanipal vereinigte 
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wieder beide Kronen auf. Ginem Haupt. „Bei Berofus -herriht: von. 647 
DiS 628 Sardanapallos, im Plolemäifchen Kanon Kineladan, unter.welchem Namen unzweifelhaft Aurbanipal verftänden -ift.:. Wie Aarhadvon, jö fand 5 aud Ajurbanipal der Staatskfugheit gemäß; fortan häufig für längere 
Zeit in Babylon zu refidieren. . Gleid; der. erfte Aufenthalt dajelbft war 63, bei dem er gegen Manafjes von. Zuda ein Heer fandte.umd ihn in. Stetten vor. fi) bringen ließ (2 Par. 33,.11 ff); denn wenn er auf einer feiner 
Snfgriften jagt, daß Sammuges -aud; die Könige des Weitlandes für feine Empörung gewonnen Habe, jo ift unzweifelhaft Manafjes, den er im.Anfang | jeiner Regierung auf der Tributlifte verzeichnet, mit ihnen einbegriffen. Dem and) jonft beobachteten Verfahren diefes önigs entipricht e8, daß er Manafjes jpäter wieder in fein Land surüdjididte, jo daß die Demütigung demfelben zum Heil wurde, (a. .a. D. 13). Beiden nämlicen Aufenthalt wurden in. Clam' Reffamationen zur Sreilaffung der aflyrifchen Gefangenen - und Auslieferung der fompromittierten Großen erhoben. Dies führte dort zu inneren Unruhen und Thronftreitigfeiten,, jo daf- Aurbanipal leichte Mühe hatte, dajeldft einzudringen ad feinen Forderungen Nadhdrud zu geben, Auf den Thron don Sufa ward Tammaritu gefebt; allein berfelbe ‚Fonnte den angeftammten Haß gegen Afyrien nicht. abfegen und ward im nädten Sahre wieder mit Krieg überzogen und gefangen. Der Afiyrer jeßte einen ° neuen König ein;. auch diefer Eonnte dem Druck der Volfsmeinung nicht widerftehen und bewies fich feindfelig. Nun 30g. Aurbanipal 643 zum drittenmal nad; Elam und war darauf bedacht, eine jolde Rache zu nehmen, daß ein neuer Feldzug nicht nötig werde. Nachdem: alle Hauptpläße ‚des 

Landes erobert. umd berwüftet waren,- wurde Sufa geplündert, Die Sha- fammern, „an tveldje nod) nie cin Feind die Hand gelegt”, fielen in die Hände de3 Eroberer. Aud) die Chäbe, melde die früheren Könige aus 
Akad, Sumdr und Karduniaz geraubt hatten, die Subfidien, tweldde Eamas- jumufin gezahlt Hatte, die Trophäen, twelde aus dem babylonijchen Süd- 
lande mitgejchleppt waren,. wırrden wieder erbeutet. Unter den Ießteren 
befand fi das Bild der Nana, welches‘ Kudurnadjunti mitgeführt Hatte » (j. oben ©. 212). Ganz Glam wurde zur Müfle gemacht, und Afırbanipal 
fonnte..e3 jeßt den Ihronftreitigfeiten feiner Prätendenten überfaffen, ohne daher c3 wieder zu fürdpten gehabt Hätte. Na Babel zurüdgefehrt, ber- -hängte er aud). dort über die beim Aufftand Kompromittierten die Strafe, 
indem er- mit den aus Eufa und anderen elamitifchen Städten weggeführten 
Dervohnern aud den Hauptteil der Vevölferung : von Eredy und Babel in 
Samaria und den. benadhbarten Landfdaften anfiedelte, ganz wie 1 Espr. 
4, 10 von ihm unter dem berftümmelten Namen Osnappar (Afenaphar) 
berichtet wird. Nun blieben no die Araber für die dem babylonifchen 
Empörer  geleiftete Hilfe zu beftrafen übrig. . Diefe wurden in Edom und
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Moab, bei Damaskus und bei Zoba zu Paaren getrieben, ihre Anführer 
twurden Hingeridjtet, und Samele ohne Zahl wurden „wie Schafe” an die 
Afyrer verteilt. So ging die Beisfagung in Erfüllung, welde wir 31. 21, 
13—17 Teen. 

. Dur) alle diefe Unternehmungen ift Anrbanipal dem großen Gedanten, 
welcher der Gründung der affyriichen Veltmonardhie zu Grunde lag, getreu 
geblieben. Er Eonnte aber nicht in die Sußftapfen feines Großvater treten 
und organifatorijd) dem Gejchaffenen oder Geficherten Beltand verleihen. 
Im Gegenteil war das ftolze Seldftbewußtfein, womit Afurbanipal die Ne- 
gierung führte, nad) den Grfahrungen der Gejchichte ihon ein Vorbote des 
fommenden Falle. . Wie er die in Agypten gewwonnenen Erfolge Schon 655 
dur) Pfanmetih mußte zu Grunde‘ gehen jehen,. jo konnte er aud) den 
Sturz feiner Monarchie nicht aufalten. Für die Nadtvelt Hat Afurbanipal 
auf anderem Gebiet gewirkt. AL Sammler der großen affyriichen Bihlio- 
thefen Hat er der ganzen Menfchheit einen unermeßfihen Dienft geleitet, 
indem ex durd) die Gejchichte Afyriens und Babylonienz der Bienihaft 
neue Bahnen eröffnete und der geoffenbdarten Neligion neuen Glanz verlich. 
Während feiner ganzen Regierungszeit Sanımelte er unermüdlich in den Tempel- 
bibftothefen der haldäijchen Städte, EredE, Nipurs, Eipparas, Babels, 
Cuthas, alle alten Shriftvenfmäler, deren er habhaft werden fonnte, und 
fie fie no) einmal -abjhreiben, als wollte er Ihon für.den Untergang der 
‚Geiftesthätigfeit,, die fic) darin offenbarte, Borkchrung treffen. m feinen 
eigenen Landzfeuten den Zugang zu diefen Shäben zu erfichtern, Tegte 
er dann außer der von ihm erweiterten VBibliothel in Senmaderibs Palaft 
die neue in dem Nordpalaft an und dewahrte jo au) ums die Möglichkeit, 
zu den Geiftesfchäten des Haldäifcen Altertums Zutritt zit erhalten. Was 
vom Noröpalaft aufgededt worden it, zeigt eine Tünftlerifche Ausführung im einzelnen, welde ganz der Eclditgenügjamfeit des vornehmen Herrjchers ent- Iprit. Danchen Ieuchtet aus feinen Infriften eine folge Frömmigkeit 
hervor, welde nicht in demüfigen Vertrauen, jondern in felbftbewunter Aus berficht auf die übernatücliche Hilfe bejteht. Ganz im Einflang_ damit jtcht eine raffinierte Graufamfeit, tie fie bei jedem unfeäftigen Defpoten zu finden ift; Ajurbanipal unterjpeidet fi) nur dadurd) von vielen anderen, 
daß er diefer Graufamfeit fi) rühmt und die Beifpiele derfelben mit Be hagen’ in feinen Pruntfäfen Hat darftellen laffen. 

- Die Sirafe für feine verfeßrte Negierungsweije follte Ajurbanipat 110d) jeldjt erleben. Das veraditete Medien, dejjen Zerfplitterung in Heine Fürften- tümer den Affyrern jeit Salmanaffar I. die Eroberung Teicht gemadjt Hatte, war allmählich) zu einem einheitlichen Etaate getworden und hatte jid) einem einzigen Oberhaupt untergeordnet. Herodot erzählt von Dejofes al3 dem Gründer des Königtums und dein Erbauer. der Refidenz Efbatana ; andere 
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Shriftjteller, auch das Bud Judith, nannten denjelben Arbaces, lo dab - der Jude, der feßteres Buch aus dem Chaldäifchen ing Griechifche über- jeßte, darin den nationalen Namen Arpharad erbliden Tonnte (Judith. 1, 1). Seit der Mitte des fiebenten Jahrhunderts regierte Phraortes über die Meder, denen damals jdon ein Zeil bon ‚Perfien botmäßig war. Mit fühner Beredinung, die dur) die fpätere Entiwidlung der Dinge geredt- fertigt wurde, ‘wagte er einen Einfall in Afiyrien, um dag Grenzland zu erobern; allein er ward bon der. Üibermadjt erdrücdt und Fam mit dem größten Teile feines Heeres um. Der Miferfolg jchredte feinen Sohn und Nachfolger Kyarares nicht ab, zumal da der alternde Ajurbanipal feinen Sieg nit, wie feine Vorfahren ‚gethan. Haben türden, ‚zur Unterjohung de3 feindlichen Landes auzgenußt hatte. Schon nad) zwei Jahren erjchien er mit einem neuen Geere auf afiyrifhen Boden, Ihlug die ihm entgegen- gefandten Scharen . und hatte nun den Weg nad. Ninive offen, als uner- wartet eine Wendung eintrat, a .. In Medien erfhien um diefe Zeit ein Volk aus den fernen Hodafien, da3, bon wilden Wandertriebe gedrängt, fid) ähnlich, wie jpäter Hunnen, Tataren ud Mongolen, über die teftlichen Gegenden ergoß. Herodot nennt fie Sfythen; nad) einer jpätern Bejchreibung gehörten fie. jedenfalls der mongoliihen Nafje.an und waren urjprünglid) Nomaden. Ein BWiderftand ' gegen diefe rohen, raubluftigen Horden war ihrer Überzahl wegen nit denkbar; Syarares unterbrad) wohl feinen Eiegesfauf, um fi) ihnen ent- gegenzuftellen‘, allein er konnte nit hindern, daß fein Land ihre Beute und von ihnen ausgeplündert wurde, Von Medien zog. die Hauptinafje weiter nad Armenien und Afyrien, nad) Paläftina und Syrien. Diefe Kalamität fheint eg zu jein, welche der Prophet Sophoniaz den gott= vergejjenen Juden ala Strafe in Ausficht fell. Aus Alyrien giebt & feine _fichere Nachricht über den Stytheneinfall; allein e3 kann feinem Zweifel unterliegen, daß die Bölferüberfchvenmung dem Reichtum umd der Sicher: heit des Meltreiches einen argen Stoß verfeßte. Nur mußte, mie der Schwarm fid teitertvälzte und überall jeine Horden zurüdlich(nad} Herodot herrfehten fie 28 Jahre über Afien) ihre Biderftandsfraft überall geringer werden; fo fahte jhliehlic, and) Syarares den Mut, fid) der Eindringlinge gu erivehren, und ein großes unter ihnen 'angerichtetes Blutbad ‚gab Medien wieder feine Freiheit. Diefer erfte Erfolg zeigte den Weg zu weiteren ; nordweitlid) waren durch‘ Vertilgung der Skythen weite Landftreden zu ge= winnen, umd zu Anfang des fechften Jahrhunderts war ganz Armenien und SKappadozien bis zum Haly3 den- Medern unterworfen. Allein vorher winkte nod) ein anderes Bl . on > Anmitten aller der Ereigniffe, welche diefe erite Völkerwanderung herbei- führte, ftarb Aurbanipal (626), und an feine Stelfe trat als leßter affprifcher 
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König, von dem wir Stunde haben, fein Sohn Ajuredililani, aud) Aur-edililani-ufini mit einem Namen genannt, der abgekürzt in Afurufini bei den Griedhen zu Sarafos geworden ift. Die einheimifchen Nachrichten über ihn find äuferft dürftig; zerbrodjene Ziegel mit feinem Namen erwähnen nur, daß er in Calad) einen Palaft und einen Tempel äu.bauen begommen Habe; jedenfalls Hinderte der Skytheneinfall die Vollendung.  Afuredililani bot die Hilfsmittel feines Neidhes. auf, um fi) des Andranges zu erivehren, und jandte deswegen aud) feinen Tartan Nabubalujur oder Nabopolafjar nad) Babylonien. Bon den günftigen Zerrainderhältniffen iunterftüßt,. ver mochte diefer das füdfihe Land vor den eindringenden Barbaren zu fidhern und. deefte DBabylonien für eine Reihe von Jahren mit dewaffneter Hand, bis die Skythen fi verloren hatten. Allein nun hatte er feine Luft mehr, das Land wieder an den aliyriidhen Grogfönig jurüczugeben, fondern Fam. 
den nationalen Veitrebungen entgegen, tweldhe, wie innmer, auf die Lostrennung und Ecldftändigkeit des Landes dinauzliefen. In richtiger Erkenntnis der politiihen Lage nüpfte er Verbindungen mit Siyararez an, Ihlo mit ihm ein Bündnis zum entjdjeidenden Vorgehen gegen Afyrien und Dejiegelte dies, indem ex feinen Sohn Nabufudurufur oder Nabuchodonojor mit yarares’ Tochter Amyitis vermäßlte. Scht ging die Veisfagung in Erfüllung: „Siehe, id) erwede die Chaldäer, das grimme und ungeftime Volk, das über die tweite Erde zicht, um in Hütten zu wohnen, die nicht fein find“ (Hab. 1, 6). Die der Kampf "gegen Alyrien im einzelnen verfaufen ift, wijjen toir nicht. Aus dem Dunkel jedod), welches diejes Creignis umkleidet, tauchen nad) den vbereinzelten Nadprichten der Alten drei Ihatjadhen jebt al3 gewiß auf: 1. dab nad) Yanger Belagerung Ninives durd) Babylonier und Meder eıft der Tigris bei gewaltiger Überfhiwernmung die Mauer der Stadt eintih und jo den Belagerern den Weg öffnete (vgl. Nah. 1,8 ; 2,6.8; 3,12); 2. daß der Ichte König fid) mit alfen feinen Chäten in feinem PBalaft ver- brannte (Diodor 2, 21 f-; Nah. 2, 13; 8, 18, 15); 3. dah von den Eroberern Ninive mit Dur-Sargon, Galad) und Afır dvollftändig zer- flört wurde, um nie wieder bewohnt zu werden. Da im Sahre 608 das alliyrifde Neid nad) 4 Kön. 23, 29 nod) beftand, Nabopolaflar aber 605 farb, jo mußte dicfe Kataftropfe entiveder 607 üder twahrjdeinlicher 606 Hattgefunden haben. Die Sieger teilten das aliyrifche Neid) fo unter lid), daß. alles Land öftlich oder nördlid) dom Tigris nebft dem weftlich gelegenen Zeil von Ayrien zu Medien, Mejopotamien und Eyrien aber zu Baby: lonien gejchlagen wurde. Gin folder Erfolg war befonder3. aud) der Aus- dauer de3 Erbprinzen Nabukudurufur zu verdanken, der mit der Führung de3 Heeres betraut war. Derjelbe follte jebt Gelegenheit Haben, feine Tüdhtig- Teit von neuem zu erproben, Auf die Kunde von dem, was vorging, war der ägyptifche Pharao Nedo oder. Nehao, der Nachfolger Pfammetichz, 
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herangezogen, um Syrien für fein Neid) zu erwerben. . Ihm Hatte fich der 
jüdijche König Jojias entgegengeftellt, war aber in der Schladt bei Ma- 
geddo gefallen (4 Kön. 23, 29; 2 Par. 35,.20). Neo zog weiter nad) 
Norden, fehte Zofiad’ Cohn Soadhaz ab und erhob defjen ältern. Bruder 
Joakim auf den Ihron von Sernjalem. Nun kam. er von Phönizien umd 
Paläftina heran, um vermeintlid) gegen die Afigrer zu ziehen. Beim Über 
gang.über den Euphrat ftieh er jedod; auf dag babylonijche Heer und wurde 
604 bei Karkemifd oder Eircefinm von Rabuhodonofor vollftändig gejchlagen 
(Ber..46, 2), jo daß er die Grenzen feines Qandes nicht mehr zu über 
iäreiten wagte (4 Kön. 24, 7). Um: den Sieg auszunußen, z0g Nabıs 
Hodonofor nad) Zerufalem (4 Kön. 24, 1). Wie enge von da an. der 
Name des babylonijchen Sürften mit der biblifchen Gejgichte fi) verflicht, 

