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An Stelle eines Vorworts. 

Die vorliegende erste Hälfte dieses Grundrisses enthält die eInen 
Hauptteil des geographischen Abschnittes bildende ethnologische Ein
leitung, über deren Wichtigkeit ich mich S. 228 f. ,ausgesprochen habe, 
sowie die Geographie Babyloniens und Chaldäas, nämlich Sumir 
und Akkad, Tigris und Euphrat nebst dem babylonischen Kanalsystem, 
die allein 40 Seiten umfassende, gegenwärtig durch die Berliner Aus
grabungen im Vordergrund des Interesses stehende Mo.nographie über die 
Stadt Babel,l) und endlich die übrigen babylonischen und chaldäischen 
Ruinenstätten. 2) Dem Plan des Ganzen nach wird dann in der voraus
sichtlich bis Ende 1905 fertig vorliegenden zweiten Hälfte Arabien, 
Ägypten, Palästina und Syrien, Kleinasien, Armenien, Assyrien,3) Mesopo
tamien, Medien, Elam und Osteran vor allem auf Grund der (mit Aus
nahme etwa Ägyptens und Assyriens) hier viel spärlicher fließenden 4) in
schriftlichen Quellen behandelt werden, worauf im letzten Viertel des 
Werkes (S. 600-800) der ursprünglich nur 96 Seiten füllende geschicht
liche Teil, der durch die Ethnologie und Geographie ganz bedeutend ent
lastet ist, folgen wird. Ausführliche Indices 'werden das ' ·Ganze ab
schließen und die Benutzung der Fülle von Detail, die besonders in den 
Anmerkungen niedergelegt ist, erleichtern; damit aber schon jetzt der 
Gebrauch der ja ein abgeschlossenes Stück bildenden ersten Hälfte recht 
nutzbar gemacht wird, so haben sich Verfasser und Verleger entschlossen, 
auch schon dieser ein provisorisches Register, worin wenigstens alles 
Wichtigere gebucht ist, beizugeben. 

1) S. 298- 338 nebst 'dem wichtigen 
Nachtrag S. 399 f. 

2) Die ersten zwölf Seiten der zweiten 
Hälfte werden dann noch kurz all das, was 
schon früher über die osttigridischen 
(meist von Chaldäa her übertragenen) Orte 
bemerkt worden war, zusammenfassen und 
ferner einen Paragraphen über das vorher 
noch nicht behandelte Te110h (Girsu) ent
halten. 

3) Hier hofft der Verfasser noch manches 
von den gerade in Angriff genommenen Aus
grabungen der Deutschen Orientgese11schaft 

München, Ende September 1904. 

im alten Assur und von der Nachlese, welche 
das Britische Museum unter Mr. KING in 
Niniveh gemacht hat (worüber der wohl 
schon im Druck befindliche zweite Band der 
"Annals" Auskunft zu geben verspricht) pro
fitieren zu können. 

4.) Dadurch erklärt sich auch hinreichend 
der verhältnismäßig grofie Umfang (ca. 170 
Seiten) der Geographie Babyloniens und 
Chaldäas; dieselbe ist ja auch sonst in jeder 
Hinsicht (vgl. nur das Mythologische und 
Kulturgeschichtliche) grundlegend für das 
Verständnis des gesamten vorderen Orients. 
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Inhalt der ersten Hälfte: 

A. Einleitung. 

1. Physikalisch-geographischer Überblick, §§ 1 ~-13 
2. Die ethnologischen Verhältnisse, §§ 14-72 . 

Die Sumerier, §§ 15-17 
Griechen, Eranier, Thrako-Phryger, §§ 19--·-21 (und vergleiche den An- . 

hang, S. 194 ff.) 
Die alarodische Gruppe: 

A. Die Elamiter und Kassiten, § 22 
B. Die vorindogermanischen Armenier, § 23 
C. Die Chani-Galbatäer, § 24 
D. Die Hethiter, §§ 25-~8 
E. Die übrigen Kleinasiaten, §§ 29, 30 
F. Die Etrusker, §§ 31, 32 
G. Die Libyer und Iberer, § 33 

Die semitischen 'Völker und Sprachen, §§ 34-60 
Einteilung in Babyionier und Westsemiten: 

a) Nach der Grammatik, § 35 
b) Lexikalisch, § 36 
c) Religionsgeschichtlich, § 37 
d) Namensystem, §§ 38, 39 
e) Alphabet, §§ 40, 41 . 

A. Die Babyionier, § 42 
Die Ägypter, §§ 43-47 

B. Die Araber, §§ 48-55 
C. Die Kanaanäer, §§ 56- 59 
D. Die Aramäer, § 60 . . 

Anhang: Die Meder, Perser, Osteranier und Inder, §§ 61-71 
Semiten und Indogermanen, § 72 

Nachträge zu S. 16-230 

1. Babylonien und Chaldäa 
Die Namen, §§ 73-76 

B. Die einzelnen Gebiete: 

Das Strom- und Kanal-System, §§ 77-82 
Städte und Kultusorte . 
a) Babylonien. §§ 83-92 
b) Chaldäa, §§ 93 - 98 . . . . . . 
c) Das Osttigrisgebiet (ca. 12 Seiten, siehe zweite Hälfte) §§ 99, 100 

2. Arabien (siehe die zweite Hälfte). 
etc. etc. 

Seito 
1-16 

16~240 

18-24 

27-33 

33-37 
37-40 
40-42 
42-56 
56-62 
63-70 
70-75 

75-!194 

81-82 
82-84 
84-90 
91-96 

96-104 
104-107 
108-129 
129-157 
157 -186 
187-194 
194-228 
228-230 
231-240 

241-400 
241- 263 
263-298 
298-400 
298-364 
364-400 
402 ff. 
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Verzeichnis der wichtigsten Abkürzungen. 

Abh., Abhandlungen \ 
A. T., Altes Testament f und. ähnliche selbstverständliche Abkürzungen mehr. 
Arch., Archiv . 
Assyr. BibI., Assyriologische Bibliothek, herausg. von DELITZSCH und HAUPT. 
Aufs. u. Abh., Aufsätze und Abhandlungen von FR. HOMMEL, 1892. 1901/2. 
BA.: Beiträge zur Assyriologie, herausg. von DELITZSCH und HAUPT. 
Br. (mit folgender Nummer), BRüNNow, A classified list etc. (siehe S. 231). 
Br. M., British Museum. 
CTBT., Cuneiform Texts from Babylonian Tablets, London, VoI. I-XVII. 
D~c~, OE SARZEC, Decouvertes en Chaldee, ed. par LEON HEUZEY, Paris. 
Hilpr. (mit folgender Nummer), HERM. V. HILPRECHT, Babylonian Expedition, VoL I, 

part 1 und 2. 
J., Journal (z. B. J. As., Journal Asiatique, J. R. As. S., Journal of the Royal Asiatic Society). 
KAT., Keilinschriften und Altes T(!)stament von EB. SCHRADER, 3. Auft. von HUGO WINCKLER 

und HEINR. ZIMMERN. . 
KB., Keilinschriftliche Bibliothek, herausg. von EB. SCHRADER, Bd. I-VI. 
KT., Keilschrifttexte (z. B. die so betitelte Samml~ng PAUL HAUPTS). 
K. (mit folgender Nummer), die Sammlung aus Kujundschik (Bibliothek Assurbanipals) im 

Brit. Mus. 
LXX, Septuaginta. 
NKZ., Neue kirchliche Zeitschrift, herausg. von G. HOLZHAUSER, bezw; W. ENGELHARDT. 

ON., Ortsname(n). 
PBAS., Proceedings of the BibI. Archaeol. Society, London. 
PN., Personenname(n). 
R. (1. R, 2. R etc.), Cuneiform Inscriptions of Western Asia, ed. by HENRY RAWLINSON, 

Vol. 1-5. 
RTC., THUREAU-DANGIN, Recueil de Tablettes Chaldeennes, Paris 1903. 
Rec., Recueil (z. B. Rec. Trav., Recueil de traveaux etc., herausg. von G. MAsPERo). 
St. C., Status Constructus. 
T., Transactions (z. B. TBAS., Transactions of the BibI. Archaeol. Society, London). 
TA., Tell-el-Amarna (in der keilinschriftlichen Bibliothek, Band 5). 
TCL, Tablettes Chaldeennes inedites par FR. THUREAU-DANGIN, Sep.-Abdr. aus Revue d' As· 

syriologie, Vol. 4, p. 69-86 (nebst 32 Tafeln). 
ZA., Zeitschrift für Assyriologie, herausg. von C. BEzoLD. 
ZDMG., Zeitsehr. der Deutschen MorgenL Gesellschaft. 
ZK., Zeitschr. für Keilschriftforschung, Bd, I und 11. 

(Ein vollständiges Verzeichnis folgt am Schluß der zweiten Hälfte.) 

Register zur ersten Hälfte 
(in Auswahl). 

aba (Sekretär) 191 A. 4. I Akkad (Hochlaml) 242 A. 2; 
Abnunna 260 A. 3, 296 (u. s. Stadt, s. Agade. 

Asnunnak, Isnunnak). Akkil 251 u. A. 1. 
Acha (= Schubaru) 252 u. Alasia 62. 

A. 1,. 390 A. 1. Aleppo 7 f., 47, 386. 
Achamnuta 359. Alma~-ho 143, 235. 
Achbitu 120 A. 2, 149 A. 5. Alphabet 96 ff., 371 A. 1. 
Achulla 377 A. 5. alu-ki (Hades) 125 A. 2, 250 
A<;.vin 219. .. A . . 1. . 
Adab 167 A. 3, 356 f. (s. auch alu-ki (Babel) 303 ff. 

Ud-nun). ' Amal (Gott) 302. 
Adamdun (Lamlun) 356 f. Amharisch 152 u. A. 2. 
Adapa 115, 247 A. 5. Amil~Dug-ga s. Gullu-Dugga. 
Addar (Monat) 221. Amlati, Amlilatu 189 A.4. 
Adhem 293. <Amm 85, 140. 
Aditja :217 f. Ammon 117 A. 2. 
Aegypter 108-128. Amukkan (Bit-) 189 A.4. 
ärdäm (türk.) 214. a'flwflov 207 A. 1, 238. 
Aesculap 112 A. 4, 161 A.2, Anahit 39 A. 3, 51, 200 .A. 1. 

258 A. 1. Anam-melek 160 A. 1. 
äthiopisch 148, 151 f. Anbaj 85 f., 140. 
Affen 161 A.2, 226. Angig 388. 
Agade 400 ff. und .vgI. auch antasurru 167 A. 3, 245A. 1, 

schon 24, 234 (Tempelturm 247, 2.91 A.2. 
von A.),243 A. 1 · (A. öst- Anu 113 A. 3. 
lieh vom Tigris), .253, 336 f., Anunnaki 234, 367 A.4, 369 
337, 342, 343, 348, 361 A.4. 
A. 6, . 391, . 397 A. 1. Anuket 120. 

ayaAAoxov 132. Apir: Apirak 7. 
ayyeAo~ 212 A. 4, 228 A. 1. Apollo 53 u . . A. 2, 65 A. 2, 
agu 117 A. 1. 232. 
Agu (kakrimi) 190, 310. Araber 129-157. 
Ahuramazda 204. u. ö. Arabien 132, 145. 
Ai (Mond) 95, 96 A. 2, 122, Arachtu 283 f., 327 A. 2. 

233. ' Arallu 363. 
ainibu (= janibu) 391 A.3. Aramäer 187-'-193. 
Airjanem Vaidscho.208 u. A. 2. Aramaismen im Bab.-Ass. 19 
Akaba 348 A. 3. A. 3. 
akUu (Neujahrsfest; Opfer- Aratta 353. 

oder Gebetshaus) 221 A. 2;. Arbela 252 A. 6, 280. 
311 u. A. 3, 324 A. 3, 327 Aria-ki 246 A. 2. 
A. 2 Schl.!, 329 A. 2, 331 Arinna 46 u . . A. 3, 58. 
A. 1, 332 A. 1, 336 A. 1, ArlPl Rescheph 159 A. 4, 160 
341 A. 1, 391 A. 2, 400. u. A. 1. 

Arm (Symbol) 53; 101. 
Armannu 190 A. 2, 29.5, 380 

A.2. 
Armenier (Chalder) 37 -40. 
Arrapachitis, Arrapcha .248 

A. 6, 252 A. 1. 
arta 209, 214. 
Artäer 209. 
Arzavi 45 A. 6, 62. 
Arüru 385. 
Aschera 85, 160 ' A. 3.' 
Asnun~ak 39 A. 2, u. s. Ab-

nunna. 
Asphalt 254 A. 2, 297 A. 4. 
Asphaltfluß 251 A. 3, 254, 

255 A. 2, 272 f. 
Asratu 85, 88, 399. 
Assara-mazas 30 A. 1, 37 A. 3, 

204. 
Assur (Gott) 87. 
Assur (Stadt) 390 A. 1. 
Assur (Land) 107 A. 2. 
Assyrer (kappadozische) 44 

u. A. 5. 
Astralmythen 119 A. 1. 
ß,s'üb lParadiesesflüsse) 145, 

271 A. 4, 298 A. 1. 
A-suchur 303 A.2. 
Asura 219. 
<Attar 89 A. 1, 136. 
Attes 33, 43 f., 51. 
Auza 16. 
<Aziz (Gott) 123, 143, 160 

A.1. 

Bab-Bit~i 347 u. A. 1, u. s. 
Bitku. 

Babei (Topographie von) 298 
bis 337, 398-400, u. s. 
auch Schu-anna. 

Bär, großer, 221 A. 4. 
Bahrain-Insel 24. 
Bait-ili (in Medien) 199 A.2, 

200. 



II Register zur ersten Hälfte. 

Baka, Ba~ani 393 A. 4. 
Baldach 351. 
Bambyke 44 A. 2. 
Bani (Land) 233. 
Barachsi 208 A. 4. 
Barton 352, 394 A. 2. 
Ba~ 256 A. 4, 265 A. 3, 345. 
Basken 74, 75 A. 1. 
Bastu (Gott) 130 A. 2, 184 

A, 2. 
ßaHO!; '72 A. 2. 
Baum; heiliger, 124, 275 f., 

366 A.2. 
Bedolach 272 A. l. 
Belial 234, 341. 
Benjamin 181 A. 3. 
Bent, Mrs 138 A. 2. 
Berekyntia 31 f. 
Besa 101, 184 A. 2. 
Bet-el 161 A. ~. 
Bil-dar 267 A.2, 359 A. 5. 
Bit-akitu, -Jakin, -ikribi etc., 
, s.unter dem zweiten Ele-

ment. 
Bitias, Bt:ftia!; 162 A. 1. 
Bit~u 253 u. s. Bab-Bitki. 
Boaz s. Jakin. . 
Bogen 164 f. 
Boreas 30 A. 1. 
Borsippa 24, ·244 A. 6, 250 

A. 3, 255, 261 u. A. 5, 285 
A. 2, 328 f., 339, 342, 348, 
368 A. 3, 394-396. 

Bube 250 A. 1. 
Bunene 122 A. 2. 
burtlmu 141 A. 1. 
Bur-unda 32 A. 3. 

ChaJdäa 132, 241 ff., 364 ff. 
Chaldäer 23 f., 100 A. 5, 187 

A.4, 243. 
Challab 386 (u. s. Aleppo). 
Chana.40 A. 5 (Jachanu), 393 

A. 3 (Chanat). 
Charsag-kalamma 254 (öst

lich vom Tigris), 339. 
Charsag-kurkurra 339 A. 2, 

388 A.3. 
Chasmar 36. 
Chattu (Gott, Attes) 44. 
Cherube 276 u; A. 1, 324. 
chihm 382. 
Chn'um 117 u. A. 2, 120 u. 

A. 1. . 
Chol s. Höl. 
Chonsu Ü7 ff., 119. 
Chubur 266, 274 A.4. 
Chuchnuri s. Schuschter. 
Chu-dadu 273, 345. 
Chum 249, ß55 A.3. 
Chum-baba 362. 
Chum-ban 42 A. 1. 
Cilicien 56. 
Cypern 56, 62, 195 A. 5. 

Dagamu 10, 89, 390 A. 2. 
Dagan 52 A. 4. 
Dakkurri (Bit-) 187 A. 4, 347 

A. 1, 397. 
Danielbuch 192 u. A. 3, 195 

A.5, 236 f. 
danninu s. tanninu. 
Daröm 10. 
Dattelpalme 12, 15, 83, 158 

A.2. 
paww (Gott) 141 A. 3. 
Dechuti 117, 119. 
Dedan 89. 
Desandes 47 A. 5, 49 A. 5, 

52 Anm.l. 
Dijala 293A. 2, 295 f. 
Diklah 83. 
Dikud-Kalamma 251 A.3, 312. 
Dilbat 304 f., 396-398. 
Dilmun (s. auch Nituk) 24, 

129 A. 1, 130, 166 A. 3, 
248 A. 3, 249 A. 5, 250, 
270 A. 1, 342. 

Dionysos 33 u. A. 2. 
Dodekaoros 224. 
Doppelaxt, Doppelbeil 35 u. 

. A. 3, 51, 53, G9 u. A. 1. 
Dör 28. 
Drachenkampf 125 u. ö. 
Duat 113 A. 1, 122 A. 1, 124. 
Dugga = Ea 115 A. 2; s. auch 

Gullu-Dugga. 
Dul-azagga 302, 310 A. 3, 
. 330. 
Dunip 40, 47 u. A. 2. 
Dun-saggana 251 A. 1. 
Dur-an-ki 118 A. 5, 351 A. 2. 
Dur-gurgurri 358. 
Dur-ilu 264 A. 5, 268 A. 6, 

273, 275 A. 1, 281 u. A. 3, 
337 A.3. 

Dur-Karasu 344. . 
Dur-Kurigalzu 344 f. 
Dur-Sargon (Kerkuk) 294 f. 
Duru-ki 264 A. 5, 288 A. 1; 

345. 

Ea 23, (Mondhaus) 117 A. 1; 
Waffe des Ea .371. 

Eanna 360, 363, u. s. Erech. 
Ea-sarru 41, 56 A. 1. 
Ebirtan, Eber 184 A. 1, 255. 
Eda s. Ida. 
Edessa 193 A. 3. 
Edin-mugi (Aesculap) 258 

A.1. 

Elementa 97 A.5 .. 
Ellip 209 A. 1. 
Elohim 177. 
Eme-sal (Land) 262 A. 1, 263, 

u. vgl. 21 A.4. 
En-zag24, 121 A. 3, 249 u. 

A.5. 
Eponymen 144. 
Eranier 29 f., 37 u. A. 3, 38, 

43 A. 1, 45 A.3, 55, 194 
bis 228. 

Eratosthenes 137. 
Erech s. Uruk. 
Eridu 365-372, u. s. auch 

24, 124, 245 A. 1, 247 A. 1, 
250 A. 3, 252 A. 1, 256 
A. 1, 275 f., 319 A. 1, 354; 
Eridu II: 278 u. A. 5, 353, 
356 A.3. 

Esch (Feuergott) 184 A. 2, 
278 A. 1 (ISu). 

Esch-kol 101, 184 A. 2. 
Eschmun 161 A. 2. 
Esel 229 A.l'. 
essu (Asphalt) 297 A. 4 (Schl.). 
Essu 347 A. 2, 393 A. 4, 398 

A. 1, 400. 
Etrusker 63-70, 75 A.4. 
Euphrat 264 ff. 
E-zi-da 394 A. 1. 

Falke 36. 
Federkrone 62 A. 3. 
Feuerstein 166 u. A. 2. 

gabntln 9 u. A. 1. 
Galbanum 42 A. 4. 
Gaww 145. 
georgisch 34 u. A. 4, 36, 39, 

75 A. 1. 
Gerginer, Gergither 32 A. 4. 
Ghain im ägyptischen Alpha

bet 146 A. 1 (u.vgl. 112 
u. A. 1), 234. . 

Gibilgami~ 166 A . . 2. 
Gichon 267 f. 
Gig-edinna 372 U. A. 4. 
giparu 124 A. 3, 363, 382. 
Giraffe 14. 
Girgasiter 32 A. 4. 
Gir-nun 291 A. 1. 
Girsu 189.f., 290 ·A. 2, 291, 

307, 372. 

Edomiter 89, 164-167. 
E-gi·a (Göttin, sem. Kallatu 

Braut) 396 A. 2. 

Glaser (Eduard) 134 u. ö. 
Gis-chu, Gis-uch 242 A. 4, 

291 A. 2, 307, 354 f., 360. 
gis-kin 367 Anm.4. 
Götterberg 124, 170 A.l, 246, 

Eisen 13, 55, 132. 
EI 86 A.2, 177. 

251 A.3. 
Götterwaffen 371. 
Götterzahlen 370 A. 1. 
Gottesfiuß 256 A. 4, 289 A. 1. 

Elamiter 33~35, 58 A. · 1, 
98 A. 4, 107, 187 u. A. 2. 

Elefant 14, 16, 149 A. 2, 373 
A.2. 

Gottesland256~ 
Greif 276 A. 1. 

Register zur ersten Hälfte. 

Grenzsteine 103, 227 A. 1, Ib s. Uras. 
239. . 

Gu-abba 244 u. A. 6, 391 A. 1. 
Gubrum 245 A. 1. 
Gud-bir 116, 309 A. 1. 
Gu-edin 244 f., 291 A. 2. 
Gullu-Dugga (so besser statt 

Amil-Dugga) 115, 290, 364 
A.3. 

Gungunu 376 A. 4. 
Gur (Göttin) 114 A.4, 117 

A. 1, 122 A. 1. 

ib (Zeichen) 102 A. 2. 
Iberer 74 f. . 
Ida 260 A. 3, 286 A. 1. 
Idimma-anna 364 A. 3. 
J erachmeel 95 · A. 3. 
Jerusalem ' 55. 
Igigi 234, 370 A. 1. 
Ikkib-su-nakar 327 A. 2, 329. 
Ikribi (Bit-) 400. 
ilu s. EI. 
Im (Gott) 88, 351 A. 2. 
Im(-ki) 242 A.4, 245 A. 1, 

252 A. 4, 353. 
Gurasimmu 189 A. 3. 
Gutium 252 f. 

Hadad 88, 295 (u. ö.). 
Hadramöt 137 f., 152. 
Hagar 163 A. 3, 186 A. 3. 
Hahn 14. 

Im-hotep 258 A. 1. 
Imrulkais 148 A. 3, 155. 

' inbu 88 u. A. 5, 100 A. 1. 

Haik (Armenier) 31. 
Hamiten (sogen.) 16 f., 108. 
Hammurabi-Dynastie90,132f. 
Hammurabi-Gesetz 236, 358 

A.1. 
Handsymbol 101. 
Hantasur 167 A. 3. 
Haoma s. Soma. 
Harran 87, 190, 388 A. 3, 

390 A. 1. 
Harut und Marut 206 A. 1, 

218 A .. 2 (korrigiere dort 
ZDMG. 55, 523). 

Haubas 85, 143, 345. 
Rermes 43 A. 1, 53 u. A. 2, 

124 A. 1, 141, 399. 
Herzpfianze 119 A. 2, 207 

A.1. 
Hethiter 42-56, '232, 240. 
Hierodulen 143 f. 
hO (Himmel) 177 A. 4, 178 f. 

235. 
:ß:0l 86 A. 3, 138. 
Honig 281 A. 1, 282 A. 3, 

393 A.4. 

I = Ai 148, 390. 
Jabisu (Jabesch) 345. 
J achanu s. Chana. 
Jagug 388. .. 
J ahve 177 f. (u. s. auch Mal' ak 

J,). 
Jakin und Boaz 123, 160. 
Jakin (Bit) 244 A. 5, 253, 

258 A. 2, 261. 
jalab 132. 
Jam 179. 
Jamutbal 242 A. 2, 381 A. 7, 

388 A.4. 
janibu (Hämatit) 132, u. s. 

ainibu. 
Janus 49, 65 A.2. 
Japhet (urspr. Fem.) 119 A. 1. 
J aplitu 386 A. 1. 
.Tasubi, Jasubi-gallu 36 A.5. 
Jau 95. 

Inbuku 359. 
Indien 149 u. A. 1, 2, 5, 

214 ff. 
Indra 215 f. 
Jonier 28 A.4, 31, 212. 
Is-cha-ra 41 A. 2, 50, 116 

A. 3, 300, 324 A. 5. 
Is-channa-ki, Is-cha-ra-ki s. 

auch Ninua. 
lSkun-Sin, Ort 390 A. 1. 
Isnimnak 296. 
Israel (Name) 167 A. 6, 
Israeliten 167 -186. 
Istar (Ideogramm) 35 A. 2, 

131, 160 Anm. 3. 
Istarkult 390. 
18u s. Esch. 
Juhablich 83 A. 6, 145, 274 

A.3. 

Kabiren 161 A.2, 235. 
Kabta (Gott) 144 A. 2. 
Kadi (Gott) 247 A.4, 337. 
kaisl (aeth.) 247 A. 5. 
kakku 52 A. 4 u. 5, 387 A. 3. 
kakrimi 310 A. 1. 
Ka~, KaI 109, 126 A. 5, 248 

u. A. 5, 274 A. 1, 278. 
Kalab, Kaleb 91 A. 2. 
Kalab-Sin 379. 
Kalchu 41 A. 5. 
Kallatu s. Egia. 
Kaman lies u. siehe Idimma-

anna. 
kamatu 311 A.3. 
Kamel 13, 15, 24, 83. 
Kanaan (Name) 246 A. 3. 
Kanaanäer 157 ff. 
" Kanaanäer " . 90 A. 3, 132 

A.2. 
Kanalnamen, babyl., 277 bis 

'292. 
Kanis 125 A. 2, 250 A. 1. 
kappadokische Zahlwörter 55 

A.2. 
karbalt 211 A. 6. 
Karchemis 47, 50 A. 2. 
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Geographie 

Vordera'siens und Nordostafrikas. 
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A. 

Ein i e i tun g. 
1. Physikalisch-geographischer Überblick. 

. 1. Die altorientalische Geschichte spielt sich im wesentlichen in den 
alten Kultu'rländern Babylonieri und Ä.gypten und in den dazwischen 
liegenden Gebieten, vor allem .also Arabien, Paläi;3tina und Syrien, ab. 
Aber auch die nächst angrenzenden Länder, so nach Norden (bezw. NW., 
NO. und 0.) zu Mesopotamien, Armenien, Medien und Elam, und 
nach Westen und Süden zu die . nordafrikanische Küste (das heutzutage 
sog. Maghrib) und Nubien (das "Vorder- oder Südland" der alten 
Ä.gypter) gehören von altersher mehr oder weniger ·eng dazu, und im 
weiteren Verlauf der altorientalischen Geschichte sind es Rogar noch Klein
asien , jene alte Völker- und Kulturbrücke zwischen Asien und Europa, 
und das iranische Hochland, welche mit in Betracht kommen. 

Es ist nicht die Aufgabe dieser Arbeit, eine den heutigen ]'orde
rungen der Geographie entsprechende Skizze der physikalischen und geo
logischen Verhältnisse jenes großen zwischen Europa und Centralasien 
sich erstreckenden Ländergebietes vorauszuschicken. "Gefaltete" oder 

. "ungefaltete" Schichten, "Einsturzbecken" und wie sonst die betref
fenden Termini heissen, spielen höchstens bei der prähistorischen Geo
graphie (und da nicht einmal in der Zeit, in welche die Funde mensch
licher Werkzeuge zurückreichen) eine zum Verständnis unentbehrliche 
~olle. Nur in aller Kürze wird daher ein physikalisch-geographischer 
Uberblick in dieser Einleitung gegeben, I) wohingegen um so ausführlicher 

~) Wer sich genauer unterrichten will, 
der sei auf die einschlägigen neueren Werke 
verwiesen; vgl. ELISEE RECLUS, Nouvelle 
Geographie universelle, la terre et les hom
mes, Paris (Hachette) 1876 ff. in 4°: Vol. IX 
1/ A sie anterieure 1884 (951 S. und viele 
Karten); vol. X L' Afrique sept. 1 ere partie 
(Bassin du Nil etc.) 1886, 917 S.' Mehr sum
m~risch: yv. SIEVERS, Allgem. Länderkunde, 
Tell II ASien, Leipz. 1892, 664S., 156 Abb., 
14. Karten. und 22 Tafeln u. (für Aegypten) 
Tell I Afrika, Leipz. 1891 (468 S., 154 A bb., 

12 K. und 16 Taf.). Vielfach veraltet, aber 
immer noch wegen der :B'üHe des Materials 
unentbehrlich ist eARL RITTERS berühmtes 
Werk "Die Erdkunde etc.", 2. Ausg., Berlin 
1822 ff., darin Bd.7-19 Westasien (1837 
bis 1859). Einen großen Teil Vorderasiens 
behandelt auch das prächtig illustrierte 
und an geographisch -historischen Exkursen 
und Nachweisen reiche Reisewerk Max 
Freih. von OPPENHEIMS, Vom Mittelmeer zum 
Persischen Golf, Berlin 1899 und 1900, 
2 Bände (mit 3 vorzüglichen Separatkarten 

1* 
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die sp rachlich-eth nolo gis eh en Verhältnisse des alten Orients behandelt 
werden sollen, zumal hier durch neuerschlossene Quellen ein wahrer U m
schwung früheren Werken gegenüber zu verzeichnen ist und man eine 
zusammenfassende, aus erster Quelle geschöpfte Darstellung bis jetzt 
nirgends findet . 

2. Um nun mit dem eigentlichen vorderen Orient oder mit Vorder
asien zu beginnen, so tritt uns hier ein einziges, großes, zwar reich
gegliedertes, aber doch im Grunde einheitliches Gebirgs- und Stromgebiet 
entgegen. Von Cilicien und Armenien an bis nach Elam hin bedingt hier 
die Bodenverhältnisse der Euphrat mit dem fast parallel laufenden und 
endlich mit ihm zusammen mündenden rrigris. Nach der Ansicht der 
alten Klassiker und auch noch der heutigen Araber vereinigten sich so
gar die zwei großen centralarabischen Wadis, die allerdings große Strecken 
im Sand verlaufenden und dann also unsichtbaren Wadis er-Rumma 
(der Bandfluß oder Gichon, s. darüber später) und ad-Dawasir oder 
FaiSan (Pischon ) kurz vor ihrer Mündung in den Persischen Golf mit dem 
Euphrat, und auch das Wadi Sir4an (nebst dem sog. nordarabischen Djöf) 
mUß in grauer Vorzeit vom Djöf (Dschöf) aus nach dem Euphrat zu ver-
laufen sein. 

Kleinasien allerdings gehört andern Stromgebieten, vor allem dem 
in das Schwarze Meer mündenden H alys (Kysyl-Irmak) an, dafür aber 
setzt sich sein Hauptgebirgsstock, der Taurus, im armenischen Bergland 
fort und bildet so den natürlichen Zusammenhang zwischen Kleinasien und 
Syrien. 

Der weitaus größte Teil Vorderasiens, in welchem sich zugleich auch 
(mit Ausnahme Ägyptens und Arabiens) die älteste Kultur abspielte, wird 
von einem halbbogenförmigen Kranz von mächtigen Gebirgen umschlossen, 
der an der syrisch-cilicischen Grenze beginnt und in Elam, östlich von 
Babylonien, endet. Innerhalb dieses Halbkreises liegen die semitischen 
L ä nd er, deren übrige Grenzen im Westen das Mittelmeer , im Osten der 
Persische Meerbusen bilden, während sie nach Süden zu mit denen der 
Arabischen Halbinsel, also dem Roten Meer und dem Indischen Ozean, sich 
decken. Die größten Erhebungen sind in diesem ganzen Gebiete nur Ge
birge zweiten Ranges, der Amanus in Nordsyrien, der Libanon und Anti
libanon, der Sinai und die centralarabischen und jemenischen Bergketten, 
deren höchste Gipfel (Sinai ca. 2600 m, Libanon ca. 3000 m, Amanus 
ca. 1800 m, die höchsten südarabischen Bergspitzen ca. 3000 m) sich nicht 
entfernt mit dem großen und kleinen Ararat (ca. 5000 und 4000 m) oder 
gar dem südlich vom Kaspischen Meere sich in der Höhe von 5500 m 
erhebenden Demavend messen können; auch der im östlichen Kleinasien 
emporsteigende Argäus (Erdschas) hat die stattliche Höhe von 3850 m. 

3. Im Gegensatz dazu wird das einzig größere Tiefland Vorderasiens 
durch die beiden durch Sage und Geschichte gleichberühmten Ströme 

H. Kieperts). Ein ganz kurzer Ueberblick 
fmdet sich endlich noch, und zwar aus der 
Feder des Wiener Geographen Prof. Dr. 
FRA1\z HEIDERlCH, in meiner kleinen nGe-

schichte des alten Morgenlandes" (Samml. 
Goeschen, Nr.43, 2. Auf!.., Leipz. 1898), § 4 
,.Der Schauplatz der altorient. Gesch." = 

. S. 13- 35. 
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Euphrat und Tigris gebildet. Der weitaus längere und bedeutendere 
der beiden ist der Euphrat, der jüngere und wildere der Tigris. Seinem 
Ursprung wie seiner Mündung nach ist der letztere auf das engste mit 
seinem größeren Bruder (bezw. n.ach babylonischem Sprachgebrauch: seiner 
größeren Schwester) verbunden; nur wenige Stunden vom oberen Laufe 
des Euphrat entfernt liegen die Quellen des Tigris, und nur in geringer 
Entfernung voneinander ergossen sich beide Ströme, ein echtes Zwillings
paar, im Altertum in den Persischen Meerbusen,1) während sie heute, 
infolge der stetig zunehmenden Anschwemmung des Landes, vor ihrer 
Mündung sogar eine über 100 englische Meilen lange Strecke (als Schatt 
el-CArab) vereint dem Meere zufließen. 

Innerhalb dieser (durch den Ursprung des Tigris und seiner jetzt 
mit der des Euphrat vereinigten Mündung markierten) Grenzpunkte ent
fernen sich beide Ströme zweimal weit voneinander, um zwei uralte Kultur
länder einzuschließen: Das eine Mal bedeutend weiter und länger, um die 
im Norden noch etwas gebirgige, im Süden mehr wellenförmige, steppen
artige mesopotamische Ebene mit den alten Mondheiligtümern Rarran 
und Ashur, das zweite Mal, um das eigentliche babylonische Tiefland 
(von dem wiederum streng Chaldäa, westlich vom Euphrat, zu scheiden 
ist) zu bilden. Zwischendrin, beim heutigen Bagdad, nähern sich Euphrat 
und Tigris bis auf ca. 20 englische Meilen, so daß sie bei der alljährlichen 
periodischen Überschwemmung schon hier fast wie ein einziger mächtiger 
Strom aussehen. . 

4. Die bedeutenderen Nebenflüsse des Tigris kommen diesem sämt
lich von Osten, von den medischen Bergen, zu, und zwar in seinem 
mittleren Laufe, und bezeichnen so zugleich das Gebiet des alten, nörd
lich von Babylonien und größtenteils am linken Tigrisufer gelegenen As
syrien mit den Hauptorten Ninua und Arbela. Es sind diese Neben
flüsse, von Norden nach Süden aufgezählt, der kleine Chöser (assyrisch 
Chusur) , der eigentlich blOß dadurch, daß er mitten durch das alte Ninive 
flOß, erwähnenswert ist und der gegenüber vom heutigen Mosul einmündet, 
ferner der obere (große) und untere (kleine) Zab, endlich die Flüsse 
Adhem (wahrscheinlich der Tornadotus der Klassiker, Turnat der Keil
inschriften) und der südlich davon (bei Bagdad) einmündende Dijala, as-

1) V gl. über diese früheren Stromver
hältnisse FRIEDR. DELITZSCH, Wo lag das 
Paradies, Leipzig 1881, S. 174 ff. Ferner 
GLASER! Skizze II, 321 f. und 356 und (als 
AnalogIe) S. 307 f.; F. C. ANDREAS in Pauly 
und Wissowas Realencykl., Bd. I S. 810 bis 
8I?, Artikel AY{VI,q, wonach sich noch zur 
ZeI~ Alex. d. Großen (vgl. Nearch bei Arrian, 
IndlCa 42 un? be.i Strabo) Tigris, Choaspes 
(~ercha), PasIbgns (Karun) und Euphrat in 
eme La~une, das sog. nar marrati der 
B.abylomer, ergossen hätten. Leider ist für 
dIe alte. Zeit bis jetzt kein ganz klares Bild 
zu gewmnen, aber eins scheint sicher daß 
nämlich d.er he~tige Shatt et-Hai (wie' noch 
zur AbbaSIdenzelt, vgl. MAX. STRECK, Die alte 

Landschaft Babylonien nach den arabischen 
Geographen, S. 311 f.) der alte Tigris war 
und der heutige untere Tigris dann der 
Surappu der Inschriften, wie schon A. 
BILLERBECK , Mitt. d. Vorderas. Gesellsch., 
1898, S. 25 ff., vermutet hat. Auch der Lauf 
des Euphrat war im Altertum wohl manchen 
Veränderungen unterworfen; so lag z. B. 
Abu Habba (Sippar) wohl am Euphrat und 
vielleicht auch Warka (Erech), während 
letzteres heut am Shatt en-Nil, einem nach 
dem Unterweltsfluss Nir genannten Kanale, 
liegt, und der heutige Euphrat ziemlich weit 
westlich von Sippar sowohl wie von Erech 
fließt. 
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syrisch raban. 1) Südlich (stromabwärts) von Bagdad scheinen die Fluß
verhältnisse im Altertum andere gewesen zu sein als heutzutage. Noch 
in der Abbasidenzeit wird ja der den Tigris und Euphrat verbindende 
Kanal Shatt-el-Hai als der eigentliche Tigris angesehen (s. schon oben), 
und so war es wohl auch schon im grauesten Altertum; an seinem öst
lichen Ufer lag die · durch die französischen Ausgrabungen berühmt ge
wordene Ruinenstätte Telloh, das alte Girsu. 

5. In ähnlicher Weise für Me s 0 pot ami e n charakteristisch sind die 
beiden wichtigsten Nebenflüsse des Euphra t; der bei Rakka mündende 
Belich (assyrisch BaU~u) mit den Städten <Urfa (dem aus christlich
syrischer Zeit bekannten Edessa) und Harran (s. oben), und der längere, 
der Chabur oder Chaborus (assyrisch 1:1abur) , an dessen Ufern zur Zeit 
der assyrischen Königsherrschaft eine Reihe blühender Städte gelegen 
waren. Östlich vom Chabur zieht sich bis Mosul die Bergkette von 
Sindschar hin, an dessen FUß das im Altertum oft genannte Sh~gara, 
das zu Abrahams Zeit vielleicht dem ganzen Babylonien den Namen gab 
(das Land Sin'ar), gelegen war,2) während im Norden Mesopotamiens 
nicht blOß durch den hier von Westen nach Osten tbei Diar-Bekr, as
syrisch Amidu) fließenden Tigris, sondern noch mehr durch das wie ein 
Wall sich südlich davon erstreckende Masiusgebirge (Karadscha-Dagh 
und et-Tör, letzteres der mesopotamische "Taurus", ersteres vielleicht das 
assyrische Kasiar), an dessen Südrande Nisibis (assyrisch Na?ibina) lag, 
gebildet wird. In den nördlich wie südlich vom Singargebirge gelegenen 
Steppen, die im Winter oft mit Schnee bedeckt sind, zelteten im Alter
tum Aramäerstämme, wie heutzutage dort das Weidegebiet arabischer 
Beduinen ist. 

6. Die um das semitische Gebiet (Nordsyrien, Mesopotamien, Assyrien 
und Babylonien) herum liegenden, mehr oder weniger gebirgigen Grenz
länder sind der Reihe nach, von Westen nach Osten aufgezählt Cilicien 
(assyrisch llilakku während das cilicische Küstenland speziell ~ui hieß), 
Milid (Melitene, das eigentliche Stammland der Hethiter, daher äg. 
nGl'oß-cheta-Iand", assyrisch vielleicht Ohani-rrabbat, falls nicht Ohani
galbat zu lesen), Armenien, Medien und Elam. 

Den südlicheren, nördlich vom Tigris, bis etwa zum Van-See, ge
legenen Teil Al'meniens nannten die Assyrer die Na'iri-Länder (vgl. 

1) Siehe die Aufzählung der Tigrisneben
flüsse bei DELITZSCB, Paradies, S. 185-187, 
wo aber (nach Nöldekes Vorgang ZDMG 
33,325, A. 1) der Adhem wohl irrig mit dem 
(Asurna~irpal II 52 zwischen unterem Zab 
und Turnat erwähnten) Flüfichen Radänu 
und der Turnat (Tornadotus) mit dem Dijälä 
identifiziert wird; so auch STRECK, ZA, XV 
(1901), S.275. Dagegen vertritt die oben 
ausgesprochene Anschauung HUGÖ WINCKLER, 
Altorient. Forsch. II, 524 ff. 

2) Es gibt freilich noch eine andere 
Möglichkeit, den offenbar von sehr alter 
Zeit an (vgl. im A. T". Gen. 14; ferner Gen. 11, 
Turmbau von Babel; Gen. 10,10, bei der Ge-

schichte Nimrods, und zu Anfang der Richter
zeit Jos. 7,21 den "Mantel von Sinear" unter 
der Beute Jerichos) gerade für die Gegend 
um Babel gebräuchlichen und zur Zeit des 
neuen Reiches auch bei den Aegyptern und in 
ganz Vorderasien üblichen Namen zu erklären, 
nämlich als altes Syn. von Babel selbst (Sin
garra, Sin-galla, Sin-burra, Sir-bulla), s. 
darüber später bei Babel-Sirbulla. Die ägyp
tische Bezeichnung in den Tributlisten Thut-
mes' III. lautet Sangar, TA San!Iar, was 
schon ED. MEYER, Aegyptiaca (1897, Ebers
Festschrift), S. 63 richtig als "Babylonien" 
erklärt und mit "1':l1Zl Sinear. eigentlich 
Shinyar, zusammengestellt hat. 
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ägyptisch Naharin, hebräisch Aram-Naharim?) , Kleinarmenien M u ~ r i 
und Hocharmenien Urartu (Ararat, daher Herodots A).aQootOt). Die um 
den andern großen Bergsee, den von U rmia, gelegenen Gebiete hatten im 
Altertum verschiedene Namen (Man, Barsua, Bustus, Kirrur, Chubuskia, 
N amri) und wurden erst später mit dem eigentlichen, von Hamadan 
(Ekbatana) bis zum Kaspischen Meere sich erstreckenden Medien (Madai) 
unter einem einzigen Namen (eben Medien) zusammengefaßt. Elam end
lich, dessen uralte Hauptstadt Susa an dem heute in den Shatt-el-<Arab 
mündenden Flusse Ulai (Eulaeus, jetzt Kercha) lag, und dessen nördlichster, 
an " Medien grenzender Teil Ansan (Eselland?) hieß, schließt die Reihe 
dieser Bergländer ab. Der untere, mehr nach Babylonien und dem Per
sischen Meerbusen zu liegende Teil Elams scheint schon in früher Zeit 
speziell Apir (ursprünglich Chapir, auch mit semitischer Feminin-Endung 
Chapirtu) geheissen zu haben; danach hieß die babylonisch-elamitische 
Grenz- und Küstenstadt Apologos Apirak d. i. das apirische, und auch das 
Elam gegenüberliegende arabische Küstenland (Bap.rain, eigentlich Ba(t1'an 
"Meerland"), das vielleicht zeitweilig von Elamitern besetzt war, bekam 
den Namen Apir, wie das biblische, sicher in Arabien zu suchende Land 
Ophir beweist. Ein weiterer, ebenfalls schon ins babylonische Altertum 
zürückgehender Name Elams (babylonisch Elamtu, hebräisch (Elam d. i. 
"Vorderland"), bezw. eines Teiles von Elam, mUß Kasch (vgl. Kissia der 
Klassiker, babylonisch Kassu "Kassite") gewesen sein; genau so, Kassü, 
hiessen dann später, unter Senacherib, die medisch-elamitischen Horden, 
diö aus den Berichten Strabos und Diodors als Kossäer bekannt sind. 

7. Wenn wir uns nach dieser A.bsch weifung wieder zu den semitischen 
Kulturgebieten wenden, so tritt uns westlich vom Euphrat zunächst N ord
syrie n entgegen. Von dem östlichen der beiden cilicischen Parallelflüsse, 
dem Pyramus oder Dscheichan, und dem fast eine Art Binnenmeer bil
denden Golf von Issus an ziehen sich fast ununterbrochen " Gebirgszüge 
mittlerer Höhe bis nach Palästina hin. Der nördliche Teil da von nebst 
dem zwischen dem Amanusgebirge und dem Euphrat liegenden, nur von 
kleineren Höhenzügen durchschnittenen Gebiete zerfiel im Altertum in eine 
Anzahl kleinerer Länder, wie Kummuch (Commagene), Sam'al C,Nord
la~d", eine ursprünglich edomitische Kolonie) und Gurgum im Norden, 
Jaüdi nach Aleppo zu, Chattin (oder Patin, geschr. Pa-ti-n, was 
aber wahrscheinlich Chattin zu sprechen ist und dann "Hethitisches" be
deutet) oder Unki am (Afrin (assyrisch Apri), einem Nebenfluß des Orontes 
Karchemisch (mit der gleichnamigen Hauptstadt, heute Dscherabis a~ 
Euphrat, griechisch Europos), Hamat (am Orontes). 

. Von Flüssen ist a.ußer dem schon genannten Orontes, der in Cöle
sYrIen (s. nachher) entspringt, von Süden nach Norden fließt und dann 
zuletzt (bei Antiochia) nach Westen umbiegt, und seinem ebenfalls schon 
erwähnten Nebenfluß <Afrin noch der einzige bedeutendere westliche N eben
flUß .. des Euphrat: der Sadsch ur (assyrisch SanguTa und Sagttrr-i) zu 
e~wa~nen, der ZWIschen Karchemisch und Manbidsch (assyrisch Nappigu) 
em~un~~t; . von Städten aUßer den schon angeführten noch Arpad (Tell 
Erfad nordhch von Haleb), Aleppo (~aleb, griechisch Chalybon, assyrisch 
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Chalvan, ägyptisch Chilbu) und das am Euphrat (südlich von Manbidsch) 
gelegene Pitru, welches man bisher, aber wohl irrig, mit dem biblischen 
Pethor, der Heimat Bileams, identifiziert hat - vgl. ausführlicher später 
im Abschnitt Nordsyrien. 

8. Mit dem oberen Lauf des Orontes (assyrisch Aranth, ägyptisch 
Arant, heute Nahr el-<AE?i d. i. der Widerspenstige), etwa bei der alten 
Amoriterstadt "J{adesh (südlich von Hamath), kommen wir nach C öle
syrien (heute BÜf;a<a, d. i. ThaI) und dem Libanon. Cölesyrien oder das 
"hohle Syrien" heißt das langgestreckte und schmale HochthaI zwischen 
Libanon und Antilibanon, auf dessen Wasserscheide (ca. 1200 m über dem 
Meere) der nach Norden fließende Orontes und der nach Süden fließende 
(und dann schließlich gleich dem Orontes nach Westen umbiegende) Leontes 
(Nahr el-Litani) entspringen. Unweit dieser vVasserscheide liegen die 
prächtigen, aber erst aus griechischer Zeit stammenden Ruinen von Baalbek 
(arabisch Ba(la-bakku). Das mit Cölesyrien parallel laufende schmale 
Küstengebiet im Westen des Libanon ist das durch seine reichen Städte 
berühmte Phönizien; die bedeutendsten derselben sind von Norden nach 
Süden Arvad (Arados), Simyra (nahe der Mündung . des Eleutheros oder 
Nahr el-Kebir), Gebal (Byblos), Beirut (Berytos) einige Stunden südlich 
von der Einmündung des Hundsflusses oder Nahr el-Kelb, wo die ägyp
tischen und assyrischen Könige ihre Siegesdenkmäler aufzustellen pflegten, 
Sidon, Sarepta (Zarpat), Tyrus (mit dem assyrisch US1;1 genannten 
Palaityros) und Akkö, über welche alle später ausführlicher gehandelt 
werden wird. 

Östlich vom Antilibanon, an dem vom letzteren kommenden Flüßchen 
Barada, liegt, schon nach der arabischen Wüste zu, die alte Kulturoase 
Damaskus, endlich halbwegs zwischen Damaskus und dem Euphrat -
mitten in der Wüste das der Sage nach von Salomo gegründete Palmyra 
oder Tadmor, wo vom 1. Jahrhundert v. ChI'. an der unter arabischen 
Fürsten blühende aramäische Staat gleichen Namens seinen Mittel
punkt hatte. 

Mit dem südlichen Ausläufer des Antilibanon , dem zweigipfligen 
"heiligen" Hermon (assyrisch und hebräisch San/ir), an dessen Abhängen 
der Jordan entspringt, während sich südöstlich davon eine vulkanischen 
Charakter zeigende Hochebene, das fruchtbare Land Ba san, das östlich 
durch das J?:auran-Gebirge gegen die Wüste abgeschlossen wird, aus
dehnt, sind wir bereits an den Grenzen Palästinas. Was den B.auran 
(assyrisch I-Jauranu) anlangt, so erstreckt sich nordwestlich von ihm 
ein fruchtbares Lavaplateau, die sog. Ledscha (arabisch Lagtd); an seinem 
Südabhang entspringt das große nordarabische Wadi E?ir~an, das hier 
Wadi Ragil heißt, östlich liegen große mit Geröll bedeckte Vulkanregionen, 
die sog. ~arras oder Trachonen (daher der römische Name des ganzen 
Gebietes: Trachonitis), und nordöstlich, jenseits der letzteren, das eben
falls vulkanische Hügelplateau ßafa (mit der berühmten Oase RU~1;be), 
wo in den ersten Jahrhunderten n. Chr. eine von Südarabien stammende 
eigenartige Kultur blühte, von welcher noch Kunstdenkmäler und In
schriften Zeugnis geben. Der höchste Krater des Hauran ist der Guwelin 
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oder GuwelU, worin Wetzstein 1) wohl mit Recht den Gabn1;1n -Berg des 
Landes Basan, Psalm 68,16, erkannt hat. 

9. Palästina wird durch den Jordan (hebräisch Jarden) in eine west
liche und eine östliche Hälfte geteilt, in das sog. West- und Ostjordanland, 
letzteres von Süden nach Norden die alten Königreiche Moab und <Ammon, 
das dem israelitischen Stamm Gad gehörende Land Gil'ad (heute <Aglün) 
und das teilweise von Manasse eingenommene Basan (heute Galan) um
fassend. Der Jordan dieser wegen seines starken Gefälles nirgends schiff
bare Fluß, endigt i~ einem ca. 400 m unter dem Meeresspiegel liegenden 
Asphaltsee, dem sog. Toten Meer; sogar der aus den Evangelien wohl
bekannte Genesar-See (oder Meer von Tiberias) liegt fast 200 munter 
dem Spiegel des Mittelmeers. In das Tote Meer ergießen sich von Osten 
her die Wadis el-Mödschib (el-Magib, der biblische Arnon) und Zer~{a 
( die Blaue") Ma(in letzteres so von dem nahe seiner Quelle liegenden " , 
Ma(in, biblisch Ba(al Me<ön (ursprünglich Ma<an) geheißen, während der 
größere, auch von den Arabern "Fluß" (Nahr) genannte ez-Zer~(a Jabbok . 
(biblisch Jabbo~) erst weiter nördlich in den Jordan mündet. Süd~ich 
vom Toten Meer setzt · sich in der el··<Araba der Jordan fort, aber mcht 
etwa bis zum Roten Meer (dem Golf von A~aba), sondern etwa in der 
Mitte zwischen dem Südrand des Toten Meeres und <Akaba (Ailat), west
lich von Petra, der Hauptstadt Edoms, befindet sich die Wasserscheide 
(bereits ca. 240 m über dem Spiegel des Mittelländischen Meeres), von der 
ab nach Süden zu der Boden sich wieder senkt. 

Mit Ausnahme des Landes Kana<an im engeren Sinne, d. i. dem 
Niederland an der Mittelmeerküste oder dem Philistergebiet (woher dann 
sowohl Kanaan als auch Palästina, eigentlich Philistäa, auf das ganze Land 
übertragen), und ferner mit Ausnahme der tiefen Einsenkung des. J ordan
tales ist Palästina ein Bergland; liegt doch J erusalem, die schon seit 
ca. 1400 v. ChI'. keilinschriftlich bezeugte altheilige Stadt ca. 900 m über 
dem Meere. Alles einzelne darf als bekannt vorausgesetzt werden. 

Mit Edom, dem fruchtbaren Bergland östlich der <Araba (Gebirge 
Se<ir der Bibel, heute Gebel es-~erat) und der westlich von der <Araba 
und dem Golfe von (Akaba vorgelagerten Sinaihalbinsel, deren Norden 
(d. h. die östliche Hälfte' des nördlich der Linie Suez-A~aba liegenden Ge
biets) hie und da auch noch zu Edom im weiteren Sinne gerechnet wird, 
sind wir eigentlich schon in Arabien, welches im nächsten Abschnitt be
handelt werden wird. Zum südlichen Teil der Sinaihalbinsel mit dem 
über 2600 m sich erhebenden wilden Granitgebirge des Sinai (Dj . Serbal, 
Dj. Müsa und Dj. Katherin) ist zu bemerken, daß die Annahme, hier sei 
der Sinai der Bibel gewesen, bloß auf koptischer Mönchstradition be
ruht; er muß vielmehr, wie zuerst R. Sm end deutlich ausgesprochen hat, 
ganz wo anders gelegen gewesen sein. 2) Dagegen ist das Gebiet des von 

. 1) Das batanäische Giebelgebirge, ein 
BeItrag zur ~uslegung des 68. Psalms (Leipz. 
1884, 27 S. In 8°) ; das hebr. gabnon deutet 
man gewöhnlich als Giebel (hier dann von 

den giebelartigen Kraterwänden). 
2) Lehrb. der a.-t. Religionsgeschichte, 

Freib. 1893, S. 30, A. 2 "seine Lage völlig 
ungewiss; nach Jud. 5,4 (DeboraliedJ lag er 
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den Nordabhängen des Sinaigebirges herkommenden Wadi el-tArish mit 
seinen vielen östlichen Nebenwadis von höchster Bedeutung für das Ver
ständnis des Alten Testamentes; dieses Wadi ist das biblische N achal 
Mi~rajim ("der Bach Ägyptens" oder vielmehr richtiger "Wadi von 
Mw, ur", weil es noch zum weiteren Bereich von dem oft mit Mi~rajim , 
Ägypten, verwechselten Mu~ ur = Midian, wie Nordwestarabien von Ailat 
an hieß, gehörte). Eines der genannten Nebenwadis war das Wadi ~udes, 
in welchem das aus der Geschichte Moses bekannte ~adesh Barneca lag. 
Nördlich davon beginnt ein anderes Wadi, das Wadi Ghazze (Wadi von 
Gaza), ebenfalls mit verschiedenen von Osten herkommenden Nebenwadis, 
an deren einem, dem Wadi es-Sebat, der südlichste Grenzpunkt Palästinas, 
Be' er-Sebac, lag; zwischen der Einmündung des Wadi Ghazze (südlich von 
Gaza) und der des vVadi el-<Arish ins Mittelmeer befindet sich unweit der 
Küste der Ort Tell Rifa~, das alte Raphia (assyrisch Rapichi), wo schon 
im Altertum (wie sie es auch heute noch ist) die ägyptisch-syrische ' Grenze 
war. Übrigens war nicht der ganze nördliche Teil der Sinaihalbinsel jene 
von VVadis durchschnittene Hochebene, die auch (nach biblischem Sprach
gebrauch) das Nägäb (Südland, und zwar von Beerseba an südwärts, 
Syn. Dar8rn, da(!wftac;, vgl. arabisch ad-Darum'u und vielleicht altbaby
lonisch Dagamu) , heißt, sondern der obere Teil des Wadi al-cArish durch
schnitt die ausgedehnte Wüste at-Tzh, die sich zwischen Suez und A~aba 
nördlich vom Sinaigebirge erstreckt und die im Alten Testament die" Wüste 
von Schür", weil sie der arabischen Landschaft Aschür!) vorgelagert war, 
heißt, während speziell der östliche Teil (zwis'chen Karat en-Nachl odel' 
Elim und A~aba-Elat) den Namen "Wüste Sin" führte. Mit letzterei' 
darf nicht die Wüste Zin (ßin) bei Kadesh Barneca verwechselt werden. 

10. Was die sich nun anschließende arabische Halbinsel anlangt, 
deren Westseite (von Suez bis Bab el-Mandeb) die immense Länge von ' 
18 Breitegraden hat, während es von Westen nach Osten (Suez bis zum 
Persischen Golf) fast 16 Längengrade sind, so bietet dieses unermeßlich 
große, im Innern leider immer noch nicht genügend durchforschte Gebiet 
physikalisch die frappantesten Gegensätze: weitausgedehnte, jetzt weitaus 
den meisten Teil des Flächeninhalts einnehmende Wüsten, fruchtbare 
Hochländer und lachende Datteloasen , langhingestreckte , längst aus
getrocknete Wadis, die aber in grauer Vorzeit wirkliche, von Wäldern 
bestandene Flüsse gewesen sein müssen, wilde Hochgebirge ganz alpinen 
Charakters und fernhin ihren Wohlgeruch verbreitende Myrrhenpflan
zungen und Weihrauchterrassen. 2) Und historisch bedeutsam ist Arabien 
vor allen übrigen Teilen Vorderasiens dadurch, daß es die alte Heimat 
sämtlicher Westsemiten war, die von jeher immer neue Bevölkerungs-

In Se'ir und im Gefilde von Edom, nach 
Deut. 33, 2 (Segen Moses) in Se<!r und im 
Gebirge von Paran; danach kann er nicht 
der traditionelle Sinai sein". Das Richtige 
ist wohl, daß er südlich von Edom, südöst
lich von Elat, im nordwestlichen Teile des 
Landes Midian, lag. 

1) Diese Landschaft mUß einen Teil von 

Edom gebildet haben; vgl. meine Aufs. u. 
Abh. NI'. 8 (S. 273 ff. "Vier neue Landschafts
namen im A. T."). 

2) In neuerer Zeit kommt noch der Kaf
fee dazu, der bes. im westl. Teil Jemens 
(vgl. den berühmten Mokka) und im Jafi<a
Gebiet (n.-ö. von Aden) gedeiht. 
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schichten an die altEm Kulturgebiete Babyloniens, Syriens und Palästinas 
abgab, und daß es zugleich das natürliche Vermittlungs- und Durchgangs
gebiet der ältesten, von Babylonien nac~ Ägypten verpflanzten Civilisation 
gewesen ist. Arabien durchströmten dereinst die Paradiesflüsse, an welche 
sich die ältesten Erinnerungen der Menschheit knüpfen, und in Arabien 
lag das sagenhafte Land Pa'unt (oder, wie man es auch nennen könnte, 
Pyene); Arabien war das Gottesland, wie es sowohl von den Babyioniern 
als auch den Ägyptern genannt wurde, welches die Opferaltäre der alten 
Welt mit dem heute noch die katholischen Kirchen durchduftenden Weih
rauch versorgte. 

Von den zwei großen, zum Euphrat . hinziehenden, meist trocken 
liegenden FlUßtälern, dem nördlicheren Wadi er-Rumma und dem süd
licheren Wadi ed-Dawasir, in welch beiden eine ins graueste Altertum 
zurückgehende Tradition den biblischen Gichon und Pischon, arabisch 
Gailpln und Fai~an, erblickte, war schon oben, § 2, kurz die Rede. 
Ein drittes Wadi, das Wadi el-Jfum9. (auch Wadi 'l-Kura genannt), zwischen 
Medina und Tebük, einer stark vulkanischen, mit sog. ~arras oder Lava
hochebenen übersäten Gegend, ist erst seit kurzem von dem Reisenden 
Charles Doughty genauer beschrieben worden. Daß auch- die vom Hauran 
(südlich von Damaskus, s. oben § 8) nach Südosten sich erstreckende 
Talsenkung, das Wadi Sir4an (Wolfstal), und die Palmenoase Dschöf 
(Gauf, nicht zu verwechseln mit dem südarabischen Dschöf von MaCan) 
ursprünglich ein größeres, in der syrisch-arabischen Wüste unter dem 
Sand sich fortsetzendes und zum Stromsystem des Euphrat gehörendes 
Wadi war, ist von vornherein wahrscheinlich und wird durch die alte den 
Babyioniern und Südarabern gemeinsame Tradition vom "Asphaltwadi" 
bestätigt. Nördlich vom Wadi Rumma liegt, vom Dschöf durch das 
sandige, aber keineswegs ganz des Pflanzenwuchses entbehrende Hochland 
N efüd getrennt, das Schammargebirge oder die beiden Berge Aga' und 
Salma, zwischen dem Wadi Rumma und Wadi Dawasir aber das eigent
liche Hochland Centralarabiens, das sog. N agd (Nedschd) mit dem tAri~
Gebirge, dessen westliche Ausläufer sich bis gegen Mekka hinziehen, 
während die östlichen Verzweigungen das Gebiet von J e ma m a ein
schließen.! ) 

Von Medina, ja eigentlich schon von der Sinaihalbinsel an, erstrecken 
sich zwischen den heißen, schmalen Küstenstrichen (Tihama, d. i. Meer
land) und den Hochebenen des Innern Randgebirge, die den Gesamt
namen Serat (d. i: Rücken) führen und in ihren einzelnen Teilen ver
schiedene Namen haben (so Higaz, Hidschas, d. i. Barriere, bei Mekka). 
Von Mekka ab südwärts wird dieses Gebirge immer breiter und setzt sich 
schließlich in dem großen jemenischen Alpenland, welches ganz Südarabien, 
einschließlich Ha~ramauts, einnimmt, fort. Zwischen letzterem und dem 
Wadi Dawasir liegt die fast die Hälfte Arabiens umfassende Sandwüste 
Roba

c 
el-Khali ("das leere Viertel"), die jedoch so wenig wie die Nefüd-

das ~ebiet, des Schammargebirges (~ajil) Boraida, 'Oneiza) noeh zum Nedschd ge 
1) I~ weiteren Sinn wird jedoch auch I Rumma liegende Landschaft 1}asim (Faid, 

und die ZWischen diesem und dem W. er- rechnet. 
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wüste (s. oben) ein ununterbrochenes Sandrneer vorstellen wird, zumal sie 
auch Nomadenstämmen (z. B. den Ahl Murra) zum Durchzug und zeit
weiligen Aufenthalt dient. 

In Südarabien (auch Jemen, d. i. Südland, und Arabia felix genannt), 
welches seit den letzten zehn Jahren durch die Forschungsreisen Eduard 
GI ase I' s in den Vordergrund des geographischen Interesses getreten ist, 
sind die zwei bedeutendsten Wadis das Wadi tI ari d, dessen unterer Teil 
der berühmte südarabische Dschöf mit den Ruinen der · alten Minäer
burgen oder des Reiches von Ma'an ist und welches vielleicht das an 
Marib (dem alten Saba) vorbeifließende Wadi Adana (Dene) aufnimmt, 
und zweitens das von Westen nach Osten ziehende, aber schließlich nach 
Süden biegende und in den Indischen Ocean mündende, in seinem unteren 
Laufe W. Masila genannte große Flußtal von ~a~ramöt mit einer ganzen 
Reihe von Süden herkommender Seitenwadis. Der ehemalige Ostlauf des 
heute gleich dem Wadi er-Rumma im Sand sich verlierenden ljarid 1) ist 
noch unerforscht ; Glaser glaubte früher, daß er, unterirdisch weiter
sickernd, sich mit dem gleichfalls in Jemen, bei N edschran, entspringenden 
Wadi Dawasir vereinigt, hält jedoch auf Grund neuerer Erkundigungen 
es jetzt für das Wahrscheinlichste, daß das Wadi von Hadramöt seine 
Fortsetzung bildet. Östlich von ~aqramöt und dem W ~d( Masila liegt 
das Mahra-Gebiet oder die berühmte Weihrauchküste, in vorchristlicher 
Zeit auch ~abas oder Abasene genannt, das Stammland der semitischen 
Abessinier und Amharen (AmhaI' wahrscheinlich Plural von Mahra). Die 
Berge der von diesen Wadis und ihren Nebenflüssen durchzogenen süd
arabischen Alpen erheben sich oft weit über 3000 In; liegt doch schon 
die ihrer Höhe nach von Glaser genau vermessene türkisch-jemenische 
Hauptstadt E?an'a bereits 2000 m über dem Meer. Auch der von der 
Küste Omans (dem östlichsten Gebiet Arabiens) aus sichtbare Gebel 
Al1qar (d. i. der Grüne) ist 3018 m hoch. 

11. Bevor wir zu Ägypten und Nubien übergehen, seien kurz die 
hauptsächlichsten Produkte der semitischen Länder Vorderasiens aufge
zählt. Von denjenigen Pflanzen, die nur in ·einzelnen dieser Gebiete 
wachsen, kommen der Weihrauch und die Myrrhe (heutzutage auch der 
aus Abessinien eingeführte Kaffee) im Süden Arabiens und der zur ÖI
bereitung dienende Sesam (samsam) in der untern Euphratebene (Baby
lonien) in Betracht. Palästina, Syrien und einigen Gegenden Arabiens 
eigen sind der eigentliche Ölbaum (zait~1n, ein mit dem Baum wohl aus 
KleiMsien stammendes, aber im V'vT estsemitischen uraltes Wort), der Wein
stock (wain, hebräisch jain) und der Feigenbaum (ti'n, nn), die alle drei 
in Babylonien fehlten und deren älteste Heimat wol der östliche Teil 
Kleinasiens ist, während wir dagegen das Centrum der auch nach Syrien 
verpflanzten Dattelpalme in Ostarabien (und dann auch dem angrenzenden 
Babylonien) zu suchen haben. Die Zedern und Zypressen des Libanon 
und Amanus waren schon in der ältesten Zeit als Bauhölzer weit ge-

1) Es ist jedoch zu bemerken. daß I centralarabischen Wadis, da, wo er das 
der ijarid, im Unterschied von den großen DschOf durchströmt, perennierend ist 
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schätzt; die heilige· Zeder von Eridu (der chaldäische Paradiesesbaum) 
weist auf vorhistorische Vegetationsverhältnisse zurück. 

An Mineralien und kostbaren Steinen hatten besonders Arabien, 
von alters her die sprichwörtliche Fundstätte von Gold und Edelsteinen, 
dann aber auch die östlich von Babylonien und Assyrien liegenden Gebirge 
großen Reichtum, so bezogen schon die alten Ägypter ihr Kupfer und den 
Malachit (d. i. den Stein von Meluch oder N ord-West-Arabien) von der 
Sinaihalbinsel und das ebenfalls in Arabien heimische Stibium (Antimon, 
1:smid, Stemma) durch arabische und südpalästinensische Händler, während 
der "babylonische Blaustein " oder Lapis lazuli (ägyptisch ~esbed, baby
lonisch ?,~knu) aus den medischen Bergen stammt und durch die Ba~ylonier 
schon um die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends nach Agypten 
hin exportiert wurde. Ungleich den Ägyptern, die genug harte Stein
arten in ihrem eigenen Lande brechen konnten, mUßten schon die alten 
Babyionier den für die Königs- und Götterstatuen nötigen Diorit (sumerisch 
kal, semitisch usu) aus Magan oder Ostarabien kommen lassen; von 
Meluch (s. oben) bezogen sie das kostbare us~1- Holz, von dem vielleicht 
auch das 1 Mose 2,12 genannte Bedolach-Harz stammte, und Goldstaub, 
wie überhaupt an Goldbergwerken Arabien (vgl. das biblische Ophir-Gold) 
sehr reich war. Besonders zu notieren ist noch, daß die Babyionier be
reits um 2500 v. ChI'. ebenfalls aus Meluch ein Eisenerz (vielleicht Hämatit) 
zu Streitkeulen bezogen, dessen Name girzanum (südarabisch (arzanmn, 
babylonisch parzillu, hebräisch barzel "Eisen", vgl. hebräisch garzen 
und arabisch kirzin und karzim "Beil") so merkwürdig sich mit den 
indogermanischen Namen für Eisen (lit. gelzo, lateinisch ferrum aus 
fersom) berührt; ursprünglich kannten sowohl die Babyionier als auch 
die Ägypter nur das Meteoreisen, welches sie "Himmelsmetall" (vgl. 
sumerisch an-bar, koptisch be-ni-pe, worin be auf älteres ba1' , bai zurück
.geht) nannten, und welches deshalb auch in der ägyptischen Mythologie 
unter der Abkürzung bai, ba' (so schon in den Pyramidentexten) eine 
große Rolle spielt. 

Was endlich die Tierwelt anlangt, so waren von wilden Tieren 
Löwe und Panther, Fuchs und Bär 1) und auch der Wolf, den in Wüsten
gebieten der Schakal ·vertritt, allen Semiten gemeinsam; nur der Wüste 
eigentümlich und deshalb besonders in Arabien vertreten waren aUßer 
dem Schakal die Hyäne, der Wildesel und viele Antilopen-, Gazellen- und 
Steinbockarten. Ebenfalls für Arabien ist die sog. Wildkuh, d. i. die große, 

. glänzenßweiße Oryxantilope mit den spießförmigen Hörnern schon im 
Altertum bezeugt (arabisch rtm, wohingegen das lautlich entsprechende 
hebräische re'em, babylonisch rimu den später ausgestorbenen wilden 
Stier bedeutet), wie auch Arabien die eigentliche Heimat des einhöckrigen 
Kameles (arabisch gamal), dieses in Babylonien und auch in Ägypten 
fehlenden und deshalb auch in den ältesten Texten nie genannten Wüsten
reittieres ist; das zweihöckrige Kamel (babylonisch udru, altarmenisch 
ul(!-u, vgl. eranisch ushtra) war dagegen im Altertum in Armenien und 

. 1) Zwar Abab~l.-as~. noch nicht nachge- I Schwein, Wildschwein, syn. s a V fr), aber auf 
WIesen (d abu helßt nIcht etwa Bär, sondern assyr. Schalen abgebildet. 
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Medien zu Hause, ja sogar der Elefant (babylonisch p%ru, ein ursprüng
lich "Stier" bedeutendes, aber dann auf den Elefanten übertragenes Wort, 
persisch pU) war noch am Anfang des ersten vorchristlichen Jahrtausends 
ein in den mesopotamischen Stepperi ungezähmt vorkommendes (sowohl 
durch ägypt. als auch assyr. Inschriften für die Gegend zwischen Harran 
und Euphrat sicher bezeugtes) Jagdwild. In Arabien gab es auch einige 
Affenarten, vielleicht auch noch gelegentlich die Giraffe (arabisch zU1'a,(a 
Gedichte des Aus 24, 3; vgl. altägyptisch ser), die jetzt auf Afrika be
schränkt ist. - Die gewöhnlichen Haustiere waren der Esel, das Rind, 
die Ziegen und Schafe und der Hund; das Pferd lernten die alten Baby
Ionier, wie es scheint, erst durch Vermittlung der Elamiten von den 
Eraniern (vgl. babylonisch sisu aus sisvu, aramäisch susja, hebräisch 
SttS, mit eran. asva) kennen, und von Babylonien aus verbreitete es sich 
dann allmählich nach den westsemitischen Ländern, zuletzt auch (ca. 1700 
v. Chr.) nach Ägypten. Von den Vögeln sind die drei aus dem babylo
nischen Sintflutbericht bekannten, nämlich Taube, Schwalbe und Rabe, 
dann auch die Gans (sumerisch us, arabisch iwazz) und verschiedene 
Hühnerarten (wahrscheinlich nur Wasser- und Steppenhühner, sumerisch 
dar, daher talm. tar-nagol Königshuhn = Hahn) am meisten genannt, 
speziell von den Raubvögeln aber der in der Mythologie und Sternkunde 
eine Rolle spielende Adler. 

12. Da sich jetzt immer klarer herausstellt, daß Ägypten von Baby
lonien aus seine Kultur erhielt, wie ja auch ohnedies sp-iner mit der Vorder
asiens so vielfach verknüpften Geschichte halber Ägypten hier nicht 
fehlen dürfte, so sei noch kurz von Afrika, soweit es für uns in Be
tracht kommt, die Rede. Auch vom rein geographischen Standpunkt aus 
wäre diese Abschweifung gerechtfertigt. Denn wenn auch Ägypten dem 
Stromgebiet des Nil (ägyptisch flacp, Homers Al'yvrr-To~, während der 
von Hesiod an für den Nil gebrauchte Name NEt}"O~ auf einer Übertragung 
von Babylonien her, wo ein mythischer Unterweltsfluß Nil' hieß, beruht), 
der in Centralafrika entspringt, angehört, so sind doch die die beiden Nil
ufer einschließenden Höhenzüge, zumal die am östlichen Ufer, nur. eine 
~ortsetzung der arabischen Gebirge, wie überhaupt die ganze Natur 
Agyptens mit der Arabiens eine große Verwandtschaft zeigt. Auch in 
geologischer Hinsicht bildet das ganze vom Nil abgesetzte Schwemmland, 
welches seine so fruchtbare Erde den Zersetzungsprodukten der abes
sinischen Gebirge und sein herrliches trockenes Klima der großen Wüste 
im Westen, der Sahara, verdankt, ein fremdartiges Element in Nordafrika: 
Nach Süden zu ist das lange, schmal gestreckte, stets, mit Ausnahme des 
Deltas, Dur wenige Meilen breite Land durch die mehrfachen Strom
schnellen oder Katarakten von dem eigentlichen, mit Nu bien beginnenden 
Afrika abgesperrt. Deshalb drang auch die ägyptische Kultur, deren 
Wurzeln ja ganz außerhalb Ägyptens liegen, nur sehr spät und da noch 
langsam in Nubien vor, trotzdem die Ägypter bereits im alten Reiche 
über diese natürliche Südgrenze hinaus Beziehungen zu den verschiedensten 
Negervölkern pflegten und sogar schon Kunde von den an den central
afrikanischen Seen wohnenden Pygmäen (den "Zwergen aus den Ländern 
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des Südens") gehabt h·atten; es ist das um so bemerkenswerter, als ja 
die ägyptische Kultur von Oberägypten (Assuan, Syene) an nilabwärts sich 
verbreitete und nicht über Suez, sondern über Bab-el-Mandeb aus Asien 
eingedrungen sein muß, so daß man eigentlich erwarten müßte, gerade in 
N ubien ihre erste Blüte zu finden. Südlich schließt sich an N ubien der 
Sudan und das abessinische Alpenland, wohin die Sabäer bereits um 700 
v. ChI'. Kolonisten sandten, bis es um Christi Geburt durch Bewohner der 
südarabischen Weihrauchküste vollends größtenteils semitisch wurde; süd
östlich von letzterem dehnt sich die Somali-Halbinsel mit ihren der süd
arabischen Weihrauch- oder Mahraküste gegenüberliegenden, auch schon 
den alten Ägyptern als Teil von Punt bekannten Weihrauch terrassen aus. 1

) 

Zwischen beiden 1lveihrauchländern liegt die noch zu Arabien gerechnete 
Insel Sokotra. 2) 

Die Ägypter selbst nannten ihr Land Kem-t, d. i. das "dunkle", 
wohl von der schwarzen Farbe des fruchtbaren Nilschlamms, und Ta
Meri (das Land der Meri-Pflanze?), während sie den semitischen Kanaa
nitern, Syrern und Arabern den Namen CAmu· (die cAmm- oder Mondgott
verehrer?) gaben. Umgekehrt nannten die asiatischen Semiten Ägypten 
von alters her Mi?r ("Grenzgebiet?"), daher hebräisch Mi~rcijim "die 
heiden Mü;;r", worin aber nicht etwa "Ober- und Unterägyten" (trotz der 
stehenden ägyptischen Zweiteilung im Titel der Pharaonen), sondern 
vielmehr "Mi~r und Mu~ur", d. i. "Ägypten und Nordwestarabien" gemeint 
war; übrigens ist in einer ganzen Reihe alttestamentlicher Stellen aus 
einem ursprünglichen M?r (d. i. Mu~ur) erst von spätern Abschreibern Irr
tümlich Mi~rdjim gemacht worden. 3) 

Was die Produkt.e Ägyptens anlangt, so ist zu erwähnen, daß be
reits in den ältesten Hieroglyphentexten der Weinstock und Feigenbaum 
eine Hauptrolle spielen; schon die Pyramideninschriften kennen ver
schiedene Sorten ägyptischer Weine, und auch die Olivenkultur und die 
·Ölgewinnung hat sich in sehr frühen Zeiten von Syrien aus im Niltal 
eingebürgert. In Babylonien, diesem ebenfalls erst durch die Kultur dem 
Sumpfe abgerungenen Fruchtland, fanden sich bekanntlich die genannten 
Pflanzen nicht vor. Dagegen ist die Dattelpalme und das Getreide (bezw. 
Weizen und Gerste) in Ägypten wie in Babylonien heimisch (vgl. ägyptisch 
bd-t ".Spelt" = sumerisch bad.. ägyptisch bnr "Dattelpalme", koptisch 
benne = babylonisch banit, arabisch bala~), wozu speziell für Ägypten 
noch die Durrah oder Negerhirse, speziell für Babylonien aber der Sesam, 
dessen Öl dort das Olivenöl ersetzte, kommt. Während die Ägypter von 
Haustieren Rinder, Schafe, Ziegen und Esel, ja auch gezähmte Antilopen 
besaßen, fehlte ihnen das Kamel und bis auf die Hyksoszeit sogar das 
Pferd. Unter dem Geflügel tritt besonders die Gans hervor, unter den 
Haustieren im engern Sinn Hunde, Katzen (welch letztere in der Mytho-

1) Eine recht übersichtliche "Skizze der 
Nilländer zur Uebersicht der Bodenverhält
nisse" vom Delta an bis zum Aequator findet 
man in den verschiedenen Auflagen des 
Baedeker von Aegypten. 

2) Vgl. über dieselbe (Diodors Pan0haea) 

und ihre mythologische Rolle im Altertum 
meinen Vortrag "Die Insel der Seligen", 
München 1901, S. 13- 23. 

3) V gl. meine Aufsätze und Abhand
lungen IU, 1 . (Nr. 8 »Vier neue arabische 
Landschaftsnamen im A. T. "). 
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logie eine besondere Rolle spielten) und einige Affenarten. Von reißenden 
Tieren gab es Löwen und Schakale bis in die Nähe von Memphis, Panther · 
dagegen besonders in N ubien; letzteres Land lehrte die Ägypter schon 
in ältester Zeit auch die Elefanten (ieb, vgl. Skt. ibha?) und Giraffen 
(s. oben § 11) kennen, wie auch über dort (wahrscheinlich aber noch weiter 
her, nämlich von der Somali-Küste und von Südarabien) schon zur Pyramiden
zeit der Weihrauch auf die ägyptischen Altäre kam. Speziell Ägypten 
eigentümlich sind endlich das Nilpferd und das Krokodil, wie von Pflanzen 
der heut fast ganz verschwundene Lotus und die mit ihm das gleiche 
Schicksal teilende Papyrusstaude, das· ehemalige Wappenzeichen U nter
ägyptens. Übel' weitere Produkte der sog. "Südländer" vgl. man das 
später zu den Punt-Fahrten Bemerkte. 

13. Um noch zum SchlUß einige Worte über Libyen und das sog. 
phönikische Afrika zu sagen, so hat letzteres mit seinen beiden Haupt
orten Utika (das "Alte") und Karthago ("Neustadt") allerdings eine große 
Bedeutung in der altorientalischen Geschichte, aber doch erst in verhältnis
mäßig später Zeit erlangt; die westlichste phönikische Stadt war Auza, 
südlich der heutigen Stadt Algier (phönikisch wohl <Uzzah), deren Grün
dung wie die Karthagos ins 9. vorchristliche Jahrhundert zurückverlegt 
wird. In die Anfänge der Geschichte führt uns dagegen das westlich 
an Ägypten angrenzende Gebiet Nordafrikas, Libyen, dessen wahrschein
lich von Europa (dem iberischen Spanien) eingewanderte hellfarbige Be
völkerung mit den Ureinwohnern Numidiens und Mauretaniens eng ver
wandt ist. Zunächst gehören, wenn auch nicht politisch, zu. Libyen die 
westlichsten Gaue des Delta, bezw. Unterägyptens , dann die libysche 
Wüste mit ihren Oasen, von denen die von Siwa mit dem bekannten 
Heiligtum des J upiter Ammon die bedeutendste ist; daran schließt sich 
im Binnenland die Sahal'a, jene unermeßliche, nach Süden zu ansteigende 
'","üste, aus welcher sich einzelne Gebirge bis zu Höhen von ca. 3000 m 
erheben, während das derselben nördlich vorgelagerte fruchtbare Tafel
land (anfangs von ca. 500- 700 m Höhe, die sich aber bis zum Atlas
gebirge in Mauretanien hin mit seinen über 4000 m hohen Gipfeln pro
gressiv steigert) von Osten nach Westen nacheinander die Cyrenaica, 
Tripolis (an der großen und kleinen Syrte) und Karthago (Africa pro
consularis der Römer), Numidien und Mauretanien, sämtlich mit libysch
berberischer Bevölkerung (die in den Städten angesiedelten Punier aus
genommen), umfasst. 

2. Die ethnologischen Verhältnisse. 
14-. Die größte Verwirrung hat für Beurteilung der Sprach- und 

Völkerverhältnisse des Altertums stets die bisher ganz falsch aufgefaßte 
sog. "Völkertafel" der Genesis (1 Mos. 10) ang.erichtet, insofern man aus 
ihr den Begriff eines gesondert neben dem indogermanischen und semi
tischen zu denkenden hamitischen Sprachstammes herausgelesen hat. In 
Wirklichkeit aber sind dort unter Ham ursprünglich nur eine Reihe ara
bischer Landschaften subsumiert, nämlich Kos (Centralarabien), Mo~ar 
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(Nordwestarabien), Pu~ (genauer nicht zu lokalisieren, aber jedenfalls auch 
in Arabien) und Kana<an (ursprünglich Kingi oder Chaldäa, bezw. Ostarabien, 
und dann erst auf das von dort aus kolonisierte Palästina übertragen); 
erst durch späteres Mißverständnis ist aus Kos das nubisch-äthiopische 
Kusch und aus Mosar Misrajim-Ägypten (vgl. schon oben § 12) entstanden 
und so den unhaltb~rsten Spekulationen Tür und Tor geöffnet worden.!) Es 
gibt überhaupt keinen dem semitischen 2) und indogermanischen in ähnlich 
geschlossener Weise gegenüberstehenden hamitischen Sprachstamm. Das 
Altägyptische und das mit ihm syntaktisch wie den Sprachformen nach 
eng verwandte Berberische haben sich in vorhistorischer Zeit vom baby
lonischen Semitisch abgezweigt und dann, lexikalisch mit einer Menge 
fremden Sprachgutes versetzt, eigenartig weiterentwickelt, während die 
sog. kuschitischen Sprachen mit ihrer ganz unsemitischen Syntax ebenfalls 
Mischsprachen darstellen, die aber wieder unter ganz andern Verhältnissen 
als das Agyptisch-berberische entstanden sind. 3) 

Will man die Sprachen der alten Welt in zwei gtoße Gruppen, deren 
einzelne Unterabteilungen aber nur eine gewisse Familienähnlichkeit auf
weisen, einteilen, so bietet uns die Syntax, bezw. die Wortstellung ein 
willkommenes Hilfsmittel dar. Es ist ja bekannt, daß z. B. die semitische 
und die ural-altaische Wortstellung einen diametralen Gegensatz bilden: 
im Semitischen beginnt das Verbum den Satz, im Ural-altaischen schließt 
es denselben; im Semitischen mUß, aus dem gleichen Prinzip heraus, 4) 
sowohl der Genitiv als das Adjektiv nachstehen, im Ural-altaischen dem 
Nomen, dem es .zugehört, vorangehen. Damit hängt u. a. auch zusammen, 
daß das Semitische keine sog. Komposita (wie z. B. Hausherr = des Hauses 
Herr, wo also das erste Glied virtuell im Genitiv zu denken ist) und keine 
Postpositionen kennt, sondern dafür den sog. Status constructus (Herr 
Haus = Herr des Hauses) und Präpositionen hat. Fragt man nun, wie 
sich zu dieser Erscheinung die übrigen uns bekannten größern Sprach
familien, wie z. B. Indogermanisch, Kaukasisch (im engern, nicht etwa im 
anthropologischen Sinn), Malayo-polynesisch, Bantu- und Negersprachen 
verhalten, so ergibt sich das überraschende Resultat, daß sämtliche Süd
sprachen (die afrikanischen mit alleiniger Ausnahme der offenbar erst 
von aUßen eingedrungenen Nubasprachen und der erst durch sie beein
flussten kuschitischen, ferner die semitischen Sprachen, die Kolhsprachen 

1) Wer sich über diese zum Teil ver
wickelten Fragen rasch orientieren will, sei 
auf die betreffenden Ausführungen in meinen 
Aufsätzen und Abhandlungen, S. 315 - 318 
(als Anhang zu dem vorher über die vier 
neuen arabischen Landschaftsnamen des A. 
T. Auseinandergesetzten) verwiesen . 

2) Diesen einmal eingebürgerten Namen 
für die VöJker- und Sprachgruppe, zu der, 
als 30m reinsten konserviert, die BabyIonier 
(wenigstens . ihrer Literaturs prache nach), 
ferner die Araber, Phönizier, Israeliten und 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. III, 1. 

Aramäer gehörten, kann man schon eher 
beibehalten, da ja in der Völkertafel gerade 
die Hebräer, Aramäer und ein groner Teil 
der Araber von Sem abgeleitet sind. 

3) VgI. meine Ausführungen in der Zeit
schrift der Deutschen morgenl. Gesellsch., 
Bd.55 (1901), S.532-537. 

4) Nämlich, insofern der Satz "es schlägt 
der Mann den Hund" eigentlich dasselbe ist 
wie" Schlagen des Mannes den Hund"; uralalt. 
"der Mann den Hund schlägt" dasselbe wie 
Mannes Hund·Schlagung. 

2. Anfl. 2 
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in Indien 1) nebst der mit ihnen verwandten Annam-Khmer-Pegu-Gruppe,2) 
und endlich das Malayo-polynesische) die semitische Syntax, 3) sämtliche 
Nordsprachen (Indogermanisch, Ural-altaisch, Kaukasisch-alarodisch, 
Dravidisch,4) Hyperboräisch im Nordosten Asiens) aber die turanische 
aufweisen. 5) 

Während nun aber, wie schon in den Anmerkungen bemerkt, eine 
formale Verwandtschaft unter den einzelnen Familien dieser beiden großen 
(sowohl syntaktisch, als auch dem Bau und dem ursprünglichen W ort
schatz nach durchaus verschieden.en) Gruppen in den meisten Fällen nicht 
mehr nachweisbar ist,6) so daß z. B. meine frühere Aufstellung einer 
sumero-alarodischen Sprachfamilie, 7) zu d.er ich auch das Indogermanische 
stellte, entschieden zu weit ging,8) so ist dafür um so bestimmter zu 
betonen, daß wir bereits im grauesten Altertum in und um Babylonien 
zwei Sprachtypen feststellen können, den sumerischen, der syntaktisch 
den Charakter der Nordsprachen hat, und daneben auch bereits den 
semitischen. 

15. Das Sumerische war von der ältesten historischen Zeit an bis 
in die Kassitenzeit (Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends) hinein 
die heilige Sprache der Babyionier ; ihre Kenntnis wurde sogar noch bis 
in die ersten Jahrzehnte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts gepflegt, 
wie uns die von REISNER herausgegebene bilingue Hymnensammlung der 
Arsacidenzeit (Berliner Museum) lehrt. Ein großer Teil der babylonischen 
Tontafelbibliothek, welche der assyrische König Asurbanipal (Sardanapal) 
sammeln und neu abschreiben ließ, bestand aus sumerischen religiösen 
Texten mit beigeschriebener (aber ebenfalls schon aus altbabylonischer 
Zeit stammender) semitischer Interlinearübersetzung, ferner aus Wörterlisten 

1) Die Kolh sind die letzten Reste der 
Urbevölkerung Indiens, dann erst kamen die 
turanischen Dravida und zulezt die Arier, 
die deli Dravidastamm nach Südindien 
schoben. 

2) Dagegen gehört nicht zu ihnen, ob
wohl es ihre Syntax angenommen hat, das 
Siamesische, welches vielmehr mit Chine
sisch, Birmanisch, Tibetisch (den sog. indo
chinesischen Sprachen) näher verwandt ist. 

3) Ganz besonders auffallend, ja ge
radezu verblüffend, ist die vollständige (wie 
es scheint, noch von niemand bemerkte) 
Identität der semitischen und malayischen 
Syntax; eine formale Sprachverwandtschaft 
ist dagegen zwischen beiden Sprachfamilien 
nicht mehr nachzuweisen. 

4) Wie die Reste derselben im äUßersten 
NW. Indiens (das Brahui) beweisen, gehören 
die Dravida ursprünglich nicht nach Indien; 
vgl. Anm. 1. Die Dravida wurden durch die 
eindringenden Arier von den Brahui abge
sprengt und bis nach Südindien fortge
schoben. 

5) Daß das älteste Indogermanisch die 
sog. turanische Syntax besaß, geht vor allem 
aus den Forschungen BERTH. DELBRÜCKS klar 
hervor. Auch eine formale Sprachverwandt-

schaft mit Ural-altaisch (jedenfalls weit mehr 
als bloße Familienähnlichkeit) kann nur von 
den verbohrtesten Skeptikern in Abrede ge
stellt werden. 

6) Ein interessanter Versuch, eine An
zahl den afrikanischen und semitischen Spra
chen gemeinsamer Sprachelemente aufzu
spüren, liegt in der Broschüre des leider zu 
früh verstorbenen Somali-Forschers A. W. 
SCHLEICHER, Afrikanische Petrefakten, Berlin 
1891, vor. Was die von C. ABEL betol1te 
oft wirklich auffallende U ebereinstimmung 
altägyptischer und indogermanischer Wurzeln 
(und sogar auch fertiger Wörter, z. B. chpr, 
Käfer) anlangt, so erklärt sich dieselbe, 
wenn er Recht hat, einfach dadurch, daß 
das Altägyptische eine große Anzahl sume
rischer Lehnwörter besaß; Sumerisch und 
Indogermanisch sind aber, wie sich später 
zeigen wird, auch dem Wortschatz nach 
miteinander verwandt. 

7) Geschichte des alten Morgenlandes, 
1. u. 2. Aufl.. (Leipz. 1895 und 1898, Samml. 
Goeschen), S. 35 f. 

8) Gemeint war eben damit die allg. 
Familienähnlichkeit sämtlicher sog. Nord
sprachen den Südsprachen gegenüber. 
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und Paradigmen, welche als philologische Hilfsmittel zur genaueren Er
lernung der altheiligen Sprache von den altbabylonischen Gelehrten zu
sammengestellt worden waren; neue sumerische Texte wurden aber offen
bar schon lange nicht mehr gemacht; die mit Interlinearübersetzung uns 
überkommene sumerische Inschrift des Bruders Asurbanipals, des ' Baby
Ionierkönigs Samas-sum-ukin (Sammughes) "ist auch danach" und zeigt 
auf das deutlichste, daß man zu Asurbanipals Zeit längst nicht mehr 
richtig sumerisch zu schreiben verstand. Die alten Könige und Priester
fürsten von Sirgulla (Lagas\ ca. 3000 v. ChI'. (+) waren es, welche, ob
wohl längst Semiten im Land waren, 1) doch noch all ihre Kundgebungen 
in dem althergebrachten von den Priestern weitertradierten Idiom, d. i. 
eben im Sumerischen, abfassen ließen. Bald aber kommt mit den stetigen 
neuen Einwanderungen und Eroberungen von Ostarabien, Mesopotamien 
und Chaldäa her der Gebrauch auf, sich statt dessen mehr und mehr des 
semitischen Babylonisch zu bedienen, wie die Inschriften der Könige 
von Kis (bei Erech), Agadi und Babel (die sog. Hammu-rabi-Dynastie) dar
tun; die für den Gebrauch des Sumerischen erfundene Keilschrift wurde 
dabei, so gut es ging, für die semitische Sprache angewandt und ihr, an
fangs noch unbeholfen genug, adaptiert. Dennoch hat man auch bei den 
ältesten semitischen Texten (Königsinschriften, Kontrakttafeln, Briefen 
und mythologischen Texten) schon den Eindruck, daß dieses Semitisch be
reits geraume Zeit Literatursprache gewesen sein mUß; die ist es denn 
auch bis in die späteste Zeit, also mehrere Jahrtausende hindurch, fast 
ohne jede Veränderung, geblieben, und es zeugt von großer Naivität, zu 
glauben, daß die späteren Assyrerkönige 2) und die den Hammu-rabi-Stil 
sklavisch nachahmenden neubabylonischen Herrscher (vor allem N ebukadrezar 
und N abonid) die zu ihrer Zeit gesprochene Sprache, welche möglicher
weise schon aramäisch gewesen ist,3) in ihren Inschriften angewendet 
hätten, während sie vielmehr nur mehr als tausend Jahre alten Mustern 
folgten. 4) 

Doch kehren wir wieder zu der ihrem eigentlichen Leben nach wohl 
noch in die prähistorische Zeit gehörenden heiligen Sprache, dem Sume
rischen, zurück. Ganz abgesehen von der nachher zu besprechenden 
nicht mehr zu bezweifelnden Verwandtschaft mit dem Ural-altaischen und 
(etwas ferner) auch dem Indogermanischen, so kann man aus einer ganzen 
Reihe formelhafter Ausdrücke und Wendungen noch deutlich genug er
kennen, daß die zu Grund liegende Syntax die der Nordsprachen, also 
konventionell ausgedrückt · turanisch, war. Eine Sprache, welche das 

1) Aller \Vahrscheinlichkeit nach waren 
sie sogar selbst Semiten, bezw. semitisierte 
Sumerier. 

2) Ihr literarisches Vorbild war der Stil 
der alten Assyrerkönige des 2. vorchr. Jahr
tausends. 

3) Dafür spricht z. B. der Umstand, daß
verschiedene Formen, welche in den In
schriften von Asurbanipal an Deu auftauchen, 
so das Pronomen aga (aus akan) oder im 
Neubabylonischen die Umschreibung des 

Genitivs durch -su sa (z. B. ma1'U-S~~ sa 
statt des St.C. ma1'), sicher Aramaismen sind. 

4) Etwa wie wenn beispielsweise heute 
noch das Mittelhochdeutsche die- offizielle 
Literatursprache wäre. Man kann doch 
nicht im Ernst annehmen wollen, daß sich 
das semitische Babylonisch von ca. 1500 v. 
Chr. ab in Bezug auf grammatische Formen 
so gut wie gar nicht weiter entwickelt und 
verändert hätte. 

2* 
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Verbum ans Ende des Satzes stellt '(was dann auch im semitischen Baby
lonisch mit Vorliebe nachgeahmt wurde, während dies doch dem Semi
tischen ursprünglich ganz fremd ist), welche ursprünglich Kopfweh statt 
Weh des Kopfes sagte, welche Postpositionen statt der Präpositionen 
braucht und ähnliches mehr, läßt schon von vornherein vermuten, in 
welcher Richtung man nach ihren Verwandtschaftsverhältnissen suchen 
muß. Daß aber in den ältesten uns erhaltenen Texten bereits die Stel
lung des Adjektivs nach dem Nomen, wenn auch in viel engerer y ~r
bindung als im Semitischen,l) Regel ist und die Stellung des GemtIvs 
nach dem Nomen schon die alte Stellung vor dem Nomen zu überwuchern 
beginnt, beruht lediglich auf semitischem Einfluß, wozu z. B. das Turk
Idiom der Krim-Juden . interessante Analogien bietet, wie denn auch schon 
in den ältesten historischen Inschriften sich semitische Lehnwörter finden. 
Daß das Nebeneinander von Sumeriern und Semiten in Babylonien und 
Chaldäa bereits in die vorhistorische Zeit zurückgeht, lehrt allein schon 
der mehr und mehr zu Tag tretende, natürlich ebenfalls noch prähistorische 
babylonische Ursprung der ägyptischen Sprache und Kultur (siehe darüber 
unten); denn das Altägyptische ist ein mit sumerischen und anderen Lehn
wörtern versetztes rein babylonisch-semitisches Idiom mit sogar noch 
reinerer semitischer Syntax als die der ältesten uns aus babylonischen 
Inschriften bekannten Sprache des Euphratgebietes es ist. 

16. Da das Sumerische in Bezug auf Sprache (besonders Lehnwörter) 
und Schrift 2) ReliO'ion und Kultur das semitische Babylonisch in tief-, /:) 

O'ehendster Weise beeinflußt hat, so daß man seine Spuren, auch wenn 
keine sumerischen Texte mehr erhalten wären, doch noch deutlich auf 
Schritt und Tritt erkennen würde, so war es natürlich von hoher Wichtig
keit, nicht bloß genau festzustellen, von welcher Art der Bau dieser merk
würdigen Sprache ist, wobei sich von vornherein die diametrale Ver
schiedenhBit vom Semitischen (trotz einzelner oben berührter Einwirkungen) 
ergab, sondern vor allem auch das Sumerische auf eine etwaige Verwandt
schaft mit anderen Sprachstämmen hin zu untersuchen. , Schon OPPERT 
(Ende der fünfziger Jahre des vorig'en Jahrhunderts) und der leider schon 
am 9. Dezember 1883 verstorbene FRANyOIS LENORMANT (von 1874 an) 
waren für einen Zusammenhang des Sumerischen mit dem Ural-altaischen 
eingetreten, wobei OPPERT neben dem Magyarischen auch Mongo~isch und 
Mandschu für einzelne Wörter verglich, während LENORMANT In erster 
Linie die Ural-Sprachen (finnisch etc.) in den Kreis der Vergleichung, und 
zwar sowohl grammatisch als besonders auch lexikalisch, zog.ß) Auf 

1) So z. B. wenn es sumerisch dingir
chtgga-ni sein guter Gott (" Gott-gut-Rein"), 
semitisch aber il~t-sU ~ab~t (wörtlich "sein 
Gott, der gute") heißt, oder wenn der Plu
ral von dingi1'-galla "der große Gott" 
clingir-gal-gal-ini (die Pl.-Endung -ini erst 
nach dem Adjektiv) lautet. 

2) Man vgl. besonders die vielen Ideo
gramme oder Sinnzeichen für ganze Wörter 
in semitischen Texten; man schrieb (und 
sprach anfa.ngs wohl auch noch) in diesen 

Texten beispielsweise dÜ1,gÜ'-S'l!' ,,~ein ?ott", 
las es aber dann bald stets '/,l~t-su" In ge
wissen Fällen behielt man auch späterhin 
O'ern das sumerische Lehnwort bei, z. B. im 
Ausdruck "über ihn, auf ihm", wofür fast 
ebenso oft rm~hhi-s~~ statt eli-s'/;~ be-
zeugt ist. - -

3) Hier ist auch noch A. H SAYCE'S Ab
handlung "On an Accadian Seal" (Akkadisch 
nannten die engl. Assyriologen und auch 
F. LENORMANT das Sumerische, von Akkad 
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Grund der damals noch mangelhaft vorliegenden sumerischen Materialien 
O'laubte der finnische Sprachforscher OrrTo DONNER 1883 eine solche Ver
:'andtschaft ablehnen zu müssen, 1) aber im gleichen Jahre 1883, genau 
hundert Tage vor LENORMANTS frühzeitigem Tode, wurde durch TH. G. 
PINCHES eine Liste sumerischer Zahlwörter veröffentlicht,2) welche den An
stoß und die Basis zu erneuten vergleichenden Untersuchungen abgeben 
sollte' dieselben von mir selbst in die Rand genommen,3) sind bis heute 
leider' von kein~m hierin kompetenten Forscher weiter verfolgt worden, 
ergaben aber das unumstößliche Resultat, daß gerad.e der altaische Zw~ig 
des Ural-altaischen es ist, an welchen das Sumensche am engsten sICh 
anschließt. 

Hier ist natürlich nicht der Platz, auf weitere Einzelheiten, vor 
allem solche der Grammatik dieser uralten Sprache, einzugehen. 4) Aber 
es seien wenigstens eine Reihe von Wörtern möglichst konkreter Be
deutung, bei denen ~lso der Zufall am meisten ausgeschlossen .ist, ~n
geführt, weil solche auch weiteren Kreisen am besten. eIn BIld 
geben, wie nahe die von mir aufgezeigten Beziehungen ZWIschen dem 
Sumerischen und den altaischen Sprachen sind; dabei ist noch hervor
zuheben, daß, wenn zwischen einer fast prähistorisch zu nennenden Sprache 
(die vielleicht schon ca. 3000 v. ChI'. dem Aussterben nahe war und nur 
noch künstlich, als heilige Sprache, wie etwa das Lateinische im Mittel
alter, von den Priestern und Schriftgelehrten tradiert und weitergepflegt 
wurde) und dem uns erst seit ca. 700 n. ChI'. bekannten Altaischen 5) doch 

= Nordbabylonien und dann später allgem. 
Babylonien), London 1870 (Journ . of Philo
logy, vol. III, p. 1- 50) zu erwähnen, worin 
der geniale englische Keilschriftforscher das 
Ural-altaische in weitestem Sinn (sowohl 
Ugrisch-uralisch als auch Tatarisch-altaisch, 
aber auch, als nach ihm ,zweifellos dazu 
gehörend, das Baskische oder Iberische) zur 
Vergleichung herbeizieht. 

1) In PAUL HAUPTS Schrift: Die akka
dische Sprache, Berlin 1883, S. 39-48. 

2) Academy, Nummer vom 1. Sept. 1883. 
Die (wie sich nachher herausstellte, dem 
Täfelchen Br. Mus. 83-1-18, 1336 = 5. Rawl. 
36/7 entnommene) Liste lautete .(ji, 1n1:n, 
eS, simu, Ct, as, inüna, ~~ssa, isi1n~~, 
gu für die Zahlen von 1-10; vgL meine 
"vorläufige Mitteilung" im Ausland 1884, 
Nr. 2 "Die Sumero-Akkader ein altaisches 
Volk". Statt si-m~~ "vier" und i-si-mu 
"neun" ist jedoch wohl besser l1'm-1n~~ und 
i-lim-mu zu transskribieren, und statt a 
"fünf" genauer ia,. auch n sechs" lautete 
urspr. ias statt as, während, wie andre An
gaben lehren, für "eins", "drei" und ,zehn" 
urspr. gis, gus und gu.n anzusetzen ist. -

3) V gl. meine Abhandlungen" Die sumero
akk. Sprache und ihre Verwandtschaftsver
hältnisse", Zeitschr. f.Keilschr.I, S.161-178. 
195-221. 323-·342 (Leipz . 1884), "The Su
merian language and its affinities({, J. Roy. 

As.Soc. XVIII, part 3 (London 1886), und meine 
Sumer. Lesestücke (München 1894), wie auch 
noch meine erneute Auseinandersetzung 
über die sumerischen Zahlwörter Zeitschr. 
D. Morg. Ges., Bd. 49 (1895), S. 518-521 
(in meiner Besprechung von C. F. LEHMANNS 
Samas-sum-ukin, bezw. des 4. Kapitels dieses 
Werkes = I, 57-173 "Die Existenz der su
merischen Sprache"). 

4) Was die schon Anm. 3 erwähnten 
Zahlwörter anlangt, so ist darauf aufmerk
sam zu machen, daß uns das Sumerische 
in verschiedenen Entwicklungsstufen be· 
kannt ist, und daß die Formen der Türk
Sprachen gewöhnlich an die neusumerischen 
Formen (die der sog. imi-sal-Texte oder der 
Frauen -Klagelieder - ~~mmi - sallu, im i
sal heißt Klaglied, Bußpsalm, aber urspr. 
"Frauensprache") sich anschließen: vgl. gun, 
V~tn nzehn", türkisch von, on; gus, is 
(aus vis) "drei", türk. iitsch (tschuvassisch 
visse) - etc. etc . 

5) Die von VILH. THOMSEN entzifferten 
und besonders von RADLOFF eingehend philo
logisch behandelten alttürkischen, in Sibirien 
gefundenen, Inschriften sind die bis jetzt 
ältesten Denkmäler dieses Sprachzweiges ; 
das zweitälteste Denkmal ist das um 1000 
n. Chr. verfaßte uigurische Kudatku-Bilik, 
mit schon (durch die Gedichtform bedungener) 
viel freierer Wortstellung. 
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noch derartige zahlreiche Übereinstimmungen sich finden, die Verwandt
schaft ursprünglich selbstverständlich eine noch viel engere gewesen sein 
mUß. Man vergleiche z. B. 

sumerisch ab "Haus", mit alttürk. äb 1) 
abba "Greis", mongol. ebu(-g<en) } 
urnma "Greisin", mongo!. eme(-g<en) 
agar "Acker", alttürk. äkin 
agarin "Mutterleib", alttürk. kariin 
Ai "Mondgott" , alttürk. ai "Mond" 
ansu "Esel", mongol. elsi-gen, türk. ese-k 
apin "Pflug", alt. abyl "Feldhacke" 
dag "Stein", alttürk. tas 
din, til "Leben", alttürk. tiri 
ding ir "Gott", alttürk. tängri "Himmel" 

." dirig, dir "finster", uig. tol } 
dir "füllen", uig. tola 2) 
dug, dub, eJiv "Knie", türk. tobu-k 
gal, val "sein (esse)", alttürk. pol-mak 
gal, val "groß", alttürk. ulu-k, ul 

(osm. ol-mak) ~ 

f lan, g<ar "Fisch", türk. baly-k 
u. s. w., u. s. w. 3) 

Vor allem ist es die ständige Wiederkehr ganz bestimmter auch 
sc~on für das Sumerische allein nachweisbarer Lautübergänge, 4) ~elche 
bel den angeführten Vergleichungen ins Gewicht fällt. 

. 17. Dieser einstige enge Zusammenhang des Sumerischen, der ältesten 
Sprache der Welt, die wir kennen, mit dem altaischen Zweig des grossen 
ural-altaischen Sprachstammes, und damit also auch, wenn auch entfernter 
mit seinen übrigen Zweigen,5) ist von der allergrÖßten Tragweite nicht 
nur. für die Linguistik, die seltsamerweise bis jetzt fast so gut wie keine 
NOtIZ davon genommen, sondern vor allem auch für die gesamte Ethno
logie des Altertums. So fällt z. B. auch auf die Entstehung des ägyptischen 
V olkstums jetzt durch das Sumerische ein ganz neues Licht. Aber auch 
noch in der Mythologie und in der Tiergeographie zeigt sich jener Zu-

1) Wo hier nichts hinzugefügt wird, ist 
die Bedeutung im Altaischen die gleiche. 

. 2) Solche Beispiele, wo zwei gleich-
lautende Wörter mit ganz verschiedenen Be
deutungen im Sumerischen und zugleich im 
Altaischen sich vorfinden, sind ganz be
sonders beweiskräftig, indem hier vollends 
jeder Zufall ausgeschlossen ist. 

3) Eine ausführlichere Liste von ca. 100 
derartigen Beispielen wird nächstens von 
mir in der nRevue orientale pour les etudes 
Ouralo-Alta'iques" (auch unter dem Titel 
Keleti szemle etc.) veröffentlicht werden. 

4) Dahin gehört vor allem die Neigung, 
einen anlautenden K-Laut zu verflüchtigen 
(zunächst Uebergang in ,j oder in v) oder ihn 
aber, falls er beibehalten wird, zu verhärten, 
ferner die Mouillierung der Liquidae ('r, l, 

n zu j) wie auch der Wandel von l in einen 
Dental (vgl. sumsr. l1ld "Fuchs", türk. til 
u.nd umgekehrt lat. ding1lta "Zunge" zu 
12ng1lta) und ähnliches mehr. Die Weiter-

. bildung eines Nomens durch Zutritt eines 
Gutturals (z. B. türkisch 1ltlu-k "groß" aus 
und neben ul) hat ebenfalls auch schon im 
Sumerischen ihr Vorbild. ]'ür Nichtkenner 
des Türkischen sei noch bemerkt, daß dort 
das antretende -male, -mele die InfInitiv
endung ist. 

5) Also sämtlichen Uralsprachen (Fin
nisch, Magyarisch etc.), aber auch so abge
~prengt~n .Gliedern, wie dem Japariischen, 
J~ schh~ßhch auch mit der wieder ganz 
eIgenartIg und selbständig entwickelten indo
germanischen Sprachfamilie (s. über letztere 
noch weiter unten). 

• 

t 
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sammenhang in geradezu überraschender Weise und bestätigt so das zu
nächst auf rein sprach vergleichendem Wege gewonnene Resultat. 

Die ältesten religiösen Texte, welche uns von den Sumeriern, dank 
der Sammeltätigkeit der babylonischen Priesterschulen, überkommen sind, 
sind Zauber- und Beschwörungsformeln, welche sich gegen die Einflüsse 
der von überall her auf den Menschen eindringenden bösen Geister richten 
und von den Zauberpriestern als Abwehr recitiert werden; sie haben den 
stereotypen Schluß: "mit dem Namen des Himmels sei beschworen, mit 
dem Namen der Erde sei beschworen!" Himmel und Erde waren also 
die beiden höchsten Mächte, welche über allen bösen Geistern standen. 
Das schimmert noch durch in der Anordnung der drei höchsten Götter 
des offiziellen babylonischen Pantheons, Anu (Himmelsocean), Bel ("Herr" 
xaT'E~OXr;V, aber sumerisch voller En-lilla "Herr der Luft") und Ea (sume
risch En-ki "Herr der Erde", während Ea, "Haus", d. i. "Mondstation" , erst 
ein sekundär auf ihn übertragener alter Beiname des chaldäischen Mond
gottes ist), wo nur zwischen Himmel und Erde die Personifikation des beide 
trennenden Luftraumes eingeschoben worden ist. Genau so ist aber sogar 
heute noch die Religion der Türk-Völker Oentralasiens, der sog. Schama
nismus; 1) und daß auch hier, soweit wir zurückblicken können, Himmel 
und Erde vor allen andern Geistern die erste Rolle spielten, lehren uns 
die alttürkischen Inschriften, welche gleich mit der primitiven Kosmo
gonie beginnen: "als oben der blaue Himmel (kök tängri) und unten die 
dunkle Erde (jag<iiz jär) entstanden war,2) sind zwischen beiden die 
Menschen entstanden". Der "Himmel" ist's, der ihnen "Kraft verleiht." 
und "gnädig ist", und der, wenn er, wie es meist geschieht, allein ge
nannt wird, zugleich die Erde mit einschließt; 3) andere Götter kommen 
in diesen Inschriften überhaupt nicht vor. 

Es wäre nun interessant, wenn man herausbringen könnte, in wel
chem Teil des Euphratgebietes wohl die ältesten Heiligtümer gerade des 
Himmelsoceans 4) und des Erdgottes gelegen gewesen waren, weil das für 
die Frage nach den ältesten Sitzen der Sumerier von Bedeutung wäre. 
Da in der Titulatur der altbabylonischen Könige von ca. 2800 v. Ohr. an 
Sumir (ursprünglich Kingin, Kingir) und Akkad einfach Nord- und Süd
babylonien zu bedeuten schien, Sumir aber auch mit einem "heilige 
Sprache" bedeutenden Ideogramm geschrieben werden konnte, so hielt 
man es bisher für ausgemacht, daß Südbabylonien dieses älteste Gebiet 
gewesen sei. Nun bedeutet aber Sumir und Akkad höchst wahrschein
lich Ohaldäa (das Gebiet westlich vom Euphrat) und Babylonien, und in 

1) Von Schamane d. i. Zauberpriester. 
2) Cf. auch die Stelle: ,,0 Türk-Volk, das 

ol;>en der Himmel nicht bedrängt und unten 
dle Erde nicht an sich gelockt hat"; oder 
"da Himmel und Erde in Verwirrung ge
raten waren, wurden sie (unsere ehemaligen 
Brüder) unsere Feinde", statt einfach zn 
sagen: da Gott uns zürnte. 

8) Doch vgl. auch Stellen wie "da sprach 
oben· der Himmel der Türken (l'ü1'k 
täng1"isi) und das geweihte Land (und) 

Wasser der Türken". 
4) So, als himmlischen Ocean (n1ltn, 

daher dann an~tn, Ctn1Jtm), fassen näm lich 
die Babyionier stets den bintel' dem Sternen
firmament sich ausbreitenden blauen Aether 
auf; vgl. dazu türk. tängri "Himmel" und 
täng1'z "Meer" (vielleicht auch tämir 
Eisen als Himmelsmetall) , welche urspr. 
Spielarten ein und d8sselben Wortes zu sein 
scheinen. 
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. der Tat, gerade hier, im alten Chaldäa, finden sich die gesuchten Heilig
tümer. Vor allem Nun-ki oder Eridu, die "Himmelsoceanstadt", und 
zugleich das älteste Heiligtum des Erdgottes oder des En-ki, dann unweit 
nördlich, aber ursprünglich ebenfalls noch am westlichen Euphratufer, 
Erech mit dem berühmten Istar-Tempel E-anna ("Haus des Himmels"), 
wo natürlich ursprünglich der Himmelsgott verehrt wurde, wie der Name 
des Tempels deutlich lehrt, und endlich noch Agadi oder Akkad,1) dessen 
Göttin Anunit vorn Himmelsocean (anun) ihren Namen bekommen hatte. 
Daß aber die Sumerier in ältester Zeit von Eridu und Erech aus nicht 
blOß nördlich bis über Borsi ppa hinaus, nämlich bis Agadi, ihren EinflUß 
erstreckten, sondern auch südlich nach Ostarabien (Magan) bis nach der 
Bahrain-Insel Samak (bahyl. Nituk oder Dilmun), beweist der Umstand, 
daß der auch als Phönix gedachte Götterbote N abü auf dieser fernen 
Insel nicht etwa einen semitischen, sondern einen sumerischen Namen 
trug; eine dort von M. DURAND gefundene Insclll'jft nennt diesen sonst 
En-zag genannten und schließlich auch semitisch Bet-p1J1ti ("Herr des 
Vorderlands" , d. i. Chaldäas und Ostarabiens) lesbaren Gott klar und deut
lich ln-zag (gesehr. in-za-ag statt en-zag). Es ergibt sich also aus all 
dem Angeführten das interessante Faktum, daß in dem gleichen Chaldäa 
nebst (dem daranstoßenden) Ostarabien, wohin die ältesten Traditionen 
sämtlicher Westsemiten weisen, vor und neben letzteren die Sumerier 
wohnten und ihre ersten Heiligtümer gründeten. Sie können also mit 
Fug und Recht den Namen, den ihnen vor einern halben Jahrhundert der 
berühmte Pariser Assyriologe OPPERT gegeben, beibehalten, da in der Tat 
Sumir = Chaldäa ihr, soweit wir zurücksehen können, frühester historischer 
Sitz gewesen ist. 

Da aber andererseits ihre enge Verwandtschaft mit den Türkvölkern 
Centralasiens nun genügend festgelegt ist, so darf wohl jetzt die tier
geographische Tatsache des Vorkommens des Karn eIs sowohl in Arabien, 
gewiß seiner ursprünglichen Heimat, als in Centralasien (im Altertum auch 
noch in Armenien und Medien, s. oben S. 13 f.) damit in Zusammenhang ge
bracht werden; das zweihöckrige Kamel ist ja nur eine durch Klima und 
Züchtung entstandene Abart des einhöckrigen arabischen. Mit dem Wild
es e1, von dem die gezähmten Esel abstammen, und dessen älteste Heimat 
Arabien war, hat es vielleicht eine ähnliche Bewandtnis; er scheint von 
Arabien einerseits nach Nordostafrika, das mit Unrecht von einigen als 
sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet angesehen wird, und anderseits 
auf demselben Weg und dieselbe Weise wie das Kamel nach Centralasien 
gekommen zu sein. . 

18. Da die U ralaltaier als solche (d. h. bereits von den Sumeriern 
verschieden und in die zwei großen Gruppen der Ur al- und der Türk
völker geteilt) im vorchristlichen Altertum noch nicht mit Vorderasien in 
Berührung gekommen waren, so genügt es, nachdem ihr vorhistorischer 

1) Nach dieser urspr. auf der chaldäischen 
Seite des Euphrat (Sippar gegenüber) ge
legenen Stadt wurde von der Zeit Sargons 
und Naramsins an (ca. 3000 v. Chr., bezw. 

noch früher) ganz Babylonien, das sie er
obert hatten und zu dessen Haupstadt sie 
Agadi gemacht hatten, Akkad genannt. 

, 
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Zusammenhang mit den Sumeriern bereits aufgezeigt wurde, kurz darauf 
hinzuweisen, daß es sich hier um zwei ziemlich nah ver,,:andt~ S~rach
familien handelt, deren Verzweigung sich, wenn nur dIe wIChtIgsten 
Glieder erwähnt werden, folgendermaßen darstellt: 

1. Altaische 1) Gruppe (vom Altaigebirge benannt): . 
a) Die Japaner. Diese räumlich am w.eitesten Entfernten ZeIgen dem

gemäß auch in ihrer Sprache nur mehr dIe entfernteste Ve~w~nd~sc~aft. 
BlOß die Syntax hat sich am reinsten und st~rrsten erhTalten, ) 1m ubrrgen 
ist die ehemalige Zugehörigkeit nur noch m schwacnen .Spuren zu er
kennen; sie werden sich daher am frühesten von der gememsamen Mutter 
abgetrennt haben. Etwas näher schon stehen 

b) die Tungusen, als deren Urheimat (na~h ~er Tr~nnung) das 
Amurgebiet zu betrachten ist. .;Einen besonderen Zwerg bIlde? dI~ Mandsch~, 
deren Sprache durch die Ubersetzun~en aus. dem. Chmeslschen seIt 
de.m Aufkommen des Mandschu-DynastIe zu emer LIteratursprache ge-

worden ist; 
c) die das Bindeglied zwischen letzteren (ihnen noch näher: stehen~) 

und den Türkvölkern bildenden Mongolen, in Ostmongolen (mIt buddhI
stischer Literatur) und Westmongolen oder Kalmücke~ zerfallend. Die ~ogen. 
mongolische Schrift, deren sich die Mandschu und dIe Mongolen bedle?en, 
ist aus der syrischen Schrift entstanden, wird. aber in s~nkrechten ~eIlen, 
gleich der chinesischen, geschrieben. Eine weitere, dem Kal~ücklschen 
am nächsten stehende Unterabteilung bildet das NordmongolIsche oder 
Burjätische ; 

d) die Türkvölker, deren Sitze heute "von der Mündung d~r Le~a 
bis zu der der Donau einerseits und von der ·Krim bis nach IndIen hm 
anderseits" reichen; man kann jedoch ruhig behaupten, daß in der vor
christlichen Zeit sicher keiner ihrer Stämme in die Gegend westlich vorn 
Kaspischen Meer vorgedrungen war, ja daß sogar das Oxus- ~nd J~xar~es
gebiet noch vorwiegend von Iraniern besetzt war, wenngleICh vlel.leICht 
schon damals Turanier 3) in der Nähe gezeltet haben mögen. MöglIcher
weise war sogar die voriranische Bevölkerung der Gegenden östlich und 
südlich vom Kaspischen Meer altaisch, während die westlichen (das 
heutige Azerbaidschan) und südwestlichen (Medien) Grenzländer dieses Mee~'es 
alarodisch (siehe weiter unten) gewesen sein werden. Unter den manmg
fachen Unterabteilungen, in ·welche die Türkvölker zerfallen,4) sind die 
uns bekanntesten, die Osmanen in Kleinasien und Europa, die am 
jüngsten eingedrungenen, wie auch ihre Sprache (auch wo sie nicht, WIe 

1) Man vg1. den übersichtlichen "Ent
wurf einer vergl. Gramm. der altaischen 
Sprachen nebst einem vergl. Wörterbuch" 
von JOSEPH GRUNZEL, Leipz. 1895 (90. S. in 
Oktav). 

2) Das hat vor allem HEINRICH WINKLER 
in Breslau in verschiedenen seiner Publi
kationen betont und im einzelnen nachge
wiesen. 

3) Turan wird nämlich ihr Volk (im 
Gegensatz zu Iran) in der späteren persischen 

Ueberlieferung genannt; in der älteren (alt
baktrischen) Ueberlieferung ist neben andern, 
eranischen, Feinden auch hie und da von 
Nichtariern" die Rede, so besonders denen 

;on Varena (Masenderan, Medien und Baby
lonien?). 

4) Siehe vor allem W. RADLOFF, ~h?
netik der nördlichen Türksprachen (LeIpZIg 
1882) und auch den schon angeführten "Ent
wurf etc." von GRUNZEL. 
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in der Literatursprache, mit persischen und arabischen Lehnwörtern durch
setzt ist) die abgeschliffenste ist, während die sogen. osttürkischen und 
sibirisch-türkischen Dialekte viel ältere Formen aufweisen. Für den Lin
guisten sind jedoch die weitaus wichtigsten das altuigurische (s. schon 
oben S. 21, Anm. 5) und das ganz eigenartig entwickelte, offenbar schon 
vor allen andern abgezweigte jakutische, für welches in dem Meister
werk BOEHTLINGKS 1) eine mustergültige, auch in vergleichender Hinsicht 
noch heut unübertroffene Grammatik nebst Wörterbuch vorliegt, gar nicht 
zu reden von den ebenfalls oben schon erwähnten alttürkischen In
schriften, deren Sprache jetzt mit und neben dem Jakutischen die Grund
lage und den Ausgangspunkt aller Vergleichungen zu bilden hat. 2) 

2. Ural-Gruppe, zu der man (wie das Japanische zum Altaischen) 
auch noch die Samojedendialekte 3) anhangsweise rechnet. Sie zerfällt 
nach O. DONNER, dessen Einteilung hier zu Grunde gelegt wird,4) in 

a) die U grer: Magyaren - diese, deren Vorfahren die Hunnen, die 
Hjung-nu der chinesischen Quellen,5) waren, stark mit alttürkischen Ele
menten vermischt; Vogulen; obische Ostjaken; 

b) die F i n ne n , welche wiederum in eine permische Abteilung 
(Syrjänen, Permier, Votjaken) und eine wolga-baltische (Tscheremissen, 
Mordvinen; Lappen, Liven, Esten und Finnen) zerfallen. 

Von verschiedenen Gelehrten ist schon auf die nicht länger zu be
zweifelnde Verwandtschaft der finnischen Sprachen mit dem Indogerma
nischen hingewiesen worden. 6) Auch wenn man die mancherlei germanischen 
Lehnwörter des Finnischen sowie mehrfache iranische Beeinflussungen der 

1) "Ueber die Sprache der Jakuten", 
St. Petersburg 1851 (zwei Bände in Quart). 

2) Diese Inschriften, deren größter Teil 
bei Koscho-Zeidam (in der östlichen Mongolei) 
und im FlUßgebiet des Jenissei (in der nörd
lichen Mongolei und in Südsibiren) gefunden 
wurden, liegen jetzt in einer vorzüglichen 
Bearbeitung (Text in Originaltypen , Um
schreibung, U ebersetzung, Glossare, ausführ
liche Grammatik vom vergleichenden Stand
punkt aus und endlich noch historische 
Exkurse, letztere von W. Barthold und Fr. 
Hirth) von W. RADLOFF vor, unter dem Titel: 
Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, 
Lief. 1-3, St. Petersb. 1894-1895; neue 
Folge 1897; zweite Folge 1899 - zusammen 
über 800 Quartseiten. . 

3) Jurakisch, Tawgy, Ost jak-Samojedisch 
und Jenissei-Dialekt (vgl. FRIEDR. MÜLLER, 
Grundriß der Sprachwissenschaft, Bd. II, 
Abt. 2, S. 164-185). Dagegen gehören die 
benachbarten Jenissei-Ostjaken mit den Kot
ten, Jukagiren, Kamdschadalen oder Tschuk
tschen, Ainu, Aleuten und Eskimo zu einer 
besonderen Sprachfamilie, den sog. Hyper
boreern (vgl. FRIEDR. MÜLLER a. a. 0., Bd. II, 
Abt. 1, H. 99-180), während die obisehen 
Ostjaken mit den Vogulen und Magjaren 
die ugrische Klasse der eigentlichen uralischen 
Sprachfamilie bilden. Die Hyperboreer stellen 

vielleIcht die am frühesten abgesprengten 
Reste der ural-altaischen GesamtfamiJie dar, 
denn eine gewisse Verwandtschaft ist trotz 
aller Verschiedenheit unverkennbar; vgl. 
z. B. jukag. mot ich, tät du, oder kamdschad. 
mU1' "wir", tur "ihr". 

~') V gl. sein vorzügliches Werk "Die 
gegenseitige Verwandtschaft der finnisch
ugrischen Sprachen" (Abdruck aus den Acta 
Soc. Scient. Fennicae, tom. XI), Helsingfors 
1879, 159 S. in 4°, zugleich eine vortreff
liche Skizze einer vergleichenden Grammatik 
der Uralsprachen. 

5) Man vgl. die interessanten Unter
suchungen des berüh mten Sinologen FR. 
HIRTH, Ueber die Wolga-Hunnen und Hiung
nu, Sitz.Ber. der Münch. Akad., Ph.hist. Kl., 
1899, II, S. 245- 278. 

6) Meines Wissens zuerst eingehender 
von JOH. GUST. CUNO in den "Forschungen 
auf dem Gebiet der alten Völkerkunde" 
(1. Die Skythen), Berl. 1871, daselbst S. 48 
bis 65 (3. Kapitel: Indogermanen und Finnen); 
vgl. ferner aUßer der kleinen Abhandlung 
WESKES Ueber die hist. Entwicklung der 
finnischen Sprachen im Vergleich mit den 
indogermanischen (Dorpat 1875, 16 S.) noch 
das Buch NICOLAI ANDERSONS "Studien zur 
Vergleichung der indogerm. und finnisch
ugrischen Sprachen" (Dorpat 1879, 322 S.). 

r 
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Uralsprachen, die sich aus den geographischen Berührun~en m.it d~n Skyth~n 
erklären, abzieht, so bleibt dennoch eine tiefgehende UberemstImmung m 
Verbalwurzeln, fertigen Wörtern konkreter Bedeutung un.d vor allem ~u~h 
in den meisten grammatischen Formelementen, welche emen Zufa~l volhg 
ausschließt und sich nur durch Urverwandtschaft erklären läßt; dIe be~te 
Probe auf die Richtigkeit dieser von den Linguisten in ihrer TragWeIte 
bisher viel zu wenig gewürdigten Tatsache liefert aber der Umstan~, daß 

d· I' h 'a noch engere Beziehungen zwischen dem Indogermamschen Ie g eIC en, J . 't 
und den altaischen Sprachen aufzuweisen sind, 1) und daß, WIe dann wel er 
nur zu erwarten, das Sumerische ebenfalls noch .manche ~un~ zwar sehr 
wichtige) Berührungspunkte mit dem Indogermamschen ZeIgt. ) . 

19. Was nun die Indogermanen selbst anlangt, S? ze:fall.~n ?Ie
selben wie bekannt in eine westliche, europäische, und m eme osthche 
Grupp~, die sogen. 'arische im engeren Sinn (iranis?h und indisc~). Zur 
ersteren gehört auch das Armenische, ein von :rhraklen und Phryglen erst 
ca. 600 v. Chr. nach Armenien verpflanztes IdIOm, das aber auf ?as alte, 
vorindogermanische Armenisch (oder das Alarodische ~m engern Smn) au~
gepfropft ist und späterhin auch eine ziemliche ~eeI~fluss~ng. durch ~le 
Iranier erfahren hat, so daß es früher geradezu fur emen Iramschen DIa-
lekt gehalten worden ist. 

Für den alten Orient kommen von all diesen Völkern und Sprachen, 
deren früheste eruierbare (aber noch vorhistorische) Sitze wohl Südruß
land und der nördliche Teil der · Balkanhalbinsel gewesen sein werden, 3) 
zunächst nur die Griechen und die Eranier in Betracht, und zwar beide 
weit früher als man bis vor kurzem zu ahnen wagte. 

Die G'riechen, die von Epirus (Dodona) und Thessalien aus in die 
griechische Halbinsel vordrangen und dann weiterhin auch die In~eln und 
den westlichsten Teil Kleinasiens besetzten, fanden dort überall eme vor
griechische, wahrscheinlich mit den Ureinwohnern Kleinasiens (Karerr~ etc) 

. verwandte Bevölkerung vor, mit der sie sich vermischten und auf ~Ie SIe 
ihre Sprache übertrugen; dieses Vordringen war in der sogen. mykemsch~n 
Periode (Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausend~) wohl .schon In 
vollem Gang, in der darauf folgenden homerischen ZeIt aber Jedenfalls 
bereits abgeschlossen. 4) So waren denn auch unter den Seevölkern, 

1) Ich verweise statt vieles andern hier 
nur auf die Elemente -1m~s, -tis für "wir", 
"ihr" (z. B. lat. amamus, amat~'s), altaisch 
mis, b1'Z "wir" (eigentlich = ich . und du), 
siz "ihr" (eigentlich = du und du), oder aus 
dem Lexikon auf altaisch baghy'f' _ "Leber" 
(aus gagw' "die schwere"), indog.iJ71ft(!,je
cur, (Skt.)Jakrt(Wurzelguf "schwer sein") etc. 

2) V gl. . darüber schon meine Sumer. 
Lesestücke (München 1894), S. 55. Be
sonders wichtig ist die jetzt erst ermöglichte 
Analyse einiger indog. Zahlwörter, wie ne
ven, no-ve11'/' "neun" = 1-10, oder (hier er
starrt in einer noch älteren Lautgestalt er
halten) -g1'n-ta, -XOV-Tft "zehn" (vgl. sumo 
gtm, gin, vun "zehn", bezw. auch gtm-ta, 

gin-ta, da das verallgem~inern?e Element 
-ta im Sumerischen an Jede Zahl treten 
kann). .. 

3) Von hier haben SICh dann dIe noch 
vereinigten Irano-Inder ~unächst ~ach dem 
Kaspischen Meere (MedJen, Parthl~n, Bak
trien) gewandt; daß sogar l~OC~ dIe .Y e~a
Hymnen Reminiscenzen ftn dIe Sitze sudh?h 
des Kaspischen lVIeeres bewahrt haben, 1st 
eine Idee, die bes. HERM. BRUNNHOFER (Iran 
U. Turan, etc.) mit viel Geist ausgeführt hat, 
und die durch die kassit. Königs- und bes. 
Götternamen sehr gestützt wird. 

4) Zur Vorgeschichte der Griechen vgl. 
man das reichhaltige und anregende ~uch 
PAUL KRETSCHMERS "Einl. in die GeschIchte 
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welche von ca. 1300 an als Verbündete der Hethiter und dann wohl auch 
aus eigener Initiative (um als Seeräuber auf gewinribrinO'ende Abenteuer 
auszuziehen) Palästina und Ägypten heimsuchten, gewiß 

0 

schon Griechen, 
wenn es auch bei einigen derselben zweifelhaft sein dürfte, ob sie über
haupt Indogermanen waren. Während wir z. B. in den Teukrern, welche 
~as nach ihnen genannte ~~, (Dör, aus Do' or und dies aus Do~or)süd
hch vom Kannel um 1250 v. ChI'. besetzten, und welche in den ägyp
tischen Inschriften als fakkar) in den babylonischen als Za~~alu (Zakkal 
aus Zavkal) begegnen,l) gewiß Griechen erblicken dürfen, so ist das bei 
den eben damals von Kreta (Kaphtor) gekommenen Philistern (Pulsat 
der ägyptischen Inschriften) nicht in gleichem Maß sicher; . denn daß sie, 
gleich den Teukrern, Danaern und J oniern mit Federkronen abgebildet 
werden, macht noch nicht den SchlUß notwendig, daß sie auch gleicher 
Nationalität waren, wie auch das philistäische Wort seran1,1n (st. c. sarne) 
= 'Z"'l;()al'~'O~ 2) und der Personenname Goli-at (vgl. A)"v-&['['Y)~ aus Valvi-attes, 
und Namen wie Kili-Tisup, Gilu-chipa etc.) nicht auf Griechen, sondern eher 
auf die alarodische Urbevölkerung Kleinasiens deuten. 3) Daß unter 
Ramses 11. die Lyker, Dardaner, Myser, Pidaser (vgl. IlYjoa(J(~ in Karien, 
H~oa(Jo~ in Mysien) und ~ar~is (Val'. Kaskas, vgl. die Ka8ki der assyrischen 
Inschriften, ]ClJAxot?) ja vielleicht auch die Javaner oder Jonier 4) Hilfsvölker 
der Hethiter waren, steht fest, ebenso daß unter Mernephta (ca. 1270 
v.,. Chr.) neben den Lykern noch die Alfaivas (Axalm), die Turs (Tyrrhener), 
Sakrus (vgl. . .l'aya).,a(J(J6~ in Pisidien) und Sardin 5) als Bundesgenossen 
der hellfarbigen Libyer und von den Hethitern mit Getreide versorgt er
scheinen; um 1230 v. ChI'. endlich wird unter Ramses III. ein letzter 
Einbruch von Seevölkern berichtet, nämlich der Pul'sat oder Pulsat (Phi-

der griechischen Sprache", Göttingen 1896, 
worin auch die klein asiatischen Sprachen bes. 
ausführlich behandelt sind. 

1) Vgl. meine Aufs. u. Abh., S. 214, 
A. 1 und S. 228, A. 1 (wo auch weitere Lit.). 
Was Do'or aus Do~or anlangt, so ist diese 
Abschwächung eines Gutturals zu einem Spir. 
lenis gerade an der palästin. Küste auch heute 
noch üblich. 

2) Diese zweifellos richtige Gleichung 
nach AUG. KLOSTERMANN (zu 1. Sam. 5, 8); 
n;(!f'VVOI; hat keine indog. Etymologie. Viel
leicht ist X0 1(!CWOI; damit verwandt, und es 
lägen dann in beiden Wörtern verschiedene 
Versuche vor, ein- und dasselbe Fremdwort 
(etwa karisch YSAf'V "König"?) auf griechisch 
wiederzugeben. 

3) Man könnte fast versucht sein, in 
der Verknüpfung des Perseus-Mythus mit 
Joppe (vgl. dann auch die von Perseus ge .. 
tötete Gorgone Medusa und die Girgas, ein 
Teil der Urbevölkerung Palästinas, der, wie 
die Endung beweist, hethitischer oder era
nischer Nationalität gewesen sein muß'?) eine 
alte Erinnerung an die Festsetzung der Pul
sat südlich von Joppe zu erblicken. Andrer
seits klingt Girgas an das oben im Text er
wähnte ~arkis an; doch vgl. unten S. 32, 

A. 4 (Gerginer, bezw. Gergither). 
4) Diese schon von Ohampollion her: 

rührende, von W. MAX MÜLLER, Asien und 
Europa, S. 355 und bes. S. 369 f., verteidigte 
Lesung (statt Ma-ven "Mäonier" oder I1'
ven) scheint auch mir die wahrscheinlichste; 
vgl. n. 13, 685 'Caovsl; (aus ' IctrOvSI;) . Die 
Erwähnung der Ionier in den Tell-el-Amarna
Briefen, bes. B 42 (Winckler Nr. 83), Z. 16 
Ji-i-ma-a-na (wo aber Z. 17 die Präp. ana 
folgt, also vielleicht ·Dittogr. statt Ji-i-ma) 
um 1400v. Ohr. als ägyptischerSöldnertruppen 
in Syrien ist trotz SAYCES letzten Ausfüh
rungen PSBA. XXIV, p. 10-]3 leider noch 
nicht über allen Zweifel erhaben. Der Name 
Jaonia scheint gebildet wie Paionia von Pai 
(die Hai-k der armenischen Ueberlieferung); 
er wurde später auf Oypern übertragen, 
welches die Assyrer unter Sargon sowohl 
Ja'a als Ja-äb-na-na (sprich Javnan) 
nannten. 

5) Die Shi1'dana der T.A.-Briefe (s. zu
erst meine Geseh . des alten Morgenl., Stuttg. 
1895, S. 87, Anm.) als Söldnertruppen im 
Dienst des Rib-Addi vou Gebal (Byblos), von 
denen ein Teil später Sardinien besiedelte 
und benannte. Auch die L'/,~kki (Lykier) 
kommen schon in TA. vor. 

• 
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lister), Takkar (Teukrer), Sakrus (diese auch s?h~n un.ter Mernephta), 
Dano (Val'. "Danon in ihren Inseln" , wahrschemhch dIe Danaer) und 
Vasas (vgl. A(J(J1W6~ bei Milet?). Daß unter all diesen Seevölkern Klein
asiaten und griechische Stämme in bunter Mischung vertreten sind - es 
kommt dabei überhaupt nur Kleinasien und Griechenland, sowohl Festland 
wie vor allem die Inseln in Frage ~ wird heutzutage von niemand 
mehr ernstlich geleugnet,' aber für damals eine gen aue ethnologische 
Grenze zu ziehen zwischen rein kleinasiatischen (alarodischen) Völkern und 
schon halb gräcisierten, bezw. auch urgriechischen, ist kaum mehr möglich . 

20. Andererseits kann nicht mehr bezweifelt werden, daß Eranier 
um die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends vom Kaspischen 
Meere aus einen gewaltigen Vorstoß nach Südrußland, Kleinasien und 
weiter bis nach Thrakien gemacht haben, wodurch in all d~.ese Gebiete 
eine wellenförmige Bewegung kam, welche mannigfache Anderungen, 
Weiterschiebungen und Mischungen im Gefolge hatte, so vor allem auch 
die oben erwähnten durch die ägyptischen Inschriften beglaubigten Ein
fälle der sogen. Seevölker nach der palästinensischen Küste und .. nach 
Ägypten. Wie ich im Jahre 1898 nachwies,l) so hat die klassisc?e l!ber
lieferung noch eine dunkle Erinnerung daran bewahrt, indem Slü dIesen 
Vorstoß eranischer Horden mit den Hethiterkriegen Ramses' 11. in Zu
sammenhang setzte. 2) Damit stimmt nun eine ganze Reihe von historisch 

-und sprachlich bezeugten Tatsachen in auffallender .. und erst jetzt.be~reif
licher Weise überein. Wenn auch die klassische Uberlieferung m Ihren 
Skythen die zur kleinasiatischen Urbevölkerung gehörenden Hethiter und 
die erst nach ihnen und da nur vorübergehend in Kleinasien einge
drungenen Eranier zusammengeworfen hat, so lassen sich doch noch über
all deutliche Spuren der Eranier feststellen. Schon um 1400 v. Chr. finden 
wir, wie die durch die T.A.-Briefe überlieferten Namen lehren, das ala
rodisch-hethitische Volk und Land von Mitanni in Nordwest-Mesopotamien 
von einem eranischen Adelsgeschlecht regiert 3) - ein Verhältnis, wie es 
sich später in ähnlicher Weise beim Reich von Van (9.-7. Jahrhundert v. Chr.) 
wiederholt; sogar in Palästina begegnen um 1400 ähnlich klingende Namen, 
z. B. Arta-manja, Ruz-manja u. a., und die Amoriter Coelesyriens, die aber 
zu verschiedenen Malen auch bis Südpalästina vorgedrungen sind, werden 
von den Ägyptern ganz anders als die Hethiter, nämlich spitzbärtig und 
blauäugig, abgebildet. Ebenfalls im zweiten vorchristlichen Jahrtausend 
sehen wir von den Bergen zwischen Medien und Elam her die Kassiten 

- 1) In meiner Abhandlung ),Hethiter und 
Skythen und das erste Auftreten der lra
nier in der Geschichte", Sitz.-Bel'. der kgl. 
böhm. Gesellsch. der Wissenseh., Philo1.-hist. 
Klasse, 1898, Nr. VI (daselbst S. 18 ff.), auf 
welche ich für alle Einzelheiten verweise. 

2) Sesostris ist, wie jetzt KURT SETHE 
wahrscheinlich gemacht hat, allerdings ein 
früherer Pharao als Ramses 11., nämlich 
Userte-sen (bezw. Sen-usert) ca. 1900 v. Ohr., 
aber es wird allgemein zugegeben, daß die 
spätere Ueberlieferung vieles, was erst 

Ramses H. vollbracht, auf ihn zurück
datiert hat. 

3) Man vgl. die mitannischen Königs
namen Artatama, Artassumara, Dusratta und 
Suttarna, und die Namen der Prinzessinnen 
Teje (diese blauäugig nach ägyptischer An
gabe I), Gilu-chipa und Tadu-chipa. Zu 
letzteren Namen stellt · sich der Name der 
kappadokischen Fürstin Putu-chipa (z.u Ram
ses' H. Zeit) und der des Priesterkömgs von 
Jerusalem (um 1400 v. Ohr.) Aradchiba (urspr. 
Arta-chipa ?). 
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sich ganz Babyloniens für ca. fünf Jahrhunderte hindurch bemächtigen; 
dieses Volk war elamitisch, aber auch hier war ein Teil der Führer 
Eranier, wie mehrere der kassitischen Königs- und Götternamen be
weisen. 1) Die Eranier waren es ' denn auch, welche sowohl den Semiten 
als auch den Ä.gyptern die Pferdezucht übermittelten (siehe schon oben 
S. 14); vor der Kassitenzeit und vor dem sogen. neuen Reich (also vor 
ca. 1700, bezw. 1600) ist dieses edle Tier in Yorderasien unbekannt. Und 
daß unzweideutige Spuren eranischer Kulturentlehnungen auch nach 
Griechenland und zwar bis in die homerische Zeit zurückführen, beweist 
das Wort ff2000V "Rose" (alteranisch ward). Auch mögen so manche 
sprachliche ,Eigentümlichkeiten, welche das Griechische nur mit dem 
Erano-indischen (dem Arischen im engern Sinn) teilt, von jener Zeit her
rühren, wo die ersten el'anischen Skythen ihre Streifzüge bis nach Thrakien 
und Thessalien ausgedehnt haben, Sie vermochten es übrigens damals 
weder hier, an der griechjschen Grenze, noch in Kleinasien noch in den 
armenisch- medischen Bergländern sich dauernd festzusetzen, sondern sie 
wurden überall wieder zurückgedrängt oder auch aufgesogen; nur in Süd
rußland, wo damals wohl die V orfa.hren der Germanen saßen, haben sie 
mit einem Teil derselben sich dermaßen vermischt, daß daraus ein ganz 
neues Volkstum, nämlich das der Slaven, entstand,2) 

21. Schließlich kommen von Indogermanen für die Betrachtung des 
vordern Orients im Altertum aUßer den Griechen und Eraniern auch noch 
die Thrako-Phrygier in Betracht, deren schon zu Anfang von § 19 
kurz Erwähnung geschehen ist. Daß sie eine besondere Gruppe, gleich 
den Italern, Kelten, Griechen etc., bildeten, darüber kann kein Zweifel 
mehr sein, wie es ebenso jetzt als feststehend betrachtet werden darf, 
daß die den ganzen Nordwesten Kleinasiens einnehmende Abteilung der
selben (MyseI' und vor allem die Phryger, vielleicht auch die Lyder), die 
wir kurz die phrygische nennen wollen, erst in historischer Zeit von 
Europa (Macedonien und Thracien) her eingewandert sind. 3) Indem für 
alles einzelne auf das eben in der Note citierte Buch KRETSCHMERS ver
wiesen sei, möge hier nur eine Tatsache betont werden, die meines Er
achtens bisher viel zu wenig oder eigentlich gar nicht gewürdigt worden 
ist: nämlich die möglicherweise ein Element wie "Land" enthaltende 
Endung -OVla in einer ganzen Reihe hieher gehöriger Namen. 

1) Besonders interessant sind die Gottes
namen Burias "Wettergott" (vgl. Boreas), 
Slnwias "Sonne" (Skt. s{wja, altpers. hva?ja), 
Marutas, Simalia (letztere mit dem Epith. 
Herrin der "Schneeberge", vgl. eran. zima 
"Schnee" und ind. Himalaja). Auch der nur 
in einer späteren Liste erhaltene Assa1'a-mazas 
(Ahul'a-mazda) wird damals hereingekommen 
sein; vgl. PBAS. XXI (1899), p. 137 f. 

2) Nur bei dieser Annahme (daß näm
lich die Slaven eranisierte Germanen sind) 
erklärt sich einerseits die so enge Ver
wandtschaft der Slaven und Germanen, so
wohl in Grammatik als in Wortschatz) wie 
andrerseits die Menge eranischen Sprach
gutes im Slavischen und die dort eingerissene 

Manier der Sibilierung der palatalen Gut
turale. - Zum ganzen § 20 vgl. man auch 
das von mir verfaßte 24. Kapitel ("Die äl
testen Bevölkerungsverhältnisse Kleinasiens") 
des Buches "Durch Syrien und Kleinasien" 
(Berlin 1899) von R. OBERHUMMER und H. 
ZIMMERER (= S. 422-435), wie auch noch 
meinen Vortrag "Die Insel der Seligen" 
(München 1901), S. 6-10. 

3) V gl. P AUL KRETSCHMER, Einleitung in 
die Geschichte der griechischen Sprache:(Gött. 
1896), Kap. VII "Die thrakisch-phrygischen 
Stämme" (= S. 171- 243), ferner aus dem 
X. Kapitel die Abschnitte Lyder (S. 384--391) 
und Myser (S. 391 f.), und endlich noch das 
IX. Kapitel "Die Makedonier" (S. 283-288). 
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Zunächst in Europa: Päonia (schon bei Homer llalovE~, llaWVlr;) , 
Mygdonia (im östlichen Macedonien, dann ab~r au~h zwisch.en Mysien 
und Bithynien), Macedonia (MaxEoov{a), Pelagoma (ZWIschen EPll'US, Thes
salien und Macedonien). Dann in Kleinasien : Mäoni.a (Mawvia) ode~ d~r 
östliche (indogermanische) Teil Lydiens, Paphlag?ma (vgl. ~elagoma m 
Europa?) östlich von Bithynien (w~lch l?tzt~res Ja ethnologIsch ~uch zu 
den Thrako-Phry gern gehörte), mIt grIechIscher V ~lkset!mologle (v~n 
nap)"&'HV, KRETSCHMER, S. 208), und endlich. noch dIe beI~en Lyca-om~ 
(östlich von Pisidien) und. Kata-onia (im südlIchen Ka~.pa~oClen), wo ~WeI 
sicher ursprünglich nicht phrygischen Völkernamen.: namhch. den Lyklern 
(s. § 22) und den Kata (vgl. die Kittim des A. ~.), eIne phrY~lsche Endung, 
und zwar in einer von den übrigen derartIgen Namen slCh etwas ab
hebender Weise, angehängt erscheint. Eine erst in viel .spätere. ~~it 
fallende Übertragung bildet das mesopotamische Mygdomen (Nlslbls, 
'rigranocerta, Carrhae oder Rarran), weshalb es nicht hieher gehört. Aber 
jedenfalls gehört in diesen Zusammenhang der schon oben S. 28, A. 4 be
rührte Umstand, daß die erst infolge der kimmerischen Völkerbewegung 
nach Armenien verschlagenen indoO'ermanischen Armenier, die sicher zunächst 
aus Phrygien, ursprünglich aber a~s Thracien kamen (siehe oben. S. 27), .sich 
selbst Hai-k nennen, welcher Name lautgesetzlich zwar aus Hatl (Hethiter) 
entstanden sein könnte, 1) aber mit AUG. FICK weit besser, und zwar eben
falls nach speziell armenischem Lautgesetz (vgl. z. B. hair Vater, hing 
fünf, harts = n&)"),,a~), auf das in llawvia vorliegende Pai zurückzuführen 
sein wird. 2) Endlich wird es wohl kein Zufall sein, daß die bekannten 
Jonier (siehe oben § 19 u. Anm.) ursprünglich JafovE~ (also wieder ein 
-ovia!) hiessen. Dagegen ist es wohl noch offen zu lassen, ob die von 
KRETSCHMER S. 256 zusammengestellten illyrischen und griechischen Orts
namen auf -wv, -ona (mit langem 0-Vokal) irgendwie mit unserem -ovia 

' in Verbindung stehen. 
Sehr merkwürdig ist die von HUGO W INCKLER 3) entdeckte Identität 

des bekannten Phrygerkönigs Midas, von dem die Griechen noch wUßten, 
daß er gegen Ende des 8. Jahrhunderts das phrygische Reich gründete,4) 
mit dem Moskerfürsten Mitä (ca. 717 - 707) unter Sargon. Dabei ist weiter 
von Wichtigkeit, daß diese Mosker (wie hier die Phryger oder ein Teil 
von ihnen heißen) schon unter Tiglatpileser 1., ca. 1100 v. ChI'. einen Ein
fall nach Commagene am Euphrat machten, und zwar von Alzi (in West
armenien) und Burugumzi (bezw. Burugunzi, Buruguzzi) aus, welche Ge
biete sie schon 50 Jahre vorher besetzt und erobert gehabt hätten. Da 
nun Burugumzi wohl zweifellos mit dem älteren Namen Phrygiens, BSf2E-

1) So Jensen, seiner Hethitertheorie zu
liebe, wonach nämlich die hethitischen In
schriften indog.-armen. Sprachcharakter ge
habt hätten. 

2) V gl. auch die Notiz Strabos (KRETSCH
MER S. 185), daß Päonia das Mutterland der 
Phryger gewesen sei. 

3) Altorientalische Forschungen, Bd. II, 
S. 136 (bezw. schon S. 103 ff. "Die Reiche 
von Cilicien u. Phrygien im Lichte der altor. 

Inschriften "). 
4) Bei Justin wird er sogar mit der Ein

wanderung der Phryger (urspr. Bryger) aus 
Thracien in Verbindung gesetzt. Doch diese 
Einwanderung, von der die Alten nur 
noch dunkle Kunde hatten, ist gewiß schon 
viel früher anzm~etzen. Der Quell~ott 
(KRETSCHMER S. 199 f.) Midas wird Mida, 
der König aber (davon abgeleitet) Midai 
(vgl. ass. Mi-ta-a) geheißen haben. 
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x v v'Cia , identisch ist, 1) so ist also durch diese Notiz direkt bezeugt, daß 
die Mosker damals nicht bloß den ersten Vorstoß nach Westarmenien und 
Commagene gemacht, sondern auch das westlich davon gelegene Phryger
gebiet (Phi'ygien hier in · w~iterem Sinn inklusive Galatien und Kappa
docien ?), und zwar den östlichen Teil desselben 2) zuerst besetzt haben; 
vielleicht erklärt sich auch dadurch das Vorkommen des Elements -Olila 

in Lyka-onia und Kata-onia (s. oben). Wenn auf die Folge: (zuerst) Alzi 
und (dann) Burugumzi etwas zu geben ist, dann wäret;l diese (möglicher
weise eranischen) Mosker von Nordosten, vom Kaukasus und ursprüng
lich von Südrußland, her gekommen, also ursprünglich keine Phryger ge
wesen; 3) Midas wäre dann von den Assyrern deshalb Mosker statt Phryger 
genannt worden, weil eben von Tigl. 1. Zeit her Mosker den östlichen 
Teil Phrygiens. besetzt . und festgehalten hatten. 

Für alles übrige noch hieher gehörende sei, wie schon oben betont, 
auf das S. 27, A. 4 erwähnte Buch KRETSCHMERS, welches gleich HEHNS 
V\T erk über die Kulturpflanzen und Haustiere in der Bibliothek keines 
klassischen Philologen fehlen sollte, verwiesen: so über die Zugehörigkeit 
der Troer zu den Phrygo-Thrakern (KR. S. 177- 191), der Päonier und 
Dardaner (S. 185 f.), welch letztere ja schon unter den Seevölkern der 
Zeit Ramses' H., ca. 1300 v. Chr., figurieren und nicht bloß nördlich von 
Päonia sondern auch in der Troas vor kommen, und weiter der Teukrer 
(S. 189 f.), welche allerdings ursprünglich nach Cypern gehören, dann aber 
auch in Troas und in Kilikien bezeugt sind; 4) ferner ausführlich über die 
Phryger (S. 191 ff.) und ihre Religion (S. 194- 200) und ihre in archaischer, 
dem jonisch-äolischen Alphabet verwandter Sc-hrift ein gehauenen Inschriften 
(S. 218), sowie über die übrigen phrygischen Völkerschaften Kleinasiens, 
nämlich Paphlagonier (S. 207), Arm enier (S. 208- 210), Myser (S. 211, in 
Europa Moeser), Thyner und Bithyn er (S. 211) und endlich über die nörd-

1) Zur Bildung (von Burug, Bevy) darf 
man wohl das Suffix vergleichen, welches 
aus Ascania ein Askenaz, T~~1Li15 (assyr. As
guzi aus Asgunzi), d. i. n'ach WINCKLER 
"Skythen"-Land, machte. Durch diese meine 
Gleichsetzung von Berekyntia mit , Buru
gunzi tritt jetzt das von KRETSCHMER in 
seinem X. Kapitel, S. 293 ff. Ausgeführte in 
neue Beleuchtung. 

2) Vom eigentlichen Phrygien wird Tigl. 1. 
wohl kaum Kunde gehabt haben. 

3) In diesem Falle wäre auch zu er
wägen, ob nicht die ursprünglich zwischen 
Oder und Weichsel sitzenden Burgunder 
(Burgundiones) irgend eine Beziehung zu 
unsern kleinasiatischen Burugunoi gehabt 
haben. - Eine Variante von Burug'unzi 
scheint Ubntehundu (vgl. meine Gesch. 
Bab.s und Ass.s, S. 511) zu sein, wenn auch 
die betreffende Stadt vielleicht in anderer 
Richtung zu suchen ist, eine Verkürzung 
endlich B~w-un-da (aus BU1'-iunda), im 
Gebiet der Suti-Nomaden in Mesopotamien, 
3. R. 66, CoI. 7,37. 

4) Das homerische Epos kenpt sie noch 

nicht als in der Troas ansässiges Volk, erst 
später wird ihr Name fast gleichbedeutend 
mit dem der Troer. So fehlen sie auch noch 
bei Ramses II., tauchen aber dafür unter 
Ramses IH., ca. 1230, auf, und zwar als 
Zakkar, wie sie auch die alten BabyIonier, 
aber erst nach der Tell el-Amarna-Periode. 
als Zalf~alu kennen (siehe schon oben S. 28). 
Gleich den von Kreta (Kaphtor) nach Palä
stina eingewanderten Philistern kamen sie 
also auch von den "Inseln" dorthin. Nun 
ist beachtenswert, daß die Ueberreste der 
alten Teukrer (nach KR. S. 190) in Cypern 
rceyi:vo~, troisch rieyt{fsq heißen, was also 
einen alten Volksnamen Ge1'g, nur mit ver
schiedener Ableitungssilbe, voraussetzt, und 
daß wir unter den Urvölkern Palästinas 
eines mit Namen GÜ'gas (v gI. Km'ka-s unter 
Ramses H., Akaiva-s unter Mernephta = 
Axai:o~, Tarsi-s aus Tarchi-s etc.) finden 
(Gen. 10,16; 15,21; Deut. 7,1; JOS.3,10; 24,11). 
Die letzten Reste bilden vielleicht die Matth. 
8,28 erwähnten Gergasener (Var. statt Gada
ren er), falls auf diese Variante überhaupt 
etwas zu geben ist, im Ostjordanlande. 
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lichsten europäischen Thraker, nämlich die Daker (daot) und Geten (S. 213 f.) 
und Über eranisch-skythische Einflüsse auf die Thraker (S. 215 f.). Eine 
aedrängte Übersicht über die Eigentümlichkeiten des thrakisch-phrygischen 
Sprachcharakters (S. 217- 243) beschließt das inhaltreiche siebente Kapitel 
des genannten Buches; die von KRETSCHMER dabei angenommene Mittel
steIlung zwischen Indoiranisch und Griechisch erklärt sich übrigens viel
leicht einfacher durch eine starke Beeinflussung einer ursprünglich grie
chischen Gruppe ~on Seiten der eranischen Skythen gegen Ende des 
zweiten vorchristlichen Jahrtausends: das so entstandene Mischprodukt 
wären dann eben die sogen. Thrako-Phryger. 

Was speziell noch die Religion dieser Volksgruppe anlangt, so sind 
die charakteristischsten Erscheinungen die speziell kleinasiatische wohl 
von den dortigen Ureinwohnern übernommene Göttermutter Ma oder Rhea 
(Pw der cilicischen Personennamen ?) und ihr Kreis, besonders Attes (ur
sprünglich Ghati, Chattu, ~n~), Kybele, Nana (vgl. die wohl erst von Klein
asien eingedrungene babylonische Nanai von Erech) und die Korybanten 
(eraniseh?) und Daktylen, ferner der ursprünglich thrakische aber doch 
vielleicht erst von den Skythen übernommene 1) Gott Savazios (Dionysos
Bacchus, vgl. auch ~aßaxxoc;) und die Savaden oder Silene, der Himmels
gott 2) und die Erdgöttin (~EftikYJ, slavisch zemlja, also wie im Slavischen 
eranische Einwirkung) und endlich noch der Gott ZßEA.(}wv(!OoC; (ZtßEA
(JOV(!OOC;, Svelsurus), der so auffallend an den bei Tiglatpileser In. be
gegnenden medischen Gebietsnamen Bit-Zualzas anklingt. 

22. Wir kommen nun zu den vor- und nichtindogermanischen (und ebenso 
nichtsemitischen) Völkern und Idiomen Elams, Mediens, Armeniens, N ord
syriens und Kleinasiens, zu denen in Europa auch noch die Etrusker und 
vielleicht auch die Iberer (Basken) zu rechnen sind, und welche ich sämt
lich der Bequemlichkeit halber als alarodische Gruppe bezeichnen 
möchte, 3) ohne damit sagen zu wollen, daß sie nun auch alle unter sich 
wirklich näher verwandt gewesen seien, wenngleich für einzelne derselben, 
wie z. B. die Elamiten, die vorindogermanischen Armenier und (von heutigen 
Völkern) die Georgier, eine solche Verwandtschaft entschieden behauptet 
werden mUß. 

A. Die Elamiter. Während in der ältesten uns bekannten Zeit 
Elam nur eine babylonische Provinz war, dessen Bevölkerung aus West
semiten (bezw. Chaldäern oder Ostarabern) bestand (s. darüber im Abschn. 
Semiten), so treffen wir von ca. 2300 v. Chr. an daselbst ein ganz fremdes 
offenbar frisch eingewandertes Element, welches von da an dem ganzen 
dortigen Volkstum sein charakteristisches Gepräge gibt. Königsnamen wie 

1) Falls nämlich an den indischen Sa
vitar gedacht werden dürfte. Zu Iavd'l,oq 
neben Iaßci'wq verglich schon KR. den 
VlT echsel im lykaonischen Ortsnamen Ioch:e a 
(Strabo), Savatra lTab. Peut.) und IaßdT~a. 

2) Vgl. dw- im Namen seines Sohnes 
.dU)VVlJOq? Der Beiname Bayai:oq (nach 
TORP b~l KR. S. 198 f. Eichengott) erinnert 
an die heilige Orakeleiche des Zeus in Do
dona, während das Element De, Di "Himmel, 

Gott", sonst noch öfters in Kleinasien (z. B. 
in De-sandas, De-meter) begegnet. 

3) V gI. schon den Anhang meiner Abh. 
über die sumero-akk. Sprache, Zeitschr. für 
Keilsehr. I (1884), S. 330 und ferner meinen 
Aufsatz "Neue Werke über die älteste Be
völkerung Kleinasiens (hauptsächlich zu CARL 
PAULI, eine vorgriech. Inschr. von Lemnos)", 
Arch. für Anthr., Bd. XIX, 1890, S. 251-260, 
speziell S. 258, CoI. 2. 

Ha.ndbuch der klass. Altertumswissenscbaft. In, 1. 2. Aufl. 3 
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Chumba-sitir, Kudur-Nanchundi, Simti-::3illJak und Kudur-Mabuk (die letzteren 
beiden als Zeitgenossen Hammu-rabis) gehören schon ganz dem gleichen 
V olksstamm an, dessen Sprache uns in den ältesten mit babylonischer 
Schrift geschriebenen Originaldenkmälern elamitischer Könige (nach nie
derster Schätzung von ca. 1200 v. Chr. an) entgegentritt. I) Eine genauere 
Kenntnis der elamitischen Sprache, in der auch noch die in Mal-Amir ge
fundenen Inschriften 2) verfaßt sind, wurde durch das N eususische ange
bahnt, die früher fälschlich skythisch (so NORRIS) oder medisch (so OPPERT) 
genannte Sprache der sogen. zweiten Gattung der trilinguen Achämeniden
inschriften. 3) Daß das Elamitische mit den südkaukasischen Sprachen 
(vor allem also dem Georgischen) enger verwandt ist, wurde bereits im 
Jahr 1884 von mir an der Formenlehre aufgezeigt. <1) Dieses Resultat ist 
nun schon deshalb von großer Tragweite, weil dadurch sehr wahrschein
lich wird, daß das ganze zwischen Kaukasus 5) und Elam liegende Gebiet, 
also ein großer Teil Armeniens und das gesamte medische Bergland, der
einst von einer einheitlichen Bevölkerung bewohnt war. Nur als Ver
mutung sei geäußert, daß sowohl die südkaukasischen Sprachen als auch 
das Elamitische in manchen von den nordkaukasischen Sprachen besonders 
stark differierenden Formelementen, die wiederum auffallend ans Indo-

1) V gl. die reichhaltige Sammlung ela
mitischer Inschriften aus den Ausgrabungen 
der französ . Regierung in Susa (1897-1902) 
in dem Werke "Delegation en Perse: Me
moires pub I. par M. J. DE MORGAN", tome III, 
Textes Elamites-Anzanites, 1ere Serie, par 
V. SCHElL, O. P., Paris 1901 (146 S. in 2° 
mit 33 Tafeln). Eine zweite Serie (= tome V) 
soll demnächst erscheinen. Durch diese 
Funde ist unsere Kenntnis des Elamitischen 
um ein Bedeutendes vermehrt worden, nicht 
blon hinsichtlich der Gottes- und Personen
namen, sondern auch für Lexikon und Gram
matik. 

2) VgI. F. H. WEISSBACH, Neue Beitr. 
zur Kunde der susischen Inschriften (Leipzig 
1894, Abh. der sächs. Ges. d. Wiss., Bd. 14, 
Nr. VII), S. 742 ff. und die Memoires de 
Morgan's, III, Nummer LXIII und LXIV. 

3) VgI. die Ausgabe F. H. WEISSBACHS 
, ,Die A chämenideninschriften zweiter Art", 
Leipz. 1900 (Assyr. BibI., Bd. IX) und dazu 
meine Besprechung, Lit. Centr.Blatt, 1890, 
Nr. 36, Spalte 1256-1259. 

4) Oesterr. Monatsschrift für den Orient, 
Nr. 2 (Febr.), S. 60, dann weiter Z. f. Keilschr. I, 
S. 330 ff. und Lit. CentralbI. 1890, Spalte 
1258 f. Zum gleichen Resultat, aber auf 
anderm Wege, vor allem durch genauere 
Berütksichtigung des syntaktisch-psycho
logischen Elementes, kam HEINRICH W INKLER 
in Breslau in seiner Abhandlung "Die 
Sprache der zweiten Kolumne der dreispr. 
Inschriften und das Altaische", Breslau [1896], 
65 S. in Quart, (erweiterte Separatausgabe 
eines Gymn.Programms), wo vor allem die 
Zugehörigkeit des Neususischen zum Alta-

ischen zurückgewiesen und auner dem Süd
kaukasischen auch das Nordkaukasische 
herbeigezogen wird. - Wenn WINKLER S. 57 
als seine Vorgänger "FR. MÜLLER, F. HOMMEL, 
WEISBACH" bezeichnet, so mun -ich diese 
irreführende Behauptung in meinem eigenen 
Interesse rektifizieren; FRIEDRICH MÜLLER, 
dieser im allgemeinen ziemlich oberflächlich 
arbeitende Linguist, hat 1879 in der 2. Aufl. 
seiner Allg. Ethnographie auf S. 498 (unten) 
lediglich als Vermutung ausgesprochen, dan 
zu den Kaukasusvölkern auner den ältesten 
Armeniern "vielleicht auch noch die Abori
giner-Bevölkerung von Medien, Persien und ' 
den angrenzenden Ländern" gehöre, während 
WEISBACH S. 11 seiner Ausgabe ohne weitere 
Beweise behauptet, dan das ~usische "finno
tatarisch" sei, es aber S. 46 offenlänt, wel
cher der drei nach ihm das Finno-tatarische 
bildenden Gruppen, Uralisch, Altaisch oder 
aber Kaukasisch, das Susische zugerechnet 
werden müsse. 

5) Bei dieser Gelegenheit sei für die, 
welche sich über das Sprachengewirr des 
Kaukasus in übersichtlicher Weise orientieren 
wollen, auf das ausgezeichnete Werk des 
russischen Generals R. VON ERCKERT, Die 
Sprachen des kaukasischen Stammes, Wien 
1895 (VIII. 204, XII und 390 S. in Gron
Oktav nebst einer Sprachenkarte) verwiesen. 
Interessant ist, dan sieh die iranischen Os
seten wie ein Keil von Norden nach Süden 
zwischen die Kaukasusvölker hereinschieben, . 
gewissermanen als der letzte Rest der einst
mals ja die ganze Gegend nördlich des Kau
kasus bewohnenden Skythen. 
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germanische erinnern, vom Eranischen (und zwar offenbar schon in sehr 
früher Zeit) beeinflußt sein mögen; 1) Mischverhältnisse der mannigfachsten 
Art spielen ja in der Linguistik überhaupt eine viel größere Rolle als 
man gemeiniglich annimmt. 

Was die Religion der Elamiter anlangt, so haben wir aus Assur
banipals Zeit (7 . Jahrhundert v. Chr.) ein Verzeichnis der sieben Planeten
götter und der zwölf Tierkreisgottheiten, vgl. den Rassa~-Cylinder 5. Rawl. 
6, 30 ff., nämlich den Hauptgott In-susina~ oder bloß Susinak (Liliengott, 
daher auch der Name der Hauptstadt Susan Susa) urspr. = v Mond, 2) 
Swnud'u (vgl. Chismidik, I~midik der Inschriften und vannisch Simigis?) 
= Merkur, Lagamar = Venus, Parti-kira = Sonne (weiblich, wie bei 
den Arabern), Amman-ka-sibar (aus Chumban-uk-sirnarra vgl. RElSNER, 
Hymnen S. 139, d. i. Ch. König des Riegels? falls nicht Amman-ka-si-11'la.~ 
zu transskribieren ist) = Ninib-Mars, Uduran (vgl. den PN. Chudran
tepti?) = Marduk-Jupiter, Sapak (vgl. Dagbak Ninib?) = Nirgal-Saturn, 
diese die speziell von den Königen verehrten Götter, ferner die zwölf 
Monatsgötter Ragiba (Widder?), Sunugursara d. i. nach JENSEN Sunku
irsarra "der große König", Stier), Karsa (Zwillinge), Kirsamas (Krebs), 
Sudanu (Löwe, vgl. den PN. In-sumi-su.danu Manist. All, 25 und arab. 
s1,d, pI. s1,dan Wolf, Löwe?), Aipak-sina (Jungfrau), Bilala (vgI. die Göttin 
Bulala in Marza, östlich vom Tigris? Wage), Paningirri (so nach Pater 
SCHElL wohl in der Vorlage statt Panintimri, vgl. die Göttin Pinigir, und 
sumer. gir Skorpion), Silagara (Schütze, vgI. kassitisch S1'r Bogen?), Nabsa 
(Fischbock), Nabirtu (semitisiert aus Na~r-sina?, also Aquaria statt Aquarius) 
und Kinda-karbu (Band der Fische ?). Die Inschriften lehren uns indes 
noch weitere Gottheiten kennen, z. B. Ruchuratir oder Lachuratil (auch zu 
DahU'rati 3 R. 66, CoI. 9 Z. 30 und Tahura ebenda, Z. 5, verkürzt, ja viel
leicht, wie Mal-Amir, zu Tirutur, Var. Tirutir) , Napir (auch Na-baI?) oder 
Jabru, Chumban (s. oben Amman) oder Umman (Memnon der Griechen), 
Nachundi (nach Pater SCHElL die Sonnengöttin) u. a. Unter diesen muß 
nach den Inschriften Ruchuratir besonders hervorragend gewesen sein; da 
auf bildlichen Darstellungen ein ' elamitischer (und auch hethitischer) Gott 
mit Axt und Blitzstrahl vorkommt, so darf vielleicht der karisch-kretische 
Gott Labrandenos (aus Lachranden ?) mit der Doppelaxt verglichen 
werden. 3) 

1) Hieher wird z. B. gehören das in der 
3. sing. des Verbums und bei Substantiven 
sich findende Individualisierungs-Suffix -as 
(georgisch und elamitisch wie auch in den 
Van-Inschriften), das Pronominalelement der 
1. sing. -me, mi und vielleicht noch einiges 
andere. 

2) Das Ideogramm, womit er gewöhn
lich geschrieben wird, stellt den heiligen 
Pfahl mit daran aufgehängtem Fell (sonst 
das Ideogramm für Istar, vgl. aber Innanna 
sowohl = Istar als auch = Sin) und die 
Ceder (den heiligen Paradiesesbaum der 
Chaldäer) vor, weshalb wohl auch gerade 

die Gemahlin Susinaks Irnini (von i?'in Ceder) 
heint. 

3) V gl. die Abbildung in PERROT und 
CHIPIEZ, Hist. de l' Art dans l'antiqu., vol. II, 
76 (LAYARD, Mon., pt series, pI. 65), wo 
wahrsch. elamitis0he von den Assyrern er
beutete Götterbilder dargestellt sind. Man 
würde allerdings bei Ruchuratir das Doppel
beil und nicht das einfache Beil (und den 
Blitz) erwarten, das vielmehr dem alarodisch
syrischen Wettergott (Tarchu, Turku, Hadad
Ramman) angehört; aber beide, Labrandeus
Attys und Tarchu, werden oft vermengt 
(vgl. zu dieser Vermengung des Geliebten 

3* 
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Nächst verwandt mit dem Elamitischen war die Sprache der K a s -
si ten, welche uns aus einer Menge von Königs- und andern Personen
namen der Zeit von ca. 1700 v. Chr. an bekannt ist. Dadurch, daß wir 
eine Liste solcher Namen mit beigefügter semitischer Übersetzung (der 
Art Theophil-Gottlieb, Lykolas-Liudulf etc.) besitzen 1) und ferner ein 
ganzes keilschriftliches kassitisch-babylonisches Vokabular von den baby
lonischen Gelehrten überkommen haben,2) wozu noch ein weiteres Frag
ment kommt,3) sind wir in der Lage, wenigstens einiges vom Bau und 
sogar ziemlich viel vom Wortschatz dieses Idioms eruieren zu können; 
man vgl. z. B. die Infinitivendung -b in nasb "nennen", uzib "schonen, 
schirmen", ni'mgirab (dasselbe), sarib "aufhängen" mit der Stammerweite
rung -eb, -ern, -ob beim georgischen Verbum. Lexikalisch interessant 
sind ausseI' den Gottesnamen Oharbi (Bel), Sipak (Marduk), Bach (Sonne), 
Karnulla (Ea), Sugab (Nirgal-Saturn), Sugur1"a, bezw. Sudi1"ra (Istar), Turku 
(Ramman, vgl. hethitisch Tarchu) etc. besonders noch die Wörter ias 
"Land" (susisch as "Stadt"), m~"rias "Erde" (susisch nm,run) , ianzi "König", 
kuri "Hirte", ~a-srnar (ha-svar) "Falke" (georgisch savardeni, aus sagard, 
vgl. lat. sacer, slav. sokol, alttürkisch s/;tnkar und die Sagartier, - ab
chasisch aber ebenfalls mit' demonstrativem Vorschlag a-savarden) und 
ha-meru "Fuß" (susisch meri "auf dem FUß" = hinter und vgl. mi1"ias 
Erde, eigentlich wohl FUßboden, also kassitisch ebenfalls mit dem demonstr. 
Vorschlag !Ja-). Wie schon DELITzs9H a. a. 0., S. 37 f. hervorgehoben, 
kommt l-lasmar auch als Gebietsname in Medien vor. Das W ort ~~anzi 
"König" v (aus ia-nazi Landbeschützer?) endlich begegnet als Königstitel 
(semitisiert als ianz~1) im medischen Gebiet Namar, nordöstlich vom Paß 
Holvan, und in {Iubuskia zwischen Assyrien und dem Urmiasee, ,1) woraus 
also erhellt, daß so ziemlich das ganze zwischen Elam und Armenien ge-

~ legene Gebirgsland eine der elamitischen stammverwandte Bevölkerung, 
eben die von den BabyIoniern "Kassiten" genannte, besaß. 

Nun ist es wohl nicht zufällig, daß das aus den Alexanderfeldzügen 
bekannte, in den Zagrostälern östlich Babyloniens wohnende kriegerische 
Volk der Kossäer ([(o(J(Jcxiof,) vom Assyrerkönig Senacherib 5) genau so 

der Göttermutter und ihres Gemahls, des 
Wettergottes, schon JENSEN, Heth. u, Arm., 
S. 153, 162 f., 175), wie z. B. der Jupiter
Dolichenus in Commagene in der Rechten 
das Dopp'elbeil (statt des einfachen Beils) 
und in der Linken den Blitz hat (WISSOWA, 
Rel. u. Kultus der Römer, S, 302 f.). Wo 
also das eine Emblem vorkommt, wie oben 
bei den Elamiten, da wird auch das andere 
vorhanden gewesen sein. V g1. übrigens auch 
noch unten, § 28, S. 51. 

1) Veröffentlicht 5. R 44, Co1. 1, Z, 23 
--29; Co1. 3, Z, 52; Co1. 4, Z, 33-44 (die 
übrigen Namen sind nämlich teils west
semitisch, so Col. 1, Z. 21 und 22, teils su
merisch, so alle andern). 

2) Veröffentlicht und ausführlich be
hande t in FRIEDR. DELITZSCHS "Die Sprache 

der Kossäer", Leipzig 1884, 75 S. in Groß
Oktav. 

S) Brit, Mus., K. 8668, nach BEZOLDS 
Catalogue "part of aJeligious (?) text" (l), 
vgl. den Gottesnamen Sepak und die W·örter 
g'ul-lit, 9i1'-lJa, $u-iz-gi (= u?'sant~, zu lesen 
wahrsch. zt~zgi), mit dem Bibliotheksvermerk 
"Abschrift von Nippur" , wo gerade die 
Kassiten viele Weihinschriften setzten. Eine 
rein kassitische Wortliste, ohne semitische 
Uebersetzung, scheint nach HILPRECHTS ge
wiß richtiger Vermutung 0. B. E., pI. 63, 
Nr. 146 vorzuliegen. 

4) DELITZSCH a. a. 0" S. 29-37 in einem 
besonderen Exkurs "Der kossäische Königs
titel ianzi". 