‚HE Dbefammnt. Soakim mufste fi) dent mächtigen Feldheren unterwerfen und 
zur Zahlung von Tribut verpflichten. Drei Jahre entrichtete er ihn, danıı 
aber weigerte ex fich, weil ein ägppkiches Heer Heranzichen follte, um Syrien 
zu nehmen. Statt. deffen erfhhien. ein daldätjches Heer, dem bald Nabudjo- 
donofor mit einer neuen Heeresabteifung folgte. ° Sernjalem ward einges 
Ihlofjen, und Joafim jtarb während der Belagerung. Ihm folgte fein Sohn 
Joadhin, der [don nad) drei Monaten Fapitulieren mußte. Nabudhodonojor 
Tieß ihn mit feiner Familie und feinem Hofftaat 596 nad) Babylon führen, 
nahın die Schäge im Tempel und in der Königsburg und deportierte 10.000 
der angefehenften Männer nad) VBabylonien. AS König wurde Joakimz 
Bruder MattHanias unter dem Namen Sedecias eingejeßt. ALS der ägyp- 
tie Pharao Apries oder Hophra 588 wieder den Krieg. um Shrien er- 
öffnete, kündigte. Sedecias den Gehorfam gegen den babyloniihen Suzerän 
auf; Nabuchodonofor erjhien 587 von neuem bor Serufalem, md wieder 
begann die Belagerung. Diefelbe twurde unterbroden, „als die Agypter heran- 
famen; allein diefelben twagten.ben Kampf nicht aufzunehmen, gaben Syrien 
und ‚Paläftina preis und zogen fi) zuriid (3er: 37, 6). Zerufalem ver- 
teidigte fi) Taum weniger hartnädig gegen Nabuhodonofor, als jpäter gegen 
Titus; allein im Juli 586 wurde die Mauer gebrochen und die Stadt 
erftürmt. Sedecias ward geblendet und in Stetten nad) Babylon geführt, 
feine Söhne wurden hingerichtet, der Tempel, die Stadt und die Mauer 
von Grund aus zerftört. Der größte Teil der Bevölkerung . wurde nad) 
Vabylonien geführt; bloß Überläufer und Befitlofe durften im Sande bleiben 
und die liegenden Gründe teilen: Die Regierung ward mit wohlwolfender 
NRüdjigt einem jüdifchen Statthalter Godoliag übertragen, der feinen Sit 
zu Mizpa oder Masphath nahm. Nachdem dies alles geordnet war, 306 
Nabuhodonofor- gegen das ftolze Iyrus, das fi). an die Erhebung an- 
gejhloffen Hatte, und hielt c3 13 Jahre lang belagert. Währenddefien er- 
morbeten jüdiihe Fanatifer. den. Statthalter Godoliaz,..jo daß wieder eine 
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babylonijche Heeregabteilung im Lande erfhien und alle Juden, welde fi) nit nad) gypten vetten fonnten, nad) Babylon in die Gefangenfhaft führte. Endlich) im Jahre 573 geftand Tyrus dem Eroberer einen Einfluß auf feine Regierung zu, der als Preis der Belagerung angefehen tverden fonnte, und Nabuhodonofor nahm dies ala genügenden Grund, der Belages zung ein Ende zu machen. Best fchtte er feine Macht (572) gegen Sgypten, bejiegte Apries, plünderte dag Land umd zog mit der Beute wieder heim. Bald darauf (569) erhob das ägyptijche Heer feinen Feldheren Amafis zum Pharao. Gegen diefen IHidte Nabudiodonofor aus unbefannter Urfache ein Heer nad) Ügypten, da den Emporkimmling demütigte. Übrigens war er Staatsmann genug, um die Einverleibung Agyptens in fein Reich nicht zu dverfuden. Er wollte den Snbafionen der Ögypter ein Ende machen und begnügte jid), diefes Ziel erreicht zu Haben.. Aud fonft erfahren wir nidt3 über weitere SKriegszüge, die er unternommen. Die weiten Beftandteife de3 afyrifden Neiches, welche ihm zugefallen waren, erkannten willig feine Herrfjaft an; durd) das Eyftem de3 Einwohnerwedjfels war das National- gefühl in den einzefnen Prodinzen zu fehr gebrochen, al3 daß ein durch) Religion, Sprade und Sitte den früheren gleichftchender Herrfcdher Hätte großen Chwierigfeiten begegnen fönnen. Nabudodonofors Aufgabe war überhaupt eine andere, als Macterweiterung. Er mußte alles aufbicten, um da3 durd) langtvierige SEriege zerrüttete Babylonien wieder zum of: fand zu bringen, um das berwwüftete Babel Herzuftellen und um die in den Augen der Chaldäer unermeglid großen Srevel.gegen ihre Heiligtümer zu jühnen. Diefen Aufgaben wandte er fid) mit der ganzen Energie zu, die ihn auszeihnete, und er verftand c3 wie Eein anderer, die Kräfte der Maffen feinem Gedanken dienftbar zu .maden. Bor allen fam ex den Intereffen feiner Landsleute entgegen, indem er die Tempel zu Ur, Gred, Zarjam, Sippara, Nipur twiederherftellte oder ausbaute und mit neuem Ölanz umgab. In Babel felbft baute er den Tempel Merodadi3 und Nebos, den er Gjagida nennt, jo herrlich aus, daß er als Wunder der Welt angeftaunt ward. Zu Borjippa vollendete er den „Tempel der fieben Abteilungen des Himmels und der Erde”, von dem Ihon oben mit. feinen eigenen Worten berichtet it (fo. ©. 150). ‚Zu der am Guphrat tehtzfeitig ‚gelegenen Altftadt bon Babel fügte er auf dem linken Ufer durd) feinen Palaft (j. 0. ©. 80), durd) die Hangenden Gärten (j. 0. ©. 77) und durd) Bauten jeder Art eine ganz neue Stadt Hinzu. Beide Häfften umfhloß er dann mit einer doppelten, im Quadrat herum und zweimal über den Guphrat geführten Mauer, deren äußere eine Länge bon act Meilen, je zwei Meilen die Seite, hatte. Diefe febtere, Imgur-Bel genannt, war 200 Ellen hod, 50 Elfen breit (vgl. :d. ©. 62) und hatte 100 Thorbauten. Um drei Eeiten des Duadrat3 war ein Euphratarm geleitet; auf der MWeftjeite madten Sümpfe und Ecen Kaufen, Afigrien z. 4 Auft, >75” 16
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diefe DVorficht unnötig. Die innere Mauer, melde Nimitti-Bel hieß, war 
nicht viel Shmwäcer. Beide waren, wie alle babylonijhen Bauten, aus 
einem Stern bon Lehmfteinen mit einem Mantel aus gebrannten Ziegeln 
errichtet; nadjdem -Iehtere im Laufe ber Sahrhunderte weggenommen und 
ander verwandt worden, mußte die Maffe der Lehmfteine unter dem 
mädjtigen Einfluß der babylonifdien Atmofphäre fid) auflöfen und zieht jet 
gelegentlich bei den Wetterftürmen in unermehlihen Staubwolfen durchs 
Land. Die beiden Zeile der Stadt ficherte Nabuhodonofor aud; gegen den 
Euphrat Hin duch ftarte Mauern; der Strom jelbft warb mit Werften 

. eingefaßt, und die Verbindung zwif—en den Beiden Hälften bildete eine 
DBrüde auf feinernen Pfeilern, deren Holzbededung bei Naht unterbrogden 
wurde. Im Norden des Landes ‚wurde bom Euphrat zum Tigris eine 
Mauer von 32 m Höhe und 61/, m Breite, die fogen. medifhe Mauer, 
gezogen, um feindlihen Angriffen einen Damm entgegenzuftelfen. Aud) 
jonft war Nabuhodonofor ein Bauherr im eigentlien Einne des Wortes; 
faum eine Trümmerftefle giebt e3 im ganzen babylonifhen Lande, an ver 
nit Ziegel mit feinem Namen. gefunden worden wären. Ebenfofehr jorgte 
der große König für den innern Ausbau des focialen Lebens. Eeine ganze 
Energie feßte er für die Wiederherftellung des Sanalnekes ein, von dem 
Babloniens Wohlftand abhing. Der Naharmalka,. der Stönigsfanal, ift 
fein Werk, Zur Regulierung des Vaflerzufluffes verlängerte er das Euphrat- 
bett durch gegrabene Krümmungen und legte bei Sippara ein großes Bajfin 
bon mehr als zehn Meilen Umfang an. Den Euphrat fahte er an vielen 
Stellen in Deie ein; felbft das Ufer des Perfiiden Meerbufens ließ er 
dur Dämme gegen Sturmflut und. Berfandung jchüßen. So murden 
alle die Hilfsmittel gefehaffen, weld;e das Land, und melde vor allem Ba= 
bylon jelbft zu feinem Wohlitand bedurfte. Bald prangte die babylonifche 
Ebene wieder im Schmud ihrer Bodenprodukte, deren Überfluß auf den 
neu eröffneten Verfehräiwegen in die: fernften Gegenden abfloß. Der neu 
eröffnete Welthandel gab aud dem altberühmten babylonifchen Kunftfleik 
neuen Impuls, und mehr. al3 je ftrömten die Shäbe der ganzen Welt 
in Babylon zufammen. Unter Nabudodonofor erreichte daher Babylon 
feine größte Blüte, und das Bild, das’ jowohl in den lafjifern al3 in 
der Heiligen Schrift von „der herrlicjften unter den Königsftädten, dem 
erlaudten Stolz der Chaldäer“ (3. 13, 19), gezeichnet ift, ftellt eben das 
dar, was Babylon durd) Nabuchodonofor geworden ift. 

Bon der Verwaltung des Neiches, melden Nabudodonofor die Quellen 
des Wohlitandes eröffnete, tiffen wir nichts, ebenfowenig bon der innern 
Gefhichte des Khaldäifchen Neiches. Da Nabuhodonofor fat gar feine 
geihiätlihen Infgriften Hinterlaffen Hat, find wir in diefer Hinficht auf 
die gefääriebenen Quellen anderer Völker angewiefen. Cinige wenige, aber 
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hoc) bedeutjame Züge aus Nabudhodonojors perfönlidher Geiichte enthält da3 Bud) Daniel, ap. 2—4, 
\ Der große Organifator ftarb 562. Die Bitte um Befeftigung feines Reiches, welde auf feinen Bauinfchriften wieberfehrt, ging nit in Gr- füllung, weil jeine Nahlommen ihm an Geiftesgröße nicht gleihfamen. Sein nädfter Nachfolger war fein Eofn Evilmerodad, der das Log de3 gefangenen Bondin erleichterte (4 Sön. 25, 27 ; Ser. 52, 31); er . ward nad) zivei Jahren von feinem Schwager Nergalfarufur (Meri- gliffar) ermordet, und diefer führte von 559-556 die Regierung, während welder er einzelne Bauten Nabucjodonofors erweiterte, Gegen feinen Sohn Labafimarduf (bei den Griechen Labofoarhad) verihworen fi) „feiner bösartigen Natur wegen“ fon nad) neun Monaten die Hofleute und er= hoben Nabunahid oder Naboned, bei den Griedjen aud) Nabonadios oder Labyneto3 genannt, auf den babylonifchen Thron. - 

Dbwohl Naboned nit aus dem föniglichen Gefchlehte ftammte, fo trat er dod) beiier als jeine Vorgänger in Nabuchodonofors Bußftapfen. Auch er hielt fi) vom Kriegshandimerk möglichft fern und wendete, nad)- dem Babylon im neuen Glanz erftanden war, feine Sorge den übrigen Städten im Lande zı. Desgleihen war aud) er eifrig um die Pflege, die Wicderherftellung und den Ausbau der Tempel bemüht. Entweder aus antiquarifhen Intereffe oder aus teligiöfen Berveggründen juchte ex bes fonder3 nad) alten. Banurfunden in den Fundamenten der Zempel und ifl jo für uns Urheber der wigtigften Hiftorifchen Funde geworden (j. 0. ©, 70). Noch vor feiner Regierung aber tar fhon im Diten eine neue Madt, erftanden, an melde dag babylonifde Weltreid, feine Herrlichkeit abtreten jollte. Der Friegerifhe Stamm der Perjer Hatte unter dem Gefchleht der Adämeniden fi Sufianas bemädtigt und nur eine Zeitfang die Ober: Hoheit des Mederkönigs getragen. Im Jahre 558 folgte auf Kambyjes I. deifen Sohn Cyrus D., der fig gegen die mediidhe Macht erhob; im Zadre 550 fiel ihm der legte Mederkönig A fyages in die Hände, GE batana mit allen Shägen war fein, und Medien bifdete fortan mit Verfien ein einziges Neid), das fid) bis an’ den Halys erftredte. Naboned benußte diefen Umfehwung, um das mejopotamifche Haran wieder an fi) zu. reißen, und glaubte daher dem Mondgott Sin für die Veränderung danken zu jollen. Allein ex Tieß fi) zu einem Bündnis mit Kröfus von ydien verleiten, :al3 diefer den neuen Grenznadhbar zu befriegen unternahm; Kröfus unterlag, und nun 30g ber Sieger gegen Babylon heran. Der weitere Verlauf ift fon oben in den Driginalurkunden gegeben. 
Seit dem Jahre 537 war Babylonien fremden Herrfchern unterivorfen. ° Chon längft hatten die Propheten des Alten Bundes dag Ende der ftolzen Stadt geweisfagt, am ausführlichften Seremiag (50, 35—40). : „Ein Läufer 
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begegnet dem andern,” Hatte derjelbe Prophet vorhergejagt, „ein Bote trifft 
auf den andern, dem Könige bon VBabylon anzuzeigen, daß feine Stadt er 
obert jei an beiden Enden“ (51, 31). Dementjprediend berichtet Herodot: 
„Die Stabt ift aber jo groß, daf, wie die Leute ber Gegend erzählen, die 
äußerften Teile der Stadt fon in Feindeshand waren, und die Babplonier, 
jo in der Mitte wohnten, mwuhten nod) gar nichts davon, fondern tanzten, 
denn fie feierten gerade ein Felt, und waren fuftig und guter Dinge, bis 
fie 68 dann zu ihrem Schreden inne wurden“ (1, 191; vgl. Dan. 5, 
1 fi). Schon in demjelben Jahre wird Kambyfes, Cyrus’ Sohn, als 
Teilnehmer an den in Babylon veranftalteten teligiöfen Yeierlichkeiten genannt. 
Vater und Sohn fuchten die Eigentümlichkeit und Eelbjtändigfeit der Baby- 
lonier zu jhonen; auf Keilfhriftlichen Dokumenten führt CHrus den Titel 
„König von Babylon und den übrigen Ländern“. * Ebenfo erjcheint Pam 
byfes auf Inferiften als „König von Babylon“. Imdes trug die reiche 
Weltftadt mit ihrer großen Bevölkerung nur mwiderwiliig das aufgedrungene 
Jod) und benußte jede Gelegenheit, dasjelbe abzujhütteln.. Darius be 
richtet in feinen Feilfhriftlichen Annalen zu Bijutun über zwei folder Eim= 
pörungen ausführlih. Nachdem er die zweite dur) neunzehnmonatliche 
Belagerung und endlihe Erftürmung bon Babylon niedergeworfen Hatte, 
Judte er neuen Verfuchen zuborzufommen, inden er die Mauern und Thpre 
von Babylon zerftören Tick. So ging das prophetiihe Wort Jeremias’ 
(51, 58) in Erfüllung: „Die überbreite Mauer Babylons joll_ gejchleift 
werden, ja gänzlich gejchleift foll fie werben, und ihre Hohen Thore mit 
Teuer verbrannt werden; Völker mühten fic) für nis, die Mühe von 
Nationen geht in Feuer auf.” Weitere Einbuße erlitt die gewvaltige Stadt 
dur) Kerres, der fid) für jeine Niederlage zu Salamis durd) Naub und 
Plünderung auf dem Nüdzug zu entjhädigen judhte; er zerftörte in Babylon 
die Tempel, insbejondere den Belstempel, und raubte die Chäße berfelben, 
ganz wie Gott durd Jeremias verheißen: „SG will Heimfuchen den Bel 
in Babylon und aus feinem Munde reißen, was er berjäjlungen; und die 
Völker follen nicht mehr zu ihm ftrömen, und aud die Mauer Babylonz 
joll fallen” (51, 44). 

Unter den jpäteren Perferkönigen hörten die Bemühmgen der Baby: 
Ionier, fi) felbftändig zu machen, nicht auf; allein fie hatten feinen Erfolg. 
Dagegen behauptete Babylon feine geiftige Herrfchaft durd) feine Wiffen- 
Thaft und feine Echrift. AS das Anfehen der Haldäischen Aitrologen der 
perfiihen Magiern gegenüber zu finfen begann, judten die Mitglieder des 
Priefterftandes für ihre Senntniffe und Zauberfünfte vielfach in der Fremde 
eine Anwendung und wurden für Jahrhunderte unter dem Namen Chaldaei 
in der ganzen Welt als Sterndeuter, Wahrfager und Zauberer befannt 
(Cie. Div.1,1; 2.42. Lucer. 5, 726. Juv. 10, 94. Val. Max. 3,1. 2). 
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‚Während dann die Perfer den VBabyloniern ihr Joch aufzivangen, adop- 
tierten fie für ihre eigene Spradje die Kelferift. Mit PBerfien aber am 
aud Babylonien in die Gewalt Uleranders, Diefer erfannte, ie 
wichtig Babylon für die Behauptung feiner Eroberungen werden müffe, 
und fuchte eS darum wieder zu feiner frühern Größe zu erheben. Ex ftellte 
10000 Dann dazu an, nur. erft den Tempel des Bel vom Schutt zu 
reinigen. Allen der Tod, ereilte ihn eben hier, wo er den Mittelpunkt 
feiner Herrfhaft zu gründen dachte. Sogleich nad) diefem Ereignis fuchte 
Babylon fi) wieder frei zu machen, allein «8 erlag der Macht des 
Seleucns Nikator, dem & zu DTriparadifos zugejproden worden, und 
der 5 fi) von Antigonus erfämpfen mußte. Selencus wandte ein wirk 
james Mittel an, Babylons Bedeutung zu bredien; er zerftörte nicht bloß 
jeine Tempel und Paläfte, fondern legte in einiger Entfernung eine neue 
Stadt an, die er nad) feinem Namen nannte, md übermwieg dazu Die 
Baufleine au3 den Trümmern Babylons. Hiermit war dag Ende Babylonz 
vorbereitet, Die günftige Lage Seleucias am Naharmalla, dem großen 
Verbindungsfanal zwifchen Tigris und Euphrat, eröffnete diefer Stadt die 
Vöglichfeit zu einem Handel, mit dem ‚der deg geplünderten Babylon nicht 
fonkurrieren Tonnte. Während jo de3 Tehtern Bedeutung janf, war eine 
langjame Zerftörung angebroden, indem e3 twegen der herrlichen Ziegel 
feiner Mauerbeffeivungen als Steinbrudy für alles umberliegende Land 
benußt wurde. Aus diefem Material entjtanden, außer unzähligen Heineren 
Anfiedelungen, ext Seleucia, dann Ktefiphon, noch jpäter Kufa, Kerbella, 
Bagdad, endfi Hillah, und nod) Deute giebt e3 in Ießterer Stadt Unter- 
nehmer, welde das ganze Sand mit den aus den Trümmern Babylons 
gebrodenen Baufteinen verforgen. Öleihtohl hörte Babylon nod) für 
Sahrhumderte nicht auf, eine bewohnte Stadt zu jein. Eine im Schutt 
de3 Birs-Nimeud gefundene Prismeninfchrift, auf welder Antiodus I. 
Soter in ardaijtiichen CHriftzügen und. in den Redeiwenbungen früherer 
Könige von feiner Wiederheritellung babylonijcher Tempel Kunde ‘giebt, 
liefert den Verweis, da; dicfer König in den Augen der Babylonier als 
Nachfolger der Haldäijchen Herrjeher und Wiederherfteller de3 neubabpfoniichen 
Reiches erfcheinen wollte. Ad) die Namen der Stönige Silufu, Anti‘i- 
fufu, Dimitrifu, d. i. Seleucug Pilopator, Antiohus Epiphanes, 
Demetrius, fommen nod) in Seifjehriften vor; fie ftehen in den Datierungen 
der Thontafeln. aus Warfe, Nachden Babylon dann mit dem gefamten 
Euphratlande für längere Zeit den Raubzügen. der Parther preißgegeben 
gewefen, Fam c3 um das Jahr 140.mit dem fprifchen Neiche unter deren 
Herrfdaft. Da e8 aber Antiodus -Sidetes Hilfe Teiftete, um die 

“ Iorifche Regierung Herzuftelfen, mußte 3 126 dur) Himerus eine neue 
Zerftörung erleiden, die e8 der Ihönften Stadtteile und einer Menge jeiner 
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Beroohner beraubte. Affe Diefe erftörungen aber überdauerte bie alte akfadijche Bildung; Veweig dafür ift eine Keilinfchrifttafel, welde aus dem Jahr 80 v.Chr. fammt und ein Horoffop nad) den Planetenftellungen enthält. Im Jahre 54 Titt Babylon von neuem unter den Ihronftreitig- feiten ztoifchen Mithridates Il. und OrodesL In der Zeit Strabos und Diodors lag der größte Teil des Stadtbezirkes innerhalb der einftigen Mauern 'unbeivohnt und wurde mit dem Pfluge beftelt, jo daß erfterer darauf den Vers de3 Dichters anwendet: 
„Die Großftadt ift nur große MWüftenei.” 

Indes fchreibt Plinius (Hist. nat. VI, 30), daß zu feiner Zeit der Tempel des Bel nod) beftand, und al Ira jan feinen Zug nad) Shrien und Mefopotamien unternahm, bejuchte er aud) den Kast, um darin das Andenken Aferanders des Großen zu feiern. 
Von dem, was hier nur in großen Umriffen angedeutet it, geben die Infchriften ein außerordentlich reiches, bis ing Heinfte ausgeführtes und Höcjft Iebendiges Bild, das auf jeden denfenden Beobachter eine große Anziehungskraft auzüben muß. Die romanhaften Verfönlichkeiten des Ninus und der Semiramis finden freilich) ‚auf diefenm Bilde feine Stelle; dafür entjhädigt der Neichtum an Darftellungen einer wirkfiden Welt. Das Sntereffe für die Staatenentiwidlung am Euphrat und Tigris Fann jedod) erft dann recht wirkffam werden, tern die großartige civilifatorishe Wirk: jamfeit, teldje Aliyrien unter den Sargoniden geübt hat, recht begriffen wird. Die mit Seilfhrift gefchriebenen Urkunden faffen freili) die all- gemeine Tragweite der erzählten Begebenheiten nicht ins Auge; allein je mehr aus denfelben der Zufammenhang des Gejchchenen erfehlojfen werden Tann, um fo anziehender muß aud dem denfenden Geift diefe Entwidlung erjheinen, welde in der Gefhichte der Menfchheit ein jo wichtiges Glied bildet. Schon jebt Yäht fi) die mächtige Einwirkung, melde Ajiyrien über Kleinafien auf die griechische Geiftesbildung geübt Hat, nit verfennen, und jo jehen wir alfe abendländifche Gefittung mit ihren Wurzeln noch) bis in die afigrifhe und weiter bi in die babylonifche Geiftesentwidlung hinabreien. Bas nun zunädft die Pultur der Alfprier angeht, jo giebt über den Urfprung, derfelben die Stelle Gen. 10, 11, wie immer fie erklärt werden mag, einen Auffhluß, der durd) alles bisher Vorgebradhte ledigfid) beftätigt wird. Aflır hat feine gefamte Bildung dem Neid) von Babel zu verdanken gehabt. Erft als in Sinear jhon georönete Staatswejen und große Städte vorhanden waren, erhielt Affgrien diejenigen Einridtungen, welche niit feften Vohnfigen verbunden find. Indes zeigen die ardhänlogifchen Refte aud), dag die affpriiche Entwidfung ihren felbftändigen Weg gegangen ift,- der Tediglic) aus der Beihaffenheit des Landes zu erflären if. Sn- wieweit Dies auf die Baufunft angewendet werden muß, it don oben 

246



VII. Ergebnifie. 

©. 67 ausgeführt worden. Die Bildhauerei, zu welder der Alabafter 
de3 Landes ein fo bequemes Material bot, ift immer dem Zmed treu ge- 
blieben, monumentale Bauglieder zu liefern, und entfernt fi) daher nur äußerft 
jelten vom Relief. Selbft wenn, tie in den Thoreingängen der Paläfte, 
tiefige Bildungen in ganzer Geftalt aus der Mauer herbortreten, bilden fie 
dod) nur einen Teil der Platte, welde in dag Gebäude eingefügt ift. Au) 
die wenigen freiftehenden Statuen, welde bis jet gefunden worden find, 
(vgl. ©. 51, 216), feinen zu arditektonifchen Ganzen gehört zu Haben. 
Die Iebendig und anfdaulich die ajipriihe Bilonerei alle Einzelheiten dar= 

  

      
Fig. 83. Scenen ans bem affyrifhen Leben. Die Fönigliche Küdje, (Aus Nimreud, nach Layarb.) 

zuffellen verftand, ift fon wiederholt gejagt. Bemerkenswert bleibt dabei, 
da fie aud) ymbolijd) oder fdjematifc) verführt; . bei Kriegsfcenen erfdheinen 
die Aligrier gewöhnlich viel größer als ihre Feinde (j. Fig. 15, 32, 78), 
entweder damit ihre liberlegenheit Herdortrete oder damit eine Andentung 
der font. fehlenden Perfpektive gegeben werde. Der Zwed der Deutlicjkeit 
wiegt überhaupt fo jehr vor, dah fie, wie in dig. 83, die Wogelperfpeftive 
mit der Seitenanfiht vereinigten; anderswo flcht der Pan einer Feftung, 
die bon den Truppen angegriffen wird, aus der Bogelfchau innerhalb der 
horizontal angejchauten Darftellung. In Abbildung don Tiergeftalten ift 
die afiyrifce Kunft unerreiht, in Wiedergabe Ieblojer Gegenftände unüber 
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troffen; die menfchlichen Geftalten Laffen zu wünfden übrig (vgl. o. ©, 56). Außerdent beivegte fidh die afiyrifche Kunft fajt nur in Ornamentif, wie eg der ardjiteftonijche Üriprung derjelhen mit fi brachte; Hier findet fi) aud), bon ber Solorierung einzelner Nelich abgefehen, die einzige Anwendung der Malerei (vgl. o. ©, 31, 50). Daß der Geihmad bei Anwendung derjelben weit ausgebildet war, Zönnen die. beigegebenen Abbildungen von Stiefen zeigen, tweldhe Layard von Neften der eingeftürzten Wände zu Nimrud fopierte (Sigg. 84, 85, 86). Den Afiyriern waren, wie die Analyfe der Varbentejte gezeigt Hat, fchon Metallpräparate bekannt, welde man bieher alS viel jüngere Erfindungen anfah; jo namentlid ein Antimoniat von Dei, das jeht Neapelgelb heißt, umd eine Verbindung von Kupfer mit Dlei, welhe das Blau derjtelft. . 

  

ig. 84. Gemtalter Sried,. (Nah Laparb.) 