5) Die von Senacherib mit den KaBBi 
zusammengenannten Jasubi-gal sind natür-
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genannt wird, wie die von ca. 2000 an in der babylonischen Geschichte 
eine so große Rolle spielenden Kassiten, nämlich ebenfalls Il:ass~t Beide 
scheinen also, wie auch DELITZSCH von Anfang an annahm, identisch zu 
sein. Andererseits kennt noch Ptolemäus in Susiana die zwei Völker
schaften 'E).,Vftaiot und KO(J(Jcxiof" was wie eine alte Erinnerung an die 
zwei Hauptbestandteile der dortigen Bevölkerung in frühester Zeit, die 
Semiten (Elam von Gen. 10,22) und die nichtsemitischen Elamiten, aus
sieht; Äschylos (Choeph. 424, Perser 17 und 120 u. vgl. Strabos Citat aus 
Äschylos von Kt(J(J{cx, der Mutter des Memnon = Chumban oder Umman) 
und Herodot aber nennen die Susier geradezu K{(J(Jtof,. Tatsache ist nun, 
daß die BabyIonier selbst die Kassü und die Elamiten stets auseinander
halten ; auch haben die vielen uns bekannten kassitischen Personennamen, 
auch wenn ganz ersichtlich die Sprache mit der elamitischen verwandt 
war, doch wieder ein anderes Gepräge, und auch die Götternamen sind 
bei beiden, Kassiten und Elamiten, ganz verschieden. Gewiß gehen die 
Namen KO(J(Jcx'iot und Ki(Jf1f,ot, trotz C. F. LEHMANNs Bedenken,1) beide auf 
die gleiche Vorlage Kassü (aus Kassiu) zurück, indem nur eine dumpfere 
und eine hellere Aussprache vorliegen wird, aber das wilde, bogengeübte 2) 
Volk der Kassiten, welches, gleich den Hyksos in Ägypten, auf Jahr
hunderte hindurch die babylonische Herrschaft an sich riß, wird zunächst 
von den Bergen zwischen Holvan und Susa und nicht vom susischen 
Kulturland, dem eigentlichen Elam aus, Babylonien überfallen und besetzt 
haben. 

Daß dem Kassitischen auch eranische Elemente beigemengt waren, 
was sich dadurch erklärt, daß ein Teil der kassitischenFührer Eranier 
waren, wurde schon oben (in § 20, vgl. bes. S. 30, Anm. 1) betont. So 
geht vielleicht auch das kassitische Wort l1wli "Mensch" auf eranisches 
rnard "Mann" zurück, wie vannisch sala Jahr auf eran. sard oder sky
thisches milt auf eran. Mitra. Gerade im Munde fremder Barbaren sind 
solche Lautübergänge in so früher Zeit 3) recht gut begreiflich. 

B. Die vorindogermanischen Arm enier: 
23. Daß das ganze Gebiet zwischen Elam und Armenien dereinst von 

sprachlich verwandten Stämmen bewohnt war, ergibt sich eigentlich schon 
aus der Verwandtschaft des Elamitischen mit den Kaukasussprachen ; be-

lieh "die von dem (bei DELITZSCH a, a. 0., 
S. 32, A. 1 erwähnten! Lande Jasubi" bei 
Holvan; entweder hieß gal im kassitischen 
"y olk", oder es war ein Ableitungssuffix. 

1) V gL zuletzt in seinem Buch "Zwei 
Hauptprobleme der altor. Chronol., S. 211 f., 
vorher u. a. in der ZDMG. 45 (1895), 
S. 305 f. 

2) V gl. Strabo (bei DELITZSCH a. a. 0., 
S. 1, Anm. 1, wo die wichtigsten Klassiker
steIlen über die KO(J(Jato~ mitgeteilt sind) 
und andrerseits Stellen wie Jes, 22, 6 und 
bes. Jer. 49,35, Auf das Wort Si1' "Bogen" 
(vg1.georgisch §vildi?) im kassit.-babyL 
Glossar machte schon DELITZSCH in ähnlichem 
Zusammenhang (a. a. 0, S.29) aufmerksam; 

ebenso auf sa1'i-b "aufhängen" (denom. von 
Si?'?), seil. den Köcher oder Bogen (vgl. als 
Analogie türk. jaj "Bogen" aus sumerisch . 
lal "aufhängen", "ausstrecken"). 

3) Im Eranischen selbst (z. B. waHl 
"Rose" zu gul) sind nämlich solche Er
scheinungen erst in viel späterer Zeit be· 
zeugt; dialektisch, bezw. in der Volkssprache, 
mögen sie aber auch hier schon viel früher 
vorgekommen sein, Auch sttria-s Sonnen
gott und Assara-maza-B = Ahura-mazda 
braucht wegen des zu erwartenden eranischen 
h nicht zu befremden; die Babyionier hörten 
wohl einen bereits zwischen sund h stehenden 
Laut, daher auch das Schwanken zwischen 
Bund s. 
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stätigt wird es durch die noch in zahlreichen Spuren erkennbare Ver
wandtschaft zwischen Kassitisch und Elamitisch 1) und weiter durch das 
Vorkommen des Titels ianzi bis in die Gegend westlich vom U rmiasee 
(siehe den vorigen Paragraph). Was nun das zwischen dem Urmiasee 
und dem Kaukasus liegende armenische Bergland, speziell die Gegend um 
den Vansee anlangt, so haben wir hier wenigstens vom 9. vorchristlichen 
Jahrhundert an eine ganze Menge einheimischer in assyrischer Keilschrift 
geschriebener Königsinschriften, deren Sprache, wenn auch die Herrscher
namen meist eranisch sind,2) ein mit dem Mitanni-Dialekt (siehe unten) 
und den Kaukasussprachen verwandtes Idiom darstellt. Das bis vor 
kurzem bekannte meist von dem deutschen Forschungsreisenden FR. ED. 
SCHULZ beigebrachte Material (ca. 80 Inschriften) dieser vannischen 
Sprache findet man am übersichtlichsten beisammen in der für damals 
vorzüglichen Verarbeitung A. H. SA YCES, dieses Pioniers der vorderasia
tischen Inschriftenkunde;3) nachher haben STANISL. GUYARD4) und D. H. 
MÜLLER 5) weitere Beiträge zur Erklärung (letzterer zu einer neuen von 
Jos. WÜNSCH kopierten Inschrift) gegeben. Aber erst durch die Porschungs
reisen W. BELCKS und C. P. LEHMANNS 1891 (BELCK allein) und Mai 1898 
bis Ende 1899, über welche vor allem LEHMANN, der seit 1892 eine Reihe 
von Abhandlungen über die vannischen Inschriften veröffentlichte, ein
gehend berichtet hat,6) ist eine neu'e Epoche für diesen Zweig der Lin
guistik angebrochen, indem nicht nur fast alle vorher bekannten Texte 
kollationiert, sondern auch mehr als das Doppelte von neuen Inschriften 
dazu gefunden wurde. 

Danach war die Sprache der Chalder,7) d. i. der Chaldi-Verehrer 
oder der sogen. armenischen XaAoaiot nicht blOß mit dem gleich zu be-

1) Außer dem bereits Angeführten vgl. 
man bei aller sonstigen Verschiedenheit 
noch die Adj.- oder Partizipialendung -ak 
auch im Kassitischen, z. B. aS1"a-k "weise", 
das Element inda in kass. Kara-inda-s und 
elam. Inda-biga-s, das kassit. Wort nazi 
Schatten, Schirm und den elamit. Gottesnamen 
Nazit , Nasutas, aber auch abgeschliffen 
Nazi, ferner kassit. kukla "Knecht", elamit. 
kuk "maitre, patron" (vgl. als Anal. Minister 
und knight) u. a. mehr. 

2) V gl. meine schon citierte Abhandl. 
~Hethiter und Skythen", S. 11 ff. Namen wie 
Ispuinis, Inuspuas, Menuas, Argistis (= 'A(!
yrj(J"{;'fj~ Aesch. Pers. 308), Rusas, Erimenas 
(= Arja-menes), Sardaurri (verkürzt Siduri) 
aus Sanda-urri sprechen deutlich genug; auch 
auf die Sprache übten die Eranier ähnlich 
wie beim Elamitischen und Kassitischen, einen 
Einfluß aus, wie die ständige Nominativ
endung auf . s beweist. 

3) The Cuneiform inscriptions of Van 
deciphered and transl. [= Part. I & II], Journ. 
R.As.Soc., vol. XIV, 1882 = p. 377-732 
mit den Fortsetzungen part. In in vol. XX 
1888, p. 1-48, part. IV in vol. XXV, 1893, 
p. 1--39, part. V in vol. XXVI, 1894, p. 691 
bis 732 und den Fresh Contributions etc. in 

vol. XXXIII, 1901, p. 645- 660 (zusammen 86 
Inschriftennummern, wovon Nr. 1- 57 schon 
in der Abhandlung vom Jahre 1882 behandelt 
waren). Die Fortsetzungen enthalten stets 
auch Verbesserungen zum Vorhergehenden 
und Nachträge zum Glossar. 

4) Journal Asiatique 1883, VIII, I, p. 261 
bis 265,,517- 523, VIII,III (1884), p. 499 
- 517 (Etudes V anniques), auch separat in 
den Melanges d' Assyriologie, Paris 1883, 
p.113- 144. 

5) Jos. WÜNSCH und D. H. MÜLLER, Die 
Keilinschrift von Aschrut-Darga (aus den 
Denksch. der Wiener Akad., Bd. XXXVI), 
Wien 1886, 26 S. in Groß-Quart . 

6) Die Publikation selbst steht noch aus, 
doch vgl. einstweilen den mehr allg. Bericht 
C. F. LEHMANNS "Von der deutschen arme
nischen Expedition" W.Z.K.M., Bd. 14 (1900), 
S. 1- 46 und die eingehenderen Mitteilungen 
des gleichen Gelehrten. in den Sitz.Ber. der 
Berl. Akademie, "Bericht etc.", 1899, Nr. VII 
und bes. 1900, Nr. XXIX. 

7) V gl. zu dieser von LEHMANN einge
führten Benennung schon meine Gesch. 
Bab.s u. Ass.s, S. 627, A. 2 (die nördl. oder 
armenischen Chaldäer vom vannischen Gottes
namen Chaldi). 
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sprechenden Mitanni-Idiom nah verwandt, sondern auch mit d'en heutigen 
Kaukasussprachen und zwar wohl mehr mit solchen der nördlichen Gruppe 
als der südlichen, georgischen. Leider bieten die vannischen Inschriften 
an Verbaiformen fast nur die 1. sing. Praeteriti (meist auf -ubi endend, 
worin vielleicht gar keine Personalbezeichnung, sondern nur eine Art 
Verbalnomen zu erblicken ist) gegenüber den reichen Verbalformen der 
Mitanni-Briefe. Der Genitiv lautete auf -wi wie im Mitannischen, der 
Akkusativ auf -ni und der Plural auf -ini, ebenfalls wie im Mitannischen. 
Das Pronomen der 1. sing. ies "ich" ist sogar ins indogermanische Armenisch, 
wo er ßS lautet, übergegangen; "er" heißt mani, Akk. manini (vgl. den 
georg. Artikel -man). Das Gerundium wird durch das Ableitungssuffix -li 
gebildet; von Zahlwörtern sind bekannt susini "eins", sistini "zum dritten
mal" , atibi "zehntausend" (georg. athi "zehn", während "eins" nordkauk. . 
seb, sis, sad etc., südkauk. erthi, eS~vi, "drei" nordkauk. si, hib etc., südkauk. 
sam, ~um lautet). Von charakteristischen Vokabeln kommen in Betracht 
euri (e-l.t getrennt zu sprechen) "Herr" = mit. ipri (au~ ivri), sila v',Tochter" 
= mit. sala (daher die aus Nordsyrien importierte Sall~ oder Sala-s, die 
Gemahlin des babylonischen Wettergottes, welche schon von der Ham
murabi-Dynastie an belegt ist) u. a. 

Die drei obersten Götter waren Chaldis, Te'isbas (der W etter gott) 
und der Sonnengott (Ardis ?), woneben noch eine ganze Reihe anderer 
Götter, z. B. der Mondgott (Silardis?), Guiras, Chudninis, Schjuinis etc. er
wähnt werden. Der Name des Hauptgottes Chaldis, nach welchem sich 
die ganze Nation nannte, mUß allgemein Himmel oder Gott (vgl. nordkauk. 
gjerda, südkauk. ghmerth, ghormoth, gherbeth "Gott", nordkauk. tsirbe, dzuvri, 
zavar, zav, zOV" südkauk. tsai "Himmel") bedeutet haben; 1) wichtig ist für 
uns Te'isbas, da dieser von den BabyIoniern auch als Tispak 2) überlieferte 
Gott die Hauptgottheit von Mitanni war (s. unten). Von den Göttern der 
indogermanischen Armenier dagegen sind die meisten eranischen U r
sprungs 3) und nur Vanatur, dessen Pest am Neujahrstag war, könnte als 

1) Ich glaube, daß in den oben in Klam
mern angeführten kaukasischen Wörtern ur
sprünglich zwei verschiedene Ausdrücke, teil
weis verschmolzen, vorliegen, nämlich ein
mal gard, chald und dann girb, lilib, zu 
welch letzterem man meine Assyr. Notes, 
§ 24, PBAS. , XIX, 1897, p. 79 f. vergleiche; 
von dem schon keilinschr. bezeugten Wort 
gCilib, achlib (auch bloß chipa, chiba) stammt 
d'M ins Türkische eingedrungene Wort 
tscheleb ~ Gott". Auch ein elamitischer Gott 
hieß Kirpias . 

2) So wohl sicher (und nicht Tis!m) zu 
lesen, da ihn die BabyIonier volksetymo
logisch von sapaku "spenden" = 1'amaku 
ableiteten. Er wurde speziell in Asnunnak 
östl. von Bagdad verehrt. Ebenso ist der 
kassitische Gott Shipak so, und nicht Shichu, 
zu lesen, und Tispak wird wohl nur ein 
Kompos. aus te "Herr" und Sipa7c sein, wie 
te-isba-s ein solches aus te und is.ba. Daß 

Tispak (bezw. Sipak) und der mitannisch
vannische Te'isbas ganz zu trennen seien, 
dürfte doch wohl kaum anzunehmen sein. 

3) Die betr. Namen lauten (vgl.H. GELZER, 
Zur armen. Götterlehre, Berichte der Verh. 
der Sächs. Ges. d. Wiss., Ph.-hist. Kl.. 1896, 
H/IH, S. 99 - 148, daselbst S. 146, und vor
her P. DE LAGARDES Ges. Abh., S. 292 ff.) 
Aramazd (Ahuramazda) = Zeus, Vanatur 
(= Jupiter-Marduk?), Mihr (Mitra) = He
phaistos (in Wirklichkeit aber Helios), Ana
hit (nach JENSEN = elam. Nanchundi) und 
Nane, die Töchter des Aramazd, = Artemis 
(urspr. aber Hera) u. Athene, weiter Bar
samin ("Herr des Himmels", wohl nur syr. 
Debers. des alten Chaldis), Astlik (d. i. 
kaukabta, die "Sternin") = Aphrodite-V enus, 
Tiur (Schreiber des Aramazd) = Apollo 
(urspr. aber Merkur, vgl. neupers. Tir Planet 
Merkur) und endlich Vahagn (wie LAGARDE 
entdeckt hat = baktrisch VeretragCna, der 
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altarmenischer Überrest in Betracht kommen; doch ist ein ähnlich 
klingender Gottesname bis jetzt in den Inschriften nicht nachzuweisen. I) 

C. Die Chani-Gal ba täer (Chani-Rabbatäer?) in Mitanni und in 
Syrien: . 

24-. Unter den sogen. Tell-el-Amarnabriefen, ca. 1400 v. ChI'. Geburt, 
befinden sich auch eine Anzahl solcher aus Mitanni, einem kleinen Reich 
im westlichen Mesopotamien, zu welchem wohl auch Chana jenseits des 
Euphrat und damals sogar auch die Stadt Niniveh (trotzdem es schon 
Könige von Assur gab) gehörte; dieselben sind in Keilschrift geschrieben 
und in babylonisch-assyrischer Sprache abgefaßt, ein langer Brjef des 
Königs Dusratta jedoch 2) ist zwar ebenfalls in Keilschrift aber im Idiom 
des Landes geschrieben. Da, wie die gelegentliche Verwendung von Ideo
grammen und die zahlreich eingestreuten Orts- und Personen - Namen 
lehren, der Sinn vielfach ganz ähnlich wie in den babylonisch-assyrisch 
abgefaßten Briefen des gleichen Königs 3) ist, so ließ sich immerhin 
manches über Wortschatz und Grammatik eruieren,4) woraus vor allem 
eine sehr nahe Beziehung zum sogen. vannischen oder chaldischen sich 
ergeben hat (s. schon den vorigen Paragraphen). Aus den übrigen baby
Ionisch-geschriebenen Mitannibriefen geht nun deutlich hervor, daß das 
Reich von Mitanni in weiterem Sinn das Land Chani-Galbat war,5) ein auch 
sonst genanntes Gebiet, zu welchem beispielsweise auch Melitene und 
Westarmenien gehörte, während es sich in Syrien zum mindesten so weit 
südlich als etwa Dunip (in Cölesyrien) erstreckt haben mUß, da sich, wie 
SA YCE gezeigt hat, 6) in Briefen aus Dunip und N uchassi (Inogas oder 

Drachentöter), der dem Herakles gleich
gesetzt wurde und vielleicht urspr. dem Pla
neten-Gott Mars entsprach; nach dem babyl. 

\Text Rass. 282 war der Gott Tispak der 
Drachentöter. 

1) Sollte der Name etwa "Herr von 
Biaina oder V an" bedeutet haben? So hien 
nämlich das weitere Gebiet von Van (bezw. 
das ganze Reich) in den Inschriften (semit. 
Na'iri), während die Stadt selbst den Namen 
'fuspa (urspr. Turuspa, heut Thosp) trug. Zu 
tH1' vgl. den elam. Gott Tirutur (oder gar 
Tischub-tur zu lesen?) in Mal-Amir, u. den 
Gott Chalda-dir 3. R. 66 unmittelbar nach 
Chaldia. 

2) WINCKLER U. ABEL, Mitt. aus den 
oriental. Samml. der kgl. Museen, Heft 1, 
Nr. 27; in Transer. in R. E. BRüNNows Abh. 
"Die Mitani-Sprache", ZA. V (1890), S. 237 
bis 259 und (mit Verbesserungen) neu trans
skribiert von J. A. KNUDTZON in den Beitr. 
z. Ass. IV (1899), S. 134-153; es sind 115 
+ 125 + 124 + 130, also zusammen 494 
Zeilen. 

3) Siehe dieselben in Transskription 
und Uebersetzung in der Keilinsehr. Bibl., 
Band V (von HUGO WINCKLER); einer der
selben z. B. auch ZA. V, 154- 165 (von H .. 
ZIMMERN). 

4) Man vergleiche auner der schon ge-

nannten Abh. BRüNNows noch die gleich
zeitig erschienenen Arbeiten A. H. SAYCES, 
The language of Mitanni, ZA. V, 260-274 
und von P. JENSEN, Vorstudien zur Entzif
ferung des Mitanni, ZA. V, 166- 208 und VI 
(1891), 34 - 72. Seither haben sowohl JENSEN 
(Zur Erklärung des Mitani, ZA. XIV, 1899, 
S. 173-181) als SAYCE (The language of 
Mitanni PBAS. XXII, 1900, p. 17l-225) sich 
wieder zur Sache geäunert, während ein 
neuer Mitarbeiter in LEoP. MESSERSCHMIDT 
(Mitanni Studien, Mitt. der Ber!. Vorderas. 
Gesellsch. 1899, Heft 4, 134 S.) erstanden 
ist. Es sind ziemlich viele Punkte, in denen 
die Genannten unabhängig zusammentreffen. 

5) Zur Not auch Chani-rab-bat lesbar, 
wie auch die Var. Chani-kal-bat die Lesung 
Chani-rib-bat zuliene; vgl. meine Assyriol. 
Notes, § 26 (PBAS XIX, 1897, p. 82- 87, 
wo auch vom Lande Chana, Jachanu, 1:wischen 
Karchemisch und Aleppo gehandelt ist.) . Gegen 
diese Lesung spricht, dan dann auch das 
Beziehungsadj. Channi-rabbatai hiene, dafür 
der äg. Ausdruck Cheta-c(j "Gron-cheta-Iand" 
(dann Chattu aus Chantu, s. § 25). 

6) PBAS. XXII (1900), p. 173 (Hinweis 
auf KB. V, Nr. 41 und 125, ethnologisch 
von grönter Tragweite); ferner MEssER
SCHMIDT a. a. 0., S. 119 ff. 
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Chalkis) mitannische Glossen finden, welche be,:eisen, daß auch dort em 
mitaimischer Dialekt Landessprache gewesen sem mUß. 

Die Hauptgötter waren Te'isupas (der Te'isbas ~er V.a~-inschriften) 
und seine Gemahlin Shauskas, welch letztere auch m Nmlveh vverehrt 
wurde und noch von Sargon in seiner Cylinderinschrift, Z. 54 als "Sa1;tska 
(vgl. assyr. Sala statt Salas) ~achthaberin (rasi!yat)._ von Ninive" erwähnt 
wird; 1) es scheint sogar in Sauskas Jgeschr. Sa-us-bi) dasselbe Element 
sala (Tochter) zu stecken (vgl. den Ubergang von roman. alto zu auto) 
welches in Salas selbst ohne weiteren Zusatz vorliegt. 2

) Ein anderer Gott 
war Simigis, wahrscheinlich nur eine Lokalgottheit der sonst unbekannten 
Stadt Ichibi und endlich der stets an fünfter Stelle 3) genannte Gott Ea
sarri. Diese; letztere ist nicht etwa der ägyptische Osiris,4) sondern, wie 
die Liste 3. R.awl. 66, 1, 5; 4, 22; 5, 26; 6, 24 lehrt, eine auch nach As
syrien verpflanzte, wohl ursprünglich chaldäische, Gottheit ("Ea, der Kö~ig", 
d. i. der Mondgott), offenbar der von den semitischen Elementen des ReIChes 
von Mitanni verehrte Hauptgott ; 5) auch bei den Elarniten, wo ebenfalls 
Alarodier und eingewanderte Chaldäer nebeneinander saßen, findet sich 
der Gottesname Ea-sarru (gesehr. Ea-man) · als A-ip-a-sarru · (bezw. sun7ci7c) 

1) Vgl. meine Assyr. Notes § 4, PBAS. 
XVI, 1894, S. 211 f., nur dan ich dort irrig 

8a-us-bi = Sa-us-pi (statt 8a-us-kas = 13a
us-ka) transskribierte. Auch JENSEN schrieb 

ZA. VI, 1891 S. 69 "SausbijSausgas??)U, 1899 
aber (ZA. XIV, S. 178)- "Sa·us-kas (!)" mit 
Berufung auf die unterdes durch KNUDTZON 
bekannt gewordene richtigeyLesart KoI. 3,98 
(alu) Ni-i-nu-a-a-wi (ilat) Sa-us-ka-a-wi 
etc., also auch damals schon S. Göttin spe
ziell Ninivehs wie noch 900 Jahre später 
unter Sargon; im babylonischen Brief Dus
rattas,KB. V, yNr. 20 heint sie y "Istar von 
Niniveh" statt Sa-us-kas. Die Sauska Sar
gons kommt nun noch als weitere Bestäti
gung dazu; auch ist in diesem Zusammen
hang zu beachten, dan die Assyrer zu Na
bonids Zeit Su-Nomaden (oder Suti, bezw. 
ihr Land Su-Steppe) genannt werden und 
dan schon vorher die babyl. -assyr. Lexiko
graphen in ihren Glossen die Mitannisprache 
stets Su-Sprache nennen. Bemerkenswert 
ist noch, dan während in Van Te'isbas dem 
assyr. Wettergott (bezw. dem syrischen Ha
dad, urspr. Mond.got.t) gleichgesetzt wurde, 
man sowohl Tispak als auch Te'issupas mit 
Ninib identifizierte (vgl. Ninib Stadtgott von 
Ninive, 3. i. der Ninib-Stadt, wie seine Ge
mahlin Sauska Hauptgöttin von Ninive). -
An den Gott Tissup erinnert nicht blon Thisbe, 
die Geliebte des Pyramus bei Ovid (vgl. die 
Zusammenkunft beim Grabmal des Ninus, 
also in Niniveh, und andrerseits den cilic. 
Flun Pyramus), sondern auch die böot. Städte
namen Thisbe und Thespia, die epirotischen 

Thesproter und endlich vielleicht noch das 
schon bei Horner begegnende Wort :tbrTT/.~ 
" göttlich ", dessen griech. Etymologie durch
aus nicht über allen Zweifel erhaben ist; die 
Vermittlung erfolgte über Kleinasien (vgl. 
auch den hethit. Personennamen Tar-tisbu 
unter Ramses 11.). v 

2) Zur Entstehung von ska in Sauskas 
vgl. yeine Vermutung unten S. 50 (danach 
aus Sala und ] sl.! ara , letzteres ein spezieller 
Name der Istar von Niniveh, der auch bei 
den cilicischen Hethitern, offenbar durch die 
assyrischen Kolonisten von Kaisariye, Ein-
gang gefunden hatte) . v 

3) Nämlich zuerst Te'issupas und Saus
kas, dann der (nach Empfang der Briefe in 
Tell-el-Amarna unter Amenophis IV. öfters 

ausgekratzte) ägyptische Ammon, dann 8i
migis (v gl. oben S. 35 den elam. Gott Ismi-
dik ??) und endlich Easarri. y 

4) Weit eher könnte man bei Simigis 
(von Ichibi), der "vielleicht ein Gott der 
Schreibkunst" (so JENSEN), also Merkur, war, 
an Aegypten denken; es käme dann der 
Krokodilgott Sebek, bezw. der urspr. mit 
ihm identische Planetengott Sebgu (Merkur) 
in Betracht, aber sicher ist das keinesfalls. 

5) Dan er speziell in Kalchu ein Bild 
hatte, geht aus den Annalen Asurna~irpals, 
KoI. 2 Z. 135 hervor (dort im Ninib-Tempel, 
bezw. d.en Kapellen der Istar, des Sin und der 
Gula auch die Bilder des Ea-sarru und des 
Ramman oder Hadad aufgestellt). V gl. auch 
noch den kilik. PN. Ja-zarmas (und andere 
Namen mit Ja, I) KRETSCHMER, S. 369. 
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d. i. Aiva ist König, Nun-sunkik (= Ea ist König), Okumban-sunkik 1) und 
Milki-ilani (letzteres rein westsemitisch "König der Götter"), wo überall 
In-susinak (der Mondgott) gemeint ist. 2 ) 

D. Die Hethiter: 
25. Die alten Ägypter kannten von Del].utmose III. (also von ca. 1500 

v. Chr.) an bis auf Ramses II. (ca. 1300) ein großes und blühendes Reich, 
das offenbar damals im Höhepunkt seiner Macht stand, und dessen Centrum 
im Osten Kappadociens (etwa in Melitene) und in Cilicien sich befand, das 
der Oheta, 3) der auch im A. T. öfter genannten Hethiter; in den Keil
inschriften heißt ihr Land mat Ohatti. 4 ) Nach den TA-Briefen war der 
König von Chatti ums Jahr 1400 v. Chr. in unaufhaltsamem Vordringen 
nach Syrien bis zum Libanon (bezw. dem Land Amurri) begriffen, und 
zwar in Gebietsteile, welche noch unter De4utmose IH. zu Ägypten ge
hörten; unter Ramses H. erfolgte sodann nach einem unentschieden ge
bliebenen Krieg der noch in ägyptischer Übersetzung erhaltene Friedens
vertrag, wonach die endgültige Grenze zwischen Chetareich und Ägypten 
sehr zu U ngunsten des letzteren verschoben wurde. 5) 

Sowohl nach den ägyptischen Abbildungen als nach den Personen
Namen waren die Hethiter ein nichtsemitisches Volk von ganz eigen
artigem (auch durchaus unindogermanischem, nicht bloß unsemitischem) Typus, 
ein Volk, welches uns auf den Bildern "mit länglicher, leichtgekrümmter Nase, 
zurückliegender Stirn, massiven Backenknochen, kurzem, rundem Doppel
kinn, und sehr heller, fast rosenroter Hautfarbe" (MÜLLER a. a. O. S. 331) 
entgegentritt. Dazu stimmt auffallend, was Hippokrates (ca. 400 v. Chr.) 
von dem Aussehen der Skythen (ihrer rötlichen Hautfarbe, nv~e6v, ihrem 
fetten und haarlosen Fleisch und ihrer Eunuchenähnlichkeit) sagt; 6) ge-

1) D. i. Chumban ist König. Bei dieser 
Gelegenheit möchte ich bemerken, daß der 
scheinbar gut elamitische Gott Chumban, 
später Umman, trotzdem semitischen Ur
sprungs sein wird, nämlich Chum-bani d. i. 
"Chum, Schöpfer" für rAmm-bani; im ela
mitisch-semitischen Dialekt sagte man Chumm 
statt 'Amm (z. B. auch im Namen des Hüters 
der Paradiesesceder, Chum-baba, d. i. Chum 
ist Vater). , 

2) V gl. Pater SCHElL, Textes Elamites
Anzanites, vol. I, Nr. II und seine Bemer
kungen dazu auf S. 5 f. 

3) V gl. die reichhaltige und erschöpfende 
Darstellung in W. MAx MÜLLERS Asien und 
Europa nach altäg. Denkmälern (Leipz. 1893), 
Kapitel XXV Die JIetiter (= S.319-335), 
und die kürzere Zusammenfassung in LEoP. 
MESSERSCHMlDTS Die Hettiter (Der alte Orient, 
Jahrg.4, Heft 1, Leipz. 1902). 

4) V gl FRIEDR. DELITZSCH, Wo lag das 
Paradies (1881), S. 269 ff., dort die Stellen 
der assyr. Königsinschriften, wo das Land 
Chatti, bald in engerem Sinn (=Karchemisch), 
bald in weiterem (ganz Nordsyrien) vor
kommt. Dazu kommen jetzt die zahlreichen 
Erwähnungen in den Tell-el-Amarna-Briefen 

(siehe den Index zu KB., V, S. 38*), wo IJani
galbat (IJani-rabbat?) inkl. Mitanni stets von 
Hatti (aus Iianti?) unterschieden wird ; 
andererseits ist aber zu beachten, daß in den 
vannischen Inschriften Chiteruada, der König 
von Milid (SAYCE, p. 642) einmal (p. 582) als 
Herr des Landes [Ia-a-t·i erscheint, während 
sonst Milid zu Chani-galbat, bezw. Chani
rabbat, gerechnet wird, wie auch das ägyp
tische Cheta-<ö ("Groß-Cheta") in der gleichen 
Gegend zu suchen ist; das alles fällt für 
Chattu aus Chantu und für die Lesung 
Chani-rabbat statt Chani-galbat doch stark 
in die Wagschale, wenngleich man bei Gal
bat auch an das heutige Charput und an die 
Drogue Galbanum, Chelbenah (vgl. bei W. 
MAX MÜLLER, S.355 den "Kadavadn-Balsam 
von Cheta", also von Kappadocien) denken 
könnte. 

5) Siehe die Uebersichtskarte in W. MAX 
MÜLLERS Asien und Europa. 

6) IIE(!i aE(!WJ/ Xal. voarwJ/ xal r071wJ/, 
91-102, eine schon von H. KIEPERT, Lehrb. 
der alten Geogr. S. 343 hervorgehobene Stelle, 
woraus K. indeß den falschen SchlUß auf 
die nord asiatische Herkunft sämtlicher Sky
then zieht, während doch der größte Teil 
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nau so hat auch die griechische Überlieferung die Erinnerung an den 
Krieg Ramses' II. gegen die Hethiter, unter denen ja auch Eranier waren, 
als einen großen Krieg mit den Skythen festgehalten (vgl. oben S. 29, 
§ 20) und es ist danach selbsverständlich, daß hier der berühmte grie
chische Arzt die Hethiter im Auge hat, wie umgekehrt unter den Cheta 
der ägyptischen Inschriften und den Hethitern des A. T.s (vgl. z. B. Josua 
1, 4 und vielleicht auch Ezech. 16, 3 und Gen. 23) gewiß auch die e~'a
nischen Bundesgenossen 1) der alarodischen Hethiter mit zu · verstehen smd 
(siehe dazu noch § 28, SchlUß). 

Vor allem aber legen es die hethitischen Personennamen . nahe, daß 
es ein mit der Mitannibevölkerung nah verwandtes, also alarodisches 
Volk war, welches den eigentlichen Kern der Hethiter bildete. Namen 
wie Sapalulu (TA. Nr. 35 = B 18, wie BORCHARDT erkannte, Subbi-Iuliu), 
Maura-sir, Mutanru oder Mutanlu, Cheta-sir (diese alle Königsnamen) , 
Tar-Tisbu, lJirpa-sir, Tirgannasa etc., sämtlich ägyptischen Inschriften ent
nommen, haben das gleiche Gepräge, wie die, assyrischen Quellen des ersten 
vorchristlichen Jahrtausends entnommenen, Namen Sapa-Iulvi, Girpa-ruda (in 
Chattin am Orontes), Tarchu-Iiazi (in Milid), Mutallu (aus Mutanlu), Garpa
ruda, Tarchu-Iara (in G'urgum, heute Mar<as), Kili-Tisup, Kali-Tisup, Sadi
Tisup, Chattu-sir (die letzteren vier unter Tiglatpileser 1. in Kummuch oder 
Commagene, und zwar in den Städten Serise = Sarisu des Cheta-Vertrags, 
und Urrachinas = Murrachnas der Städtelist8 von Naharina aus 'der Re
gierung Thutmes IH.) und Achlib-sir (auf einem Siegelcylinder = Chirpa
sir der ägyptischen Inschriften). Derartige Namen sind über ganz N ord
syrien (besonders dicht am Orontes in der Patin geschriebenen, aber wohl 
Chattin auszusprechenden Landschaft, und in Commagene) und den Osten 
Kleinasiens (Milid oder Melitene, Cilicien) verbreitet, aber sie finden sich 
auch bei den Lydern, im fernen Westen der gleichen Halbinsel, wie die 
bekannten Königsnamen Aly-Attes (auf Münzen noch fa}.,fHCt1;Y)~), Sady
Attes und My-Attes (vgl. cilicisch -ft6a~) dartun, ' deren zweites Element 

derselben, wie jetzt mehr und mehr aner
kannt wird, Eranier waren; H. meint aber 
zweifellos die Nachkommen der alten He
thiter. 

1) Zu solchen Eraniern gehörten im 
Süden vor allem die Amoriter (s. oben S. 29) 
und wohl auch, wie der Gottesname Chiba 
im Namen des Königs von Jerusalem, <Abd
Chiba (Artu-Chiba ?), wegen des kappadok. 
Frauennamens Putu-chipa und der mitan
nischen Frauennamen Tadu-Chipa und Gilu
chipa nahelegt, die Bevölkerung der Gegend 
Jerusalems vor und um 1400 v. Chr. (die 
J ebusiter des A. T.s?), im Norden die Kap
padokier - s. meine A bh. Hethiter u. Sky
then, S. 26 f. Ich halte übrigens den Gottes
namen Chiba, Chipa für eine im Mund der 
Eranier entstandene ungenaue Wiedergabe 
eines ,alarodischen Chirba, Chirpa (vgl. auch 
-;"::ll auf einer aram. Inschrift für Girpa
runda); auch Techib, Hchib (vgl. Achlib 

neben Chilip) in mesop. P.-Namen sehr alter 
Zeit (dort z. B. Techib-tilla, Itchib - sarru, 
Itchibusi, neben Iri-sinni , Tai-sinni, Itti
Nibu oder -Zalbu, Achlibabu, Achlip-Tesup, 
Durar-Tesup, Gil-Tesup etc.) ist wohl ein 
Kompositum aus te " Herr " und diesemv?hibu, 
(v gl. Tisup, Tispak aus te und sub, Slpak). 
Sollte ja auch dieses te eranischen Ursprungs 
sein (etwa von claiva llGOtt"), was nicht un
möglich ist, so ist es so, wie es vorliegt, 
e ben auch alarodisiert; Chirba dagegen ist 
echt kleinasiatisch, wie u. a. auch die vielen 
P.-N. mit <E(!f1a (daraus dann der griech. 
Götterbote r'E(!f11Jr;) beweisen. Zu mesop. , 
-sinni vgl. man hethit. Raba-sunna, etrusk. 
Porsenna, Rasen,na, vannisch Eri-sinni; und 
zu Techib-tilla den , elamit. PN. Churba-tilla! 
Die betr. Namen finden sich Cun. Texts of 
Bab. Tablets,II, 21 (transskribiert von THEOPH. 
G. PINCHES, JRAS., 1897, p. 590). 
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Attes der gleiche Gottesname wie Chattu von Cheta-sir, Chattu-sir, der 
syrische "In, (Ghati) in Atar-gatis (Derketo) , ist. 1) 

Während das Vorkommen des Gottes Ti§tup (Tisbu) die Hethiter 
mit den l11itannischen und vannischen Alarodiern verknüpft, wie auch der 
Gottesnal11e Chirpa (vgl. S. 39, Anl11. 1) echt alarodisch zu sein scheint, so 
tritt andererseits ein neuer bedeutsamer Gottesname bei den Hethitern 
auf, der von den griechischen Klassikern her wohlbekannte kleinasiatische 

"A'f'fl<; oder 'A'f'f'fj<;, der Geliebte der großen Göttermutter, den die Keil
inschriften wie die ägyptischen Denkmäler in P.-N. geradeso wie das Volk 
selbst, nämlich Ohattu, Oheta, schreiben, während die späteren Semiten 
ihn nicht etwa durch nl"'! , sondern durch "ln~ (vgl. auch ri"l im philistäischen 
PN. n;?~ , Goliath?) wiedergeben. Ob er auch im vannischen Sonnengott, 
welchen man gewöhnlich Ardis oder Ardinis transskribiert (Ardi dann aus 
A rM, Atti?), zu erkennen ist, läßt sich leider nicht mit Sicherheit sagen; später 
tritt uns "lt"',~ in Hierapolis, 2) Cypern, Damaskus, Palmyra und Askalon 
entgegen, in alter Zeit, wie wir sahen, als Chattu von Syrien und Com
magene an bis Phrygien (A'fu<;) und Lydien. N eben ihm tritt dann als 
ein anderer Nationalgott der Hethiter Tal"ku oder Tarclnt auf, der als 
Ta(!xv, T(!oxo über den ganzen Süden Kleinasiens, wie die P.-N. lehren, 
verbreitet ist und auch schon bei den Kassiten als Turgu (= Bel-Ramman, 
Wettergott) vorkam, 3) während ihn die Etrusker als Tarqu (vgl. Tar
quinius) ' aus Kleinasien nach der italischen Halbinsel verpflanzt haben.4 ) 

Er scheint der eigentliche Hauptgott gewesen zu sein, der Gemahl der 
"großen Mutter" (Ma, Rhea, Kybele), wie bei den zwischen den eigent
lichen Hethitern und den Kassito-Elamiten wohnenden Alarodiern (Mitanni 
und Van) Tissup und dessen Gemahlin Sauskas (Hadad-Rimmon und Salas), 
während <Ate (Chattu) mehr dem Tammuz-Adonis der babylonisch-syrischen 
Religion entspricht. Dann ist es auch nicht sehr wahrscheinlich, daß das 
Land Chattu von letzterem den Namen hat; für die Wahrscheinlichkeit, 
oder wenigstens Möglichkeit, daß erst die Semiten aus Chan i ein Chantu , 
Chattu gemacht haben (s. schon oben, S. 42 u. Anm. 4), spricht auch noch 
die sicher bezeugte Tatsache, daß die semitischen Assyrer um oder kurz 
nach 2000 v. ChI'. in Kappadocien eine Kolonie gegründet hatten, wie die 
zahlreich bei Kaisariye gefundenen altassyrischen Kontrakttafeln lehren. 5) 

Warum die alten Ägypter in dem schon oben erwähnten Friedensvertrag 
den hethitischen Hauptgott wie überhaupt die hethitischen Götter stets 

1) V gl. meine Assyriol. Notes, §§ 24 u. 25 
(PBAS., 1897, S, 79 ff.). ' 

2) Bambyke, zwischen Karchemis und 
Aleppo, arab. Ma.nbidsch, assyr. wahrsch. 
Nappigu. Ist es Zufall, daß das phrygische 
Bierapolis heute P ambuk-Kalesi, das syrische 
aber Bambyke (vgl. auch Pamphylia) heißt? 

3) In den Königsnamen wechselt Turgu 
mit Bel (nach HILPRECH'l' war Turgu bei den 
Kassiten ebenso der höchste Gott wie bei 
den BabyIoniern Bel), in einer babyl. Götter
liste (K.2100, 001. 1, Z. 13) wird dagegen 
'furku dem Wettergott (was ja Bel als Luft-

gott auch war) gleichgesetzt. 
4) Ist etwa der Weg durch thrakisch 

TO?'k~~ als erstes und Talkas als zweites 
Glied von P.-N. gekennzeichnet? 

5) V gl. meine Altisrael. U eberlieferung, 
S. 141 ff. Auch beim vorsichtigsten Ansatz 
sind die betr. Täfelchen nicht später als ca. 
1700 v. Ohr. zu datieren. Interessant ist das 
Wort K~~ba?"J'/,Ctta (vgl. xvßcQv~'(r;c;), welches 
entweder den Karawanenführer (es ist vor
her von Händlern die Rede) oder aber (vgl. 
das folgende "unsern Bruder") einen P.N. 
bedeutet. 

r 
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S~deGh nennen (vgl. W. MAX MÜLLER a. a . 0 , S. 330 f.), ist leider noch 
unaufgeklärt; bab.-ass. heißt sutd7~u "hochragend", aber vielleicht gibt der 
P.-N. eines kappadocischen Täfelchens 1) Zu-ta-a~-zi-iz (oder Z~t-ta-ah-zi-pa) 
das wäre Zutach-zipa?) einen besseren Fingerzeig. 2) 

26. Wir haben nun glücklicherweise ähnlich jenem Mitannibrief zwei 
hethitische Briefe in Keilschrift aus dem Tell el-Amarna-Archiv, also aus 
der Zeit ca. 1400 v. Chr. , welche uns gestatten, das Hethitische direkt als 
einen alarodischen Dialekt wenn auch vielleicht mit einigen eranischen 
Beimischungen,3) zu betra~hten. Der längere, 38 Zeilen füllende, dieser 
beiden Briefe 4) ist das Konzept eines Schreibens des Nimut~ia oder Amen.o
phis III.5) an den König Tarchundaradu des Landes ~rzapl (oder .Arzawl); 
dieser Gebietsname weist auf Kleinarmenien, wo es m der Tat eme Stadt 
Arzabi etwa zwischen Erzerum und Melasgerd, gab,6) scheint aber hier 
im gleichen Sinn gebraucht wie sonst Chattu. Daß es kein Duodezfürst 
gewesen sein kann, an den der Pharao, und noch dazu in der dortigen 
Landessprache, . schreiben ließ , geht aus dem Inhalt hervor, denn es 
handelt sich um die Heirat einer der Töchter des Alarodierkönigs. 

Der andere, kürzere Brief (25 Zeilen), von dem leider der Anfang 
und damit der Name des Adressaten wie des Absenders fehlt , 7) erwähnt 
dafür ausdrücklich in Z. 16 den "Hethiter-König" (und zwar im Nominativ, 

1) Ramsay H. (veröffentlicht nebst SA YCE 1 
in den PBA8. XIX, 1897, S. 286 ff. von A. H. 
SA YCE), Zeile 3. 

2) Man vergleiche die Stadtnamen Chisa
sapct im Friedensvertrag und ILa-at-tu-si-pa 
in E. OHANTRES Mission en Oappadoce (in 
einer dort gefundenen Städteliste in assyr. 
Schrift) Paris 1.898. Wenn also wirklich s~äech 
eine (wohl mehr allgemeine) alarodische 
Gottesbezeichmmg gewesen wäre, dann wäre 
der Umstand, daß die Aegypter auch die 
Hyksos,deren Führer vielleicht Hethiter, mit 
Eraniern gemischt, waren (vgl. das von da ab 
auftauchende Pferd), mit Sutech in Zusammen
hang bringen, von größter Tragweite. 

3) Dahin gehören vielleicht aUßer der 
Nom.Endung -s und der Akk.Endung -n, 
die ja beide auch in der Mitanni- und Van
Sprachf3 begegnen, noch die gerade in B 10 
und bis jetzt nur hier deutlich eruierbaren 
Suffix-Pronomina -'mi "mein" (dagegen im 
Mitanni -ippiu- (z. B. ,~inippi-u-s "mein 
B'ruder ") und -ti, -ta "dein" (im Mitanni 
und in Dunip -ipiu- z. B. KB. V, Nr. 41, 8 
ammatipius "dein Vorfahr") z. B. bibbit-?ni 
"meine Wagen" (Sing. bibbi-s Z. 28), kalatta
mi ,, 0 mein Bruder", chah~gatalas ?ni.~ "mein 
Bote", chalugatallatti-n "deinen Boten" , 
nutta "zu dir". Vgl. auch schon das oben 
S. 35 und Anm. 1 zum Georgischen be
merkte. Im Nord-Kaukasischen bezeichnet 
z. B. umgekehrt der Dental oder Sibilant die 
1. Sing. und der Labial die zweite (d~tn, zun 
"ich" , ?nun oder v~tn "du"). 

4) Veröffentlicht in den Sitz.Ber. der 
Berl. Akad. 1888, LI, Tafel VI (das Original 
ist in Kairo) u. in den Mitt. aus den orient. 
Samml. der kgl. Museen , Heft I (Berlin 1889), 
Nr. 10 von W INCKLER u. ABEL, und in Um
schrift (nach einer neuen Kollation) von 
SAYCE PBAS. XIX, 1897, p.281 - 284. Vgl. 
zur Sprache die Bemerkungen SAYCES a. a. 0., 
und vorher von JENSEN, ZDMG. 48 (1894), 
S. 268 f. und bes. 440 ff. 

5) Auch Nimupirria lesbar; Nimmuria 
(auch Mimmuria) ist Amenophis Ur. (Neb
maCat-Re), der wohl auch hier gemeint ist. 

6) V gl. den Brief Senacheribs (3:1:-'1 Kron
prinzen) an Sargon, K. 5464 über dIe arme
nischen Wirren, transskr. und übers. von 
O. H. ,V. JOHNS PBAS. XVII, 1895, p. 230 ff., 
wonach das Land Arzabiai (d . i. das arzabi
tische) und Ukai (sonst Ukkai, d. i. das uk
kitische) wie auch Kumai in engem Zusammen 
hang genannt sind. Zur Stadt Ukku im 
Land Daji (sonst Daja'ini, vg1. IJattu . und 
ßattin) vgl. Sen. 4, 2 ff. und zum GebIrgs
land Arzabia SARGONS Annalen , Z. 115 (da
nach, wie es scheint, mehr nach Mannai zu). 
Da auch der östl. Nebenfiuß des Euphrat 
Arzanias, d. i. der arzitische heißt (vgl. auch 
die armen. Provinz Arzanene), so ist wohl 
urspr. Arzawi ein ganz allgemeiner Name 
für das ganze Gebipt zwischen Milid und 
Vansee, also Ost-Ohattu, gewesen. 

7) Veröffentlicht im IH. Heft der in 
Anm. 4 genannten "Mitt. " (BerEn 1890), 
unter NI'. 238. 
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lfattannas sarrus) und berührt sich aUßerdem sprachlich eng genug mit 
dem vorigen Schreiben.!) 

Diese Erwähnung des "Hethiterkönigs" sowie überhaupt der Um
stand, daß man in der Heimat desselben damals neben dem einheimischen 
Schriftsystem (falls dieses schon erfunden und in Gebrauch war) auch 
sich der Keilschrift bediente, leitet uns nun' zu dem merkwürdigen schon 
oben S. 44 Anm. 5 gestreiften Faktum über, daß bereits geraume Jahrhunderte 
vor 1400 v. Ohr. in Kaisariye (zwischen Argäus und Halys) Assyrer 
wohnten und zweitens, daß nördlich vom Halys, in Boghazkiöi, der fran
zösische Forschungsreisende E. OHANTRE (vgl. oben S. 45 Anm. 2) hethitische 
Keilschrifttafeln gefunden hat 2) in offenbar ganz der gleichen Sprache wie 
der jener beiden Tell-el-Amarna-Briefe. Und zwar werden in diesen von 
Pater SCHElL in OHANTRES Reisewerk behandelten Texten aUßer einem 
hethitischen Priester (J/a-ta-a-na a-ba ~al-lim, wozu SAYCE Aba-kles, das 
wäre dann aba, oder Anführer, der Gallen, vergleicht) auch die Assyrer, 
und, was besonders wichtig, die gleiche "Königsstadt" Arinnas erwähnt, 
welche im Friedensvertrag zwischen Oheta-sar und Ramses 11. in der 
Schreibung Arenna als "religiöse und wohl auch politische H~uptstadt" 
der Hethiter erscheint (W. MAx. MÜLLER a. a. 0., S. 335) und welche unter 
dem Namen "Arinni am FUße des Berges AYsa" als zwischen dem klein
asiatisch-armenischen Musri und ~umani (Kappadocien) gelegen 3) auch bei 
Tiglatpileser 1. ca. 1100 v. Ohr. (Col. 5, Z. 77) vorkommt. 

27. Es kann nun nach all dem in den §§ 25 und 26 AU$geführten 
keinem Zweifel unterliegen, daß wir das Volk der Hethiter (äg. Cheta, 
keilinschriftlich Hattu) mit dem Volk identifizieren dürfen J'a müssen v , , 

welches uns die bekannten Skulpturen mit der rätselhaften (sowohl von 
den ägyptischen Hieroglyphen als auch den altbabylonischen Zeichen ab
weichenden) Bilderschrift in Kleinasien und Syrien hinterlassen hat. So 
urteilte schon W. MAX MÜLLER a. a. 0., S. 324 wie vor ihm SAYCE und 
wer sonst sich über den Gegenstand äUßerte,4) und erst in neuerer Zeit 
wurden auf Grund einer vermeintlichen, wo ganz anders hin (nämlich zu 
d~n indogermanischen Armeniern) führenden Entzifferung, Zweifel über 
dIese auch jetzt noch durchaus berechtigte Gleichsetzung laut. 5) Die 
Fundorte der sogen. hethitischen Inschriften decken sich in so merk-

1) V gl. z. B. uwanzi und chat1'i, chatra 
in beiden Briefen, ebenso widanzi' im einen 
und udanzi im andern. 

2) V gl. zu denselben die Bemerkungen 
A. H. SAYCES, PBAS., XX, 1898, p. 250- 253 
(Assyriol. Notes, 1. und II). 

3) V gl. schon meine Abh. "Hethiter und 
Skythen" (Prag 1898), S. 26, Anm . 31 und 
ferner S. 27, wo ich nur irrig Arzapi (siehe 
oben S. 45, A. 6) mit der Assurn. 2, 21 ge
~annten S~adt Ardupi, die allerdings auch 
In der gleIchen Gegend liegt (ebenso schon 
a. a. 0., S. 6 Anm. 9) identifiziert hatte' aber 
Arenna ist dort schon richtig mit T~GLAT
PILESERS Arinni zusammengestellt (so auch 
später SAYCE, PBAS. XXIII, 1901, p. 98). 

4) So beispielsweise ich selbst in dem 
Die Kultur der Hethiter überschriebenen 
Kapitel meines Buches Die semit. Völker n. 
Spr., I, S. 175-194, nebst den Anm. 
S. 454 f. 

5) V gl. PETEN JENSEN, "Grundlagen für 
. eine Entzifferung der (hatischen oder) cili
cischen (?) Inschriften":v ZDMG. 48 (1894) 
S. 235-352 und 429-485, und sein Buch 
"Hittiter und Armenier" Stmf3b. 1898, 255 S. 
und 10 Tafeln nebst einer U ebersichtskarte. 
Dagegen vor allem LEOP. MESSERSCHlIUDT, 
Bemerkungen zu den heth. Inschriften, Berl. 
1898 (Mitt. der vorderas. Ges. In, 5) und 
meine "Notes on the Hittite Inscriptions" 
PBAS. XXI, 1899, p. 224- 238. 
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würdiger Weise mit den Gegenden, in welchen wir e~tweder die !lethiter 
selber 1) oder wenigstens hethitischartige 2) Völker (dIe gelegentlIch auch 
O'eradezu Hethiter genannt werden und die gleichen Personennamen auf
~eisen) finden, daß es als die größte Anomalie erscheinen würde, wenn 
diese Inschriften von einem andern Volk herrühren sollten, zumal auch 
die große Göttertrias (Tarku, seine Gemahlin und der Sonnengott (Ati 
oder Ohattu, s. oben S. 44) auf· den hethitischen Bildwerken im Vorder
grund steht - das hat schon JENSEN richtig erk~nnt ~ und ~,uch in 
den Inschriften (siehe § 28) -- wie sich auch ohne eIgentlIche EntZIfferung 
schon deutlich zeigt - die entsprechende Rolle spielt. 

Die Inschriften selbst sind jetzt von LEoP. MESSERSCHMIDT bequem in 
einer kleinen Sammlung vereinigt und dadurch allgemein zugänglich; 3) 
für den Laien, der doch wenigstens die Art, bezw. das Aussehen der 
Schrift kennen lernen möchte, finden sich Proben in des gleichen Ver
fassers schon oben (S. 42, Anm. 3) citierter Broschüre.4) Das Schrift
system, noch eine reine Bilderschrift, die nur in ·den jüngsten Inschriften 5) 
eine Art Übergang zum kursiven vorstellt, enthält in ihren ca. 200 Zeichen 
(zu denen jede neugefundene Inschrift wieder einen Zuwachs bringt) Ideo
gramme, Silbenzeichen und wohl auch Zeichen für einzelne Buchstaben, 
wenn gleich letztere nur in geringer Anzahl; 6) elen altertümlichsten ' Ein
druck machen entschieden die Inschriften von Hamath und Dscherabis 
(Kar chemisch) , wenngleich das Entstehungsgebiet dieser eigentümlichen 
Schrift weit nördlicher zu suchen sein dürfte. Südlicher als H am at am 
Orontes wurde bis jetzt keine gefunden, dann reiht sich Aleppo mit 
einer einzigel!l, noch dazu leider schlecht erhaltenen, Inschrift an, und 
Karchemisch, letzteres mit einer ganzen Reihe von Inschriften (Stelen) 
und Fragmenten (bei MEssERscHM. Tafel IX- -XV). Nordwestlich von 
Haleb sind Fundorte Iskenderun (Alexandrette) und das unweit des alten 
Gindaros, nördlich vom Afrin-Fluß gelegene Kirtschoghlu, weiter nördlich 
Karaburschlu (eine Stunde nördlich von Sindschirli, wo ja auch eine 

1) So vor allem in Cilicien, Kappadocien 
(aeg. Ka§a-vadan, später Kat-patuk) und 
Arzavi (letzteres wohl Melitene und die 
ganze Gegend östlich vom Euphrat und nörd
licb, vielleicht auch noch südlich, vom Ar
zanias, also etwa zwischen Milid und Van
see, umfaRsend). 

2) Dahin rechne ich ganz Nordsyrien, 
von Mar'as an bis Aleppo, Karchemis und 
den Orontes entlang bis Hamat (und viel
leicht noch darüber hinaus, falls nämlich 
wirklich Dunip mit Baalbek-Heliopolis iden
tisch ist und nicht etwa doch nördlicher zu 
suchen sein sollte). 

3) Corpus inscriptionum Hettiticarum, 
I. Beschreibung. H. Inschriften (45 Tafeln 
in Groß-8°), Berlin 1900 (= Mitt. der 
V orderas. Gesellschaft, J ahrg. V, Heft 4 
und 5) nebst Nachtrag I (12 Tafeln), Berl. 
1902 (= Mitt. etc., Jahrg. VII, Heft 3). 

4) V gl. aUßerdem noch meine Gesch. 
Bab.s u. Ass.s, Berl. 1885-1889, S. 56, 715 

und 716. 
5) Besonders in denen von Andaval, 

Bor (Tyana), BulgarmaCden und Ivriz, zwischen 
Taurus (an dessen nördl. Abhang) und Kai
sariye, einem bald zu Cilicien, bald zu Kap
padokien gerechneten Gebiete - zugleich 
den Inschriften, wo der späte Götter- und 
Königstitel De-sandas (JENSENS Syennesis) 
begegnet. V gl. auch noch S. 48 Anm. 1, und 
zu Desandas S. 49 Anm. 5. 

6) So beispielsweise vielleicht nur ein 
Zeichen für l' und l, nur eines für bund p, 
für d und t, aber wie es scheint auch Zeichen 
für einzelne Vokale (also .im Unterschied 
zur sog. westsemitischen Schrift). Freilich 
ist es nicht sicher, ob nicht doch diesen 
vermeintlichen Buchstabenzeichen urspr. stets 
ein bestimmter Vokal inhärierte, z. B. mi 
(eins der wenigen Zeichen zugleich, deren 
Lautwert wir wirklich kennen), wofür auch 
die Analogie der cyprischen Schrift spricht. 
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Menge hethitischer Stelen, nur leider ohne Inschriften, gefunden wurden, 
vgl. die Abbildungen einiger derselben in ED. STUCKENS Astralmythen, 
S. 53) und ca. 41/2 Stunden weiter östlich Saktschegözü (die sogen. Löwen
jagd, ebenfalls ohne Inschrift, abgebildet in H. WINCKLERS Gesch. Israels II, 
S. 97), dann weiter, womit wir schon die syrisch-klein asiatische Grenze 
und damit das eigentliche hethitische Gebiet erreichen, Marlash (MESSER
SCHMIDT Taf. XXI-XXV), Samsat (Samosata am Euphrat) und Mala
tij a (Milid), bezw. das unweit davon gelegene Ordasu. Nun in Klein
asien selbst: in Ostkappadocien, noch zum Stromgebiet des Sarus und 
Pyramus gehörend, Izgin, Palanga und (weiter nördlich) Akrak und 
Gürün 1) - also ungefähr im alten Kataonien oder Kata-Land (s. oben 
S. 31), dem Gebiet von Komana und Herpe; in der Tyanitis (s. ~. 47. Anm. 5) 
Andaval Bor (Tyana) Bulgar-ma<den und Ivriz; südöstlIch vom 

" . 
Argäus am Kara-Su (einem kleinen Nebenflusse des Samanti-Su) FraktIn 
mit mythologisch interessanten Felsskulpturen und einigen Beischriften 
(MESSERSCHM., Tafel XXX); nördlich vom Halys, im eigentlichen Kappa
docien, bezw. in Chammamene und Ostgalatien: Karaburna (Nachtrag, 
Tafel XLVI), Boghazköi (die berühmte, sowohl bei MEssERscHMIDT, 
Taf. XXVII, als auch in STUCKENS Astralmythen, S. 74 und Tafel, abge
bildete Götterprozession, mit vielen Beischriften), beim alten Pteria, und 
Ü j ük; endlich (nun je mehr westlich, desto spärlicher) in West-Galatie~, süd
lich von Angora, Giaur- kalesi (nur Skulpturen), in Lykaonien Köhtolu
jaila (nordwestlich von Konia), wie auch die Skulpturen von Iflatun und 
Fassiler, in Phrygien Doghanlü-deresi (beim Midasgrab) und ~eiköi 
(an beiden Orten nur einige wenige Zeichen) und in Lydien, westlIch von 
Sardes, die sogen. Niobeskulptur am Sipylos und die Felsskulptur des 
Passes von Karabel (Herodots Sesostris), auf beiden ebenfalls nur 8lmge 
Zeichen, darunter aber (wie auch in Doghanly) die Taube, das Symbol der 
kleinasiatischen Göttermutter. 

Das sind die Fundorte der hethitischen Inschriften. Dazu kommt 
noch eine Reihe meist kleinerer beweglicher Gegenstände (Siegel etc.) mit 
kurzen Legenden und mythologischen Darstellungen (bei MESSERSCHMIDT 
Tafel XXXIX-XLV). Unter diesen sind des Herkunftsortes wegen her
vorzuheben einiae Siegelabdrücke auf Ton aus Niniveh, fiin Szepterknauf o . .. 
mit drei hethitischen Zeichen (offenbar Personennamen) aus ewern pra-
historischen Grab von Kedabeg 2) nördlich vom Göktschaisee (zwischen 
Tiflis und Ararat), eine Schale und eine Stele (letztere offenbar . aus 
Mar<ash hergeschleppt) aus den Ruinen von Babel, 3) ein würfelförnuges 

1) Dieselben sind leider schlecht er
halten, und mit Ausnahme der Stele von 
Izgin auch späteren, schon mehr kursiven 
statt monumentalen Charakters, also wie die 
S. 47 A. 5 genannten. Das gleiche gilt von der 
Inschr. von Samsat, das letztere von der (sehr 
gut erhaltenen) von Karaburna am Halys. 

2) Vgl. meine Notes on the Hittite In
scriptions (PBAS., XXI, 1899, p. 224 ff.), 
p. 238; der Finder war W OLD. BELcK, er 
hatte aber die Zeichen nicht als hethitische 

erkannt. 
3) Die Schale mit einer einzeiligen herum

laufenden Inschrift (s. MEssERscHM., Tafel I, 
Nr. 3), auf der der Gott mit dem S~hlangen
symbol und im weiteren Verlauf dIe. Götte~
mutter (Brüste und Taube) erwähnt sl~d; dle 
Stele mit der Abb. des Gottes mIt dem 
Hammer und dem Blitzbündel (auch in Sen
dschirli, nur ohne Insehr.) mit 61/2 Z. wohl 
erhaltener Inschrift (aus den deutschen Aus
grabungen KOLDEWEYS; Mess. Taf. I Nr. 5 

r 
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Siegel aus Tarsus mit fünf mythologischen Darstellungen, die sich mit 
denen in Fraktin näher berühren, 1) zwei fast identische Siegel aus J u z
ga d bei Cäsarea mit rund herumlaufenden ebenfalls mythologischen 

. Scenen 2) und endlich das im Louvre befindliche würfelförmige Siegel aus 
Aidin in Lydien mit Handhabe und vier Bildern 3) und der sog. Tyskiewicz
Zylinder (MESS., Tafel XLIV, NI'. 1) aus Nordsyrien (?) mit seinen merk
würdigen Darstellungen (Leichenverbrennung, Totenopfel', darunter ge
schlachtete Feinde; Götter, worunter auch ein janus-köpfiger Gott etc.), 
der schon den Randleisten und den Kopfbedeckungen und sonstigen Em
blemen nach sicher hethitisch, nicht etwa babylonisch-assyrisch,4) ist. 
Von besonderer Bedeutung aber sind die beiden kleinen Bilinguen, das 
1860 in Smyrna (?) erworbene Jovanoff-Siegel mit altassyrischer und 
hethitischer Legende (MESS., Taf. XLII, NI'. 9), wonach der darauf abge
bildete König (nach der von HILPRECHT, Assyriaca, S. 122 ff. rektifizierten, 
wie mir scheint, einzig möglichen Lesung) Tar-lfu-u-dirn-rne sar rnat alu 
Me-tan, d. i. "Tarkondemos, König des Gebietes der Stadt Metan" heißt,5) 

und Taf. II), in welcher von Göttern gerade 
nur der Gott mit dem Schlangensymbol 
( Blitzschlange ), d. i. wohl der Hauptgott 
Tarchu oder Tarku, Z. 2, 4 und 6 erwähnt 
wird. 

1) V gl. die Abb. in THOMAS TYLERS Auf
satz "The Hittites", Nature, vol. 37 1887/8, 
Nummer vom 26. April 1888, p. 610 und 
weniger gut nach einer Photographie SA YCES 
von MEssERscHMIDT, Tafel XLIII, Nr. 1. 

2) MESSERSCHMIDT, Tafel XLIII, NI'. 3 
(Brit. Mus.) und 4 (Dresden), letzteres auch 
schon von TYLER in den Trans. of the 9th 

Congr. of Orient., II, p 267, fig. 13 (London 
1894) veröffentlicht. Eine weitere Variante, 
Mess. Tafel XLIII,. Nr. 2 ist, wie schon M. 
erkannte, eine Fälschung, und zwar nach 
NI'. 4. 

3) Fehlt bei MEssERscHMIDT; abgebildet 
bei PERROT et CHIPIEZ, Hist. del'Art IV, 
p. 772 (fig. 383 und 384) und in MASPEROS 
Rist. II, p. 788. Das eine Bild (Sonnen
scheibe und ZWQi Stiergötter) begegnet ähn
lich auf den zwei Juzgadsiegeln. 

4) Dies gegen die Bemerkung MESSER
SCHMIDTS, Corpus, Heft I (Beschreibung), 
S. 46 Anm. Höchstens die sechs Dämonen 
mit Tierköpfen auf dem SCHEIL'schen Hades
relief (auf dem CLERMONT GANNEAUS sind es 
jedoch sieben, mit Löwenköpfen) erinnern 
einigermaI3en an die auf der Basis des betr. 
Cylinders(Tafel XLIV, Nr. 3) abgebildeten 
sechs Köpfe, in deren Mitte aber das Symbol 
der Göttermutter und noch ein Zeichen steht. 

5) Der König hat wie auf der Götter
prozession von Boghaz Kjöi (vgl. auch W. 

. Mu MÜLLER, S. 323, Zeit: Ramses III) die 
kleine niedere halbkreisförmige Kopfbe
deckung, während der Hethiterkönig auf 
den aeg, Abbildungen der Zeit Ramses II. 
die hohe spitze Tiara trägt (W. MAX MÜLLER, 
S. 329), welche auch in den Inschriften das 

Königssymbol ist, aber in Bogh. nur von 
den Göttern getragen wird. Die für die 
Entzifferung wichtigen heth. Zeichen sind 
Antilopenkopf (Tarku), vulva (?) = nd (?), 
Silbenzeichen mi, Ideogramm für den Stadt
namen, Det. für Land, u. die hohe Tiara für 
das Wort König. Was das weibliche Ge
schlechtszeichen anlangt. so ist dasselbe un
miI3verständlich unter der die Königswürde 
symbolisierenden Sonnenscheibe in Boghaz
kjöi (siehe (MESS., Tafel XXVIII, Nr. 1 und 
2) zweimal, und zwar links mit dem darin 
eingefügten die Empfängnis des Sonnen
königs andeutenden Phallus, dargestellt; 
darunter liegt beidemale ein Köcher (vgl. 
den gerade so aussehenden Köcher in BE
ZOLDS Ninive und Babyion, S. 121, auf dem 
Sessel hinter der Weinlaube ), der sonst als 
Silbenzeichen vorkommt und vielleicht den 
Lautwert nd hat, nämlich im Titel De-sa
nd-de-s, falls meine Herbeiziehung von De
sandes (siehe oben S.47, Anm.5) das Rich
tige getroffen. Das gleiche Zeichen für die 
vulva (ohne das Köcher-Zeichen) begegnet 
mit dem Gottesdet. · auf dem Siegel MEss. 
XLIII, 8 (nach der Göt termutter), wozu man 
die aus Marcas stammende Stele von Baby
Ion, Z. 2 (dort in enger Verbindung mit Tar
ku) und Palanga Z. 3 (nach Tarku), ferner 
die Varianten Jer. II,2 und Marcas MESS. 
XXIII, C, Z. 2 (u. vielleicht auch BULG. 
Z. 2. 4 und SCHLUMB. Nr. 18) vergleiche; es 
ist damit an den genannten Stellen offen
bar der Geliebte der Göttermutter, Attys, 
gemeint, der ja in Bogh. den König, als 
seinen speziell von ihm erzeugten Sohn 
(bezw. als seine ReInkarnation) umarmt, zu
mal Jer. II, 2 u. Mar. noch ein einzelner 
Kopf folgt, der gewiI3 mit dem Rumpf ohne 
Kopf u. Arme (Symbol des Attys in Boghaz
kjöi) in Beziehung steht. 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. III, 1. 2. Anfl. 4 
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und der in Oilicien gefundene Siegelzylinder des Ashmolean-Museums in 
Oxford (MEss. , Taf. XLV, Nr. 8) mit der altbabylonischen Legende In-di
lim-Jna mar She-ir-da-nLu arad (ili) Is-~a-ra, d. i. "Indilimma (d. i. meine 
Stütze ist der Widdergott, bezw. Lirn.?) Sohn des Shirdamu, Diener der 
Göttin Ishara (ursprünglich Göttin von Niniveh, alarodisch Sa·uskas, letzteres 
aus Sal ~nd Ska-s, wo ska wohl nur eine Alarodisierung von IslJar, Is~,a 
ist, vgl. das Ideogramm von Is"b-ara = Zeichen is Haus und ~a Fisch)" 
und vier hethitische Zeichen, von denen die zwei letzten sicher Götter
symbole (und zwar das letzte, ein Dreieck, speziell der großen Götter
mutter) sind,l) sodaß also die hethitisehe Legende wohl nur Indi-limma 
und IShara ausdrücken wollte. Von großer Tragweite wäre hiebei, daß 
die jüngere dieser beiden Bilinguen, die gewiß noch vor 1100 v. Ohr. zu 
setzen ist) dann einen Stadtkönig von Mitanni, wo man also damals 
neben der babylonisch-assyrischen Schrift auch der hethitischen Schrift 
sich bedient hätte, nennt. 2) 

28. Was nun die Entzifferung all dieser hethitischen Schriftdenk
mäler anlangt, so sind, wenn man auch noch keine einzelne Inschrift zu 
lesen vermag, doch in Bezug auf die Analyse einige wichtige, als durch
aus gesichert zu betrachtende Resultate zu verzeichnen. Ich habe die
selben im Jahre 1899 mit Angabe der Urheber (unter denen besonders 
SAYCE, JENSEN und MESSERSCHMIDT zu nennen sind) übersichtlich zusammen
gestellt,3) will jedoch hier nur das hervorheben, was für die Mytho
logie von besonderer Wichtigkeit ist, weil gerade daraus am besten er
hellen wird , daß von Syrien bis zum Westen Kleinasiens eine einheitliche 
Gottesanschauung herrschte und daß auch hierin die syro-kleinasiatischen 
Hieroglypheninschriften völlig mit dem, was wir sonst über die Hethiter 
und über die Urbevölkerung Kleinasiens wissen, übereinstimmen. 

1) Der Kalbskopf l?) mit herausgestreckter 
Zunge stellt wohl den Gott Lim und das 
zweite Zeichen (vulva?) den Silbenwert nd 
dar (also Indilimma mit Vorausstellung des 
Gottesnamens wie in den äg. Königsnamen, 
z. B. Neb-ma<at-Re, Nimmuria, geschrieben 
Re-neb-mac at). Namen mit Lim (z. B. Ig'id
Lim, ISa1'-Lim) begegnen gerade im Land 
Chana (Thureau Dangin, T. C. J., Nr. 85). 
Der König hat auf diesem Cyl. die hohe 
spitzige Tiara (vgl. die vorige Anm.); da 
Indilimma keinen Titel führt, so ist zu ver
muten, daß er wenigstens ein Beamter des 
auf dem Bild dargestellten Königs war. 

2) Es ist jedoch zu erwähnen, daß SAYCE 
in einem an anregenden Einzelbemerkungen 
reichen Artikel Hittite notes PBAS, XXI, 
194- 223 auf S. 204 wegen des Zwischen
raums zwischen König-Land-Stadt und Me
tan das letztere gegen HILPRECHT als me-e 
auffaßt und darin den Anfang der Legende 
mit der Bed. "ich (bin)" rvielleicht dann 
besser "dies ist", vgl. vannisch mi-s "er"] 
erblickt. SA YCE verweist auf mat ali Hatti 
in den TA-Briefen, wofür also hier, als Abk., 
blOß m,at ali (vgl als Analogie alu-Kl = 

Babel) stünde; der Ausdruck "ich" oder 
"dies" wäre dann in der heth. Legende ganz 
übergangen. U ebrigens könnte auch dann 
Mitanni . als dies ungenannte "Stadtgebiet" 
in Betracht kommen, wenn man bedenkt, 
daß es ein alarodisches Wort vadan "Stadt" 
gegeben hat (vgl. äg. Kiga-vadana = Kad
patuk Kappadocien, elamitisch patin "Di
strikt, Gegend", vannisch patari "Stadt" , 
armen. vaY1' Ort, Land), welches dem Namen 
Mitan (auch Vitan, vgl. die Schreibung Pi
ta-a-nu bei Asarhaddon) zu Grund liegen 
könnte; von kleineren Hethiterfürsten um 
diese Zeit, die aber doch in einer alten 
"Hauptstadt" residierten, würde man am 
ersten an Karchemisch oder das nächst
gelegene Mitan denken, dessen Hauptstadt 
zeitweilig vielleicht gar Karchemisch selbst 
war. 

3) PBAS. XXI, p. 233- 235; doch ist bei 
JENSEN zu betonen, daß bei ihm leider die 
falschen, direkt irreführenden Aufstellungen 
die er gerade zur Basis seiner vermeintlichen 
Entzifferung nahm, seinen vielen richtigen 
Beobachtungen gegenüber durchaus über
wiegen. 
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Schon JENSEN hat in seinem Buche auf die Göttertrias : den 
Himmelsgott (in Boghazkjöi mit dem Dreizack oder besser dem Blitz
bündel), die große Göttermutter und drittens deren Geliebten, einen jungen 

. Sonnengott (in Boghazkjöi mit dem Doppelbeil und als Symbol mit einer 
den Rumpf und die untern Extremitäten eines Mannes darstellenden Hiero
glyphe) hingewiesen und damit eine Reihe ähnlicher Triaden, die aber, 
waR er nicht erkannte, alle auf die gleiche alarodische Grundlage zurück
gehen, zusammengestellt. I) So haben wir nicht bloß in Kleinasien Tarchu 
(Kf!ovo~) , Rhea (Ma, De-meter, Kybele, am Orontes ~adi-s oder <Anat) 
und Attys (Labrandeus, Di-onysos, Ohattu, De-sandas, von den Griechen 
dem Herakles gleichgesetzt), sondern auch bei den indogermanischen 
Armeniern Ahuramazda (B~lo~-ZHI~), Anahit, die "Goldmutter" (Apf!ooh'rJ 
oder ~'Af!Uf.1 t~, vgl. die Diana der Epheser mit den vielen Brüsten) und den 
Vahagn (s. oben S. 39, Anm. 3), oder in Mitanni Tissub, Sauska-s (d. i. 
Sala-Isp,ara) und Ammon (den ägyptischen Sonnengott statt des einheimi
schen), in Van Ohaldis (ursprünglich die Göttermutter, vgl. die syr. 1{adi-; 
der ägyptischen Inschriften??), Tissub und den Sonnengott Ardinis, in 
ganz Syrien zur Zeit der alten Ägypter (19. Dynastie) den Donnergott 
Raspu (Ba<al), die auf einem Löwen stehende Astarte (~adi-s, bezw. CAnat) 
und den äg. Min,2) bei den Persern, welche diese Trias offenbar von den 
Elamiten übernommen haben, Ahura-mazda, Anahita und Mitra (bezw. 
bei Agathias II, 24, JENSEN S. 180 B~).o~-Zov~, ~av0'rJ~-lIf!ax).~~ und 'Av ai;Tl~
Apf!ooi'C'rJ) und endlich bei den Elamiten selbst (so in Kontrakttafeln von 
Mal-Amir) Insusinak (hier der Mond als oberster Gott und Herr des 
Himmels), Samas (elamitisch Fern., = Nachundu-Anahit) und Ruchuratir 
(s. oben S. 35 u. Anm. 3). Damit stimmen nun nicht nur, wie schon JENSEN 
erkannte, die bildlichen Darstellungen in Boghazkjöi, sondern auch die 
Angaben der Inschriften, wo das von JENSEN verkannte, bezw. fälschlich 
als Ortsdeterminativ erklärte, Determinativ für Gottesnamen, der Ring 
(bezw. Doppelring) mit eingefügtem Stab (bezw. Doppelstab) unser sicherer 
Führer ist.3) 

Danach haben wir, sei es in besonderer Erwähnung, sei es al~ Kom
positionsglied 4) in Personennamen, von Hamath an bis Kappadocien (näm-

1) Hethiter und Armenier, S. 179 f. 
(Boghazkjöi), ] 77 ff. (Armenier), 174 (äg.
syrisch), 178 und 180 (Perser nach den 
Achäm.-Inschriften und Agathias). 

2) Auch hier ein äg. Sonnengott (näm-
. lieh der ithyphallisch dargestellte Min (S. 59, 
Anm. 1), eine Form des Horus, der "Stier 
[= Gatte] seiner Mutter u und, was bes. wich
tig, der Herr der Ha-nebu bei der Bevölke
rung der griech. Inseln und Kleinasiens) statt 
des einheimisehen. - V gl. ferner die Trias 
von Chana S. 52, Anm. 4. 

3) Daß der einfache Ring über den Sym
bolen der Götter in 80gh. das Gottesdeter
minativ ist, hat SA YCE zuerst gesehen und 
hat aUQh JENSEN von SAYCE übernommen; 
JENSEN hält aber unbegreiflicherweise den 
Doppelring mit Doppelstab, der doch ledig-

lich eine Variante davon ist, trotz der exi
stierenden Uebergangsformen für ein ganz 
verschiedenes Zeichen. Die Blitzschlange 
ist nach ihm Cilicien (statt Tarchu), die 
Brüste mit Taube (aus der er den Adler, 
armenisch a1'tsiv, eranisch e1'ezivja, macht) 
das Land Arzavi (statt der Göttermutter) 
u. s. w. Sehr oft wird der FUß (oder Schuh) 
als gewissermaßen pleonastisches Determi
nativ noch hinten nachgesetzt; es mUß also 
auch eine Bedeutung wie Gottheit (vielleicht 
te, de?) gehabt haben, wozu man nordkauk. 
tapi, tap1'i, tipü' "Schuh" (also vielleicht 
auch für ein aus dem Eranischen ins Hethi
tische eingedrungenes rliv "Gott" gebraucht) 
vergleichen möge. 

4) In diesem Fall wird das Gottes
determinativ we ggelassen; diese wich tige 

4 * 
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lich Ramath, Aleppo, Mar<as, Milid, Izgin, Palanga, Gürün, Ivriz, Bulgar
ma<den, Bor, Karaburna und Boghazkjöi) den Gott mit dem Symbol der 
Blitzschlange (s. oben S. 48, Anm. 3), der für die alte Zeit nur Tarchu 
sein kann'!) Mit seiner Gemahlin, der durch das Zeichen der Brüste 2) 
und die Taube dargestellten Göttermutter, begegnet dieser hethitische 
Hauptgott Tarchu (bezw. Tarku) zusammen in Bulgarma'den 3) und auf 
dem höchst instruktiven Siegelcylinder des Revd Ward (MESSERSCHM. XLI, 
Nr. 1, noch genauer in meinem Aufsatz "Notes etc.", PBAS., XXI, p.225), 
wo eine andere Deutung als die auf die zwei Hauptgottheiten geradezu 
ausgeschlossen ist und wo zudem die bildliche Erläuterung (Hirschkopf 
mit Schlangenleib und darunter das Dreieck, siehe zu letzterem den 
Indilimma-Cylinder, oben S. 50) auch den letzten Zweifel beseitigt; auf 
der Schale von Babyion steht zu Anfang der Inschrift Tarku, und gegen 
Ende die Göttermutter mit noch einem Gott, der, da sein Hauptideogramm 
das erste Zeichen von Karkemis ist, wohl Karku hieß, und der als Kakka 
(mit Gottesdeterminativ) gerade auch in einem Personennamen aus Chana 
bezeugt ist. 4 ) 

Dagegen treffen wir die beiden Ideogramme der Göttermutter (Brüste 
und Taube) allein (ohne ihren Gemahl) auf den Inschriften von Jerabis 
oder Karchemis,5) auf einem hethitischen Siegel aus Niniveh, welches 
wohl auch aus Karchemis stammt (MESSERSCHM. XXXIX, Nr. 10), und auf 
der Inschrift von Karaburna am Halys, während die Taube allein im 
Westen Kleinasiens (Niobe, Karabel, Doghanlü, an letzterem Ort zusammen 
mit dem Dreiecksymbol) sich findet. Das Symbol des Attys mit der 

Erkenntnis ist schon genau formuliert von 
MESSERSCHMIDT (Bemerkungen, S. 33 und 
S. 37 unten), aber bereits HALEVY war 1893 
/Revue Sem. I, p. 132) ganz auf dem rich
tigen Wege, nur daß er den heth. Haupt
gott nicht 'l'archu (oder Sanda, so MEss.), 
sondern ganz irrig H~~ lesen wollte. 

1) Personennamen mit Sanda sind erst 
vom 7." Jahrh. an belegt (z. B. kilik. Sanda
sarvi); unter den alten hethitischen PN. gibt 
es keinen mit Sanda zusammengesetzten, 
wohl aber solche mit Tarku und Girpa. 
Wahrscheinlich ist Sanda ein alal'odisiertes 
eranisch-indisches Tschandra (der Helle, 
Leuchtende, d. i. der Mond oder vielleicht 
auch der Blitz). Zu De-sanda vgl. oben 
S.47, Anm.5 und S.49, Anm. 5. 

2) In Rautenform, <Jt:I, wobei die Ecken 
links und rechts die Brustwarzen darstellen. 
Man vgl. die bekannte Abbildung der Artemis
Diana von Ephesus mit den vielen Brüsten. 

3) In Boghazkjöi hat sie ein anderes 
Symbol, wie es scheint, die eines Gefäßes 
(so auch in Fraktin) mit darunter gesetztem 
Schuh, d. i. dem (vgl. S. 51 Anm. 3) nach
gesetzten Götterdeterminativ, anderwärts auch 
ein Dreieck 1:::.. (vgl. oben S. 50). 

4) THUREAu-DANGIN, T. C. J., Nr. 85 (vgl. 
schon S. 50, Anm. 1). Die drei Hauptgötter 
sind dort Samas (wohl weiblich und dann die 

große Göttermutter), Dagan (sonst = Bel), 
also wohl Tarku) und ldur-Mir (s. zu letzterem 
meine Aufs. u. Abh., S. 221 und 465, wie 
auch noch 327, Anm. 1). [n den PN. dieser 
Kontrakttafel begegnen außer Dagan noch 
die Gottesnamen Lim, Nani (wohl = Nanai , 
ein speziell hethitisch-klein asiat. Beiname der 
Göttermutter , vgl KRETSCHMER S. 341 f.), 
Marduk und Kakka; die zu Anfang genannte 
Stadt Tir~a erinnert an den Bergnamen 
Tirka~uli (d . i. der tir.kaltische) Tigl. 4, 60 
im Land N aYri. Die Etymologie von Kakku 
(aus Karku) ist wohl in ass. 7ca7c7cu "Waffe" 
(armen. und kurdisch aale, s. meine Assyr. 
Notes, § 46, PBAS., XXI, 135) zu suchen; 
gemeint ist der Sonnengott Ninib. 

5) Damit steht gewiß in Zusammenhang, 
daß in der assyr. Götterliste 3. R. 66, 1, 8 

und 4, 30 eine "Himmelsherrin" der Stadt 
Ka1'-h~-(ilu-)Mas d. i . karku (oder Waffe) 
des Ninib (hier aber nur volksetymologische 
Umgestaltung des Stadtnamens Karkamis) 
noch besonders nach der Göttin Istar er
wähnt wird. Ninib (hier als Geliebter der 
Göttermutter) ist auch sonst der "Herr der 
Waffe" (bel lealeki), z. B. 4. R. 12, und als 
Zwillingsgott (Mas) des Tierkreises hat er 
auf den Grenzsteinen den Streitkolben neben 
sich (vgl. Aufs. u. Abh. S. 436 und 440). 
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Doppelaxt (Boghazkjöi), nämlich der Rumpf ohne Kopf und Arme (s. oben 
S. 49 u. Anm. 5), findet sich endlich deutlich in Aleppo Z. 1 und in Gürün 
A 4 und B 6, an welch letzteren beiden (gleichlautenden) Stellen 'rarchu 

. und die Göttermutter (diese jedoch mit anscheinend anderen Ideogrammen 
als gewöhnlich) vorhergehen, also hier die ganze Trias beisammen'!) 

Eine andere Götterbezeichnung, nämlich ein ausgestreckter Unter
arm (mit Hand) kommt, stets durch zwei Hervorhebungszeichen markiert 
(eins oben und eins unten), fast in allen Inschriften (so in Hamath, 
Kirtschoglu, Marcas, Milid, Izgin, Agrak, Bor und Bu]garma(den) als Kom
positionsglied von Personennamen vor, aber niemals als besonderer Götter
name mit Gottesdeterminativ. Deshalb scheint dieses Wort nur allgemein 
"Gottheit" oder "Gott" bedeutet zu haben, und kann dann nur das auch 
in alten hethitischen Personennamen öfter begegnende Element OhirpCt 
sei~,welches in der Tat (vgl. oben S. 39, Anm. 1 und S. 43) im A]a
rodIschen "Gott" bedeutet hat. Ob die zahlreich bezeugten lykischen 
P.ersonennamen,. welche mit Ef!fta, Af!fta beginnen (KRETSCHMER S. 361), 
luehergehören, 1St noch zu untersuchen, zumal der griechische Götterbote 
Hermes, worauf Verschiedenes hinweist,2) aus Kleinasien ins griechische 
Pant~eon ge~ommen sein wird; man hätte dann die ursprünglich all
gememe BezeIchnung "Gott" speziell auf den Merkur, auf den ja ohnehin 
auch das Symbol des Armes hinwies,3) übertragen. 

. So stimmt also durchweg der inschriftliche Befund mit dem, was 
WIr sonst von den Göttern der Hethiter wissen. Noch möchte ich darauf 
aufmerksam machen, daß ein gerade in Hamath, also dem südlichsten 
Fundort, begegnendes offenbar symbolisches Zeichen nämlich ein Ochsen
kopf mit unmittelbar draus .herauswachsendem Sche~kel (oder Schwanz?), 
HAM. ': (au.f Taf. VI), Z. 4, eme auffallende Berührung mit dem ägyptischen 
Stern?IldzeI~hen de~ Ochsen schenkels (!wpes) aufweist; 4) sonst scheint 
~nerd~ngs em~ Beemfiussung des hethitischen Schriftsystems durch die 
agyptIsche HIeroglyphenschrift trotz der gegenteiligen auf nichts sich 

1) Dies hat zufällig auch schon JENSEN 
e~raten (Heth. u . Arm. S. 222, oben) aller
dm~s ohne Ahnung, daß das von ihm Syen
neSlS gelesene Ideogramm dasselbe ist wie 
sein Khilik (Cilicien, so J . statt 'Tarku). 
. 2) V gl. z. B. die phrygischen Hermen 

(m Phallusform) als Grabdenkmäler (vgl. 
. Hermes als Todtengott), vor allem aber die 
Verbindung des Hermes mit seiner Mutter 
Maja, d. i. der kleinasiat. Göttermutter Ma. 
Auch ApolIon! Apellon (aus Aperlo) ist, worauf 
auc~l d~r Bemame Lykios weist, von SW.
Klemaslen zu d~n Griechen gekommen; vgl. 
den ON. A perlal und den PN. Aperleites. 
. 3) Der Arm ist das Symbol des Merkur 
Im westsemitischen Alphabet, und zwar als 
des Orakelvermittlers (eine echt chaldäische 
Anschauung), wie die hohle Hand das Symbol 
~e~ Venus; s. darüber später. Auch bei den 
(lrlechen war Apollo der Mund des Zeus 
der dessen Ratschläge kundtut (wie bei de~ 

Baby Ioniern Samas der Orakelgott und im 
Alphabet .Ninib-Mars der Mund ist) und 
Hermes seme rechte Hand, die die aus dem 
Mund gekommenen Aufträge ausrichtet (wie 
b~i den Babyioniern und Chaldäern Nebo); 
sIehe CONR. v. ORELLI, Allg. Religions
geschichte, S. 604. 

4) ?ier, gerade in Hamath, liegt also 
",:ohl e~ne äg. Entlehnung vor. Man vgl. 
dIe AbbIldung des äg. Sternbildes (wo eben
falls ~er ~chenke.l direkt an den Stierkopf 
angefugt ISt) bel MASPERO, Hist. I, p. 94 
und ~ie entspr. Hieroglyphe BRUGSCH, Aegyp
tologle, S. 3.21, Anm. Die Stellen der Pyr.
Texte, Pepl r. 672 und Pepi II. 1276 f. 
zeigen allerdings bloß den Schenkel ohne 
S~ier~opf, so. d~ jene merkwürdig: Kom
bmatIon schlIeßlIch auch erst im neuen 
Reich, und ~ann von Syrien her, herein
gekommen sem könnte. 
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gründenden Behauptung JENSENS durch nichts nahegelegt, 1) ja zahlreiche 
Spuren führen ganz wo anders hin, nach Oypern und Kreta, bezw. für 
den Ursprung in ein von diesen beiden Inseln etwa gleichweit abgelegenes 
Gebiet, das wäre aber wohl Karien und Lykien, also wiederum Klein
aSIen. 