. Wie mit der Kunftübung, jo tritt au) Tonft das afiyrifhe Volk Haupt: fählid) mit denjenigen Beihäftigungen auf, welche das Stüdteleben - bedingt. Daß fie) frühzeitig eine funftreiche Snduftrie enttidelte, geht Schon aus den. früheren Mitteilungen über die Sunde Bottas, Places und Layarda hervor. “Die Darftellungen auf den Neliefplatten lafjen befonders aud) auf eine hohe Entwidlung der Weberei und de3 Kunftgewerbes_fchliefen. Die Smduftrie gab Anlaj; zu lebhaften Handel. Ninive verdankte einen großen Teil feiner Bedeutung dem ausgebreiteten Tranjithandel, welcher ihm durd) feine. glüdfiche Lage möglich wurde; da der Tigris erft von Ninive abwärts für größere Ladungen fhiffbar wurde, jo mußte die Stadt der Stapelplag für alle von Weiten und Nordiveften, aus Armenien und Kleinafien her- fommenden Waren werden, welche fübfic) geichafft werden Sollten ; bermitteljt 
—. 
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de3 ausgedehnten Kanalnees aber, weldjes ganz Mefopotamien bededte, fonnte man von Ninive aus alle babylonifchen Pläte, namentlid) aud) Baby- - fon jelbft, direkt erreichen. Andererfeit3 nahmen die im Aftertum jo had) 

  

  
  
    
  
  

  

         

  

dig. 85. Gemalter Triest, (Nad) Layard.) 

geichäßten Erzeugniffe Indiens ihren Weg über Ninive, und Hiermit var diefer Etadt eine reihe Quelle des Wohlftandes geöffnet. Daher heist 3 Nah. 3, 16, e3 fein mehr Kaufleute in Ninive, als Eterne am Himmel, 
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ig. 56. Gemalter Sries, Na Laparb.) 

und Czech. 27, 23 wird Affır unter denjenigen angeführt, welche den be- beutendften Handel mit PVhönizien betrieben und Bebftoffe dorthin Lieferten. Auf diefem Wege floffen reidje Chäte nad) Ajiyrien, zumal nad) Ninive; 
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„e3 war fein Ende de3 Neichtums an. aller Art wertvollen Geräts" (Nah. 
2, 9). Wie diefer Reichtum dur) umermeßliche Kriegsbeute gehäuft wurde, 
it im Vorhergehenden fchon wiederholt angegeben worden. Die Menge der 
afigriihen Kriegszüge gab zulegt dem Volke fein eigentümliches Gepräge. 
Die Reliefdarftellungen der Paläfte zeigen den Affyrier faft mr in der Kriegs- 
rüftung, und alfe Sünfte der Kriegführung erjcheinen auf diejen Bildern 
hoc; entwidelt. Dennad. find aud) die Sitten der Bemohner nicht anders 
getvefen, al3 fie von einem reihen und an DBlntvergiegen gewöhnten Bolfe 
zu erwarten find. Cs läßt fid) Hier die oft wiederholte Bemerkung machen, 

  

    
  

   

  

A 
v 

en Ze   
\ Gig. 87. Scene aus einer Belagerung mit aufgepfählten Gefangenen; Nelief aus Nimrud. 

Nah Lapard.) 

daB die politifche und die geiftige Entwidlung einer Nation nit au auf 
die fittlihe Ausbildung derjelben zu jhliegen erlaubt. Die Afiyrier bejaßen 
Bi3 zu bemundernstertem Grade alle die Eigenfchaften, welche den Krieger 
ausmaden: Körperkraft, Mut, Ausdauer, Gefjid, Saltblütigfeit ; allein für 
jede edfere Negung waren fie unzugänglid. Sie waren, wie Nahum (3, 1) 
fie jildert, ganz von Trug und Gewaltthat voll; fein Volt hat jo das 
Net des Stärkern mißbraudht, wie die Ajiyrier auf ihren Heereszügen. 
Die eroberten Städte wurden erbarmungsfo3 zerjtört, die.gefangenen Kämpfer 
unter entfeßlichen Qualen getötet (. Sig. 87). Hunderte von Städten nennt 
ESennaderib in feinen Siegesberichten, von denen. er jagt: „Ich Habe fie 
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eingenommen und niedergeriffen” ; „i) Habe fie mit Sturm genommen md 
in einen Ajchenhaufen berwandelt”; „id) habe daraus eine Wiüfte und einen 
Zrümmerhaufen gemacht”; „ie habe daS feindliche Land wie mit einem 
Befen gefegt.” „Die feindlichen Großen von Chaldäa bernichtete ich wie 
fette Stiere; ihre Häffe fchnitt id) ab wie von Lämmern.... Meine Roffe 
wateten in ihrem Blute wie in einem Strom”, jagt er auf dem jogen. 
Zaylor3 Cylinder. „Meine Kriegwagen, die Menfchen und Tiere jet= 
Ihmetterten, hatten in ihrem Laufe ihre Leiber zermalmt. Allen, die lebend 
in meine Hände fielen, lieh id) die Hände abhauen.” Befonders Aurbanis 
pal übertrifft in diefer Hinficht, wie Ihon oben gejagt, alle jeine Vorgänger. 
Don einigen feindlicien Führern, „tweldhe meine Götter verhöhnt Hatten“, 
jagt er auf einem Cylinder von Kujundjik: „ich ig ihnen in Arbela die 
Zunge aus und 50g ihre Haut ab. Dunanı [einen von ihnen] warf man 

  

            

    

  

Sig. 85. Marter gefangener Teinde; e3 werden ihnen bie Augen ausgeftocdhen, nahbem ein Ning burch bie Unterlippe ihnen unmöglih gemacht hat, ben Kopf zurüdzuzichen. Netief aus Khorjabad. 
Mac Botta.) 

in Ninive auf ein Schindbrett und [hladhtete ihn wie ein Schaf.” Bon 
einem andern niedergetvorfenen Seinde heißt es Furz vorher: „Ich lich feinem 
ohne die Augen ausftehen, aber ihn nicht den Hunden voriwerfen, fondern 
mit Ketten befaden im Somnenthore zu Ninive einjehlichen” (l. Fig. 88). 

" Nad) der Niederwerfung Elams jdjicte. er einen Oefandten zu dem unter» 
toorfenen König Ummanafdas, um die Auslieferung: eines Enkel3 von Mero- 
dad-Baladan II. zu verlangen. Diefer fieß fi) im Vewußtfein deffen, was 
feiner wartete, von feinem SHildfnappen durhbohren. Ummanaldas aber 
war jhon jo niedergedrüdt, daß er dem Gejandten die Leiche de3 babyloni- 
Ihen Prinzen nebft dem Sopf des Daffenträgers außfieferte, Darüber 
Ihreidt Aurbanipal: „Seinen Leihnam Fieh ich nicht beftatten; nod) einmal 
fiep ic) ihm töten und der Leiche das Haupt abjdlagen.”" Auf jeinen Ba3- 
telief3 Täßt er fi in Begleitung von Liktoren darftellen, welche die Peitjche 
bei fid) führen. Die unterivorfenen Könige läßt er an feinen Wagen fpannen 
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und fi don ihnen unter Peitfchenhieben nad) dem Ternpel ziehen, wo er feine Opfer darbringt. Dem gefangenen arabifchen Könige Naiti „machte i& mit dem Sleifchmeffer eigenhändig ein Loc) in die Bade, zog durd) feinen Kiefer einen Strid, legte ihm ein Hundehalsband an und ließ ihn im Oft- thor don Ninive den Käfig hüten.” Andere Sceußlicfeiten übergehen mir. Das diefer Barbarei die Krone auffeßt, ift die ftets wiederholte Angabe, da& fie im Namen der affyrifchen Götter verübt wurde: „Sg empfahl mid) meinem Herrn Mur und 309 gegen Clam,“ Heißt es auf Taylors Cylinder don Cenmnaderib: „die Götter erhörten mein Gebet und fiehen mir ihre Hilfe... ic) Kieh den Naucd) der Brandflätten (von 34 Städten) als Dpfer gegen Himmel fteigen.“ „Diefen Dienfchen,“ jagt Aurbanipal an der oben angegebenen Stelle, „deren Mund Nänfe gegen mid) und meinen Herrn Aur gejponnen hatte, Yich id). die Zunge ausreißen und fie in Stüde hauen; der’ Neft des Volkes wurde Iebend vor die großen Stiere aus Stein getrieben, welde Eennadjerib, mein Großvater, errichtet hatte, und niedergehauen; ihr zermeheltes Fleifch Tieß ich Hunde, Schweine, Naubdögel md Meerfifche frefjen; damit erfreute ich dag Harz der großen Götter, meiner Herren.” Anders war 3 in Babylonien. Der Üiberblic über die Zeiljehriftlich erhaltene Litteratur Hat fon gezeigt, dai die Bervohner desfelben ein geiftig Hochgebildetes Volk waren, bei dem bor allem die Wiffenfchaft gepflegt wurde, Diefes DVeftreben aber Hat aud) unter der Herrfchaft des Heidentumg feine fittenmildernde Wirkung fo teit geübt, daß wir in Chaldäa und Kardımiaa einer jo wilden, ausgedehnten Granfamfeit, iwie in Afyrien, nicht begegnen. Allerdings fehildert der Prophet Habafuf (1, 6 ff.) die Angehörigen des’ jpätern Reiches als tafde und Zühne Krieger, allein Blutdurft und Nobeit legt er ihnen nicht zur Laft. Bei den älteren Bewohnern des Siidlandes [deinen im Gegenteil, wenn den aufgefundenen Gejehen und Eittenregeln Gewicht beizumeffen ift (. 0. ©. 181), anfänglid) einfade Sitten beobadjtet . Morden zu fein. In der Folge aber gewann Hier die Zuctlofigkeit nad) einer andern Richtung Plab, nad) teldher erfahrungsgemäß die Bifienichaft affein- Feine Schranke bildet. Die babylonifhe Unfittlichfeit war fhon im Altertum prigwörtfid; fie ftand hier, wie anderswo, in Verbindung mit dem ausgcarteten Götterdienft (Barud) 6, 42, 43; Herodot 1, 199). Im Bunde mit unzüchtigen Ausfhweifungen fand eine große EC htvelgerei und Üppigkeit, welde der Reichtum des babylonifchen Landes erlaubte, ein Reich tum, der dur) die Ertragsfähigfeit de3 Landes beffer gefihert war, als der affyrijce Wohlftand durd) die Kriegsbeute. Der Lurus hatte zur Folge, daß don der Hauptjtadt aus der Impuls zur Verfeinerung de3 Lebeng-. genuffes und die Belebung eines vegen Kunftfleißes ausging. Ein Mantel aus Sinear galt fon zu Dofucs Zeit als eine der größten Koftbarfeiten (3of. 7, 21), und die buntgetoirkten babylonifchen Stoffe behaupteten immer 
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den Nuf unnadhahmlicher Schönheit. Aud) fonft waren die VBabylonier an 
eine Menge fünftlerifcher Bedürfniffe gewohnt. Ihre Keidung betand, wie 
Relieftäfelden und Siegelcylinder zeigen und die Nadjridhten der Griechen 
erklären, au3 einen leinenen oder baumtolfenen, bis auf die Büße reichen- 
den Interffeid, einer darüber geworfenen wollenen Tunifa und einem toeißen 
DOberkleid, offenbar mehr dem Prunk al dem Bedürfnis eines heißen Landes 
entjpredend. Außerdem parfünierten fd) die Babylonier, trugen Siegelringe . 
und führten zierlih gefnigte Stäbe in der Hand. Bon der Befchaffen- 
heit der babylonifhen Baukunft it jhon oben ©. 106 die Rede getwwejen. 

Während in Afiyrien eine reihe Kunftentwielung aus der Baukunft 
hervorgegangen war, find auf babylonifchem Boden nur wenige Denkmale 
der bildenden Kunft gefunden worden. Non babylonifcher Bildhauerei 
fonnte früher ein äuferft voh gehaltener Löwe aus Stein, der im Kasr zu 
Babylon Halb unter dem Edhutt begraben fiegt, term er anders fertig ges 
hauen ift, nur einen niedrigen Begriff geben. Eine andere Anfhauung über 
die babylonische Plaftit vermittelt die jpäteren Funde, namentlid) die von 
Sarzec gewonnenen und von Henzey befannt gemadjten. Hiernad) ift 
in Babyfonien, wie die Architektur, jo aud) die bildende Kunft zuerft lediglic) 
dur‘) das vorhandene Material beftimmt worden. E3 giebt aus dem dal 
däfgen Altertum eine Menge von Statuetten und Vigärdhen in fehr hart 
gebadenem Ihon, welde meijt mpthologijche Perfonen darftellen. Diefelben 
find aus der Form gepreft, daher inmmer nır Halbjeitig, md zeigen auf der 
Nücdjeite nod) die Fingereindrüce. Die Ausführung ift fehr verfchieden, von 
äußert toher Arbeit 5iS zu vollfommener Lebenswährheit. Meift zeigen 
diefe Geftalten,.aud) die der Götter und Göttinnen, einen gemein finnlichen, 
unzügtigen Ausdrud. Zu diefer Art don Darftellung gehören aud) Kleine 
Reliefs, welde auf den von Loftus und Rafjam gefundenen Schrifttäfeldhen 
ftehen und eine gewijje Lebendigkeit der Auffaffung und Darftellung an 
den Tag legen. Die Herftellung der Hierbei nötigen Kormen aber Hat feit 
den älteften Zeiten entweder ide Vorbild oder ihre Ausbildung in Heinen 
Kunftgegenftänden gefunden, welde man hie und da al3 Talismanc, gt= 
mwöhnlid) aber als Siegefcylinder betragitet. Es find prismatifche, felten 
haraboloidifhe, meift mu zoffgrofe Gebilde 'auz- Halbebelfteinen, welche 
in der Richtung ber Längsadjje durhbohrt find; diejelben tragen auf dem 
Mantel vertieft eine negative Darftellung, welde durd) Umlaufen über weichen 
Thon da3 Pofitiv erzeugte, Ihre Veichaffenheit Tann am beften aus den 
beigegebenen Abbildungen erfannt werben, bei denen dig. 89 den Cylinder, 
ig. 90 aber den Abdruc vesfelben auf einer -bejhriebenen Ihontafel dar- 
ftellt. Die Gegenftände diefer Darftellungen find meift chenfallg mpthologijcher 
Natur, und es Herrfeht darin eine rein äußere Symbolif vor. Zum Zeil find 
Scenen abgebildet, weldje aus den babylonifchen Epopöen bekannt geworden 
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find, 3.8. Izdubar mit dem Röwen tingend oder gegen HYumbaba fämpfend. 
Anderswo find Gottheiten auf Löwen oder anderen Tieren ftehend dar- 
geftellt, damit ihre Macht beranjhaulicht werde. Geifter umd Dämonen 
find mit Flügeln verfehen, erjcheinen aber niemals im Gebraud) derjelben. 
Sieblingsdarftellungen find mißgeftaltete Wejen, unter denen man fi} gute 
ober böfe Geifter zu denken Hat, aud) Draden, Einhörner, Öreife u. dgl. 
Oft ift eine Injchrift beigegeben, oft fehlt eine jolde (f. die nachfolgenden Tigg. 91 und 92, jowie oben die digg. 59, 65, 68, 89, 90). Nah 
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Sig. 90, Thontäfelen mit dem Abdrud be3 gerollten Giegelchlinders. (Nach Zayarb.) 