Man sieht aus alledem, daß die einzig positiven Entzifferungsresultate 
die Götternamen, also die Religion der Hethiter (und dann indirekt auch 
die Bildung der ja mit diesen Götternamen zusammengesetzten Personen
namen), betreffen, und diese war von Hamath bis Karchemis und von da 
bis ins Oentrum Kleinasiens, also bis nach Phrygien 2) hin, dieselbe. Aus 
den Titeln, bezw. der Bezeichnung des Herrschaftsgebietes der Könige 
(das von SAYCE erkannte Ideogramm für König gibt hier die Fingerzeige) 
ergibt sich dann weiter das negative Resultat, daß es zur Zeit der In
schriften kein den angegebenen Grenzen (von Hamat bis Phrygien) ent
sprechendes hethitisches Reich mit einem Großkönig an der Spitze gegeben 
hat, ganz abgesehen davon, daß die Inschriften nicht aus der gleichen 
Zeit stammen. Daß gerade die von Hamath und Karchemis, etwas weniger 
schon die von Marcas, den ältesten Typus darstellen und vielleicht teil
weise noch vor 1000 v. Ohr. gehören, kann Zufall sein und beweist durch
aus nicht, daß nun etwa Syrien (statt Kleinasien) der Ausstrahlungsherd 
dieser Kultur gewesen ist. Daß z. B. die Inschriften von Karchemis von 
einem "König von Karchemis" (z. B. Jer. I, 1. 2. 4/5, so schon J. P. SIX) 
gesetzt sind, scheint ziemlich sicher, wie ebenso, daß die von Hamat viel
leicht von einem König von Inogas (Nuchassi), die von Marcas vom König 
wieder eines andern Gebietes etc. stammen. Aber eine ähnliche politische 
Situation war auch schon um 1400 v. Ohr. und zur Zeit Ramses' H. die 
vorauszusetzende: der hethitische Großkönig . weit im Norden, auf ein 
möglicherweise gar nicht einmal sehr großes Gebiet beschränkt, und unter 
ihm eine ganze Reihe von Vasallenfürsten (so z. B. unter Ramses der 
König von ~ades), zu denen nach der T.A.Zeit vielleicht auch der von 
Mitanni (bezw. Karchemis) gehörte. Trotzdem ist es wohl anzunehmen, 
daß die Macht und der EinflUß des Hethiterkönigs es war, die allen den 
Gebieten, in denen uns hethitische Inschriften begegnen, jene einheitliche . 
Kultur aufgezwungen hat, die wir eben mit Fug und Recht die hethitische 
nennen. Und erleichtert ist das gewiß dadurch geworden, daß es stamm
verwandte, sogen. alarodische, Völker waren, die hier überall (so z. B. 
sicher in Tunip, s. oben S. 40) vor den Semiten seßhaft waren. So er
klärt sich auch auf das ungezwungenste, daß später den Assyrerkönigen 
gerade das Gebiet von Karchemis, bezw. ganz Nordsyrien, als das Land 

1) Hethiter und Armenier, S. 74-76; 
JENSEN beruft sich hier u. a. darauf, daß 
unter den heth. Skulpturen von Sendschirli 
ein "Schreiber mit einem äg. Schreibzeug in 
der Hand" dargestellt sein soll. Jedoch 
gehört, wie mir FFLIX v. LUSCHAN mitteilt, 
das betr. Relief erst d.em Bau des Bir-Rokeb 
(Zeit Tigl. IH.) an. 

2) Die in Lydien gefundenen Inschriften 

sind zu fragmentarisch, als daß sie hier 
Schlüsse zulassen; nur das Symbol der Taube 
(s. oben S. 48) weist auf die gleiche Religion. 
Außerdem ist, wie die Königsnamen (Aly
attes, Sady-attes) dartun, wenigstens von 
der Mitte des 7. vorchr. Jahrh .s an die he
thitische Kultur nach Lydien vorgedrungen, 
falls sie nicht schon vorher dort heimisch 
geworden war. 

A. Einleitung. 2. Die ethnologischen Verhältnisse. (~28.) 55 

Ohatti xa'C' E~OX~V galt, und daß (auch den Inschriften nach) in Hamat, 
Milid, Marcas etc. das gleiche Namenssystem herrschte. 

.. Was endlich die viel diskutierten Hethiter Südpalästinas der Zeit 
. Abrahams, Gen. 23 (wozu man die Notiz Völkertafel, Gen. 10,15 vgl.) an

langt,l) so ist hier, im Hinblick auf den durch die T.A.-Briefe bezeugten 
. KöniO' Arad-Ohiba von J erusalem und auf die Amoriter sehr die Frage, 
ob hier nicht die so oft mit den alarodischen Hethitern vermengten era
nischen Hethiter zu denen wohl auch die kappadocische Amazonenkönigin 
Putuchipa, die V~rbündete des Hethiterkönigs Oheta-sir zur Zeit Ramses' H., 
gehörte,2) gemeint sind. Ganz unmißverständlich bringt die Stelle E~ech. 
16,3 speziell Jerusalem mit diesen nach Süden vorgedrungenen HethItern 
und zugleich mit den Amoritern in engsten Zusammenhang, indem es dort 
heißt, daß J.s Vater von den Amoritern und seine Mutter von den He
thitern gewesen sei. Es ist überhaupt sehr wahrscheinlich, daß die festen 
Plätze Palästinas, bevor sich die von Ostarabien her eingewanderten 
Phönizier und Kanaanäer dort festgesetzt hatten, von eranischen Stämmen 
okkupiert waren und zwar bis nach Nordwest-Arabien hinein, weil sich 
nur so die durch die Hyksos den Ägyptern übermittelte Bekanntschaft 
des Pferdes (s. oben S. 14) und ebenso das Auftauchen eines speziell indo
germanischen Wortes für Eisen 3) im arabischen Lande Meluch schon zur 
Zeit des babylonischen Fürsten Gudea hinreichend erklärt. Daß diesen 
eranischen Hethitern und Amoritern Südpalästinas auch alarodische He
thiter beigemengt waren, ist sehr gut möglich; 4) nur so erklärt sich, daß 
sie eben auch Hethiter genannt werden, d. i. mit einem Namen, der ja 

1) Gen. 23 wird von der a.-t. Pentateuch
kritik zum sogen. Priesterkodex gerechnet, 
welcher nach der Auffassung der Schule 
W ELLHA USENS erst nachexilisch sein soll. 
Davon abgesehen, daß diese Aufstellung sehr 
problematisch ist, so könnte doch, auch wenn 
sie richtig wäre, hier (wie sonst so oft) eine 
uralte Tradition vorliegen, da man derartige 
Nachrichten nicht einfach erfindet. Aehn
lich ist's mit den urspr. nach Cölesyrien ge
hörenden Amoritern (s. oben S. 29), die ja 
auch nach Südpalästina und nach dem Ost
jordanland vorgedrungen sind (Gen. 14, 
Num. 13, Jos. 10 etc.). Vgl. übrigens das 
schon oben S. 43 in .§ 25 Bemerkte. 

2) V gl. zu der Rolle, die dort sie und 
ihr Gebiet ~iSla-vadan spielt, W. MAx MÜLLER, 
Asien und Europa, S. 335, und denselben 
n Der Bündnisvertrag Ramses' I1. und des 
Chetiterkönigs", Berlin 1902, S. 43. Daß 
übrigens, auch wenn Putu-chipa eine era
nische Skythin war, doch in Kappadocien 
ursprünglich eine alarodische Bevölkerung 
(eben die Hethiter) gesessen haben muß, die 
sogar bis heute Spuren übrig gelassen hat, 
beweisen die von Karolidis gesammelten 
Zahlwörter im dortigen Griechisch (siehe 
KRETSCHMER, a. a. 0, S. 399), nämlich lingi1' 
sec~s, tutli sieben, matli oder l1nlttli acht, 

danjclt1' oder tsankar neun, die sich nach 
KRETSCHMER " aus keiner uns bekannten 
Sprache der Erde erklären", aber trotz dieses 
Verdikts ihre deutliche Anlehnung in den 
kaukasischen Sprachen haben, wie ich schon 
in OBERHUMMERS Reisewerk, S. 427, Anm. 2 
bemerkte; vgl. ostlesghisch ?'uxud, ?"iXid, 
?·ekal sechs, westlesghisch otl-gu sieben, 
mithl-gu acht und idc-go (georg. cxoro) 
neun. 

3) V gl. oben S. 13 und meinen Aufsatz 
in ROMAN OBERHUMMERS Reisewerk, S. 431. 
Dort habe ich auch noch das hebräisch
kanaanäische Wort gat n Weinkelter " (aus 
gant, bezw. gint, T.A. schon als gimtu be
zeugt) als durch Eranier oder Hethiter ver
mittelt und vom Kaukasus stammend (gi1'ni, 
gini "Wein " , woher auch hebr. jajin und 
griech. rot:vo~) erklärt; andere leiten es aller
dings von arab. wagana n treten" ab, was 
aber auch bloß Volksetymologie sein kann. 

4) Einen anthropologischen Beweis brachte 
. als Bestätigung FELIX VON LUSCHAN, indem 

er an verschiedenen Orten betonte, daß der 
physische Typus der heutigen Juden wie 
überhaupt der Syrier gebieterisch auf eine 
weitgehende Vermischung mit Urbewohnern 
Kleinasiens hinweise. 
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zunächst nur von der alarodischen Bevölkerung Nordsyriens und Klein
asiens gebraucht wurde. 

E. Die übrigen Kleinasiaten: 
29. Es kommen hier, nachdem die östlichen Kilikier, als einen Teil 

der Hethiter bildend, schon in den vorigen Paragraphen mitbehandelt 
waren, im wesentlichen nur noch die Ly kiel' und Karer, das sind die 
Bewohner des südwestlichen Kleinasiens, in Betracht. Beide bilden inso
fern ein ethnologisches Problem, als wir von ihnen nicht nur eine Menge 
Personennamen aus griechischen Inschriften, sondern auch Original
inschriften, bei denen nur die Schrift griechisch ist, überkommen haben. 

Auch hier orientiert wieder auf das trefflichste P AUL KRETSCHMERS 
"Einleitung" (siehe oben S. 27, Anm. 4), S. 370 ff. Es ist bemerkenswert, 
daß gerade in Karien und Lykien wie auch in dem östlich angrenzenden 
Küstenland, nämlich Pamphylien (mit dem Hinterland Pisidien) und Ketis 
oder Cilicia Tracheia (ass. Chilakku) keine hethitischen Denkmäler gefunden 
wurden; dieselben beginnen an der Südküste Kleinasiens erst in Lamas, 
an der Grenze von Cilicia Tracheia und dem ebenen Cilicien, also mit 
letzterem, welches bei den Assyrern X;ui hieß. Auch sonst scheinen 
Lykien und Westcilicien (Ketis) durch engere Verwandtschaft verbunden 
gewesen zu sein, wie eine Vergleichung der lykischen und west-cilicischen 
Personennamen l) lehrt; andrerseits gehören, wie KRETSCHMER gezeigt hat, 
Lykier und Karer enger zusammen, während die Karer wiederum mit der 
indogermanischen Urbevölkerung des Peloponnes und der griechischen 
Inseln, vor allem Kretas, die von der Tradition geradezu als karisch be
zeichnet wird, aufs nächste zusammenhingen. Die Verbindung mit den 
alarodischen Hethitern stellt dann Ostcilicien (Kui) her, welches hethitische 
Altertümer (in Lamas an Ort und Stelle, in Tarsus wenigstens als Fund
gegenstände) aufweist und auch mit seinen Ortsnamen (so Tarsos, urspr. 
Tarsis, erst später Tarzi, ferner Mallos aus Manlos, vgl. die ägyptischen 
Formen Mannus und Manrus, Pinaros etc.) hergehört. Eine Verknüpfung 
von Cilicien mit Cypern einerseits und Kappadocien, dem Stammland der 
Hethiter, andererseits liegt in den Namen Ketis (K~u~) für Westcilicien, 
Kition auf Cypern (Kiuol', K{'CW1') , Kittim (c"t::l~, K~uot) = Cypern, bezw. 
auch die gegenüberliegende kleinasiatische Küste, und Kata-onien (siehe 
oben S. 31); da Kappadocien in den persischen Keilinschriften Kat-patuka, 
in den ägyptischen Inschriften aber ~a~a-vadan, daneben auch ~ida-vadan 
heißt, so dürfen wir vielleicht als älteste Form dieses Landschaftsnamens, der 
wohl allgemein Südostkleinasien (inkl. Cypern) bezeichnete, Kada annehmen, 
was sich dann möglicherweise im ägyptischen ~ode 2) erhalten hat. Ob 

1) KRETSCHMER, a. a. S., S. 361; die west
cilicischen P.-N., in denen so oft die Gottes
namen T(Joxo, <Pw (vgl. Rhea?) und 'Ja (vgl. 
oben S. 41 Ea-sarru, also dann semit. Ent
lehnung) begegnen, hat zuerst ED. SACHAU, 
ZA. VII, 1892, S.85-103 "Bemerkungen zu 
cilicischen Eigennamen ~ richtig analysiert. 
Die lykischen P.-N. ähnlicher Bildung ent
halten dafür sehr oft den Gottesnamen <E(J,ua 
(s. oben S.43, Anm. 1). 

2) V gl. W. MAX MÜLLER, Asien u. Europa, 
S. 242-248 (= Kap. 19, Das Land ~ode), 
wonach [{ode nKreis" eine allg. Benennung 
für die Gegend nördlich von Arvad nach 
Kleinasien hin war. Die Schreibung '(ode 
halte ich für äg. Volksetymologie (vgl. andrer
seits die Sibilierung in ~aga-vanda). Eine 
Variante mit Tau erkenne ich in der Be
zeichnung TA. 79, 13 kala rnatat Kutiti 
n alle kotischen Länder", die der König von 
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daaegen weiter durch Abschleifung aus Kode ~o'i (~u'i der assyrischen 
In:chriften) entstanden oder ob nicht vielmehr letzteres, :(iu'i, mit dem 
ägyptischen Kelte (vgl. Kaphtor = Kreta) zusammenzubringen ist,l) läßt 
sich' kaum mehr entscheiden. 

Um nun zu Lykien, zu dem auch das nordöstlich davon (nördlich 
vonCilicia Tracheia) gelegene Lykaonia (Lykierland) zu rechnen ist, 
zurückzukehren, so ist noch immer die Frage ungelöst, ob die Sprache 
der lykischen Inschriften, . die jetzt in einem b~sonderen Cor~us . b~quem 
beisammen sind, 2) eine indogermanische oder eIne solche klemasIatIscher 
Aboriginer ist. Nach ALF TORP, der sich in letzte~ Zeit .am intensivsten 
mit diesen Inschriften beschäftigt hat,3) wäre eIne MIttelsteIlung das 
Wahrscheinlichste: also ein auf eine urkleinasiatische Sprache aufge
pfropftes indogermanisches Idiom, .wobei erst wieder zu entscheiden wäre, 
ob Griechisch oder Phrygisch oder Eranisch bei diesem Mischprodukt als 
indogermanischer Bestandteil in Betracht käme. Jedenfalls mutet der 
Wortschatz so durchaus unindogermanisch an (man vgl. lada Frau, tidäirni 
Sohn, kvatro Tochter, Xbidä König, tern Heer etc.), daß man zum mindesten 
eine Sprachmischung annehmen mÜßte. Die Inschriften gehören alle in 
das 5. bis 4. Jahrhundert v. Chr.; die meisten derselben sind kurze Grab
inschriften (darunter auch einige lykisch-griechische Bilinguen) etwa des 
Wortlautes "Dieses Grabmal hat Siderija errichtet, der Sohn des Parmena, 
für sich und seine Frau und seinen Sohn Pubieli", aber die berühmte 
Stele von Xanthos hat 240 Zeilen und gehört somit, wenn wir die ägyp
tischen und die Keilinschriften ausnehmen, zu den längsten antiken In
schriften, die auf uns gekommen sind. 4) Die Lykier selbst, die nach 
Herodot 1, 173 und 7, 92 Termilai hießen und aus Kreta eingewandert 

Chatti besetzt hat; es folgt (gewissermaßen 
als Spezifizierung?) Mittani und N aharim. 
KNuDTzoN (B.A. IV, S. 302) faßt die Stelle 
a llerdings anders auf, indem er in Ktttiti 
die 1. Sing. eines sonst nicht belegten Ver
bums (" ich fragte U) vermutet. 

1) Der verschiedene Guttural brauchte 
nicht dagegen zu sprechen (das Gleiche gilt 
von Kittlm und ~ode), da es sich um ein 
Fremdwort handelt. W. MAX MÜLLER (a. a. 0., 
S. 345) läßt zwar die Namen mit ~ weg, 
hält aber dafür Chatti, trotzdem er diesen 
Namen aus Chana entstanden denkt (er ver
gleicht S. 395 sogar die 'ElIHoi) und Kata, 
Ifittim für urspr. identisch. Für :{{ui = Kef-te 
würde der ganz gleiche Volkstypus von 
Mallos und Kefte (MÜLLER S. 340) in die 
Wagschale fallen. 

2) Tituli Asiae minoris, vol. 1. Tituli 
Lyciae lingua Lycia conscripti, enarravit 
ERN. KALINKA, Viennae 1901 (mit Glossar.). 
Sechszehn bis siebzehn dem griechischen 
Alphabet entnommenen Buchstaben (a, e = i, 
o = u, i = y, b, p, f oder v, k, d, t, z, 1, 
r, m und vielleicht noch g), stehen zehn 
weitere aus einem fremden Alphabet stam
mende gegenüber. 

3) Lykische Beiträge I-V: Vidensk. 
Skrifter, Hist.-filos. Klasse 1898, Nr. 4 und 
6; 1~00, NI'. 3; 1901, Nr. 3 und 5. AUßer
dem vgl. man noch SOPHUS BUGGE, der das 
indog. Armenisch herbeizieht, Lyk. Studien 
(in den gleichen "Skr;ifter" , 1897, Nr. I) 
und VILH. TBOllISEN, Etudes Lyciennes, 1. 
(BulI. de l' Acad. roy. des sciences et des 
lettres de Danern., 1899, 77 S. in 8°), der 
mit seinem Urteil zurückhält, während 
KRETSCHMER sich in seiner "Einleitung~ ganz 
entschieden gegen den indog. Charakter aus
gesprochen hat (S . 370 ff.), wie auch schon 
vorher CARL PA ULI, Altital. Forsch. II (Eine 
vorgriech. Inschr. von Lemmos), 2, S. 115 bis 
]40. 

4) Man vergleiche den gut orientierenden 
Aufsatz KRETSCHMERS "Die Sprachdenkmäler 
der Lykier" in der Beil. zur Allg. Zeitung, 
München 18. Juni 1902 (Nummer 137, 
S. 507-509). In den elf griech. Versen 
auf der N.-Seite des Pfeilers von Xanthos 
ist von den nzwölf Göttern", denen die 
Lykier das Denkmal geweiht, die Rede, was 
an die zwölf Monatsgötter der Elamiter loben 
S. 35) erinnert. 
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sein sollen, nannten sich in der That Trnirnili) womit vielleicht auch der 
Name Milyas, wie nach Herodot Lykien vorher geheißen hatte, zusammen
hängt. Jedenfalls deutet Herodots Angabe auf einen Zusammenhang mit Kreta. 
Wie alt aber der Landesname Lykien ist, der nach TORP in den Inschriften 
vielleicht als Liya erscheint,1) geht daraus hervor, daß schon ca. 1400 in 
einem Brief aus Alasia (Cypern), T.A., Nr. 28, Z. 10 "Leute des Landes 
Lukki" als . alljährliche Plünderer der cyprischen Küste, also als richtige 
Seeräuber, erwähnt werden, wie denn auch die Luku (geschrieben Ru-ku) 
unter Ramses H. und Mernephtah einen Teil der sogen. Seevölker (und 
Bundesgenossen der Hethiter) bilden (s. schon oben S. 28). Daß der ein
heimische Name von Xanthos, nämlich Arfina (KRETSCHMER S. 406) mit 
dem Namen der alten Hethiterhauptstadt Arinna identisch ist, wurde 
schon S. 46 betont. Ob Termili ursprünglich Herma-Verehrer (vgl. E(?!HX

S. 56·, Anm. 1) bedeutete, läßt sich höchstens vermuten; 2) dagegen wissen 
wir von einem lykischen Gott Apollo Thyrxeus (Paus. VII, 21, 13), welchen 
ARKWRIGHT (nach TORP, Lyk. St. IV 40) im inschriftlichen Turaxssi wieder 
erkennen will und der vielleicht nur eine lokale Variante von Tarchu (vgl. 
elamitisch Turku) vorstellt. 3) 

30. Als direktes Bindeglied endlich zwischen der klein asiatischen 
Urbevölkerung und der der griechischen Inseln (vor allem Kretas) und 
des griechischen Festlands sind die Karer zu betrachten (KRETSCHMER, 
S. 376-384), deren mehr oder weniger enge Verwandtschaft mit den 
Lykiern KRETSCHMER für erwiesen hält, wenn auch die karischen In
schriften 4) uns nur sehr geringe Aufschlüsse über die Sprache geben. 
Auch die Km'er, die früher Leleger (Redupl. von Leg, vgI. oben Liya?) 
geheißen hätten, 5) bringt Herodot I , 171 mit Kreta und überhaupt den 

1) Wenn sich dies, daß nämlich Liya 
Lykien, bezw. (falls ein anderes Wort) ein 
Syn. von Lykien ist, bestätigen sollte, so 
wäre man versucht, Liyan, zeitweilig Haupt
stadt Elams, aber leider unbekannter Lage, 
zu vergleichen. Ebenso erinnert die 3. Sing. 
Prät. des Elamitischen (z. B. lJutta7c er machte) 
an entsprechende Formen im Ly kischen 
(-Xa als 1. Sing. Prät.) und Etruskischen 
(z. B. lupu-ce er starb), was (aus dem Ka
rischen?) auch ins Griechische eingedrungen 
ist (z. B. AEAvxa, s"t/JEvxa, oder abgeschwächt 
zu bloßem ha in n3-t(!LCpa, rcSrTAsxa) . . Vgl. 
auch elamit. TU1'7cu, lyk. T(!oxo- , etrusk. 
Tarqu-inius, und ferner elam. Rt6Chw'utü', 
Lachuratil, karisch Labnmdeus, Lab1'an
denos (daneben als lokale Variante Lai1'
benos etc. und Lm'ynthios KR. S. 378 und 
402, Anm. 1), lat. (urspr. etrusk.) Lau?'ent-, 
Lärunda, LiiJrenta. 

2) Dann hätte neben Herma eine Form 
Te-Herma (bezw. Te-Erma, kontrahiert Term) 
bestanden, wie Z. B. Techip neben Chipa 
etc. (s. oben S. 43, Anm. 1). Oder aber gar 
als te?'n Milua (Volk von Milyas) zu analy
sieren? U ebrigens gab es auch die trans
ponierte Form T(!s,uiA1J; , wozu man Tarchu 
und T(!oxo als Analogie vergleiche. 

3) Dagegen könnte allerdings angeführt 
werden, daß sonst in den Inschriften t?'qqr'iti 
vorkommt (vgl. den P.-N. T(!oxovoaq, Tar
chunda-, KRETSCHMER, S. ö63), worin sicher 
eine Weiterbildung von Tarchu steckt. 

4) Gesammelt von A. H. SAYCE, TBAS. 
IX (1893), S. 123 tbezw. 144) bis 154 (nebst 
dem Nachtrag PBAS. XVII, 1895, S. 39 - 43) 
in dem "The Karian language and in
scriptions" (p . 112 ff.) betitelten Aufsatz. Die 
Schrift ist griechisch mit einigen neuen Bucb
staben. 

5) Angesichts der mancherlei Be
ziebungen zwischen den Elamiten und der 
Urbevölkerung S.-W.-Kleinasiens (vgl. oben 
Anm. 1 und hier vor allem Lahuratil-Labran
denos) ist es verführerisch, den

v 

Volksnamen 
ASASYOb mit dem Namen L ulu (aus Lulug ?), 
Lulubi, welchen das ganze Gebirgs-Gebiet 
östlich vom Tigris schon in altbabyl. Zeit 
trägt, zusammenzubringen; die Endung -bi ist 
alarodische Pluralbezeichnung. Daß in der 
genealogischen Poesie der Griechen dann 
gerade auch die Leleger neben den Kariern als 
Urbevölkerung Mittelgriechenlands genannt 
wird, beruht gewiß (gegen En. MEYER, Gesch. 
des Altert.s, II, S. 60) auf alter Tradition. 
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griechischen Insel~ zu~ammen , . was durch verschiedene neuere Wahr
nehmungen bestätIgt WIrd. So 1St nach KRETSCHMER der Name des be
rühmten kretischen (jetzt in KllOSSOS durch ARTHUR J. EVANs ausgegrabenen) 
Labyrinths direkt aus dem N am~n des kretischen (schon oben S. 35 u~d 
58, A. 1 besprochenen) Gottes mIt der Doppela~t,. Labr~ndeus, . durch em 
Mißverständnis entstanden, was um so wahrschemlIcher 1St, da m den ge
nannten Ruinen des Minospalastes das Emblem der Doppelaxt auffallend 
häufig (und zwar nicht blOß als Schriftzeich~n, sondern auch als reli~iöses 
Symbol) begegnet. Diese Doppelaxt findet SICh auch noch auf mykemschen 
Altertümern,l) ebenfalls als mythologisches Sinnbild. 

Daß im A.T. und zwar von Davids Zeit ab, die Karer, und zwar 
in enger Verbinddng mit Kaphtor (Kreta), der Heimat der P~iliste~ 2) 
und mit den Kretern" (K1'·eti) vorkommen, ist bekannt. DavIds LeJb
wache bestand" aus Kretern und Philistern, 3) denn so ist das zum ge
flügelten Ausdruck gewordene "Kreti und Pleti", wobei Pleti nur dem 
Gleichklang mit Kreti zulieb statt Pelishti (Philister) umgemodelt ist, zu 
übersetzen; dazu kommen noch die Stellen 1. Sam. '30, 14 (Einfall der 
Amalekiter in den nägäb, d. i. das Südland, des Kreters, ha-kreU, und in 
J uda und in den nägäb Kalebs, d. i. der Keniter), Zeph. 2, 5 (Zeit Josiahs) 
"weh euch, die ihr den Landstrich am Meer bewohnt, ihr Heidenvölker 
der Kreter, wider euch ist Jahves Wort gerichtet, Kanaan, Land der Phi
lister " und Ezech. 25,1 6 "ich werde meine Hand gegen die Philister aus
recken und die Kreter ausrotten (vgl. das Wortspiel hikrUi et-K retJim) 
und den Überrest am Meeresstrand vertilgen", und was speziell die Karer 
anlangt, 2. Sam. 20,23 "Benajah war gesetzt über den Karer und den 
Pleti", wo allerdings ein alter Schreibfehler für (al ha-Kreti we-cal ha
PletJi vorliegt, 4) der aber doch nur dadurch entstanden ist, daß es wirk
lich einen mit Kreti synonymen Ausdruck Kari "Karer" gab, wie 2. Kge. 
11, 4. 19 " die Hauptleute über die Hundertschaften der Karer (wörtlich 
des Karers) und der Trabanten (wörtlich der Läufer)" beweist.5) Also 
auch hier, bei deri Hebräern, noch die Erinnerung daran, daß Kreter und 
Karer näher zusammengehören, bezw. dereinst eine ethnologische Einheit 

1) An. FURTWÄNGLER, Die antiken Gem
men, Bd. 1., Tafel II, Nr. 42 (Gemme, dort 
über · einem Stierkopf) ; ferner über der 
großen Muttergöttin des berühmten Gold
rings II, 20, vergrößert wiederholt in Bd. Irr, 
S. 36, Fig. 13. Auch das Symbol des Gottes 
Min (s. oben S. 51, Anm. ~) ist auf alten 
Min-Statuen von Koptos einmal ganz deut
lich als Doppelbeil variiert, so daß es ur
sprünglich wohl aus diesem entstanden sein 
wird; auf einem neugefundenen Fragment 
der prähistorisch-ägyptischen Schieferpalette 
im Louvre hat einer der (der lybischen 
Urrasse Aegyptens angehörenden) Krieger 
ein Doppelbeil in der' Hand, ebenso ein 
Etrurier auf der Stele des Aulo Eluskes 
(vgl. die Abb. bei L. A. MILAN!, Museo topogr. 
delI' Etruria, Firenze 1898, S. 36), wo wahre 
scpeinlich der Verstorbene als selbst zu Gott 

geworden gedacht ist. 
2) Vgl. oben S. 28. Die betr. Stellen 

finden sich Jer. 47, 7 "die Philister, den 
Ueberrest der Insel Kaphtor" (v gl. auch 
vorher ha7c?'it als Wortspiel mit Kret1?) u. 
Amos 9,1 "habe ich nicht hergeführt die 
Philister von Kaphtor?" (parallel mit: die 
Aramäer aus ~jr, d. i. Westelam), wozu man 
auch Deut. 2, 23 vergleiche, und Gen. 10,14, 
wo nur Kasluchim und Kaphtorim zu ver
tauschen sind. 

3) 2. Sam. 8,18; 15,18; 20,7.23; 1. Kön. 
1,38.44; 1. Chron. 18,17 . 

4) Auch die LXX hat xs(!sSi, ebenso 
die massor. Vokalisation und das sog. ~eri. 

5) Karer (auch LX X XO(!(!b) und Läufer 
ist hier einfach eine Umschreibung von Kl'eti 
und Pleti, denn arab. falata (hebr. wäre es 
palath) heißt in der Tat "entlaufen" . 
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bildeten. Die Reste des vorgriechischen Elements auf Kreta sind die 
sogen. Eteo-Kreter (Odys::;. 19, 176), und in der Tat hat sich auf Kreta 
(beim Orte Praisos) noch eine Inschrift gefunden, die zwar schon mit 
griechischen Buchstaben geschrieben, aber in einem ganz fremden Idiom 
abgefaßt ist,I) so daß man wohl vermuten darf, daß die vielen Hunderte 
von Tontafeln mit einer einheimischen, ganz hethitischartigen Schrift, 
welche Ev ANS im Minospalaste fand, ebenfalls Denkmäler dieser UI'
kretischen Sprache gewesen seien. 2) 

Nach AD. FURTWÄNGLER wäre auch das schon oben S. 57 erwähnte 
Land Kette der ägyptischen Denkmäler geradezu mit Kaphtor = Kreta 
identisch,3) was in lichtvoller Weise durch archäologische Erwägungen 
(Vergleichung der ägyptischen Abbildungen der aus Kefte unter Thutmes Ur. 
gebrachten Gefäße mit der mykenischen Kunst) begründet wird. Anderer
seits suchte W. MAX MÜLLER (a. a. 0., S. 337 ff., wo auch S. 348 f. die 
Gefäße abgebildet sin) Kefte 4) in Cilicien, vor allem wegen dem gleichen 
Volkstypus von Mannus (= Mallos in Cilicien, so schon G. EBERS) und 
Kefte; jede.nfalls ist jene Gleichheit von größtem ethnologischem Inter
esse, indem sie aufs neue (wie das oben über die Kreter und Karer Aus-

1) Mitgeteilt von A. J. EVANs, Journ. of 
Bell. Studies, XIV (1894), S. 355 (leider nur 
5 fragm. Zeilen); vgl. Z. 1 nkalmitk, Z. 2 
ba1'che (ßCX(!Xs), Z. 4 a1'k1'kokles (F.N.?), Z. 5 
asepgnana#, in welch letztem Wort indes 
sicher nicht die pers.-elam. Göttin Ana'itis 
(Anahit) steckt , wie EVANs meint. 

2) Bis jetzt sind leider erst fünf Proben 
derselbt>n mitgeteilt worden, zwei im An
nual of the British School of Athens, Nr. VI 
(1899 - 1900), p. 56 und 58, und weitere drei 
im Athenäum, Nr. 3786 (19. Mai 1900), 
p. 634 und Nr. 3791 (23. Juni des gleichen 
Jahres), · p. 793. Dagegen liegt eine ältere 
Abart dieser Schrift, noch reine Bilderzeichen 
enthaltend, auf drei- und vierseitigen ge
schnittenen Steinen, in zahlreichen Proben 
vor in Evans Aufsatz nPrimitive Pictographs 
from Crete and the Peloponnese" Journ. of 
Hell. Stud, XIV (1894), S. 270-372 (auch 
separat, um 43 Seiten vermehrt, London 
1895, VIII und 146 S.); eine Fortsetzung 
dazu bildet die Abh. nFurther Discoveries 
of Cretan and Aegean Script with Libyan 
and Proto-Egyptian Comparisons" J. Hell. 
St. XVII, 1898, p. 327-395. Auch hier 
finden sich, wie schon EVANS hervorgehoben, 
zahlreiche Berührungspunkte mit der hethi
tischen Bilderschrift; gewiß sind beide Schrift
arten, die kretische und die hethitische, ein 
und derselben Wurzel entsprossen, worüber 
man, sowie einmal sämtliche kretische Ton
tafeln herausgegeben sind, wohl klarer wird 
urteilen können. Auch die cyprische (sog. 
epichorische) Silben-Schrift (siehe WILB. 
DEEcKE in HERM. COLLITZ, Samml. der griech. 
Dialekt-Inschriften, J, Gött. 1884, S. 1- 80 
mit einer Schrifttafel), in welcher man von 

jeher eine aus der hethitischen Schrift ent
standene Kursivschrift erblickte, wird hiehe1' 
gehören; dieselbe hat je besondere Zeichen 
für a, e, i, 0 und u (also z. B. bei Kon
sonanten ka, ke, ki, ko, ku, aber nicht, wie 
die Keilschrift, auch Zeichen für ak, ik, uk) 
und, was wichtig ist, gar keine Zeichen für 
b, g und d (also z. B. e-ta-li-o-ne = >HOca~oll, 
p((,-si-le-u-se = ßcx(nÄsvq, a-Ta-ku-1'o-ne = 
d(JYV(JWlI), also die gleiche Eigentümlichkeit 
wie die Mitannisprache aufweisend. Schon 
daraus geht hervor, daß sie nicht für das 
Griechische erfunden worden sein kann, 
sondern für ein alarodisches Idiom. Die 
Aegypter haben nach dem Muster der ky
prischen Schrift und nicht etwa der Keil
schrift ihre syllabische Orthographie, die 
vom mittleren Reich ab zu belegen ist, ge
schaffen (vgl. schon W. MAX MÜLLER, As·. u. 
Eur. S. 63 f.), eine Tatsache, deren Tragweite 
nicht genug betont werden kann. 

3) Die antiken Gemmen, Bd. III (Leipz. 
u. Berl. 1900), S. 24. Unter seinen dort er
wähnten Vorgängern (EVANS, SAL. RElNACH 
etc.) sind übrigens auch und zwar als die 
ersten, die Aegyptologen SAM. BlRCH und 
HEINR. BRUGSCH zu nennen, vgl. G. EBERS 
(der nur Kaphtor wo anders suchte) Aeg. u. 
die Bücher Moses, I, Leipz. 1868, S. 130, 
Anm.1. 

4) Mit der Nebenform Kaftiu, die nach 
der syllabischen Orthographie (vgl. W. MAx 
MÜLLER, S 351, S. 79 und S. 337, Anm. 4) 
Ka/ta zu lesen ist, ' was den Zusammenhang 
mit Kaphtor noch wahrscheinlicher macht; 
Kefte oder Keft'i las man früher falsch 
Kefa, so z. B. RICHARD LEPSIUS in der Ein
leitung zu seiner Nubagrammatik. 
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. geführte) beweist, daß die Bevölkerung von Kreta und der kleinasiatischen 
Südküste ursprünglich dieselbe war. Des weiteren bildet Kreta, das 
"immer ein Hauptsitz mykenischer Kultur und Kunst war", das Bindeglied 
zwischen Kleinasien und Griechenland, welch letzteres, wie jetzt mehl' 
und mehr sich herausstellt, dereinst eine karisch-Iykische, also eine klein
asiatische (bezw. alarodische) Bevölkerung hatte. I) Freilich ist das seiner 
Zeit von HEINR. KIEPERT (auf Grund der Griechenland und Kleinasien 
gleicherweise angehörenden Ortsnamen auf -inda oder -an da oder auf 
-assos, -issos) angeregte Problem,2) dem dann, noch vor KRETSCHMER, be
sonders CARL P AULI und ich selbst weiter nachgingen,3) in Wirklichkeit 

. viel komplizierter, als wir alle (auch KRETSCHMER eingeschlossen) an
nahmen, da vielleicht nicht blOß mit der Möglichkeit einer tiefgehenden 
Einwirkung des eranischen Skythisch (sowohl auf die Idiome der Urbe
völkerung Kleinasiens als auch auf das Altgriechische), sondern auch mit 
allenfallsigen Überflutungen selbst Südkleinasiens durch Thrako-Phrygel' 
(vgl. oben S. 57, Anm. 3 TORP und BUGGE) gerechnet werden mUß 4) - aber 
daß trotzdem hier überall ein vorindogermanisches Substrat, und zwar von 
Elam und dem Kaukasus an bis nach Griechenland, vorhanden war, meine 
sogen. "Alarodier", diese Anschauung bricht sich jetzt immer mehr Bahn. 
Sie wird nicht nur durch die von mir nachgewiesenen mythologischen 
Übereinstimmungen (vgl. vor allem die Göttermutter und ihren Geliebten, 
den Gott mit der Doppelaxt), also durch wieder ganz andere Erwägungen, 
beträchtlich gestützt, sondern, wie ich glaube, direkt und endgültig be
stätigt durch die Sprache und Herkunft des rätselhaften Volkes der 
Etrusker, welches noch KRETSCHMER (S. 408 f.) bei dieser Frage ganz aus 
dem Spiel lassen zu müssen glaubte. Mit diesen haben wir uns daher 
zum SchlUß dieses ganzen über die Alarodier handelnden Abschnittes noch 
kurz zu beschäftigen (§ 31), wobei dann ein Ausblick auf die Ibero-Libyer 
als die mit der ältesten Bevölkerung Kleinasiens, Griechenlands und der 
Inseln wol auch verwandten ältesten Ansiedler Nordafrikas (inklusive des 
alten Ägypten) den eigentlichen AbschlUß und zugleich die Überleitung zu 
den Semiten (mit denen sich die Libyer ja schon im grauen Altertum 
vermischt haben) bilden soll (§ 33). 

Wie verwickelt und schwierig übrigens die ganze schon in § 19 behandelte und 
nun hier in § 30 der Natur des Gegenstandes entsprechend nochmals berührte Frage nach 
der Urgeschichte der Griechen ist und was alles hier mit hereinspielt, sieht man recht 
deutlich aus einem neuen Fund, dessen Mitteilung erst nach Drucklegung der Seiten 33 
bis 48 erschienen ist. 6) Es handelt sich hier um die zwei schon oben S. 45 f. besprochenen 

1) V gl. auch hiezu das prächtige Werk 
FURTwÄNGLERS, Die antiken Gemmen, Bd. IlI, 
Abschn. I (S. 13- 56) "Die mykenische 
Epoche"; vorher schon KRETSCHMERS Ein
leitung, S. 401 · ff. und die dort angeführte 
Literatur, zu der jetzt auch noch U. KOEHLERS 
Abh. nProbleme der griech. Vorzeit" Sitz.
Bel'. der Berl. Akad., 1897, XIV, S. 258 ff. 
(vgl. FURTwÄNGLER, S. 15 und 25) und mein 
oben S. 30, Anm. 2 citierter Aufsatz nach
zutragen sind. 

2) Lehrbuch der alten Geographie (Berlin 
1878), S. 73, Anm. 3. 

3) Siehe die oben S. 33, Anm. 3 (Arch. 
f. Anthr. 1890) und S. 30, Anm. 2 (Die ält. 
Bev.- Verh. Kl.s) angeführten Citate. 

4) Siehe das S. 57 und 62 Ausgeführte 
und vgl. auch das S. 31 zu Lyca-onia und 
Kata-onia Bemerkte. 

6) J. A. KNUDTZON, Die zwei Arzawa
Briefe, die ältesten Urkunden in indogerma
nischer Sprache. Mit Bemerkungen von 
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sogen. hethitischen Briefe, von welchen der norwegische Assyriologe KNUDTZON nach sorg- ' 
fältigster Revision der Originale eine erneute Ausgabe veranstaltet hat; diese Ausgabe er
gab einige für die indogermanische Sprachgeschichte - die Zeit ist ja ca. 1400 v. Chr.! -
höchst wichtige Resultate, so vor allem das zweimalige Vorkommen eines Imperativs 
e-es-tu (d. i. estu oder esto) "er sei" in dem einen, längeren Schreiben BIO, Z. 7 und 10. 
Da diese Form im Eranischen astu lauten müßte, so würde allerdings bei der Annahme, 
die auch KNUDTZON teilt, daß Arzawi (bezw. Arza, falls -wi eine Kasusendung oder ein 
sonstiges Suffix ist) irgendwo zwischen Cilicien, Kappadocien und Armenien liegt, wohl in 
erster Linie ein phrygo-thrakischer Dialekt (nach BUGGE und TORP geradezu das indog. 
Armenisch) in Betracht kommen; für dieses Idiom wäre dann auch -mi "mein" und -ti "dein", 
welches ich oben S. 45, Anm. 3 für einen eranischen Eindringling gehalten, zu reklamieren. 
Nun liegt aber noch eine andere Möglichkeit vor, auf welche schon, was ich oben über
sehen, im Jahre J 895 W. MAX MÜLLER, anläßlich seiner glücklichen Identifikation des 
Kupferlandes Alasia mit Cypern (äg. Alasa, Alsa, Asiy, letzteres wohl ursprünglich Assiy 
aus Alsija), aufmerksam gemacht hatte,l) nämlich in A1"za(wi), zur Not auch Arzaj les
bar, die in Cypern einheimische Aussprache des in Phönikien üblichen Namens Alasia 
(Gen. 10,4 und Ezech. 27,7 Elisah) zu erblicken. 2 ) In diesem Fall hätten wir das inter
essante Ergebnis, einige Formen der Sprache der Teukrer (vgl. S. 28 und bes. noch S. 32 
und Anm. 4) aus der Zeit ihrer ersten Besiedelung Cyperns vor uns zu haben; 3) ob das nun 
griechisch oder etwa gar doch thrako-phrygisch war, ist schwer zu entscheiden, wenngleich 
die meisten geneigt sein werden, das erstere anzunehmen. Die semitisch abgefassten Briefe 
aus Alasia an den Pharao erwähnen die P.N. Pastumlni (vgl. kretisch lla(J'w!; "Herr" und 
Namen wie Ei~'llafHOr; , @8oncx(J'7:0!; oder etwa ra(HVf/-0!; * als Hypocor. von rCX(rnJf/-cxx0!; wie 
'OJlt}Glfl,0!; von 'OJl'l'](J'i,ucxxo!;?), Kunea (Kwscx!;?), Etilluna (vgl. EvdUwJI, EvuUwJI, 'AdA'I']!;?), 
Usbanoa (vgl. thrak. IIIcx(!aooxo!;, karisch InCX(!8v&yO!;?) und Bel-mm (baby1.-phön, vgl. 
t:I"~Y:::l, Ba' al-ram, auf Münzen von Citium), deren erste drei allerdings griechisch sein 
könnten. Auch ist zu beachten, daß der Gewandstoff kusitti (vgl. die Purpurdecken von 
den Inselküsten Elischahs Ezech. 27,7) BIO, 32 und die kukubu-Gefäße ditto 35 gerade 
in den Alasia-Briefen (27, 23 und 25, 25) wiederkehren; auch der Hethiterkönig (238, 16) 
wird ja in den Alasia-Briefen ebenfalls erwähnt (25, 49). Daß der König von Arzaja 
(bezw. Arzapi, Arzawi) den hethitischen Namen Ta1"chundamba (so ist nach KNUDTZON 
wahrscheinlich zu lesen) trägt, würde sich dann daraus erklären, daß die Sprache eine 
Mischung von Lykisch oder Kilikisch (vgl. das oben S. 46 über die Anklänge an die kap
padocischen Keilschrifttafeln Bemerkte) und Indogermanisch (Griechisch?) darstellt, indem 
vielleicht gerade der König ein Krrno!; (s. oben S. 56), ein Teil seiner Untertanen aber 
Griechen (Teukrer) waren; auch das Wort ~alttgatallas "Bote" 4) oder upjJall'~un "ich 
schickte" und viele andere Wörter klingen nicht indogermanisch, sondern erinnern trotz 
der Flexion vielmehr an das Mitannische (vg1. dort pas "senden", woher pu.§ithi 
"Bote", und hier palt?), welches Idiom ja ebenfalls, gleich dem Vannischen, den Nomin. 
auf -s und den Akkusativ auf -n bildete (siche oben S. 39 und S. 41, Anm.l). Auch 
die cyprische Silbenschrift (s. oben S. 60, Anm. 2) spricht ja dafür, daß starke alarodisch
hethitische Einflüsse auf der Insel dereinst geherrscht haben müssen. 

SOPHUS BUGGE und ALF TORP, Leipzig 
(Hinrichs) 1903, 140 S. (Ausgegeben Weihn. 
1902.) 

1) Zeitschr. für Assyr.) Bd. X, S.263, in 
dem "Das Land Alasia" betitelten kleinen 
Aufsatz (S. 257-264). 

2) KNUDTZON erwähnt diese Möglichkeit 
(mit Citierung MÜLLERS), glaubt sie aber 
zurückweisen zu sollen. 

3) A. FURTWÄNGLER, Antike Gemmen, 
In, S. 66 (und dazu den wichtigen Nachtrag 
S. 439 f., wo übrigens S. 438, Z. 2 v. u. Ost
seite von Kypros, auf der ja Enkomi-Salamis 
lag, statt Westseite zu korrigieren ist) hält 
sowohl Teukrer = Takkar als auch Pulsat 

Philister für ~ Griechen; speziell die 

Teukrer seien von der Ostküste Griechen
lands (über Troja?) nach Cypern gekommen 
- also etwas anders, als oben S. 32 Anm. 4 
angenommen wurde. Die neuen mykenischen 
Funde bei Enkomi, welche FURTWÄNGLER ca. 
1200 v. Chr. setzt, weisen die oben S. 28 er
wähnte Federkrone, die F. für eine speziell 
griechische Kopfbedeckung hält, als Schmuck 
eines Mannes auf einem Elfenbeinrelief auf. 

4) Es ist kaum anzunehmen, daß ein 
Kompositum von ayysAo- (= [?,alu) hier 
vorliegt, so wenig wie man in uppal~lJ,un 
irgend eine Ableitung (nach KNUDTZON 1. Sing. 
des Aorist.) einer dial. Nebenform von 7lSf/-71W 
suchen wird. 
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F. Die Etrusker: 
31. Wenn die Etrusker blOß auf Mittelitalien, wo auch mit Aus

nahme der Agramer Mumienbinde 1) fast all ihre Inschriften 2) herstammen, 
beschränkt gewesen wären, so würde ich sie in diesem ethnologischen 
Überblick, der ja doch blOß den alten Orient umfassen soll, kaum be
sonders erwähnt haben. Aber die schon von den Alten herrührende 
Gleichsetzung der Etrusci oder Tursci mit den Tyrrhenern oder Tyrsenern 
(den Tursch der ägyptischen Quellen, siehe oben S. 28) und ihre Her
leitung aus Kleinasien hat sich in letzter Zeit so auffallend bestätigt, daß 
diese schon früh nach dem Westen versprengten Kleinasiaten noch einen 

-eigenen kurzen Abschnitt beanspruchen dürfen. 
Schon Resiod (Theogonie 1011 ff.) erzählt, nachdem er unmittelbar 

vorher die Geburt des Äneas berichtet, daß Kirke 3) von Odysseus den 
Agrios und den Latinos, die dann über sämtliche Tyrsener herrschten, 
geboren habe. Nach Herodot (1, 94) wäre Tyrsenos, der Stammvater der 
Etrurier, nach langen Irrfahrten bei den Ombrikern, also in Italien, ge
landet und zwar sei er der Sohn des mythischen Lyderkönigs Atys ge
wesen, also nach Herodots Meinung von Lydien gekommen; diese Nach
richt will aber blOß sagen, daß die Etrusker von Kleinasien, wo eben der 
Geliebte der Göttermutter, als dessen Söhne ' sich ja auch die Hethiter
könige bezeichnen, gekommen seien. Eine andere Variante dieser Sage 
ist, daß Tarchon' (daher der Königsname Tarquinius und der Stadtname 
Tarquinii), Sohn des Tyrsenos, der eigentliche Stammvater war, was wegen 
des in Tarchon (Strabo, vgl. Steph. Byz. Ta(!xvvia und Ta(!xu)vwv) ent
haltenen Gottesnamens (Tarku, Tarchu, T(!oxo) vielmehr auf Lykien und 
Cilicien als auf Lydien weist; denn zur Zeit als in Lydien die hethitische 
Dynastie der Reracliden (bis ca. 650 v. Chr.) herrschte, waren die Tyr
sener, die wir ja schon im 13. vorchristlichen Jahrhundert, . gleich den 

i) Etruskischer Ritualtext auf Leinwand
'streifen, von der Mumie eines Etruskers 
der Ptolemäerzeit, noch ca. 200 erhaltene 
Zeilen; vgl. die Ausgabe JAK. KRALLS "Die 
etrusk. Mllmienbinden des Agramer National
Museums" Denkschr. der phil.hist. Kl. der 
Wien er Akad., Bd. XLI, Abt. III (1892), 
70 S, in Quart und X Tafeln. 

2) Dieselben hat der leider zu früh ver
storbene CARL PAULI, der sich mit W. DEECKE 
bisher al,lch die meisten Verdienste um die 
Deutung erworben hat, systematisch zu 
S'ammeln begonnen in dem großartig ange
legten "Corpus Inscr. Etruscarum, admini
strante (bezw. in soc. operis adsumpto) 01. 
AUG. DANIELssoN edidit CAROLUS PAULI", 
Vo1. I, Lipsiae 1893-1902; den Schlußband 
werden A. DANIELSSON und GUST. HERBIG 
herausgeben. U ebrigens haben sich (abge
sehen von einer ganz kurzen in Karthago 
gefundenen Grabinschrift) auch noch nörd
lich bis Südtirol etruskische Inschriften (die 
sogen . nordetruskischen Denkmäler) und süd
lich in Campanien (nämlich in Capua) eine 

Tafel mit urspr. 60 Zeilen (einen Ritualtext, 
ähnlich dem der Agramer Mumienbinde, 
enthaltend, vgl. die Ausgabe BÜCHELERS im 
Rhein. Museum. Bd. 55, 1 ff.) gefunden. Daß 
der etrurische Einfluß dereinst auch so weit 
nach Süden gereicht, geht auch daraus her
vor, daß sie ihre Schrift von Cumae, der 
vor Capua bedeutendsten Stadt Campaniens, 
wo ja auch Aeneas, von Troja kommend, 
gelandet sein soll, gehabt haben; sie ist 
nämlich eine Abart des griech.-chalcidischen 
Alphabets, Cumae aber war eine Kolonie der 
Chalcidier, die auf ihrer Insel auch eine 
Stadt Kl(f/-CXt (vgl. auch den gleichen Namen in 
Aeolis an der kleinas. Westküste. und end
lich in der Nähe des Vansees in . Armenien. 
S. 45, Anm. 6) hatten. 

3) Personifikation von Cilicien (bezw. 
des gegenüberliegenden Cypern, welches 
dann Kirke's Insel A'ia, vgl. S. 28, Anm. 4 
Ja' a, ist)? Ka1'ka oder Kit'ka hieß Cilicien 
bei den alten Aegyptern (W. MAx MÜLLER, 
As. u. Eur., S. 352); dorther stammt das be
rühmte ~ode-Bier. 
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nachher ebenfalls nach Italien verschlagenen Sarden,1) in Bewegung sehen, 
längst ausgewandert. Gefürchtete Seeräuber sind die Tyrsener von der 
Zeit an, da sie uns als Tursch auf den ägyptischen Denkmälern entgegen
treten,2) bis in die griechische Zeit geblieben, wie der homerische Hymnus 
an Dionysos (Hymn. 6, 8) und andere Stellen 'beweisen, 3) trotz ihrer hohen, 
allerdings zu einem guten Teil den Griechen abgeborgten Kultur. 4 ) Zur 
kleinasiatischen Herkunft der Etrusker, die sich auf ihren eigenen In
schriften Rasn (Pa(JSvat Dion. Halic. 1, 30), adj. Rasnal, nennen,5) stimmt 
auch gut, daß sie bei Herübernahme des griechischen Alphabets, welches 
sie stets nach der ursprünglichen Weise von rechts nach links schreiben, 
auf die Zeichen für bund d verzichteten, das q dagegen, wie das auch 
die Römer getan, für c (d. i. unser k) verwendeten; mit andern Worten, 
das Etruskische hatte wie das Mitannische und Altcyprische keine Tenues, 
sondern bloß Mutae, wie es an Vokalen kein 0, sondern nur a, e, i und 
tt kennt. 6) 

Es gibt aber noch einen ganz direkten Beweis dafür, daß die 
Etrusker, von denen die Römer mehr, als man gewöhnlich vermutet, 
herübergenommen haben, aus dem südöstlichen Kleinasien hergekommen 
sein müssen, und der liegt, wie ich das schon 1899 kurz ausgeführt,7) in 
dem Teil der lateinischen Personen- und Geschlechternamen, der nicht 
von den indogermanischen Römern oder Quiriten, sondern von den Etrus
kern, mit denen von Anfang an eine weitgehende Mischung stattgefunden 
haben mUß, stammt. 8) Da ist vor allem der Name Manlius, der ebenso 

1) V gl. oben S. 28 und Anm. 5. Daß 
die Schirdan und die Sardinier ein und der
selbe Volksstamm sind, geht aus der ganz 
gleichen Bewaffnung hervor; vgl. W. MAX 
MÜLLER, a. a. 0., S. 376 f. 

2) Vgl. über die Tursch ausführlich W. 
:\1Ax MÜLLER, a. a. 0., S. 379-384. 

3) V gl. z B. die Tyrrhener in Imbros und 
Lemnos im 7. und 6. Jahrh. und dazu ED. 
MEYER, Gesch. II, S. 467, Anm. Ueber 
Lemnos s. noch weiter unten (§ 32). 

4) Seeräuberturn und Kultur schließen 
sich überhaupt nicht aus, im Gegenteil, die 
Seevölker waren vor den Phönikiern, deren 
Kolonisation erst ca. 1000 v. ChI'. begonnen, 
elie Vermittler verschiedenster Kultur
elemente, von Vorderasien nach Griechen
land und umgekehrt. Vor allem waren es 
Schmuck und Sklavinnen (daher das phönik. 
Wort X(!v(jo~ "Gold" schon bei Homer, der 
sonst noch fast gar keine semit. Lehnwörter 
kennt, und, was bes. charakteristisch, 7lal.A.a~, 
pelex, arm. ha1·ts, phön.-hebr. pilägä-s, wo 
umgekehrt die Phönizier die Empfänger 
waren). 

5) Wie Etrusci auf Tursci zurückgeht 
und mit Tyrs in Tyrsener (äg. Turs, Gen. 
10,2 Tiras, lies mit W. MAX MÜLLER 1IJ"~M 
'rurs, als letzter der Söhne J aphets, hinter 
Tubal und MäSäk., d. i. Tibarenern und Mos
kern) identisch ist, so wird wohl Rasn aus 
Turasn, Trasn (nur mit einem andern Suffix 

als in Turs-c) verstümmelt sein. 
6) Dagegen gibt es im Etruskischen ein 

S (neben t), ein X neben h, ein f neben v 
(letzteres das lat. f), dann, was besonders 
wichtig, ein s (Samech) neben s, welch 
letzteres möglicherweise mehr nach s hin 
gelautet hat, und aUßerdem noch das tö
nende z. Auf der Vase Chigi stehen die 
Buchstaben in folgender alphab. Ordnung: 
a, c, e, v, z, h, S, i, l, 1n, n, p, S (also dem 
phön. ~ade entsprechend, wozu auch die 
Form stimmt!), 1', s, t, dazu dann noch als 
Anhang die Buchstaben u, qJ (nur selten vor
kommend), X und das offenbar ganz neu 
gebildete, wie eine eckige Saussehende, 
Zeichen f, das also die Stelle des griechischen 
1./J einnimmt; vgl. PHIL. BERGER, Hist. de 
l'ecriture dans l'antiqu., Paris 1891, p. 149 
nebst der Abb. der Vase auf p. 148. 

7) OBERHUMMER und ZIMMERER, Durch 
Syrien und Kleinasien (vgl. oben S. 30, Anm. 2), 
S. 433 f. 

8) Daß gerade die römischen Namen 
sich am meisten von dem Typus der indo
germanischen P.N. entfernen, is( schon öfters 
betont worden. [hre Eingliedrigkeit ließe 
sich als indogermanisch begreifen, wenn sich 
die meisten derselben ungezwungen als Hypo
coristica vollerer (zweigliedriger) Namen er
klären ließen, was aber nur selten der Fall 
ist. Ich kann deshalb auch nicht dem bei
stimmen, was PAULI (Lemnos II; 221 f.) aus-

f 
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auf die oben S. 56 erwähnte kilikische Stadt Manlus, Malnus, Mallus 
zurückgeht wie der Name der uralten Pinaria gens auf den kilikisch
syrisyhen Grenzfluß Pinaros und die lykische und kili~ische Stadt Pinara 
(vgl. oben S. 56), und s~ werden 'de~n wohl auch ~UCtuS, Lucullus, L1;tCe
'res 1) eher mit Lu7c L~klen, Lykaom~n zusammenhangen a!s etwa Hypo-

. coristica von Namen mIt Avxo (germamsch Wolfgang etc.) sem, zumal man 
dann ja Lup statt Luc erwarten mÜßte. ?azu stim~t n.un! daß auch 
viele andere römische Namen, wenn auch nIcht von klemasmtIschen Orts
namen hergeleitet, doch mit sonst bekannten urkleinasiatischen Persone~
namen sich als identisch erweisen. Hieher gehören aUßer dem längst mIt 
Tarchu zusammengebrachten Namen Tarquinius (s. schon oben) der Name 
Metellus (vgI. etruskisch Matulna), identisch mit dem hethitischen Personen
namen Mutanlu, der assimiliert als Mutallu in Gurgum und Commagene 
und als Motala, Motlis, M6'fVAO~, MO'f(x).'r;~ bei den Lykiern, Kariern und 
Kilikiern wiederkehrt, ferner ]l!Iucius verglichen mit Mugallu (Tabal, 
8. Jahrh.), karisch Mox6A).17~, kilikisch M6yyr;~, MovyEiAa(?t~ etc., Tiberis, 
Tibe'riuß) Tibullus (aus Tiburlus) vgI. mit TOI;ßS(?t~, Toßo(?o(?O~, Mamilius 
mit pisid. Mamalos, Papi'us und Papir-ius mit Ila7na~, .llanvAo~ (KRETSCHMER 
345), Tatius mit Ta'Ct~, Ta'fr;~ u. s. w. All diese ganz unindogermanischen, 
ursprünglich etruskischen Namen weisen auf den Süden und Südosten 
Kleinasiens, noch bevor dort eranische Einflüsse sich geltend machten; 
durch nichts wird der kleinasiatische und zugleich nichtindogermanische 
Ursprung der Etrusker, welchen trotz CARL PAULTS Forschungen noch 
immer manche bezweifeln, so sichergestellt als durch obige Namen. Dazu 
kommt nun auch noch das, was schon gelegentlich oben an verschiedenen 
Stellen über fremde Elemente in der römischen Mythologie, die auch auf 
die Etrusker und in letzter Linie auf Kleinasien zurückgehen, bemerkt 
wurde, als weiter bestätigend hinzu. 2) 

Von der Grammatik wissen wir leider noch sehr weniges, da die 
Bilinguen nur ganz kurze Grabinschriften 3) sind und zu den wenigen 
größeren Inschriften noch jeder Schlüssel fehlt. Aber das wenige, was 
von der Formenlehre bekannt ist, z. B. der Gen. auf -sa und -l) der Loc. 
auf -:Ji) der Plural auf -ar (Gen.PI. -arasi) , die 3. sing. Perf. auf -ce (z. B. 

führt; so kann z. B. das Element Al -.in Ale
dius, AJlidius, AleSna, Alicius etc. ganz gut 
eine Vereinfachung des kleinas. Lalla (KR., 
S. ~51) sein (vgl. Tatta und Atta, Kakka und 
Akka). 

1) Von Luceres wird auch Lucrinus und 
Lucretius abgeleitet sein. Ob dagegen die 
Lucaner, südlich von Campanien, etwa als 
erster Vorstoß lykischer Tyrsener nach 
Unteritalien, hergehören, ist noch 'die Frage; 
jedenfalls müssen sie dann gleich den etru
rischen Geschlechtern der Römf3r und Sa
biner bald indogermanisiert ·worden sein. 

2) V gl. S. 58, A.l; 75, A. 2; 53, A. 2; ferner 
Di-jana und Janus; interessant' ist auch, daß 
Apoll? (von~umae), den die Etrusker Aplu nen
nen, In Itahen volksetymologisch als Aperta 
nErö.ffner" gedeutet wurde, was nur denk-

bar ist, wenn noch die alte kleinas. Urform 
Aperla bekannt war. 

3) Gewöhnlich des Wortlauts LU1'S Ale
Snus A?·n.'fal Ruvfial-c clan avils LX lupuce 
nLarth Alethnas, der Arnth und der Rufia 
Sohn, an Jahren (Gen.) LX starb er"; vgl. 
eine Anzahl solcher stereotyper Formeln, 
wo zu den Namen nur oft noch Amts
bezeichnungen treten und das Lebensalter 
gelegentlich in Worten (z. B. avils ciem
za."nns, nach TORP 3-20 = 17, oder avils 
cis cealxls, nach TORP 3 + 30) ausgedrückt 
ist, bei PAUL), Altital. Forsch. Ir, 2 (= Inschr. 
von Lemnos, II), S. 68-75. Das clan "Sohn" 
entsprechende Fem. ist sec oder . sex "Toch-
ter" (z. B. La1'Si Einanei b'e,ch'es sec Larthi 
Einanei, des Sethre Tochter), während pu,ia 
"Gattin" heißt. 

Handbucb der klass. Altertumswissenschaft. III. 1. 2. Auf!. 5 
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arnce "er war"), das Pron. demonstr. mi und ecet, schließt, zusammen mit dem 
ganz fremdartigen Habitus der meisten Wörter, eine Verwandtschaft mit 
dem Indogermanischen geradezu aus und weist vielmehr auf die Kaukasus
sprachen hin. Die Genetiv-Endung auf -l ist eigentlich ein Beziehungs
suffix (z. B. Trurial Trojaner), also genau wie -eli im Georgischen, wo 
auch der Genitiv durch Anhängung von -s (eigentlich "der von") gebildet 
wird (vgl. die Zusammenstellung bei PAULI, Lemnos II, S. 148 f.). Als 
Probe eines Satzes diene folgende kleine Beischrift eines Spiegels, worauf. 
Hercules (d. i. der kleinasiatische Attys) an der Brust seiner Mutter 
trinkend abgebildet ist: eca sren tva ixnac Hercle Unial clan .(}ra see, 
nach TORP: 1) dies Bild zeigt, wie Herkules der Juno Sohn (an der) Brust 
trinkt. 

Auf eine alarodische Zugehörigkeit weisen auch die viel diskutierten 
Zahlwörter. Daß die Zahlen von eins bis sechs (aber zunächst noch un
bestimmt, in welcher Ordnung) .(}u, zal, ci, max, hu:J und sa lauteten, 
lehrten die 1848 bei Toscanella gefundenen beiden Würfel, welche zuerst 
DOM. CAMPANARI veröffentlichte, wobei er 1/3 , 2/4 , 5/6 als gegenüberstehend 
voraussetzte und welche sich jetzt im Pariser Cabinet des medailles (NI'. 
816 und 817) befinden; 2) aUßerdem ergab sich aus den Inschriften, daß 
cezp und sermp zwei der Zahlen von sieben bis neun sein müssen, daß 
vielleicht n1Jtr-S, falls cezp und semp 7 und 8 (oder 8 und 7) hießen, 9 
oder 10 bedeutet habe, und, was besonders wichtig, daß die Zehner (mit 
Ausnahme von za:Jrum, was dann wohl nur 20 gewesen sein kann) durch 
die Endung -alx gebildet worden sind. 3) Jüngst hat nun TORP (Beitr. I, 
S. 64-86) in aUßerordentlich scharfsinniger Weise aus mehreren, Zahl
wörter enthaltenden Formeln der Agramer Mumienbinde, in welchen er 
Monatsbezeichnungen 4) erblickt, zusammen mit andern Erwägungen ge-

1) Etruskische Beiträge I, S. 24 f. ALF 
TORP ist derjenige Gelehrte, der sich in den 
letzten Jahren am eingehendsten mit der 
sprachlichen Analyse des Etruskischen be
fa13t hat. Dem ersten Heft der genannten 

Beiträge", Leipz. 1902, 110 S. in 8°, ist 
;oeben (Anf. Januar 1903) das zweite Heft 
(144 S.) gefolgt, und als eine Ergänzung zu 
beiden die Abhandlung "Etrusk. Monats
daten " , Christiania 1902 (Vidensk.-Selsk. 
Skrifter, H. Hist.·Filos. Kl. 1902, Nr. 4, 
November), 18 S. in Gro13-Oktav. Zum un
indog. Charakter des Etruskischen hat sich 
im Anschlu13 sowohl an die Formenlehre 
als auch besonders an die Zahlwörter, deren 
Verwandte er in den Kaukasussprachen 
sucht, vor einigen Jahren der scharfsinnige 
Linguist V ILR. TROMSEN geäu13ert in seiner 
Abh. "Remarques sur la parente de la langue 
Etrusque" Extr. du BuH. de l' Acad. des Scien
ces de Danemark 1899, Nr. 4, S. 373-398. 

2) VgI. den Aufsatz W . DEECKES "Die 
etrusk. Zahlwörter" in AD. BEZZENBERGERS 
Beitr. zur Kunde der indog. Sprachen, Bd. I 
(Gött. 1877), S.257-273 (wo das Cab. des 
med. der Nat.-BibI. als Aufbewahrungsort 

angegeben ist). Dort nahm DEECKE S. 272 
die Ordnung Su, ci, mctx, zal, sa, huS an 
(ferner die sonst begegnenden Zahlen semcp 7 
und cezp 8), während er später sich CAM
PANARI anschlo13, der 1nax, S~L, zal, huS, ci, 
sa geordnet hatte. 

3) Bis jetzt sind von solchen Zehner
bildungen cealx, muvalx (Var. mealx, beide 
gewi13 aus dem zu hart klingenden maxa1x 
erweicht), cezz:yalx und semcpalx nachge
wiesen; vgl. lesghisch thlabgo 3, thlebergo 
(und thlabtzolgu) 30. 

4) Dies nach einer Vermutung F. SKUT~lCHS 
(Breslau), daß dort celi = Caelius (was schon 
KRALL angedeutet hatte) und acale = Aclus 
sei, vgl. dessen Aufsatz: Etruskische Monats
namen und Zahlwörter, Rhein. Mus. 1901 
(Bd. 56), Heft 4, S. 638 f. Die uns von den 
Alten überlieferten ersten acht etruskischen 
Monatsnamen (von März bis Okt.) sind näm
lich Velcitanus, Cabreas, Ampiles, Aclus, 
Traneus (vgl. TuraIi = V enus ?), Ermius, 
Caelius und Xofer, wozu nun nach TORP. 
noch Lauxumne (vgl. die Lucumones) und 
PeSereni (vgI. den P.N. Petronius) als Nov. 
und Dez. kämen. 
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schlossen, daß eslem-za:Jrum 2-20 = 18, eiem-cealX 3-30 = 27, eslem
cealx 2-30 = 28 und -Sunem-eialx 1-30 = 29 bedeutet habe und dem
nach die Ordnung der Würfelzahlen .(}u, zal, ci, sa, max, hu:f gewesen 
sei. ' Ich möchte diese Ordnung (1/6, 2/5, 3/4) nur dahin verändern, daß 
ich die Gegenüberstellung 1/5 , 2/4 , 3/6 (so nach Mitteilung meines Kollegen 
LINDEMANN auf einem Würfel im faliskischen Museum der Villa Papa 
Julio in Rom) zu Grunde lege und demnach ansetze: 

:Ju eins (vgl. nordkauk. dze) dzi) 
zal zwei (vgl. mingr. ziri, zuri, und bask. sor neben big) 
ci drei (vgl. nordkauk. si, sib) 
max vier (vgl. nordkauk. mu7cva, ux, ogh) 
hu.(} fünf (vgl. georg., aber auch nordkauk., xuih!) 

. sa sechs (vgl. baskisch sei?) 
woran sich dann cezp "sieben" (vgl. baskisch saspi "sieben" !), semp "acht" 
(aus slem-p oder Sle111,-X 2-10?, vgl. oben eslem-za-Srum 2-20, in welchem 
Fall 9 wohl -Sun-emp 1-10 geheißen haben dürfte) und vielleicht nor-S 
"zehn" (vgl. auch -Srum in za.(}rum 20, d. i. 2 X 10, also wohl ursprüng
lich 2faln-Srum?) anschließen'!) 

Für alles, was weiter über die Etrusker und ihre Kultur sich bis 
jetzt zusammenstellen läßt, gibt noch immer die von W. DEEcKE besorgte 
Neubearbeitung des klassischen Werkes KARL OTTFRIED MÜLl_ERS "Die 
Etrusker" (2 Bde., Stuttg. 1877 - die 1. Aufi. war 1828 in Breslau erschienen) 
die beste Auskunft, 2) so z. B. auch über die Götternamen, deren Originalform 
wir aus den Beischriften der etruskischen Spiegel und Vasen kennen. 
Danach ist Tinia (vgl. Tav K(!r;'CaY8Vr;~ auf Münzen) Zeus, Uni Juno (auch 
Cupra, vgl. Kybele?), Menrva Minerva (diese Göttin wohl ursprünglich 
etruskisch), Ne.(}uni Neptun, Se.(}Zans Vulcan, Turmu~ Hermes-MerkuI' (vgl. 
oben S. 58, Anm. 2), Futluns 3) Bacchus, Turan Venus, Laran (aus 
Labran?) Mars, Usil Sol, Lala Luna, 4) Thesan Aurora, Maris (ursprünglich 
Mars?) Dioscurus, l1ercle (ursprünglich ein Beiname des Dionysos-Attis?) 
Hercules, u. a. aus den Texten bekannte, so z. B. ein Todesgott Calu; 
das allgemeine Wort für Gott (durch eine Glosse festgestellt) war aisct1" 
(vgl. dazu TORP I, S. 84). Von diesen Gottheiten kommen Tinsi (Genitiv), 

1) Etwa drei Ta.ge, nachdem ich den 
obenstehenden Text mit der für neun von 
mir postulierten Form Sunemcp, wofür auch 
Suemcp möglich wäre (vgl. Su, voller Sun 
neins" ),niedergeschrieben hatte, kam mir 
b/ei Abfassung des § 32 zufällig ein Passus 
aus LINDEMANNS Abh. "über einige prähist. 
Gewichte" , Sitz.Ber. der Münchn. Akad. 1899. 
wieder zu Gesicht, wo auch über zwei etrusk'. 
Gewichte gehandelt ist; auf dem einen steht 
die Zahl IX (also 1-10), links davon 
nivi und rechts davon in mehr lat., als 
etrusk. Schrift (vgl. z. B. das t) t~tinb, worin 
L., der gewi13 irrig tuine liest, das äg. Wort 
dbn Pfund (früher falsch uten gelesen) er
blickt, während auf dem andern in etrusk. 
Schrift (aber von links nach rechts laufend) 
ne"Qen der Zahlen bezeichnung 360 (?) die 

Worte milavtunies (d. i. dies, mi, gehört dem 
Lavt~tnie) stehen. Sollte jenes tuinb das 
gesuchte etr. Wort für "neun" (dann nivi 
die ligurische U ebers. davon) sein? 

2) Eine kurze Orientierung gibt auch 
DEECKES Artikel Etruria in der Encyclopädia 
Britannica, vol. VIII, London 1878; der be
treffende Artikel in der neuen Auf!.. von 
PAULy-WISSOWAS Realencykl. steht leider 
noch aus. 

3) Der Name erinnert an das von Paulus 
als "Himmel" glossierte etr. Wort faland~tm, 
was merkwürdig an das weitverbreitete Wort 
bolat, pulacl "Stahl" anklingt. 

4) Monat (also wohl auch urspr. Mond) 
hie13 etr. tim', wozu TROMSEN das südkauk. 
thöv Mond, Monat (georg. thve Monat, 
Jn-thva1'e Mond) verglichen hat 

5* 



68 I. Geographie Vorderasiens und Nordostafrikas. 

Ne:funsl (ditto), Thesan und vielleicht auch Uni auch auf der Agramer 
Mumienbinde, die wohl einen Festkalender mit Ritualvorschriften enthält, 
vor; einige derselben mögen den Römern entlehnt sein, während im all
gemeinen eher das Umgekehrte gilt, daß nämlich von den römischen 
Gottheiten, auch von den sogen. Di indigetes 1) ein guter Teil ursprüng
lich etruskisch sein wird, so wohl gewiß J anus, Mars, Maja u. a. Es gilt 
hier das Gleiche wie von so vielen Wörtern des lateinischen Lexikons, 
welche keine einleuchtende indogermanische Etymologie haben, was ja 
natürlich immer noch nicht die nicht-indogermanische Herkunft solcher 
Wörter beweist, aber doch die Möglichkeit einer Herübernahme aus 
dem etruskischen zuläßt; wie das armenische Lexikon vollgepfropft ist mit 
ursprünglich alarodischen (bezw. georgischen) Wörtern, so mag es ähnlich, 
wenn auch nicht in so hohem Maße, mit dem lateinischen Lexikon und 
seinen etruskischen Bestandteilen der Fall gewesen sein. 2) 

32. Wo vom Etruskischen die Rede ist, da muß auch jener merk
würdigen auf der Insel Lemnos gefundenen Inschrift gedacht werden, 
deren Idiom, wie kaum mehr ernstlich bezweifelt werden kann, ein etrus
kischer Dialekt in griechischem Gewande ist. Am ausführlichsten und 
eindringendsten hat CARL P AULI diese etwa aus dem Ende des 7. vorchr. 
Jahrhunderts stammende Inschrift behandelt,3) die, wie das hethitisch 
aussehende Bild des Kriegers in Vergleichung mit dem Kontext beweist, 
ein Grabdenkmal gewesen sein muß. Der hier Begrabene hieß Holaie 
aus Phäkaia, jener Handelsstadt Joniens, deren Einwohner die be~annten 
kühnen Seefahrer waren, die u. a. auch Massilia gegründet und mIt Kor
sika Beziehungen gehabt haben sollen; 4) vgl. den Genitiv Holaie-zi Pho
kiasiale und die echt etruskische Altersangabe sialxveiz (Val'. sialxviz) avi-z 
(= cealxus avils) rnaraZ-tn (Gen. von max vier, also hier gutturales r, 
nebst der enklitisch angehängten Partikel -m "und") aviz, d. i. von 30 
Jahren und 4 Jahren. 5) Ob in der Phrase aker tavarzio va-tn (das m steht 

1) V gl. GEORG W JSSOW AS reichhaltiges 
Werk Religion und Kultus der Römer, Mün
chen 1902 (dieses Handbuches Bd. 5, Abt. 4), 
S. 15 ff. 

2) Es wäre daher eine lohnende Auf
gabe, einmal gerade diejenigen Wörter des 
Lateinischen übersichtlich zusammenzustellen, 
für die bis jetzt kein sicherer Anhalt betr. 
die Zugehörigkeit zum Indogermanischen 
vorhanden ist. 

3) V gl. die schon oben S. 57 u. 65, Anm. 3 
citierten zwei Hefte, die zusammen ein statt
liches Buch von 340 Seiten ausmachen und 
aUßerdem eine Fülle von interessanten Ex
kursen zu kleinasiat.-griechischen Orts- und 
Personen-Namen, zum Lykischen, Karischen 
etc. und nicht zuletzt zum Etruskischen ent
halten. Diese 1886 und 1894 erschienenen 
Untersuchungen waren in vieler Hinsicht 
der Vorläufer und die Basis für große Par
tien von KRETSCHMERS klassischem Werle 

4) Vgl. Herodot 1,163 ff .. Von Inter
esse ist hiezu, daß Kyrnos sowohl der alte 
Name Korsikas als auch der einer karischen 

Stadt ist. Aehnlich kehrt Milyas, der alte 
Name Lyciens (s. oben S. 58). mit leichter 
Variante als Minyas sowohl in Lemnos als 
in Böotien wieder (cf. die Minyer von Orcho
menos), ja wir finden ein nordsyrisches Ge
biet Minua schon bei Gudea, ca. 2.100 v. Ohr. 
und eine armenische Landschaft Minyas (wo 
der Ararat lag) bei Nicol. Damasc. in des 
Josephus Ant. I, 3, 6, wie ja Menuas auch 
als P.N. (und zwar als Königsname) in den 
Van-Inschriften (vgl. MlJlw~ auf Kreta) ca. 
800 v. Ohr. vorkommt. Diese Wiederkehr 
alarodischer Ortsnamen in Kleinasien und 
Griechenland, wozu es noch manche weitere 
Beispiele (ich erinnere an Mangnasa in 
Nordsyrien W . .MAX MÜLLER, a. a. 0., S. 290, 
Anm. 4, Magnesia in Lydien, Karien und 
Thessalien, Milid-Malatia und Miletus, an 
Olba, Olbia, Olbius, ferner an die schon be
sprochenen Namen Arinna und Pinaros) gibt, 
hatten auch schon PAULI, Lemnos I, S. 50 f. 
und KRETSCHMER, Einl. S. 406, Anm. 3 mit 
einer Anzahl von Beispielen belegt. 

5) PAULI las zuerst seab/lveiz, später 
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zwischen zwei Punkten) Alasial zeronai rnorinail eine Erwäh.nu.ng von AI~sia 
= Cypern vorliegt, wäre nicht ausgeschlossen; PAULI verband Ir:lg vam~las~a. 1) 
Im übrigen ist die Inschrift noch ganz dunkel, v:elches SchICksal SIe a.ber 
annoch mit den allermeisten etruskischen Inschnften (ca. 7 000 Nummern 
im ganzen) teilt; zumal gilt das vo~ Satz .ro~n haralio z~vai (= aetat~?) 
eptezio (vgl. zur Endung oben tavarzw) ara~ tM Phokeas m B, der keme 
Entsprechung in A hat.. . . . 

Schwer, . ja vielleicht gar nICht m.ehr, zu entscheIden 1st ~Ie 
Frage, ob diese lemnischen, bezw. p~okäIschen. Etru~ker aus EtrurI~n 
stammten (dann hätten sie aber dIese Grabmschrlft doch wohl m 

-etrurischer Schrift gesetzt) oder ob es eine Bevölkerung war, welche 
zwar von den alten Tyrsenern abstammte, aber von einer Zeit her, 
wo diese noch an der Südküste Kleinasiens und etwa auch noch 
(wofür dann viel spräche) in Lydien (s. oben) saßen. BUGGE hat sie f~r 
etrurische Seeräuber PAULI dagegen (vgl. Lemnos II, S. 223- 226) fur 
Überreste der mit d~n Etruriern von altersher verwandten Pelasger, die 
zunächst von Attika nach Lemnos herübergekommen seien, gehalten. 
Daran schließt dann PAULI (S. 227 ff.) noch die weitere interessante Frage, 
auf welchem Wege die Tyrsener seiner Zeit nach Italien gelangt sind, 
wobei er zunächst zu keiner bestimmten Meinung gelangt; die Thursen 
der germanischen Mythologie, die von der Edda nach dem Osten, also 
etwa der unteren Donau, versetzt sind und den Germanen den Steinbau 
gelehrt haben sollen, wobei das Pferd als Lasttier verwendet wird, scheinen 
ihm allerdings schließlich doch für eine Einwanderung von Norden her 
nach Italien zu sprechen (a. a. 0., S. 242). Aber in den "Nachträgen" 
kommt er S. 256 ff. auf das Werk von H. D' ARBOIS DE JUBAINVILLE, Les 
premiers habitants de l'Europe 2) zu sprechen, der ihm den indogermanischen 
Charakter der Ligurer im Norden Italiens schlagend bewiesen zu haben 
scheine; 3) die Pfahldörfer Oberitaliens gehörten demnach diesen Ligurern 

aber sealxveiz. Die gegen letztere Lesung 
ausgesprochenen Bedenken KRETSCHMERS 
(Einl., S. 240, Anm. 1 und S. 408) scheinen 
mir nicht durchschlagend, da ja in Lemnos 
nicht notwendig gerade das äolische Alpha
bet vorzuliegen braucht; aUßerdem hat im 
etrusk. Alphabet, welches von Euböa stammt, 
woher auch DEECKE das lemnische Alphabet 
leitete, das Zeichen t/J den Wert X. Auch 
ist sehr zu beachten, daß im lykischen 
Alphabet (wie auch im karischen) das betr. 
Zeichen den Wert X hat, obwohl es daneben 
noch ein Zeichen + (bezw. karisch X) des 
Wertes h gibt. 

1) Dan, so nahe es sonst läge, mOfinctil 
(wofür übrigens vielleicht, da es am Zeilen
ende steht, 'mO'J'inai-m zu korrigieren) nicht 
nder von Myrina" (sowohl auf Lemnos als 
auch nördl. von Phocaea hieß ein Ort so) 
zu übersetzen, hat PA ULI 1I, S 102 f. sehr 
wahrscheinlich gemacht. 

. 2) Vol. I, 2de ed., wo auch die Turs 

und die; Etrusker eingehend behandelt sind 
(Ohap. IV, S.74--128 und Ohap. V, S. 129 
bis 168), Paris 1889; Vol. II, 2. ed., Paris 
1894. Was die Iberer, zu denen er auch 
die Sarden und die Libyer rechnet, anlangt, 
so sieht er in fhnen die alte vorindog. Be
völkerung Westeuropas, wie in den Etrusko
Pelasgern die Osteuropas, ohne aber über 
ihre (der Iberer) Herkunft und ihre etwaige 
Verwandtschaft mit den Etrusko-Pelasgern 
etwas Näheres bestimmen zu wollen; in ita
lien, das ehemals gleich Gallien und Spanien, 
iberisch gewesen sei, wären dann beide auf
einander gestoßen, was damit endete, daß 
die Iberer auf Sicilien, Sardinien und Kor
sika beschränkt blieben und hier schließlich 
indogermanisiert worden sind. . 

3) Vgl. darüber auch den Aufsatz PAULIS 
in der Beil. der Münchn. Allg. Zeitung, Donn. 
12. Juli 1900 (NI'. 157, S. 1-6) "Sind die 
Ligurer Indogermanen?", ebenfalls im An
schlUß an das oben citierte treffliche Buch 
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und nich~ den Italikern an, welch letztere dann vielmehr diejenigen waren, 
welche dIese Pfahldörfer veröden machten, und daraus erO'ebe sich dann 
weiter als das weitaus Wahrscheinlichste die Einwanderun~ der Etruske~' 
von Süden her, also zur See, ein Resultat, welches zu dem mit der Über
lieferung der Alten, insbesondere auch der Etrusker selbst daß sie von 
Süden kommend, in der Gegend von Tarquinii gelandet' seien (PAULI 
Il, 216) auf das Trefflichste übereinstimmt. 

G. Die Libyer und Iberer: 
.33. Wenn ~omi~ d~s ganze Gebiet von Elam, Armenien und Nordsyrien 

an bIS nach MIttehtahen, also vor allem Kleinasien und Griechenland 
dereinst vor dem Eindringen der Indogermanen, die offenbar von Südruß
la~d und Thraki~n h~r kamen, eine im wesentlichen einheitliche, 1) von 
mIr der BequemlIchkeIt halber alarodisch (von andern, z. B. von CESARE 
DE OARA in seinem Werk "Gli Hethei-Pelasgi", hethitisch-pelasgisch) ge
nannte Bev~lkerung hatte, so drängt sich, angesichts der (schon oben, 
S:.16 gestreI.ften) Ta~sache der von alt~rsher bezeugten ~ellfarbigen Be
volkerung LIbyens,. dIe offenbar auch dIe Urbevölkerung Agyptens war, 2) 
ganz von s.elber dIe Fra?e auf, ob nicht etwa auch die Ibero-Libyer, 
deren heutIge Vertreter m Europa als letzter Rest die Basken und in 
Nordafrika. die :uaregstämme oder sogen. Berbern sind, irgendwie mit 
den AI~rodI~rn m. Zusammenhang standen. Allerdings kommen wir ge
rade hIer uber eme größere oder geringere Wahrscheinlichkeit nicht 
hinaus, aber es sprechen doch eine ganze Anzahl von Gründen für die 
Bejahung dieser so schwierigen Frage. 

ADoLF FURTWÄNGLER, ein ebenso besonnener wie andrerseits mit 
weitem Blick begabter Gelehrter, urteilt in seinem monumentalen Werk 
;,Die antiken Gemmen", Bd.III, S. 21 f. von rein archäologischem Stand
punkt aus über diese Frage wie folgt: "Nur das sei hier noch hervor
gehoben, . daß europäischer [und zwar, wie jetzt F. mehr und mehr zugibt, 
vorhel.lemsc~er ] Emfluß nach den neuesten Funden sogar in die graueste 
Vor~eJt zuru?kzugehen un.? von der größten Bedeutung gewesen zu sein 
schemt. WIr sehen in Agypten eine Urbevölkerung, die aller Wahr-

d' Arbois de Jubainvilles. Vorher, so noch 
Lemnos II, S. 165-170 hatte P AULI die Li
gurer zu den Iberern gestellt. 

1) D. h. einheitlich etwa in dem Man 
wie es noch heutzutag die Kaukasusvölke; 
(1?1it Ausschlun der Osseten und Türken) 
smd, trotz aller gronen, oft sehr weit
gehenden Verschiedenheiten (bes. zwischen 
Südkaukasiern und den einzelnen Gruppen 
der N ol'dkaukasier); vgl. oben S. 34. 

2) 1?an das der Fall war, wird jetzt 
durch dIe ältesten, fast vorgeschichtlich zu 
nenne?den Fu~de ~uf dem Boden Aflgyptens, 
wo. WIr das Emdn.nge~ der asiatisch-baby
lOnIschen Kultur m eme noch primitivere 
Kultur, eben die der Ureinwohner noch 
deutlich verfolgen können, immer 'klarer. 
Gerade diese ältere Kultur weist sehr nahe 
Beziehungen zur sogen. ägäischen Kultur auf 

(s. darüber unten das Citat aus FURT
WÄNGLER). V gl. beispielsweise die oft an 
die Zeichen der cyprischen Schrift erinnernden 
Steinmetzzeichen der sogen. "Aegean pottery" 
v~n Kahun (12. Dyn.) und Gurob (19. Dyn.) 
mIt ganz analogen schon der ältesten vor
hist. aeg. Periode (MORGAN, Recherches II 
166 und bes. W. M. FL. PETRIE and J. E. 
QUIBELL, "Naqada and Ballas, 1895", Lond. 
1896, pI. LI-LVII, sowie die von A. J. EVANS, 
Furthe~ Discoveries etc. p. 384 ff. gegebenen 
V.erglelch~ von "Proto-Egyptian or Egypto
Llbyan ~lgn Groups" mit "Cretan and 
Aegean. SIE!in Groups") oder die merkwürdigen 
Ueberemshmmungen von "human and ani
mal types on Karnak prism and allied cylin
ders compared with early Cretan and My
cenaean forms" EVANS, a. a. 0., p. 369. 
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scheinlichkeit nach mit den späteren Libyern 1) zu identifizieren und 
europäischer Herkunft scheint. 2) Es trat eine a!lmähliche.V er.schmelzung 
der Rassen ein. Wenn in gewissen ältest ägyptIschen RehefbIldwerke~ 3) 
ein von dem ausgebildet ägyptischen innerlich sehr verschiedener, aber 
dem altchaldäischen unleugbar nahe verwandter 4

) Stil herrscht, und wenn 
wir dann sehen, wie dieser sich zu jener exakten, klar~n aber abst:a~ten 
Weise umbildet die dem ägyptischen Stil dann alleZeIt charakterIstIsch 
bljeb so ist wie ich vermuten möchte, bei dieser Umbildung, welche der 
ä' tischen 'Kunst erst ihr eigenes von dem chaldäischen so verschiedenes 
G~~~äO'e O'ab die Aufnahme des libysch-europäischen Kulturelements be
-stimm~ndo O'e~esen in welchem jenes Wesen abstrakter Klarheit lag, d~s, 
freilich in bprimiti;er Gestalt, in einem den (Jahrtausende späteren) grIe-
chisch-geometrischen Vasen so verwandten Stile Ausdr?ck fand." .Und 
einige Zeilen weiter, gewissermaßen als Resmne des VOrIgen "Der MIttel
meercharakter der libyschen Kultur in Ägypten ist unzweifelhaft ..... 
Besonders merkwürdig ist der enge Zusammenhang jener libyschen Kultur 
mit ältesten, aber doch schon jüngeren, nicht mehr wie jene neolithischen, 
sondern der Kupferzeit angehörigen Resten auf Cypern; hier findet sich 
an einer Klasse von Vasen dieselbe seltsame Eigentümlichkeit wie an 
jenen der libyschen Urbevölkerung Ägyptens, daß nämlich der Rand des 
lebhaft roten geglätteten Gefäßes durch umgekehrtes Aufstellen in Asche 
tiefschwarz gefärbt ist, ein unmöglich zufälliges Zusammentreffen, 5) das 
deutlicher noch als anderes für einen Zusammenhang der Bevölkerung 
spricht." l!"URTWÄNGLER verweist dann noch auf die Identität der ältesten 
cyprischen Vasen mit denen der untersten (vormycenischen) Schicht von 
Troia und der österreichischen Pfahlbauten, ferner auf die von FERD. 
LINDEMANN in einer prähistorischen Höhle des fränkischen J ura kon~tatierten 
ägyptischen Zahlzeichen 6) und auf EVANs Vermutung, daß Massalia, wor-

1) Von mir hervorgehoben. 
2) Hiezu citiert FURTWÄNGLER [Wo M. 

FLINDERS J PETRIE, Nagada und Ballas, 1896, 
J. DE MORGAN, Recherches sur les origines 
de l'Egypte I 1896, II 1897 [vgI. dazu meine 
Bemerkungen Beil. d. Allg. Zeit., 5. März 
und 27 . Mai 1898J und [ALFR.J WIEDEMANN 
bei DE MORGAN Il, 203 ff. 

3) Hiezu die Anm.: "Der von S'IEIN
DORFF in Aegyptiaca Festschr. für EBERS 
S. 122 ff. [Eine neue Art äg. Kunst = S. 122 
bis 141] behandelten Reliefs von grünem 
Schiefer; STEINDORFFS Hypothese, dan sie 
ißtest ägyptisch sind, ist bekanntlich bald 
darauf glänzend bestätigt worden (vgI. DE 
MORGAN II 264)". Als LEoN HEUZEY 1890 
das erste derartige Relief von Abydos mit 
der Unterschrift "Tribu asiatique en ex
pedition" (mit einer Zuschrift G. MASPEROS, 
der zwar an libyschen Ursprung, aber an 
die Zeit Scheschonks, dachte) in der Revue 
Arch., pI. IV. V veröffentlichte, da war mein 
erster Ausruf beim Anblick dieser merk
würdigen Kunst: das sind ja die ihre Kultur 
vo~ Euphrat an die Ufer des Nils bringenden 

BabyIonier [eventuell mit lybischen Urein
wohnern gemischt, möchte ich heute hinzu
fügen], wobei ich als Analogie besonders ~n 
die in DE SARZECS Decouvertes (z. B. pI. 1 bIS, 

Nr. 2) oder LAJARD, Culte de Mithra, XLII, 
Nr. 13 veröffentlichten chaldäischen Krieger
und Göttergestalten dachte. Ich wurde da· 
mals verlacht, habe aber, wie die Folge 
zeigte, mit meiner Ansicht, dan hier fast 
vorhistorisch zu nennende Kunst vorliege, 
Recht behalten. 

4) Hiezu die Anm.: "wie auch die elfen-
beinernen Stierfüne aus dem Königsgrab von 
Negada ganz chaldäischen Stiles smd (vgl. 
DE MORGAN II 189. 257 ff.)". 

5) Hiezu die Anm.: "Diese besonders 
auffallende U ebereinstimmung scheint von 
PETRIE, DE MORGAN, EVANs noch nicht her
vorgehoben worden zu sein". 

6) "Ueber einige prähistorische Gewichte 
aus df\utschen und italienischen Museen, 1", 
Sitz.Ber. der math.phys. Kl. der Münchn. 
Akad. 1899, Bd. XXIX, S. 71-136 mit 
1 Tafel; daselbst Tafel I, Fig. 1 und 2 und 
dazu den Text S. 74-80. 
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auf schon der Name deutet (vgl. libysch rnas "Herr", was als altlibysches 
Wort schon in den ägyptischen Denkmälern bezeugt ist, und , die Namen 
Masinissa und Massylii in Numidien) ursprünglich eine libysche Gründung 
.sei, wie er dann auch noch in den Nachträgen, Vol. III, S. 438 auf die 
Verwandtschaft der auf Tongeräten der sogen. Kykladenperiode auf Syros 
eingeritzten Schiffe mit jenen aus dem ältesten Ägypten (was schon, wie 
F. hinzufügt, der Entdecker TSUNTAS JEg;r;!u,~{,~ &~xa{'oA. 1899, p. 91 be
tont hatte) hinweist. Ich erinnere dazu noch an das oben S. 59 Anm. 1 
von mir über das Doppelbeil des Gottes Min Bemerkte, 1) was natürlich 
wie noch so manches andere ebenfalls in diesen Zusammenhang gehört. 
So weist WIEDEMANN darauf hin (Umschau 1897, S. 590 und 1899, S. 766) 
daß die Sitte des Tätowierens bei den Frauen archaisch-ägyptisch und 
speziell auch libysch ist; für die Verbindung mit Nordvölkern ist das 
V orkommen von auffallend großen klargelben Bernsteinstücken von Be
deutung. 2) 

Für eine vor dem Eindringen der babylonischen Kultur und Sprache 
(s. darüber unten bei den Semiten, § 42 f.) in Ägypten doch wohl sicher 
anzunehmende Urbevölkerung kommen überhaupt nur, da die eigentlichen 
Negervölker von vornherein ausgeschlossen sind, entweder die N uba 
oder aber die Libyer in Betracht. Gegen erstere spricht nun trotz AD. 
ERMAN 3) und Graf SCHACK-SCHACKENBURG') ganz entschieden die rein 
semitische Syntax des Altägyptischen und die überaus geringe Zahl von 

1) V gl. die Abbildung bei STEINDORFF in 
Aegyptiaca, Festschr. für GEORG EBERS, 
S. 130, links oben; dlts Doppelbeil als Krieger
waffe ebenda, S. 128, Z, 1 und 12. 

2) An einem andern Ort (Proc.BAS., 
XX, p. 1181 Anm. 1) weist WlEDEMANN dar
auf hin, daß der Geier der heilige Vogel 
von Oberägypten und nach AELIAN, Hist. ' 
Anim. X 22 das heilige Tier der Barkäer (in 
Libyen) war. Ich weiß nicht, ob schon von 
anderen bemerkt worden ist (finde wenigstens 
nichts darüber), daß das libysche Wort 
ßch-roq .,König" (so ausdrücklich nach Herod. 
4, 155, und nicht etwa P.N.) identisch ist 
mit dem altäg. Titel bait2 "König von Unter
ägypten" (vgl. bask. bat "eins" und als 
Analogie stn "Titel des Königs von Ober
ägypten = babylonisch ista,n~~ eins, der Eine 
und als solcher Bez. der "ersten" Himmels
gegend, des Nordens?); das ist von größter 
Tragweite und beweist allein schon, daß 
zum mindesten Unterägypten in der ältesten 
Zeit libysch war. 

3) Die Flexion des ägyptischen Verbums, 
Sitz Ber. der Berl. Akad. 1900r NI'. XIX, 
S. 317-353, daselbst S. 352 (= 36) f. "die 
A egypter semitisirte Nubier". V gl. dazu 
übrigens die am Schluß der nächsten Anm. 
angedeutete Möglichkeit. , 

4) Aegyptologische Studien, Heft 5, 
Leipz. 1902, S. 209 ff., Liste von altägypt.~ 
nubiscbeI;l Uebereinstimmungen, von denen 
allerdings ca. 30 sehr frappant sind, aber die 

doch teilweise (oder gar alle?) als Lehn
wörter aufzufassen sein werden, da auch 
Wörter semitisch-babyl. Ursprungs, wie benti 
Dattel, engini Hurerei (babyl. nik), cleclcle 
versammeln (clmij, $amaclu), sunne riechen 
(sn , e~enu) , 1J1sencle sich fürchten (~nd, 
galatu, galaclu) , ja sogar an: und enagi 
Leben Cn%, babyl. anaJ~u aufatmen, seufzen, 
vgl. als Anal. napistu Seele, Leben, urspr. 
Atemholen) sich darunter befinden. Es 
mÜßte denn das Nubiscbe, was noch zu 
untersucben wäre (vgl. z. B. U'r "Kopf" mit 
bask. bun~; gel rot, b. gorr'i; kal Speise, 
bask. hari, kari; ag Mund, b. aho, ao; enga 
Bruder, bask. ana.i und sogar auch berb. 
cdia) ebenfalls mit dem Baskischen (mit dem 
es noch dazu syntaktisch aufs genaueste 
übereinstimmt!) verwandt sein; die Nuba 
wären dann derjenige Teil der libyschen 
Urbevölkerung Nordafrikas inkl. Aegyptens, 
der vor der BabyIonisierung (Semitisierung) 
des libysch-ägyptischen nach Süden (Nubitm) 
gedrängt worden, bezw. schon dort gesessen 
wäre, so daß sie sich also syntaktisch rein 
erhalten haben, da sie südlich des Verbrei
tungsgebietes der semitlsierten Libyer saßen. 
.Andrerseits haben dann die Nuba, wie be
kannt, die benachbarten Halb-Semiten syn
taktisch mehr oder weniger beeinfiußt (Re
sultat: die sog. kuschitischen Sprachen, ja 
späterhin sogar das sonst rein semitische 
amharisch). Auffallend bleibt dabei nur die 
dunkle Farbe der Nuba. 

.' 
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lexikalischen Übereinstimmungen zwischen altägyptisch und dem die 
sumerisch-altaische Wortfolge aufweisenden Nuba (v gl. schon S. 17 gegen 
Schluß), für die 'Libyer aber alles, und zwar nicht blOß die schon be
,sprochenen archäologischen Erwägungen, sondern vor allem auch die 
Sprache: Denn der Umstand, daß die Berbersprachen in Syntax wie 
Formenlehre auf das allerengste mit dem Altägyptischen zusammenhängen, 
während das Lexikon vielmehr mit dem Baskischen (also Iberischen) noch 
jetzt erkennbare merkwürdige Berührungspunkte zeigt, 1) läßt sich , nur 
dann befriedigend erklären, wenn man eine schon in ältester Zeit erfolgte, 
Vermischung der auf den Denkmälern stets ganz hellfarbig abg.~bildeten 
Libyer mit den von den Grenzen Babyloniens her eingedrungenen Agyptern 
annimmt. Schon in den Pyramidentexten (5. und 6. Dynastie) kommt der 
Name !lj,n (Te~enu), d. i. die strahlenden (= weißfarbigen), für den 
Ägypten zunächst angrenzenden Teil der libyschen Bevölkerung vor, 2) 
während der andere Name '[ml} im Gegensatz dazu für das eigentliche 
Libyen gebraucht wur<,le und auc!t schon von der 6. Dynastie ab in den 
Texten belegbar ist; man vergleiche den Reisebericht des F[r-~wf (unter 
dem König Merenre), wonach rm~ damals sogar noch bis nach Nubien 
hin sich erstreckte. 3) Daß aber wirklich Libyen, das spätere Trnh:, ge
meint ist, geht aus dem Zusatz "bis an die westliche Ecke des Himmels 
(schlug er sie)" deutlich hervor.') Ein weiterer Name Libyens, das 
Original dieses uns geläufig gewordenen Namens, Rbw, Lbw (Atflt1r;) , be
gegnet in den Inschriften Mernephtahs, ca. 1270 v. Ohr., in den Berichten 
des über den König von Lbw, Mauroje, Sohn des Didi, erfochtenen Sieges; 
In dem neugefundenen poetischen Bericht, der auch Israel erwähnenden 

1) V gl. GEORG v. D. GABELENTZ, Die Ver
wandtschaft des Baskischen mit den Berber
sprachen Nord-Afrikas, her. von A. C. GRAF 
V. D. SCHULENBURG, Braunscbw. 1894; wenn 
auch ein großer Teil seiner Vergleichungen, 
so vor allem sämtliche der Grammatik, aber 
auch überaus viele des Wortschatzes, ver
fehlt und die ganze Metbode verkehrt ist, 

,so bleibt doch ein kleiner Rest (z. B. bask. 
a'rgi Licht, berb. irya leucbten; basIc ika 
eins, berb. igen; bask. hinw drei, berb. 
km'oclh; bask. ama1' zehn, berb. merau u. a.) 
übrig, wo der Zufall ausgeschlossen scheint. 
V gI. übrigens auch die vorige Anm. 

2) Mer. 766. 767. 768 (die nördlichim 
Sterne Jhm-sk durchfahren das Land T ct
'l'.hn-nw, ~worauf dann Z. 769 als Begründung 
folgt: denn Merenre ist , es, der da hält die 
weiße Krone = Oberäg., und die grüne Kr. 
= Unteräg.), Uno 64 und Pepi II, 313 (Es
senz von 'l'z~n-nw), U. 565 "du hast genom
men die Krone gleich den beiden, die an 
der Spitze von 'l'.hnw (hier phonetisch, an 
den andern Stellen das Zeichen des Boumerang 
mit dem phon. Compl. nw) stehen". Vom 

, gleichen Stamm tl?n "funkeln" kommt der 
Metallname t~~n-t Unis 625, welchen icb mit 
dem ass. za!J,al{~ zusammenstellen möchte. 

3) AD. ERMANs Besprechung von 

E. SCIUAPARELLIS Una tornba Egiziana della 
vra dinastia (Roma 1892) in ZDMG. 46 
(1892), S. 574-579, und daselbst S. 575 f. 
die wörtl. Uebersetzung der betr. einen In
schrift. 

4) Daß das Land Tm~ wirklich einmal 
bis nah an den Sudan gereicht hat (ERMAN 
denkt an die Bajudasteppe oder an Kordo
fan), wird. durch eine Notiz WIEDEMANNS 
(Umschau 1899, S. 765), wonacb. es noch ca: 
1100 v. ChI'. ein unweit von Korosko (in Nu
bien) gelegenes Feld der Tehennu gegeben 
habe, bestätigt. Ursprünglich bezeichnete wohl 
'fehennu die Bevölkerung, Temb aber das 
Land derselben. Wir hätten dann zugleich 
darin einen neuen Beleg für die oben S. 72 
Anm. 4 ausgesprochene Vermutung, daß ge
rade die Nuba der Rest der ältesten noch 
unsemitisierten Libyer gewesen seien. Es ist 
dann gar nicht so unmöglich, daß der in 
Nubien haftende Name Berber (sowohl ein 
Ort, als ein Volk, pI. Barabir) mit dem Namen 
der Atlasvölker identisch ist, statt erst von 
ßa~ßa~oq entlehnt zu sein. Auch das schon 
im alten Reich erwähnte Land W~.W~ (Nord
Nubien) wird ursprünglich Warwar geheißen 
haben und mit Berber identisch sein. Nach 
Strabo sind die am westl. Nilufer wohnenden 
N.ovßa~ (vgl. Buch 17, 1, 2) sv -rfi A~ßvll! 
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Siegesstele, 1) heißt es z. B. Z. 4 f. "das Land Tm/:tw steht offen, Schrecken 
ist in das Herz der Masawas (Ma~vE~) gelegt, er läßt Libyen zurück
weichen" etc .. , während es Z. 11 rekapitulierend heißt "in Einem Jahre 
sind die Th;nw 2) gebrandschatzt worden, der Gott ' Sutech 3) hat ihren 
Fürsten den Rücken gekehrt". Der andere detailliertere Bericht (vgl. 
W. MAX MÜLLER, a. a. 0., S.356-359) erzählt dann noch von den schon 
oben S. 27 erwähnten Hilfsvölkern der Libyer, nämlich den Achäern, 
Lykiern, Tyrsenern, Sakru8 (oder Saklus, bei denen man auch schon an 
die Siculer gedacht hat) und Sirdan (entweder die späteren Sardinier, oder 
schon damals dort heimisch), und zwar, was wichtig, als von den He
thitern und Phönikiern mit Getreide versorgt. 

Wie kommen nun diese Seevölker 4) dazu, sich gerade mit den 
Libyern zu verbinden? Doch offenbar, weil das Gefühl der Stammesver
wandtschaft gerade auf dieses Volk hinwies. War das aber der Grund, 
und zwar nicht bloß für die Sarden und Siculer, die beide von den Alten 
zu den Iberern gerechnet werden, sondern auch für die Lykier und Tyr
sener, die wiederum mit den Hethitern verwandt waren, dann tritt uns 
aufs neue die Möglichkeit nahe, daß auch die Iberer, die dereinst über 
ganz Nordafrika, Spanien und Gallien verbreitet waren, und denen vor 
allem das Vigesimalsystem beim Zählen charakteristisch war,5) mit zur 
großen alarodischen Völkergruppe gehört haben. Die einzig entscheidende 
Antwort müßte das Baskische, jener linguistisch immer noch rätselhafte 
Rest des einst in ganz Westeuropa gesprochenen Iberisch geben. Läßt 
sich durch Sprachvergleichung auch nur einigermaßen wahrscheinlich 
machen, daß diese interessante wie eine vorgeschichtliche Versteinerung 
uns anmutende Sprache nicht bloß mit den Nuba- und Berber-Dialekten, 6) 
sondern auch mit dem Georgischen in einem gewissen Zusammenhang 

1) Vgl. die Ausgabe W. SPIEGELBERGS 
(mit Uebers. u. Komm.) in der Z. Ae. Spr. 36 
(1896), S. 1- 25. 

2) Noch sei zu diesem hier mehr allge
mein gebrauchten Voll{snamen (die "funkeln
den") bemerkt, daß Ma(!fla(!irJca, wie die 
von Cyrene bis zur Ammonsoase wohnenden 
Libyer heißen, nach Brugsch wohl nur eine 
gl'iech. Uebersetzung davon darstellt. 

3) Vgl. über den (auch hethitischen) 
Gott Sutech das oben S. 45 Bemerkte. Aus 
obiger Stelle geht hervor, daß auch der 
Hauptgott der Libyer von den Aegyptern 
als Sutech aufgefaßt wurde, wie ja sogar 
der äg. Set als spezieller Gott des ehemals 
libyschen Unterägyptens ebenfalls mit Sutech 
identifiziert wurde. Diese Thatsache ist 
ethnologisch von größter Wichtigkeit. 

4) Bei dieser Gelegenheit . sei betont, 
daß die alten Aegypter von ältester Zeit 
an einen zusammenfassenden Ausdruck für 
diese Seevölker, bezw. alle europäischen und 
kleinasiatischen Mittelmeervölker, der dann 
in der Ptolemäerzeit auf die Griechen über-

tragen wird, besitzen, nämlich Ijf3-nb (Ha
nebu), auch paraphrasiert durch "die Inseln 
des Meeres und die vielen Nordländer"; vgl. 
W. MAX MÜLLER, a. a. 0., S. 24-31.H~-nb'W 
könnte man "alle hinten, d. i. nördlich (woh
nenden)" übersetzen. Das Mittelmeer ist 
schon in den Pyr-Texten der "Kreis (oder 
Umkreis) der da umgibt die ß:-nb'W" (vgl. 
Okeanos und babyl. ugin Kreis) genannt. 

5) Dies System haben die Basken, und 
von den iberischen Galliern haben es die 
Kelten, von diesen die heutigen Franzosen 
überkommen. Genau so zählen aber auch 
die Kaukasier; darauf habe ich schon 1884, 
Zeitsehr. für Keilschr. I, S. 340, Anm. 2 auf
merksam gemacht, wo ich auch auf den den 
Georgiern und der westeuropäischen Ur
bevölkerung gemeinsamen Namen Iberer hin
wies. 

6) Siehe das oben S. 72, Amn. 4 Be
merkte. Auch so merkwürdige Gleichklänge 
wie bask. SaSTJi "sieben" und etrusk. cezp 
(wahrsch. "sieben") gehören in diesen Zu
sammenhang. 

, 
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t d wofür in der Tat vieles spricht, 1) so wäre der Ring geschlossen, 
S an , . d Kl . , . h 
d . . h von Elam und Armenien über N ordsYflen un emaSIen nac 

er SlC 'b (d' h" 't t Europa und von hier über Mau:etanie~ 2) ~nd LI yen Ies 18r 1m wer es en 
. Umfang) bis wieder nach SYflen 3) ZIeht. ) 

Die semitischen Völker und Sprachen: 
34. Schon oben, S. 17, Anm. 1, wurde darauf hingewiesen, daß man 

mit einer gewissen Berechtigung den der biblischen Völkertafel ent~ommenen 
N semitisch für die in Rede stehende eng geschlossen,e Volker- und 

S amehnengruppe zu der wir zuletzt uns noch zu wenden haben, beibehalten 
prac , S .. . J h 

kann. Vorgeschlagen wurde er zuerst von AUG. LUDw. CHLOZER 1m a re 

1) Man vgl. aUßer den von mir schon 
1884 (ZK., I, S. 338) angeführten frappanten 
Uebereinstimmungen im Verbal-Bau. bes. 
auch noch die von einem so gründ~lChen 
Kenner beider Sprachstämme, des basktsch~n 
wie des georgischen, HUGO SCHUCHARDT m 
Graz, betonte urspr. passivi~che Nah~r des 
transitiven Verbs sowohl 1m baskIschen 
(Baskische Studien, I, in den Denkschl'. der 
Wien er Akad., Ph.hist. Kl., Bd. XLII, 1893, 
Nr. III, 82 S. in Groß-Quart) als auch ebenso 
im Georgischen, ja überhaupt den kaukas. 
Sprachen (über den passiven Charakter des 
II'ransitivs in den kaukasischen Sprachen, 
Sitz.Ber. der Wien. Ak., Ph.hist. Kl., Bd. 133, 
1. Abt., S. 1-91). Anderswo weist SCHU
CHARDT auf die Eigentümlichkeit sowohl des 
baskischen als auch der kaukas. Sprachen 
hin, den Akk. unbezeichnet zu lassen, woraus 
vielleicht gefolgert werden darf, daß das 
Akkusativ-n des Vannischen auf indogerm. 
EinflUß beruht oder aber eine Neubildung 
ist, wie das das Objekt (Dat. oder Akk.) be
zeichnende -ga des Nuba. 

2) Zum Namen Mauretania, Mauri (de~ 
heutigen Marokko) vgl. den P.N. Mauro.Je 
(s. oben), den von den Alten überlieferten 
cilicischen Gottesnamen Morrheus, den heth. 
P.N. Maura-sir (Vater des Cheta-sir) und den 
wohl urspr. etruskischen Mars, Mavors (bezw. 
Mavort), wozu man vielleicht auch noch den 
kassitischen Gottesnamen Maraddas, Maratas 
stellen darf. 

3) Denn daß dann auch Palästina in 
einer Vorzeit, wo die Semiten noch in Ost
arabien und Babylonien saßen und noch 
nicht über Süd arabien nach Aegypten ge
kommen waren, von einer den Libyern und 
Mittelmeervölkern gleichartigen Bevölkerung 
bewohnt war, dürfte von vornherein klar 
sein; vgl. auch das § 28, SchI. Bemerkte. Es 
wird überhaupt keine Mittelmeerküste ge
geben haben, wo jene Alarodier oder Hanebu 
oder wie man sie sonst nennen will, nicht 
dereinst ansässig waren. 

4) Zum SchlUß möchte ich darauf hin
weisen, daß in Karthago gewisse Symbole 
vorkommen, die sich sonst nur auf hethitischen 
Denkmälern finden und die vielleicht schon 

vor den Phöniziern dort in Gebrauch waren. 
Und um nichts unerwähnt zu lassen, so sei 
darauf aufmerksam gemacht, daß DANJEL 
G. BRINTON in zwei Aufsätzen (the ethnol. 
affinities of the anc. Etruscans, Proc.Am. 
Philos. Soc., 26, 1889, Philad. Oct. 25, und 
On Etruscan and Libyan names, a comparative 
study, ebenda, 28, 1890, ~hila? Febr. 19) 
eine engere Zusammengehöngkelt der Etrus
ker und Libyer zu erweisen sucht; wenn 
auch PAULI (Lemnos II, 215-222) mit Recht 
die Methode tadelt, so finden sich doch in 
der p. 14 f. des zweiten Aufsat~es von BRIN
TON mitgeteilten Liste von 35 lIbyschen P.N. 
aus dem Epos Johannis des im 6. Jahrh. 
n. Chr. lebenden Bischofs Corippus manche 
beachtenswerte Anklänge au etrusk. P.N. 
(was PAULI Ir, S.221 über die etruskischen 
Gentilnamen als sicher italisches Lehngut 
sagt, halte ich für irrig, vgl. das oben S. 64, 
A. 1 Ausgeführte) . Auch ist das aus Corippu.s 
über die mauretanischen Götternamen GurzIl 
(vgl. etr. Culsu) und Mastiman (letzterer 
= Jupiter Taenarius) beigebrachte von 
höchstem Interesse. Deshalb brauchen die 
Etrusker natürlich nicht gerade aus Libyen 
nach Etrurien gekommen zu sein, sondern 
es sind derartige U ebereinstimmungen im 
Licht des oben (zum Bündnis der Turs u. a. 
Seevölker mit Libyen im 13. vorehr. Jahrh.) 
ausgeführten zu betrachten, - Sonst sind 
uns noch libysche P.N. aus der vorchI'. Zeit 
in den Königsnamen der 22. und 26. Dyn. 
(Bubastis und Sais, Libyer): Sesonk oder Sisak 
(vgl. Caecina oder Ceicna, Caecilius), Numarot 
(vgl. Numitor, Numa, Numerius etc.), Usorkon 
(vgl. Sergius), Taklot (vgl. TigeUinus, Tingis, 
Tages, Tacfarlnas), Psamtik (vgl. neupun. 
~"'~\V?) u. Necho (vgl. Nigidius?) erhalten, 
ebenso numidische durch die Römer (vgl. 
Gala, Masinissa, Micipsa, Capusa, Lacumaces, 
Jugurtha, Juba etc.) und durch die punischen 
Inschriften (z. B. Masictan, Jasuctan, Jubzalan 
= Juzale, Maznizan = Masinissa, Jazmaz
gar, J algam, wobei die so oft antretende, in 
der lat. Umschrift übergangene Endung -an 
zu beachten ist, die dann wohl auch in 
ManastabaI = Mal-'alHcXßaq und in Hiempsal 
erblickt werden darf). 
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1781; 1) in JOH. GOTTFR. EICHHORNS Geschichte der neueren Sprachenkunde, 
1. Abt., Gött. 1807 wird er bereits als feststehender terminus technicus 
gebraucht (vgl. daselbst S. 403- 672 "Sprachen der Semiten in Westasien") 
und EICHHORNS Verdienst ist es auch, diesen Namen verbreitet zu haben, 
so daß er schon seit der Jahrhundertwende den vorher üblichen zu allge
meinen Namen morgenländische Sprachen verdrängte. Da man damals 
vom Babylonisch-Assyrischen noch nichts wUßte,2) so ergab sich als natür
lichste Einteilung die in die "drei Hauptdialekte, den aramäischen im 
N orden, den cananitischen in der Mitte, und den arabischen im Süden" 
(EICHHORN a. a. 0., S. 405 f.), von welch letzterem als in sehr alter Zeit 
abgezweigt EICHHORN ganz richtig das von ihm erst in Abt. 2 (bei 
Afrika) ausführlicher behandelte Äthiopisch (nebst dem Amharischen) 
stellte (a. a. 0., S. 671). Diese Dreiteilung beherrschte die Wissen
schaft bis in die sechziger (ja teilweise auch noch siebziger) Jahre des 
vorigen Jahrhunderts. 3) Erst vom Jahre 1869 (bezw. schon 1860) ab 
finden wir eine neue Klassifizierung, nämlich die Zweiteilung in 
nord- und südsemitisch durch ' EBERHARD SCHRADER 4) und THEODOR 

1) Vgl. den Nachweis in DE WETTES 
Einl., 8. Aufl., neubearbeitet von EB. SCHRADER, 
Berl. 1869, S. 75 (wiederholt in STADES Lehrb. 
der hebr. Sprache, I, Leipz. 1879, S. 17). 

2) Interessant ist die kurze Bemerkung 
EICHHORNS über das Assyrische, das er für 
einen ostaram. Dialekt hielt, es sei "bis auf 
wenige Königsnamen untergegangen" (a. a. 0., 
S. 417), während er S. 418 zum Babyl. Dia
leId des Ostaramäischen folgende Bemerkung 
über eine etwaige frühere Form desselben 
hat: "Aus den früheren Zeiten sind nur 
einzelne Götter- und Königsnamen übrig, 
die Simonis (gleich den assyrischen in seinem, 
Onomasticon) so gut es gehen wollte, er
klärt hat: denn 0 b die baby lonis chen 
Backstein e, die man ip dem letzten Jahr
zehnt zu sammeln angefangen hat, Li c h t 
über die alte babylonische Sprache 
verbreiten werden, kann erst die 
Zukunft lehren" (wobei die Hervorhebung 
von mir stammt). 

3) Vgl. vor allem GEORG HEINRICH 
AUGUST EWALD, Kl'it. Gramm. der hebr. 
Sprache, Leipz. 1827, S. 1 f. und ebenso im 
Ausf. Lehrb. der hebr. Sprache, 8. Ausg., 
Gött. 1870, S. 18, wo das Assyr.-Babylonische 
als eine Sprache, über die sich noch nichts 
Sicheres sagen lasse, nur beiläufig (in Anm. 2) 
erwähnt wird; fernerW ILBELlIf GESENIUS 
(z. B. Hebr. u. chald. Handwörterb., 2. Aufl., 
Leipz. 1823, S. XX: drei Hauptzweige, aram., 
canaanitisch u. arabisch, und so noch bis 
zur 8. Aufl., bearbeitet v. MÜHLAU U. VOLCK, 
Leipz. 1878, p. X, oder in seiner Hebr. 
Gramm., deren 21., noch von E . RÖDIGER 
bearbeitete, Aufl., Leipz. 1872, nur das "As
syrische mit dem Altbabylonischen~ als vierte 
Hauptverzweigung noch dazu fügt) und W. 
M. L. DE WETTE (Lehl'b. der hist.-krit Einl. 

ins A. T., 6. Aufl., Berl. 1845 und vermut
lich auch noch ebenso in der mir im Augen
blick .nicht zugänglichen 7. Aufl., Berl. 1852) 
-- um nur drei der damaligen Koryphäen 
namentlich anzuführen. 

4) In der 8., von ihm neu bearbeiteten 
Einl. DE WETTES (s. Anm.· 1), Berl. 1869, 
S. 76 (Hebräisch u. Aramaisch die Gruppe der 
nördsemitischen Sprachen ausmachend) und 
S. 80 (der Gruppe der nordsemitischen 
Sprachen Arabisch u. Aethiopisch als die süd
semitischen Sprachen gegenübertretend). 
Wenn es dann S. 82 f. von dem neu dazu
getretenen, von SCBRADER selbst gerade da
mals in Deutschland eingeführten "Assyrisch
Babylonischen" heißt, daß es als ostsemitisch 
gleicherweise dem nord- wie dem südsemi
tischen gegenüberzustellen sei und daß es 
seine eigentümliche Ausbildung nach der 
sehr früh erfolgten Abzweigung von dem 
(noch vereinigten?) Nord- und Südsemitischen 
in der babylonischen Niederung erhielt", so 
wird dieser Ansatz zur allein richtigen Auf
fassung wieder aufgehoben durch SCHRADERS 
ganz bestimmt formulierte Ausführung in 
seiner 1873 ' in der ZDMG., 27, S. 397 -424 
veröffentlichten Abhandlung "Die Abstam
mung der Chaldäer und die Ursitze der Se
miten", woselbst S. 401 f. zwei große, auch 
nach den religiös-mythol. Anschauungen 
scharf getrennt sein sollende Gruppen, die 
der arabisch-äthiopischen Stämme (S. 402: 
Südsemiten) und die der assyrisch-aramäisch
kanaanäischen (S.402: Nord- und Ostsemiten) 
unterschieden werden. U ebrigenshat SCHRADER 
schon im Jahre 1860 in seiner Göttinger 
Preisschrift De linguae aeth. indole, aller
dings zu einer Zeit, da er noch nicht das 
Bab.-Assyrische in den Kreis seiner Be
trachtung gezogen hatte, von Süd- und Nord-
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BENFEY 1) befürwortet und bald darauf von Gelehrten wie BERNH~.RD 
STADE,2) EMIL KAUTZSCH,3) W ILH. VOLCK 4). und vor alle~ THEO~OR N OL
DEKE 5) als etwas geradezu SelbstverständlIches und kemer weItern Be-

. weisfuhrung Bedürftiges betrachte~. . . 
In der 1899 erschienenen ZWeIten Auflage der unten ' (Anm. 5) cItlerten 

"Skizze" gibt der letztgenannte Gelehrte jedoch auf S. 19 Z. 7 v. u. 
(= S. 16 unten der ersten Auflage) die auch scho~ von. E: SCHRADER 
1869 angedeutete (aber 1873 wieder aufgegebene) Mö~hchkeIt emer andern 
Zweiteilung mit folgenden VY~rten zu: "Die n~.~dhche Gruppe besteht 
also aus dem Hebräisch-PhönIzIschen, dem AramaIsch~~ und dem Assy
i-ischen falls dieses nicht etwa den andern nordsemItIschen 0 der gar 
allen ~ndern 6) -semitischen Sprachen ganz selbständig gegenübersteht"; 
diese ' wichtige, mit "falls nicht etwa etc." beginnende Einschränkung ist 
nämlich erst . in der zweiten Auflage neu hinzugefügt. Und einen ähn-

semitisch (statt, wie vorher geschehen, von 
drei Gruppen, Arabisch-Aeth., Kanaan. u. 
Aram.) gesprochen, wie aus einer Verglei
chung von p. 3 (facile enim intelligitur, 
eam, ut quae sit ~x numer.o lingua~um 
Semit. meridionahum maXIme ArabICae 
esse affinem) mit 'po 102 (linguam Aethiopi
cam in multis inter linguas Semiticas se p -
temtrionales interque Arabicam medium 

. tenere et ab illis ad . hanc quasi traducere 
cognoscimus) hervorgeht. Ob schon vorher 
in Ew ALDS Schule (etwa von TB. NÖLDEKE) 
die Termini süd- und nordsemitisch gebraucht 
wurden, kann ich nicht feststellen; von 
EWALD selber (vgl. oben Amn. 3) stammen 
sie offenbar nicht. Aber erwähnenswert ist, 
daß AUGUST DILLMAI\'N, gleich SCBRADER und 
NÖLDEKE Schüler EWALDS, in seiner 1857 
erschienenen Gramm. der äth. Sprache S. 5 
(vgl. auch S. 55) von der Abtrennung des 
Aeth. vom "Nordsemitischen" und von seinem 
(des Aeth.) noch eine Zeitlang mit dem 
arabischen gemeinsame Wege Gehen spricht; 
von da bis zur formellen Einteilung in Nord
und Südsemitisch (letzteres dann natürlich 
arabisch u. äth.) ist kaum ein Schritt. 

1) Geschichte der Sprachwissenschaft, 
München 1869; BENFEY beginnt dort S. 693 
mit den "nördlichen, speziell nordöstlichen 
semitischen Sprachen" (1. Assyrisch, 2. Ara
mäisch, 3. Hebr.-Phönik.) und reiht dann 
S. 718 ff. daran 4. die südsemitischen Sprachen 
(a. Arabisch, b. Himjarisch, c. Abessinisch). 
BENFEY, ein aUßerordentlich vielseitiger Ge
lehrter, war Professor des Sanskrit in Göt
tingen. 

2) Lehrbuch der hebr. Grammatik, Leipz. 
1879, S. 2 und schon vorher in seiner in 
der Fleischerfestschrift "Morgen!. For
schungen" Leipz. 1875, S. 167-232 erschie
nenen gehaltvollen Abhandlung " Ern eute 
Prüfung des zwischen dem Phönicischen und 
Hebräischen bestehenden Verwandtschafts
grades " , S. 171. 176 u. Ö. 

3) GESENIUS, Hebr. Gramm., 22. Aufl., 
völlig umg. u. her. von E. KAUTZSCH, Leipz. 
1878. Es ist lehrreich, die betr. Aufzählung 
mit der der 21., der letzten, von E. RÖDIGER 
herausgegebenen (Leipz. 1872) zu vergleichen. 
RÖDIGER : Drei Hauptäste 1. Arabisch, 2. Ara
mäisch 3. Hebräisch (die Mitte zw. arab. u. 
aram. haltend); dazu anhangsweise Assyrisch 
(s. oben S. 76, Anm. 3). Dagegen KAUTZSCH: 
1. Südsem. oder Arabisch, 2. Mittelsem. oder 
Canaanitisch, 3. Nordsem. oder Aram., 4. Ost
sem. oder Ass.-Bab. mit folg. Zusatzbemer
kung : "Reduciert man o,?ige Vier.teilung auf 
zwei Hauptgruppen, so ISt Nr. ems als. das 
Südsemitische den drei andern ZWeIgen 
als dem Nordsemitischen gegenüberzu
stellen" (und genau so noch in der 27. Aufl., 
1902 I). 

4) In GESENIUS' Hebr. Handwörterbuch, 
von der 9. Aufl. (1883) ab, in dem voraus
geschickten Abschnitt über die Quellen der 
hebr. Wortforschung (der in der neuen Be
arb. von BUHL weggelassen worden ist); vgl. 
9. Aufl., S. XX (10. Aufl. 1886, S. XVI): zwei 
Hauptzweige, das Nord- u. das Südsemitische, 
wobei zu Nordsem. Aramäisch, Kanaanäisch 
u. Ass.-Babyl. gerechnet ist. Dagegen noc.h 
in der 8. Aufl., 1878 (s. oben S. 76, Anm. 3) dIe 
alte Dreiteilung. 

5) Die semitischen Sprachen, eine Skizz~, 
Leipz. 1887, S. 14 unten, S. 16, Z. 1 (WIr 
dürfen also südsem. u. nordsem. Sprachen 
unterscheiden) und Z. 15 f. (die Scheidung 
der nord- und südsem. Sprachen eine aner
kannte Tatsache) u. genau so 2. Aufl., S. 17 
und S. 19, Z. 1 und Z. 14 f. Auch der am 
22. Mai 1889 verstorbene WILLlAM WRIGBT 
behandelt in seinen 1890 herausgegebenen, 
von 1877 an gehaltenen Lectures on the 
compar. grammal' of the Semitic languages 
S. 10 die Scheidung in Northern und Southern 
Semites als gegebenen Ausgangspunkt. 

6) Von mir hervorgehoben. 
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lichen Zusatz finden wir S. 47 der zweiten Auflage, zu dem schon in der 
1. Auflage, ~. 41 stehenden Satz "Dagegen entfernt es (das Assyrische, 
bezw. Babylonische) sich in manchen Stücken wieder weit von allen 
Schwestersprachen "; dieser erst 1899 von NÖLDEKE beigefügte Zusatz 
lautet: " (so) daß einige Kenner vielleicht mit Recht!) der Ansicht 
sind, dem Assyrischen gegenüber bildeten diese alle, mit Einschluß des 
Arabischen und Äthiopischen, eine einzige Gruppe, von der kein Glied 
jenem spezieller verwandt sei" . 2) 

Was hat nun NÖLDEKE, diesen überaus vorsichtigen Gelehrten, ver
anlaßt, einer solchen Umschwenkung das Wort zu reden? Da die einzig 
richtige Einteilung in Babylonisch-Assyrisch und Westsemitisch, auf die 
hier von NÖLDEKE angespielt ist, zugleich der Schlüssel für das genauere 
Verständnis des ganzen semitischen Altertums, nicht blOß etwa der ver
gleichenden Grammatik, ist, so ist es wohl angebracht, noch kurz die Ge-: 
schichte dieser von mir selbst, und zwar schon im Jahre 1881, inaugu
rierten Neueinteilung in folgendem zu skizzieren. Mit dem Ausdruck 
NÖLDEKES "einige Kenner" sind, nebenbei bemerkt, nur ich und der sich 
mir in seiner "Vergleichenden Grammatik der Semitischen Sprachen" 
(Berlin 1898) lediglich anschließende HEINRICH ZIMMERN 3) gemeint. 

Im Jahre 1881 wies ich in der separat erschienenen Einleitung 4 ) zu 
meinen "Semitischen Völkern und Sprachen", S. 63, darauf hin, daß sowohl 
eine nähere Betrachtung der sogen. Kulturwörter, besonders der Namen 
für Weinstock, Wein, als auch die verschiedene Behandlung des Perfekts, 
es als das Wahrscheinlichste erscheinen lasse, es habe sich zuerst der 
Teil der Semiten losgetrennt, der nachher zu den Babyioniern wurde, 
während die übrigen noch eine Zeitlang zusammengeblieben wären, um 
darauf nacheinander durch weitere Wanderung und Abzweigung zu den 
verschiedenen semitischen Völkern (Aramäer, Hebräer, Araber) zu werden. 
Beides (Kulturwörter und Perfekt) führte ich so dann 1885 weiter aus in 

1) Von mir hervorgehoben. 
2) Der weitere Zusatz njedenfalls hat 

das Assyrische, so früh es uns entgegentritt, 
schon eine lange Entwicklung hinter sich 
und ist in manchen Dingen weniger alter
tümlich als die andern, erst durch viel 
spätere Dokumente bezeugten Sprachen " ist 
für das Obige belanglos und enthält bloß 
eine vorausgenommene Rekapitulation des 
im folgenden (auch schon in der 1. Aufl..) 
Ausgeführten. 

3) ZIMMERN, fast noch vorsichtiger als 
NÖLDEKE, aber ein selbständiger Kenner des 
Babyl.-Assyrischen, und zwar der Gründ
lichsten einer, glaubt zwar S. 4, man könne 
mit einem gewissen Recht Arabisch-Aeth. 
als Südsemitisch (gegenüber dem Babyl.
Ass .. Aram. n. Kanaanäischen) benennen, hält 
dagegen eine entsprechende Zusammenfas
sung der drei in Parenthese genannten 
Sprachen "als einheitlicher , nord semi
tischer Gruppe kaum zulässig". nEher", 
fügt er hinzu, "erscheint noch eine Ein-

teilung in Ostsemitisch (Babylonisch-As
syrisch) und Westsemitisch (Aramäisch, 
Kanaanäisch, Arabisch-Aethiopisch) gerecht
fertigt". Und weiterhin, S. 5: "so viel er
scheint aber . . . . gesichert, daß zuerst das 
Babylonisch-Assyrische, dann das Kanaa
näische, darauf das Aramäische sich vom 
gemeinsamen Stamme losgelöst und sich 
verselbständigt hat" , mit welchem Satz 
ZIMMERN auch indirekt die von mir zuerst 
(1891) betonte engere Zusammengehörigkeit 
von Aramäisch und Arabisch zugibt. Der. 
t. t. Westsemitisch (für Kanaanäisch, Aram. 
und Arabisch) wurde von mir zuerst 1891 
(statt des 1885 von mir vorgeschlagenen 
Syro-Phöniko-Arabisch oder des noch 1883 
von mir dafür gebrauchten Ursemitisch II ) in 
die Wissenschaft eingeführt. 

4) Die Semiten und ihre Bedeutung für 
die Kulturgeschichte, Leipz. 1881 (zugleich 
Heft 1 des 1883 fertig erschienenen ersten 
u. bis jetzt einzigen Bandes des oben ge
nannten Werkes). 
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dem (später auch in meinen Aufs. u. Abh. S. 92-97 wörtlich wiederholten) 
Beitrag zur LEEMANNS-Festschrift, 1) p. 127 -129 : "Die sprachgeschicht
liche Stellung des Babylonisch-Assyrischen" , nachdem ich schon vorher, 
1 883~ auf S. 442 meiner Sem. Völk. u. Spr. das Abzweigungsverhältnis, so, 
wie ich mir damals es dachte, in Form des nebenstehenden Stamm-
baumes 

ursemitisch I ---- ~-----.... -----------b. ursemitisch II a. babylonisch-assyrisch 

-----------------~---------------1. südsemitisch 2. nordsemitisch 
(arabisch, äthiopisch) (hebräisch u. aramäisch) 

gegeben hatte . Man sieht, ich konnte auch damals von dem bereits fest 
eingebürgerten Nord- und Südsemitisch (nur daß ich es jetzt als blOße 
Unterabteilung auf das W estsemitische beschränkte) nicht loskommen; 
doeh schon 1885, in dem genannten kleinen Aufsatz, hatte dieser Stamm
baum folgendes (um eine Kleinigkeit modifiziertes) Aussehen: 

Ursemitisch (bezw. Ursemitisch I) -- ------...... ----~ ---Syro-Phöniko-Arabisch Baby Ionisch-assyrisch 
(bezw. Ursemitisch II) 

'und 1891 endlich, in meinem (im ersten Heft der Aufs. u. Abh., München 
1892 erschienenen) erweiterten Aufsatz "Die sprachgeschichtliche Stellung 
des Babylonisch-Assyrischen einer- und des Westsemitischen andrerseits" 2) 
brach ich endgültig mit der Teilung auch noch des Westsemitischen in 
eine N ord- und Südgruppe, indem ich sowohl aus Grammatik als aus 
Wortschatz nachwies, daß innerhalb des Westsemitischen wiederum 
Aramäisch und Arabisch enger zusammengehören (a. a. 0. , S. 110 
bis 114). 

Eine neue Bestätigung aus dem Gebiete der Grammatik für die Tei
lung in Babylonisch - Assyrisch und Westsemitisch brachte so dann die 
1896 erschienene epochemachende kleine Schrift meines Schülers ERNEST 
LINDL über die Gesetze der Vokalentsprechung beim babylonisch-assyrischen 
Imperfekt,3) wozu noch 1897 meine ausführliche Analyse des westsemitischen 
Personennamen-Systems, 4) 1899 und 1900 meine Ausführungen über den Mond-

1) fEtudes archeologiques, linguistiques 
et historiques dediees a C. LEEMANS, Leide 
1885 lin Groß-Quart); vgl. auch noch meine 
Gesch. Bah.s und Assyriens, S. 267 f. (in der 
August 1886 ausgegebenen zweiten Liefe-
rung). . 

2) Zunächst S. 92 - 97 Abdruck des 
Aufsatzes vom Jahr 1885 und dann S. 97 
bis 123 ~Nachwort (Juni bis Sept. 1891)". 

3) Die babylonisch-assyrischen Präsens
und Präterita.lformen im Grundstamm der 
starken Verba, München 1896 (vgl. beson
ders das Schlußresume S. 50 f.) , in An
knüpfung an die Ausführungen in meiner 

Rec. von P . DE LAGARDES Uebersicht etc. , 
ZDMG. 44 (1890), S. 535-548, speziell 
S. 538 f. Auch hier bei der Vokalisation 
des Imperfekts bilden sämtliche westsemi
tische Sprachen (gegenüber dem ursprüng
licheren Bestand im Bab.-Assyr.) mit ihrem 
kabila jakbalu eine geschlossene Einheit, 
also genau das gleiche Resultat, wie bei der 
Flexion des Perfekts, bezw. Permansivs, von 
der ich 1881 ausgegangen war. 

4) Die altisraelitische . Ueberlieferung, 
Kap. III (= S.56- 118), dazu S. 142-145, 
209, 219-222, 299-302 und 319-321. 
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kultus der Westsemiten 1) und 1901/2 meine teilweis noch ungedruckten 
Entdeckungen über die Entstehung und astronomische Anordnung des 
westsemitischen Alphabetes 2) als weitere Bestätigungen aus ganz anderen 
Gebieten, nämlich vor allem dem religionsgeschichtlichen, kamen. Die 
folgenden Paragraphen sollen im Zusammenhang alle die verschiedenen end
gültig entscheidenden Gründe für jene neue Zweiteilung kurz und über
sichtlich vorführen. 

Was die besonders zu Ende der siebziger J ahre v~el diskutierte 
Frage nach den ältesten Wohnsitzen der Semiten anlangt, so möchte ich 
jetzt nicht mehr mit solcher Bestimmtheit wie früher,3) trotz der Bundes
genossenschaft eines so hervorragenden Orientalisten, wie IGNAZIO GUIDI,4) 
gegen Arabien, für welches vor allem ALOYS SPRENGER, A. H. SA YCE, 
EBERHARD SCHRADER und M. J. DE GOEJE eingetreten waren,5) mich er
klären - die Frage ist überhaupt, ähnlich der nach den Ursitzen der 
Indogermanen, viel verwickelter als man denkt und vielleicht nie mehr 
sicher lösbar -, möchte aber um so bestimmter betonen, daß wenigstens 
der letzte Ausgangspunkt sämtlicher Westsemiten kein anderer als Ost
arabien (inkl. Chaldäas, am Westufer des Euphrat) gewesen sein kann 
(vgl. schon oben S. 10 f.). Wenn schließlich sowohl für die Semiten als 
für die sogen. Nordvölker (S. 18) eine gemeinsame Urheimat, dann wohl 
zugleich die Urheimat des Menschengeschlechts überhaupt, auf welche 
auch die Paradiesestradition der Semiten hinweist, angenommen werden 
darf, dann kommt nach dem § 17, Schlußabsatz (S. 24) Bemerkten erst 
recht wieder wohl irgend ein Teil Arabiens weit eher als Centralasien 
auch für die Ursitze der Semiten in Betracht. 

35. Die entscheidenden Gründe für die einzig richtige Teilung der 
Semiten in BabyIonier einerseits und in Westsemiten andererseits sind 
nun, übersichtlich geordnet, folgende: 

1) Aufsätze und Abh., S. 155-161 (in 
Heft II, München 1900, aber auch schon 
1899 in der Sep.-Ausgabe der Seiten 129 
bis 169 "die sl'tdarab. Altertümer des Wiener 
Hofmuseums"), ferner S. 219-222, S. 270 f. u. 
S. 332-334; Der Gestirndienst der alten 
Araber und die altisraelitische Ueberliefe
rung, Vortrag (München 1901). 

2) Vgl. einstweilen Aufs. u. Abh., S.472 
bis 474 und schon vorher S. 264, Anm. 1. 
Eine vergleichende Zusammenstellung des 
sogen. phönikischen und des süd arabischen 
Alphabetes (diese beiden gehen eben als ge
meinsame Quelle auf ein- und dasselbe 
Mutteralphabet, das von mir sogen. West
semitische, zurück), findet sich in meiner 
Südarab. Chrestomathie (München 1893), 
S. 4, nebst den dazu gehörenden Bemerkungen 
auf S. 5, zu denen die Verbesserung Aufs. 
u. Abh. S. 473 zu beachten. 

3) V gl. meine 1879 erschienenen "Säuge
tiernamen", S.406--413 (und auch noch in 
meinen "Semit. Völkern und Spr." S. 20 und 
63, erschienen 1881), hauptsächlich beeinflunt 
durch ALFR. v. KREMERs 1875 erschienenen 

Aufsatz "Semitische Kulturentlehnungen aus 
dem Pflanzen- und Tierreich" (Auslan d 48, 
Nr. 1 und 2), auf den mich mein unvergen
licher Lehrer LUDOLF KREHL aufmerksam 
gemacht hatte. . 

4) Della sede primitiva dei populi Se
mitici, Roma 1879, 52 S. in Quart (Memorie 
della reale Ace. dei Lincei, Classe di scienze 
mor., stor. e filol., vol. UI). NÖLDEKE in 
seiner " Skizze " erwähnt blon GUIDIS Abh., 
WILL. WRIGHTin seinen Lectllres (s.oben S. 77, 
Anm. 5) dagegen tut auf S. 6 sowohl GUIDIS 
als meinen (gleichzeitig erschienenen wieder 
auf ganz andern Gründen basierenden) Aus
lassungen die gleiche Ehre an. 

5) SPRENGER, Leben U. Lehre des Moham
mad, I, Berl. 1869, S. 241 ff., Alte Geogr. 
Arabiens, Bern 1875, S. 293; A. H. SA YCE, 
Assyrian Grammar, London 1872, p. 13; 
SCHRADER, ZDMG. 27 (1873), S. 421 (in der 
oben S. 76, Anm. 4 erwähnten Abhandlung; 
DE GOEJE, Het Vaderland der Semietische 
Volken, Leiden 1882 (in NÖLDEKES Skizze 
ebenfalls nicht erwähnt, wohl aber in WRIGHTS 
Lectures, p. 7 f.). . 

t 
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a. Grammatische: Das Perfekt lautet im Babylonischen selten 7cabnl 
(um die drei Konsonanten kbl. ~ls Paradigma. ~u n~hmen), ge~ö~nlich 
7cabil. (und zwar sowohl für TranSItIva als Intra.nsItlVa), 1m Westsemltlsche.n 
dagegen 7cabul (dauernde Intransivität), kab~! (vorübe~gehende Intransl
vität), kabal (aus 7cabul, bezw. kabil, durch V okalan?,lelC.hun.g entstande~, 

. die gewöhnliche Form der Transitiva) . In der FlexIOn. 1St 1m. We~tsem.l
tischen Accentzurückziehung 1) eingetreten, wodurch dIe KonJugat~on em 
O'anz verändertes Aussehen erhalten hat; man vgl. z. B. nur den Smgular 

15 Babylonisch-Assyrisch: Westsemitisch: 
3. M. kabil kdbil, kabdl 

F. 7cdblat (aus kfibilat) kdbilat, kabdlat 
2. M. kabldta (aus kabildta) kabilta, kabalta (aus kabilata) 

kabldti (aus kabildti) 7cabilti, kabalti 
1. kabldku (aus kabildku) kabiltu, kabaltu. 2) 

Beim Imperfektum tritt der durchgreifende Unterschied nicht 
minder scharf hervor. Nach ERNEST LINDLS Entdeckung (S. 79 u. Anm. 3) 
ist das babylonische Schema: bei transitiven Verben entweder durchwegs 
i, also Präs. ikabil, Prät. ikbil,3) oder aber im Präs. a und im Pl'ät.u, 
also ikdbal, ikbul (wobei ikdbal erst durch Vokalangleichung aus urspr. 
ikdbul entstanden ist); dagegen bei intransitiven Verben entweder auch 
beidemal i oder aber beidemal u, also ikdbul, ikbul. Das Westsemitische 
hat hier einen ganz andern Weg eingeschlagen: zum Perf. kabul gehört 
hier zwar auch ji7cabul, ji7cbul, aber zu 7cabil (vorübergehendes Intransitiv) 
gehört stets jikabil, ji7cbal, während die Transitiva (Perf. kabul) als Im
perfekt entweder jikabul, jikbul (also u) oder jikabil, jikbil (also i) auf
weisen.4) 

Ein weiterer charakteristischer Unterschied liegt darin, daß das Ba
bylonische das Kausativ noch durchwegs mit S, das Westsemitische mit 
dem erst daraus abgeschwächten h (dann gelegentlich noch weiter zu 
blOßem Spiritus lenis oder Aleph abgeschwächt) bildet; 5) diesem Vorgang 
ganz analog ist es, daß die Pronomina der 3. Person im Babylonischen 
noch -su (Fern. -sa, beim Verb. -si), pI. Bunu (Fern. sina), im VVT estsemitischen 
dagegen -hu (Fern. -ha), pI. -hwnu (Fern. hunna aus hinna) lauten. 6) Und 

1) Aufs. u. Abh. S. 108, danach ZIMMERN, sie stets jekabel (aus ji7cab~tl, bezw. ji7cabil) 
Vgl. Gramm. S. 110, Z. 5 f. heint, erhalten hat; ich habe sie oben über-

2) Kabaltu ist zunächst aus 7caballcu all stillschweigend restituiert. 
durch Angleichung an kabalta, kabalti ent- 5) Im Westsern. ist dieses s nur noch 
standen, wie umgekehrt im Aethiopischen erstarrt erhalten geblieben in der Reflexiv-
das dort erhalten gebliebene 7caba17cu auch form des Kausativs, nämlich der sog. st-
die Formen der 2. Person, nämlich kabalka, Form, z. B. arab. ista7cbala. Die Kausativ-
kabal7ci (aus 7cabalta, 7cabalti) sich ange- form des minäischen (sa7cbala gegenüber 
glichen hat. sabäisch ha7cbala) ist entweder Archaismus 

3) Das Präteritum, welches ursprüngl. oder geradezu Babylonismus, wozu man 
Jussiv-Bedeutung hatte, ist durch Accent- meine Ausführungen, Auf~. U. Abh., S. 23-26 
zurückziehung aus dem Präsens (also ji7cbul vergleiche. Aehnlich verhält sich's mit 
aus jikabul, und dies aus ji7cabul) entstanden; minäisch -su (statt -hu), Plural -sumu (aber 
im Babylonischen ist aunerdem anlautendes nicht -sur/it, also abgesehen vom Zischlaut 
ji r.u blonem i geworden. auch hier echt westsemitisch). 

i) Dazu ist noch zu bemerken, dan sich 6) Zum minäischen -sit, -sumit vgl. den 
die Präs.--Form nur im Aethiopischen, wo Schlunpassus der vorigen Anmerkung. 

Handbuch der klasB. Altertumswissenschaft. III,1. 2. Auf!. 6 
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ein weiteres untrügliches Kennzeichen des Westsemitischen ist es, daß 
bei den Personal- und Suffixpronomina der 2. und 3. Person masc. statt 
des älteren (babylonischen) Auslauts -un~1 durchwegs ' -umu, -um einge
treten ist, z. B. babyl. attunu "ihr", Suff. -kunu "euer, euch", westsern. 
antumu, -kum~1, -kurn.!) 

Ebenso ist für das Westsemitische noch charakteristisch der Pro
nominalstamm für die Demonstrativ- und Relativbezeichnung, nämlich ga 
mit dem dazu ' gehörigen Plural ~tlu, ula, auch illu, während hier das Ba
bylonische das aus Ja entstandene sa (der von, welcher) und daneben 
anni~t dieser, ammiu jener aufweist; wenn daneben das Kanaanäische auch 
se und ascir (babyl. asar) gebraucht, so ist das (wie z. B. auch hebr. und 
phön. anok~ "ich" neben dem gewöhnlichen westsern. an~, arab. und äth. 
ana, aram. anah "ich") ein Babylonismus, der sich dort, wie so manches 
andere, durch die Jahrhunderte andauernde politische Hegemonie Baby
loniens in der ersten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends über 
Palästina erklärt, 2) 

Fast überall können wir zugleich beobachten, daß die angeführten 
Formen der babylonisch-assyrischen Literatursprache, welche mit nur ge
ringer Weiterbildung vom vierten vorchristlichen Jahrtausend an bis fast 
um Christi Geburt in Babylonien (von ca. 2000 bis zum Fall Ninives auch 
in Assyrien) gebraucht wurde, den west$emitischen gegenüber die älteren 
sind; die letzteren stellen eine , gemeinsam verlaufene jüngere Fortent·· 
wicklung des Babylonisch-Semitischen dar. 

b. Lexikalische : 
36. Eine vergleichende Darstellung des semitischen vy ortschatzes 

liefert , abgesehen von den vielen gemeinsemitischen Ubereinstim
mungen (wie z. B. abu Vater, akal essen etc. etc.) dasselbe Resultat, 
nämlich, daß bei einer beträchtlichen Anzahl gerade besonders cha
rakteristischer Begriffe konkreter wie auch abstrakter Bedeutung die west
semitischen Sprachen zusammen einen anderen Ausdruck haben, als das 
Babylonische. Vor allem sind es die schon oben § 34 kurz berührten 
sogen. Kulturwörter, von denen ich seiner Zeit ausging. Die babylonische 
Literatursprache hat z. B. für den Weinstock, Ölbaum und Feigen
baum, welche Gewächse in Babylonien überhaupt nicht heimisch waren 
(vgl. dazu schon § 11), entweder gar keine eigenen Ausdrücke, oder aber 
(wie z. B. bei karanu Wein) ganz andere als das Westsemitische mit · 

Das Gleiche gilt für die mit diesen Suffix
pronomina urspr. identischen Pers.-Pron. der 
3. Pers. (z. B. babyl. su er, westsem. hu' a, M~). 

1) Auch hier hat ZIMMERN sich meiner 
Auffassung, die übrigens die einzig mögliche 
ist, angeschlossen, a. a. 0" S. 58, lit. f. 
ZIMMERN citiert in seiner V gl. Gramm. grund
sätzlich nie seine Vorgänger (vgl. dazu 
seine Bem. auf S. V nder Eingeweihte wird 
ja ohnedies sofort wissen, in wessen Fuß
stapfen ich jeweils wandle"); wenn es sich 
aber um so durchgreifende neue Gesichts
punkte handelt (man vgl. dagegen nur alle 
früheren semitischen Grammatiken), so wäre 

eine jeweilige kurze Erwähnung schon am 
Platze gewesen. - Wenn in einigen jüngeren 
aram. Dialekten, z. B. im Palmyrenischen und 
Syrischen, sich stets -hun statt -hu'ln findet, 
so ist das ein bei der geogr. Nähe leicht be
greiflicher Babylonismus; vgl. dazu Aufs. u. 
Abh. , S. 109, Anm. 1. 

2) Die letzten Nachwirkungen dieser 
wahrscheinlich mit Hammurabi beginnenden 
Hegemonie zeigen sich in' der Tatsache, daß 
noch um 1400 v. ChI'. die offizielle diploma
tische Sprache in Palästina und Syrien das 
Babylonische, nicht etwa das Aegyptische, 
war ; vgl. den Tell-el-Amarna-Briefwechsel. 
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seinem wainu, jain Weinstock, Wein, zaitu Ölbaum, Olivenbaum, ti'nu 
Feige; das Gleiche gilt vom Granatapfel, westsern. r'umman, und vom 
A pfel tappua~, tuffa~.! ) Auch die Wörter für Kam el (gamnttalu etc.) 
sind' im Babylonischen auf den ersten Blick .. als . westsemitische, speziell 
arabische Lehn wörter (gamal) erkennbar. 2) Ahnlieh verhält es sich mit 
dem Namen der ursprünglich in Ostarabien heimischen, dann aber schon 
im grauesten Altertum von dort nach Babylonien eingeführten Dattel
palme. Die Babylonier nannten sie miskannu oder musukkannu, wie das 
seiner Zeit EBERH. SCHRADER 3) richtig erkannt hat (im Hebräischen mesukkan 
als Lehnwort bei J es. 40, 20 nach ZIMMERN), dann aber auch in volks
'etymologischer Umdeutung mis-Makanna "Baum von Magan oder Ost-
arabien", und ferner gisimmaru (dies die gewöhnliche Übersetzung des 
Ideogramms für die Dattelpalme, sumo sag), was nach Revd. BALLS tref
fender Erklärung den Baum von Sumir (d. i. aber Chaldäa) bedeutet, so 
daß also Baum von Magan und Baum von Immar (s. später bei Chaldäa) 
auch in Bezug auf den zweiten Bestandteil reine Synonyma sind . Die 
Westsemiten haben auch hier wieder eigene Namen geprägt, nämlich 
tamar (so hebr., äth. tamart Dattelpalme und Dattel, syr. temarta Dattel , 
arab. tamr Datteln), welches Wort ursprünglich wohl zunächst die "Frucht" 
der Dattelpalme (vgl. arab. (amar Frucht) bedeutete, 4) und da~il Dattel
palme (arab. da~al, syr. de~la, vgl. Gen. 10, 27 Di~lah das "DattelIand"), 
Ivon welchem ursprünglich "fruchttragend" bedeutenden Wort oaxTvA,o; 

Dattel kommt. 5) Nur ein einziges Wort für Dattel haben auch die 
Araber, und zwar bis ' auf den heutigen Tag, erhalten, das bis in die 
älteste Zeit zurückgeht, und zwar in so frühe Zeit, daß es sogar für die 
doch uralte babylonische Schriftsprache nur mehr indirekt erschlossen 
werden kann, nämlich das aus bana~ entstandene bala?~ "Datteln" ; ich 
habe über dieses interessante Wort Aufs. u. Abh. S. 333, Anm. 1 und 
S. 334, Anm. 1 gehandelt und dort in Zusammenhalt mit S. 217 ausge
führt, daß auch das bekannte W ort poivf,~ in seinen verschiedenen Be
deutungen (Dattelpalme, Phönix-Vogel und Kanaanäer) auf jenes banaZ~ 
zurückgeht. 6) 

1) Ueber all diese Kulturpflanzen habe 
ich besonders ausführlich in meinen Auf
sätzen und Abhandlungen, S. 97-107 (im 
Anschluß an den S. 92-96 wieder abge
druckten oben S. 79 u. Anm. 1 erwähnten 
Aufsatz vom Jahre 1885) gehandelt. 

2) Aufs. u. Abh., S.95. 
3) Monatsbericht der preuß. Ak. d. Wiss. 

vom 5. Mai 1881, S. 418-428. 
. 4) Eine Nebenform muß damm' gewesen 

sem, vgl. Tadrnor' Palmyra, und eine weitere 
damay (vgl. arab. dimay Hirn, eigentl. Mark 
und darniya spatha palmae). Dann gehört 
aber natürlich auch babyl. darna~M "süß 
sch.mecken." (Idogr. sag nDattelpalmeU!) als 
weItere SpIelform dazu; über eine allenfall
sige Verwandtschaft mit dalel Frueht (s. 
Anm. 5), Dattel vgl. Aufs. u. Abh, S. 333, 
Anm. 1. 

5) Man vgl. das ägyptische d~r' (bezw. 
d~l) n Frucht " . Eine dialektische Nebenform 
dieses Wortes dakil ist das im Arabischen 
gewöhnliche Wort für Dattelpalme (eol1.), 
nahl. Dies Wort da kl scheint wurzelver
wai;,dt mit dem zu darna7q transponierten 
da~arn (siehe den Schluß der vorigen Anm.). 

6) Die Wörter, aus denen das oben Mit
geteilte über allen Zweifel sichere Ver
gleichungsresultat erschlossen ist, sind baby!. 
banu (aus bana1.~u heiter, glücklich, gnädig 
sein, Ideogr . . sag Dattelpalme, Syn. des in 
Anm. 4 erwähnten Verbums darna~u), urspr. 
süß schmecken, süß oder gut sein (vgl. auch 
5. R. 26, NI'. 3, Z. 39 ba-na eine Dattelart, 
semit. vielleicht danku statt dan-bi oder 
kal-?i-, bezw, lab-bi~[ tu]?) ; ferner altäg. 
bm'J Dattel, später benne; südarabisch 
J~~habli~~ (dattelbringend) Nordostarabien 

6 '" 
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Aber auch im übrigen Wortschatz können wir sehr oft das Gleiche 
beobachten, und zwar gerade bei sehr gewöhnlichen Begriffen, wie z. B, 
"leben" bab. bala.tu, westsem. ltaiw, ltajj, oder bei bab. k~nu gerecht, kittu 
Gerechtigkeit, westsem. aber $adu.ku, $id~u, oder bab. wardu, ardu Sklave, 
westsem. cabdu (im Babylonischen gelegentlich als westsemitisches Lehn
wort, in der Schreibung abdu, babdu) etc. etc. Ein vergleichendes Lexikon 
der semitischen Sprachen, dessen Ausarbeitung ich längst geplant, zeigt 
das auf den ersten Blick durch eine Menge von Belegen, wie andrerseits 
aus einer solchen statistischen Zusammenstellung die enge Zusammen
gehörigkeit von Arabisch und Aramäisch 1) innerhalb des Westsemitischen 
am besten und deutlichsten sich ergibt. 2) 

c. Religionsgeschichtliche : 
37. Während die babylonischen Semiten (und so auch die von 

ihnen in vorhistorischer Zeit abgezweigten Agypter) einen ausges
prochenen So n ne n k u I t haben, wo bei der eigentliche Sternkult ganz 
in den Hintergrund tritt, so finden wir umgekehrt bei sämtlichen 
Westsemiten von Haus aus Mond- und Gestirndienst. Es hängt das 
vor allem damit zusammen. daß die Westsemiten viel länger Nomaden 
geblieben sind. Im eigentli'chen Babylonien, d. h. östlich vom Euphrat, 
gab es zwei berühmte Sonnenheiligtümer, das zu Sippar und das zu Larsa; 
und daß auch das eigentliche Nationalheiligtum, der altberühmte Bel
Tempel zu Nippur, ursprünglich ein Sonnenheiligtum war, wird später im 
geographischen Teil gezeigt werden; der babylonische Bel oder "Herr" 
xa'C' s~OX~v war ursprünglich der Sonnengott, erst bei der Eingliederung 
in das alte noch halb sumerische Göttersystem wurde er dem sumerischen 
In-lil oder dem "Herrn der Luft" gleichgesetzt. In Sippar wurde ihm 
dann der weiblich personifizierte Mond, Ai, als Gemahlin beigegeben; der 
Kriegsgott Ninib, bezw. sein alter Doppelgänger Nirgal (ersterer plane
tarisch der Mars, letzterer der Saturn, später zur Assyrerzeit umgekehrt) 
wurde ihm als Sohn angegliedert, und aUßerhalb Sippars bekam dann 
dieser Gott Ninib die Mondgöttin, als seine Gemahlin mit einem andern 
Mondnamen, Gula, genannt, zur Frau. Von den westsemitischen Chaldäern 
wurde der Himmels- und zugleich Planeten gott <A~tar, dort als Planet 
Venus verehrt, herübergenommen, aber weiblich gemacht: die babylonische 

(= bibI. Di~lah), vulg.-arab. balal~ " Datteln" , 
schriftarab. nur auf noch grüne Datteln be
schränkt. Ebenso heißt der Phönixvogel 
altäg. bennu und arabisch bula~~ (aus bunaln. 
Zu cpoivt~ = Phönizier (äg. Pwn-t urspr. 
Ostarabien) vgl. Aufs. u. Abh. S. 216 f. 

1) Nämlich gegenüber dem Kanaanäischen; 
der Grund liegt in der oben S. 82, Anm. 2 
berührten Thatsache, und auch darin, daß 
gerade die Aramäer und die Araber viel 
länger Nomaden geblieben waren als die 
schon früher städtisch gewordenen Kanaanäer. 

2) Gar nichts beweisend sind die von 
FRIEDR. DELITZSCH in seinen "Prolegomena 
eines neuen hebr.-aram. Wörterbuchs zum 
A . . T. "(Leipz. 1886) auf S. 32-35 (Hebr. u. 
Aram.) und S. 45-47 (Hebr. u. Assyr.) zu-

sammengestellten Listen, die eine von 59, 
die andere von 46 Wörtern; vgl. zur ersten 
meine Aufs. u. Abh., S. 111 f. , während bei 
der zweiten das in der vorigen Anm. Ge
sagte zu berücksichtigen ist. DELITZSCH 
ist noch ganz von der falschen Einteilung 
der semitischen Sprachen in Nord- und Süd
semitisch beeinflußt und kennt aUßerdem 
viel zu wenig das Arabische (einschließlich 
des Südarabischen, wo er ganz unorientiert 
ist), um hier die richtige Auswahl treffen 
zu können; eine ganze Reihe von Wörtern 
mUß von vornherein aus seinen beiden 
Listen, zumal aus der ersten, ausgeschieden 
werden, weil die betr. Wörter auch im 
Arabischen (inkl. Stidarab. u. Aethiopisch) zu 
belegen sind. 
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Göttin Istar; umgekehrt war ja der Sonnengott Samas bei den West
semiten weiblich und die Mondgöttin Ai männlich. 

Den westsemitischen Mond- und Sternkultus können WIr noch am 
durchschlagendsten bei den Südarabern , und zwar in den verschiedenen 
stereotypen Götteraufzählungen der Weihinschriften, nachweisen. Den 
Anfang macht stets der alte HimmelsgotV) und zugleich (als Planet) 
Venus in seiner doppelten Rolle als Morgen- und Abendstern, nämlich 
der Gott Attar. Dann folgt an zweiter Stelle der eigentliche N ational
und tatsächÜche Hauptgott, der Mond, der bei den Minäern lIVadd, d. i. 
Freund (eigentlich Liebe), bei den Hadramautern S~n und bei den Sabäern 
Haubas (voller "Haubas und seine Heere", das sind die Sterne, Haubas wa 
alma~u-hu) heißt. Bei den Katabanen trat der Planet Saturn (als Bruder 
des Mondgotts), der Gott <Amm (d. i. Vatersbruder, patruus, während der 
Mondgott selbst den Beinamen" Vater", z. B. Wadd ab = "Wadd Vater", 
führt), an seine, des Mondgotts, Stelle; aber auch hier war schließlich, 
in Folge einer eigentümlichen, bei den Chaldäern nachzuweisenden, Über
tragung,2) der Mond selbst, und zwar der abnehmende, gemeint. 

Bei den Minäern (und auch bei den Katabanen) hatte dann der 
Mondgott, welcher selbst anderwärts (so bei den urspr. westsemitischen, 
erst babyIonisierten Assyrern, und in Spuren auch im A. T., dort auf 
Jahve übertragen) den Beinamen Atir (ass. Asur, Asir, hebr. Aser, Aufs. 
'u. Abh. S. 209 und 269) führte, eine vGemahlin A~irat, die a .-t. Ashera oder 
Asirtu. 3) Diese Göttin ist die weibliche Personifikation des allgemeinen 
Begriffs Mondstation (babyl. asirtu, esirtu); da der Mond jede Nacht in 
einem derselben Einkehr hält, so wurde die "Mondstation " xar' s~OX~v zu 
seiner Gemahlin gemacht. 4) Daher heißt dann im Weltschöpfungsepos 
asru geradezu "Himmel" (eigentlich Ekliptik), sumerisiert E-sar-ra, 
während das dem Ausdruck asru gegenübergestellte tanninu (so, nicht 
danninu, ist zu transskribieren) Erde und Unterwelt (ursprünglich Drache, 

1) In den kuschitischen Sprachen (s. 
oben S. 17) heißt asta?' geradezu noch "Gott", 
und in einer hadramautischen Inschrift, Os. 
29, wird er als Vater des Mondgottes Sin 
bezeichnet, wofür natürlich nur seine Rolle 
als urspr. Himmelsgott , nicht als Venus, 
maßgebend gewesen sein kann. Bei den 
BabyIoniern, bezw. den babylonischen Chal
däern, ist der weibl. Planet Venus, die Istar, 
umgekehrt die 'rochter des Sin, die Himmels
göttin Istar dagegen die Tochter Anus, des 
Himmelsoceans. 

2) Dort stellt das Zwillingspaar Sin und 
Nirgal, d. i. Mond und Saturn (vgl. dazu 
schon meine Gesch . Babyl. u. Assyriens, 
S. 226 f. und 401 f., bes. S. 402 Mitte, und 
kürzlich P. JENSEN, KB. VI, 1, S. 466 f.) in 
übertragenem Sinn auch den zu- und ab
nehmenden Mond (und zwar Nirgal speziell 
den Mond am 29. Tag, wie Nusku (= Nebo) 
denselben als erste noch kaum sichtbare 
Neumondsichel am 30. Tag) vor. V gl. zu 
diesen Zwillingen (auch in Arabien) noch 

Aufs. u. Abh., S. 445, Anm. 4 und 437, Anm. 1. 
3) Siehe die ausführlichen Nachweise 

sowohl aus den südarab. Inschriften (ED. 
GLASER) als auch den Keilinschriften in 
meinen Aufs. u. Abh. S. 150 und S. 206 -213 
(ausgegeben Okt. 1900). PAUL TOR GE citiert 
in seiner im März 1902 erschienenen Bro
schüre Ashera und Astarte ganz am SchlUß 
(auf S. 58) die Anm. 4 von S. 157 meiner 
Aufs. und Abh., statt diese wichtige Stelle 
und die dazu gehörenden S. 206-213 zum 
Ausgangspunkt seiner ganzen Abhandlung 
zu machen; daß ihm blOß die Sep.-Ausgabe 
der Seiten 129-167 vorlag, ist keine Ent
schuldigung, da diese deutlich als Sep.-Abdr. 
.gekennzeichnet war. Ein neuer Beitrag zu 
dem Aufs. u. Abh., S. 340, Anm. 2 von mir 
über die sog. a.-t. Wissenschaft Bemerkten! 

4) Zu dieser Bedeutung von aSi?·t1,t, 
esi?·t~t (DELITZSOHS "Gnadenstätte, Heiligtum" 
ist zu allgemein) vgl. meine Aufs. u. Abh., 
S. 264 (dort Sonnenstation) ; 244, Anm. 2; 
264; 272; 435, Anm. 1. 



86 1. Geographie Vorderasiens und Nordostafrikas. 

vgl. hebr. tannin) bezeichnete. 1) Interessant ist auch daß in Hadramaut 
das l!eiligtn~ (~ezw. der Tempel oder geradezu d~ssen Allerheiligstes) 
des Sm spezIell dum, sonst das gemein semitische Wort für Gott,2) hieß. 

An dritter Stelle ~ird stets eine niedere Gottheit, der sog. snj~lm 3) 
oder "der (von Gott) emgesetzte", genannt, und zwar bei den Minäern 
Nakru~ (chald. makru Saturn, Aufs. u. Abh., S. 450 u. S. 455, Anm. 1), bei 
den H~dramautern 1.18l, d. i. der Phönix (als Planet der Götterbote N ebo, 
falls lllcht etwa der .bei .de~ Assyrern als Adler abgebildete Mars), bei 
den .Katabanen. AnbaJ, d. I. sIcher Nebo-Merkur (vgl. mandäisch Enbu = 
:t:Tabm) ~nd beI den Sabäern entweder Alma~u-hit oder aber' (so gewöhn
hch) Ta lab (s. Anm, 3); da Alnta~{;u-h~l eigentlich "seine (des Mondgotts 
Haubas) Heere" heißt, so ist natürlich Ta' lab, auch wenn er in den 
stereotypen Göt~era~fzählungen nicht namentlich aufgeführt wird, mit ein
geschloss~n. HIer ISt .also . stets der Götterbote, der mal' ak Jahve des 
A. T., SeI er nun Nabm (Nebo, Merkur) selbst oder ein andrer Planet 
(Saturn oder Mars) als weitere Gottheit aufgeführt; dabei ist zu beachten 
<daß Saturn, der ~üngere Zwillingsbruder des Mondgottes, während er al~ 
amm (s. oben) bel den Katabanen mit dem abnehmenden Mond identifiziert 
wurd.e .~nd zum. eigentlichen Nationalgott geworden ist, bei den Minäern 
als saJum figunert. 4) Erst an letzter Stelle folgt bei allen vier süd
arabischen Völkern die weibliche' Sonne, Sams, die aller Wahl'scheinlich-

1) V gI.. z. B. ~us der Mondhymne K. 
9880, ~ asu' tanmna, sani~ Ni'}' "der da 
unterwIrft den Erddrachen, in die Enge treibt 
den (Unter~eltflu~) Nir (s. oben S. 14)". Der 
Gott Bel WIrd, weJI er aus den zwei Hälften 
der Tihamat Himmel (asru) und Erde (tan
nÜ1u) gemacht, der "Herr der Länder" bel 
KUR-KUR (d. i. matati, also hier kos~isch 
'Y' elt), genannt; in der Tat befindet sich 
eme große Schlange auch am Himmel (Aufs. 
u. Abh., S. 262 u. ö.). 

2) VgI. Os. 29 Sin (lu-ilim und den Aus
dru?k mal}:a:mi-su 1·.lirr;. (A?fs. u. Abh., S. 334) 
"semes HeIlIgtums ~lu ; dIe Grundbedeutung 
von ilu "Gott" ist in der Tat "Zuflucht, Asyl" 
(vgl. meinen Vortrag "Die altor. Denkm. und 
das A. T.", S. 12). Der Mondgott heißt dann 
geradezu il'Ltm (so im Namen des Euphrat 
als ersten Paradiesesflusses, Aufs. u. Abh., 
S. 333); vgI. auch den Gott Ilum bei den 
Haramiern (Ilu wa 'Aycul" HaI. 144, 3; 150, 4 
und vgl. dazu GI. 419/8, 4 ba1'tu Niswa'}' wa 
bait1t ~ili wa bait1t gi-bi-Raidan und Katab. 
~DMG.,53, 99 N1'sWa1" wa iht P~1') und El 
m Sam al (Panammu-Statue 22 Hadad El 
Rekab-el u. Shemesh, ähnlich Hadad-Statue

l 

2. 11. 18). ' 
3) VgI. Aufs. u . Abh., S. 157 u. 333. Aus

drückli,?h heißt Na,kru[L (Feind, also Saturn, 
opp. vr add der Mond als der "Freund") so 
HaI. 485, 1/2 (A~f~. ~; A~h., S. 225), Anbaj 
Os. 37, 5 (Anbaa saJ1tman), Alma~1t-Mt Os. 

1, 3, Ta'lab (d. i. "Steinbock", nachzutragen 
zu Aufs. u. Abh. S. 162) GI. 246, 2 11. ö., 
Rumman GI. 119,2.7.8 (vgl. Aufs. u. Abh., 
S. 98, Anm. 1, wo statt saiba-humu O'ewiß 
auch sa;,iu~a-hum~u zu korrigieren), ferner 
auch Sam~ und JIagir (wohl ebenfalls Pla· 
nete~götter, bezw. Beinamen von solchen). 
In emer sab. Inschrift endlich, GI. 324, 3 ist 
der min. W~d~ 8ho,h1'an (Aufs. u. Abh., 
S. ~158) zum saJum degradiert. Daß endlich 
~ol der hadra~autische sajum war, folgt 
~us der ~nalogle, ~ nämlich aus der Folge 
A~tar, Sm und !:Jol (Os. 29 im Zusammen-
h.a~t mit der Aufs. u. Abh. S. 150, Anm. 1 
cltIerten Stelle von GLASERS Sirwah- In-
schrift). . . 

. 4) Mit dieser Rolle des Nak?'u~~ (= mah{~, 
Nugal-Saturn) als des jüngeren unterwür
figen Bruders des Mondgottes, bezw. dann 
des. abnehmenden Mondes selbst, ist zu ver
gl~lchen da~ stehende Epithetum Ms Nirgal, 
G~1'm (semIt. a?'du, cctbdu, u. vgl. im A. T. 
den ,Kne~ht Jahves), ? i. der "Knecht" 
xca: c;oX1JII, welcher Bemame, wie 2. R. 54, 
Nr. 5, ~. 67 (= 5. RawI. 46, Nr. 2, Z. 13) 
lehrt, Ihm ursprünglich im westsemitischen 
Gebiete SU9 am mittleren Euphrat, dem bibI. 
~ande Schü,9 (Sua~), zukam, wo, auch spe
zI.ell de~ andere Bemame emu (= amm), wie 
dIe gleIche Götterliste angibt für den Gott 
Nirgal heimisch war. ' 
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keit nach als Tochter des Mondgottes 1) und als Gemahlin des Götterboten 

gegolten hat. . 
Einen ähnlichen Sachverhalt finden wir bei den übrigen WestsemIten . 

Ganz' deutlich schimmert er zunächst noch bei den schon früh babyIoni
sierten Assyrern und den semitischen Elamiten durch. Der noch VOl: das 

. babylonische Pantheon, an die Spitze sämtlicher Götter, g~.setz.te assynsch~ 
NationalO'ott Asur ist der Mondgott; 2) und daß der mannhche Gott A~ 
(das su;erisch-altaische Wort für Mond!) bei den Assy~ern (wie bei den 
späteren Babyioniern Marduk) jedem andern Gott gleIChgesetzt w.~rde, 
weil er ihnen eben als der einzige und höchste Gott (wenn auch zunachst 
nur in henotheistischem Sinn) galt, das hat TH. G. PINCHES unwiderleglich 
aus den assyrischen Personennamen nachgewiesen. 3) Für die semitischen 
Elamiten aber genügt einstweilen der Hinweis auf das oben S. 33 und v~r 
allem S. 51 Bemerkte. Es bleiben nun nur noch die Aramäer und dIe 

Kanaanäer übrig. 
Da ist nun vor allem wichtig, daß die mesopotamischen Aramäer 

in ' ihrem Hauptheiligtum in Harran in erster Linie den Mondgott, und 
zwar speziell unter dem Namen Sin (auch abgeschliffen zu Si') verehrten. 
Die von Revd C. H. W. JOHNS veröffentlichten Census-Listen von Harran 4) 
sind mit ihren vielen die Elemente Si' und Nasu~" Nus~.U5) enthaltenden 
Personennamen, die auch sonst ganz westsemitisches Gepräge haben, sehr 
'lehrreich. Die Nabonidinschrift 5. R. 64 nennt 2, 18 als die Hauptgott
heiten des Sin-Tempels E-flUl-bul in Harran den Sin, seino Gemahlin 
Nin-gal (vgl. Atirat bei den Südarabern), und seinen Boten (anderwärts 
Sohn) Nusku nebst dessen Gemahlin Sadar-nunna, dagegen 2, 33 - 42 Sin, 
Ningal, ihre Kinder Samas und Istar, und dann zum SchlUß den "er
habenen Boten" Nusku - also, nur in anderer Ordnung, dieselben vier 
Gottheiten, wie in Südarabien : Attar, Sin mit Atirat, F.föl-Anbaj und Sams. 
Auf den neugefundenen aramäischen Inschriften von N erab bei Aleppo 
(im Louvre in Paris) begegnet die Folge Sahar (Mond), Nikkal (aus Nin
gal), Nusk, bezw. Bahar, Bams, Nikkal, NUJsk ; da im Sumerische~ statt 
nin "Herrin" (nin-gal heißt "große Herrin") auch sin (eigentlich jin aus 

1) Als bei den BabyIoniern der männ
liche Mondgott, von Chaldäa herüber, ins 
Pantheon eingegliedert wurde, da wurde die 
(dort männliche) Sonne ebenfalls zu seinem 
Kind, d. h. in diesem Fall seinem Sohn, ge
macht. 

2) VgI. meine Assyr. Notes, § 40 SchI. 
(PBAS., XXI, 1899, p. 132) u. Aufs. u. Abh., 
S. 208 und 269. Das Götterpaar Ashur und 
Ramman (bezw. Hadad oder Im = emu, 
ramm), z. B. Tigl. 7,60 ff., entspricht gewiß 
dem Zwillingspaar Sin und Nirgal als zu
und abnehmendem Mond. 

3) Journal of the Trans. of the Victoria 
Inst. 28 (1896), p. 11 f. und dazu meine 
Altisr. Ueberlief. , S. 144 und Assyr. Notes, 
§ 50 (PBAS., XXI, 1899, p. 138). 