dem Inhalt” und nad) der Schriftform der Legenden Fönnen biele der er- 
haltenen Cylinder annähernd datiert werben, und der hiermit feftgejtellte 
Charakter des Kunftftils erlaubt au die unbejchriebenen Cylinder mit 
Mahrjcheinlichkeit einer beftimmten Periode zugumeifen. Weniger ficher 
leitet Hierbei die fünftlerifche Vollendung der Darftellung, welde alle 
Stufen der Ausbildung durdfäuft, da die Epfinder offenbar bei allen 
Ständen im Gebraud) waren, und bei den niederen gewiß nur vohere 
und biligere gebraudt wurden. Aus den angeführten Beobachtungen er 
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giebt fi) die überrajhende Gewißheit,. da diefer Ziveig ber Keinkunft in Babylonien jhon in den älteften Zeiten eine hohe Vollendung erreicht 
hatte. Dem die älteften datierten Eylinder der Könige Urganna (oder 
Umina) und Surgalla aus Zellod find jdwerlid, fpäter al3 3000 v. Chr. 
zu jeßen. Im diefer Zeit mwuhten die babylonifhen oder aloäijchen Künftler fi) fernher das edle Material zu dverjhaffen, welches fie zu 
den Cylindern verarbeiteten; denn Adhat, Jazpis, Zurmalin, Chalcedon, Onyg, Gornelian, Bergkeyflall, Hämatit, aud) Serpentin und Bafalt wurden 
nirgendwo in Babylonien gefunden, jondern mußten teither erhandelt iverden; 
Thon dies giebt einen Gradmeffer für die Ausbildung der Hunft. Dann 
aber find die angeführten Steine jo Hart, daß fie unmöglid) mit dem Meihel 
bearbeitet werden fonnten; die mitunter fehr feine und zarte Darftellung feht 
notwendig die Anwendung de3 Nades umd de3 Steinftaubes voraus. Offen- 
bar ift alfo in Babylonien mit Bezug auf die Kunft der Vildnerei für fpätere 
Zeiten ein Nüdjchritt zu verzeichnen. Died ergiebt fid) aud) aus den eigentz 

  

  

lid) plaftifchen Darftellungen, welche zu Telloh gefunden worden find. Zehn 
nahezu Tebensgroße Figuren, teils fißend, teils ftchend, Teider alle von toher 
Hand des Kopfes beraubt, zeigen zuerft eine große dertigfeit der Tecjnit 
und eine hohe Blüte der Kunftübung, weil fie aus dem harten, fern von Babylonien lagernden Diorit oder Dolerit gehauen find. Dabei Iegen fie, 
obmoHL fie fämtfid) typijch behandelt find und nur durd; die Köpfe indivie dualifiert gewefen fein fönnen, dennod) eine freie Kunftauffaffung an den Tag. Diejelbe fällt zwar im wejentlichen mit der ägyptifchen zufammen, ent fernt fi) aber jelbftändig von derjelben durch andere Behandlung der (zus jammengelegten) Hände, Einige abgehauene Köpfe, welche zu Tellod gefunden 
tworden. find, aber fhiwerlid) zu den genannten Statuen gehört haben, Iehren durd) die Abtvejenheit aller Merkmale, welde an eine Schule erinnern fönnen, zu welder Freiheit und Eelbftändigkeit fi) die Künftler im alten Affad zu erheben twußten. Bemerfenzwert bleibt indeffen, da bei allen diefen Vildnereien die Ihonfigur nadgeahmt exrjcheint, fei eg, daß dieje als Modell gedient Hat, oder daß die Wrumdüng don dem einen Material auf das 
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andere typifc übertragen torden if. Was die jonftigen Kunftihöpfungen 
der Babylonier betrifft, jo fanden ih zu Warka gravierte Muscheln, zu 
Sinkara fleine Ihonrelief3 mit gefälliger Zeihnung (f. Fig. 93). Einige 
iehr Schön cijelierte Schalen aus Gold, die zu Babylon gefunden torden, 
find die einzigen Nefte einer Kunftproduftion, welde den Zeugnifjen der 
Alten zufolge dafeldft einen hohen Aufjhtwung genommen hatte; die Kunft- 
[höpfungen diefer Art Haben von jeher die Gier anderer als wiffenichaft- 
licher Forfcher befriedigen müffen. . Xud) einzelne Gefäße aus Thon oder 
Cerpentin, welde zu Babel und im Süden zu Tage gefommen find, Haben 
vet gefällige Formen, eriweden aber fein Tünftlerifches Intereffe; die Dar- 
ftellungen auf den Sarkophagen find eher zo al3 gejhmadvolf. Demnad) 
fan man aus der Senntnis der badylonijchen Kunftgebilde, foweit big jet 
die ardäologische Sorjhung reicht, den Schluß ziehen, dai in dem reihen und 

     

  

Sig. 98. Thontäfelden aus Sinfara, Nah Lofrus.) 

fruchtbaren Babylonien der früg borhandene und ausgebildete Schönheitsfinn 
jpäter Hinter den Lebenzgenuß zurüdtrat, und daß der nachmalige vielgerühmte 
Kunftfleiß feiner Bewohner dem Lurrus, nit einem idealen Beftreben diente, 

Se geringer aber die Kunftleiftungen der Babylonier fid) entiidelten, 
um fo größern Auffhwung nahm ihr Handel. inerfeits überftieg der 
Ertrag de3 Landes weitaus dag Dedürfnis feiner Bernohner, andererjeits 
mußte das Ausland den Lurus und bie verfeinerten Ansprüche der Babylonier 
befriedigen helfen. So ward Babylonien bald, wozu e3 durd) feine ganze Zage 
und durd) die Scommunifationstwege feiner Stanäfe geeignet war, ein „ Rauf- 
mannaland“ (C3. 17, 4), das mit alle erreichbaren Völkern einträglichen 
Handel betrieb. Mit Necht Fonnten die Chaldäer, wie der Prophet jagt (Sf. 
43, 14), auf ihre Schiffe ftolz jein; denn dieje brachten ifnen den Reichtum - 
Indiens und Arabiens, den die Phönizier bei ihnen eintaufchen mußten. 
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Ter Hauptftapelplat diefes Welthandels blich natürlid) Babylon feibft. Am Euphrat gelagert, bildete eg für das große Kanalneß de3 Landes gleihhfam den Mittelpunkt, jo dal der Prophet (Ser. 5t, 13) jagt, & wohne an - großen Wafjern. E3 find dies die „WBafler Babylons”, an denen die jüdi- Ichen Erilierten „Jahen und weinten, wenn fie Sions gedachten“ (Bi. 137, 1), Mit dem nämlichen Musdrud (nah-ri-e Bäbilu) bezeichnet fie König Nabu= Hodonofor auf einer Anjchrift, welde die Sertigftellung einer Bafferleitung im Libanon befundet. Diez waren ebenjovicle Verkehrswege nad) allen Nid)= tungen hin, und jo mußten in Babylon jelöft alle Nationen zu. dem NReid)- tum des babylonifchen Volkes beiftenern. Immer blich daher bie Yanptftadt gleihjam das Herz des Landes, aus dem Leben und Ihätigfeit durd) die Adern der Kanäle bis in die fernften Enden des Randes puljierten. An feine Eriftenz fnüpfte ji um jeiner religiöfen wie um feiner merfantilen Bedeutung willen der Neichtum des gejamten babylonifchen Volles, fo daß Zeremiaz treffend Babylon die Mutter und Gebäterin der Chaldäer nennt (50, 12). Sreilih ward diefe Mutter für ihre ungezählten Sinder aud) die Gebärerin de3 DVerderbens, indem fie die Schule der Üippigfeit für das ganze Land bildete. Die nämlide Stadt, twelde erft durch ihre Weisheit, dann durd) ihren Kunftfleiß die Augen der ganzen Welt auf fi) gezogen Hatte, twar bald alfentHalbeıe durch) ihre Safterhaftigfeit berühmt, umd nod) zur Zeit de3 Neuen Teftamentes , alg Babylons Größe längft dahin war, Konnte nan fi) ihres Namens bedienen, um damit einen Herd aller Sindhaftigkeit zu bezeichnen (1 Petr. 5, 13). 
Über die interen Verhältnifje der beiden Reiche Haben wir aus den Denfmälern und Keilinigriften wenig Kenntnis, Einigen Aufjhluf fönnte ein äweilbradjiger Tert geben, twelder „fumerijche Samilierigefehe” betitelt worden ift und manderlei Veftinmungen über die gegenfeitigen Rechte der Familienglieder enthält. Diefe heißen nad) der zuverläffigen Überfeßung von Haupt: „Für die Zukunft und für ewige Zeiten. 1. Wern ein Sind zu feinen Vater jagt: ‚du bift nicht mein Dater‘, fo jchert er «8, madt e5 zum Sflaven und verkauft c$ für Geh. 2. Wenn ein Kind zu jeiner Mutter fagt: ‚du 6ift nicht meine Mutter‘, jo jdhert man ihm das Haar ab, treibt e3 aus dem Haufe und jagt e&& aus der Stadt. 3. Wenn ein Vater zu feinem Sinde jagt: ‚du bijt nicht mein Kind‘, jo muß e3 Haus und Hof verlaffen. 4. Wenn eine Mutter zu ihrem Sinde jagt: ‚dur bift nicht mein Kind“, fo muß e3 Haus und Befittum verlaffen. 5. Wenn eine Frau ihrem Danne unten wird und jagt: ‚du bift nicht [mehr] mein Mann‘, fo wirft man fie in den Fluß. 6. Wenn ein Mann zu jeiner Frau jagt: ‚du bift nicht [mehr] meine Frau‘, jo joll er eine Halbe Mine Silber zahlen. 7. Wenn ein Hausmeifter einen Sklaven mißhandelt, fo daß derjelbe ftirht, zu Echaden Fonmt, entflicht, ... . oder Zrant wird, fo Kanten, Afiyrien ze. 4. Aufl. 37 
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jol er als Entjhädigung fir feine tägliche Arbeitskraft ein halbes Maß 
Getteide geben.” Inwieweit diefe VBorjehriften aud in fpäteren Zeiten 
befolgt worden ‚find, ift [eher zu entfcheiden. Da fie. aber außer in 
akfadiiem Text au in affprijcher Überfegung vorhanden find, fo haben 
fie gewiß wenigftens als Normen aud) für die fpätere Anfhauung gegolten. 
Hiernad) Hatte der Vater unumfchränkte Gewalt über feine Kinder. Aud) 
die Mutter Hatte neben dem Vater eine gleichberedhtigte Stellung den Kindern 
gegenüber, wenn fon da3 Verhältnis der Frau gegenüber dem Mlanne 
Theinbar fein mwürdiges if. Bei ehelicher Untreue ward fie einfad) in. den 
Sup geworfen, während der Mann aud) ohne Grund fie entlajjen konnte. 
Allein die Auflage, dann eine Halbe Mine Silber zu zahlen, ift für damalige 
Verhältnifie jo jeher anzufehen, daß dod) das Heiligtum der Che Hierdurch) 
befjer al3 bei anderen Heidnifchen Völkern gewahrt eriheint. Bei den alten 
Alladiern Hatte das Weib aud) fonft eine ehrenvolle und würdige Stellung; 
dies geht befonder3 aus der ftetS eingehaltenen Nennung des Frauengejchlechtes 
dor dem andern Gejchlechte hervor. Immer fteht in den affadijhen Texten _ 
die Mutter vor dem Vater, die Gattin vor dem Gatten; .cbenjo heit es 
in dem S. 179 mitgeteilten Tert im akfadifchen Urtert: Nicht Weiber 
find fie, nit Männer find fie. Die ajiyrijehe Überfegung hat zwar hier, 
wie anderswo, die Stellung umgefehrt, allein deswegen braudit man nit 
an eine unmürdigere Stellung des Weibes zu denken. Wie ferner hier 
Ihon’die Sklaverei als Nechtzeintichtung erjcheint, fo legen aud) alfe jpäteren 
Snjäriften Zeugnis davon ab, daß diejelbe in Babylonien wie in Ajfgrien 
zu Necht beftand, und daß der Sklavenhandel etwas täglid) ‚Borfommendes 
tar. Oben (S. 194) ftcht der eigentünliche Kontrakt, durd) melden eine 
Mutter eine Sklavin Fauft, um fie mit ihrem Sohne zu verheiraten. Gin 
joldjes Verfahren Täht fchon fehließen, daß die Einheit der Ehe in den beiden 
Reihen nicht getvahrt wurde. Eelbft ein Sklave Ufi hat auf einem Sontraft- 
täfeldhen, weldjes Oppert veröffentlicht Hat, zwei Frauen. Daß in den Höheren 
Ständen die Polygamie eine große Ausdehnung geivonnen hatte, darf man 
aus der Befchaffenheit des Haremz zu Dur-Sargon, fowie au den vielen 
Abbildungen. von bartlofen Cunmudhen, tele zur Bervadung des Harems 
dienten, entnehmen. Immerhin wird eine der Frauen als erjte oder cben- 
bürtige Gemahlin gegolten Haben, dem die Königsinschriften erivähnen wieder 
holt „die Königin“ (vgl. Dan. 5, 10), und auf einem bekannten Nelief 
hält der König nur mit einer Dame in der Nebenlaube ein feftliches Mahl. 