4) An Assyrian Doomsdaybook, Leipz. 

1901, = Bd. XVII von DELITZSCHS und 
HA UPTS Keilinschr.Bibliothek. 

5) Unreine Aussprache des Namens 
Nusku, der aber, wie Nasu9 beweist, auf 
eine ältere Form NaS1tku .,der Eingesetzte" 
(also Syn. des si.tdarab. sajum) zurückgeht. 
Nasuk wurde zu Nusuk, und dies zu Nusk, 
genau wie z. B. namiru Panther zu nimint 
und dann weiter zu nimru, oder wie lVialileu, 
Millcu, Mil!!. Auch im Babyl.-Ass. wechselt 
nasaku ponere mit nasaku. V gI. auch das 
aram.-chald. nasiku "Fürst", "Scheich" uud 
sctsukkatu "Fürstin" (aus sansukatu). Die 
BabyIonier schreiben den Nusku mit dem 
gleichen Ideogramm wie den Gott Nebo
Merkur, mit dem er ja auch identisch ist, 
nur mit Hinzufügung des phonet. Komple
ments -leu. 
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jin und dies aus nin) begegnet, so ist man versucht, auch in der aramä
ischen Taima-Inschrift die Götterfolge Ma~ram, Singala, Asira als Mond, 1) 
Ningal und N usku-N abu (vgl. den palmyrenischen Gott Paß-AuElrJ'r;) aufzu
fassen, zumal der in der gleichen Inschrift neben dieser Reihe genannte 
Gott $alm (Zwillingsbild, vgI. auch Amos 5, 26 "euern Bild-Gott", wo 
übrigens Kevan nur spätere Glosse zu · dem ursprünglich allein genannten 
Sakkut = Nirgal ist) auf Sin und Nirgal als die "Zwillingsbilder" (vgI. 
auch Aufs. u. Abh., S. 461, Anm. 1) hinweist. Mit Nerab sind wir nun 
bereits in Syrien, wo, wie ich das ausführlich nachgewiesen,2) der Mond
gott oder der "Gott (von) Martu" (d. i. von Cölesyrien) nebst seiner Ge
mahlin Asirt-u (bezw. pI. maj. Asratu) speziell. unter dem Namen Hadad 
und dem Beinamen "Jungstier" (Mur, Mir oder auch Bur: Bir) als Haupt
gott verehrt wurde. Es ist mit Hadad (keilsehr. Addu, .E-Jaddu, d. i. also 
Hadd statt Hadad, aber auch Dadda, also verkürzt aus Hadad) speziell 
diejenige Seite der Wirksamkeit des Mondgottes markiert, auf welche 
schon die alte Mondhymne von Ur an zwei Stellen anspielt, 3) nämlich. 
seine Rolle als Wettermacher, die ja noch heut im Volksglauben fort
wirkt j4) und zwar scheint es gerade der abnehmende Mond zu sein dem 
diese Wirkung an erster Stelle zugeschrieben wurde, da das Ideog~amm 
des Wettergottes, bezw. des Windes, schon von alter Zeit ab (zuerst 
wahrscheinlich im westsemitischen Chaldäa) den Lautwert im bekam weil 
e~en <amm (in chaldäischer Aussprache im, em) die Bezeichnun~' für 
NIrgal- Saturn als Symbol des abnehmenden Mondes war. Der syrische 
Beiname Hadads, Rimmon (Granatapfel, babyIonisiert Rammanu ,;der don
n~rn?e") hat seine Entsprechung im Beinamen inbu "Frucht", welchen 
Sm m der erwähnten chaldäischen Hymne 5) führt. Ob der Name Hadad 
selbst eine Weiterbildung des Namens Wadd ist, wie ich annahm 6) und 

1) Eigentlich Nirgal-Saturn (der später 
mit Mars vertauscht wurde) vgl. Aufs. u. 
Abh., S. 35, Anm. 1 Bahram = Mahmm 
= ]Jifi1' frily = Nirgal = Man. • 

2) Aufs. u. Abh., S. 159, Anm. 2; S.208; 
219-221; 270. 

3) 4. Rawl. 9, 49/51 a "welm dein Wort 
droben gleich dem Win d einherfährt, so 
macht es üppig gedeihen Speise und Trank" 
(damit parallel 1/2 b "so wird das Grün e 
erzeugt", also deutlich die Wirkung des Re
gens); siehe die U ebers. der ganzen Hymne 
in meinem Vortrag "Der Gestirndienst etc. ", 
S. 23- 26 (wo nur Str. 2, Vers 6 "fest grün
det die Mondstationen" statt "fest macht 
die Glieder" zu korrigieren). 

4) Das geht vor allem daraus hervor, 
daß wenn die Assyrer den westländischen 
Hadad ideographisch schreiben, sie stets das 
Ideogramm für den babyl. (übrigens auch 
erst von Westen entlehnten) Wind- und 
Wettergott Ramman verwenden. Erleichtert 
wurde diese Auffassung des Sin als Wetter
gottes, die allerdings schon in seinem Wesen 
begründet war, sicher noch dadurch, daß 

gerade in Syrien der Himmels- und Wetter
gott an der Spitze der oben S. 51 geschil
derten alarodisch-hethitischen Trias stand. 

5) 4. Rawl. 9, 22/3a "Frucht, die von 
selbst entstanden". Ganz ebenso wird vom 
Gott Assur gesagt, daß er "selbsterschaffen" 
sei (CRAJG, Rel. Texts, vol. I, p. 83). V gl. 
oben S. 85 Asur = Mondgott. Das nennt 
P. JENS;'!JN, Theol. Lit.Ztg., Febr. 1896, NI'. 3, 
S. 71 emen "ungeheuren Gedanken"; es ist 
aber einfach die allmonatliche Entstehung 
der neuen Mondsichel gemeint, des Mondes 
Wachstum von der sichelförmigen Blüte 
(vgl. Nannaru, AcL(! lO v, "Lilie" und dazu 
3 R. 55, Nr. 3, 24 b c Nannaru = Sin von 
Elam, nämlich als Insusinak, der Gott von 
Susan, der Lilienstadt) zur vollen runden 
Frucht. 

6) Aufs. u. Abh., S. 159, Anm. 2 und 
S. 208. Dafür sprechen auch die nordarab. 
Nebenformen von Wadd, nämlich aUßer 
Wudd noch Udel und Udad (WELLHAUSEN 
Reste arab. Heidentums, 2. Aufl., S. 17), als~ . 
ganz ähnlich wie in Syrien Hadd neben 
Hadad. 
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h annehme oder ob die Etymologie in arabisch hadda "donnern, 
~~~chen etc." z~ suchen ist, tut nic~ts zur Sac~e, denn die Tatsache ?leibt 

bestreitbar daß Hadad ursprünglIch der SYrIsche (und auch assYrIsche) 
~ondgott wa~' j schon der Umstand, daß er glei~h dem minäisch~n Wadd 
und katabanischen <Amm die AEirat (MondstatlOn) zur G:emahlIn .. hatte, 
reicht hin , das zu beweisen,l) ganz abgesehen von den weiteren .Grunden, 
z. B. dem Beinamen Bur (oder Btr) , dem sonst stehenden EpIthet des 
Mondgottes. 2) Auch die Kenntnis der Mondstationen al-Han a und al
<Awwa Nr. 6 und 13 der späteren Ordnung, aber Nr. 1 und ~ der voraus
zusetz~nden ältesten mit al-Han<a (Zwillinge) beginnenden ReIhe und dem
nach den Frühlings~ und Sonnenanfang markierend, bei den Syrern zur 
Zeit Hiskias 3) deutet auf vorherrschenden Mondku.lt. . . 

Was endlich die Kanaanäer anlangt, so 1St, WIe dIe ' Personen
namen (siehe darüber sub lit. d) beweisen, auch hier der Mondkult das 
Ursprüngliche gewesen. Jedoch ist infolge der Jahrhunderte d.auernden 
HeO'emonie Babyloniens über das Land Martu (in weiterem Smn ganz 
Pal~stina, nicht blOß Cölesyrien, vgI. auch die Synonyma Tidanu = Ded.an 
und Dagamu = NäO'äb) hier der babylonische Sonnenkult dermaßen em
gedrungen, daß derb babylonische Bel als Ba<al ("Herr" JUXT'( l~oX~v) ?nd 
zwar als Repräsentant der Sonne, zum obersten Gott, und Astar. mcht 
blOß wie in Babyloniell zu einer Göttin (also wie Istar) die aber m Ba
bylonien Venus blieb) , sondern zur Mondgöttin wurde - also ganz analog 
der oben S. 82 erwähnten sprachlichen Beeinflussung. Auch die angrenzenden 
Völker hatten Mondkult, so im Ostjordanland die <Ammoniter ~bene <A~m8n, 
d. i. <Amm-Verehrer, genau wie die Katabaner walctd<Amm, d. i. Amm-Kmder, 
beißen) und Moabiter (bei denen <Astar noch männlich geblieben ist, der 
Mond wohl unter dem Namen Kemos = ~Af!r;~, was auf den Mond als 
<Amm deutet) und daneben der Götterbote Merkur, vgl. den Berg N ebo, 
verehrt wurde) und in Südpalästina die den Hebräern nächstvel'w~ndten 
Edomiter mit ihrem Gewittergott Kas (Bogen) oder Kuza~) der, WIe der 
edomitische Königsname Ai-rammu und verschiedene Hadad-haltige Namen 
beweisen, auch wieder nur der Mondgott gewesen sein kann. . . 

Bei den Hebräern, die ja seit Josuas Zeit dauernd kanaa:naI~Iert 
wurden weisen nicht blOß die ältesten Personennamen auf deremstIgen , 

1) Bei dieser Gelegenheit möchte ich 
davor warnen, die etymologisch durchaus 
verschiedenen Namen Atirat (Ashera) und 
CAttwr (Istar, Astarte) zu vermengen, einer 
Ve"rmengung, der ZIMMERN, Keilinsehr. u. 
A. T., 3. Aufl., S. 420 f. merkwürdigerweise 
das Wort redet. Beides sind westsemitische 
(bezw. chaldäische), nicht etwa urspr. baby
lonische, Gottebnamen, der erste von -'W~ 
(genauer atar, wahrscheinlich abgeschwächt 
aus wata'}'," welches Verb. im Arab. speziell 
von de~ Beiwohnung gebraucht wird, vgl. 
die Schreibung wasrati bei Nebuk.), der 
zweite von -'W:I' (genauer r ata?·, üppig, reich
lich sein, bes. auch von dem vom himm
lischen Regen befruchteten Boden, vgl. arab. 
cata1'i) abgeleitet. 

2) Die Bedenken ZIMMERNS , K.A.T. , 
3. Aufl., S. 445, Anm. 1 und S. 446 sind un
gerechtfertigt. Daß Ramman-Adad der Mond 
als Wettermacher war, geht auch dar.aus 
hervor, daß er gleich Sin auf einem StIere 
(dageO'en Samas auf dem Pferd oder Sonnen
rOß) ~tehend abgebildet wurde, siehe z. B. 
meine Gesch. des alten Morgenlandes, Goesch.
Samml., 2. Aufl., S. 41. 

3) 2. Kön. 18,84 (dagegen 19, 13 ~ Jes. 
37,13 ist Henac und <Jwwa wohl zu streIc~en), 
vO'l. dazu meinen kleinen Aufsatz Exp. TImes, 
IX 1898, p. 330 f. Sepharvajim, dessen Göt
ter Hena' (bezw. Hanac Ava) und clwwa 
(bezw. cAwwa, Aßa) waren, i~t nicht das 
babyl. Sippar, sondern eine SYrIsche Stadt. 

• 
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Mondkult ihrer Vorahnen (Abram stammt von Ur in Chaldäa und zog von 
dort, wie die Tradition berichtet, zunächst nach dem andern Mondheilig
tum, nach Harran), sondern der Monddienst, in den sie gelegentlich immer 
wieder zurückfielen, ist auch aUßerdem noch deutlich bezeugt durch die 
Anbetung des goldenen Jungstiers (vgl. später noch die Stierbilder Jel'o
beams) und des Saturn (Sakkut, Amos 5,26, s. oben) als des abnehmenden 
Mondes 1) während der Wüstenwanderung. - Unter all diesen West
semiten des vorchristlichen Altertums fanden noch keine Erwähnung die
jenigen, welche um 2000 v. Chr. in Babylonien einfielen und dort eine . 
neue Dynastie gründeten, die sogen. Hammurabi-Dynastie; ich, der ihren 
eigentlichen Charakter entdeckt und jedenfalls zuerst ihr (wie überhaupt 
das ganze westsemitische ) Namensystem klar gelegt,2) nannte sie allge
mein Araber, HUGO WINCKLER nennt sie irreführend Kanaanäer, weil sie, 
wie er sagt, derselben Völkerbewegung angehören, die auch Kanaan seine 
semitische Bevölkerung gab. 3) Ob sie vom Land Such (s. oben S. 86, 
Anm. 4) oder von den Grenzen Elams (s. eine diesbezügliche Vermutung 
Altisr. Über!. S. 209 und C. F. LEHMANN, Zwei Hauptprobleme, S. 162, 
Anm. 3 und S. 214) oder vom sogen. Meerland (inkl. Ba~l'ain) kamen, wird 
sich wohl nie mehr genau feststellen lassen - genug, sie waren, was nur 
P. JENSEN noch aus purer Lust zum Skeptizieren bezweifelt, echte West
semiten, am wahrscheinlichsten Araber oder (was für die damalige Zeit 
ungefähr dasselbe besagt) Aramäer. Ihre Religion war ebenfalls, wie wir 
nur noch aus ihren Namen, aber hieraus mit absoluter Gewißheit, schließen 
können, ursprünglich Mond- und Gestirndienst, wenn sie gleich bei ihrem' 
Sich-seßhaft-Machen auf babylonischem Boden sofort die Marduk- und 
Samas-Verehrung und die der weiblichen Mondgöttin Ai wenigstens äUßer
lich annahmen, wie die offiziellen Kundgebungen der Kontrakttafeln uIJd ' 
der Königsinschriften lehren. Ihre Personennamen sind (mit Ausnahme 
weniger schon von Sargon und N aram-Sin an auftauchender Beispiele) 
zugleich die ältesten Proben des uns sonst erst aus den südarabischen 
InschrIften und dem A. T., bezw. auch schon den Tell-el-Amarnatafeln ent
gegentretenden Namensystems, das wir in folgendem als den wichtigsten 
Zeugen der ursprünglichen Religion der Westsemiten noch kurz analysieren 
wollen. 

1) Aus dem ursprüngl. Sakkutfest zu 
Anfang der zweiten Jahreshälfte machte 
Mose durch leichte Umbildung (vgl. unser 
Ostern von Ostara) das Sukköt- oder Laub
hüttenfest - in meiner Broschüre "Der Ge
stirndienst etc.", München 1901, noch nicht 
erwähnt. 

2) Vorher hatten nur POGNON und SAYCE 
auf einige westsemitisch klingende Namen 
der insgesamt elf Namen aufweisenden Königs
liste aufmerksam gemacht; ich bewies den 
westsem. Ursprung der ganzen Dynastie und 
zeigte außerdem noch eine Menge ebenfalls 
westsem. Namen in den derselben Zeit an
gehörenden Kontrakttafeln und Briefen auf; 
v~l. die ganze Geschichte dieser weitt:r:agenden 

Entdeckung, wobei auch gewissenhaft WINCK
LERS Anteil notiert ist, in meiner Altisrael. 
Ueberlieferung, S.89-98. 

3) Es ist ja richtig, daß sowohl die 
Phönizier (vgl. Herodot) wie auch die He
bräer und sicher auch die Südaraber, von 
Ostarabien, bezw. der Chaldäergrenze, in ihre 
späteren Wohnsitze kamen; aber" Kanaanäer 
dürfte man jene Dynastie, deren sechster 
König erst das Land Martu eroberte, doch 
nur dann nennen, wenn sie aus Kanaan ge
kommen wären. Man wird doch die Eng
länder nicht deswegen Amerikaner nennen 
wollen, weil ein Teil von ihnen im Lauf 
der Zeit nach Amerika auswanderte. 
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d. Dem Namensystem entnommene (Gründe für die Einteilung der 
Semiten in Babyionier und Westsemiten): . .. 

38. Ein babylonisches Namenbuch etwa der Art WIe FORSTEMANNS 
altde~tsches oder JUSTIS eranisches fehlt noch, aber wir haben doch schon 
große Vorarbeiten für einzelne Periode?, so das Verzeichnis von GEORGE 

' REISNER zu den (aus der Zeit der Kömge von Ur st.am~enden) ".Tempel
urkunden von Telloh" (in der gleichlautenden Pu?h~{atlOn, Ber.lm 1901, 
S. 36- 56, über 1000 Namen, darunter ca. 370 weIbhche), das In Vorb~
reitung befindliche meines Schülers HERM. RANKE zur so~en. Hammurabl
periode,l) die ausführlichen Indices zu C. H. W. JOHNS monumentale:n 
Werk "Assyrian Deeds and Documents", vol. III, Cambr. 1901, p. 547 b~s 
574 und endlich verschiedene Listen ne1;lbabylonischer Personennamen, dIe 
wir dem Sammelfleiße Pater STRASSMAlERS verdanken. Ich gab noch ohne 
diese Vorarbeiten nur auf Grund eigener Sammlungen, wobei die leider 
ohne Nameninde~ erschienenen "Beiträge zum altbabylonischen Privat
recht" (111 Kauf-Kontrakte) BRUNO MEISSNERS die Grundlage bil~~ten, 
auf S. 61 - 74 meiner "Altisr. Überlieferung" (1897) eine gedrängte Uber
sicht des babylonischen Namensystems der altbabylonischen Zeit, auf 
welche hier verwiesen sei. Wie bei allen semitischen Personennamen 
sind auch hier die überwiegende Mehrzahl der Namen zweigliedrig (die 
eingliedrigen sind meist Abkürzungen zweigliedriger, sog. Hypocoristica 
oder Kosenamen), also genau wie beim indogermanischen Namensystem, 
nur mit dem großen Unterschied, daß das eine Kompositionsglied st.ets 
ein Gottesname ist, das andere (sei es nun das erste oder d~s zWeIte) 
irgendeine auf die Gottheit sich beziehende Aussage, bezw. auch emen, dann 
natürlich nachstehenden, Genitiv, enthält, z. B. Sarnas-na$ir "Sam~s 

. beschützt" lbni-Sarnas oder Samas-bani "es erschuf Samas", , Arn~l-, ' 

Mardu7c "Mann des M.", Kalab-Ba'u 2) "Priester der Ba'u", Arad-
ili-su Knecht seines Gottes", wobei die Umschreibung des Gottes
namen~' durch "sein Gott", bezw. "mein Gott" (ili) , hie und da auch 
blOß "Gott", schon das weniger Gewöhnliche ist; meist wird die be
treffende Gottheit direkt mit ihrem Namen genannt. - Auch Namen 
mit Sin und Ramman sind sehr häufig, und zwar mit Prädikaten, die der 
Sprache und Bildung nach echt babylonisch sind, da eben diese ursprüng
lich westsemitischen Gottheiten schon früh Eingang in das babylonische 
Pantheon gefunden hatten; zu derartigen Namen gehören z. B. Nararn-Sin 

Geliebter des Sin" Sin-muballit "Sin verleiht Leben" U. a. Namen,w elche " , . 
so recht als solche babyIonisierter Westsemiten bezeichnet werden können, 
dann aber gewiß auch gelegentlich von echten BabyIoniern geführt wurden. 

1) V gl. einstweilen die als Dissertation 
erschienene Einleitung, die schon alles We
sentliche' nur ohne die eigentliche (alpha
betisch geordnete) Namenliste, gibt "Die 
Personennamen in den Urkunden der Ham
murabidynastie" I, München 1902, 52 S., 
und den damit sich vielfach berührenden 
kürzeren Aufsatz THEOPH. G. PINCHES' "Ob
servations sur la religion des Babyloniens 
2000 ans avant Jesus-Christ", Revue de 

l'hist. des rel., Sep.-Abdr., Paris 1901, 25 S. 
2) Dies Element Kalab ist stets ideo- ' 

graphisch ~~t· geschrieben; kalab ist nicht 
etwa st. c. von kalbu "Hund", sondern von , 
kalabu (urspr. kalibu) "Priester", einem 
urspr. westsemitischen Lehnwort im baby
Ionischen; vgl. meine Altisr. Ueberl., S. 113 
und das S. 307 als Hypoc. zu solchen Namen 
angeführte Kaleb (nicht etwa käläb 11 Hund"). 
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Man darf überhaupt nie vergessen, daß Babylonien, und dies gilt vor 
allem von der Religion, voll von westsemitischen, speziell chaldäischen 
Einwirkungen ist, wie das bei den geographischen und politischen V er~ 
hältnissen ja auch ganz natürlich erscheint, aber es ist ein großer Unter
schied, ob solche chaldäische Elemente bereits mehr oder weniger dem 

' Babylonischen assimiliert oder ob sie (was z. B. von den vielen noch rein 
westsemitischen Namen der Hammurabi-Dynastie gilt) auf den ersten Blick 
als fremd Eingedrungenes zu erkennen sind. 

Einen ganz eigentümlichen Charakter hat dagegen, bei aller sonstigen 
V ~r~andtsch~ft (insofern nämlich auch hier es stets Gottesbezeichnungen 
mIt Irgend eInem dazu gehörigen Prädikat sind), das Namensystem sämt
licher übrigen Semiten, sogar das der doch schon halb babyIonisierten Ka
naanäer nicht ausgenommen. Auch hier existiert noch kein Namenbuch 
wenn auch nur so gedrängter Darstellung, wie sie sich für das Indo~ 
germanische in der ersten Auflage von AUGUST FICKS "Die griechischen 
Pers?nennamen", Gött. 1875 (für das Griechische S. 145-222, für das 
KeltIsche S. LXIX-XCI, das Germanische XCI- XCVII, das Slavische 
XCVII-CXIII, das Eranische CXIII-CXXXIX, das Indische CXXXIX-CXCI 
und zusammenfassend für die "proethnischen Spracheinheiten" oder die 
i~dogerI?anische Grundsprache CXCIII-CCXIX) findet.!) Aber für das 
sudar~bIs.che ~ amens:ystem, .. was hier den Schlüssel an die Hand gibt, 
habe ICh In meIner AltIsrael. Uberlieferung S. 75-87 wenigstens die Grund
~agen. gegeben, 2) ebenso im AnschlUß daran, S. 98-116 für die ganz damit 
IdentIschen westsemitischen Namen der Hammurabi-Kontrakte, die dort 
neb.en ec.ht- oder halb-babylonischen in großer Anzahl begegnen, für die 
gleIchartIgen altassyrischen ebenda S. 142--145, für die altaramäischen 
~. 209 ,(wozu jetzt noch die von JOHNS in seinem oben S. 87, Anm.4 ci- . 
tlerten Buche enthaltenen hochwichtigen mesopotamischen Personennamen 
kommen), für die altkanaanäischen (vor allem die der T.-A.-Epoche) 
S. 219-225, und endlich für die ältesten hebräischen ebenda S. 299-302 
und .. 319-321. Die letzteren hat nach diesen neuen Prinzipien mein 
Schuler F~IEDRICH ULMER systematisch zu sammeln begonnen; 3) wenigstens 
d~s Mate~IaI zu s~mtlichen in westsemitischer Schrift überlieferten phöni
zIschen (:nkl. pUnIschen) und aramäischen (inkl. den nabatäischen und 
palmyremschen) Personennamen findet sich in die übrigen Wörter alpha-

1) In der zweiten von FICK und BEcHTEL 
bearbeiteten Aufla.ge ist leider der betr. Teil 
der Einleitung ganz weggelassen. 

2) Im wesentlichen wiederholt von FR. 
GIESEBRECHT in seiner interessanten und 
anregenden Schrift "Die a.-t. Schätzung des 
Gottesnamens und ihre religionso'eschicht
liche ~rund~age" (deren Hauptre~ultat ich 
al~e~dlDgs mcht durchweg beistimmen kann), 

,Komgsb. 1901, S. 105-107. Vor allem möchte 
ich berichtigend bemerken, daß O'erade die 
Namen mit s~tmu-hu "sein NaI~e" nicht 
minäisch, sondern altsabäisch (bezw. auch 
ka.tabanisch). sind, wofür. sie allerdings be
reIts zur ZeItvHammurabIs vorkommen wie 
ja auch hebr. Semit-el schon in der mosai~chen 

Epoche (Num. 34, 20) belegt ist; und zu 
S. 143 f. die Bemerkung, daß die im Obelisk 
des Manistusu (ca. 3000 v. Ohr.) vorkom
menden Namen mit S~trnit in ganz dem zu 
erwartenden Zusammenhang, nämlich Imt 
dem M~ndgott, begegnen, vgl. Sum~t-Ea, 
SU7m~-Sm, SWln'tt-QU/Jn (d. i. Sum~t-hit-CAmm, 
s. oben S. 42, Anm. 1, und cf. andrerseits 
Imi-Sin und Imi-il'tt = cAmmi-el). 

3) Die semitischen Eigennamen im Alten 
T.estament auf ihre Entstehung und Elemente 
hm untersucht, I (= S. 1- 44, die Namen 
vom EI~ment :J~ bis n~ enthaltend), Er
langer DIssertation, Leipzig (Drugulins Buch
druckerei) 1901. 
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betisch eingeordnet in MARK LIDZBARKIS Handb. der nordsemit. Epigraphik, 
I (Weimar 1898), S. 204-388. Ganz vom alten Standpunkt aus geschrIeben 
ist der ausführliche Artikel "Personal Names" (unter dem Schlagwo:t 
Nal~es A") von THEODOR NÖLDEKE in CHEYNES und BLACKS EncyclopaedIa 

Biblica 'Vol. III London 1902, Spalte 3271- 3307 (in 86 Paragraphe~); die 
, dort zu 'den biblischen Namen gegebenen aUßerhebräischen Parallelen SInd un
vollständig 1) und auch die Analyse des ganzen Systems ist eine rein äUßerliche. 

39 Ich fasse nun im folgenden das zusammen, was nach Abzug von 
relativ jüngeren Sonderentwicklungen 2) üb~rall das den in Rede stehende~ 
semitischen Völkern, vor allen den Arabern, Aramäern u~d H.ebräern, b~1 
ihrer Namenbildung gemeinsame ist. Das Herrschende 1St ~ler, ~aß eIn 
bestimmter Gottesname geradezu vermieden wird, daß man Ihn vlel~ehr 
durch verschiedene Epitheta umschreibt, von denen aUßer der allgememen 
Gottesbezeichnung iU "mein Gott" (im 2. Glied ohne Suffix: ilu "Gott", 
hebr. el, z. B. EU-cezer" JismaC-el) die Umschreibungen mit abu "Vater" und 
<ammu "Vaterbruder" (aber als 1. Namensglied stets mit Suffix der 1. Sing., 
also aM-, <ammt-) weitaus die häufigsten sind; vgl. hebr. cAmmt-nadab 

mein Oheim ist freigebig", AM-cezer, AM-nadab und umgekehrt EU-ab, 
'Oholt-ab, Jarob-carn. 3) Auch wenn man sonst gar nichts von dem reli-

1) NÖLDEKE schöpft für das Südarabische, 
das er hie und da herbeizieht, wie es scheint 
nur aus sekundären Quellen und unter
scheidet nicht einmal zwischen Minäisch und 
Sabäisch; von der Existenz westsemitischer 
Namen in den Hammurabi-Texten, die doch 
seit 1895 soviel diskutiert wurden, hat er 
offenbar keine Ahnung -- kurz alles in allem 
ist sein Artikel eine durchaus rückständige, 
nicht auf der Höhe der Forschung stehende 
Leistung. Der genannte Gelehrte mag im 
nachchristlichen Arabisch und Aramäisch, 
einem in der Tat immensen Gebiet, die größte 
lebende Autorität sein, aber ohne selbstän
dige Kenntnis des Babyl.-Assyrischen und 
der südarabischen Inschriften kann man nun 
einmal heutzutag nichts Zusammenfassendes 
mehr über den alten Orient (inkl. alles 
Alttestamentlichen) schreiben; es mUß auf 
diese Weise im besten Fall etwas irgend
wie Dilettantisches, wäre es auch sonst noch 
so gut und gründlich und "vorsichtig" (be
kanntlich bei gewissen Leuten das größte 
Lob), herauskommen. 

2) Hieher rechne ich beispielsweise die 
erst von der Richterzeit an üblich werdenden 
Namen mit Jeho- und -Jdhu (beides Ver
kürzungen aus Jahve), die nur vorübergehend 
ins Hebräische eingedrungenen Namen mit 
bacal, die nur selten im Südarabischen sich 
findenden Namen mitCAy (aus cAyar), Wadd 
oder gar Sams ete. (vgl. Altisr. Ueberl., 
S. 79 f.) u. ähnliche sekundäre Erscheinungen 
mehr. 

3) Die wenigen aufgeführten hebr. Bei
spiele genügen, den Typus zu kennzeichnen; 
für weitere Beispiele (hebräische, wie vor 

allem auch südarabische etc.) verweise ich 
auf meine Altisrael. U eberl., welches Buch 
doch jeder zu Rate ziehen mUß, der das 
ganze Namensystem genauer studieren will, 
und auf ZIMMERN, KA.T., 3. Aufl., S. 480 ff.; 
das dort u. a. angeführte Beispiel der neu
babyl. Zeit (Nebuk.) Nabu-~ammi (Val'. 
Nabu-armni und Nabu-immi) = Nabi'u
<ammi ist bereits eine spätere mißbräuch
liche Vermengung, da in alter Zeit nur der 
Mondgott, nicht aber der Götterbote, Camm 
heißen konnte (vgl. eine ähnl. mißbräuchl. 
Uebertragung am SchI. der nächsten Anm.). 
Da.ß auch die Kanaanäer, die sonst ba'al, 
adon etc. bevorzugen, ursprüngl. die Namen 
mit abi- und carnmi- hatten, beweisen Bei
spiele wie Abi-Bacal, Abi-milk, cAmmi-Ba<al, 
Ammu-nira T.A. (das wäre hebr. cAmmi-ne1', 
vgl. Abi-ner) Altisr. Ueberl. S. 221 und 219; 
vgl. auch noch die charakteristischen Namen 
I-zebel und Se11'/'-zebel (a. a. 0., S. 115), die 
noch klarer dartun, daß die Phönizier vor 
dem Eindringen des babyl. Bacal- und Astarte
Kults den bei den andern westsemitischen 
Völkern heimischen Monddienst übten. In 
der Tell-el-Amarnazeit überwiegen in Süd
palästina sogar die noch rein arabischen 
Namen (Altisr. Oeberl., S. 222), es scheint 
also damals die dortige kanaanäische Be
völkerung noch nicht so stark babyIonisiert 
gewesen zu sein, wie im eigentlichen Phö
nizien und in Nordpalästina; so erklärt sich 
auch, wieso nach der hebr. Tradition die 
Patriarchen sich vorzugsweise im Nägäb, 
wo also noch nicht das eigentliche Kanaa
näisch gesprochen wurde, mit Vorliebe auf
hielten. 
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giösen Glauben der Westsemiten wÜßte, so würde man daram; den SchlUß 
ziehen müssen, daß sie jedenfalls einen Hauptgott hatten, den sie Vater 
nannten,1) und daß dieser noch einen Bruder besaß, der ihnen fast gleich 
heilig war und den sie daher als ihren Oheim bezeichneten. Damit ist 
nun zu vergleichen, was oben, § 37 über den Mondkult bei den Süd
arabern ausgeführt wurde; der "Vater" ist dort der Gott W add (ebenso 
in der Mondhymne von Ur der Gott Sin), d. i. der Mond, speziell in 
seinem Wachstum vom Neumond an bis zum Vollmond hin, und der 
"Oheim" sein Bruder, der Planet Saturn, aber dann infolge der dort ge
schilderten eigentümlichen Übertragung wieder er selber, jedoch als der 
abnehmende Mond, so . daß also schließlich meine frühere (1897 ausge
sprochene) Ansicht, "Oheim" und "Vater" seien hier reine Synonyma, in 
gewissem Sinn doch stehen bleibt. Was aber, diesen ab und camm an
langend, von den Südarabern gilt, mUß dann, da sämtliche Westsemiten 
das gleiche Namensystem haben, auch von ihnen allen gegolten haben: 
es liegt dieser Namenbildung durchweg der Mond- und Gestirndienst zu 
Grunde, der uns auch sonst in ihrer Mythologie entgegengetreten ist. 
Nur ist es noch viel bedeutsamer, dies Resultat auch durch die Personen
namen bestätigt zu sehen, da daraus erhellt, daß von uralter Zeit an 
jener Monddienst bei ihnen geherrscht; denn Namen spiegeln zumeist ältere, 
oft schon längst aufgegebene Verhältnisse oder Anschauungen wieder, zu
mal aber dann, wenn sie das gemeinsame Erbe einer ganzen Reihe von 
Völkern, wie es hier der Fall ist, sind. 

Ilu, abu und cammu (bezw. iU" aM und cammZ) sind aber, wenngleich 
die häufigsten, so doch nicht die einzigen Umschreibungen für die Gott~ 
heit, welche sich aus jener Urzeit bei den einzelnen west semitischen 
Völkern erhalten haben. So finden wir, wenn auch ursprünglich noch 
ganz selten, ~aU, "mein Oheim (eigtl. Mutterbruder, avunculus)" statt camm~, 
womit natürlich wieder der Mond gemeint ist, nur daß die Anschauung 
hier von Atirat, der Muttergöttin, der Gemahlin (bezw. Schwester) sowohl 
des Wadd (= Ab) als des cAmm (s. oben S. 85), ausgeht; 2) ferner, und 

1) Und zwar scheint damit nicht die 
Stellung des Möndgotts in der Göttergenea
logie urspr. gemeint gewesen zu sein, denn 
dann hätte er ebensogut der Sohn (nämlich 
des Himmels oder 'A~tarR) als der Vater 
(nämlich seines Sohnes, des Nebo, oder seiner 
Tochter, der Sonnengöttin) heißen können, 
sondern vielmehr sein ethisches Verhältnis 
zu den Menschen; das geht schon daraus 
hervor, daß ihn der einzelne Mensch "mein 
Vater" nannte, wie auch daraus, daß bei den 
Minäern der Mondgott Wadd, d. i. "Freund", 
heißt. Erst eine Folge der Benennung des 
Mondgottes als Vater ist dann, daß sein 
Sohn (derGötterbote ) der Bruder des einzelnen 
Menschen (so in den in der ältesten Zeit 
ziemlich seltenen mit Ahi- "mein Bruder" 
beginnenden Namen), de; Himmelsgott aber 
Großvater (weil Vater des Mondgottes) ge
nannt wurde (vgl. die noch selteneren Namen 

mit Gaddi-, Hypoc. Gad). Späterhin (so 
?es. bei den Hebräern und Assyrern, ganz 
1m Gegensatz zu dem seltenen Vorkommen 
bei den Südarabern und den alten Baby
Ioniern) wird ahi "mein Bruder" viel häu
figer in PN. gebraucht, ja mißbräuchlich mit 
Prädikaten verbunden, die nur dem Mond
gott zukommen, z. B. hebr. Ja· ach, ass. Ahu-
Ai, AlJ,i-J au. v 

2) Man vergleiche die Namen der Ham
murabizeit: Hali-Jaum, SuMa-hali Malik
lJ,alum, Gimil-nu?'-lJali (nu?' ld,li ~lso das 
"Licht" ~es Mondes), Sumu-lUtla (falls nicht 
lJ,a-la hIer Ideogr. und zitt~~ "Anteil" zu 
lesen), oder südarabisch ljali-kariba (minäisch 
u. altsab.), lJali-ab (sab., HaI. 615, 6) u. a., 
assyr. IJali-abu Johns Nr. 792, hebr. gar 
keine Beispiele, falls nicht etwa '''M'I~~ nur 
durch späteres Mißverständnis aus 'M:l~ Abi
lJOl entstanden ist. 
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zwar ziemlich häufig, die aus einer gewissen abergläubischen Scheu ent
standene Umschreibung sU'Ynu-hu, kontrahiert sumu, "sein Name",1) und 
endlich mehr allgemeine Ersatzaus~rücke für. "m~i~ G~t~~', "m~in Vater':: 
wie climr'i- "mein Schutz" $id7{i- "meme GerechtIgkeIt , w~r '1,- "meme Furcht 
(urspr. etwa auch auf die Scheu, den heilige~ .Namen aus:usp:echen, be-

.. '1' h?) J' ;tC~- meine Rettung" und noch emige andere ahnhcher Art. 2
) zug IC ., U v· " . h 

Der heilige Name des Mondgottes, den ~an SICh fü~chtete, au~zusprec en 
d den man deshalb stets in der geschIlderten WeIse umschrIeb, kommt 

~~n aber trotzdem bei sämtlichen Westsemiten gelegentlich als K?m
positionsglied von Personennamen vor; jedoch ~ar es, ,,:,.as sehr, bezeICh
nend ist, nicht sein semitischer Name, 3) d~r hlezu g.ewahlt .':U.I de, s"on
dern der sumerische Name des Mondes, A~ (voller Aw, semItIswrt Jau) , 
also ein Wort der uralten, längst ausgestorbenen, stammfremden, aber 
hochheiligen Sprache Chaldäas und Ostarabiens (s. oben S. 24), wurde. als 
besonders geheimnisvoll klingend (und gewiß den Namensträgern ~ar.mcht 
mehr als Appellativum verständlich) bevorzugt. Hieher gehöre.n dIe. mter
essanten Namen Libus-Jaum (geschI'. Li-bu-us-Ni-a-um) PrIesterm des 
Sin,4) Zeit Naram-Sins, Jaurn-ilu (Ja-u-um-ilu) , ljal~-Jaum (~eschr. !!a
U-pi-um und Ifa-li-ja-um) , Ai-kalabu (Ai mit Got~esdetermin~tlV) - dIese 
drei aus der Hammurabizeit; phön. I-zebel (bezw. A'1,-zebel); punIsch I-$aphan 
(Ai-$aphan); hebr. I-kabod (neben Jo-kebed), I-tamar, I-cezer, I-sai (neben 
Ji-.~ai), bezw. Ai-kabod

J 
Ai-tamar, Ai-cezer, Ai-sai; edomitisch Ai-ramm~t 

(Zeit Senacheribs); arabisch Ai-kamar (ein Mas'äer, Zeit Asurbanipals); 
aram. Ai-nata, Var. Ja-nata' (aus Ai-natan, cf. Si' aus Sin) , Ai-haU, Ilai
abi (wo flai aus Ilu-Ai kontrahiert ist), Ai-sammu, Ai-rimmu, Ai-(il~-)A'u 
(die ersten vier aus Mesopotamien, die letzten drei von den aramäIschen 

1) Die ältesten Beispiele s. oben S. 92, 
Anm.2, SchI.; ferner aus der Hammurabi-
Zeit S~~mu-!Ja1nmu (d. i. SU1nu-M~-'amrn), 
Surnu-aburn u. SU1nu-ab~~, Sumi-abia, Surnu
ma-libSi u. Surnum-libSi, Sumu-la-ilu, Sumu
?'amu, Surnu-ata1' (südarab. SU?1tu-hu-watar), 
Surnu-hatnu, Sumu-nisua (sprich -isua u. 
vgl. Surnu-hu-jatuCa ?), Sumu-intil; hebr. 
Sernu-el; phön. vSem-zebel; aram. (pa1m.) 
Sern-rrapha'. Auch SU-111,1,t-ia (vgI. Bi-tu-ia, 
I-lu-ia), Hypoc. der Hamm.-Zeit (oder = 
Sumu-Ja?) gehört hieher. 

2) So z. B. das ebenfalls in die älteste 
westsemitische Zeit zurückgehende $uri "mein 
Fels" (bezw. "mein Berg"), südarab. ~i~1'i
'addan (Fem.) Altisr. UeherI., S. 319 f. und 
das altsab. Hypoc. ~urU?n Gl. 302, Z. 5, aram: 
(Sindschirli) BÜ'-$U1', hebr. fJitri-Shaddat, 
mesop.-aram. Ai-tu?'i, Si'-{u1'i u. a. (JOHNs, 
Doomsdaybook, p. 31) - religionsgeschicht
lich besonders bedeutsam, weil $ur im A. T. 
auch später noch eine stehende Bezeichnung 
J ahves geblieben ist. 

3) Namen mit wa1'lJu, jently begegnen 
gar nicht, solche mit f:iahr nur sporadisch 

bei den Katabanen (Aufs. u. Abh., S. 158 f.); 
ebenso ists mit Hilal (z. B. in der Hammu
rabi-Zeit ganz vereinzelt Elali-.ia~a?·, Arrad
Elali, Elali-bani, Hypoc. Elali) , während 
dagegen der Gottesname Sin (auch in Ha
dramaut) wiederum sumerischen Ursprungs 
ist. Höchstens könnte man im südpaläst. 
Stammesnamen JerralJrn' el (d. i. nach der 
masor. Vokalisation nicht etwa Jarlj,am-el 

es erbarmt sich Gott", sondern Je?'ah-1na
~l "Der Mond fürwahr ist Gott", vgI.~ Abi
ma-el) einen Ansatz zur Verwendung von 
Je·rach finden, wie ja auch bei den Palmy
renern ein vom Gottesnamen J ar!tiböl abge
leitetes Hypoc. Ja1'!Jib6la als PN. begegnet; 
aber die betr. Vokalisierung könnte auch 
auf eine alte Präsensform Je?'6,hem-el hin
weisen. Ob die mit -erral'/, schließenden 
Namen der Hammurabizeit hergehören, ist 
noch fraglich, da auch eine Lesung -e1"a' mög
lich ist, und da in jedem der beiden Fälle 
wohl eher ein Verbum vorliegt. 

4) Vgl. den PN. I-bu-us-Ea d. i.lbus-Ea 
(Ea, bezw, Ja, ohne Gottesdet., d. i. Haus 
xeu' s;oX1Jv) Mondstation) Hammurabi-Zeit 
(MEISSNER NI'. 39, Z.23). 
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Stämmen Gambul, Jadbur und Ru'a); 1) assyrisch (v gl. dazu oben S. 87) 
Nirgal-Ai, Ser-Ai, Ai-!yzli, Ai-~alu (Var. Ja-balu), Ai-tur~ (das wäre hebr. 
'i~~"~), Zaza-Ai (Var. -Aku) etc. 

So ist also das gleiche, ursprünglich im Sumerischen (wie auch im 
Altaischen) wohl noch geschlechtslose Wort ai "Mond" bei den BabyIoniern 
von Sippar zur weiblichen Mondgottheit gemacht,bei sämtlichen West
semiten dagegen zur Bezeichnung ihres Hauptgottes, ebenfalls des Mondes, 
verwendet worden. 2) 

Nachdem so auch die Religionsgeschichte (lit. c, § 37) einschließlich 
des auf ihr basierenden Namensystems (lit. d, §§ 38 und 39) das schon · 
vorher aus andern Gründen gewonnene Resultat der Zweiteilung in Babyionier 
und Westsemiten lediglich hat bestätigen müssen, kommen nun noch als 
letztes Siegel dazu die damit ebenfalls in enger Verwandtschaft stehenden 

e. dem Alphabet entnommenen Gründe: 
4:0. Man könnte dieselben schließlich auch speziell die ast r 0 -

logischen Instanzen nennen, da hier nicht bloß der Kult des Mondgotts 

1) Der von Ru'a, K. 94 (gesehr. Ai-ilu
A-'u) bes. bemerkenswert wegen der Dou
blette dazu JOBNS, Nr. 69, Rev. 4 (ilu) A-u
(ilu) Ai! wo A'u also die semitisierte Form 
(vgl. auch Damasc. ''AO!; = Ja, Ea), Ai aber 
die urspr. sumerische Form ist; der Name 
bedeutet Ai ist A'u, bezw. A'u ist Ai. Zwi
schen a und ~~ war natürlich ein Spir. lenis, 
so daß man also nicht etwa hebr. JaM~ 
herbeizuziehen braucht (so wenig wie bei 
Ja-u-u11'l, in Ja-u-um-ilu neben Ja-um in 
!lali-Jaum), welch letzteres vielmehr (in der 
Perserzeit) als Jama (Java), bezw. JehO- als 
J ahu keilschriftlich figuriert. 

~ 2) Daß der Name der Gemahlin des 
Sonnengottes in Sippar, Ai, ein deificiertes 
Wort der Bedeutung "Mond" vorstelle, ist 
seiner Zeit schon ganz richtig von FRANQOIS 
LENORMANT, Essai de Comm. des fragm. 
cosmog. de Berose, Paris 1871, p. 98, note 1 
(Ai) in Zusammenhalt mit p. 103 (charactere 
lunaire de Ai, Gula et Anunit comme epouses 
du dieu soleil) und TB. G. PINCHES PBAS, 
VIII 1885, p. 28 Note 2 (the goddess Ai 
the mo on as consort of the sungod) aufge
stellt worden; vgl. auch DE VOGUE bei LE
NORMANT, a. a. 0., p. 103 "Au reste, dans 
l ' esprit des religions asiatiques, l' epouse du 
dieu Soleil dOlt ~tre une deesse lunaire" 
und die Redensart "seit den fernen Tagen 
des Mondgottes (Nannar)" bei Sargon (s. 
DELITZSCH, HW. S. 24, s. v. adi~), wofür es 
an einer andern Stelle (BA. II 37) heißt 
"seit den Tagen des Samas (und) der Ai", 
d. i. natürlich: so lange Sonne und Mond 
existieren, ähnlich wie Ps. 89, 37. 38 oder 
Ps. 72, 5, wozu auch der Beiname der Arca
dier 7l(!OI1i).r;]Jo~ (älter als der Mond) zu ver
gleichen ist. An der letztangeführten Stelle 
K. 66,9, 11 (auch DELITZSCH BA. II, 38 "so 
lange die Gottheiten Samas und A-a exi-

stieren ") kann dem ganzen Zusammenhang 
nach nur von zwei Himmelskörpern (und 
dann selbstverständlich nur von Sonne und 
Mond, dies gegen DELITZSCH, a. a. 0., S. 39) 
die Rede sein. Zu dieser Göttin Ai hat dann 
schon R. BRoWN jun., Kirke (1883) p. 20, 
Sem. p. 149 (citiert in seinen Researches, 
London 1899, p. 344) ganz richtig "the As. 
Turkic ai" verglichen. Daß nun der männ
liche Gott Ai der Chaldäer, bezw. sämt
licher Westsemiten, die ja doch, wie aus 
andern Instanzen hervorgeht, ausgesprochenen 
Mondkult hatten, auch wieder nur der Mond 
sein kann (beachte auch, daß die bilinguen 
Texte ai so oft durch abu "Vater" über
setzen, das stehende Epithet des Mondgotts), 
darüber ist nach all dem Ausgeführten kein 
Wort mehr zu verlieren; dies gegen DELITZSCHS 
Babel und Bibel, S. 76. .In meiner Altisr. 
Ueberl. (S. 115, 112 u. ö.) hatte auch ich 
noch irrig die Göttin Ai für eine bloße 
~ Himmelsgöttin « (ai mouilliert aus an-i 
Gudea B 8, 45) und nur zufällig gleichlautend 
mit dem männlichen Ai (dessen Mondnatur 
ich damals, 1897, auch noch nicht erkannt 
hatte) gehalten; aber seitdem einmal das 
Richtige gefunden und mit so durchschla
genden Gründen belegt ist, ist es einfach 
ein Rückschritt, noch länger den Skeptiker 
zu spielen oder gar von "Phantasie" reden 
zu wollen, wie DELITZSCH an der angeführten 
Stelle es tut. Ein weiterer Beweis für ai 
"Mond" liegt in der Gleichung 2. R. 57,20a 
ilu Sita (Zeichen Sb 235/6, dort 1'i7csu Kopf
binde, Mondtiara und s~~7cluh~ vom Voll
werden des Mondes) = ilu Ai; denn sita 
ist die Mondscheibe, mit eingesetztem ucl 
dagegen (S b 83 nigin = k~~mmu) die Sonnen
scheibe (daher ilu Pap-nigin-ga1Ta sowohl 
Ninib als Samas). 

A. Einleitung. 2. Die ethnologischen Verhältnisse. (§ 40.) 97 

und dazu noch der der Sonne und einiger Planeten (Saturn, Merkur, 
Venus), sondern das ganze astrologische System der semitischen Chaldäer 
(Tierkreis und sämtliche sieben Planeten) die Basis bildet. Daß das allen 
Westsemiten gemeinsame und von ihnen (nachdem es aus . der sumerischen 
Keilschrift durch Auswahl und Vereinfachung, zunächst wohl zum Privat-

. gebrauch der sumerischen Chaldäer, entstanden) nach. astrologischen Pr~n
zipien in eine feste Ordnung gebrachte Alphabet hler noch etwas mn
gehender behandelt wird, rechtfertigt sich hinlänglich durch die große 
Bedeutung, die es nicht bloß für das klassische Altertum, sond~rn .auch 
noch für uns moderne Abendländer hat; denn nicht bloß das grIechIsche 
und römische Alphabet, sondern damit auch unsere europäischen Alpha
bete (sowohl die russischen als auch unsere romanischen und gotischen 
Buchstabenzeichen) gehen, wie bekannt, auf das sogen. phönizische Alpha
bet zurück, und dessen früheste Geschichte ist auch die unseres A-be-ce, 
wie ja sogar auch die alte stereotype Anordnung noch im wesentlichen 
bis auf unsere Tage die gleiche geblieben ist. 

Entstanden ist dieses Alphabet, von welchem sich auch die süd
arabische Schrift abgezweigt hat, da, wo die Kanaanäer ursprünglich her
kamen, in Ostarabien, bezw. in Chaldäa. Daß der früher behauptete 
ägyptische Ursprung schon aus lautlichen Gründen rein unmöglich ist, 
habe ich bereits 1885 (Gesch. Bab.s u. Ass., S. 50- 53) ausführlich dar
getan; überhaupt können es nicht Semiten gewesen sein, die dasselbe 
erfunden haben, weil der zu Grund liegende Lautbestand dazu viel zu arm 
ist. Von dem auch schon für die Griechen, Etrusker und Römer als V or
lage anzunehmenden phönizischen Alphabet, welches ich hier in hebräischer 
Umschrift mit Nebensetzung der betreffenden lateinischen (wo diese fehlen, 
der griechischen) Buchstaben gebe 

N A 
:J B 

il 

C, gr. r 1) 

D 
E 

, F, V, Y 
T Z 2) 
ii H (griech. Hux) 
t; grieche 0 

I 
~ KS) 

o 
V 

y 

p 
j 

L 
M 
N 
gr. S 
o 
P 
etrusk.8 4 ) 

Q 
R 

tU S 
n T 

sind sogar mit Sicherheit auf jeder Hälfte 5) zwei Buchstaben als Zeichen" 

1) An die Stelle des grieche Tappa trat 
das lat. C; das erst .aus C nachträglich ge
schaffene G wurde dann für das ausgefallene 
(nur in griech. Wörtern gebrauchte) Z einge
stellt. 

2) Siehe Anm. 1. 
3) K wurde sowohl im Lateinischen als 

im Etruskischen bald ganz durch Cersetzt, 
blieb aber in der alph. Reihe an seiner urspr. 
Stelle. 

4) V gl. oben S. 64, Änm. 6: 
5) Man konnte ursprünglich mit jeder 

Hälfte anfangen, wie man in Vorderasien 
das Jahr sowohl mit dem Frühjahr als !lltt 
dem Herbst beginnen konnte; so erklärt · 
sich am wahrscheinlichsten das Wort Ele
menta, nämlich als l, m, n . .... t (statt des 
uns geläufigen Ausdrucks Abc oder Alpha-
bet). . 

Handbuch der klasse Altertumswissenschaft. UI,1. 2. Aufl. 7 
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die erst für speziell dem Semitischen eigene Laute neu geschaffen wurden, 
auszuscheiden, nämlich links i1 und ~ und rechts ~ und j:J. 1) Denn das 
i1 wurde erst aus il differenziert, das rD (griech. ~) erst aus lJ (urspr. 
Kreis, vgl. 0) mit eingesetztem Kreuz (Tau) , das;:: aus 0 und endlich das . 
p (lat. q) aus dem lJ, indem durch den das lJ bezeichnenden Kreis einfach 
ein senkrechter Strich gezogen wurde. Die Beweise für die Entstehung 
in Chaldäa, wo in der Tat das von den Sumeriern erfundene und also 
auch den sumerischen Lautbestand wiederspiegelnde Keilschriftsystem 
auch für das semitische in Gebrauch war, liegen in der ganz evidenten 
Ableitung verschiedener Zeichen des in Rede stehenden Alphabetes von 
altbabylonischen (bezw. sumerischen) Keilschriftzeichen, und zwar in Fällen, 
wo der Zufall geradezu ausgeschlossen ist. So hat z. B. ein ovaler Kreis 
in der Keilschrift den Silbenwert hi (der aber auch in Lehnwörtern für 
westsemitisches lJ gebraucht wurde) und t1: (sumerisch di), und im west
semitischen Alphabet bezeichnet der Kreis das lJ und (nur daß man dann 
zur Differenzierung noch ein Tau hineinsetzt) das rD. Ja es gibt in dem 
ca. 2000 v. Chr. (in der Hammurabizeit und als Nachwirkung noch in der 
sogen. TA.-Epoche) üblichen Silbenzeichensystem .Fälle, wo geradezu ein 
Übergang zu Buchstabenzeichen vorliegt, wie z. B. beim Hauchlaut ~ oder 
~, wo für a~, i~, u~, ein einziges Zeichen in Gebrauch ist, und dieses 
Zeichen besteht wiederum aus dem ovalen Kreis, dem sonst der Wert lJi 
eignet, nur daß hier ein Zeichen eingeschrieben wird, das mit dem west
semitischen Zeichen für h nahezu identisch ist ; 2) oder das Zeichen p i 
(die zwei aufrecht stehenden Eselsohren mit einem senkrechten Strich als 
Basis) , welches gerade um 2000 v. Chr. mit Vorliebe auch zur Wiedergabe 
eines einfachen w (im Anlaut j) verwendet wird, und woraus, wie sich 
leicht zeigen läßt, sowohl das westsemitische Zeichen für wals auch (mit 
nur leichter Differenzierung) das für j entstanden ist. 3) Es ist hier nicht 
der Ort, diese an sich überaus interessanten und wichtigen Zusammen
hänge weiter zu verfolgen; es sei nur noch darauf hingewiesen, daß über
haupt in allen den Fällen , wo auf einen Konsonanten kein Vokal folgt , 
die Keilschrift schon einen Übergang zu einfachen Buchstabenzeichen dar
stellt, also bei den Silbenzeichen ab, ib, ub, ag, ig, ug, ad, id, ud etc. etc. , 
da man ja z. B. ein ka-al-bu geschriebenes, aber kalbu gesprochenes 
Wort schließlich geradesogut einfach ka-l-bu transskribieren könnte. 4 ) Nach 

1) V gl. meine Südarab. Chrest., S. 5 und 
dazu WINCKLER, Gesch. Israels I (1895), 
S. 126 und meine Aufs. u. Abh., S.473. 

2) Dasselbe Zeichen $, in das Zeichen 
für cl~tl eingeschrieben, ergibt das neue 
Zeichen Z~t, su,. im Westsemitischen nun 
ist =t hund $ s. Dieses Zeichen $ hat in 
der Keilschrift urspr. den Wert nun "Himmels
ocean"; die westsemit. Buchstabennamen He' 
und Samek bedeuten ebenfalls "Himmel" 
(Aufs. u. Abh. S. 472) ! 

3) Die letztangeführten Beispiele lassen 
fast die Vermutung aufkommen, als wenn 
umgekehrt, und zwar längst vor der Ham
murabizeit, aus dem schon bestehenden west-

semitischen Alphabet einige Zeichen als sogen. 
Lautindikatoren (also ähnlich wie in der 
chines. Schrift) babylonischen Silbenzeichen 
eingeschrieben worden wären. 

4) Ich verweise noch auf vereinzelte 
Schreibungen wie ba-al-ti-at (bezw. ba-al-7~'i
at) für ba-l-t-at "sie lebt" MEISSNER, Beitr. 
z. altb. Privatrecht, S. 118, Anm. 1, oder 
KB. V, 85, 10 si-!Ji-ta-at für si-lj-ta-t (also 
7~i gelegentlich geradezu Buchstabenzeichen 
für t und h) oder auf ma-us-sa-a't'-tu = 
ma-$·-$a-1·-tu" (MEISSNER 28, 5)', 'i-1'i-ub ~ür 
i-'ri-b, i-bu-is für i -bu-s, a-li-uk für' a-l~-k, 
il-li-uk für il-li-k (diese vier aus TA), 
a-mu-at für a-m~t-t, ib-tu-alf für ib-tu-~c (allS 

r 
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dieser Richtung hin wird man also auch, was die Herleitung der übrigen 
Zeichen anlangt, zu suchen haben; so wird wohl das westsemitische Zeichen 
für k aus dem altbabylonischen Zeichen ig entstanden sein, dem es wenig
stens viel ähnlicher sieht als etwa den Zeichen ag oder ug, die auch in 
Frage kommen könnten, ebenso paus ib (welch letzteres dazu noch einen 
aufgesperrten Mund vorstellt, vgl. den Namen pi "Mund"), t dagegen aus 
dem in ad enthaltenen Zeichen pap, bezw. kur (ad ist nämlich das Zeichen 
ab mit eingeschriebenem pap oder kur) u. s. w. 

41. Des weiteren läßt sich aber noch nachweisen, daß bei der eben
falls uralten, schon von den Griechen und Etruskern mit übernommenen 
Anordnung der Zeichen (a, bezw. Hauchlaut, b, g, d etc., bis zu dem 
den SchlUß bildenden t, siehe die Liste, S. 97), astrologische, nur in die 
Zeit um 2000 passende und nur aus dem westsemitischen Mondkult heraus 
verständliche Prinzipien, maßgebend gewesen sind. Nachdem die Zeichen 
in der angegebenen Weise der altbabylonischen Silbenschrift entlehnt 
waren, hat man sie neu nach Sterm;;ymbolen gedeutet, ihnen daraufhin 
deutende Namen gegeben und sie dann in entsprechender Weise fest 
gruppiert. Wir müssen dabei von folgendem (nach Eliminierung von 
Chet, 'J;et, $ade und E-oph, s. oben S. 97 f., sich ergebendem) Uralphabet 
ausgehen : 

Aleph (Stier) l . . 
Bet (Haus) f Emlmtung 

Gimel (Waffe) 
Dalet (Thor) 
He' (Himmel) 
Waw (Zwillings drache) 
Zaw, Zai (Zwillinge) 

Jod (Arm) 
Kaph (hohle 

Hand) 

SchlUß: 

Lamed (Pflugschar, 
Ochsenstachel) 

Mim ('iV ass er) 
Nün (Fisch) 
Samek (Himmel) 

<Ajin (Auge) 
Pi (Mund) 
Resh (Kopf) 

Sin (Regen) 
Tau (Kreuz) 

Der Stier als Symbol des Mondgottes (und zugleich als Markierung 
des Frühjahrsanfangs) ist mit seiner Gemahlin, der personifizierten "Nacht
hütte" , dem "Haus" schlechthin (s. oben S. 85), als Einleitung des Ganzen 
an die Spitze gestellt worden. Der Symmetrie halber müssen auch am 
SchlUß zwei Zeichen eine Sonderstellung einnehmen, das Tau oder Kreuz 

assyr. Briefen), wo die regelrechte Schrei
bu.ng m a-a$-$a-a1·-tu, i-1'i-ib, i-bu-us etc. 
sem würde. Die neususische Schrift hat 
~pe~iell die Zeichen ib, ig, ud, ul, um, in, 
~Z, Z1' und is (vgl. WEISSBACH, Die Achäm.
Insehr. zweiter Art, S. 30) als Buchstaben-

zeichen für p, k, t, l, m, n, Z, l ' und s ver
wendet; es ist wahrscheinlich ein uralter, in 
Chaldäa (woher . die semitischen Elamiter 
stammen) üblich gewesener Brauch, den hier 
die späteren Elamiten beibehalten haben. 

7* 
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als Schlußmarke, 1) bezw. als Symbol des-Ietzten Planeten, des Saturn, und 
damit zugleich auch des abnehmenden Mondes, der den Regen bringt (s. 
oben S. v85 und 88), und dann vorher ein Zeichen mehr allgemeineren 
Sinnes, Sin, den " Urin" der Sterne, d. i. den Regen (eine echt beduinische, 
in der altarabisehen Poesie noch belegbare Auffassung) bedeutend; das 
phönizische ' Zeichen für Sin ist ja auch von dem für Wasser nur um 
einen Strich verschi~_den, ebenso auch im südarabischen Alphabet. Da
durch nun, da~ Sin- und Nirgal, bezw. Mond und Saturn, der erste und 
der letzte der ' . sieb~n ,Pla'rie.ten, den Anfang und den Schluß des Ganzen 
markieren, ist es vO'Q: vornherein wahrscheinlich, daß nun auch noch die 
fünf übrigen Planeten irgendwo in der Reihe, und dann voraussichtlich 
zu zwei und dl~ei ~uf die heiden korrespondierenden Hälften verteilt, ver-
treten sein werden. ' . 

Die uralte Reihenfolge der Plan eten ist Mond; Merkur, Venus 
(diese beiden, zwischen Mond und Sonne stehenden, in je doppelter Natur, 
nämlich sowohl Morgen- als auch als Abendstern); Sonne; Mars, Jupiter, 
Saturn. 2) Man würde also erwarten, irgendwo in der linken Hälfte noch 
die Symbole für Merkur und Venus, in der rechten dagegen die für Sonne, 
Mars und Jupiter zu finden. Da fallen nun sofort die von mir 1901 noch 
unerklärt gelassenen 3) fünf Körperteilnamen in die Augen, links Arm und 
Hand (zwei paarweis vertretene Begriffe!) und rechts Auge, Mund und 
Kopf. Die alten Griechen wußten noch, daß in der Astrologie die Planeten 
speziell die Körperteile beherrschen. 4) In der Tat läßt sich noch bis ins 
einzelnste der Nachweis führen, daß Arm = Merkur, Hand = Venus, 
Auge = Sonne, Mund = Mars und Kopf = Saturn bei den alten Chal
däern, von denen ja überhaupt die ganze Astrologie herstammt 5) ge-
wesen ist. - ) 

1) Die Bedeutung Zeichen, Marke hat 
das Wort tau schon im A. T.. vgl. Ezech. 
9, 4. 6 (Zeichen an der Stirn, vgl. otl und 
speziell Kreuz als Unterschrift der Urkunde 
Job. 31, 35 . Das altbabyl: Zeichen pap 
(= nakru "Feind", Name des Saturn, des 
"Bruders" des Sin, daher auch = a!J'M) hat 
die Form x, während die Var. + im Baby!. 
sowohl den" Wettergott" 3. RawI. 69,52- 58 c 
und den Nin-ib (neuass. = Saturn) als" W etter
gott" 2 R. 57, 76 c (vgl. dazu auch das Zeichen 
mas = Zwillingsgott Ninib) als auch das 
Wort inbu "Frucht" (s. oben S. 88) sym
bolisierte, und auch als Schlußmarke (vgI. 
z. B. Hilpr. pI. 59, Nr. 129, Copie einer Tafel 
der Hamm.-Dyn., ferner Aufs . u. Abh, S. 474, 
Anm. 1 und als Symbol schon S. 260) ge
braucht wurde. 

2) V gl. die ausführliche Begründung in 
meinen Aufs. u. A bh. (gegen LOTZ und JENSEN), 
S. 375-383 und 446-449. Auch in der 
Götteraufzählung Shurpu IV, 68 ff. (Sin, 
Samas-Ramman; Ninib-Papsukal, Marduk, 
Nirga.I-Ningirsu; Nusku-Gibil, Istar) liegt die 
alte Anordnung deutliQh vor, nur daß hier 

auf Mond und Soime gleich Mars, Jupiter, 
Saturn folgen und Merkur mit Venus erst 
an den Schluß (statt gleich nach dem Mond) 
gesetzt sind. 

3) Aufs. u. Abh. S. 472, wo ich einst-' 
weilen bloß die Bezeichnungen des Anfangs 
und Endes des Zodiakus (Gimel, Waw, Zai, 
Lamed, Mim, Nun, und was dazu gehört)' 
identifiziert hatte; die wahre Natur des Tau 
war mir damals noeh unbekannt geblieben. 

4) V gI. ERNST MAAss, Die Tagesgötter 
in Rom und den Provinzen, BerI. 1902, 
S. 34, Anm. und S. 307; vgI. auch U. F. 
Kopp, Paläogr., vol. III (1829), p. 334/5. 

5) Das ist eine sehr wichtige Tatsache, 
die wir auch noch dadurch bestätigt finden, 
daß im Dariielbuch (1,4 und 7,2.4, ferner 
2, 1 0 u; ö.) ,wie bei den Griechen das Wort 
Chaldäer geradezu für Astrolog gebraucht 
wird. Die alten (urspr. westsemitischen) 
Chaldäer mit ihrem Mond- und Gestirndienst, 
und nicht die BabyIonier, waren die Be
gründer der Sternkunde, wie auch schon 
vor mir C. F. LEHMANN, Samas-sum-ukin I, 
S. 173 betont hatte. 
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Der Arm ist das Symbol des Nebo-Merkur oder des Götterboten 
insofern, als N ebo die in Babylonien vom Sonnengott, in Chaldäa also 
wohl vom Mondgott ausgehenden Orakel vermittelte und zwar durch Aus
streckung des Armes, denn das gewöhnliche Ideogramm für Orakel, tertu 
(Syn. u"uru, urru, U1'tU) , war id-agga "Armausstreckung" (ag = madildu 
"messen", urspr. aber "ausstrecken"); daher heißt idu "Arm" dann auch 
geradezu "Orakel" (pI. idilti) , ebenso madidu. Die gleiche Anschauung 
bekunden Personennamen wie Nabü-nadin-urri "N ebo Verleiher des Orakels" 
(s. meine Abh. "Ein neuer babyl. König", S. 41) und der Nam.e des Nebo
tempels E-g<ad-kalamma-summu KB. III, 2, S. 48/9 und . 134/5 "Haus der 
Verleihung des Griffels der Welt", denn N ebos Arm ' fü,htt ·, ;eben diesen 
Griffel. V gI. auch oben S. 53 und Anm. 3, und im A. '1': ·dle- Stelle' Exod. 
13, 9. 16 "das Gesetz ein Zeichen, bezw. ein Orakel, auf dein~m Arm", (al 
jade-xa. 

Die göttlich verehrte Hand als Symbol der Istar findet sich bereits 
auf alten Siegelcylindern der Hammul'abi-Dynastie, z. B. Collektion PEEK 
ed. PINCHES, p. 64 (Samsu-iluna) und p. 66; man vergleiche ferner das 
Handsymbol auf der minäischen Inschrift HaI. 257 (vom Tempel des 
<A~tar, d. i. des Venus-Sterns) und auf punischen, der Göttin Tanit (d. i. 
Astarte) geweihten Inschriften, z. B. Corp. Insel'. Sem .. NI'. '309, pI. 52 u. ö. 
(vgl. die Abbildungen in VIGOUROUXS Dict. de la Bible, I, p. 909, 910. II, 
1903, 2295. III, 361). ' Ebenso ist auf den äg. Bes-skarabäen (vgl. 
H. SCHÄFER, Die Wirkung der Skarabäen mit einem Krokodil und einer 
Hand, ZAS. XXXIX, 1901, S. 87 f.; ALICE GRENFELL, The iconographic of 
Bes and of Phenician Bes-Hand-Scarabs, PBAS. XXIV 1902, p. 21 - 40, 
z. B. Nr. XIII. XIV. XV) das Krokodil das Symbol des Feindes und die 
Hand das der Feindin; sobek "Krokodil" ist aber das gleiche ,Wort wie 
sbgw "Planet Merkur" und die Hand kann dann natürlich ~ur die Venus 
sein. Der uralte Name Babels als des Heiligtums der Göttin Ba'u, der 
"Himmelstochter" (der späteren ßarpanit) , war Su-anna "Hand des Him
mels", also wieder dieselbe Anschauung, da ja Ba'u ünd · Istar (Venus) so 
oft einander gleichgesetzt werden. 1 ) . ' .. ~. . " .. ,.. ' . 

Über das Auge, das noch in unserem 0 fortlebt, ' als Symbol der 
Sonne, ist kein Wort zu verlieren. Diese Anschauung ist' nicht etwa bloß 
der ägyptischen Mythologie geläufig, sondern auch der chaldäischen, wie 
z. B. ßer Personen name de:r Hammurabi-Zeit, Samas-i-in-mati (Var. -i-na 
und SI. statt i-in, s. HERM. RANKE, Die Personennamen etc., S. 27) "die 
Sonne 1st das Auge des Landes" beweist. 

In der gleichen Hammurabi-Zeit war bei den Westsemiten der 
Mund göttlich verehrt, wie die Personennamen P{ft1n-rab~, Etel-pumJ Pu
Nikrum, Pu-Samas, Zanik-pi-su-Samas (auch südpalästinensisch, vgI. Pi-kM 
d. i. "der Mund ist Schutzgott" Gen. 21,22, vgI. ähnlich Es-kM der Feuer-

. " gott 1st Schutzgott") lehren. In den beiden letzten dieser Namen, Pü-

Handsyrnbol H. CLAY TRUMBULL, The thres- Bemerkungen, p. 334 desselben Buches. 
1) Im allgern. vgl. man noch über das I (the symbol of the red hand) und dazu meine 

hold covenant, New-Yol'k 1896, p. 74 ff. ' 
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Samas und Z. steht wie so oft Samas für Ninib; 1) daß der Planet Ninib 
(oder Mars) und nicht etwa Samas gemeint ist, geht aus dem Personen
namen Pu-nikrum "Pu (der Mund-Gott) ist der Feind" deutlich hervor, 
denn gerade Mars und Saturn galten als die feindlichen Planeten. Und 
daß hier wiederum nur Ninib-Mars in Frage kommt, erhellt nicht nur 
daraus, daß ja Saturn (= Tau) wegen seiner Stellung am Schluß des 
Alphabets außer Betracht ist, sondern es wird noch direkt bestätigt 
durch die einzig richtige Erklärung des N amens Nin~ib als "Herr des ge
öffneten Mundes" (vgl. schon oben S. 99); das phönizische Zeichen pi stellt 
ja ebenfalls einen halb offenen Mund vor. 2) Da Ninib auch der Kriegs
gott ist, so ist gewiß auch der hebräische Ausdruck pz lJäräb "Mund des 
Schwertes" = "Schärfe des Schwertes" zu vergleichen. 

Es bleibt nun nur noch der Beweis dafür übrig, daß der K 0 p f das 
Symbol des Planeten Jupiter war. Der Gott Marduk war sowohl der 
Planetengott J upiter als auch der Gott der Frühsonne, und so ist mit den 
Personennamen Res-Samas und Samas-Res (RANKE, a. a. 0., S. 28) wohl 
in erster Linie der Sonnengott der Stadt Babel, d. i. aber zugleich der 
Planet Jupiter, gemeint. Nun heißt aber gerade Marduks Haupttempel 
(in der gleichen Stadt Babel, ursprünglich aber, wie die bilingue Welt
schöpfungslegende lehrt, im chaldäischen Eridu) E-sag-illa "Tempel der 
Haupterhebung" (Erhebung des Hauptes), und gerade der geläufigste Name 
des Marduk als des Planeten Jupiter ist Sag-me-gar "das Haupt, das Be
fehl erteilt" (s. die Belege Aufs. u. Abh., S. 454). So ist die Beweiskette 
für die Beziehung der Körperteil-Zeichen (Jod und Kaph einer- und cAin, 
Pi, Res andrerseits) auf die Planeten (Merkur, Venus einer- und Sonne, 
Mars, Jupiter andrerseits) geschlossen, und wir betrachten noch kurz die 
VOl~ diesen Planetenbuchstaben stehenden Zeichen für die Tierkreisbilder. 

Planeten und Tierkreisbilder gehören zusammen, denn der Tier
kreis ist die Bahn, worin die Planeten laufen und die Stationen desselben 
sind die Orte, wo die Planeten (vor allem Mond und Sonne, aber ebenso 
auch die übrigen) einkehren. Die Reihenfolge der zwölf Hauptstationen 
des Zodiakus ist nun, vom Stier, der im dritten vorchristlichen Jahr
tausend den Frühlingspunkt bildete, angefangen, folgende; 

Stier Skorpion 
Zwillinge Schütze 
Krebs, bezw. kleine Zwillinge Fischbock (Oaper) 
Löwe Wassermann 
Jungfrau Fische 
Wage Widder. 

Dabei ist die chaldäische und arabische Anschauung zu beachten, daß, da 
die zweI Hälften sich gegenseitig entsprechen (wenn der Stier aufgeht, 

1) Vgl. Aufs. u. Abh., S. 447, Anm.3 und 
S. 448, Anm. 3. 

.2) Man vgl. die altbabyl. Form von ib 
Thureau Dangin, Recherehes Nr.437 (AR. 
82. 7-14, 1046, IV, 4, aber natürlich nicht 
in der sekundär gelegten Form), wonach 
deutlich der geöffnete Mund mit der Zunge 

vorliegt; auch die Bedeutungen ligittu (aus 
ligintu) "Lecken " un d nibittu "N ennen " : 
" V erkündung" weisen unmißverständlich auf 
das urspr. Bild des Zeichens, während ib = 
tub1,(,~tu nur jüngere Aussprache von 'Ltb = 
tub~u ist. . 
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geht der Skorpion unter etc.), g~legentlich beim Stier auch ~er Skorpion 
(sein Gegenstern, arab. ralfzb), belm Wassermann auch der Lowe etc. etc. 
mitverstanden werden kann, so daß es also, wenn man bloß zu sechs (stat~ 
zu zwölf) Tierkreisbildern Raum hat, vollständig genügt, nur die dreI 
ersten und die drei letzten der ganzen Reihe aufzuzählen. Im Alphabet 
entsprechen nun, wie ich das 1901 gezeigt,1) diese sechs (oben durch ge
sperrten Druck hervorgehobenen) Stationen folgenden Bu~hstaben: 

Gimel = Stier Lamed = WIdder 
Dalet (Türe) . . . . . . . . . . . 
He) (Himmel, bezw. Milchstraße) .......... . 
Waw = Zwillinge Mim = Wassermann 
Zai = kleine Zwillinge (Krebs) Nun = Fische 
. . . . . . . . . . . . . . . Samek (Himmel, bezw. Milchstr.) 

wobei zunächst nur auffällt daß in der rechten Hälfte der Widder voraus-, . 
gestellt worden ist. Da aber Gimel (der Waffenstern des Marduk 1m 
Sternbild des Stieres) und Lamed (der Waffenstern des Gottes Ea im 
Sternbild des Widders) auch auf den babylonischen Grenzsteinen 2) stets 
beisammenstehen, so findet also gerade diese Abweichung durch die chal: 
däische Astrologie ihre befriedigende Erklärung. Den Ausgangspunkt bel 
dem ganzen Problem und den Schlüssel zu seiner Lösung bildete links der 
gamlu-Stern (v gl. Gimel, aber griech. yalt/MX aus gamla) im Stier,3) und 
rechts die unmittelbar aufeinanderfolgenden Buchstaben Mim (Wasser) 
und Nun (Fisch); dazu kam dann die auffallende Ähnlichkeit des Zeichens 
für Wa w (eines Halbkreises über einem senkrechten Strich, Y, Val'. Y) mit 
den auf einem einzigen Hals aufsitzenden Zwillingsköpfen der Grenzsteine 
und die des Zai (ursprünglich H, :c oder mit einem einzigen Zug Z, also 
ursprünglich zwei parallele Linien, die durch einen kleinen Strich ver
bunden sind) und den zwei (blOß durch Kopf und langen Hals dargestellten) 
Zwillingsdrachen, die auf den gleichen Grenzsteinen meist neben den auf 
einem einzigen Hals sitzenden Zwillingsköpfen stehen und die sogen. 
kleinen Zwillinge des Tierkreises (Aselli, Krebs der späteren Zeit) be
zeichnen, nebst dem Umstand, daß in der Tat noch im Arabischen Zaww 
(daraus durch jüngere Aussprache zai) "Zwillinge" bedeutet. 4 ) 

'Was bedeuten nun aber die zwei (ursprünglich identischen) Himmels
zeichen He' (daher arabisch hafa Himmelskunde, Astronomie) und Samek, 
das eine zwischen Stier und Zwillingen, das andere nach Wassermann, 

1) Aufs. u. Abh., S. 472 f. 
2) Ueber diese Grenzsteinsymbole habe 

ich ausführlich in meinen Aufs. u. Abh., 
S. 236-268 und 434-445 gehandelt. 

3) Aufs. u. Abh., S, 264, Anm. 1 (gegen 
SchlUß des 1900 ausgegebenen zweiten Heftes, 
also ein Jahr vor Niederschrift von S. 472 f.). 

4) Die Wurzel ist zawaja, also eigent
lich zauj'L~, zauj, woraus dann sowohl zawwu 
als auch zajit (älter als zain, vgl. STADE, 
Hebr. Gr., S. 32, Anm. 2) entstanden. V gl. 
auch arab. u . äth. za'L~dsch, Paar, das aus 
zauj ebenso durch Palatalisierung des j ent-

stand wie z. B. dscharbit< Springmaus aus 
ja1'bu' oder Dscha<fwr aus Ja

c
fa1'; auf keinen 

Fall ist das arab., äth. und syr. zauiJ erst 
Lehnwort aus griech. Cvyov, sondern es ist 
das indogerm. Wort für Joch (als das das 
Zwillingspaar verbindende Element) nebst 
den davon abgeleiteten Verben der Bedeu
tung anjochen, anschirren, verbinden (vgl. 
lat. jugum, germ. juk, Joch, Skt. j'LtIJ etc.) 
weit eher ein uraltes astrologisches Lehn
wort aus dem Semitischen, falls überhaupt 
nicht blOß zufälliger Gleichklang vorliegt. 
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Fische und Widder? Ein Blick auf die Sternkarte lehrt, daß es nur die 
Milchstraße, die von den Chaldäern als himmlische Hürde (Aufs. u. Abh., 
S. 405) aufgefaßt wurde, sein kann, die hier' mit dem Gitter- oder Himmels
zeichen (vgl. oben S. 98, Anm. 2) gemeint ist. Denn diese schneidet die 
Ekliptik gerade zwischen Stier und Zwillingen, und so erklärt sich auch 
das Tor (Daleth), das der Mond und die Planeten dabei durchschreiten 
müssen,; auf das ungezwungenste. Der Symmetrie halber steht dann auch 
in der rechten Hälfte das Gitter- oder Himmelszeichen, hier aber folge
richtig erst am Schluß. 1 ) 

Auf diese Weise ist also das westsemitische Alphabet, aus welchem 
das griechische etc. entstanden ist 2) und von welchem das südarabis~he 
Alphabet eine alte nur durch sieben weitere Zusatzbuchstaben vermehrte 
Abart vorstellt, in seiner zum mindesten bis ca. 2000 v. ChI'. zurück
gehenden Anordnung aufs engste mit der chaldäischen Astrologie und da
durch wieder mit dem westsemitischen Mondkult verknüpft. 

Als lit. f (vgl. oben S. 81 lit. a, S. 82 lit. b etc.) wäre schließlich 
noch die sämtlichen 3) Westsemiten gemeinsame Vorstellung von den vier 
Paradiesesflüssen zu erwähnen, zumal auch hier der Mondkult mit 
hereinspielt, insofern nämlich der Euphrat und zwar speziell als Paradieses
fluß auch der Mondfluß, der zweite der des Götterboten (Merkur) heißt; 
da davon jedoch ausführlich bei Chaldäa und Arabien die Rede sein wird, 
so mag hier dieser Hinweis genügen. 

Nachdem nun die grundlegende Scheidung der Semiten in Baby
Ionier und Westsemiten hinreichend festgestellt ist, so sollen nun die 
einzelnen semitischen Völker und Sprachen der Reihe nach, ähnlich, wie' 
es oben (S. 33-75) mit den Alarodiern geschah, vorgeführt werden. 

A. Die BabyIonier: , 
42. Im allgemeinen war von den ältesten im semitischen Babylonisch 

abgefaßten Denkmälern schon oben S. 19 (in § 15) die Rede. Wir sind, 
was die genauere Kenntnis dieser alten Literatursprache anlangt, nun 
nicht mehr auf die zahlreichen assyrischen Königsinschriften oder etwa 
bloß , auf die neuassyrischen Abschriften altbabylonischer Texte aus der 
Bibliothek des Sardanapal angewiesen, sondern wir können dieselben jetzt 
in reichster Fülle aus den immer zahlreicher auftauchenden Tontafeln dei' 

1) Die gleiche Symmetrie hat dann ver
anlaßt, daß die je zwei neu eingefügten Zei
chen (links Chet und Tet, rechts Sade und 
~oph), die links ganz passend zwischen den 
Tierkreis- und Planeten-Buchstaben (nämlich 
genau zwei Zeichen weiter als das Himmels
zeichen He') stehen, rechts ebenfalls genau 
zwei Zeichen nach dem Himmelszeichen 
Samek, nämlich zwischen Pi und Resch, ein-
gefügt sind. ' 

2) V gl. über die Herübernahrrie aus dem 
phönizischen Alphabet und über die älteste 
Geschichte des griechischen Alphabets in 
diesem Handbuch, Bd. - I, 2. Auti. (1892), 
S. 494 ff. (W: L:A.R;FELD, Griech. Epigraphik: 

, Schriftzeichen, ' a." 'das . Alphabet) und (in 

manchen Punkten ausführlicher) schon Gu
STAV HlNRlCHS in der 1. Auti. des gleichen 
ersten Bandes, 1886, S. 361-375 (" Ursprung 
des griech. Alphabets"). 

3) Nur bei den Aramäern noch nicht 
direkt nachweisbar, aber indirekt insofern, 
als ja die ältesten Chaldäer, auf welche die 
betr. keilinschriftliche Liste zurückgeht, ja 
zugleich die Vorväter speziell der Aramäer 
waren; für die Phönizier zu erschließen aus 
Ezech. 28,12...,....14, siehe mein "Die Insel der 
Seligen", S. 33 f. Die Nachweise der vier 
Flüsse bei Chaldäern u. Südarabern und ihre 
Identität mit den vier Flüssen von Gen. 2, 
11-14 s. später. 

r 
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Hammurabi-Epoche studieren (+ 2000 v. Chr.); es' sei hier beispielsweise 
aUßer den vielen Kontrakten und Briefen aus jener Zeit (vgl. ME~SSNERS 
Beiträge zum altbabyl. Privatrecht, die vier Heft~ der CTBT., nämh~h II., 
IV., VI. und VIII und L. W. KING, Letters and mscr. of HammurabI) nur 
an das von den Franzosen in den Ruinen von Susa gefundene Gesetzbuch 

, Hammurabis 1) erinnert. Diese Art von Texten ist an einer bestimmten, 
später wieder aufgegebenen 2) Art von ?rt~ographie 3) sofort z~ erk~nnen; 
die.selben haben nun wohl für lange Zeit dIe Grundlage aller phIlologIschen 
Studien auf semitisch-babylonischem Gebiet zu b~lde~, so wertvoll fü~ uns 
auch die philologischen Hilfsmittel der ja schlIeßlIch aus der .gleIChen 
Quelle schöpfenden Bibliothek Assurbanipals sonst gewesen smd ~nd 
immer noch als erste Einführung bleiben werden. 

Aber doch sind die Texte der Hammurabizeit nicht die ältesten 
ihrer Art. Schon von der Zeit der alten Könige von Kis und Agadi an 
hat 'man in diesen beiden chaldäischen Städten wie auch im Osten des 
Tigris, nämlich im Land Lulub, Guti und Elam, semitisch s~att ~umerisch 
geschrieben 4) und trotz der noch sehr unbehol~enen Sc?reIb~eIse finden 
sich bereits hier alle jene charakteristischen EIgentümlIchkeIten, welche 
das babylonische Semitisch vom Westsemitischen unterscheiden (siehe die 
Wichtigsten oben S. 81 f.), was um so bemerkenswerter ist, als die betref
fenden Könige, ihren Namen und ihrem Kultus nach zu schließen, selbst 
Westsemiten waren. Ja man hat den Eindruck, daß schon ,damals, im 

1) J. DE MORGAN, Memoires de la dele
gation en Perse, tome IV (Paris 1902): Textes 
Elamites-Semitiques II par V. SCHElL, p. 13 
bis 162 und pI. 3-15. Der bis auf einen 
verhältnismäßig kleinen Teil vollständig er
haltene Text enthält 3639 Zeilen zu 1-2 
W orten. Die im nAlten Orient" IV,4 er
schienene deutsche U ebersetzung HUGO 
WINCKLERS füllt 35 Oktavseiten ("Die Ge
setze Hammurabis, das , älteste Gesetzbuch 
der Welt", Leipzig 1902). 

2) Man vgl. das weiter unten (S. 106) 
Ausgeführte. 

3) Was die Sprache selbst anlangt, so 
ist es iin wesentlichen die so überaus häu
fige (von Sargons von Agadi Zeit her zu be
obachtende) Anwendung der sog. Mimation 
(aber nicht, wie im Südarabischen mit der 
Beschränkung auf indeterminierte Nomina), 
ferner die vielen noch unkontrahierten For
men (z. B. anniu "dieser" statt annu, das 
Obj.-Suffix der pI.-anniati und -annias'im 
statt -annasil u. a. mehr, was dieser alten 
Zeit eigentümlich ist. Bereits in den Tell- · 
el-Amarna-Briefen treten Yiele dieser gram
matischen Charakteristika zurück; nur die 
alte Orthographie ist noch ziemlich unver
ändert beibehalten. 

4) Für Kis (bei Erech) ist vor allem der 
große von den Franzosen in Susa , ausge
grabene Obelisk des Königs Manistusu zU: 
vergleichen (siehe die Ausga,be V. SCHElLS 
in den Memoires, Textes Elam.-Semit. I 

(Paris 1900), p. 1-52 und pI. 1-10 zu er
wähnen, der allerdings fast nur PN. und 
Ideogramme enthält, aber durch die phone
tisch geschriebenen Suffixpronomina -SM, 

-SMnu und -sin, sowie durch die ebenfalls 
phonetisch geschriebenen Wörter suganu, 
kililum, pada1'um, naplagatum (und Sing. 
naplagtum), masgani u. masganat, in (= 
späterem ina), sad "Berg" deutlich die se
mitische Abfassung verrät. Eine ähnliche 
nur viel kleinere Liste aus derselben Zeit 
(Fundort Abu Habba, also Sippar) befindet 
sich in Konstantinopel, vgl. die Ausgabe 
HILPRECHTS, BabyI. Exp. I, 1, pI. VI- VIII 
(= Nr. 15-17) und die Transskription und 
U ebers. Pater SCHElLS, Recueil des Trav. 
etc., VoI. XXII (1900), p. 29-36; dort sind 
aUßer dem phonet. geschr. Suffix -su noch 
a-na "zu", in "in" und die Verbalformen 
imaU1' "er empfing", pI. imaur?'u zu notieren, 
abgesehen von den vielen phonetisch ge
schriebenen semitischen (und zwar sowohl 
babylonischen als bes,. auch westsemitischen) 
PN" die in beiden Texten in so großer 
Menge vorkommen. Aus Agadi endlich 
stammen die Inschriften Sargons und s.eines 
Sohnes Naram-Sin, aus Lulub die Inschrift 
des Königs Nu-banini (des Anu-banini der 
babyI. Legende), aus Guti eine andere Königs
inschrift und aus Elam die von DE MORGAN 
und Pater SCHElL herausgegebenen Inschriften 
der alten Patesi von Susa (Memoires TI 
und IV). 
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vierten vorchristlichen Jahrtausend, dieses alte Idiom schon längst Lite
ratursprache gewesen sein mUß und keineswegs zum erstenmal inschrift
lich zur Anwendung kam. Wenn die von HILPRECHT entdeckte Tempel
bibliothek von Nippul' einmal vollständig ans Licht geschafft und dann 
erst der Forschung und Sichtung zugänglich sein wird, werden wir über 
die älteste Geschichte der semitisch-babylonischen Schriftsprache wohl ge
nauer unterrichtet sein. Einstweilen lassen uns einige fragmentarische 
semitisch abgefaßte Götterlegenden etwa der Epoche der Könige von Ur 
(also noch geraume Zeit vor der Hammurabidynastie), wenigstens ahnen, 
was wir hier noch für Überreste zu erwarten haben.!) 

Noch ziemlich das gleiche Aussehen (vor allem in der eigentümlichen 
Orthographie, z. B. der Anwendung des Zeichens pi für j im Anlaut und 
w im Inlaut, oder Fälle wie u-ul, i-il-la-a7c für ul, il-la-a7c) hat das Baby
lonische in den Tell-el-Amarna-Bl'iefen. 2) Von der Kassitenperiode an 
finden wir dagegen sowohl in babylonischen Texten wie in den assyrischen 
Inschriften die uns vom Neuassyrischen her geläufige Form der Sprache; 
eine Ausnahme bildet höchstens der Chaldäer N ebukadrezar, der bewußt 
und absichtlich den Stil und die Orthographie der Hammurabizeit nach
ahmt, nur mit dem Unterschied, daß die drei Kasusendungen, die früher 
(und dies noch bis ca. 1400 v. Chr.) noch durchaus grammatikalisch kor
rekt angewendet wurden, von ihm, wie wir das schon in den assyrischen 
Inschriften beobachten können, sehr oft falsch gesetzt werden - eine 
Erscheinung, welche nur unter der Voraussetzung begreiflich ist, daß man 
diese Endungen in der Volkssprache (wie z. B. im Vulgärarabischen 
gegenüber dem sogen. klassischen Arabisch) längst abgeworfen hatte . 

Es ist beachtenswert, daß man noch in der Seleuciden- und Arsa
cidenzeit, also fast bis Christi Geburt, babylonisch geschrieben hat. Nicht 
bloß daß wir noch eine Weihinschrift vom Seleucidenkönig Antiochus 
Soter,3) eine Tempelchronik aus der gleichen Zeit 4) und eine Menge von 
EpPING und STRASSMAlER behandelte astronomische Berechnungen bis 
ca. 80 v. Chr. besitzen, sondern sogar Kopien bilinguer sumerischer Hymnen 
mit semitischer Übersetzung (s. oben S. 18) liegen uns noch aus den Jahren 
131 - 81 v. Chr. vor. Ja wahrscheinlich hat sich die Kenntnis der Keil
schrift und damit der babylonischen Literatursprache noch bis in die 
christliche Zeit hinein erhalten, wie aus verschiedenen Notizen der Klas
siker hervorgeht. 5) 

1) V gl. die ersten sechs Tafeln des 15. 
Heftes der Cuneiform Texts from Babylo
nian Tablets (London 1902). Leider ist der 
Herkunftsort dieser . sicher aus einer alten 
Bibliothek stammenden Tafeln (Br. Mus. 
Nr. 87535, 93828 und 87521) von dem Heraus
geber nicht angegeben, vielleicht überhaupt 
gar nicht mehr bekannt, da dieselben wohl 
von arabischen Händlern stammen. 

2) Nur die der Hammurabizeit und der 
ganzen Zeit vorher eigentümliche Anfügung 
der sogen. Mimation an Nomina wie Verba 
(bei letzteren sicher aus dem -n des Kohor
tativs, bezw. Energeticus, entstanden) ist hier, 

wie es scheint, bereits ganz aufgegeben. 
Nach dieser Richtung angelegte vergleichende 
statistische Untersuchungen fehlen leider 
noch; sie würden vielleicht auch noch andere 
Unterschiede ergeben. 

3) V gl. die U ebersetzung in meiner Gesell. 
Bab.s u. Ass .s, S.792 - 794. 

4) Vgl. HUGO WINCKLERS Gesch. Bab.s 
u. Ass .s, S. 338- 340. 

5) V gl. den Aufsatz G. J . F. GUTBRODS, 
Ueber die wahrsch. Lebensdauer der assyrisch
babyl. Sprache, Z. Ass., VI (1891) S. 26 
bis 33. 
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Ethnologisch betrachtet sind die semitischen BabyIonier ein Misch
volk zunächst wohl nur aus den Sumeriern und den ältesten babylonischen 
Semiten deren Idiom eben die dortige semitische Literatursprache ge

. worden 'ist, dann aber weiter aus den immer wieder neu zuströmenden 
Westsemiten (wie das die Personennamen :on Sar~ons Epoche an, be
sonders stark aber zur Zeit- der HammurabI-DynastIe, lehren) , aus .den 
Kassiten und gewiß noch aus anderen Völkern. BEROSUS hat gan.z nch
tiO' bemerkt daß in BabyIon sich eine große Menge stammverschiedener ° ,,, f d h b" D' Menschen, welche Chaldäa bevölkerten, zusammenge un en a e .' le~er 
Mischcharakter zeiO't sich auch, und zwar schon von ältester ZeIt an, 1m 
Typus. Wenn die °Assyrerköpfe ein viel prononcierteres semitis~hes Aus
sehen haben als die so mancher babylonischer Fürsten und PrIester, so 
kommt das sicher daher, daß die Assyrer erst babyIonisierte W estsemiten 
sind, wie ihre Religion (s. oben S. 87) und so viele ihrer Personennamen 
lehren. Bekanntlich nennt man das babylonische Semitisch nur deshalb 
babylonisch-assyrisch, ja ganz irreführend auch schlechthin assyrisch , !) 
weil es eben auch von dem Nachbarvolk der Assyrer als Literatursprache 
übernommen wurde. In der Völkertafel, Gen. 10, 22 (s. oben S. 17, Anm. 2) 
sind mit dem Nachkommen Sems aller Wahrscheinlichkeit nach nur West
semiten, als die nächsten Verwandten der Hebräer selbst (vgl. 10, 21), ge
meint, und da ist es von Interesse, daß gerade die erst babyIonisierten 
semitischen Elamiter und dann unmittelbar folgend die Assyrer,2) voran
stehen; dann erst kommt Arpa-Keshad oder Chaldäa, Lud (sonst stets 
mit Kös und Pu~ zusammengenannt, also wohl sicher ein arabisches Volk) 
und zuletzt Aram. Der ursprünglich westsemitische Charakter der semi
t ischen Elamiten geht übrigens nicht bloß aus ihrer Religion noch deut
lich hervor (vgl. oben S. 35 und 51), sondern auch aus Personennamen 
von Nomadenstämmen, welche noch zu Asurbanipals Zeit bei Susa zelteten; 
vgl. den assyr. Brief K. 10, wo Ammu-ladin, Scheich (nasik) des Stammes 
Jasi-ilu (Jasi-ilu Sen. 5, 3~) und sein Verwandter Dala-ilu, Sohn des AM
jadiCa erwähnt werden 3) - siehe meine Notiz über J osiah Exp. Times VIII, 
p. 562 f. 

1) Man sollte letzteren Namen nur dann 
anwenden; wo wirklich nur' eine von As
syriern gesetzte habylonische Inschrift vor
liegt , nicht aber von der Sprache lediglich 
babylonischer Texte, die uns nur zufällig in 
neuassyrischen Copien überkommen sind; 
ganz falsch . und unwissenschaftlich ist es 
dagegen , assyrisch ganz allgemein, auch da, 
wo es sich um in Babylonien abgefa.ßte und 
auch dort geschriebene Texte handelt, zu 
gebrauchen. 

2) Das edomitische Assur wohl mit in
begriffen; daß die beiden Assur aber eng 
zusammengehören, geht aus einer ganzen 
Reihe von Tatsachen hervor. Man vgl. das 
Gebirge Mu~ri bei Niniveh und Mu~ur in 
NWArabien als Grenzland Edoms (ebenso 
weiter als Grenzland der kappadocischen 

Assyrer); den Gott Dagon bei Philistern und 
Assyrern; die geflügelte Sonn enscheibe in 
Aegypten (als dem Grenzland Edoms) und 
auf altassyr. Siegelcylindern (aber nicht auf 
baby Ionischen) ; den Gottesnamen Hadad in 
Edom u. Assyrien; den Gott Ai vor allem 
in Edom und Assyrien (s. oben S. 89 u. 87); das 
Eponymat in Mu~ur (dem Grenzland Edoms) 
und in Assyrien (dagegen nicht in Babylo
nien); den ON. Rechobot in Edom und bei 
Niniveh - u. a. mehr. 

3) TH. G. PINCHES, Texts in the Babyl. 
wedge-writing, I, p. 6 und die Uebers. CHRIST. 
J OHNSTONS in ~ the epistolary literature of 
the Ass. and Bab.s" Baltimore 1898 (Journ . 
of the American Or. Soc., XVIII, 1897, 
p. 125 ff.), p. 143 f. , wo aber gerade die betr. 
PN. falsch transskribiert sind. 
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Die Ägypter und ihre nächsten Verwandten: 
43. Ein uralter Ableger der BabyIonier waren die alten Ägypter, 

wie sie uns als Kulturvolk auf ihren ältesten Denkmälern entgegEmtreten. 
Sie müssen über die Meerenge Bäb el-Mandeb von Arabien herüberge
kommen sein, und nicht etwa über die Landenge von Suez, da die ältesten 
Spuren ihrer bereits ziemlich fertig nach Afrika herüber gebrachten Kultur 
sich noch ganz deutlich nil abwärts , von El-kab (Hieraconpolis) über 
Abydos (bei Theben) nach Unterägypten, und nicht etwa umgekehrt, ver
folgen lassen. 

Daß die Ägypter schon der ältesten Zeit eine Mischung verschiedener 
Rassen vorstellten, geht nicht nur aus den Abbildungen von Typen jener 
ältesten Epoche und den Skelettfunden hervor,1) sondern ergibt sich als 
notwendiges Postulat aus einer genaueren Betrachtung der ägyptischen 
S p l' ach e und der mit ihr grammatisch aufs allerengste verwandten 
Berberdialekte (oder des Libyschen). Diese heiden Sprachen gehören 
nun nicht etwa einem (in Wirklichkeit gar nicht existierenden) sogen. 
hamitischen Sprachstamm an (s. oben S. 17), sondern sind einfach ein prä
historischer Ableger des ältesten babylonischen Semitisch, weshalb sie, 
vor allem das Altägyptische, auch hier als Anhang zu dem die BabyIonier 
behandelnden Kapitel besprochen werden sollen. . Schon der Umstand, 
daß die hellfarbigen Libyer, wie noch ihr heutiges Idiom, . das sogen. Ber
berische, beweist, die ganze Grammatik und Syntax des Ägyptischen an
genommen, wogegen sie ihren alten Wortschatz, wie es scheint, zu einem 
großen Teil beibehalten haben, läßt keine andere Erklärung als Rassen
mischung zu; vgl. darüber schon ausführlich den über die Libyer handelnden 
§ 33 (oben S. 70 ff.). Hier soll nur die sprachliche Tatsache nochmals 
ganz besonders hervorgehoben werden. 2) Aber auch, wenn wir das Li
bysche ganz bei Seite lassen, so zeigt allein schon das Altägyptische deut
liche Spuren einer starken Sprachmischung. Die Grammatik allerdings 
ist, abgesehen von verschiedenen, wohl erst auf ägyptischem Boden ent
standenen Neubildungen, besonders beim Verbum,3) rein babylonisch-sem i-

1) Siehe z. B. die übersichtliche Zu
sammenstellung des Baseler Anthropologen 
J. KOLLlI1ANN "Die Gräber von Abydos" , 
Corresp.-Bl. für Anthr. etc .. XXXIII (1902), 
S. 119-126 und vor allem das für die Ur
geschichte Aegyptens epochemachende Werk 
J. DE )Y.I:ORGANS Recherches sur les origines 
de l'Egypte, I. L'age de la Pierre et les 
metaux, Paris 1896, II. Ethnographie pre
historique et tombeau royal de Negadah, 
Paris 1897. 

2) Vgl. meinen Aufsatz "Ueber den Grad 
der Verwandtschaft des Altägyptischen mit 
dem Semitischen" (Beitr. z. Ass. II, 1892, 
S. 342- 358), S. 349 unten (die libyschen 
Pers.-Pronomina, die mit ihren kec, F. kem 
"du" allein schon hinreichen, die engste Ver
wandtschaftmit dem Altägyptischen, und 
zwar speziell den Formen der alten Pyr.
Texte, zu erweisen), S. 354, Anm. 3 und bes. 

S. 356-358: Spuren des Imperfekts sowohl 
im Berberischen als auch, was sehr wichtig, 
in den sogen. Vorschlagsformen des äg. Ver
bums, wie allein schon der Umstand beweist, 
daß jener Vorschlag nicht mit dem Zeichen 
für Spir.lenis, dem Adler, sondern mit dem 
für Jod, dem Schilfblatt, als in historischer 
Schreibweise, ausgedrückt wird; dieser Um
stand ist auch von KURT SETHR (Das äg. 
Verbum, Leipz. 1899), der gerade für die Er
kenntnis des altäg. Verbums so bahnbrechend 
gewirkt hat, nicht erkannt worden. 

3) Das Perfekt hat sich nur im sogen. 
Pseudopartizip der Pyr.=Texte erhalten, das 
Imperfekt nur in Spuren (s. die vorige Anm.); 
vgl. außer dem schon angeführten grund
legenden Werke SETHES die kurze Zusammen
fassung ADOLF ERMANs in dem S. 72, Anm. 3 
citierten Aufsatz. Meine in der vorigen Anm. 
citierte Abhandlung sowie das 4. Kapitel 
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t' h' das würde wohl noch viel klarer hervortreten, wenn die altägyp
t~:~h~ Schrift (siehe über dieselbe gleich ?achher) auch die Vokale . be

. h t h"tte was leider nicht geschehen 1st. Aber um so buntscheckIger 
zew ne a , 1 d' 't' h W" t d h . t t der Wortschatz an. Wenn auc 1 Ie seml ISC en 01' er urc mu e uns . h . . d h . 
lautlichen Verfall oft schwer kenntlich smd, so sc emen SIe e?noc m 

. d M· ·d ahl zu seI'n' weitaus die Mehrzahl der Vokabeln hat em darch-er m erz, . " . . 
't' ches Au'ssehen 1) Und da 1St nun das Merkwurdlge, daß em aus unseml IS . . . 

c. T'} d' er Wo"rter 2) sich in einer Jeden Zufall ausschlIeßenden groliler el les ., . . . 
Weise aufs engste mit jenem uralten nwhtsemItlschen IdIOm Babylonlens 
und Chaldäas berührt, das schon oben S. 19 ff. behandelt wurde, dem 

Sumerischen. 
Hieher gehören, aUßer einige~ nachhe: ~och a~fzufü~.renden .Götter

namen und mythologischen BegrIffen, belspIelsweIse . W o~te~' WIe bd-t 
S elt" sumo bad Gerste"; f~ "tragen" (äg. ~ oder Splr.lems 1St sehr oft 
"p,,, > h K h" d aus urspr. r entstanden), sumo gur, v'ur; gw> "Oc s, u ,.sum. gur, ~u , 

gu· grh Nacht" sumo dirig "dunkel" (aus girig); ~~ "Welß" , sumo gud, 
, ." , b' St . " lis; I "wasc~en", sumo lug'; y'lb "links:', sumo gu. ; Jnr" em,,' sumo na~ 

"Steintafel" ; J'r "machen", sumo ga1'; k, SchutzgeIst, "le do~bl~ , .~um. kal, 
'lnsJ "gebären", sumo mud, m~tS; p-t "Himmel" (wo -t nur dIe 1m A~'. dazu
getretene semit. Fem.Endung ist), sumo gis, vus, vu (:gl. analog g ad, va, 
pa "Griffel"); rrn "weinen", sumo lün "Träne" und vIele andere. Beson
ders beweiskräftig sind aber Fälle, wo ein und dasselbe Wort ganz ver
schiedene Bedeutung hat (vgl. analoges im Sumerischen und AltaIschen, 
oben S. 22, Anm. 2) und diese Bedeutungen in beiden Sprachen sich finden, 
z. B. ägypt. mlJ "Kranz, Krone", aber auch "Norden", sumo mir "Krone, 
Norden'" km Weib. zurückweichen" sumo gin "Sklavin, zurückkehren"; '.",' " . n "Sklave, Majestät", sumo gur Sklave, hoch erhaben (vgl. gun "He~r ); 
wn öffnen, existieren, groß, sumo gal, val öffnen, existieren, groß; wn ellen, 
wn und wnm "essen", sumo gur "eilen", gur "essen" und gurum "Speise"; 
b~ (aus br) Seele, sich entfernen! aUßen, öffnen, Metall, zerhacken,. sumo 
bar Seele, sich entfernen (bar, bad), AUßenseite, öffnen, Metall, vernIChten 
- U. a. derartige Beispiele mehr. 3) 

meiner 1892 erschienenen (vergriffenen) Bro-
. schüre "Der babyl. Ursprung der äg. Kultur" 

zeigen den babyl.-semitischen Grundstock 
der ägyptischen Grammatik übersichtlich 
auf; vgl. auch noch meine Zusatzbemerkungen 
ZDMG.55 (1901), S. 530 (und schon vorher 
zur Lautlehre 53, 1899, S. 34B). 

1) Vgl. AD. ERMAN, ZDMG. 46 (189~), 
S. 126 "Die große Mehrzahl der ägypt. Worte, 
und gerade auch der gebräuchlichsten, wird 
einen Semitisten fremd anmuten" und weiter: 
"Man wird sich daher die Frage vorlegen 
müssen, ob nicht etwa (das Aegyptische) 
diese Verwandte der semit. Sprachen, von 
Ureinwohnern des Niltals 0 der von an drer 
Se i t e [von mir hervorgehoben] in größerer 
Menge fremdes Sprachgut in ihren Wort
schatz aufgenommen hat". Dazu dann noch 
oben S. 72, Anm. 3 und 4. 

2) Ein anderer Teil wird ja aus de~ 
Sprache der Urbevölkerung stammen, seI 
diese nun libysch oder Nuba gewesen; s. 
darüber oben S. 72 f. 

3) Daß das Aegyptische eine g.roße AJ?-
zahl sumerischer Lehnwörter besItzt, Wie 

überhaupt, daß ein uralter ,Zusammenhang 
zwischen der ältesten ägyptIschen und der 
ältesten babylonischen Kultur besteht, wobei 
das Entwicklungscentrum irgendwo in Ara
bien zu suchen sei (wo natürlich nur Ost
arabien, vgl. schon oben S. 24, in Betracht 
kommen kann), betont auch der Aegyptolog 
ALFR. WIEDEMANN am Schluß seines Auf
satzes "Die Urzeit Aegyptens und seine äl
teste Bevölkerung" , Die Umschau, UI, 1899, 
Nr. 39 und 40; aber ohne dabei meinen Namen 
zu nennen, obwohl bereits seit 1892 meine 
Broschüre und 1893 mein S. 218 ·-244 des 
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Nimmt man dazu, daß unter den semitischen Wörtern des Ägyp
tischen besonders auch solche sich in ziemlicher Anzahl finden, welche 
für das babylonische Semitisch charakteristisch sind, im Westsemitischen 
dagegen fehlen, 1) so werden wir dadurch für die von den Grenzen Baby
loniens (vielleicht geradezu von Ostarabien) aus erfolgte Einwanderung 
des alten Kulturvolkes der Ägypter nach dem Niltal in eine Vorzeit ge
führt, die noch vor den ältesten uns erhaltenen sowohl babylonischen als 
ägyptischen Denkmälern liegt, in eine Vorzeit, wo nicht nur das Sume
rische noch eine lebende Sprache war,2) sondern wo bereits daneben das 
Semitische in einer Form existierte, die (nach Abzug der erst auf ägyp
tischem Boden erfolgten Neubildungen) sich nahezu mit der uns aus den 
Inschriften bekannten babylonisch-assyrischen Literatursprache deckt. 

Angesichts dieser linguistischen Tatsachen ist es nun nicht weiter 
verwunderlich, daß auch die ganze Kultur der alten Ägypter 3) ebenfalls 
auf Babylonien weist, wie ich das schon 1892, als man noch nichts von 
den frühhistorischen Funden von El-kab und Abydos wUßte, in den Haupt
zügen ausgeführt hatte. Und zwar fällt die Herübernahme in eine Zeit, 
wo die beiderseitigen Schriftsysteme noch im ersten Entstehen waren; 
denn es ist nur eine verhältnismäßig beschränkte Anzahl von symbolischen 
Zeichen, die hüben wie drüben direkt identisch sind.4) Die ägyptische 

11. Bandes der Transactions of the 9th intern. 
Congr. of Orientalists (London, Sept. 1892) 
abgedruckter Vortrag "Die Identität der äl
testen babylonischen und ägyptischen Götter
genealogie und der babyl. Urspr. der äg. 
Kultur" (vgl. daselbst die Liste S. 241) er
schienen waren und des weiteren mein 1895 
in Leipzig gehaltener Vortrag "über die 
sprachl iche Stellung des Altägyptischen " 
(vg1. ZDMG. 49, S. XXVII), bezw. das bei 
dieser Gelegenheit verteilte und verschickte 
Autogramm "Lexikalische Belege" (114 
sumero-ägyptische Vergleichungen, von denen 
ca. 85 auch heut noch als absolut sicher 
gelten dürfen) den meisten Aegyptologen 
zugänglich gemacht wurde. 

1) Vg1. schon die von mir ZDMG. 53 
(1899), S. 347 angeführten Wörter kd, kdd, 
dbw (dabu n Schwein"), dg~ (dagalu '" seh'en" , 
diese interessante Gleichung nach KARL 
DYROFF), m( (d. i. ~N~ für N~~ und dies aus 
.,~~, bab. maha1'u mit seinen versch. Bedeu
tungen), fel'r'l:er ebenda S. 348, Anm. 2 bhs 
Kalb, .bab. bu!Jadu, u. S. 349 nf1' Jüngling, 
bab. nzb1'U, nf1' Laute, bab. na1'u (aus nam'u) 
"Musik" und nf1" "schön", bab. naV1'U, 
nam1'u; ferner gehören hieher lck "Finster
nis" (bab. lcuklcu), 1nl~ "füllen" (bab. ma!Ja!Ju), 
m~ "schauen" (amaru), 801' "liegen" (SU$
lulu) , srij "streiten" (sananu), jp Zahl (nibi~ 
nennen, zählen), 0t "Ewigkeit" ($atu), t~ 
"Brot" (ti'utu Nahrung, Speise), s!J~ "sich 
erinnern" (sa1Ja1"M suchen, bedacht sein), 
s1Jn "umarmen" (sal~aru umschließen) und 
noch manche andere. 

2) Und zwar ist es von großer Bedeu
tung, daß die betr. sumerischen Lehnwörter 
des Altägyptischen zu einem guten Teil be
reits die jüngeren, sogen. neusumerischen 
Formen (vg1. oben S. 21, Anm. 4) aufweisen. 
Also mUß jene sprachliche Entwicklung vom 
Altsumerischen, wie es uns gewissermaßen 
versteinert noch in den sumerischen Zauber
formeln, den sumerischen Inschriften von 
Telloh und Nippur und den Glossaren und 
Paradigmen der baby 1. Gelehrten vorliegt, 
zum Neusumerischen der BUßpsalmen, Götter
hymnen und des trilinguen Vokabulars (s, 
meine Sumer. Lesestücke, 1894, S. 55 -66) 
wie der trilinguen Götterliste 2. Raw1. 59 
(ebenda, S. 45-541 schon damals erfolgt ge
wesen sein, so daß also die Zeit, wo mau 
noch reines Altsumerisch sprach, sich in 
noch grauere Vorzeit zurückverliert, für die 
wir kaum mehr Zahlen finden können; vgl. 
schon meinen "Babyl. Urspr. der äg. Kultur" 
1892, S.42. 

3) Abgesehen natürlich von der noch 
ziemlich primitiven Steinzeitkultur der ägyp
tischen Urbevölkerung, die ja natürlich auch 
noch ihre Spuren hinterlassen hat und die 
gewiß nicht unterschätzt werden soll; sondern 
es ist oben vielmehr die höhere (vor allem 
mit der Einführung der Metalle verknüpfte) 
Kultur, welche die babylonischen Besiedler 
mitbrachten, und die doch das meiste bei 
der äg. Kultur ausmacht, gemeint. 

4) Man vgl. die Liste in meinem "Ur
sprung", S. 61-63 nebst einigen Nachträgen 
in den PBAS., XV, 1893, p. 111 f., ferner die 
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Schrift das sogen. Hieroglyphensystem, ist, trotz der durchaus ähnlichen 
Anlage' (Ideogramme, Determ.inative und. Silbenzeichen, ferner die. Rich
tung ,von rechts nach links nllt, dem S?hreIber entgegenschauenden BIldern, 
das Übereinandersetzen der ZeIChen mnerhalb der Kolumnen, u. a. mehr) 
dennoch wohl eine erst auf ägyptischem Boden erfolgte Neuschöpfung, 
die schwer begreiflich wäre, wenn vorher (d. h. zur Zeit, als die nachher 
nach Agypten verschlagenen Kolonist~n ihre v:v anderun? antraten) in Ba
bylonien (bezw. dem angre~zenden TeIle A,rablens) bere.Its das :roll au~ge
bildete altbabylonische Schrlftsyste~, das Ja a~ch auf BIlde:schrIf~ zuruck
geht, 1) existiert hätte. Die ägyptIsche SchI?ft unter~ch~Idet SICh, au.ch 
wenn sie' und die gewiß noch ältere babylomsche schlIeßhch a~s gem~m
samer Wurzel, d. h. aus der symbolischen Verwendung geWIsser BIld
zeichen und vielleicht auch Ansätzen zu Silbenzeichen, entstanden sind, 
doch schon dadurch von letzterer, daß sie nicht mehr lediglich an den 
sumerischen Lautbestand anknüpft (was ja, wie wir gesehen hahen, siehe 
oben S. 98, sogar noch bei der Schöpfung des alten chaldäischen Alpha
bets der Fall war), sondern daß sie fast durchweg auf die speziell semi
tischen Laute Rücksicht nimmt, und zwar sowohl bei den Ideogrammen 
und Silbenzeichen, als dann auch bei dem mit und neben ihnen ver
wendeten Alphabet. 

Dieses nie allein 2) gebrauchte ägyptische Alphabet hat nämlich nicht 
blOß die Buchstaben Alif (Adler), Jod (Schilf blatt) , w (kleines Huhn), 
b (Bein), p (Packet?), g (Grabtür?), k (Schüssel), d (Hand), t (Brotkuchen ?), 

eine Art Kommentar dazu bildenden Be
merkungen S. 235-240 (nebst dem Nachtrag 
S. 244) meines oben (S. 109 Anm. 3) citierten 
Londoner Kongreßvortrags, die ich jeden, 
der sich näher mit diesem interessanten 
Problem beschäftigen will, nachzulesen bitte. 
Besonders wichtig ist die Beobachtung, daß 
oft die sogen. hieratischen Formen der 
Papyrosrollen den entsprechenden babylo
nischen Strichfiguren ähnlicher sehen, als 
die auf Stein eingemeißelten Hieroglyphen. 

1) V gl. meine autographierte (nicht in 
den Handel gekommene) beim Pariser Orien
talistenkongress 1897 verteilte Zusammen
ßtellung "Der hieroglyphische Ursprung der 
Keilschriftzeichen ", wobei hieroglyphisch 
natürlich nicht auf die ägypt. Hieroglyphen
schrift geht, sondern bilderschriftlich, picto
graphisch bedeutet, sowie meine Bemerkungen 
zu einzelnen Zeichen Aufs. u. Abh., S. 165 
(mi?' Federkrone), 225 (gan Gefäß mit Ge
stell), 271 (a1'!Ju Monat, Mondtiara) und 
PBAS. XX, 1898, p. 291 (alam Statue), 292 
(Set "nennen") und 294 f. (gim Bild). Die 
Aufhellung dieser sechs Zeichen bildet allein 
schon eine Widerlegung der von FRIEDR. 
DELITZSCH auf S. 27 seines Buches "Die Ent
stehung des ältesten Schriftsystems oder der 
Ursprung der Keilschriftzeichen" (Leipz. 1897) 
aufgestellten Prinzipien, die er dann seinen 
ganzen Ausführungen, welche auf diese Weise 

notwendig von Anfang bis zu Ende verkehrt 
ausfallen mUßten. zu Grund gelegt hat; man 
vg1. übrigens auch schon meine Gesch. Bab.s 
u. Ass.s, S. 35 f., meinen "Ursprung etc." 
S. 61-63 und die Schrifttafel meiner "Su
merischen Lesestücke" an verschiedenen 
Stellen. 

2) Denn auch die alten Pyramidentexte, 
wo alphabetische Schreibungen viel häufiger 
sind als in späteren Texten, schleppen da
neben stets noch (wie einen unnützen aus 
noch älterer Zeit als heiliges Erbgut über
kommenen Ballast) den ganzen doch nun, 
sollte man denken, unnötig gewordenen 
Silbenzeichen - Apparat mit weiter. Den 
großen Schritt vorwärts, die Buchstaben
zeichen allein zu verwenden (wie das die 
Westsemiten mit dem in Chaldäa direkt aus 
sumerischen Silbenzeichen entstandenen Al
phabet machten), haben die hyperkonser
vativen Aegypter nie getan; sogar zur Wider
gabe ausländischer Namen haben sie sich 
in der Hyksoszeit aus ihrer eigenen Schrift 
die sogen. syllabische Orthographie (s. oben 
S. 60, Anm. 2) nach fremdem Vorbild ge
schaffen, statt in viel einfacherer Weise zu 
diesem Zweck ihr Alphabet durch Verwen
dung p-inzelner stets einen bestimmten Vokal 
bezeichnender Buchstaben (etwa so, wie es 
im Mandäischen geschehen ist) zu bereichern. 
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h (Schlüssel?), h (Keule mit Stacheln), m (Eule), n (Wasser), r (Mund), 
z . (bezw. t, stimmgabelähnlicher Gegenstand), s (See) und s, sondern zu 
diesen siebzehn Zeichen kommen noch fünf für die speziell dem Semitischen 
eigenen Laute CAjin (Arm), Kehlkopf-~ (Strick, bezw. Schlangenpaar), 
~ade (bezw. ~, Schlange), ~oph (kleines rechtwinkliges Dreieck) und sog. 
unreines S,1) und weitere zwei für die Spiranten f (liegende Schlange) 
und 1) (Scheibe, Aussprache etwa wie unser eh in "ich", aber dem s be-

. reits sehr nahe), während für den Laut des t kein besonderes Zeichen 
geschaffen wurde und ebenso nicht für das l (letzteres vielmehr durch r 
mitbezeichnet). Schon dieser mit dem des Semitischen sich nahezu 
deckende Lautbestand macht es, wie ich bereits 1886 betont habe, 2) ganz 
unmöglich, die beiden Alphabete, das 24buchstabige ägyptische und das 
22- (ursprünglich aber nur 18-) buchstabige der Westsemiten, auseinander 
herzuleiten. Leider wissen wir nicht, ob das ägyptische Alphabet je eine 
feste Anordnung (etwa nach dem Schema der 24 Stundensterne oder aber 
nach _ andern Prinzipien) hatte; 3) beachtenswert ist, daß von Tieren nur 
(drei) Vögel und (zwei) Schlangen 4) verwendet sind, von Körperteilen 
aUßer Hand, Arm und Mund (wie beim chaldäischen Alphabet) auch noch 
das Bein, aber dafür weder Auge noch Kopf, was gerade nicht auf astro
logische Gesichtspunkte deutet. 5) 

1) Von mir 1892 (Z. f. ä. Spr., XXX, 
S. 9 ff.) als besonderes Lautzeichen neben 
dem s aus den Pyramidentexten nachge
wiesen; vom mittl. Reich ab fiel dieses s 
mit s lautlich zusammen, weshalb von da 
ab diese beiden Zeichen (s und s) promiscue 
gebraucht wurden. Ebenso hat STEINDORFF 
betr. hund h einen ähnlichen Unterschied 
für die älteste Zeit festgestellt (vgl. ZDMG. 
46, 1892, S. 712 f.), so daß nun durch diese 
zwei bedeutsamen Entdeckungen auch .die 
"letzten Doppelzeichen aus der altäg. Schrift 
gestrichen worden sind und es von nun ab 
als festes Gesetz gelten kann, daß die Hiero
glyphenschrift urspr. für jeden Laut nur Ein 
Schriftzeichen besessen hat" (STEINDORFF, 
a. a . 0.). 

2) Gesch. Bab.s u. Ass.s, S. 52 f. Wenn 
das äg. Alphabet bereits Unterscheidungen 
für h, lJ und !} und für s, sund s besaß, 
so ist es ganz undenkbar, daß die Phönizier, 
die doch auch diese Laute hatten, bei einer 
Herübernahme von Aegypten sich mit bloßem 
hund [}, bezw. sund s, begnügt haben 
sollten. 

3) Ebensowenig ist bekannt, ob die 
Aegypter den einzelnen Zeichen Namen bei
legten, wie diese hießen und ob dieselben 
mit den betreffenden Bildern sich deckten 
oder nicht. 

4) Falls das Zeichen für ~~ urspr. statt 
eines gewundenen Strickes vielmehr zwei 
nach Art des Aeskulapstabes verbundene 
Schlangen (vgl. lJfw Schlange, arab. 7!,ajja 
aus ~~awja dass.) hatte vorstellen sollen (vgl. 
das aus der prähist.-äg. Zeit stammende Bild 

bei DE MORGAN, Recherches, vol. I, p. 115, 
ähnlich altbabyL auf der Gudea-Vase, DE 
SARZEC, Decouvertes, pI. 44, 2 A), dann hätten 
wir sogar drei Schlangenzeichen. 

5) Auffallend ist noch, daß zwar Wasser 
(wie beim chald. Alph.) und ein Gefäß, aber 
kein Fisch vertreten ist; unter den Stern
bildern der Aegypter spielen die "W asser
sterne" (zwischen Zwillingen und Löwe), also 
etwa dem · Krebs entsprechend, eine gewisse 
Rolle, wie in der Mythologie die verschie
denen Vögel (Sperber des Horus, Ibis des 
De};mti, die Gans des Erdgottes Keb oder 
Seb). Soll es Zufall sein, daß die heiligen 
Tiere von Ober- und Unterägypten der Geier 
Mut und die Uräus-Schlange sind un-d daß 
im äg . Alph. die Säugetiere (vor allem Rind 
und Löwe) unvertreten sind, dagegen drei 
Vogelzeichen und zwei bis drei Schlangen
zeichen vorliegen? Dabei könnte auch der 
Löwe (wie öfter in der alten Astronomie) 
durch die südlich · von ihm am Himmel be
findliche Hydra ersetzt sein. Das Zeichen 
n (Wasser) weist auch (abgesehen von den 
" Wassersternen") auf die Mythologie, da es 
offenbar vom Wort nw (für nun) Himmels
ocean, Abyssos hergenommen wurde, wäh- . 
rend ja das gewöhnliche Wort für Wasser 
im Aeg. 1nW (wie im BabyL u. Westsern.) ist. 
- Endlich ist erwähnenswert, daß die ein
zelnen äg. Buchstabenzeichen nicht nur von 
einsilbigen Wörtern sumerischen (z. B. ? 
von 1'0 nKopf~, :l' von :l' "Arm" u. a.), son
dern bes. auch solchen semitischen Ursprungs 
(z. B. d von d-t "Hand", $ von $-t " Schlange " 
babyl. $in'u etc.) hergenommen sind. 

r 
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4:4:. Während, wie schon oben bemerkt, bei der Schrift die Be
rührungspunkte verhältnismäßig gering sind,l) so sind sie um so enger 
bei der Göttergenealogie -wie überhaupt den religiösen Anschauungen 

. (ausgesprochener Sonnenkult) und bei der ganzen übrigen Kultur. Bereits in 
den Pyramideninschriften (5. Und 6. Dynastie, aber auf noch ältere Vor

·lagen zurückgehend) begegnen wir der stereotypen Enneas oder Götter
neunheit 2) von On-Heliopolis in folgender Form: 

Tum 

I 
Bchu (Luftgott) v Tef-Nut 

I 
Keb oder Beb (Erdgott) v Nu-t --- --Osiris v Isis Set v N ephthys 

(z . B. Mer. 205 = Pepi II, 665). Der hier an der Spitze stehende Tu 111 , 

der eigentliche Gott von On, ist ursprünglich der Himmelsocean (Nun, 
N u), ~ie das 17. Kapitel des Totenbuchs (siehe BRUGSCH, Rel. u. Myth. der 
alten Agypter, S. 22) deutlich angibt; erst später wurde er als die Abend
sonne aufgefaßt (das ist aber eigentlich wiederum nur der Himmelsocean, 
und zwar der untere Teil desselben, in welchen abends die Sonne hinab
tauc~t), ja es wurde der Sonnengott Rt, im Bestreben, diesen Hauptgott 
der Agypter) wie überall so auch hier voranzustellen, geradezu statt Turn 
an den Anfang der Enneas gesetzt. Wenn aber in verschiedenen Götter
legenden (vgl. ERMAN, Ägypten, S. 359 und 363) Nun (der Himmelsocean) 
der älteste Gott heißt,aus dem auch Re< erst entstanden ist, so erhellt 
daraus aufs neue, daß an der Spitze der Enneas, dieser uralten kosmo
logischen Genealogie, ursprünglich der Himmelsocean, sei es nun unter 
dem Namen Tum oder Nwlt, 3) gestanden haben mUß. Manchmal wird 
indes die Neunzahl so erreicht, daß man mit Schu und seiner Gemahlin 
Tef-Nut (also mit Übergehung des Turn , dessen Kinder dann die Enneas 
bilden) beginnt und dafür mit dem Sohn des Osiris und der Isis dem , 
jungen Sonnengott 1;101' JHorus) schließt. 4) 

1) Man beachte in meiner Liste (Urspr. Babylonien finden wir die Neunzahl nur bei 
S .. 61 ff.) beson.ders NI'. 2 "Land" (drei Berg- der Engelklasse der Anunnaki gegenüber 
spItzen), 3 WeIdeland, Gau, 11 (Zahlzeichen den sieben oder acht Igigi. 
für zehn), 14 (Knecht), 17 (Feueraltar) 27 3) Bezw. verkürzt Ntt; auch bei den 
(Bru?er, sumer. sis aus sin, äg. sn) und die BabyIoniern wechselt Ntm (noch voller Anun) 
speZIell mythoL Symbole Nr. 4 Himmelsocean mit dem daraus verkürzten NM, vgl. di e 
(sum. gU?', rltW, äg. Dtt' a-t nämlich Kreis Varianten Anun, Anttm, Anu, Ntm, Nwn, 
mit eingesetztem Stern), S. 21 f. Osiris-Mar- Ntt, ferner den Beinamen des Kriegsgottes 
dnk (Wohnsitz und Auge) u. a. der Art. Die Ninib, Nttn-ni?' und Nu-ni?', oder den Hei-
er sten Ansätze zu einem Schriftsystem namen Bels, Nun-nam-ni1' und Nu-nam-ni1', 
waren ~lso zu der Zeit, als Aegypten von oder endlich den Eas, Nttn-gim-mud (K. 
Babylomen aus neu besiedelt wurde, gewiß 9852) und Nu-gim-mttd. Lediglich eine 
schon vorhanden. Femininisierung des ägypt. Nu ist Nu-t (vgl. 

2). V gL z':lr Neunzahl (gegenüber der babyl. Anunit oder Nunit): 
chaidalschen SIebenzahl, die dann auch in 4) Man vgl. den schon aus Plutarchs 
der orphischen Poesie eine Rolle spielte) bei Traktat "über Isis und Osiris" bekannten 
de~ älteren Griechen HERM. DIELs, F,in or- Mythus vom Kampf des bösen Set gegen 
phIseher Demeterhymnus (Festschrift TH. seinen Bruder Osiris und von der Rächung 
GO~lPERZ dargebracht, Wien 1902, S. 1-15), des von der Isis beweinten Osi1'is durch 
S. 7 ff. - also wohl ägyptischer Einfluß; in beider Sohn Horns. Da die Sonne hinter 
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Wenn diese Göttergenealogie nicht schon in den Pyramiden~exten 
beleO't wäre würde man sie sicher für eine gelehrte spätere Pnester
spek~lation 'halten. Daß sie aber an den Anfang ?eh.ört und schon ~.n p~'ä
historischer Zeit entstanden sein mUß, geht, WIe ICh 1892 ausfuhrhch 
darlegte,1) aus der fast vollständigen Gleich~eit m~t dem äl~esten .?aby
Ionischen Göttersystem hervor. Wir haben hIer (WIe dort b61 den Agyp
tern Himmelsozean. Luftgott und Erdgott den Anfang machen) an der 
Spitze des ganzen P~ntheons die stereotype Reihe Anu 2) "Himmelsozean '~, 
En-lil (semit. Bel za~1,~ciJ meist schlechthin Bel) "Herr des Sturms" (d. 1. 

also der bewegten Luft) und En-7ci "Herr der Erde" (inkl. der Un.terwelt 
und des Meeres). Nun könnten ja die beiden Völker unabhängIg von
einander auf den Gedanken verfallen sein, den blauen Himmel als den Ur
anfang hinzustellen, an ihn das Luftreich als die Verbindung .zwischen 
Himmel und Erde anzuschließen und dann Erde und Meer als dIe untere 
Welt als Drittes zu setzen; eine solche Aufeinanderfolge von oben!. mitten 
und unten ergibt sich ganz von selber. Aber die beiderseitigen Uberein·· 
stimmungen gehen viel weiter und bis in solche Einzelheiten, daß eme 
spontane Entstehung gänzlich ausgeschlossen ist. ., 

Wie Turn keine Gemahlin hat, so hat auch Anu ursprünglIch ~eme, 3) 
während ,sowohl dem Luft- als dem Erdgott zwei ausgesprochene HImmels
göttinnen beigegeben wurden, nämlich bei den Babyioniern die, Nin-lilla 
(Herrin der Luft, semit. Beltu "Herrin" schl~chthin) . od~r Ba u, ~ezw. 
GUT,4) und die Dam-gal-nwrtna ("große Gemahlm des Nun ), und b61 den 

der Erde hervorkommt, so war die ursprüng
liche Stelle des Re< im genealogischen Sy
stem gewiß da, wo Osiris steht; dafür spricht 
auch, daß wieder aus andern Gränden Horus, 
den die Aegypter selbst aus ihrer alten Götter
heimat Punt (urspr. Ostarabien und Uhaldäa) 
ableiten, urspr. der dem chaldäischen Nebo 
(Sohn des Marduk -Osiris) entsprech.~n.de 

Götterbote" (in Hadramaut als PhOllIX, 
hol, wie in Aegypten IJor als Sperber) ge
wesen sein muß. 

1) Siehe die oben S. 109 Anm. 3 citierten 
Schriften, vor allem den Londoner Kongress-
Vortrag. . 

2) V gl. die vollere Form Antm etc. m 
der vorvorigen Anmerkung. Der mytho
logische Begriff Nun war von mir bereits 
1883 Semit. Völker und Sprachen", S. 369 
Anm. 'i und 490 f. aus verschiedenen Götter
namen worin Nt6n ein Kompositionsglied 
bildet~ sowie aus dem O.-N. Nt6n-ki richtig 
erschl;ssen worden; die Korrektur von "U r
gewässer", wie ich damals n?ch übersetzte, 
in Himmelsozean" verdanke ICh VrcToR VON 
ST~AUSS, vgl. meinen "Ursprung" (1892), 
S. 10, und damit war dann auch di.e Iden
tität dieses Nun (voller Anun, z. B. m Ant6-
n1't Antmnaki) und des Gottes Anu'ln, Ant6, 
welch letzteren man vorher irrig für eine 
Semitisierung des Wortes annC6 "oben, Bim
mel" O'ehalten hatte, ganz von selber gegeben. 
Anun

b 
ist einfach die vollere, durch das im 

Sumerischen so oft verwendete, Nomina bil
dende Vorschlags-a erweiterte Form jenes 
alten Wortes Nun; zu Am61n aus Anun vgl. 
alan, alarn "Bild" u. a. Bei.spiele me~r. . 

3) Wird ihm gelegentlIch doch eme be~
gegeben, so ist es eine weibliche Gotthe~t 
Turn oder Tt6, die von den Assyriologen bIS 
jetzt irrig Anatu oder Antu (indem man. das 
Gottesdeterminativ, das Zeichen an, für emen 
Bestandteil des Namens selbst und dann tt61n 
oder tt6 fii.r 'die semitische Femininendung 
hielt) gelesen wurde; vgl. meine Aufs. u. 
Abh., S. 348 f. Also hier wie dort neben 
Nt6n ein weiteres Synonym Turn, nur daß 
es bei den Aegyptern männlich (bezw. ge
schlechtslos) blieb, während die BabyIonier 
ein Feminin daraus machten; eine dialek
tische Nebenform dieses babylonischen Tum 
ist Dun, und gerade Dtm ist ein Bei~ame 
der Himmelsgöttin Ba'u, und das äg. ZeIchen 
trn ist eine ganz evidente Umbildung des 
babyl. Zeichens dtwL. 