Wäre es bloß, um die traurige Erkenntnis zu gewinnen, dab Cidi- 
Nation und Sitte in folden Gegenfaß ftehen fönnen, fo dürften wir.den. 
geihigtlihen Gewinn aus der. neu aufgefähloffenen Litteratur nicht Hoc) an- 
Ihlagen. Allein über alles wichtig ift diefelbe. für die Hriftlihe Wiffen- 
Ihaft dadurd) geworben,. da Alabafter- und Ihonjhriften in vielen Stüden
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den Heiligen .Irkunden begegnen, weldje die Grundlage unferes Glaubens 
enthalten. Wie fehr die Lehren des Aften Zeftamentes über die ältefte Ge- {chichte auf Erden fid) mit den Traditionen der Babylonier berühren, . und 
welde Betätigung für unjeren Glauben jelbft aus den Verirrungen der 
babyfonifchen Phantafie zu gewinnen ift, Haben die oben S. 169 ff. mit« geteilten Auszüge hinreichend dargethan. Allein aud) die jpätere Gefchjichte 
de3 Alten Teftamentes erhält durd) die afyriihen Keilinspriften eine nicht 
genug zu Shäbende Beftätigung. Wir haben jegt nicht mehr Aufzeichnungen 
von Schriftftellern eines unbedeutenden Völfens dor ung, das in. einem 
unbeagteten Erdenwinfel nad) Hörenfagen und Kombination fi) Gejchichte zurechtgemadht Haben Zönnte, jondern wir jeden die Bewveife in den Stein gejhrieben, daß die Kebräifchen Shriftfteller mitten in dem Völferverfehr 
geftanden und von allen, tvas fih begeben, mit urkundlicher Treue berichtet 
haben. Der Gewinn, der fi) Hieraus ergieht, ift ein doppelter. Zuerft 
läht ji) das, twa3 ben Gegenjtand der bihlifhen Gefgjichte bildet, nament- 
fi) bei allen Angaben über auswärtige Völker, erft jett edit verjtehen, naddem die biblifchen Mitteilungen eine fo unertvartete SNuftration erhalten haben. Wie zutveffend jhildern Ihon die erjten Sapitel der Genefis den 
Anfang der babylonifchen und afyriihen Gejchjichte! (Gen. 10, 8 ff.) „Gufe 
aber zeugte Nimrod . . . der Anfang von deffen Herrfchaft war Babel, Greh, Aklad und Calnch." So. ergieht au) die Kenntnis der babyloni= ihen Dokumente, da ein cufchitifcher Stamm das erjte Neid) in dem Lande gründete, in welden Babel und Ered) oder Urud) lag. Der Name Affad it und aus den Keiffehriften befannt genug, wenn wir aud Hier erft die Thatfahe erfahren, daß eine Landjhaft und eine Stadt denjelben Namen führten, wie «3 anderswo häufig der Fall ift. Galnceh müfjen wir als Be- zeichnung für eine der vielen Städte Dinnehmen, deren Namen uns anderz- woher nicht befannt geworden find. C3 it num nicht gejagt, daf der an= geführte cufhitiihe Stamm Babel und die übrigen Städte erbaut Dabe, ganz jo, wie wir nad) den arhäologijcen Ihatfahen uns die Annahme offen halten müffen, da die turanifchen Einwanderer Babel und eine Ur bevölferung jhon vorfanden. ©, 11: „2u3 diefem Lande (Sincar) ging Affur aus“, d.h. die nad) ihrem Etammvater genannte Nation, die (B. 22) aunsdrüdiid al3 Nachkommen Eemz bezeichnet ift. Auch die geihichtlichen Tenkmale Haben gelehrt, ba die jemitifche Bevöfferung von Allyrien aus dem babylonishen Eüden einwanderte, Afur, Heißt 3 weiter, „erbaute Ninive, und die Strafen der Stadt, und Cala), und Nefen zioifchen Ninive und Calad); das ift die große Stadt.” Diefe Notiz ijt jebt exit verftänd- ih geworden. Zuerjt erhob fid) von den zu Mofes’ Zeit berühmt gewordenen ' eigentlich alfyriicen Städten Ninive, d. . die Defeftigte Stadt Ninua nebit den. „Strafen. der Stadt“ oder den meit jerftreuten Anfiedelungen oder 
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Vorftädten, melde nicht in den Bereich der Vefeftigung gezogen waren ; dann Galadh, die jpätere Rejidenz, endlich) dag aus den Injchriften nod) nit befannt gewordene Nejen, weldes auf der Gtelle des heutigen Saramlez gejucht werden muf. Dur) diefe weit ausgedehnten Städteanlagen war die Ede zwijchen den Hab und dem Tigris fo ausgefüllt, daß der gefamte Kompfer „die große Stadt” hiep. Später nannte man denfelben nad) feinem Hauptbeftandteil Ninive, und es gab jebt „Ninive, die große Stadt”, wie bei Jonas (1, 2; 9, 3) zu Iefen ift, im Gegenfaß zu dem eigentlichen  Ninua, der Königsftadt Sennadheribs und Aarhaddong. Dieje große Wohn: fätte affgrijcher Herrlichkeit Hatte, aud ehe nod) Dur-Sargon im Norden Dinzugefügt wurde, eine Tolde Ausdehnung, wie fie im Buche Jonas ge= Ihildert wird. Der Umfang diejes Städteganzen befrug, wie genaue Mej- Jungen ergaben, neunzehn deutjce Meilen, jo daß drei Tagereifen nicht zu lange bemeffen find, um überalf herumzugehen, und eine Zahl von 700.000 Bervohnern, wie fie nad) Jonas (4, 11) berechnet wird, erjcheint für daS- jelbe eher zu geringfügig als zu beträchtlid). 
Auf die Berührungen der Keilinjehriften mit der Heiligen Cchrift für die Periode dez jüdifchen und iSraclitifchen Königtums ift oben bei Dar- ftellung der afiprifchen Gejhhichte abfichtlic) don fo ausführlid) eingegangen horden, dak hier ein näherer Nachmeis nicht nötig ift. Viefleiht aber fann hier nod) ein Gedanfe ausgejprodhen werden, der von tYeologijchem Interefje if. Seit Sadrtaujenden verehren Juden und Chriften das fünfteilige Ge- Ihichtsbudh, welches den Anfang der Heiligen SHrift bildet, als ein Werk des großen Heerführers und Patriarchen Mofes. Eine neuere jogenannte Kritik beftreitet das Altertum diefer Schrift und will, dasfelbe fei ein Gr: gebniS tendenziöfer Zufanmenftellungen aus viel jpäteren Jahrhunderten. Nun zeigen uns die Keiffehriften, daß don eine gefriebene Literatur bei den Babyloniern im dritten, bei ben Afyriern im Anfang bes ziveiten Sahrtaufends d. Chr. vorhanden war. Bei den Ügyptern reichen die Scriftvenfmäler wo möglich od) weiter bis an den Anfang de3 dritten Sahrtaufends Hinauf. Mie mertwürdig wäre «8 num, dab ein -Dolf, mweldes fo früh in die engften Beziehungen zu diefen alten Kulturvölfern getreten ift, erft nad anderthalb Sahrtaufenden ein Bud) empfangen hätte, da3 Die Grundlage nit bloß feiner teligiöfen Anfdauungen, fondern aud) feines ftaatlichen, feines jociafen und feines fittlichen Leben? bildete! Der Berfafjer diefes nämliden Buches zeigt ji), wie oben nacgeiiejen, über die ältefte Gejhichte Babel3 und Allurs vollfonmen unterrichtet; c3 muß demnad) aud) die Angabe glaubwürdig erfeheinen, daf der Stammvater der Suden am Sit des babylonifchen Shrifttums, nämlid) zu Ur, geboren war (Gen. 11, 28), und.da5 Paläftina jhon um 2000 im die nädjjte Beziehung zu den Guphratländern trat (Gen, 14, 1). Bei der Eigenart der baby- 
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lonijchen Entwidlung können diefe Berührungen nicht ohne Wedung des Einnes für Titterarifche Ihätigkeit geblieben fein, und es würde des erzich- lichen Aufenthaltes in Agypten nit bedurft Haben, um eine ichriftjtellerifche Ihätigfeit hervorzurufen. Hat aber babylonifer und ägpptifder Einfluf auf die jüdijche Geiftesthätigfeit gewirkt, jo erjcheint es analog und ge forbert, dai gerade ein jolcdhes Bud), wie der Pentateucdh, am Anfang der jüdijchen Kulturentiwidlung ftcht. 
Ein anderer Gewinn, der faum geringer anzufchlagen ift, liegt in der duch die Keilinfchriften gebotenen Möglichkeit, eine Denge von Einzelheiten im Alten Teftamente dejjer zu verjichen, 'als bisher gejchehen konnte. Kaum geringern Gewinn, al3 die Bibfifche Gejehichte, zicht die biblifche Geographie aus der neu erfchloffenen Biffenidaft. &o find die Gen. 25, 14. 15 genannten Stanmnamen Majja und Thema nur aus affyriichen Infchriften zu bejtimmen. Die Beihnung jor für Nil (Gen. 41, 1. 2), welde die DBulgata richtig mit Aluvius wiedergiebt, kommt ebenfo auf den SInfchriften Afurbanipals bor. Das rätjelgafte S’pharad, Yulg. Sarepta, Abd. 20, wird dire) das Teilinfehriftliche Cparda als ein Sand in der Nähe der Heinaftatiichen Griechen gelennzeihnet. lber den Namen Hadrad) (Zad). 9, 1) war nicht3 bekannt, big er auf dem oben &. 192 gegebenen Berzeihniffe in der vorm Hataraku als Bezeichnung einer Iprifchen Provinz gelejen wurde; und jo ftchen für eine große Reihe. von Namen im Alten Tejtamente weitere Auffchlüffe in DVereitfhaft. \ 

Ebenfo wichtig ift die durd) die Seilinfehriften bewirkte Bereicherung unferer arhäologijden Kenntniffe. Biele im Alten Teftamente er wähnten Einrichtungen, Gewohnheiten und jelöft Ausdrüde, welche unferer Anfhauung fremd find, erjdjeinen nad) den afiyrifcen Urkunden volffonmten begründet und dur‘ die Sitte der Zeit und de3 Morgenlandes geboten. Bon einem bejonders Ichrreidhen Gegenftande diefer Art ift bereit3 oben ©. 66 die Rede gervefen. Wie Mofes (Gen. 23, 16), fo fagen aud) die afiyriigen Infchriften: „Er wog das Geld dar"; wie Calomon (3 Sön. 10, 28), fo fieß aud) Sargon nad) der Angabe auf feiner Wandicrift jid) „Roffe aus Ügypten“ Kommen, Da bie Wegführung der Völker, deren Länder erobert waren, fehendes Striegsreht in Afyrien und Babylonien bildete und nicht Dlob auf ZErael umd Suda angewendet wurde, ift icon bei der Darftellung der afiyrifhen Gefchichte ar geworden. Der Bau des Calomonifhen Tempels wird in feinen Ginzeleiten nur durd) die Ab: bildungen und Infchriften zu Kujundjcjit begreiflih. Aud) Aurbanipal „prad) in feinem Herzen“, wie Gen. 17, 17 die Gedanken dezeichnet werden; wie Mojes Gr. 9, 7, jo fagt au Eennaderib auf Taylora Chlinder von einem Empöter: „E3 verftodte ji) fein Herz"; aud) in Er lajjen Aurbanipafs Heißt &&, wie Gen. 43, 23 u..d.: „Meinen Briedens- 
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gruß an eu!“ Auf einer ajlprifchen Lifte von Kleidungsftüden figurieren aud) die Gen. 45, 22 genannten „Wedhjelkfeider” ; die acharith hajjamim, die „Zukunft der Tage”, wird von Sennaderib genau mit dem nänlichen Ausdrud bezeichnet, und jo finden die Erflärer der Heiligen Särift zur Veglaubigung von deren gefchichtlicher Darftellung ein reiches Material in den gelegentlidhen Mitteilungen der aliyrifchen Herrjcher. 
Bejonders erhält das vielangefochtene Bud Daniel jet dadurd) feine Hauptbeglaubigung, dak die Schilderung der babylonifchen Zuftände und Sitten in demfelben als durhaus zutreffend ericheint. Man ficht, daß der Verfaffer des Buches Daniel die babylonifchen Einrichtungen und Zuftände vor Augen hatte. Cchon gleich der Ausdrud (1, 3) „Oberjter der Eumucdhen“ für den Minifter des Löniglichen Haufes wird durd) viele Abbildungen aus Ninive betätigt; daß die zum Pagendienft beftimmten jädifchen Jünglinge in „Schrift und Sprade der ChHaldäer” unterrichtet werden müffen, ift nad) dem oben S. 199 Gefagten jehr verftändfic. Die Magier erjcheinen (1, 20 ;2,2fj.; 4,4) in der nämliden Stellung, teldje ihnen nad) den oben ©. 185 ff. mitgeteilten Driginalberichten zufam. Die ftehende Anrede: „König, Tebe ewiglih“, war von der Gtifctte gefordert, wie alle auf ©. 185 ff. abgedrudten Briefe zeigen. Die Ebene Dura (3, 1) ift von Oppert innerhalb der Ringmauern des alten Babylon auf: gefunden worden. Nod) jebt ijt dort der Unterbau eines Toloffalen Dent- mals vorhanden. :Die Aufrichtung einer Bildfänfe zu einem politiichen oder religiöfen Zived war in beiden Monardien ein oft twieberfchrendes Mittel (j. 0. ©. 190); die Strafe des Todes in einem Feuerofen oder durd; Lötven war, tie die Injchriften fchren, in Afyrien und Babylonien gleid) gemöhnfid). Die Ausjchreiben Nabudodonojors haben im Buche Daniel? genau die Horn, welde nad) den erhaltenen Analogien als officieffe gelten muß. Wenn dann Nabuhodonofor (4, 31) fi rühmt: „Das ift die große Babel, die id) er. ut zum Zöniglichen Haufe durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit”, fo heißt es fajt wörtfid) jo auf einer zehnfpaltigen Infehrift diefes Königs im Indian Honfe. Die religiöfe Auffaffung, welde Nabudjo- donofor in feinem Ausjhröiben (4, 9, 34) an den Tag legt, ericheint in überzeugender' diftorifcher Wahrheit, wenn die befonder3 don Senormant dar- geftellten Anfehauungen der VBabylonier damit berglichen werden. Nur die „goldenen, filbernen, ehernen, cifernen, hölzernen und fleinernen Götter“ (5, 4) können in foldhen Schriftftüden, wie oben ©, 1583 ff. angeführt find, gemeint fein. „Die. wunderbare Hand jhrieb (5, 5) auf den Kalk der Wand”, ganz dem entjpredend, was oben &, 52 und 109 berichtet‘ ijt. Bei diejen auffälligen Zufammentteffen überrafchen feine Berjehieden- heiten, aus benen die jelbftändige Übfafjung der einzelnen Berichte herbor= gebt, fo daß die gihihtlihe Wahrheit um jo Earer Hervortritt. Senna- 
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Herib 5. B. giebt an der oben ©. 145 mitgeteilten Stelle al3 Tribut 
Ezedjias’. 30 Talente Gold und 800 Talente Eilber an, während die Heilige 
Schrift 300 Talente Silber und 30 Talente Gold aufführt. Die Differenz 
liegt darin, dab das babylonijhe Silbertalent genau 3/g des paläftinenfiz 
Then beträgt, während da3 Goldtafent in beiden Ländern gleich mar. 

Eine nod) nicht gelöfte Differenz beftcht zwifchen den Keifinfhriften und 
der Heiligen Chrift bezüglicd) der Chronologie. Während die Babylonier 
bei öffentlichen Urkunden die Jahre nad} dem Negierungsantritt des jeweiligen 
Fürften zählten (j. ©. 183), Hatten die Affyrier die Sitte, jedem Jahr einen 
bejondern Namen, entweder nad) einem: „Ardon Eponymos“ oder nad) 
jemandem, der dadurd) geehrt werden jollte, zu geben. Der jedesmalige 
Namengeber hie als folder der Simmu de3 Jahres (f. oben die Beijpiele 
©. 185. 193 ff). Schon aus dem Ende de3 vierzehnten Sahrhunderts 
fiegt eine folde Datierung auf einer Infhrift des Königs Rammaneniravi L 
vor. Bei einem jolchen Verfahren war man genötigt, Liften von einzelnen 
Jahresnamen aufzuftellen, und von diefen hat fid) eine ziemliche Anzadl, 
welde von 893 bis 666 dv. Chr. reicht, zu Ninive gefunden. Neben den 

. einfahen Eponymenfiften giebt «3 aud Aufzählungen, im welden die 
einzelnen Jahre mit einer Turzen Chronik verfchen find, jogenannte Ber= 
waltungsliiten. Diefe officielfen Schriftftüde eröffnen die Möglichkeit, 
die Chronologie der afiyrijchen Gefdhichte umd demnad) der Bibel feftzuftellen. 
Leider ift diefe Möglichkeit noch nicht zur vollen Wirkfichkeit geworden. Die 
Eponymentiften treffen mit der bibfifchen Zeitrehnung eigentlich bloi in 
dem Jahre 722 für die Zerftörung Samarias zufammen; vorher und nachher 
find die Zahlenangaben bei vollftändiger Übereinftimmung des 
Inhaltes an vielen Stellen verjehieden. Für dieje Differenzen find die 
verfdiedenartigften Erklärungen gegeben worden, welde wohl mur nod) . 
Hiftoriichen Wert haben. Jebt erledigt fid) die Schivierigfeit durd) die Ein: 
ordnung des Namens Phul in die affyriiche Königsreihe gemäß der oben 
S. 154 und 221 gewonnenen Erkenntnis, daß derjelbe die nämliche PBerjon 
bedeutet, wie Tiglath-PBilefar. Merkwürdigerweije enthält die Heilige Erift 
jelöjt einen Beitrag zu diefer Zoentififation. An der Stelle 1 Par. 5, 26 
it [don vor Abfafung der griehiichen Überjegung eine Nandgtofje in den Tert 
gedrungen, wodurd) jemand den Ausdend „den Geift Phuls, des Königs von 
Aue” erklären wollte durd) „den Geijt Tiglath-Pilefars, des Königs von 
Afur“. Der Zufah ift jpäter gedanfenloferweife mit „und“ in den Text auf- 
genommen tworden, ohne daf der Singular „er deportierte fie” wäre geändert 
worden. Diejer Zuftand des Textes, zu welchem nod) die unrihtige Ehhreibung 
„Zilgath Bilnefar“ Hinzufonmmt, zeigt,- wie der Ausgleich Herzuftellen ift: 

63 jteht feit und ift von dem Verfaffer diefes oft betont tworden, da 
die Zeitangaben in den Königsbücdjern der Heiligen Schrift eine Anzahl 
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offenbarer Schreibfehler enthalten, welche, wenn fie aud) nicht ‚leicht zu berichtigen find, dod) fogleich in die Augen fpringen; vgl. 3.8. 4 Kön. 14, 17 und 15, 1, Die Eponymentiften dagegen Tiegen zum Teil in mehreren Gremplaren bor, melde fich gegenfeitig beftätigen, und e3 it fein Grund, an ihrer Yuberläffigkeit zu ziveifehn. Man wird alfo verjuchen müjfen, mit ihrer Hilfe die fehlerhaften Zahlangaben in den Königsbüchern zu berichtigen, wobei man aber die Mögfichkeit offen halten mup, daß, wie die ägyptifchen, jo aud) die afiprifhen Werkfeute bei Anfertigung der Sn- Ihriften fid geirrt Haben. _Indes it die Differenz nicht jo groß, dap ein jolcher Vorjcher, wie Chrader, nicht jagen dürfte: „Die Yiber empfängt aud in Sronologifcher Beziehung durd) die Lofigrifhen] Monumente eine erwünjchte Nehtfertigung und Betätigung.“ Ganz gewiß wird daher die fortjhreitende Kenntnis deg afyrifchen Altertum zu immer neuer Ehrfurcht gegen die göttlichen Biiher der Heiligen Schrift beitragen, wenn nad) Be- feitiguing der von jädiichen Abjchreibern hineingebrachten Verftöße ihre Dar- - fellung um fo umantaltbarer md zuberläjfiger erfeheint, on Schon jebt aber dürfen wir uns Glücd wänfcden zu allem, was die afiyrijche Biffenigaft bisher gefeijtet hat. Angeficht3 deffen, 1vag die, Zrümmer von Ninive und bon. den babylonifchen Städten uns. gelehrt, fönnen toir den Zieiflern wohl die Worte enigegenhalten: „Ic fage cud), wermn diefe chtveigen, jo werden die Steine zufen“ (Luk. 19, 40). „Denn der Stein Ihreit aus der Wand, und die Sparten antworten aus dem Holz" (Hab. 2, 11). SIndes hat auch die Erfahrung, dap die afiyriiche Viffenfhaft nit allen von ihr gehegten Erwartungen entjpreien fann, eine große Bedeutung. Wir fheiden von der Vetradhtung des alten Affyrien und Babylonien mit der Überzeugung, dal diefe Senntnig ebenfowenig ala irgend eine andere menschliche Wiffenfhaft den heiligen Schriften den Wert und die Wichtigkeit fijern fan, melde diejelben als ein Mittel zur Gr- teihung umjeres hödhjften Zivedes in Anfprud) nehmen. Die hohe Würde und der wunderbare Einfluß der Heiligen Schrift zubt auf dem Zeugnis eines vollfommenern Reiches als des afyrifch-babylonifchen. tur durd) die Auftorität der Kirche ift die Biber das, mas fie ift; berithte ihr Anfchen bloß auf menfdlichen Beweisgründen ober der Zuftimmung irdijcher Wilfen- haft, jo wäre ihre Bedeutung bald dahin. Afur und Babel find vergangen und reden nur nod) in ihren Reften und. durd) ihre Denkmale ju und, Don ‚ben Forjchern durhwühlt, gehen die Ruinen im Often einem bolljtändigen Untergang enfgegen, der ihr gengnis mit. der Zeit verfhunmen maden wird. Die Denkmäler in den europäiidhen Mufeen zeigen, der Luft auzgefcht, eine fo jhnell fortfchreitende Verwitterung, daß fie einftiweilen nur durd) fünftliche Mittel erhalten werden, und gewiß wird der größte Teil der teilfchriftfichen Texte nur in Abjgriften auf die Nachwelt Fommen. Aber aud) dann wird 
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die Kirche in ihrer ewigen Majeftit unfer Hort und unfere Führerin bleiben, und die Heilige Schrift wird durd) fie allein ihre Auktorität empfangen, wie fie diefelbe aud) jegt bei einleuchtender wiffenfdhaftlider Bezeugung nur don ihr erhält. Dem Sieifler aber wird dann gerade die Vernichtung alle dejien, was Menfhenhand geihaffen, ein geugnis für den göttlichen Ur- Jprung der Heiligen Chrift ablegen, in welder der Geift Gottes vor Jahr taufenden Hargelegt, dad ihm das Fernfte wie daz Näcjfte gegenwärtig ift. „Der Herr vertilgt Alyrien“, Heißt e8 beim Propheten (Sopy. 2, 13), „und madt die fhöne Etadi zur Ginöde, zum wegelofen Sande und einer Wiüfte gleih. Da lagern fi) in ihr die Herden, alle unreinen Tiere; Nadhteufen und Igel herbergen in ihren Baläften. Stimmen Uingen in den Benftern. Naben fiben auf den Echmelfen, denn id) vernichte ihre Macit. Das ift die herrliche Stadt, die forglos wohnende, die in ihrem Herzen fprad): 3 und feine weiter! Wie üt fie zur Wülte geworden, zum Lager wilder Tiere!” 

    
Fig. 98 Eterbende Cörwin; Nelief aus Kujundfehik, (Mad Layarb.) 

„Und fo fpricht der Herr der Heerfharen, Zsraclz Gott: Siehe, Heim- fuden will ich den König von Babel und fein Sand, wie ich Heimgejucht den König von Afiyrien“ (3er. 50, 18). „fo foll Babel, die. Zier von Königreichen, die berühmte folge Stadt der Chaldäer; tie. Sodom "und Gomorrha terben, die der Herr umgekehrt. hat.“ Nimmer jolf fie mehr be mohnt und nicht mehr aufgebaut werben bon -Gejchledht zu Gejchledt;- der Araber foll dort nicht zelten, und die Hirten dort nicht. lagern; fondern es werden dort MWültentiere haufen, und Aus: ihre Häufer füllen, und es wohnen dort Strauße, und Seldteufel- Hüpfen dafelbft umber; Und e Beulen. Cchafale “in ihren CS Hlöjern, und twilde Hunde in den Hallen der u. a Aber „das Wort des Herrn bleibt beftehen in Eiwigfeit“ (1 Betr. 1, 25). 

— 
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'M. J. Menant, Les fouilles de M. de Sarzec en Mesopotamie. Paris. 

Remarques sur les portraits des rois assyrochaldeens. Paris. ' 
Menard, Histoire des anciens peuples de. l’Orient, Egyptiens, Assyriens et Israelites. Paris. \ \ 
d. Mürbter, Kurzgefaßte Gejhichte Babylonienz und Afiyriens nad) den Keil ichriftdenfmäfern. Mit befonderer Berülfihtigung des Alten Zejtaments, Mit Vorwort von F. Delibic. - Stuttgart. \ . 
I. Oppert, Die franzöfifchen Ausgrabungen in Chaldäa (Fünfter Drientaliften- ‚Kongreß, Berlin): - 
—— Les Inseriptions de Goudea (Comptes-rendus de Acad. des Inser. IV® serie T. X.) nn \ 
—— Necenfion von Delikihs „Wo lag das Paradies?" (Göttinger Gel. Ang. 26, 801.) \ . 

. E. Pannier, Les noms Pheniciens sur le prisme d’Asshour-ban-apal. Amiens, 
22 

  

  

 



IX. @itteratur, 

1882 Th. G. Pinches, The Bronze Gates discovered by Mr. Rassam at Balawat (Transactt. of the Soc. of Bibl. Arch. VID). _ . 
Texts in the Babylonian Wedge-writing, autographed. Part I. London. H. Rassam, Eixeavations and Discoveries in Assyria.. London. A. H. Sayce, The Decipherment of, the Vannie Inscriptions (Fünfter Orien- tafiften=Stongreß, Berlin). u : . —— The cuneiform Inscriptions of Van deeiphered and translated (Journ. of the Roy. Asiat. Soc, New Series XIV, 3, 377). \ C Hleufner, Die Bedeutung ber Ausgrabungen in dem Euphrat: und Tigris: gebiet jür bas Alte Tejtantent. Wittenberg. 

€. Schrader, Die Eargonsitele des Berliner Mufeums. Berlin, \ . + Stolze, Perfepolis. Die ahämenidifhen und lajjanidifchen Senknäfer und Jırs " THriften von Perfepolis, Iftathr, Pafargadä und Schapır photographiich aufgenommen mit Beiprehung ber Infhriften von Nöfdele, 2 Bde. Berlin. IN. Straßmaier, Aphabetifces Verzeichnis der afjyriichen und affabijchen Wörter im zweiten Bande der „Cuneiform inseriptions of Western Asia*, Heit III. Leipzig. 1882, 1883 (ifpe. Bibliothek IV, 1. 2, 3.). —— Die altbabylonifchen Verträge von Darfa (Fünfter Drientaliften-Songrek, Berlin). 
Wahrmund, Babyloniertum, Judentum, Chriftentum. Leipzig. 1883 ©. Bezold, Ueber Keilinfriften (Samnıt, gemeinverft. Vortr. 425). Berlin. 2 Cilindro e la genealogia di Ciro (Civiltä Cattolica, Ser. 12, vol. 3, quad. 797). A. Delattre, Le peuple et l’empire des Mädes jJusqu’ü la fin du regne de Cyaxare, Bruxelles, 
Fr. Delitzsch, The Hebrew language viewed in the light of Assyrian research. London. 

: . Ch. Descemet, Les bas-reliefs assyriens de la Bibliothöque Vaticane, Rome. G. Evans, An essay.of Assyriology. London, 
3. Slemming, Die große Steinplatteninjchrift Nebifabtegars II, Snaugural« differtation. Göttingen. . 
St. Guyard, Melanges d’Assyriologie, suivis d’une &tude sur les inscriptions de Van. Paris, . . 

Nouvelles notes de lexicographie assyrienne (Journ. Asiat,). J. Halevy, Melanges de eritiquo et d’histoire relatifs aux peuples semi- tiques. Paris, 
M, E. Harkness, Assyrian life and history. London. 
P. Haupt, Der ägypkifche Feldzug de3 Afursbani-pal, Nah dem aehnfeitigen Eyfinder (RI) des Britifh Mufeum (Zeitfehr. für ägypt. Epr.). —— Die affadifdhe Sprage. Ein Vortrag. Berlin. 
9.8. Hilpredt, Sreibrief Nebukadnegars I., zum erjten Mtale veröffentlicht,  umfrieben und überfeßt, Leipzig. : 
dr. HSommel, Die femitifhen Völker und Epradien, als erfter Verfud) einer Encyllopäbie ber Temitifchen Epradje und AtertumsWifjenjchaft, Eriter Band. Leipzig. 
U Kamphaufen, Die Chronologie ber hebräifhen Könige. Gine geihichtliche Unterfuhung. Bonn, . 
9. Kiepert, Begleittvorte sur Karte der Nuinenfelder von Babylon, Mit Karte, Berlin. - 
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IX. £itteratur. 

E. Ledrain, Cours d’cpigraphie semitique et d’archeologie assyrienne. Paris. 
—— Les Antiquitds chaldsennes du Louvre. Description de 1a collection 
Sarzee. Paris. 
G. Lotz, Quaestionum de historia Sabbati libri duo (Inauguraldissert.). Lipsiae. 
®». 6. &yon, Keilfäriftterte Sargons, Königs von Affyrien (722-705 v. Chr.). 

Leipzig (Afiyriol. Bibliothek v). 
M. J. Menant, Empreintes de cachets assyro-chalddens releves au Musde 

britannique. Paris, 
— Les pierres gravdes de la Haute-Asie. P.L Cylindres de la Chaldee. Paris. 
M. Nikolsky, Assiriyski6 klinsobräznuie textui. Moskau. 
J. Oppert, Fragments mythologiques. Fragments relatifs ä la mythologie Assyrienne, traduits. (s. 1. et a.) 

- K. Patlanoff, Die Infhriften von Ban und ihre Bebeutung für bie Gefgjichte 

1884 

Borderafiens (Journ. des Pinift. für Bollsaufklärung, 23). 230). St. Peterö« 
burg. (Ruffifch.) 

G. Perrot et Ch. Chipiez, Histoire de l’Art dans Yantiquite, T.IL La 
Chaldde et l’Assyrie. Paris. (Deutih von Pietfhmann, Reipzig; englije) 
von Armjtrong, London.) 

T. G. Pinches, Assyrian Antiquities. Guide to the Koyunjik Gallery. London. 
€. Sadau, Reife in Syrien und- Mejopotamien. Leipzig. 
A.H. Sayce, Fresh light from the aneient Monuments. London. (By-Paths 

of Bible Knowledge ILL) . 
M. Schulte, Chaldäijche Bildiverke im Diufeum bes Louvre. Oldesloe, (Progr.) 
Ed. Euch, Die Sintflut. Eine geologijche Studie. Prag. (Mit Beitr, von 

Paul Haupt.) 
6. 5. Unger, Kyarares und. Aftyages. Münden. (Aus ben Abhandlungen der 
Mündener Afademie ber Wiflenfh., I. KL. XVI, 3.) 

E. Bonnett, Les d&couvertes Assyriennes et le livre de la Genäse. Montauban. 
E. A. W. Budge, Babylonian Life and History. London. (By-paths of 

Bible Knowledge IV.) . 
Fr. Delikj, Die Spradje der Kofjäer. Singuiftifch = hifterifche Funde und 

Vragen. Leipzig. \ . 
Dumont, Terres cuites orientales. Chaldee, Assyrie ete, Paris. 
€. Evers, Das Emporfommen der perfiichen Macht unter Cyrus, nad ben 

nenentbecten Sufchriften. Berlin, (Progr.) \ 
St. Guyard, Questions sumero-accadiennes (Zeitjehr. für Keiliriftforicjung). J. Halevy, Apergu grammatical de Yallographie assyro-babylonienne. Leide. 

(Trav. du 6° Congres intern, des Oriental.) 
P. Haupt, Das babylonifde Nimrodepos. Keiljhrifttert. (Affyriol. BibL. II, 1.) 
L. Heuzey, Un nouveau roi de Tello. Paris. 
—— La Stele des vautours, &tude d’archdologie chaldeenne. Paris. 
dr. Hommmel, Die fumerosaffadifche Spradie und ihre Verwandtfhafts-:Ver- 

hältniffe (Zeitiär. für Keiljgrift-Forfhung). Reipzig. 
P. Jensen, De incantamentis nonnullis sumerico-assyriis (Dissert.). Monachit. 
3. Yufti, Gefhichte der orientalifchen Völfer im Altertum. Berlin. 
Keilfehrifttypen der afadem. Buchdruderei von $. Straub, aujanmengeftelft 
‚von G. Bezold. Leipzig, 

Ed. Dieyer, Gefhichte des Altertfums. Grjter Band, Etutigart. 
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1885 

IX, Literatur. 

M. Nikolsky, Sumeriyskiy gimm bögou ogniä. Moskau. 
L. A; Oberziner, Divisione politica e militare dell’ antica Assiria. Trento. J. Oppert, Inscription babylonienne d’un roi seleucide, Antiochus Soter fils de Seleucus (Acad. des Inser., Scanco du 5 Sept.). 
—— Une inseription assyrienne concernant les eyeles lunaires (ib., Scance 

du 12 Sept.). 
Eingehende Necenfion von Ilemming, Die Steinplatteninjchrift Nebufad- nezars (Gölt. Gel-Anz. Nr. 9). 

J. Oppert et M. E. Ledrain, Revue d’Assyriologie et d’Archeologie orientale. Premiere annde. Paris. II. 1888, 
Th. @. Pinches, Babylonian Legal Documents (Transactt. of the Soc. of Bibl. Arch.) London. 
E. de Sarzec, Decouvertes en Chaldee, publ. par Heuzey. I. Paris, II. 1887. €. Edirader, Zur Brage nad) bem Urfprung der babylon. Kultur. Berlin, Wright, The empire of the Hittites, with decipherment of Hittite inscrip- tions by Sayce, a Hittite map by Wilson and Corder, and a complete set of Hittite inscriptions, revised by Rylands. London, 
Zeitferift für Keiffhriftforfchung und verwandte Gebiete; Herausgegeben von ©. Bezold und Fr. Hommel. Bb. I, 1—4; II, 1.2. Seipzig 1884. 1885, 9. Ziholfe, Ieber die Wichtigkeit der ajiyriologifchen Vorjchungen insbefonbere für das Aftteftamentliche Bibeljtudiun. Wien. 
E. Babelon, Histoire ancienne de l’Orient par Frangois Lenormant: continude. 9% dd. T. 4. Les Assyriens et les Chaldsens. Paris. " 
%. Brüll, Herodots babylonifche Nachrichten I, Zur Gefhite und Kultur von Babylon. 1. Eemiramis und Nitofris. Leipzig. 
Collection de .Clereq. Catalogue methodique et raisonne, Antiquitds assy- riennes, par M. de Clereq et M. J. Menant. Paris 1885 ss, J. F. X. O'Conor, Cuneiform text of a recently discovered Cylinder of Nebuchadnezzar ... copied, translated and published. Woodstock College. P. Jensen, De incantamentorum Sumerico-assyriorum seriei, quae dieitur surbu, tabula sexta comment, philol. Monachii. (Sep.-Abdr. aus ber Zeitihr. für Keiligriftforihung 1884.) . 
R. Latrille, Der Nabonideplinder V Nawl. 64, umfhrichen, überfeßt und er» Hört, Münden. nn 

  

9. Lhokky, Die Annalen Afurnagirpals, umfhrichen, fiberfeßt md erflärt, Münden. (Inauguratdifiert.) 
J. Oppert, Le po&me chaldeen: du deluge. Traduit de l’Assyrien. Paris, -— Sur quelques-unes des inseriptions eundiformes nouvellement dscou- vertes en Chaldde (Actes du VIe Congres internat. des Oriental.). Leid«. H. Pognon, Inseription de Merou Nerar IL. roi d’Assyrie. Paris. (Extr. du Journ. asiat.) u 
C. Rawlinson, Egypt and Babylon from Seripture and profane sources, London. A.H. Sayce, The Inseriptions of Mal-Amir and the language of the second column-of the Akhaemanian Inseriptions (Actes du VI- Congrös internat, des Oriental.). Leide. 
E. Schrader, Die Keilinfriften am Eingang ber Duellgrotte des Echenedj-Eır. Berlin. (Eep.-Abdr.) 
N. Straßmaier S, J., Die babylonijchen Infriften im Diufenm zu Liver pool (Actes du VI Congrös internat. des Orient.) Leide, 
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IX; Ritteratur, 

1885 C. P. Tiele, La deesse Istar surtout dans le Mythe Babylonien (Actes du 
VIe Congrös internat. des Oriental). Leide. 

9. Zimmern, Babhlonifche Bußpfalmen ,' umfchrieben, überfegt und erklärt. 
Leipzig. (Affyriol. Bibl. VI) en nn 

1886 ©. Bezold, Zeitfchr. für Alyriologie und verwandte Gebiete. 1. Band 1886, 
‚9. Band 1890. | oo. 

U. Jeremias, Die Hölfenfahrt ber: Star. Eine altbabylon. Belhiwörungs- 
fegende. Münden. = ze 

D. G. Lyon, An Assyrian Manual for the use 'of beginners. "Chicago. 
J. Oppert, Inseription d’Antiochus IL Soter (Melanges Renier). Paris. 
13. Neber, Ueber altaldäifgje Kunft (Zeitfr. für Afyriologie I. IL). 
C. 2. Tiele, Babylonifh-afiyriice Gejcjichte. 1. Theil. Gotha. 2. Iheil 1888, 

1887 Zr. Oelitf, Aifyrifehes Wörterbud). Leipzig. 1. Bieferung. 2, Sieferung 1888. 
3. Lieferung 1890. nn 

R. Koldewey, Die altbabylonifchen Gräber in Surahul md El-Hibba (Zeit: 
Thrift für Afipriologie). . 

€. Schrader, Die Teilinfchriftt. babylon. Königstijte (Sikungsbericht der Afad. 
> ber Wilfenjdh.). Berlin. " 

©. A. Emith, Die Keilfgriftterte Afırbanipals mit Transfeription, Weber: 
Tegung, Kommentar und volfjtänd. Gloffar. 1.2. Heft. Leipzig. 3. Heft 1889. 

1883 L. Heuzey, Un palais’ chaldeen. Paris. : 
A. H. Sayce, Records of the Past. New Series. “Vol. L London. 

1889 Fr. Deligi, Aiigrifhe Grammatik mit RParadigimen, Uebungsftüden, Gloffar 
und Litteratur. Berlin. (Porta Lingg. orient. X.) 

P. Epping 8. J., Brief an P. Straßmaier (Zeitir. jür Aiiyriol. IV.). 
Aftronomifches aus Babylon oder das Wilien ber Chaldäer über den 

geftirnten Himmel, Vreiburg i.B, (44, Ergänzungsheft zu. den „Stimmen 
aus Marin-Laad).) . . 

P. Haupt, On some passages in the Cuneiform. Account of the Deluge 
(with special reference to the first column of the tablet). (John Hopkins’ 

- University Circulars. Vol. VII, No, 69.)- 
E. Eihrader, Keilinfriftl. Bibliother, Sammlung von affyr. und Babylon. 
. Zerten in Umfehrift und Ueberjeß.. Bd. I. Berlin. 3b. IL IL 1890. 

1890 5. 9. Weisbad), Die Adhämeniden-Zufchriften zweiter Art. Leipzig 1890. 
Sr. Hommel, Necenf. des vorjt. Bıches (Liter. Centr.: Pl, Nr, 36). 
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  Druck und Verlag von B.lerder infreiburg,    



. Sluftrierte Bibliothef = 

Länder amd Völkerkunde, 
Unter diefem Titel erfheint in unferen Verlage eine Sammlung ilfujteierter Chhriften zur Länder: und Bölfterfunde, die fid) durch zeitgemäßen, intereffanten und gediegenen Inhalt, gemeinverftändliche Taritellung, fünftlerifje Schönheit und Rittlihe Reinheit der Zuftration, Towie durch elegante Austattung auszeichnen follen, Die Entdedungsgeidichte der Erde — Die phyfiiche Geographie — fowwie Die Tpecielle Länder: und VBölferfunde werden in geeigneten Ber arbeitungen vertreten fein. 
So hoffen wir eine Neihe geographifcher Werke zu Ihaffen, die für jeben Ge- bildeten Hödjt interefjant und Iehrreich fein werden, die den Xehrern ber Erdkunde zur Belebung und Vertiefung bes Unterrichtes dienen Tönen, die endlich bei der ftudierenden Jugend Sreude und Luft an der geographifchen Wiffen- Thaft werfen folfen. 

  

$ Die bisher erfchienenen Bände enthalten: 
. N 3 ta) den neueften Entdedum- Alfyrien uud Babylonien en on Da Onlbedu 

Vierte Auflage. Mit Titelbild, 87 in den Tert gedrudten AbBbil- dungen, 7 Ionbildern, einer Snfriftentafel und zwei Karten. gr. 8°, (AI u. 286.6.) 
. y40 Mtronomifche und phHfiiche Geo taphie. Eine Unfere Erde, VBorhalle zur Snderr Ib Költerkunde, Bon A. Iakob. Mit 100 in den Tert gedrudten Abbildungen, 26 Boll: bildern umd ciner Speftraltafel in Farbendrud. gr. 8%, (XI u. 4855 ©) MS; in Driginal-Einband, Leinwand mit teider Deden- prefjung M. 10. — Daraus erigien apart in neuer Auflage: . N die Krone der irdifcen Schöpfung. Zeitgemäße Betradtungen Der Klenfd), über Verbreitung, Einteilung, Abltammung umd Alter des Mienfhengefälehtes — mit einer Tritijhen Beleuchtung der Affentheorie. Mit 53 Zert-Jlluftrationen und einer Sartein Varbendrud, 8°, (VIIIU.159 ©.) 7.2.40. 

. i . - Zelegraphie md Poft Gifenbahnen Der Weltverkehr. ud Schiffahrt in ihter Entwidelung dargefteflt von Dr. IX. Geiffbedi. Mit 123 Abbildungen und 33 Karten. gr. 8. Alu 4956) 1. 8; ‚in Driginal-Einband, Leinwand mit reicher Dedenpreffung 7. 10.° . 
17} * Bon Anand Sreiferen von Schweiger- Dns Alittelmeer, gerdienfeld. Mit 55 Abbildungen und einer Karte. gr. 8%. (XIT u. 316 ©.) M. 6; in Drigimal-Einband, Leinwand mit reicher Dedenpreffung M. S.- 

nF : (mit Ausflug don Griedeninmd). Die Balkanhalbinfel Phyliifalifhe und etihnnographiiche Schilderungen und Städtebilder von a. €. Sur, Mit 90 Ab: bildttngen, einem Panorama von Konftantinopel und einer Überfidhts- ‚farte. gr. 8%. (X u. 276 ©) 4.6; in Driginal-Eindband, SLein- „wand mit reicher Dedenpreffung IL 8.



? + Bon Dr. &r. Stayfer. Zweite, Agyptei ein um jet, erweiterte md völlig durd)gez arbeitete Auflage, Mit einem Titelbild in Varbendrud, 118 Slfu- ftrationen im Tert, 17 Tonbildern und einer Karte. gr. 8°. XIIu.301 ©.) M. 5; in Original-Einband, Leinwand mit reicher Dedenpreffung AZ. 7. 
+ 1 A nr * nad dem gegenwärtigen Stande der Die Sudärnländer Kenntnis. Bon Dr. 25, PanlitfäRe, Mit 59 in den Text gebrudten. Abbildungen, 12 ZTonbildern, zwei Lihtoruden umd einer Eolorierten Uberfigts- Karte der Su: dänländer. (Mafftab 1:11500000.) gt. 8°. (XII u. 311 ©.) IM. 7; in Original-Einband, Leinwand mit reicher Dedenpreffung AL: 9. 

Fe -  MNeifebilder von 3. Stolberg. Dritte, unge ad) Ecindor, arbeitete amd mit der Theorie der Tiefen: Träfte vermehrte Auflage. Mit 122 Abbildungen, 15 Zonbildern und einer Karte von Ecuador. ge. SI. XXu5506) M. 8; in Driginal-Einband, Leinwand mit reicher Dedenpreffung JM. 10. 
\ . Wanderbilder aus Peru, Bolivia und Nord: Der Autnzouns, brafifien bon Damian Sreiferrn von Schüb-Hofzhanfen. Mit 31 in den Zert gedrudten Abbildungen und 10 Bollbildern. gr. 8°. (XVI u. 248 S) M. 4; in Original Einband, Leinwand mit reicher Dedenprefjung 47. 6. 

5 Nad) eigenen Reifen Kanada md Hen-Frmdland, * fen 
von €. v. Heffe-Warkegg. Mit 54 Abbildungen und einer Tiber- fihtsfarte. gr. SO. (XII u. 224 ©) 4. 5; in Otiginal-Einband, Leinwand mit reicher Dedenprefiung 3. 7. 

Jeder Band Gefecht für fi afs ein ‚felöftändiges, in fi abgefhloffenes Z5erk und ifk einzefn Räuffih. — Die Einbinde find in weißer, grüner 
oder Örauner Farbe zu beziehen. “ 

  

Bon den nachjtchenden ichs Werken diefer Bihliother: 

Geiftbek, Ter Weltverfehr, — Saufen, Ayrien und Babylonien, — 
Kayier, Hgypten einft und jeht, — Sur, Die Ballanhalbinfel, — 

Baulitidfe, Die Cndänländer, — vd. Schweiger: 
Lercdenfcld, Ins Mittelmeer, 

Haben wir neben dem gewöhnlichen Original-Einband zum gleichen Preije no einen von der „Zluftrierten Bibliothek” unabhängigen Einband in’ Leinwand mit reicher Dedenpreffung in Farbendrud Berftelfen Tajjen, 
der dem Suhalt des Buches bejonders entipricht, 

Freiburg im Breisgau. 

Herderf die Berlagshandfung.