4) Daß die beiden Göttinnen Ba-u und 
Gt6?' (zum Ideogramm der letzteren s. oben 
S. 113 A. 1) engverwandt sind, habe ich 
schon in meinem Londoner Kongreßvortrag 
(a. a. 0., S. 221) ausführlich auseinanderge
setzt. Ba:'u heißt ausdrücklich" Tochter des 
Himmels" (d. i. des Anu); als Göttin v.on . 
Sirbulla, bezw. Uru-azagga (d. i. Babel) heIßt 
sie auch noch lJl[al-twn-dt~g (Gud. Cyl. A. 
17, 13) oder 1II[al-tu1n-SCl1', in späterer Aus-
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Ägyptern die Tef-Nut und die Nut (siehe S. 113 Anm. 3); beide sind nur 
weibliche Wiederholungen des Nun. Aber noch frappanter ist die Über
einstimmung bei den Kindern des Erdgottes, zumal bei seinem ersten 
Sohn, der bei den Babyioniern Mi1'Ti-gullu-~,,!gga (gewöhnlich dem Marduk 
gleichgesetzt) oder auch blOß MirTi, bei den Agyptern Osiris (TVs-' ir, voller, 
so z. B. im Totenbuch, Ws-'ir Wn-1rtfT) heißt. Das von mir Mirri (urspr. 
Gin'i) , von anderen Asm'u 1) umschriebene Ideogramm stellt eine Verbin
dung der beiden Zeichen Wohnsitz und Auge dar, also genau wie das 
ägyptische Ideogramm für Osiris : Wohnsitz (ws) und Auge (ir); aber nur 
im babylonischen hat diese Verbindung einen Sinn, nämlich "Manifestation 
(= Sohn) des (mit dem Auge, si, bezw. lim geschriebenen) Widdergottes " 
Ea, des sumerischen Erdgottes, dessen Sohn ja in der Tat Marduk-Osiris 
war. Die Übereinstimmung geht aber noch weiter, indern auch der so 
häufig sich findende Zusatz gullu-dugga "guter Mensch" sich genau mit 
dem ägyptischen Beinamen des Osiris Wn-nfr "gutes Wesen", Onnophris, 
deckt; es ist also hier dem eigentlich zu erwartenden Sonnengott Marduk, 
äg. Re" schon in uralter Zeit jenes merkwürdige halb göttlich, halb 
menschlich gedachte Wesen, der )'6yo~ der Gnostiker, substituiert worden, 
welches bei den Babyioniern als Mi17i-Gullu-dugga 2) den Mittler zwischen 
Gott und den Menschen spielt und in der Urväterliste als Adapa (biblisch 
Set) figuriert, während bei den Ägyptern der stets menschlich abge
bildete Osiris noch auf diese seine ursprüngliche Rolle als ).oyo~ oder 
Menschensohn (Ezech. 1,26; Dan. 7,13 und 10,16) hinweist. 3) 

Die Gemahlin des Osiris ist Isis, W s-t, was wie eine Femininform 
von ws "W ohnsitz" aussieht; bei den Babyioniern entspricht Marduks Ge
mahlin und Schwester IstaT, ein westsemitisches Lehnwort (siehe oben 
S. 85 Anm. 1), welches in südarabischen Personen-Namen zu 'Att verkürzt 
wird, so daß also auch hier eine direkte Entlehnung vorlieg~n könnte. 

sprache K~Ht6-sa1' (Mutter des Sin und 
Nirgal, also = Belit). Daß aber auch Gur 
= Belit ist, geht deutlich aus der Liste 
2. R. 54, No. 3 hervor, wo diese Göttin als 
"Muttp,r des Ea" unmittelbar nach der Ge
mahlin und der Nebenfrau des Anu steht, 
während Ninsar-Istar (die Gemahlin N erg als, 
also = ISg<ara-Gula) folgt; hier kann gar 
keine andere Göttin als Ba'u-Ninlil (Belit) 
ge'standen haben, auch heißt die Göttin Gur 
hier auch noch zu allem U eberftuß die" treue 
Machthaberin von Ekur", was wieder nur 
auf Belit paßt. 

1 ) Wegen der gelegentlich auftretenden 
Schreibung A-sa-ru, die jedoch A-gtW-?·t6, 
A-m~w-1'M zu lesen sein wird; wäre die Le
sung Asaru trotzdem beizubehalten (eine 
andere bezeugte Lesung ist sili1c aus gÜ'i7c) , 
so wäre, falls man von der Vokalisation ab
sieht, der Zusammenhang mit Osiris noch 
evidenter. 

2) ZIMMERNS l;ilig-gal-sa?', KAT., 3. Auft., 
S. 372 Anm. 1. Das Zeichen chi hat im 
Sumerischen die Werte sa?' und dMg; hier, 

bei diesem Gott von Eridu, kann aber schon 
wegen En-ki-ga = Dugga (Ea der "Gute" 
schlechthin) und E?'i-dt6g-gct = Eridu, kaum 
eine andere Lesung als gullu-dugga "der 
gute Mensch" in Betracht kommen. 

3) V gl. meine beiden Aufsätze in den 
Expository Times ~ The apocalyptical origin 
of the expression Son of Man" XI, (May 
1900), p. 341-345 und "The Logos in the 
Chaldaean story of the Creat.ion" XIV (Dec. 
1902), p. 103- 109, wo aber Mirri-Gulla
dugga = Osiris noch nicht herbeigezogen 
ist. - Auch der von mir schon Aufs. u. 
Abh. 454 erwähnte Umstand, daß bei den 
Aegyptern der verstorbene König zum Osiris 
wird, der im Orion lokalisiert und als König 
Osiris dem Planeten Jupiter gleichgesfltzt 
ist (BRUGSCH, Aegyptologie, S. 336), bei den 
BabyIoniern aber zum Stern des Marduk, 
d. i. ebenfalls zum Planeten Jupiter (vgl. den 
Personennamen Bur - Sin kak1cab Ma1'cluk 
"Bur-Sin der Stern des Marduk", ZA. XU, 
337, No. 9), kommt als hochwichtige Ueber
einstimmung hier mit in Betracht. 

8* 
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Sollte es aber doch nur ein zufälliger Anklang 1) sein, so haben wir dafür 
beim feindlichen Bruder des Osiris, dem Set, und dessen Gemahlin N eph
thys oder Nb-t-~~t ("Herrin des Hauses") wiederum eine schlagende baby
lonische Entsprechung: · den feindlichen Bruder des Marduk, den Gott 
N ergal, 2) und dessen Gemahlin Isbanna 3) oder Gula, deren Ideogramm, 
gleich dem der N ephthys, ein Haus vorstellt. Es gab allerdings daneben 
eine andere Anschauung, wonach N ergal nicht der feindliche Bruder des 
Marduk, sondern vielmehr des Mondgottes (speziell des zunehmenden 
Mondes) war - siehe oben S. 85 f. und 94 -; so oft Nm'gal der Sohn 
Bels genannt wird, ist diese Vorstellung gemeint, auch ist er dann wohl 
stets Saturn als abnehmender, den Regen bringender Mond, und nicht 
Satur'n schlechthin, und auch nicht die Süd- oder Wintersonne. Aber daß 
Nergal, und zwar als Nacht- und Wintersonne, auch dem Marduk, der 
Morgen - und Frühjahrssonne , als feindlicher Bruder gegenübergestellt 
wurde, in welchem Fall er dann natürlich der Sohn Eas (statt der des 
Bel) gewesen sein mUß, ist uns direkt durch zwei Stellen bezeugt: 3. R. 57, 
Nr. 7,52 folgt auf das Zwillingspaar Lugal-girra (= Mond) und Sit (bezw. 
Mis-)lam-ta-uddu (= Nel'gal-Saturn) unmittelbar das andere Gud-bir (Ju-

. piter) und Zal-bad-a-nu (= Saturn); Gud-bir (Stier des Lichts) und Amar
uduk (Jungstier des Lichts) bedeuten aber ganz dasselbe, so daß wir statt 
diesel' Namen einfach auch Marduk und N ergal sagen dürfen. Die andere 
Stelle setzt den Marduk unter seinem bekannten Beinamen Tammuz (Tur
zi, T~tv~t-zi, auch voller TU1"-E-z-i) in Gegensatz zu N ergal (3. R. 55, NI'. 4) : 
im Monat Tammnz (21. Juni) Tod des Gottes Tammuz als der Frühjahrs
sonne und im Monat Kislev (21. Dezember) Tod des N ergal als der Herbst
sonne, wofür in einem andern Text, Sp. (= Spartoli) I, 131 (ZA. VI, 241 ff.) 
'rammuz und En-me-sarra (ebenfalls = N ergal) und auf einem Siegel
zylinder, Coll. de Clercq, NI'. 125 Nin-sag

C 

("Herr des Ebers", Beiname des 
Tammuz, Syn. Pap-sukal) und Sit-Iam-ta-ud-du steht.4 ) - Über Horus 

1) Man würde allerdings bei Isis (Ws-t) 
im Anlaut ein <Ajin erwarten, wenn es eine 
Verkürzung aus lstar wäre; dafür entsprechen 
sich aber Isis und Istar sachlich so genau 
wie nur möglich, sogar bis auf das Symbol 
der Kuh hinaus. 

2) Die Entsprechung wäre noch schla
gender, wenn man den Beinamen, welchen 
Nergal in Kuta führte, Sit-lctmta-ucl-clu- ct 
(d. i. Sit, der aus dem kosmischen Ort lam 
hervorgeht) lesen dürfte; es scheint jedoch 
nach den Untersuchungen Thureau-Dangins 
über das Zeichen sit, mis etc. wahrschein
licher, daß Mis-lam-ta-ucl-clua (Mis "Held ~, 
wohl neusum. Aussprache von g~td "Held", 
wie ja Nergal auch sonst heißt) auszusprechen 
sei. Höchstens der Umstand, daß sit (in 
dieser Aussprache) "Zahl" bedeutet (vgl. 
Sb 239 siti = menitttt) und sit-kctk 2. R. 
27,64 "mustern" (von der "Zahl" gesagt, 
lJCt~adtt sa minitti), könnte in Vergleichung 
des Titels sit-gal = pa~icltt mbit 11 großer 

Musterer" , den 4. R. 24, Nr. 1, Z. 15 gerade 
Nergal führt, es als möglich erscheinen 
lassen, daß der in Rede stehende Beiname 
doch Sit (statt JJiis-) lam-tcvud-cl~t zu lesen 
wäre; vgl. auch den PN. Se~ttt-ma-ni! 

3) V gl. schon oben S. 41 A nm. 2 und 
S. 50. Daß diese Göttin Isbara (wie sie später 
gewöhnlich gesprochen wird) auch bei den 
cilicischen Hethitern (S. 41 Anm. 2) zu Haus 
war, geht aus den von W. SPIEGELBERG, ZA. 
VIII (1893), S. 384 f. mitgeteilten Kefto
Namen JSlJ1' (-= ISl~Ctm), Nsy, jkso, jcln und 
(dem als Orts-Namen charakterisierten) Pm'-t 
(vgl. PINARUS S. 56 und 65) hervor, welche 
Namen ieh leider S. 60 bei Erörterung der 
Frage, ob Kefto Kreta oder Cilicien (oder 
vielleicht beides nebst Lykien) sei, anzu
führen vergessen habe. 

4) Vgl. auch schon meine Aufs. u. Abh., 
S. 414, wo nur Ninsag< und S. noch nicht 
erwähnt war. tltatt Ninsag" wie deutlich 
dasteht, las OP.PERT und ihm folgend A. JE-

f 
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(urspr. = Nebo) am SchlUß der Reihe vgl. man schon das oben S. 113 
und Anm. 4 Bemerkte. 

.45. Erst von der Erkenntnis der ursprünglichen Identität der ältesten 
babylonischen und ägyptischen Göttergenealogie datiert der Anfang einer 
wirklichen vergl.eichenden Religionswissenschaft des alten Orients. I) Aber 
auch einige andere Entsprechungen von ebenfalls großer Tragweite lassen 
sich mit derselben Sicherheit aufstellen. Dazu gehört vor allem die Gleich
heit der beiden ägyptischen Mondgötter Chonstt und D~a (Thot) mit den 
babylonischen Göttern En-zu (alte Aussprache GCun-zu) · oder Sin und Zu 
(dem "Zwillingsgott" , arab. zaww, s. oben S. 103) oder dem mit Nergal 
(~em abnehmenden Mond) identischen Sturmvogelgott (Im-cl'l;tg~td), ferner 
dl~ des beso~lders in Oberägypten verehrten widderköpfigen Gottes Chnum 
ml~ dem Widderg~tt Ea, der als nWidder" sumerisch alim (aus gCanim) 
heIßt. 2) Dagegen Ist auffallend, daß, wo .. doch sowohl die BabyIonier (im 
Gegensatz zu den Chaldäern) als auch die Agypter, dem Ackerbaucharakter 

R~MI~S (Art. Nerga! in RoscHERs Lex.) irrig 
Nmgirsu; ebenso 1st DE CLERCQ, Nr. 194 
Nin-sag< statt Ninib zu korrigieren. 

1) Sehr zu seinem Schaden hat kürzlich 
HUGO RADAU in seiner Broschüre The Crea
tion-Story of Genesis 1.", Chic~go (Open 
Court CompanYJ 1902, sich dieses wichtiO'en 
Sehlüssel~ beg;eben, indem er, die ägyptis~he 
MythologIe e~nfach ignorierend, ganz halt
l~se genealogIsche Reihen für das · babylo
msche Göttersystem postuliert. Auf der 
einen Seite nimmt er meine ErklärunO' von 
En-lil oder Bel als Sohn Anu·s, des Himbmels
ozeans, an, setzt aber den En-ki (oder Ea) 
und den Anu als Brüderpaar, eine ganz in 
der Luft schwebende AufstellunO' was ihn 
(a. a. 0., S. 34 f.) weiter dazu b'führt die 
Mutter Eas, die oben S. 114 Anm. 4 be
sprochene Göttin Gur, an die Spitze des 
Ganzen, also noch vor Anu und Ea, treten 
zu. lassen. Ebenfalls ganz willkürlich ist 
seme Ann~hme, daß lil in En-lil urspr. 
das feste FIrmament zwischen Himmelsozean 
u~d Erde bedeutet hätte; auch weiß er nicht 
em~al, daß .Nü:-sar (~lie "Dolchträgerin 
[~~1 -lall des NmgIrsu") eme Göttin, und also 
mcht. de~ letzteren Diener, sondern seine Ge~ 
~ahlill 1St. SO ist, bis wir auf S. 61 mit 
eiller neuen genealogischen Tafel beO'lückt 
werden, der Unsinn lawinenartiO' anO'ewa~hsen' 
es rächt sich eben stets, we~n ~an wohl~ 
be.gründete Fakta (wie es RADAU S. 28-31 
~llt meiner Gleichung Gur = Ba'u = Nin-
111 oder Beltis tut) vorschnell und in blinder 
Wut als ,,~onsense" ab~un zu können glaubt. 
Daß En-kI Sohn Bels 1St (wie Keb oder Seb 
der des Schu), geht schon aus seiner Gleich
setzu~.g m~t dem 1VJ0ndgott, der ja des öfteren 
ausdruckhch Sohn Bels genannt wird, her
vor; daß aber Ea, . der chaldäische Beiname 
d.es alten sumerischen Erdgottes En-ki, wirk
hch den Mondgott (urspr. Mondstation) be-

zeichnet -. vgl. schon oben S. 23, 41 f., 92 
Anm. 2, 95 Anm. 4 - wird durch eine O'anze 
Reihe von Beweisgründen zur Gewißh:it er
hoben, so u. a. durch den Personennamen 
Aku-Ea, Obelisk des Manistusu, C, 16, 10 
(vgl. zu Aku = Sin 2. R. 48, 48 a und 
5. R. 44, 52c, ferner moabit. Kemos aus Aku-

. Masu. d. i. Aku. der Zwillingsgott), dur,ch das 
gememsame Epühet.um des Sin und des Ea: 
Ma-gu1' (Mondschiff) etc. Ueber die zu einem 
ganz bestimmten Zweck vorgenommene Ab
änderung der uralten genealogischen Ord
nung Anu, Bel, Ea zu Anu, Ea, Bel (bezw. 
Bel, Anu, Ea) s. meine Aufs. u. Abh., S. 399 
Anm. 3 und S. 468; auch die Phönizier hatten 
die alte Ord,:~lUng Al,'tr;e (:r:immelsozean), Ar;e 
(Luft, Var. Avsfloq Kol.1ltaq und sein Weib 
Bciav = Ba'u), Ol~I.Wfloq (oder Alwv = Ea 
als Mond- und Meergott, wie auch agu 
sowoh~ n Mondtiara ~ als n }j'lut" heißt vgl. 
h;?r. ·olam Vorzeit, Aeon, Kosmos,' arab. 
a ~la1n Meer, ghailwn Urquell, babyl. Bin 
ellamme, vgl. auch ~cadm~t "Uranfang" = ilu 
Gott und das oben S. 96 Anm. 2 zum Mond
aIter .. Bemerkte), Xovcrwe~q = Eröffner (vgl. 
den ag. Pta~ von MemphIs) oder IIew7:0yo/loq 
(d. Marduk-Adapa als il.oyoq) und endlich 
7:0 cpov d. i. die Menschheit (bezw. das Paar 
rivoq und rsvset) vgl. Mochos (bei Damascius) 
und Philo. 

2) Daher auch das arabische Wort g'anam. 
nScpaf", .und das. semitisch Babylonische 
kalt~m'tJt ."Junger WIdder" (vgl. auch ganam 
= Mnmu·t~t); auch ?na1"Un "Schafhürcle" ist 
wohl aus urspr. ganttm entstanden. Da die 
alten Aegypter zwei Wörter für "rechts" 
haben , wnm und jmn, von denen sicher das 
erstere das ältere ist, und da auch der Gott 
Jmn (Ammon) von Theben gleich seinem 
D?ppelgä~ger Chnum widderköpfig dargestellt 
WIrd, so ISt wohl die Frage erlaubt, ob nicht 
Jmn auf eine ältere Form Wn1n, die dann 
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ihres Landes entsprechend, einen ausgesprochenen Sonnenkult hatten,1) zu 
dem gemeinsamen Inventar der babylonischen und ägyptischen Mytho
logie keine Ausdrücke für den Sonnengott gehören, weder in Bezug auf 
Ideogramme 2) noch auf Worte. Es scheint also, daß in allerältester, vor
historischer Zeit sowohl bei den Babyioniern als bei den nach Ägypten 
einwandernden mit Sumeriern vermischten Semiten, noch ' der Mondkult 
vorgeherrscht und daß dann erst spontan, sowohl in Ägypten als in Ba
bylonien, der Sonnendienst sich entwickelt hat. 

Eines der ältesten beiden Kulturen gemeinsamen Symbole sind die 
beiden Stierköpfe (zu- und abnehmender Mond), welche sich sowohl in 
dem babylonischen Ideogramm für salm,1;~ "Zwillingsbild" (s. oben S. 88), 
zusammengesetzt aus dem Ideogra~m für Ruhebett (urspr. zwei neben
einander gesetzte Pfeiler) und ( drüber) zwei Stierköpfen, als auch auf 
einem der ältesten ägyptischen Reliefs, der Schieferpalette von Hierakon
polis (des gleich nach Menes gehörenden Pharao N ar-rn er ) finden. 3) Dann 
haben aber die Babyionier die ursprüngliche Bedeutung der Stierköpfe , 
vergessen, indem sie das Zeichen für König mit den darüber gesetzten 
zwei Stierköpfen als ein Symbol für den Sonnengott (gassebi, d. i. des 
Samas heilige Zahl "zwanzig", = Samas, 2. R. 48, 49 a) verwendeten. Auch 
die Gleichsetzung des obersten Gottes der semitischen Babyionier, des 
Bel, mit dem sumerischen En-lil "Herr des Sturmwinds", deutet mehr 
auf eine ursprüngliche Mondnatur dieses Be1 4) hin, insofern der abnehmende 
Mond speziell der Wetter gott ist ; die damit verknüpfte Benennung "Band 
Himmels und der Erde" bezeichnete dann ursprünglich wohl den Regen, 
wurde aber bald mit dem Sonnengott 5) in Zusammenhang gebracht (siehe 
oben S. 84, Mitte, wo nur das Wort "ursprünglich" nach dem eben aus
geführten zu modifizieren ist), überall also der Sonnengott Erbe eines vor
her als Haupt verehrten Mondgottes, wie ja auch das Nomadentum dem 

aus Chn,/;trn entstanden wäre, zurückgeht 
(v gl. Aufs. u. Abh., S. 214 Anm. 2). 

1) Vgl. für die BabyIonier oben S. 84 
und für die Aegypter S. 113. 

2) Das babyl. Ideogramm für Sonne und 
den Sonnengott Samas (sumerisch Ud, Bab
bar) ist die aus dem Horizont sich erhebende 
Sonnenscheibe, bei den Aegyptern (ree Sonne 
und Sonnengott) die Scheibe allein. 

3) Vgl. meinen kleinen Aufsatz "The 
baby lonian ideogram for image and the slate 
palette from Hieraconpolis" PBAS. XX, Dec. 
1898, p. 291- 295. Das gleiche Zeichen " Ruhe
bett" mit darübergesetztem Vogel (statt Stier
köpfen) bezeichnet babylonisch sa "nennen" 
und ägyptisch den heiligen Horus-Namen der 
Pharaonen. 

4) In diesen Zusammenhang gehört auch 
der Kopfschmuck sämtlicher baby Ionischer 
Götter, speziell auch des Bel, nämlich die 
Mondtiara (Aufs. u. Abh., S. 271, nebst Abb.), 
ferner das uralte, Hilpr. Old Bab . Exp. pI. 
XVI, 37 (jetzt auch Explorations in Bible 
Lands, p. 417) veröffentlichte Relief, wo 

Bel mit der Mondtiara zweimal, nämlich als 
zu- und als abnehmender Mond, jedesmal 
mit einem nackten Libierer (während in der 
unteren Reihe die das Opfervieh beitreiben
den Hirten bekleidet sind, vgl. zur kultischen 
Nacktheit WELLHAusEN,Reste,2. AufL., S.110!), 
dargestellt ist; die Beischrift lautet: "dem 
Gott Ninni (oder S'/;thts)-clispi (d. i. dem 
ebenfalls den Mond bezeichnenden, 5. R. 46, 
Nr. 1, Z. 6 erwähnten Gotte), hat dies Kalab
Bel (geschr. Ur'-En-W), der große Lieferant 
(dam-~f,ct1') geweiht". Die Lesung des ersten 
Zeichens als Ninni oder Sukus ist sicher; 
es kann nur der sonst auch Susinak (S. 35, 
Anm. 2 Ninni-er'in, Var. Ninni-kin-larn) ge
schriebene Gott gemeint sein. 

5) Das beweist der Umstand, daß dieser 
Name, Dur-an-ki, gerade auch in den alten 
Sonnenstädten Sippar und Larsa als Benen
nung der dortigen Samas-Tempel in Gebrauch 
war; urspr. aber haftete er am alten Bel
Tempel E-kur von Nippur, speziell an dessen 
Zikkurrat. 
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reinen und ausschließlichen Ackerbau selbst in Babylonien und Ägypten 
vorangegangen ist. 

. Nun wird auch begreiflich, daß bei den Ägyptern m ihrem Monats-
system 

a) Überschwemmungszeit: Thot, Paophi, Athyr, Choiak 
(Mitte Juli bis Mitte November) 

b) Winter: Tybi, Mechir, Phamenoth, Pharmuti 
(Mitte November bis Mitte März) 

c) Sommer: Pachons, Payni, Epiphi, Mesori 
(Mitte März bis Mitte Juli) 

der Mondgott (als Thot-De~uti) sowohl dem ersten als dem letzten Jahres
drittel (hier als Chonsu, vgl. Pa-Chons) vorsteht. Der ibisköpfige Thot 
als der Sturmvogelgott (babyl. Im-Dugud = Zu) wal' speziell der ab
nehmende Mond, dem auch die alten Westsemiten die Gründung der 
ersten Stadt und die Künste und Fertigkeiten zuschrieben, 1) wie ja die 
Ägypter den Thot ebenfalls als Lehrmeister der höheren Kultur betrach
teten. 2) Ohonsu, J:lnsw (Pyr. des Unis 510, des Teti 323), ist, wie schon 
oben bemerkt wurde, reine Herübernahme des sumerischen Mondgott
namens En-zu, älter G1;tn-ZU oder G<un-zu 3) "Herr des Wissens ((; daraus 
bildeten dann die Ägypter ein neues Verbum l}ns "den Himmel durch
laufen " und zwar speziell vom Mondgott, D~ti, gesagt (Unis 194 = Teti 74, 
während das dort dem Lauf der Sonne entsprechende Verbum dbn heißt), 
was sich noch bis ins Arabische forterhalten hat, wo der Plural lJwnnas 
eine Benennung der Planeten (mit dem Mond an der Spitze) ist. Daß 
aber der als Vogel (Ibis) dargestellte D~~ti (Thot, also wohl De:q.uti oder 
ähnlich) dem oben erwähnten babylonischen Im-Dug1;~d entspricht, lehrt 
nicht nur des letzteren nahe Beziehung zu Sin 4) und N ergal, 5) sondern 

1) V gl. die Geschichte von Habel (Hirte), 
~ain (Ackerbauer, spez. Werkmeister, Schmied, 
Musiker ) und ihrer Schwester Naema, wozu 
J abal (= Habe!), Jubal (Musiker und Schmied) 
und ihre Schwester Tubal, ja sogar Schem 
(vgl. Sumu-hu = heil. Name des Neumonds), 
:tram (= rAmm, abnehmender Mond) und 
Japhet (urspr. fem., = die Schöne, Weiße, 
Helle) nur Dubletten sind, und dazu meine 
Ausführungen über die zehn Urväter und 
das babyl. Weltenjahr in meinem oben S. 115 
Anm. 3 citierten Logos-Aufsatz (und in mei
nem Vortrag "Die altorient. Denkmäler und 
das Alte Test." , S. 25 f. und S. 30). Es kann 
keinem Zweifel mehr unterliegen, daß bei 
den biblischen Urgeschichten Astralmythen 
als Einkleidung verwendet sind. 

2) V gl. BRUGSCH, Rel. u. Myth. der alten 
Aegypter, S. 439 ff. Merkwürdig ist auch, 
daß 'l'hot speziell als das "Herz" (Techen) 
bezeichnet wird, und daß bei den BabyIoniern 
die BerzpfLanze, wie das Ideogramm für Herz 
lehrt, die abnehmende Mondsichel ~, von Sin 
aus Arabien gebracht wird (FRIEDR. KÜCHLER, 
Beitr. zur Kenntn. der assyr. Medizin , K. 

191 ff. , Col. 3,29 ff.). Andrerseits bezeichnet 
das Lilien-Ideogramm (Sis aus Sin, Nannaru 
= Aei(!~OV) deutlich die zunehmende Mond
sichel, den Neumond, )) . 

3) Daß en "Herr" auf älteres gun zurück
geht, lehrt die Schreibung mit der Ziffer 
"zehn" (Zeichen u, mit den älteren vVerten 
gun, vun); vgl. ähnlich g'ar', V~W, '/;tt' und 
ir; gur', gil, il u. a. Beispiele mehr. 

4) V gl. den mythol. Text 4. Rawl. 14, 
Nr. 1 und den von E. HARPER edierten Text 
(KB. VI. 46 ff.), wo der Gott Parakku (Mond
station) dem Lugalbanda (= Sin) zu ent
sprechen scheint. Zu hat dem Bel die Schick
salstafeln entrissen , Lugalbanda soll sie 
wieder holen ; wir haben hier den oft be
handelten Streit zwischen dem zu- und dem 
abnehmenden Mond. 

5) Insofern nämlich der Gott Ningirsu 
= Nirgal-Ninib im Gudea-Cylinder A, Col. 
4, 17 zu seiner Seite als Emblem den gött
lichen Vogel Im-gig hat, weshalb auch der 
Tempel "Haus ]'ünfzig" oft den vollen Namen 
"Haus 50-Irn-gig-(chu)-pa'f'-pcw" trägt ; das 
Zeichen cl'/;tg'/;~d "schwer" ist aber nur eine 
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auch der Umstand, daß das Wort dugud sowohl im Babylonischen (wo es 
direkt bezeugt ist) als auch im Ägyptischen "schwer" bedeutet haben 
muß; denn auf ägyptisch heißt Blei, das schlechthin schwere Metall, eben
falls d~~t'i (kopt. faht). 

Was endlich den ebenfalls oben schon erwähnten Widdergott Ohnurn 
anlangt, so ist hier wichtig, daß auch das heilige Tier des Gottes En-ki 
oder Ea der Widder (wie das seines Sohnes Merodach der Stier) ist, wes
halb auch am Himmel der Teil des Tierkreises, der dem Ea gehört, beim , 
vVidder beginnt, während Merodach als Anführer aller Tierkreisbilder im 
Sternbild des Stieres lokalisiert wurde; ferner, daß, wie bei den Chaldäern ' 
speziell Ea (statt Bel-Marduk bei den Babyioniern) der Schöpfergott ist, 
welcher auf der Töpferscheibe die Menschen formte, so auch bei den 
Ägyptern der mit dem Henkelkrug geschriebene Gott Chnum (z. B. Unis 
556) "auf der Töpferscheibe Götter und Menschen gemodelt" hat.!) Das 
mit dem Krug geschriebene Wort chnum, was urspr. auch "Widder" be-' 
deutet haben muß (vgl. oben S. 117 und Anm. 2) hat im Ägyptischen für 
gewöhnlich die Bedeutungen Krug, vereinigen, bauen. Hier liegt selbst
verständlich ein alter Zusammenhang vor, ' wobei aber besondere Beach
tung verdient, daß es gerade der mit Sin eng verwandte Gott Ea ist, der 
mit dem oberägyptischen Widdergott in so auffallender Weise verknüpft 
ist. Ea war der Hauptgott von Chaldäa und Ostarabien, d. i. des ägyp
tischen Götterlandes Pwn-t (Aufs. u. Abh., S. 215 ff.). Und auch des Chnum 
(des alten Hauptgottes von Oberägypten) Gemahlin, die Göttin CAnuket, 
ist arabischen Ursprungs (siehe meinen Nachweis a. a . 0. , S. 214 Anm: 2) ; 
es ist die in Geiergestalt verehrte Herrin des ganzen Südlandes, 2) wie 
auch der Geier als heiliger Vogel der Belit auf einem uralten, präsargo
nischen Relief von Nippur erscheint. 3) 

Ein weiterer Rest des alten Mondkults liegt in folgendem vor: So
wohl bei den alten Ägyptern (vgl. des U sert-sen 1. Obelisken von Helio
polis) als auch bei den Assyrern (Salmanassar 11. und Adad-Nirari IH.) 
und wahrscheinlich auch den Babyloniern 4) wurde ein 30jähriges Regie-

Erweiterung des Zeichens rni oder gig "dun
kel". Auch das babyL Wort zi~ "Dunkel
heit" (urspr. Doppelsinn) wird hiehergehören. 

1) Vgl. VICTOR VON STRAUSS, Der altäg. 
Götterglaube, I, S. 369 f. Eine sumerische 
Bezeichnung des Ea ist "Gott des J[a-bu?'
Kruges", semitisch dnrch Ea sa paha?'i, d. i. 
"Ea des Töpfers" wiedergegeben; ' im Nim
rodepos bildet Eas Gemahlin Aruru den Ea
KAK aus Ton (vgl. JENSENS Kosmologie, 
S. 293 f.). In einer katabanischen Inschrift 
ist von einem EI Pachar (s. oben S. 86 Anm. 2) 
die Rede . Daß der aeg. Gott Chm~m nur 
eine Differenzierung des Erdgottes Seb (oder 
Keb 1, des in der Göttergenealogie dem babyl. 
En-ki = Ea entsprechenden Gottes, ist, geht 
auch daraus hervor, daß auch die Aegypter 
den Widder, das heilige Tier des Chnum 
und Ammon, mit ihrem Erdgott in Beziehung 
setzteri (BRUGSOH, Mythol. S. 579), weshalb 
BRUGSCH den Seb geradezu den " Stell ver-

treter des kosmogonischen Chnum" nennt. 
2) Deshalb ist auch der Geier das heilige 

Tier von Oberägypten, wie die Uräus-Schlange 
das von Unterägypten ; der letzteren ent
spricht W,0-t (UaQit) "die Grüne", die ~0bjt 
(Pepi 428) von Buto, die babylonische Nin
sa?' (Herrin des Grünen) oder Al1bitu, Ge
mahlin des Nergal (= Set), die A[üJija,t der 
arabischen Mondstationen (Aufs. u. Abh. S. 432 
Anm. 1). 

3) HILPREOHT, Explorations in Bible 
Lands, p.475. 

4) Der schon von ERNEST LINDL hervor
gehobene Umstand, daß Rim-Sin (Iri-Aku) 
nach der Eroberung des alten Königssitzes .' 
Nisin 30mal datiert, läßt das vermuten; Rim
Sin betrachtete sich offenbar als Nachfolger . 
der Könige von Nisin, deren Hauptstadt er 
gleich in seinem ersten Regierungsjahr zer
störte. 
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r ungsjubiläum gefeiert. Bekanntlich . ließen sich so",:ohl. äg~ptische als 
. babylonische Könige (so z. B. Naram-Sm, Gudea, DungI, Rml-Sm, Hal11m~

rabi) schon bei Lebzeiten vergöttern und zwar, entsprechend dem m 
Ägypten wie in Babylonien herrschend gewordenen ~onnenkult, .. als .Sonnen
O"ötter. Aber gerade in dem alten Brauch der FeIer des gluckhch voll
:ndeten 30. Regierungsjahres scheint eine Erinnerung an den ehemaligen 
Mondkult zu liegen . Der Mond ist der Gott der Zahl Dreißig (vgl. das 
eine Ideogramm des Gottes Sin). Daß daneben bei den Babyioniern der 
Götterbote N usku der "Sohn .der Dreißig" heißt, beruht auf einer ähn
lichen Übertragung, wie bei Sin und N ergal = zu- und abnehmender 
Mond (siehe oben S. 85 Anm. 2, wo nur der 29. Tag des N ergal Druck
fehler . für den 28. Tag ist), insofern nämlich der Mond am 30. Tag speziell 
N usku genannt wurde ; so erklärt sich auch, warum der südarabische 
König cAlhan (Aufs. u. Abh. S. 223) dem Götterboten Ta'lab gerade dreißig 
Bilder stiftet.!) Übrigens liegt der Mondzahl dreißig bereits die Aus
gleichung des Mond- und Sonnenjahrs zu Grunde ; die BabyIonier sowohl 
wie die Ägypter hatten ja von ältester Zeit an 30tägige Monate, nur der 
Schaltungsmodus (bei den Babyioniern und Chaldäern 2) Schaltmonate, bei 
den Ägyptern alljährlich die fünf Epagomenen) war verschieden. 

Endlich gehört hieher noch die merkwürdige Übereinstimmung der 
Bezeichnung des zu- und abnehmenden Mondes (Sin und N ergal, bezw. 
Chonsu und De~uti) durch das Zwillingspaar der mit aufrechtstehenden 
Schakalohren versehenen Drachen, nämlich des geierköpfigen Drachen und 
des löwen- oder pantherköpfigen. 3) Denn auch die Ägypter hatten ein 
ähnliches Symbol , am Brustschl'lluck des Hohenpriesters von Memphis (s. 
die Abb. bei ERMAN, Ägypten, S. 403), wo ganz deutlich links ein Geier 
oder Adler und rechts ein Schakal zu unterscheiden ist, und ebenso die 
Südaraber, wo (vgl. die Abb., ZDMG. 24, S. 178) als Deckenverzierung 
links der Panther- und rechts der Vogelkopf, beide mit den charakteristi
schen spitzigen Ohren, begegnen. Auch die zwei Löwenköpfe auf einem 
einzigen Drachenhals (siehe oben S. 103), zugleich das Emblem des Bel 
und der Belit (S. 122 Anm. 1), haben in Ägypten ihr Gegenbild in den 
beiden Löwen, womit das Götterpaar Schu und Tef-N ut symbolisiert 
wird, 4) wie auch schon im Gudea-Zylinder A, 4, 19 und 5, 16, da wo der 

1) Daß diese Bilder mit Gold (statt, wie 
heim Mond zu erwarten, mit Silber) über
zogen waren, zeigt nur, daß eben damals 
der Ursprung der Verbindung der Zahl 30 
mit dem Götterboten längst vergessen war. 

2) Wie der jeden zweiten Monat fallende 
i~mu limn'/;~ am 19. (als AbschlUß von 7 Wo· 
chen) lehrt, hatten die Chaldäer abwechselnd 
30 und 29 Monatstage (mit einer 10- statt 
7tägigen Woche vom 20.-29. jedes zweiten 
Monats); daneben existierte bei den Arabern, 
wie mein Schüler D. NIELSEN zeigen wird, 
der Brauch, abwechselnd 28 und 31 Monats
t age zu rechnen mit einer 10tägigen, auf 
den 1.--10. des je zweiten Monats fallenden , 
"'\lV oche. Die Babyionier hatten dagegen 
statt der westsemitischen 7tägigen Woche 

5tägige Wochen , die sog. !Jam'll~stu , die 
Aegypter 10tägige (also eigentlich Doppel
wochen) - im Zusammenhang mit dem 80-
tägigen Monat eine weitere wichtige U eber
einstimmung der babyl. und äg. Kultur. 

3) V gl. oben S. 103 und schon vorher 
Aufs. u. Abh. 258 f. (nebst dem Bild S. 252 
links), 436, S. 437 u. Anm. 1 (statt U-b 'llw 
als Beischrift zum löwenköpfigen Drachen 
liest Pater SCHElL U-zag, das wäre En-zag 
= Nebo von Nituk), 440, 445, Anm. 2 -
auf den babylonischen Grenzsteinen. 

4) Vgl. schon Unis-Pyramide, Z. 558 f. 
und das Bild PBAS. Xl (Dez. 1889), p. 28 
(aus dem Papyrus Ani) ; vgl. übrigens auch 
den Doppellöwen des Gottes Aker. 
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Gott Ningirsu mit seinem Begleiter, dem Sturmvogel, beschrieben wird 
(s. oben S. 119 A. 5), zu seinen Füßen zwei ruhende Löwen, einer rechts 
und einer links, erwähnt werden; 1) man sieht also, daß die Idee zum 
Löwentor von Mykene schon in uralte Zeiten zurückgeht. 

4:6. Mit den beiden vorhergehenden Paragraphen ist übrigens die 
Reihe der mythologischen Übereinstimmungen in der ägyptischen uhd ba
bylonischen Kultur durchaus noch nicht 'erschöpft. Bevor wir uns zu den 
übrigen Kulturentlehnungen wenden, sei nur noch in aller Kürze auf 
folgende Einzelheiten aufmerksam gemacht: 

Bei den Babyioniern hatte der Sonnengott als ständige Begleiter 
nicht nur den Wagenlenker Bu (oder Sir-)ne-ne (Val'. -ni-ni), der ursprüng
lich ein Mondgott 2) und dann ein männliches Seitenstück zur Mondgöttin 
Ai (der Gemahlin des Samas) war, sondern auch noch das Zwillingspaar 
]{ittu (Wahrheit) und MUartt (Recht), also zwei abstrakte, aber dann zu 
Gottheiten verdichtete Begriffe. Und zwar sind diese beiden lediglich eine 
Dublette zu den so oft allein nach Samas (so z. B. stets auf der Stele des 
Nabu-bal-idina) genannten Gottheiten Ai und Bunene, also Kittu = Ai, 
MUaru = Bu-ne-ne, was dadurch bestätigt wird, daß in einer Sonnen
hymne die zwei Begleiter des Samas Misaru und Ai heißen und daß so
wohl Misaru als Bunene den Beinamen s~tkkall~t ("Minister") des Samas 
führen. Diese zwei Götter, Kittu und Misaru, haben aber eine Reihe 
höchst interessanter Varianten, und zwar sämtlich zwei Maskulina (vgl. 
dazu das in Anm. 2 erwähnte Bild), so daß man also deutlich sieht, daß 

1) Auf einem alten Siegelcylinder (Br. 
Mus. 8911 0, abgebildet bei L. W. KING, Babyl. 
Religion, p. 32 und schon vorher bei CH. 
J. BALL, Light from the East, p. 151) 
stehen rechts und links vom zweigipfligen 
Götterberg , dem der Sonnengott (hier = 
Bel) entsteigt, zwei Torflügel, und auf 

j edem ein Löwe; siehe SAYCE, Religions 
of Egypt aIid Babylonia, p. 83 Note 2. 
Ferner erscheint als Wappen von Telloh 
statt des Vogels mit Löwenkopf einmal auf 
einem Siegelcylinder ein Vogel mit zwei 
Löwenköpfen, vgl. HEUZEY, Les Armoiries 
Chald. (Paris 1894), p. 16; vgl. ferner das 
Basrelief, DE SARZEC, Decouvertes, pI. 5 bis, 
Nr. 2 und pI. 4bis, wo der gleiche Wappen
vogel (mit einem einzigen Löwenkopf) auf 
zwei Löwen stehend dargestellt ist. Es ist 
bemerkenswert, daß auch das in der vorigen 
Anmerkung erwähnte ägyptische Bild über 
den beiden Löwen (deren linker die Bei
schrift Dhv "Morgengrauen" hat, also Tefnut 
= Du' at, welch letzterer Ideogramm das 
gleiche wie das der babyl. Göttin G~t1' ist, 
die wiederum der beim "Morgengrauen", 
3. Rawl. 55,49, verehrten Göttin Ba-u gleich 
ist) die Hieroglyphe j51J-t "Horizont", näm
lich die Sonnenscheibe (urspr. wohl Voll
mondscheibe) inmitten zweier Bergkuppen, 
trägt. Auch auf den babyl. Grenzsteinen (z. B. 
Auf~. u. Abh., S. 256 Nr. 11) sitzt gelegent
lich diese Scheibe (nanga?'tt, Aufs. u. Abh" 

S. 251 Anm. 1, und vgl. den äg. Gott Aker, 
~k1', der vorigen Anm.?) zwischen den zwei 
Löwenköpfen des sog. Zwillingsdrachens, u. 
das gleiche Symbol eignet speziell dem Bel 
u. der Belit (HILPR., Expl., p. 528 u. A. 5) -
also eine förmliche Kette von vorhistorischen 
babyl.-äg. Zusammenhängen! 

2) Zur Form vgl. man Ucl-ne-ne = Ai 
2. R. 57, 29. Nach REvILLouT, BOR. II 58 
wechselt Bu-ne-ne in dem gleichen Personen 
Namen mit Hadad, nach TALLQVIST, ZA. VII 
279 ist Bu-ni-ni (vgl. MEISSNER, Beitr. Nr. 94 
B~t-ni-n'i- a-bi) = Miw, also wieder der 
Wettergott (bezw. der abnehmende Mond). 
B~t (oder Sir) allein kommt auch als Gott 
vor, und zwar = Sin (MEISSNER, Beitr. 
S. 132), vgl. den babyl. Personen-Namen Sir
ba-ni, wie auch eine Reihe assyr. Personen
Namen mit Si?', bezw. B~t. Der Zügelhalter, 
"dessen Rat günstig ist, der da fährt auf 
dem Wagen, der m ; (!co(!oq der Sonne,un
vergleichlich im Streit, der die tapfern Maul
tiere, deren Kniee nicht ermatten, anschirrt" 
(vgl. B~t-ne-ne wörtlich "B~t, oder Sin, eorum", 
das Suffix 3. pI. wohl auf die Tiere bezüg
lich), 5. R. 65, 33 f., hat also das "Band 
Himmels und der Erde" in Händen; vgl. die 
Abbildung auf der Stele des Nabu-bal-idina, 
wo es übrigens zwei solcher Zügelhalter, 
und zwar beide bärtig, also männlich, sind, 
nämlich Ai (hier archaistisch noch als Masc.) 
und Bunene, zu- und abnehmender Mond. 

t 
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erst in Babylonien, unter dem EinflUß der Sonnenreligion, der eine von 
ihnen, ganz parallel zu Ai, weiblich geworden ist: a) in einer Marduk
hymne (King, Magie, Nr. 9, DELITZSCH, Lesest.,. 4. Aufl., S. 81), Z. 15, 
bezw. 11 begegnen sie als Tirtt und Nanzaz~t d. 1. Gnade und GrImm; der 
Gott Ter' war speziell in Mesopotamien heimisch, wohin auch die Form 

, Nanzaz für Na'zaz weist; b) im salomonischen Tempel die zwei Säulen 
Jak~n (gleicher Wurzel wie Kittu, lcetztere~ aus. ~~ntu,. vgl. auch J eho
jakin ~ Jekon-jah) rechts und Bo- az (d. 1. "bA~1 Ihm 1st Hartes, ,~rau
sames") links, wozu man auc~ beachte, da~ MlSaru sow~hl ,,~echt , als 
auch "N orden, links" (arab. Jasara "von lmks kommen ) heIßen kann; 
c) phönikisch ~tdVX (§ad87f "gerecht") und 1Jifu1W(! (vgl. KAT., 3. Aufl., 
S. 224 Anm. 1); d) palmyrenisch ,~~~ (huldvoll, vgl. TarJawa) und 'T"T~ 
(grimmig) und endlich e) in Edessa M(nJtp,o~ (d. i. MUJI/im, hulderwe(~send) 
und ''A't'O~ (grimmig) als die 1rtX(!cd(!ot des Sonnengottes, auch als E(!P,11'~ 
(Merkur) und ''A(!Yj~ (Apollo), letzterer auch 'A'ci'o~ und als Adler darge
stellt. l ) In einer Sonnenhymne (4. R. 28) hat Isant (so hier statt Misaru) 
den Beinamen Ka1'vanu (Saturn) und, unmittelbar folgend, Kittu das 
Epithet " Weisheit der Länder". Es kann also keinem Zweifel unterliegen, 
daß der zu- und abnehmende Mond, wohl zuerst in Sippar, zu den 
Wagenlenkern des Sonnengottes degradiert worden sind, zumal wohl schon 
vorher eine Vorstellung existierte, daß speziell Wahrheit und Recht im 
engeren Gefolge dieses Gottes als des "erhabenen Richters Himmels und 
der Erde" sich befanden mit denen man sie dann einfach identifiziert , 
hat. ' Denn schon in den ägyptischen Pyramidentexten (Unis, Z.453) be
gegnet die auch sonst oft erwähnte und Tochter des Sonnengottes Re l 
genannte Göttin MaCat (~~~~ lautgesetzlieh aus Mar~at und dies aus 
Mabrat) als Doppelgöttin (Maspero: les cleux Ma'it) , d. i. als doppelte Ge
rechtigkeit, welche ebensowohl lohnt (vgl. oben die personifizierte Huld, 
den zunehmenden Mond) als straft (vgl. oben den Grimm, den 1?ösen Saturn 
als abnehmenden Mond); diese MaCat steht auch bei den Agyptern in 
naher Beziehung zu Thot, dem Mondgott, indem sie gelegentlich seine Ge
mahlin genannt wird, und endlich heißt sie die Herrin der Nordwinde, 
steht also damit zum Luftgott Schu, mit dem die beiden MaCat auch an 
der' citierten Pyramiden-Stelle zusammen erwähnt sind, bezw. zu dessen 
Zwillingslöwenpaar, in näherer Beziehung. 2) Als ResUlne kann der Satz 
gelten, daß wo überall in der alten Mythologie zwei Säulen, Cippen, 
Ma~~eben oder dergl. vorkommen, im letzten Grunde das schließlich zu 
Sonnen säulen gewordene Zwillingspaar des zu- und abnehmenden Mondes 
gemeint war. 

Ferner gehört zu den ägyptisch-babylonischen Übereinstimmungen aus 
der Mythologie die 'sich an den Luftgott (Bel, bezw. Schu) anknüpfende 
Vorstellung, daß er bei der Befruchtung der Himmelsgöttin durch den 

1) Vgl. zu e. FRIEDR. BAETHGEN, Beiträge 
zur semitischen Religionsgeschichte, Berlin 
1888, S. 76 und zu b, d und e meine Be
merkungen im Leipz. Theol. Literaturblatt, 
XXII, 1901, 4 Spalte 497/8 (18. Okt.). 

2) Vgl. über die Ma<at V. VON STRAUSS, 
Aeg. Götterglaube, T, 199- 201 und H. 
BRUGSCH, Rel. u. Myth. der alten Aegypter, 
S.477-482. 
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unter ihr liegenden Erdgott (als dessen Phallus der himmelanragende Götter
berg mit den zwei Spitzen, s. oben S. 122 A. 1 galt) die Rolle des Stützers 
der Himmelsgöttin zugeteilt bekam; in dieser naturalistischen Weise ist 
die betreffende Szene auf dem Siegelzylinder des Kö'nigs' E-sar-rapas-t~tm ' 
(d. i. wahrsch. ij:ammu-rabi) von Gisgalla-ki (= Babel), DE SARZEC, Dec. 
pI. 30bis

, NI'. 21 dargestellt, 1) während die landläufigen ägyptischen Bilder 
(~RUGSCH, ReI. u. Myth., S. 210 und 578) den Realismus dadurch abge
mIldert haben, daß sie den Schu trennend zwischen den liegenden Erd
gott und die sich halbkreisförmig über das Ganze biegende Himmelsgöttin 
treten lassen. 2) 

In gewissem ~usammenhang mit der Vorstellung vom Götterberg 
(E-kur) des Gottes Bel und der darunter liegenden Unterwelt, dem untersten 
und innersten Teile des unter der Erde sich fortsetzenden Himmelsozeans 
(äg. D~t' at, babyl. Gurra) , wo auch der Totenfluß und die Insel der Selioen 
sich befand, steht nun die babylonische Vorstellung vom arallu, der Unter
welt, und dem Arallu, dem Götterberg weit im Norden, dem Rar rno'ed 
von Jes. 14,13. Man dachte sich dort unter dem Götterberg u. a. eine 
schilfumstandene Insel, deren irdisches Ebenbild eine Insel mit dem heiligen 
Baum auf dem hei1igen See von Eridu, da wo von Arabien her die Para
diesesströme einmündeten, war, gelegentlich (falls nämlich zwei solche 
Bäume angenommen wurden, der Baum der Erkenntnis und der Lebens
baum von Gen. 2) auch zwei Inseln, 3) von der wohl ursprünglich der Name 
A1'allu ausging. Denn türkisch heißt aran Wiese, Niederung, aral Weiden
gebüsch am Flußufer, dann ' allgemein Insel, Ärli-k der Herrscher der 
Unterwelt, der Teufel (auch mongolisch Erlik, ungarisch Ördög, mit Über
gang von l zu d), und babylonisch heißt alallu (aus arallu) Rohr und 
Alla~~t (aus Arlatu) die Göttin der Unterwelt; ganz ebenso dachten sich 
di~ Agypter ihre Insel der Seligen, J3nv (Jarallu) oder das "Gefilde des 
Fnedens" (Sonet-l].tp-t) in der Unterwelt (Du' at) mit der Sykomore der 
Nut 4) und durchschnitten von vier Flüssen von deren Namen die Bei
schriften zur Abbildung des 110. Kapitels des Totenbuches verschiedene 

1) Das Bild zeigt einen liegenden Mann, 
über ihm eine weibliche Figur mit O'e
spreizten Beinen hockend, die von ein~m 
zur Seite stehenden zweiten Mann, bezw. 
Go~te, an der Hand gehalten wird. . V gl. 
memen Londoner Kongre.f3-Vortrag n Die Iden
tität etc.", p. 243. Die daraus sich dann 
von selber ergebende Vorstellung vom Phal
lus des Erdgotts ~ls Götterberg (Arallu, in 
dessen Inneren dIe Unterwelt sich befand 
daher Arallu auch = Unterwelt) erklärt 
manches bisher dunkel gebliebene, so z. B. 
da.f3 in Phrygien die als Phallen dargestellten 
Hermen Grabdenkmäler waren und da.f3 hebr. 
1,." (eine~' .mit prae:putiu~, so überhaupt im 
Westsenutlschen, mgenthch unbeschnittener 
Phallus) bei Ezechiel auch von den Toten 
gebraucht wird, indem des Gleichklan O'S 
halber dieses gCet1'il mitArallu (urspr.lm·etllu

b
? 

vgl. äg. j~rw) zusammengebracht wurde. ' 
2) ScI1U = Bel vertritt hier gewisser-

ma.f3en den Götterberg (s. die Abb. in meiner 
"Insel der Seligen" S. 37 und Aufs. u. Abh., 
S.346); Bel wird ja geradezu auch E-hw 
(bezw. sadit 1'abit "der gro.f3e Berg") ge
nannt. 

3) So hei.f3t es in dem babyIon. Welt
schöpfungsepos, 1,6 ndie zwei giparu-Bäume 
(gipa1'u = Cyperus) waren noch nicht ge
bildet, die zwei (dazu gehörigen) Schilfinseln 
noch nicht sichtbar geworden"; die ' Variante 
hat statt dessen den Singular: gipa1'u III 
kUZU1'U (statt gipara let 7ci~$ur,a). 

4) Nach BRUGSCH, Rel. u. Myth., S. 176, 
wäre in der zu Kap. 109_ des Totenbuches 
gehörigen Abb. statt dessen ein Baumpaar 
dargestellt; vgl. dazu die vorige Anm. Auch 
gehört hieher der Pepi 1.. Zeile 431 und 
Merenre< 616 erwähnte "Lebensbaum", wie 
es z. B. auch ein "Haus des Lebens" (Unis 
550, Teti 308. 310) = babyl. Tin-ti?' (Babel) 
gibt. 
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Varianten geben.1) Und das Merkwürdi~e ist, daß nicht blOß Aralht auf 
ein Wort "Schilfinsel " (vgI. alallH Rohr, Papyrus) zurückgeht, sondern daß 
auch das äg. J3rw, wie LORET gezeigt hat, urspr. Cypergras (kopt. a1"o) be-

. deute'te, wie denn auch in den Pyramidentexten das Det. zu J3rw deutlich 
ein e Wasserpflanze vorstellt. 2) 

. . Zu dem in ägyptischen Texten oft erwähnten Kampf des Sonnen-
gottes Re< mit der <Apop-Schlange,. deren Kopf i? zwei Hälften g~.spa~ten 
wird (STRAUSS a. a. 0., I, 266 f.), Ist zu vergleIchen, daß der Sudwmd
dämon (sut~t), welchem Marduk-Adapa die Flügel zerbricht, auch apup~t 
(geschr. ab~tbn) heißt,3) wie auc~ abubu der t. t: fü: Si~tflut ~st; auch 
der Kampf Marduks mit der Tlllmat, gegen dIe dIe VIer W mde los
gelassen werden (genau wie cApop von den vier Windgöttern ge
fesselt wird) und die dann in zwei Hälften gespalten wird, und ferner 
der so oft auf den Siegelzylindern dargestellte Kampf des zunehmenden 
Mondes gegen den als Drachen (mit den ' HinterfÜßen eines Adlers) ab
gebildeten abnehmenden Mond (N erg al oder Ramman als Bel-abubi) sind 
nur weitere Varianten dieses uralten Mythus, der ursprünglich vom Mond 
erzählt und dann auf die Frühsonne übertragen wurde. Dazu gehört nun 
noch, daß der gleiche Drache (vgl. die Abbildungen, HILPRECHT, Die Aus
grabungen im Bel-Tempel zu Nippur, S. 76, Abb. 56 und wegen des deut
licher hervortretenden charakteristischen Kopfschmucks bes. noch DELITZSCH, 
Babel und Bibel II, 13, aUßerdem in liegender Stellung auf den Grenz
steinen), der mus-russu (I' 0 t e Schlange) der Texte,4) nicht blOß mit dem 
Fabeltier des ägyptischen Gottes Set, des Herrn von Unterägypten, von 
Haus aus identisch ist,5) sondern daß sein spitzes langes Horn nebst dem 
spiralförmig dargestellten Ohr genau der roten Krone des Pharao als . 
Königs von Unterägypten entspricht; die zu Grund liegende Vorstellung 
ist offenbar die, daß das Unterägypten symbolisierende Tier (sonst die 

'1) PBAS. XVII (March 1895), pl.XXVIII 
und XXVII, nämlich ~n~n-t -= [Lft, Iftm-t 
oder l!s-t, W~a oder WS1·-t, SmH, letzterer 
der Nil, wie ähnlich Gen. 2 der Euphrat die 
Reihe der vier Paradieses:fl.üsse abschlie.f3t. 
Der erste dieser vier Namen erinnert an 
den Beinamen kamkal10natu des Idigna (spä
ter Tigris) oder des Asphalt:fl.usses K. 4146 
(CTBT. XI, 40), in welchem Fall dann rJft 
eine Lautvariante von zift "Pech", sonst. äg. 
,§fit, wäre. In jedem Fall liegt eine alte 
Erinnerung an die vier chaldäischen Para
dieses:fl.üsse, die ja auch noch in Südarabien 
bekannt waren, vor. 

2) Bei der Unterwelt ist auch noch daran 
zu erinnern, da.f3 das äg. Ro-sta",~, der Ein
gang in die Unterwelt, nur eine wörtliche 
Uebersetzung des entsprechenden babyl. 
Ausdruckes Ka-silla (Aufs. u. Abh., S. 369, 
421,471 Anm. 1 und schon Urspr. S. 32) ist, 
und da.f3 äg. kns-t Totenregion (W. l\!JAx 
MÜLLER, Asien u Europa, S. 3 Anm. 2) seine 
Entsprechung in babyl. Kanis (s. meine Gesch. 
Bab.s u. Ass.s, S. 399 Anm. 4 - das Syno
nym Alu-ki hei.f3t Unterwelt) zn haben 

scheint. 
3) V gl. Ursprung, S. 20 f., 34, 40; Aufs . 

u. Abh. S. 267; ZIMMERN, KAT., 3. Au:fl.., 
S, 495 Anm. 1. 

4) Vgl. dazu ZIMMERN, KAT., 3. Au:fl.., 
S. 512 (Apoc. 12,3 und 17,3); die dort bei 
dieser Gelegenheit miterwähnte sie ben -
köpfige Schlange (Ninib-Hymne 2, R. 19, 
Nr. 2, und Apoc. 12, 3, vgl. ZIMMERN a. a. O. 
S.504) begegnet ebenfalls bei f~en Aegyptern , 
und zwar in den Pymm.-Texten, Teti 306, 
wo "das Reptil ssm' mit sieben Uräus
schlangen auf seinen sieben Hälsen", also 
ein richtiger siebenköpfiger Drache, erwähnt 
wird; der Name SS'/1'/'c klingt wie eine Kau
sativform des semitischen V erbs ,~'V "hören", 
also babyl. etwa susmu oder sctsmu, wozu 
man denchaldäischenPersonen-Namen Sasmeti 
vergleiche. 

5) Man beachte vor allem den typischen 
aufrechtstehenden langen Schwanz dieses 
Tieres (so z. B. auch bei dem der Set-Hiero
glyphe entsprechenden Tier auf dem assyr. 
Relief von Malthai). 
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Uräus-Schlange) ein solcher roter Drache war,!) den der König von Ober
ägypten besiegte und dessen Horn und Ohr er sich als Siegestrophäe auf 
das Haupt setzte. Die ältesten ägyptisch~n Reliefs (siehe oben S. 118) -
stellen dieses Tier mit Löwenkörper und langem Schlangenhals dar; genau 
ebenso wird es aber auf einem altbabylonischen Siegelzylinder abgebildet, 2) 
der wegen des daneben dargestellten Wappen vogels von Telloh in die 
Zeit der alten Könige von Sirbulla gesetzt werden mUß. 

Und so wäre noch eine Reihe weiterer mythologischer Überein
stimmungen (vgl. nur die Götterbarken bei Prozessionen, die Vernichtung 
des Bildes eines Dämons statt des Urbilds, der Zauber des heiligen Namens 
und noch manches andere zum Teil gar nicht unwichtige) zu erwähnen. 
Die unvergleichliche Bedeutung derselben liegt nicht nur in der Erschlie
ßung der mythologischen Vorstellungen einer Urzeit, die noch vor die An
fänge der aus vorhandenen Denkmälern erkennbaren ältesten Kultur fällt, 
sondern darin, daß sie uns überall die Kontrolle gestatten über das, was 
in der babylonischen wie in der ägyptischen Kultur und speziell Mytho
logie, wirklich alt ist und was dagegen erst sekundär im Laufe der Zeit 
sich entwickelt hat. 

47. Da im Altertum schließlich alles mit der Religion zusammen
hängt, so ist es auch nicht zu verwundern, wenn auch die übrigen ägyp
tischen Kulturelemente sich wenigstens ihren Grundlagen nach als von 
Babylonien entlehnt herausstellen. Wenn es bei der Schrift (s. schon oben 
~. 111) nur gewisse religiöse Symbole 3) waren, welche BabyIoniern und 
Agyptern gemeinsam waren, so liegt bei der Architektur und der Kunst 
gerade in der ältesten ägyptischen Epoche die Abhängigkeit von Babylonien 
um so klarer vor Augen. Vor allem sind es die Pyramiden, jene Riesen
gräber der nach dem Tode zu Osiris gewordenen Pharaonen, wo das zu 
Tage tritt. Das Vorbild sind hier die siebenstufigen Tempeltürme oder 
zikkU'rrati Babyloniens, welche, wie jetzt HILPRECHT endgültig nach
gewiesen,4) Göttergräber 5) waren. Die Siebenzahl bezeichnete die sieben 

1) Nun wird auch klar, warum im A. T. 
der Urweltdrache Rahab (baby!. ?'ibu Engel) 
mit Vorliebe auf Aegypten übertragen wird. 
Für das Tier des Set erinnerte WIEDEMANN, 
wie Zeitungen berichteten, an das Okapi mit 
seinem rotgefärbten Schädel, wozu man 
wieder den ?1n~s-? 'ussu, die "rote" Schlange 
vergleiche. 

2) LEON HEUZEY, Comptes Rendus de 
l'Acad. des Inser. et Belles-Lettres, 4. Ser., 
XXVII, Paris 1899, p. 60-67 "Egypte ou 
Chaldee?", bes. p. 65-67 nebst den dazu 
gehörigen Tafeln. Beachtenswert ist, daß 
jenes Fabeltier auf der Palette des Nar-Mer 
gerade auf der Seite abgebildet ist, wo dieser 
prähistorische Pharao die rote Krone (von 
Unteräg.) trägt. Der "Sandalenträger" 
hinter dem König (auch später noch Be
zeichnung einer hohen Würde) erinnert an 
den sakkctnak7c~t der Babyionier, dessen Ideo
gramm aus den Zeichen für "Knecht" und 
"Sandale" zusammengesetzt ist (also urspr. 
Sandalenknecht, vgl. auch arab. tasäl~in 

"Stiefel", und das Bild aus der ältesten Zeit, 
Revue Assyr. V, p. 43, wo ein vor dem König . 
stehender Altabylonier einen Bumerang und 
eine Sandale in der Hand trägt). 

3) Aber wahrscheinlich auch viel mehr 
als man im Augenblick erkennen kann. 

4) Explorations in Bible Lands, p. 459 
bis 470 - als Bestätigung des von mir 
schon 1885 und bes. 1891 (vgl. Aufs. u. Abb. 
388-393) aus verschiedenen Einzeltatsachen 
Erschlossenen. V gl. auch HILPRECHTS Vor
trag "Die Ausgrabungen im Bel-Tempel zu 
Nippur((, S. 68-71. 

5) Und damit schlie13lich auch Königs
gräber, da der babyl. König sich ebenfalls 
göttlich verehren ließ; vgl. auch den Per
sonen-Namen Kctlab (iluf Kal (iht) Ine-Sin, 
SCHEII,S Namenliste von Telloh aus der Zeit 
der Könige von Ur, Nr. 95 (und Nippur 
Nr. 93), d. i. "Priester des KaI (oder des 
Schutzgeists, äg. K~) des Gott-Königs Ine
Sin". 
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Sphären oder Planetenbahnen. Die Stufenryramide von Sakk~ra gehört 
dem Pharao Zoser von der dritten DynastIe, und. daß auch dIe Medum
Pyramide des Snofru (vierte Dynastie) ursprünglich aus sieben Stufe.1! be
stand hat FLINDERS PETRIE nachgewiesen.!) Daneben gab es dann in Agyp
ten ~uch dreistufige, genau wie in Babylonien. 2

) Und an der Nordost
Seite der Zikkurrat von Nippur befand sich der dazu gehörige Tempel, 
wie in Medum an der Ostseite ; denn wie in .. Babylonien die Ecken nach 
der Himmelsrichtung orientiert waren, so in Agypten die .. Seiten, also nur 
mit einer kleinen Verschiebung. In Babylonien wie in Agypten war · der 
älteste Bestattungsmodus die Verbrennung, wie die alten Feuernekro
polen von Nippur und EI-Hibba rings um die Zikkurat einerseits ~nd die 
prähistorischen Königsgräber von N egadah und Abydos andrerSeIts dar
tun; bei den Mauern der letzteren waren die gleichen pfeilerartigen V or
sprünge 3) in Gebrauch wie bei den babylonischen noch in der Partherzeit 
nachgemachten Mauern von Telloh. Auch die Bestattungsweise in den 
ältesten Gräbern war ganz die gleiche, der Körper auf der linken Seite 
und in zusammengekauerter Stellung (siehe die Abbildung bei DE MORGAN 
II, 132) genau so wie in Ur (siehe meine Gesch. Bab.s und Ass.s, S. 214). 
Die ältesten Vasenformen (vgl. die Zusammenstellung Aufs. u. Abh., 
S. 225, ferner das altbabylonische Relief, HILPRECHT Expl. p. 417 mit den 
Vasen von Negadah, DE MORGAN II p. 129 NI'. 435 und 437) waren die
seI ben; auf die Gleichheit -der sog. Onyxschalen CEcuelle d' onyx, sog. ägyp
tischer Alabaster oder Calcit der Geologen, der auch in Arabien vorkommt, 
vgl. die aus Magan gebrachte Vase N aramsins) hat kürzlich LEoN HEUZEY 
aufmerksam gemacht (Revue d' Assyr., V, p. 29- 32). Der so oft (z. B. 
ERMAN, Ägypten, S. 532) als Charakteristikum der ägyptischen Kunst be
sprochene Kanon (Kopf, Arme, Beine und Füße in Profil, Auge und Schul
tern en face) findet sich genau so auf den ältesten baby Ionischen Reliefs; 
in den ältesten Bildzeichen schauen sowohl bei den BabyIoniern als den 
Ägyptern die Figuren stets nach rechts, dem Beschauer entgegen.4) Die 
ältesten ägyptischen Siegel petschafte waren nicht die später üblich ge
wordenen Scarabäen, sondern (wie stets in Babylonien) Siegelzylinder. 

Auch in der Mathematik (vor allem der Metrologie) wie in der 
Astronomie waren die BabyIonier die Lehrmeister der Ägypter. Für 
ersteres verweise ich einstweilen nur auf die metrologischen Unter
suchungen C. F. LEHMANNS 5) und FERD. LINDEMANNS 6) und auf die von mIr 

1) W. M. FLINDERs PETRIE, Medum, 
London 1892, p. 5 u. pI. 11; Ten Years dig
ging in Egypt, Lond. 1892, p. 141 (nebst der
Abb. auf p. 142). 

2) V gl. aus der prähist. Zeit die Zeich
nung eines solchen Stufentempels auf einer 
Vase bei DE MORGAN Recherehes sur les 
origines de l'Egypte, Ir (Paris 1897), p. 236. 

3) V gl. das Bild hei DE MORGAN, Rech. 
II p. 155 und 157 und dazu die p. 255 aus 
B.abylonien beigebraehten Proben, wo nur 
dIe sog. Palastmauer des Gudea (ein par
thischer Bau) und der Plan auf der Statue 
B des Gudea (Decouvertes pt 15 Nr. 1) zu-

zufügen gewesen wären. 
4) Ganz merkwürdig ist, daß in der 

westsemitischen Schrift, die doch auch von 
rechts nach links geht, die Figuren (vgl. 
z. B. das Zeichen l' = Kopf) nach links, 
also nicht dem Beschauer entgegen, schauen. 
Sind etwa die Zeichen ganz mechanisch von 
Siegelcylindern herübergenommen worden? 

5) Altbabyl. Maß und Gewicht u. deren 
Wanderung: Verh. d. Berl. anthr. Ges., 1889, 
S. 245-328; Das altbab. Maß- u. Gewichts
system, Ades du 8. Congr. intern. des Orient. 
(1889), Leide 1893, Sect. Sem., p. 167 -249. 

6) In einem noch zu schreibenden zn-
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entdeckte Tatsache, daß das ägyptische Lot, lfd = 9,09 Gramm sein 
Äquivalent im babylonischen Silbersekel (1/60 Mine, also 60 : 545,8 = 9,09 
Gramm), dessen Ideogramm ~u = si~lu und ~/uclclu ist, hat, l) und daß das 
ägyptische Pfund, dbn (= 10 ~d = 91 Gramm), dem babylonischen tibnu 
(= garas, 10 Sekel) entspricht. 2) Für die Astronomie aber kann vorder
hand mit Sicherheit behauptet werden, daß auch hier unverkennbare, un
möglich auf Zufall beruhende Zusammenhänge vorliegen, und zwar bereits 
von der Pyramidenzeit an; schon die Einteilung des Jahres in zwölf 
30tägige Monate, die des Zodiakus in 36 (= 3 mal 12) Dekansterne, 3) 
die des Monats in 3 10tägige Wochen (der babylonischen 5tägigen gegen
über also Doppelreihen), woneben gerade in der ältesten Zeit eine auf
fallende Bevorzugung der Siebenzahl herläuft, weist auf babylonischen Ur
sprung, ganz abgesehen von so direkten Gleichungen, wie babyl. s1~-gi 

Orion, äg. S~~ und ähnlichen der Art. Auch die gemeinsame sinnvolle Be
zeichnung des Jahres als "Name des Himmels" (sum. mu-anna, äg. ren-pet) 
gehört hieher. Auffallend ist, daß in den Pyramidentexten einmal (Teti 
229) von acht Stunden des Tages (statt, wie nach dem Babylonischen zu 
erwarten, von sechs, bezw. auch drei oder zwölf) die Rede ist; 4) doch 
darf vielleicht hierbei an den Text 3. R.55 Nr. 5 erinnert werden, wo 
die vier Gottheiten Ba-u, JYlag" R(tmrnan und Istar dem Morgen (Sen~), 
dem Tag (urn~), dem Mittag oder Nachmittag (KIN?) und dem Abend 
(tam~atu) zugeteilt werden, woraus eine Vierteilung, bezw. Achtteilung 
(nämlich bei Hälftung jedes dieser Tagviertel) sich ergeben würde. Um
gekehrt teilten ja die Ägypter das Jahr in drei (statt in vier) Jahreszeiten 
(s. oben S. 119), wie die BabyIonier die Nacht in drei N achtwachen (bararU'/;~, 
sad musi, sad urri). 

Nachdem so (in den letzten fünf Paragraphen, 43 - 47) die Einglie
derung der alten Ägypter unter die BabyIonier (oder Ostsemiten) als vor
historische Abzweigung derselben und damit ihre volle Zugehörigkeit zum 

sammenfassenden Buche; vgl. aber einst
weilen vieles hieher gehörende in der akad. 
Abh. nZur Gesch. der Polyeder und der Zahl
zeichen" München 1897 (Sitz .Ber. XX.VI, 
1896, S. 625- 758), z. B. das Kapitel S. 697 ff. 
n Die äg. u. babyl. Ziffern". AUßerdem vgl. 
man noch C. F. LEHMANN, Ueber das Ver
hältnis des äg. metrischen Systems zum ba
bylonischen: Verh. der Berl. anthrop. Ges. 
1889, S. 630- 648, und "Metrologische Nova", 
ebendaselbst, 1896, S. 438-458. 

1) V gl. meine Mitt. darüber in der Beil. 
d. Allg. Zeit., 3. Juni 1896, Nr. 127, S. 7, 
Spalte b. Nach LINDEMANN hatte das äg. 
lf..(l urspr. 14,8 (und erst später 9,1) Gramm, 
was auf eine entsprechende Mine von 888 
Gramm schließen ließe. 

2) 5. R. 30, 47 ab als Gewichtsangabe 
vor einer Reihe von Metallnamen (ni1ne~'u 
= Goldschmiedekunst, 7casptt Silber, l~tt1'a§tt 
Gold, bct1'ziht JiJisen); vgl. auch altpers. 7cct1'sct 
= 2/3 Minen (also ein Doppel-Tibnu). Daß 
das ägypt. Wort (Um (statt uten) zu lesen 

ist, hat W. SPIEGELBERG, Rec. des Trav. XV, 
p. 145 f. nachgewiesen. 

3) Seit kurzem schon fürs mittlere Reich 
bezeugt, vgl. G. DARESSY, Une ancienne liste 
des decans egyptiens (le cercueil d'Emsaht): 
Annales du service des antiquites de l'Egypte, 
I (Le Caire 1899), p. 79-90. Vgl. sonst 
H. BRUGSCH, Aegyptologie (Leipz. 1890), 
S. 317 - 347 (Astronomie) und jetzt das klas
sische Werk FRANZ BOLLS, Sphaera, Leipz. 
1903 (bes. Kap. X, die äg. Sternbilder, und 
Kap XII, die Dodekaoros). 

4) Es müssten denn dort (wo zuerst die 
2., 5., 6, 7. und 8. Stunde und dann, wie 
eine Art Nachtrag, die 2., 3. und 4. genannt 
ist) blOß die ersten acht (also drei viertel) ' 
der 12 Tagesstunden gemeint sein (über die 
Einteilung des ganzen Tages in 12 Tag- und 
12 Nachtstunden siehe BRUGSCH, Aegypto
logie, S. 365), was eine Einteilung .in drei 
Drittel (vgl. die drei entsprechenden baby 1. 
Nachtwachen) voraussetzen würde. 
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vorderen Orient unwiderleglich und für alle Zeiten festgestellt wurde, so 
erübrigt nun noch, die Westsemiten in gleicher W. eise vo~~ufühI:en. .So 
wie uns die fertigen Sprachdenkmäler derselben vorlIegen, wurde eme Em"" 
teilung derselben in Kanaanäer einerseits u.nd Arabe! und Aramäer .~ndrer
seits (s. oben S. 79) das Entsprechendste se~n. Da WIr aber von den altesten 

. Arabern bereits Sprachproben aus der Zelt um 2000 v. ChI'. und von den 
Kanaanäern aus der Zeit um 1400 v. Chr. besitzen, während die ältesten 
zusamm~nhängenden Texte, die uns erhalten blieben, wiederum arabische 
(von ca. 1300 v. ChI'. an) und dann kanaanäische (nämlich die ältesten Be.;. 
standteile des A. T., und die ältesten phönizischen Inschriften), zuletzt 
aber erst aramäische sind, so beginnen wir mit den ersteren. 

B. Die Araber: 
4:8. . Die ältesten arabischen Sprachproben liegen uns in den zahl

reich erhaltenen westsemitischen Personennamen der sog. Hammu-i'abi
Dynastie (+ 2000 v. Chr., s. später bei der Chronologie) vor; vgl. auch schon 
oben S. 91 f. Da diese Namen meist aus ganzen Sätzen bestehen, so 
läßt sich aus ihnen das Gerippe einer Grammatik feststellen, und das 'über
raschende Resultat ist, daß diese1be sich fast vollständig mit dem deckt, 
was wir als speziell arabische Spracheigentümlichkeiten zu betrachten ge
wohnt sind. So lautete das Suffixpronomen der 1. sing. -% (amm%, zimri) , 
das der 3. sing. -u (aus -htt, z. B. s'/;~m,/;t "sein Name") und das der 3. pI. 
-na (satu-na, ilu-na, beim Verbum ibsi-na); die wohl aus -un entstandene 
Endung -um bezeichnete, wie es scheint, den determinierten 1) Nominativ, 
-im den Gen. und -am den Accusativ; das Beziehungsadjektiv endete auf 
-ai (gegenüber babylonischem -'/;(" bezw. -iu); besonders beliebt waren die 
Nominalformen fa<~tl (seltener faCil) und faCal,2) z. B. Natunu·m, Dalumum, 
Gamunu, Zc~kunum, Kalumum, Zalluhu, Tabulurn, Jaclib,um, Asinurn, Japiwn, 
Zabibum, Haninum, Harirum, Zarriku, Azanum, -kalabu, Gadanum, Maza
num, Gan~arum, Ab~num, Ja1nan~m: A1'1'abum, Pa~?al1.m~ (= späterem 
FalP); nicht selten begegnet dieWeiterbildung durch -an, z. B. Dawidanum, 
I!azaranurn, die a(al Form, z. B. Akbar, A~lamu (vgI. auch den mesopo
tamischen Beduinenstamm At~lam~~, wohl = Allam), und das Part.Pass. 
ma(ul z. B. Ma~nubu, Ma~nuzu, Mas~'/;(,ru. Für das Verbum sind zu be
achten die Perfektformen zaduga (= $adu?r,a) , esu'a (= ja~u<a), tariba, 
lwnata und die 3. Fern. aliat (-= Calijat), sowie die Imperfektformen jac~'/;~b, 
jasub, jakun, jantin (er gibt), jahvi, jamlik, jarsi, jabni~, jaCzir, ja

l

za1', 

1) Im Südarabischen bezeichnet -um, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß auch 
-im, -am die Indetermination (entstanden jenes -um in den Fällen wo es eine De-
durch Anfügung des Wörtchens -ma "was"; termination bezeichnet, auf -~tn zurückgeht; 
in der babylonischen Schriftsprache hebt vgl. auch weiter unten die Wörter lalul,unm, 
aber das gleiche 1na auch hervor). Andrer- 1'ihamun, hamun und Dilmun, wo freilich 
seits verwenden die Südaraber -1'1" was man au~h über~ll eine Dissimilation aus -1nwn 
gewöhnlich als -an auffaßt und was sicher vorliegen könnte. 
auf han zurückgeht, für die Determination. 2) Und zwar ist fa'al (wie auch beim 
Da nun beim babylonischen Verbum der ge- Perf. des Verbums, einem urspr. Verbalnomen) 
rade in der Hammurabizeit besonders be- erst durch Vokalangleichung aus älterem 
liebte Auslaut -am, z. B. lisnigam "er möge fa\tl (oder fehl) entstanden, siehe schon oben 
ankommen", zingam "komm an" sicher aus S. 81; vgl. z. B. arab. 7catif und 7cataf " Schul-
-an (der Kohortativendung) entstanden ist, tel''' , hebr. noch 7cateph (aus katiph). 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. III, 1. 2. Aufl. 9 
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jakbar, jar~am 1) und die 3. Fem. ta$a' (sie geht heraus, babyl. tU$i) , end
lich in der Syntax die häufig begegnende Akkusativendung des Prädikats 
(wobei ein Verbum der Bedeutung "werden zu etwas", vgl. die Konstruk
tion des arabisch kana, zu supplieren i'st) , z. B. Bungun:"ila, Ba'1'l-ila, 
Marduk-ila, Mard~lk-lamaza (Marduk ist Schutzgott), Ibi-Zizana, Eni-basma, 
Ichi-Kakka, 1l1;1ma-ila, Chum-baba u. a. mehr. Sehr eigentümlich ist die 
weitverbreitete Deminutivbildung (auch bei männlichen PN.) auf -atu bei 
den Hypokoristicis (Kosenamen), z. B. Sinatum) Samasat'um, Arnabatum, 
Samaiatum (vgl. hebr. LappidOt, Nebajot, Shelomot), wofür wir im späteren 
Arabisch nur bei Ortsnamen (hier sehr beliebt), bei Personennamen aber 
nur mit der singularen Femininendung (z. B. ljaritat neben al-f1arit) Ana
logien haben. Der Plural scheint hier die betreffende Person mit ihrer ganzen 
künftigen Sippe oder Familie zusammenzuschließen, wobei die Wahl der 
Femininendung der Zärtlichkeit zu liebe (es handelt sich ja um Kose
formen) erfolgt sein wird.2) Oder sollte etwa gar ein sog. Pl.Maj. vorliegen? 

Aber nicht bloß aus den Personennamen, die ja auch in religions
geschichtlicher Hinsicht so wertvolle Aufschlüsse gegeben haben (s. oben 
S. 92 ff.) können wir das ' damalige Arabisch erschließen, sondern für 
manche interessante linguistische Einzelheiten desselben geben uns auch 
arabische Lehnwörter, die von alter Zeit her aus Chaldäa und dem "Meer
lande" (Südchaldäa und Ostarabien) in die babylonische Schriftsprache ein
gedrungen sind, authentisches Material an die Hand. Hieher gehört die 
Femininbildung fa<ali von einem Maskulin fu<al, wozu das Hauptbeispiel 
das in der chaldäischen Kosmogonie eine Rolle spielende 9ötterpaar Lu~n'lu 
(vgl. arab. lu~m Haifisch) und La~amu bildet; La~arn1'" heißt ' dann auch 
eine der Helferinnen der Tihämat (nachher in den Tierkreis als "Jung
frau" versetzt), wie auch die Hauptgöttin der Bal:rain-Insel Dilmun oder 
Nituk den N amen La~amun (vgl. zur Endung das ebenfalls urspr. arab. 
Wort ri~amun "Sturm, Donner", den ebenerwähnten Insel-Namen Dilmun und 
lJamun "Einmütigkeit" = <amm und dazu das oben S. 129 Anm. 1 Bemerkte) 
führte,3) ferner tihamat "Meer" (hebr. Tehorn, ' fem.) als Fem. zu tuhmu 
(tummu, und vgl. oben S. 113 Turn), einer Nebenform von tuhml 

1) Dagegen sind nach HERM, RANKES 
Untersuchungen von solchen Imperfektformen 
auf ja- zu streichen jantbi (der betr. Name 
heiße vielmehr Jam-pi-ili "der Gott Jam 
ist der Mund Gottes", wie auch statt JaMm
ka-ilu vielmehr J aM~n-pi-ili "es existiert 
oder steht fest der Mund Gottes" zu trans
skribieren sei) und ja1'bi (da der betr, Name 
nicht J aTbi-iht, sondern J a-si-rri-im lautet); 
zum "Mund · Gottes" = Mars vgl. oben 
S. 101 f., wozu auch das Prädikat jakun 
stimmt, da ja Mars speziell kaivamt ("der 
Beständige" (von diesem gleichen Verbum 
kwn, von dem jaM~n das Impf. ist) heißt, 
und zum Gott J am vgl. die 2, Auf!. meines 
Vortrages ~ Die altor. Denkmäler und das 
A. T.", S.60. 

2) Es ist lehrreich, den hebr. männlichen 

Personennamen Shelomot (ähnlich in der 
Hamm.-Zeit Salimatum) mit dem ambo männ
lichen Personennamen Salamat zu vergleichen. 
Auch ist zu beachten, daß die hebr. Kose
formen Jesu1'im (von Jisirr'-el, Israel), Jedu
tim, Zebulim und Shallim (Neh. 3,15) eben
falls eine alte Pluralendung aufweisen; im 
Aram. ist dann -un die gewöhnliche Demi
nativendung geworden, ebenso auch im spä
teren Arabisch, z. B, Ohalclitn, Bctclrim, Sal
mun (LANDBERG, Arabica_ V, 200) etc. Inter
essant ist auch der assyr Personennamen 
H~~-Basati statt Alnt-Basti, was ebenfalls 
;orkommt; Bast'M ist eine männliche Gott
heit (Aufs. u . Abh., S. 216). ' 

3) Vgl. meine Aufs. u. Abh., S. 266 und 
395 und das VOll mir in HILPRECHTS Expl. 
in Bible Lands, S. 738 f. Ausgeführte. 

f 
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(hebI'. tohu) "Himmelsocean" .1) Eine alte Zauberformel, die gegen die 
durch Krankheit verursachten stinkenden Winde rezitiert werden soll, 2) 
lautet rein arabisch ul jattun "nicht soll es stinken" (von natuna, dagegen 

. jantin, 'babyl: iddin, von natana "er gab"). Weitere derartige Lehnwörter 
aus dem Arabischen sind gattu "Statur" (aus ~ctrntu, so z. B. auch 5. R. 12, 

. NI'. 1, Z. 1, ga-at-tu); seml,ru "Spange, Ring" (altbabyl. severu, saveru, hebr. 
ri":'~ J es. 3, 19, arab. suwar "Armspange"); tannl,nu "Erde" .( ein 'mytholo
gischerAusdruck, hebr. tannJ,n "Drache", arab. tinnin, wozu man als 'Ana
logie äth. arwe rnedr "Schlange", eigentlich Erdbestie, Erdlöwe, und 
Sintfl. 313 "Erdlöwe" = 304 "Schlange" vergleiche); sattukku "tägliches 
Opfer" (aus' $adu1f, vgl. altaram. tii'''~ "gebührende Abgabe" und arab. 
$ada~at "AlmoseniI); die Wörter kustaru "Zelt", ~utbaht "Bumerang", 
sutmasu Tiergewimmel, Heuschrecken (oder ähnlich, eigentlich geschäftig 
hin- und herlaufendes) und Istar Venus (arab. <A~tar, urspr. wohl < Uyaru), 
vg1. zu diesen vier Bildungen der Form fufal Aufs. u. Abh., S. 156; die 
zwei Planetennamen makru "Saturn" (südarabisch nak1ruh) und kaimanu 
"Mars" (später Saturn, arab. und hebr. kaivan); die Tiernamen gammalu, 
bakkaru, "Kamel", "Kameljunges" , sapparu "Steinbock", wie überhaupt 
die auf diese Weise geschriebenen Nomina der Form fa<al, die 'echt babyl. 
gamlu etc. lauten mÜßte, babyIonisiert aber als gammah( etc. sich reprä
sentiert (also wohl auch sallaru, kas.~apu, apparu etc. etc .. und die Verbal
formen kabbar, ~attan, karnrnas u. a., wo ebenfalls kein~ Schärfung, also 
keine Intensivform, vorliegt); immir~l (aus immar, irnhm") "Lamm", la~nt 
(aus ral~il) "weibliches Schaf"; passuru (aus pa~ulr, auch ins Sumerische 
als bansur übergegangen) "Schale, Schüssel" (wie sie aus Arabien schon 
von Naramsins Zeiten her importiert wurden, vgl. auch noch $a~~aru, hebr. 
$alla~.at, arab. ~a~n, äth. ?a~el "Schüssel"); Bildungen wie sasukkatu "Für
stin" (aus sansukat, vgl. nasiku Scheich), sagapint "Häuptling" (vom Ver
bum gabar babyIonisiert gaparu "stark sein"), sabru "Magier", "Seher" 
(hebr. O"'~~ "'''~n Jes. 47,13 ao'T(!oloYOf TOV OV(!lXVOV), sangu "Priester" (von 
na~tt,1 libieren, opfern), seras, siris "Dattelmost" (hebI'. Uras, aram. me1"Ua, 
also von einem Stamm waraD, während die echt babylonische Bildung 
~ubru etc. wäre, sodaß man also wohl auch sap§alfu Not, steiler Weg, 
sa~lulft~l Verderben, salputtu Umsturz (letzteres gegenüber sulputttt,() als 
chaldäische Lehnwörter bezeichnen darf; innere Plural bildungen wie pin
nanaru (Dattelkerne?) neben pinnaru, ]wnanabu (Früchte) neben ~anib?!t 
(vgl. arab. <unnab) , wozu man vielleicht auch zuZi;aZcipu "Skorpion", aclag~tr 
"Weihrauchgefäß" (vg1. arab. ar]kur die männlichen, besten Weihrauch
sorten, hebr. azkcwah?) und ähnlich gebildete Wörter zu rechnen hat; 
narnaddu Liebling (aus maivadclu) und sucladu (beide Wörter vc:>m westsem . 

1) V gl. auch sulmu "Friede«, sulv'iJt 
"Ruhe« (vgl. das Hebr. U. Arab.) und salamu 
"Friede" , ferner die Ortsnamen Shabwat und 
Shibdm in Südarabien, beide "Höhe" be
deutend. Zu chald. tummu Himmelsozean 
(Syn. apsu) gehört mumm'iJt, wie BoM~ zu 
T6M~ (labiale Wiederholung des ersten Wortes 
ohne selbständige Bedeutung , wie arab. 

['/,ais bais und viele andere Analogien). 
2) FRIEDRICH KÜCHLER, Beiträge zur 

Kenntnis der assyrischen (soll heißen: baby
lonischen) Medizin, Marb. 1902, S. 49, wo 
aber die Bedeutung des KücHLER wie auch 
seinem Lehrer JENSEN ganz unverständlich 
gebliebenen Ausdrucks nicht erkannt ist. 

9* 
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wadda, wadad lieben); alJ;-ulap (aus .~-u7aw) "wie lange noch" (siehe 
meine Assyr. Notes, § 35); Bildungen wie paliamu (Laub?, vgl. arab. fanwan 
aus fanwawu) , lJ;uliam "Helm" (vgl. Caljau aus caljawu Berggipfel, eigentl. 
das oben Befindliche?) und siriam "Panzer" (aus sirjawu, vgl. 'hebr. sirjon) , 
wozu man noch mamu "Wasser" (aus 1nawu) , §amamu "Himmel" (aus 
samawu) und ?'/;~mamu "Durst" (aus f?'/;~m' aw'/;~) neben me, same und ßummu 
(aus pum'u) vergleiche; mindema "vielleicht", (eigentl. nicht weiß ich, ma 
idic-ma, äth. endaCt, hebr. madd{r/a, siehe meine Assyr. Notes, § 2); ver
schiedene Spezerei- und Edelsteinnamen (z. B. aigallu~u TA., KB. V S. 43* 
= ayaAJ.oxo)', jalangug, Aloe; tabtu " Weihrauch", dann erst übertragen 
auf die weißen Salzkörner, südarab. tl,b j 1nurru "Myrrhe"; janibu ein Edel
stein, wahrsch. Hämatit, vgl. arab. jalab Stahl, reines Eisen, etc. etc.), da 
ja Arabien die alte Heimat des Räucherwerks und der kostbaren Steine 
ist; endlich die nur noch im Südarabischen lebendigen Bildungen auf -tan'/;~, 
bezw. -tan (d. i. die Feminin-Endung -t mit angehängtem determinierenden 
-an) wie tabaStanu "Schafmist" (vgl. hebr. livjatan, nelJustan, ca~callaton) 
sabbaton und den Ortsnamen r(ehelata) , umatan "Taglohn", ebirtan "jen
seits" , ~Uan "Zenith" (opp. silan), simetan "Abend" u. a, - und wahr
scheinlich noch so manches bis jetzt unerkannt als chaldäisches (bezw. 
ostarabisches) Lehngut im Schriftbabylonischen Verborgene, da ja Unter
suchungen nach dieser Richtung hin noch von keinem Semitisten aUßer 
mir veranstaltet worden sind. 

Wenn uns ,also auch von diesem ältesten Arabisch keine Texte mehr 
vorliegen, so kann man doch aus den gegebenen, uns keilschriftlich er
haltenen Einzelwöl'tern ein ziemlich vollständiges Bild vom Charakter des
selben gewinnen. Gesprochen wurde diese älteste uns bekannte Form des 
Westsemitischen westlich vom Euphrat, in Chaldäa, dann gewiß auch in 
Elam, soweit dasselbe semitisch war, in Mesopotamien (bei den Suti
Nomaden) und am mittleren Euphrat (im Land Suchi, vgl. oben S. 86 Anm. 4), 
vor allem aber im alten Stammland sämtlicher Westsemiten, in 0 s t
arabien, dem Gebiete Magan (d. i. MaCan) der noch sumerisch abgefaßt81~ 
ältesten historischen Inschriften. Ganz unberechtigt und irreführend ist 
es, mit WINCKLER und DELITZSCH jenes Idiom kanaanäisch zu nennen: 
da jeder hiebei in erster Linie an das auch erst von Ostarabien aus von 
Semiten besiedelte Palästina (s. § 56) denkt, während dieser t. t. nur dann 
eine ' gewisse Berechtigung hätte, wenn man darunter die Sprache des 
äl testen Kanacan, nämlich Chaldäas (Ki-ingin, King in) verstünde. Die 
Gründer der sogen. Hammurabi-Dynastie, die übrigens, was ihre N ationa
lität betrifft, schon in den alten Königen von Agadi ihre Vorläufer hatten,:!) 

1) V gl. z. B. noch l'i~> a Freund, Genosse, 
fern. 1'utt~~ neben 1'i~s~b, 1'e§~~ Genosse Hel
fer" (Wurzel mi!awa, vgl. midianitisch und 
chaldäisch Rlu-el, Reguel, für Ri{lw~t-il), 
anta'u und attct'u "Gebiß" (hebr. 1naltct

C

6t, 
äth. 11utlta~~t), gadu(m) "bis, nebst" (im ge
wöhnlichen Schriftbabylonisch aclu, acli). 

2) Das kann man wenigstens aus Königs
namen wie Safgani-scl1'-ali, Bingani-sar-ali 
(vgl. Jabnig-ih~, bezw. Jabni~-1:h~) wie aus 

verschiedenen andern Personennamen der 
damaligen Zeit (vgl. schon oben S. 92 Anm. 2) 
schließen. Auch verschiedene andere alt
babylonische Dynastien (so vor allem die 
aus Ur und Nisin, also aus Chaldäa, stam
menden) mögen westsemitischen Ursprungs 
gewesen sein; sehr weit geht in dieser Hin 
sicht H. WINOKLER, Altor. Forsch., II 396 bis 
400 und es kann sein, daß er Recht hat, 
nur daß sein Terminus teclmicus Kanacanäer 

f 

, 
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kamen sicher nicht so weit her, sondern entweder von Ostarabien oder 
(als letzte Etappe) von dem östlich vom Tigris gelegenen Weidegebiet, 
welch letztere Annahme, nachdem ich schon · deren Möglichkeit angedeutet, 1) 
neuerdings wegen, der Benennung der sogen. 1. Dynastie bei Berosus als 
"Meder" C. F. LEHMANN energisch vertritt. 2) 

Als sich dann im Lauf der Zeit diese Chaldäer mehr und mehr von 
den Arabern differenzierten, sind aus ihnen die uns erst aus der späteren 
Sprachentwicklung bekannten Aramäer (s. unten, § 59) geworden. Der 
Hauptgott der Chaldäer war Ea oder der Mondgott, daneben, wie bei allen 
Westsemiten, der Götterbote, Nabi'u; Zeugen davon sind u. a. die Haupt
heiligtümer des, was die Literatursprache anlangt, schon früh babyIoni
sierten Chaldäa (westlich vom Euphrat), nämlich Eridu (Ea), Ur (Sin} und 
Borsippa (N ebo). Unter den Personennamen der Hammurabizeit finden 
sich auch solche mit dem Gottesnamen Elali, d. i. Hilal (Neumond) und 
sehr viele mit Girra (oder Urra, semit. Ardu, bezw. CAbdu) d. i. "Knecht" 
xau~ox~v (= Nirgal-Saturn als Bezeichnung des abnehmenden Mondes); 
der Name Samas-ummta (die Sonne ist meine Mutter) beweist, daß ur
sprünglich Samas bei den Chaldäern nach echt westsemitischer Vorstellung 
weiblich war (vgl. dazu S. 86 f.) . 

4:9. Die ältesten zusammenhängenden Texte, welche wir "von einer 
arabischen Mundart besitzen, sind die südarabischen Inschriften, und 
zwar diejenigen von ihnen, die man speziell die minäischen nennt, und 

'welche von den alten Königen des Reiches von Macan im südarabischen 
Djöf, wie auch von den Königen von I!-ataban (südöstlich von Saba) und 
von denen von lfaqramat (in späterer Aussprache ~1.ai!ramot, heute f!ai!ramtd) 
gesetzt sind.3) 

Die Auffindung derselben ist wesentlich mit den Namen der beiden 
Forschungsreisenden JOSEPH HALEVY und EDUARD GLASER verknüpft; 4.) dem 

überall durch Chaldäer oder Araber oder 
noch allgemeiner Westsemiten' zu ersetzen 
ist. Die meisten Spuren aber haben in dieser 
Hinsicht die Könige der sog. Hammurabi
Dynastie hinterlassen; der neue Strom west
semitischer Einwanderung, der sich damals 
nach Babylonien ergoß, scheint weit größer 
und intensiver gewesen zu sein, als alle 
früheren. 

1) Altisrael. Überlieferung, S. 209 (wo 
vom Lande ([ir, nach Amos 9,7 Urheimat 
der Aramäer, die Rede ist)-s. schon obenS. 90. 

2) Zwei Hauptprobleme, S. 162 Anm. :3 
u. S. 214 ; Beiträge zur alten Geschichte, 
Bd.III (1903), S. 136-141 (wo zu S. 141 
"westsemitisch" mein Name statt dem ZIM
MERNS zu citieren gewesen wäre, vgl. oben 
S. 98 u. 82 Anm. 1). 

3) Ueber die dialektischen Unterschiede 
gegenüber dem Sabäischen siehe schon oben 
S. 81 Anm. 5 ; dazu kommt noch daß in den 
minäischen Königsinschriften (ob' auch in den 
l~ata~.anis.c~en, ist noch unbekannt) die Da
t~vprapo~lhon .. ka, stat~ la heißt. Eine spe
ZIelle Elgenhunhchkelt der Inschriften des 

Reiches von Macan scheint die reichliche 
Anwendung des sog. graphischen He als Be
zeichnung des a-Vokals gewesen zu sein; 
vgl. dazu Altisr. Ueberl., S. 275 f. und meinen 
Aufsatz "Das graphische :-, im Minäischen 
und das Alter der minäischen Inschriften" 
(Mitt. vorderas. Ges. , Berlin 1897, Heft 3, 
S. 258-272). 

4) Die für die' Geschichte der Araber 
so überaus wichtigen minäischen Inschriften
fragmente (ca. 20 an der Zahl) von el-cÖla 
(im Lande Midian) verdanken wir J ULIUS 

EUTING, der also anhangsweise als Dritter 
zu nennen wäre; vgl. die Ausgabe J. H. 
MORDTMANNS "Beiträge zur minäischen Epi
graphik", Weimar 1896 (= ZA~ , Ergänzungs
heft XII) und dazu Aufs. u. Abh., S. l29 
Anm. 1. Eine gedrängte U ebersicht über 
die Geschichte der südarabischen Inschriften
forschung überhaupt (Auffindung wie auch 
Entzifferung) gab ich in meinem "Explora
tions in Arabia" betitelten Beitrag zu H. V. 
HILPRECHTS prächtigen Werke "Explorations 
in Bible Lands" (Philadelphia 1903, 809 S. 
in Groß-Oktav; Erlangen, in Komm. von R. 



134 I. Geographie Vorderasiens und Nordostafrikas. -

letztgenannten ist auch die Eruierung der wichtigen Tatsache des höheren 
Alters des minäischen Reiches (gegenüber dem erst um 700 v. Chr. ge
gründeten sabäischen) zu verdanken, einer Aufstellung, die dann besonders 
durch mich selbst und HUGO WINCKLER mit einer Reihe weiterer schwer
wiegender Gründe gestützt worden ist. 1) . Überhaupt ist mit GLASERS Namen 
ein neuer Aufschwung der minäo-sabäischen (nach den spätesten Inschriften 
auch sogen. himjaritischen) Inschriftenkunde verbunden; auf seine Initiative 
gehen schließlich alle die Untersuchungen zurück, welche in der eben ge
gebenen Anmerkung aufgeführt sind. Nicht bloß seine Skizze II hat so 
bahnbrechend gewirkt, sondern fast noch mehr seine persönlichen An
regungen, die vor allem bei mir und HUGO WINCKLER auf den richtigen 
Boden gefallen sind; wenn auch uns beiden letztgenannten alles eigen an
gehört, worin wir über GLASER hinaus die Wissenschaft weiter gefördert, 
so hat doch dieser geniale Outsider zuerst die geradezu eminente Be
deutung Arabiens für das orientalische Altertum klar erkannt und damit 
eine ganze Reihe von wichtigen Erkenntnissen und Entdeckungen teils 
direkt (vgI. seine eigenen neuen Aufstellungen) teils indirekt veranlaßt, 
ganz abgesehen davon, daß der weitaus größte Teil der neu nach Europa 
gebrachten epigraphischen Ausbeute Südarabiens seinen Namen trägt. 

Die Inschriften der Könige von Ma(an 2) entstammen fast alle der 

MERKEL, Preis 12 Mk. 60), daselbst, p. 691 
bis 752 (mit einer Karte Arabiens und 23 
Bildern), wo speziell die Seiten 727-736 
über die Inschriftenerklärung, die Seiten 
704 f. (ARNAUD), 709 f. (HALEVY), 717-719 
(GLASER und EUTING), 720 (GLASER), 721 bis 
724 (GLASERS dritte und vierte Reise) über 
die Auffindung derselben handeln. Da die 
in Vorbereitung befindliche deutsche U eber
setzung von HILPRECHTS Buch nur die Seiten 
1-577 (Assyria and Babylonia) umfassen 
wird, so hielt ich diesen ausführlichen Hin
weis nicht für überflüssig. Die sämtliche 
Literatur bis 1892 findet man in meinem 
Buche "Südarabische Chrestomathie" (Mün
chen 1893 in Groß-Quart), S. 63-88, und 
zwar mit zahlreichen erklärenden Exkursen 
verzeichnet. ' 

1) ED. GLASER, Skizze der Geschichte 
Arabiens, 1. Heft, München 1889 (nicht im 
Buchhandel) Kapitel 3 u. 4; Skizze der Gesch. 
u. Geogr. Arabiens, Bd. II (Geogr.), Berlin 
1890, an verseh. Stellen; Die Abessinier in 
Arabien und Afrika, München 1895 (siehe 
das Register dieses reichhaltigen Buches, s. 
v. ~ataban und Minäer); zwei Tnschr. über 
den Dammbruch von Marib (Berlin, Mitt. der 
vorder~s. Ges., 1897, NI'. 6), S. 105 f.; Punt 
und dIe süd arabischen Reiche (Berl., Mitt. 
d. vorderas. Ges., 1899, NI'. 2), S. 21, 28 f., 
36, 47 f. FR. HOMMEL, Aufs. u. Abh., Nr. 1 
(S. 1 ff.), 4 (S. 124 ff.), 5 (S. 129 ff.) und vor 
allem Nr. 6 (S. 230 ff.) und 8 (S. 273 ff., letz
tere Nummer auch separat unter dem Titel 
" Vier neue arabische Landschaftsnamen im 

A. T.", München 1901, erschienen); Altisr. 
Ueber!. (1897), welche aber vor Aufs. u. Abh. 
S. 129 ff., München 1900 (dagegen S. 1-128 
München 1892), fällt. HUGO WINCKLER ZU-. 

sammenfassend (vgl. vorher verseh. Partien 
seiner " Altor. Forsch.", bes. aber die zwei 
Hefte "Mu~ri, Melu~9a, Macin", Berl. Mitt. 
der vorderas. Ges., Nr. 1 und 4) in Keilinschl'. 
u. Al~. Test, 3. Aufl., 1. Hälfte (Berlin 1902), 
b~s. 1m Kap. Musri (= S. 136-153); über 
dIe Bedeutung Arabiens für die Geschichte 
des alten Orients überhaupt" Arabisch-Semi
tisch-Orientalisch", Mitt. der vorderas. Ges. 
zu Berlin, 1901, Nr. 4 und 5. Einen zu
sammenfassenden höchst dankenswerten 
Ueberblick über die ganze Frage gibt OTTO 
WEBER in seinen "Studien zur südarab. 
Altertumskunde" I. (Mitt. der vorderas. G es. 
1901, Nr. 1; S. 1- 43 auch als Münchener 
Doktor-Diss.), während Nr. TI (Mitt. 1901, 
Nr. 2) eine neue minäische Inschrift, GLASER 
NI'. 1302, mit Komm. und Uebers. enthält· 
mehr populär und für weitere Kreise be~ 
stimmt, ist des gleichen Verfassers kleine 
Schrift "Arabien vor dem Islam" (Der alte 
Orient, IIJ, 1, Leipzig 1901), vgl. · daselbst 
über die Minäer S. 15 f. und 26 ff. 

2) Altisr. Ueberl. S. 76; Marin, daher 
dann Mc'ivalo~, Mwato~ der Klassiker (bezw. 
?es Erat?stenes bei Strabo, und der LXX), 
ISt erst eme spätere Aussprache. Mit diesem 
Namen Ma'an deckt sich die altbabyl. Um
schreib~mg Magan (-s. oben S. 132) und das 
hebr. ,,:v~ (heute überall Ma:in); vgl. auch 
noch Aufs. u. Abh. S. 232. 
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Forschungsreise JOSEPH HALEVYS in den südarabischen Djöf (nördlich von 
Sanca, nordwestlich von Marib-Saba) vom Jahre 1869/70, und z~ar ent
ialle~ auf die Ruine Me/in (die alte Minäerha~ptsta~t .[(ayn~w:-() dIe N um
mern 187-266 (80 im ganzen) und auf dIe Rume Baralps (das alte 
Jatil) die Nummern 424-578 (d. i. 155 Nummern),' also zusammen. 1.35 
St·':' kseiner 686 Nummern betragenden Sammlung, wozu noch eImge 
N~~mern aus Kamna und ein Teil der 71 in Sauda. (es-So~d) kopierten 
Inschriften (nämlich von den Nummern 353-423 slCher dIe Nummern 
353, 365, 374 = 401, 384, 385, 403, 404, 406 = GI. 343, 411 = 

GI. 1073, 412 = GI. 309 und noch 417,418 ,u. 423) komm~n. Wenn 
man aber bedenkt, daß unter den ca. 700 HALEVy-Nummern slCh nur ca. 
50 Inschriften mittleren Umfanges befinden, die übrigen aber fast nur 
aus je einigen Worten, bezw. wenigen (und oft dazu sehr fragmen~arisc?e~) 
Zeilen bestehen so ist es immerhin bemerkenswert, daß auf dIe mIna
ischen Inschriften von jenen 50-60 größeren allein ca. 30 kommen, die 
ich denn auch als Paradestücke in meine Südarabische Chrestomathie auf
O'enommen habe. Während jedoch HALEVY nur eilige Kopien aufnehmen 
konnte (er war ja überhaupt der einzige Europäer, der bisher in den 
unteren Djöf vorgedrungen ist), so gelang es dem Geschick und der 
Ausdauer GLASERS mehrere Beduinen anzulernen, die ihm fast von allen 
größeren minäischen HALEVy-Texten brauchbare Abklatsche nach ~an<a 
brachten; die historisch so wichtige Inschrift HaI. 535 = GI. 1155, beI der 

. HALEVY in Z. 1 allerdings gerade eine Reihe von Wörtern ausgelassen 
und als besondere Nr. 578 reproduziert hatte, ist beispielsweise dadurch 
erst recht verständlich geworden, und es ist nur zu bedauern, daß GLASER 
bis jetzt erst die Verbesserungen zur letztgenannten Nummer veröffent
licht hat. 1) 

Ferner war es GLASER, der die ersten minäischen Irischriftensteine 
in Arabien erworben und nach Europa gebracht hat, wodurch vor allem 
für die Paläographie ein erheblicher Gewinn erstand. Dieselben befinden 
sich jetzt im Britischen Museum in London; sie scheinen zumeist der 
späteren Zeit des minäischen Reiches anzugehören und mehrere von ihnen 
sind wohl die für das Verständnis schwierigsten Texte, die bis jetzt ge
funden wurden. 2) Von den von JULIUS EU'rING aus Nordwest-Arabien ge
brachten Abklatschen minäischer Inschriften-Fragmente, auf denen auch 
Königsnamen (nämlich Wa\üha-il ~adu~{ und sein Sohn Abi-kariba Jati\ 
ferner JIi-japi'a Jasur) erwähnt werden, war schon oben S. 133 Anm. 4 
die Rede. Ein weiterer Fundort einer minäischen Inschrift, und zwar 

1) Auf ihnen basiert nämlich die Neu
ausgabe GLASERS als Anhang zu WÜWKLERS 
Mu~ri I (s. jetzt meine Uebers., Aufs. u. Abh., 
S. 321 f.). Auch die von WEBER edierte In
schrift (s. oben S. 134 Anm. 1 SchI.) stammt 
von diesen von GLASER veranlaßten Ab
klatschen von DjOfinschriften, und zwar aus 
BaraI.cis. Anderes, so z. B. Verbesserungen 
zu der interessanten Hierodulenliste Chrest. 
S. 117 (Aegyptiaca, Ebers-Festschrift, S. 25 
bis 39) hat GLASER mir gelegentlich mit-

geteilt. 
2) Die wichtigsten und umfangreichsten 

derselben, nämlich GI. 282-284, 299, 309 
und 312, habe ich zum erstenmal paläo
graphisch genau (nach Abklatschen) in mei
ner Chrestomathie veröffentlicht; vorher waren 
die sämtlichen Londoner Glaser-Steine nur in 
südarab. Typen von D. H. MÜLLER in Wien 
in der W. Z. f. K. d. M. herausgegeben und 
kommentiert worden. 
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eines Grabsteines, ist Warka (das alte Erech) in Babylonien (siehe meine 
ehrest., S. 113); den Zeichen nach könnte dieselbe allenfalls auch alt
sabäisch (Anfang der. Makarib-Zeit), ja schließlich auch hadramautisch 
sein. Jedenfalls beweist sie, daß etwa im 9. oder 8. Jahrhundert v. ehr. 
und wahrscheinlich schon lang vorher auch nach Babylonien südarabischer 
.Handelsverkehr (über Gerrha) bestand. Der in Ägypten gefundene und zuerst 
von GALENlSCEV (Golenischeff) publizierte sogen. minäische Sarkophag aus der 
Ptolemäerzeit könnte auch katabanischen oder hadramautischen Ursprungs 
sein; Form der Zeichen und Inhalt weisen auf eine Zeit lang nach Unter
gang des minäischen Reiches · (vgI. meine Ausgabe der betreffenden In
schrift PBAS. XVI 1894, p. 145-149). 

Was die minäischen Gottheiten anlangt, so wurde schon S. 85 er
wähnt, daß der Hauptgott Wadd (der "Freund" als der zunehmende Mond), 
der sogen. sajum oder Götterdiener Nak1"a~~, ("Feind", d. i. Saturn als der 
abnehmende Mond) hieß. In den offiziellen Aufzählungen am Schluß der 
"VVeihinschriften ist die stereotype Reihe: Attar (s. oben S. 85 u. Anm.1), 
und zwar meist mit dem Beisatz gu-Zcbd (vgI. den sabäischen Beinamen 
juha79bid;) , dann Wadd (einmal Waddwn sahr&n, d. i. Wadd der Mond) 
und Nakra7~, dann <Altar rju Jahra79 (und auch manchmal noch (Attar 
Jahar) , denen sich nur zweimal (HaI. 465 und 535) am Schluß die Sonn"en
göttin 1)&t Na§k (d. i. Herrin von Nas~, einer Stadt im Djöf) zugesellt. 
Dagegen geht sehr oft dem <Altar iJ{(;-?cbq noch der (Attar sa'rik&n, d. i. 
der aufgehende (A~tar (also wohl Venus als Morgenstel:n) vora~. Nach 
der Göttin Atirat, der Gemahlin Wadds, war ein Monat benannt, auch 
war mit ihrem Kultus ein ma~tan mali7can "Vermählungshaus des Königs" " 
(Aufs. u. Abh. S. 207 f.) verbunden (vgl. das bU b,amri Hadads bei Tigl. I. ?), 
worauf wahrscheinlich auch die schwere Inschrift GI. 282 (ehrest. S. 115), 
wo Z. 7. der Monat rJu-Afirat und vorher <Attttr und Hierodulenprozessionen 
erwähnt sind, anspielt. AUßerdem kommt noch offenbar als Beiname des 
Mondes als obersten Gottes, il&h&n "der Gott" schlechthin (vgI. arabisch 
Allah) GI. 284 (ehrest. S. 91) und kahilan "der Allmächtige" HaI. 237 
(ehrest. S. 97) vor. 

Den verschiedenen bis jetzt aus den Inschriften bekannten Königs
namen zufolge (und wir kennen gewiß noch lange nicht alle) mUß das 
minäische Reich mindestens 500-600 Jahre geblüht haben und es lassen 
sich darunter allein drei viergliedrige genealogische Gruppen 1) aufstellen, 
denen noch eine mehr ans Ende gehörende dreigliedrige und eine wie es 
scheint (nämlich wegen der Erwähnung von Saba und Gaww) den Abschluß 
bildende zweigliedrige sich anreihen. 

50. Zweimal werden in diesen minäischen Inschriften Könige von 
~a~ramat (nämlich HaI. 193 und 423, vgl. zu letzterer MORDTMANN, Bei
träge zur min. Epigr., S. 16) und einmal ein König von ~ataban (HaI. 504) als 
Zeitgenossen von Minäerkönigen erwähnt. Was nun zuerst die hadl'a-

1) V gl. meine ehrest. S. 90 (wo ich jetzt 
die dort als a, bund c bezeichneten Gruppen 
in a, c und b ändern möchte) und zulet7.t 
ÜTTO WEBER in der oben S. 134 Anm. 1 

citierten Abhandlung; früher hatten sich D. 
H. MÜLLER und bes, J, H, MORDTlIfANN (ZDMG. 
47, 1893, S. 397-417) um die Aufstellung 
solcher Gruppen bemüht. 
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mautischen Inschriften anlangt, so hat GLASER durch Erkundigungen in 
Erfahrung gebracht, daß Shabwat, ~ie alte heut noch so . heißende alte 
Hauptstadt des hadramautischen RelChes, voll . von beschn~benen Denk
mälern ist; da"s Gleiche wurde dem Grafen LANDBERG verslChert.1

) Bei 
dieser Gelegenheit sei der locus classicus der Alten über Südarabien, näm-

. lieh die berühmte Stelle aus Eratosthenes, dem gelehrte~ Bib~iöthe~ar 
Alexandrias zur Zeit ptolemäus' IH., bei Strabo 16, 4 wörtlIch mItgeteIlt: 

xa";o,,xEi os ,,;a p,iyur,,;a ,,;i,,;,,;u~a s..(}vr; ,,;~v so'Xa,,;'Yjv AEX.(}E~o'av xw~av' (näm
lich Südarabien) 

MEi'vaio" p,sv sv ,,;q'j n~o~ ,,;~v 'Eev.(}Qav p,ieEt, 2) nOA"~ 0' alnwv ~ p,Eyio',,;r; 
Ka~va17 Kaeava(v)' . 

Sxop,svo" Js ";OV,,;oo11 ~aßaio", p,r;,,;~onoA"~ 0' at''';Wv MaQ{aßa' 
";~i,,;o,, o~, Ka,,;,,;aßa'J,lEi~, xa.(}~xov";E~ n~o~,,;a o''';EVa xat ,,;~v otcfßao'W ,,;oi) 

ÄQaßiov xoAnov, ";0 os ßao'iAElOv av,,;wv Tap,va (~~r.lri der Insc~riften , 
Timna\ in einem Seitenwadi von Bai};lan el-asfal, südöstlIch von 
Marib) xaAEi";a,,. 

n~o~ 8'00 os p,aA"o',,;a Xa";ea!-too,,;i,,;a,,, noAw 0' EXOVo'1V Xaßa,,;avov (also 
etwa Sabwat&n, mit angehängtem Artikel). 

Movaexovv,,;at os naO'a" xai Elo'tv Evoa{p,ovE~, xauo'xEvao'p,IJvat xalw~ tEeoi~ 
";E xat ßao'''Adot~ . af";E olxiat ,,;ai~ Alyvn,,;ia,,~ so{xao't xa,,;a ,,;~v ,,;wv 
;VAoov SVOEo'W' XWQav 0' snixovdw ot ,,;h,,;a~E~ VOp,Ot p,d'oo ";011 xa,,;' 
Al:yvn,,;ov oiA,,;a x,,;cE (was dann über die Königsfolge noch mitge
teilt wird, widerspricht direkt den Angaben der Inschriften, wo
nach stets der Sohn dem Vater succediel'te). 

Interessant ist noch die weitere sich dann anschließende Angabe 
pi~H os A"ßavoo,,;ov (Weihrauch) p,sv ~ J(a,,;,,;aßavia, o'p,V~VfXV (Myrrhe) os ~ 
Xa,,;~ap,oo,,;in~ nebst der Notiz, daß diese und andere Aromata von Händ- . 
lern im Tauschweg vertrieben werden, indem sie (die Händler Gazas) zu 
ihnen vom älanitischen Golf nach Minäa 70 Tage brauchen, die Gerrhäer 
(Gen'ha, arab. al-Gar(a'u, beim heutigen el-~atif in Ostarabien) aber nach 
Hadramaut 40 Tage. Bei Theophrast, dem Freund und Schüler d~s 
Aristoteles, Hist. plant. IX, 4 heißt es von diesen Aromata yivef,a.t p,sv ovv 
cl Ußavo~ xat ~ o'p,v~11a xat ~ xao'ia xat, S";,, ";0 xwap,oofwv sv ,,;i; ,,;wv'A~aßoov 
XE~~OV~o'q) nEei ";E ~aßa xai 'Ao~ap,v,,;a xat lü,,;ißawa (Var. I(a,,;aßatv~) 
xat MaA" (Var. Map,aAt, wahrscheinlich die Mahra-Küste), wo, falls dIe 
genannten vier Aromata, Weihrauch, Myrrhe, Kassia und Zimt auf die 
betreffenden vier Länder in der gegebenen Reihenfolge zu verteilen, der 
Weihrauch von Saba, die Myrrhe (wie bei Eratosthenes) von Hadramaut, 
die Kassia von Kataban und der Zimt von Mali stammend angegeben 
wäre; obwohl e~ nachher noch heißt, daß die Weihrauchküste den Sa-

1) V gl. den ausführlichen Passus i:iber 
Shabwat in LANDBERGS Arabica V (Leide 
1898), p. 246 f. 

2) Entweder erstreckte sich das alte 
Minäerreich (wovon Eratosthenes aus älteren 
Quellen Kunde haben mochte) dereinst bis 
zum Roten Meere, oder aber es wal' zu Era
tosthenes Zeit, wo die Gegend zwischen dem 

Djöf und dem Meere längst den Sabäern ge
hörte wirklich von Nachkommen der alten 
Minä~r bewohnt; bemerkenswert ist auch, 
da.ß es bei Kd(!va (lJa1'nawu der Inschriften) 
bloß "die größte Stadt", nicht etwa (-l'Yjt(!O
nOAtq oder ßcuriAHoJl (oder wie bei den Ha
dramautern 7l0Atq schlechthin) heißt. 
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bäern gehörte, so wird doch vielleicht ~AP A statt ~ABA zu korrigieren 
sein, in welchem Fall das Gebiet Sche:q.rat (östlich von Mahra) genannt 
wäre. Auf keinen Fall ist aber, wie D. H. MÜLLER seiner Zeit vorge
schlagen hat, das Zimmtemporium Mali oder MAMAAI in MAIN AIA = 
Minäa zu verbessern. . 

Kehren wir nun zu den wenigen hadramautischen Inschriften, die 
wir bis jetzt besitzen, zurück, so ist es vor allem eine wahrscheinlich von 
Shabwa nach Aden gebrachte und von da ins Britische Museum gekommene 
Bronzetafel, Os. 29 (in meiner Chrest., S. 119), mit achtzeiliger Inschrift, 
worin die Stadt Shabwat und als Hauptgott von Hadramaut Bin erwähnt 
wird (vgl. schon oben S. 85 Anm. 1 und S. 86 Anm. 2); dem sich auf der 
Rückseite der Tafel befindenden Monogramm nach zu schließen, wäre der 
Name des damals regierenden Königs Sacdi-Samsum gewesen. GLASER 
hat · dann noch aus der aus dem Anfang der Sabäerzeit (Ende der sogen. 
Mukarribperiode) stammenden großen Sirwal].- Inschrift als Namen der 
Hauptgötter von 1{ataban b~ und "I:m~ und von Hadramöt '"lwund '~l"1 eruiert, 
worin ich die Bezeichnungen camm, (= Mondgott) und Anbaj (= Nebo, 
Götterbote) und für Hadramaut, von dem bereits bekannten '"lrv, Sin ab
gesehen, den dortigen Götterboten fIol (Phönix, der den Weihrauch von 
Mahra nach dem ägyptischen Heliopolis bringt, Herodot 2, 73, '~l"1 Job 
29, 18 "Phönix" statt "Sand" und Jes. 48, 19 "dem Phönix gleich ist dein 
Same und die Sprossen deiner Lenden sind gleich Weihrauchkörnern") 
vgl. schon oben S. 85 f., erkannte. AUßerdem begegnet der hadramautische 
Mondgott Sin noch in einer dreizeiligen Altarinschrift von U gran, west
lich von Shibam, welche wir dem verstorbenen Forschungsreisenden 
THEODORE BENT verdanken.!) Ein anderer Stein von dort trägt als Auf
schrift den Personennamen Ili-amina ("mein Gott hat sich als treu er
wiesen" vgl. sab. <Ammi-amina Arn. 32, 1) und ein ebenfalls von MI'. 
BENT erworbenes Siegel die zwei Namen Jasra~-ilu und Dadi-§abima, 
d. i. "es erglänzt Gott" und "mein Geliebter ist hoch". 2) Zwei von Graf 
LANDBERG für Wien erworbene Kunstgegenstände tragen ebenfalls kurze 
(Aufs. u. Abh., S. 141 Anm. 1 und S. 153 Anm. 1 mitgeteilte) Aufschriften 
in späteren, etwas verschnörkelten Charakteren. Die von ADOLF VON W REDE 
1843 entdeckte und kopierte Inschrift von Obna (fünf längere Zeilen, aus 
der Zeit des Jar(as bin Abi-jasi'a, Mukarrib's von IJa9ramat) habe ich 
(Aufs. u. Abh. S. 166 f.) nach einem Abklatsch des Grafen LANDBERG neu
behandelt. Vielleicht ist auch die kleine, von LANDBERG, Arabica IV, 
pI. IX (Aufs. u. Abh., S. 165 Anm. 2) mitgeteilte Inschrift von Hisn el
Ghurab hadramautisch (vgl. die Schreibung jh"'l~ = Curran) , wäh~e~d es 
von der N a~b-el-Hagar-Inschrift 3) noch unentschieden gelassen werden 

. 1) Southern Arabia, London 1900,p.143f. 
(mIt Abb.), 125 und 436; das Wort für Altar 
heißt 1H~l,lLi~, maslaman. 

2) Ebenda, p. 135 (l~N'~) und 152 u. 436; 
der Güte von Mrs MABEL BENT verdanke 
ich einen Abdruck des Siegels, wonach nicht 
" Yarsahal the younger of Shibahm", sondern 
l,~M"iv" und o~iv"i"i dasteht. 

3) Südarab. Ohrest. S. 120; Aufs. u. Abh. 

S. 148 (nach einem Abklatsch Graf LAND
BERGS); LIDZBARSKI, Ephemeris, I, S. 227 
(nach neuen Abklatschen der Wiener Ex
pedition, wobei aber auch noch manches 
zweifelhaft bleibt). Eine weitere dort von 
den Wienern gefundene Inschrift, die viel
l(3icht genauere Auskunft gibt, ist leider noch 
immer unveröffentlicht. 

f 
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mUß ob sie wirklich hadramautisch oder etwa gar katabanisch ist. Ha
dra~autisch ist auch noch die den Zeichen nach sehr junge Inschrift 
LANGER Nr. 14 (ZDMG.37, S.392) mit dem Königsnamen Jadi'a-ab Bain 

. Sohn· des Rabbi-Sams; dieselbe lehrt uns aUßerdem, daI3 die so oft in 
spätsabäischen Inschriften begeg?ende. Trü~.un~ von. ma "was:: zu mo (vg1. 

. auch Hadramat zu 1;la~ramöt) eme Elgentumhchkmt des spateren hadra
mauti~ch~n Dialektes (also im Sabäischen ein Hadramautismus) war.!) 
Das sind alle bisher bekannt gewordenen hadramautischen Inschriften; 
man sieht da~ die weitaus wichtigste Aufgabe der südarabischen For
schung in' der Folgezeit die wäre., nac~ Shabwat vo~~udringen und die 
dort so zahlreich vorhandenen epIgraphIschen Denkmaler abzuklatschen. 
Gin o' doch der Weg der minäischen Kultur (die dann auch von den im 
8. J~hrhundert vom nordarabischen Djöf her eingedrungenen Sabäern über
nommen wurde, ähnlich wie die babylonische von den Assyrern) höchst 
wahrscheinlich zuerst von Ostarabien (Mag an = Ma(an) nach Hadramaut,2) 
und von da erst in die übrigen Teile des westlichen Südarabien. 

51. Lediglich EDUARD GLASER verdanken wir die Wiederaufdeckung 
des katabanischen Altertums, indem er von seiner vierten Reise die 
Abklatsche von ca. 100 katabanischen Inschriften aus der Zeit von ca. 
1000 v. Chr. bis zum Ende des katabanischen Reiches (2. Jahrhundert v. Chr.) 
heimbrachte. Vorher wUßten wir aus den Inschriften nur, daß ein ~ata
banischer König Shahr Jalil Juhargib Zeitgenosse (und wie es scheint 
auch Oberherr) der beiden Minäerkönige Wa~aha-il Jati' und (dessen 
Sohnes) Ili-japta Jasür gewesen war (HaI. 504, siehe meine Chrest. S. 94 f.). 
In diesen neuen leider noch unveröffentlichten Texten, aus denen jedoch 
GLASER schon mancherlei interessante Mitteilungen gemacht hat, be
gegnen nach ihm ca. 18 katabanische Königsllamen (teils sogenannte 
Makarib oder Priesterfürsten, teils wirkliche Könige); die umfangreichste 
Inschrift umfaI3t nach GLASER ca. 400 Wörter. Abgesehen von einigen 
InschriftensteIlen , welche GLASER selbst veröffentlichte 3) oder mir zu 
meinen religionsgeschichtlichen Untersuchungen . gütigst mitteilte, 4) seien 
einige von seinen Inschriften durch Araber (v gl. S. 135) nochmals 
abgeklatscht worden, und zwar eine für einen Griechen,5) die drei 
übrigen für Aden, von wo sie nach Paris gesandt wurden. 6) Jetzt 

1) Dagegen gehört (abgesehen von dem 
auch im Minäischen und Katabanischen sich 
findenden § statt h beim Kausativ und bei 
den Suffixpronomina der 3. Person) zu den 
Archaismen wie es scheint sämtlicher hadr. 
Inschriften die Schreibung des bestimmten 
Artikels als 1 ~-, han; es ist bemerkenswert, 
daß sich dieser Archaismus gerade auch in 
der schon erwähnten minäischen Inschrift 
HaI. 193, in der zwei Hadramaut-Könige als 
nahe Verwandte des Minäer-Königs Abi-jadi'a 
J ati' erwähnt werden, begegnet, nämlich im 
Wort 1\'i"i!:n~ (statt ,,~:-;~) . 

2) Diesem Weg folgte dann einfach die 
alte Weihrauchroute von Gerrha nach Hadra
maut, von der oben die Rede war. Auch 

die Aegypter (vgI. später Punt) zogen in 
vorhistorischer Zeit den gleichen Weg. 

3) Z. B. Punt u. die südar. Reiche, S. 58 
(Anfang von GI. 1392); zwei Inschriften über 
den Dammbruch, S. 105 (Tnhaltsangabe von 
GI. 1693). 

4) Aufs. u. Abh. S. 150 u. Anm. 4 (aus 
GI. 1604); S.206 f. (aus GI. 1600 u. 1599) . 
VgI. auch den Satz aus GI. 1606 bei O. WEBER, 
Studien etc. H, S. 18. 

5) JOANNIS KALLISPERIS; von mir, ZDMG. 
53 (1899), S. 98-101 als die erste katab. 
Inschrift, die allgemein zugänglich wurde, 
veröffentlicht. Auch diese haben wir also 
GLASER zu verdanken. 

6) Veröffentlicht von HARTWIG DEREN-
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erst, da man die speziell katabanischen Götternamen und auch sonstige 
Eigentümlichkeiten der katabanischen Inschriften kennt, wie auch die 
Gegend, wo solche Texte herstammen, weiß, kann man auch von einigen 
längst bekannten Fragmenten mit Sicherheit katabanischen Ursprung be
haupten, so von Os. 28 (aus Ta(izz), Os. 37 (Kalksteinfragment von Abjan, 
vgl. schon Aufs. u. Abh. S. 150 Anm. 3 und S. 153), ja wohl auch von der 
kleinen, ehrest. S. 66 mitgeteilten Inschrift von AdeIi. Auch die 16 von 
mIr Aufs. u. Abh. S. 151-153 veröffentlichten Exvotos Graf LANDBERGS 
aus Daman in Nord-Dathina sind wegen der ständigen Schlußformel bi
uzni (Amm "in der Klientel des Gottes <Amm" als katabanisch zu rekla
mIeren. 

Über das Wesen der uns in den katabanischen Inschriften neu ent
gegentretenden Gottheiten (Amm und Anbaj wurde schon oben, S. 85 f. 
das Nötige bemerkt. Was die Personennamen anlangt, so ist bemerkens
wert, daß, während .(Amm als (ammi "mein Oheim" als erstes Glied von 
Namen bei allen Südarabern (wie überhaupt bei allen Westsemiten) be
gegnet, er im Katabanischen auch als zweites Glied, und dann ohne Suffix, 
also als richtiger Gottesname, auftritt, z. B. Jasrah-<amm, Sa(di-(amm} 
Nabti-(amm, Haupa-<amm, Wir'i-bi-<amm, Ausi-<amm (bezw. Awwas-<amm) 
etc., was bei den übrigen Südarabern nie vorkommt, jedoch bei den He
bräern (z. B. Jarob-(amm) und schon bei den Arabern der Hammurabi-Zeit 
(z . B. Zimri-1Jammu, Ja§di-!Jal1tmU, Sumtl-1Jammu) gelegentlich zu finden 
ist. Merkwürdigerweise fehlen die mit sumu-htl "sein (heiliger) Name" 
zusammengesetzten Personennamen in den Inschriften der Minäerkönige 
fast ganz,l) während sie in den altsabäischen Inschriften häufig anzu
treffen sind (Sumu-htl-apa~a, -amara, 7cariba, -japi<a, -(alaja, letzterer als 
Name mehrerer Priesterkönige, und Jadi'a-sumu-htl) und auch in den ka
tabanischen Inschriften (Swinu-htl-watar König um 550 v. ehr., Sumaidct< 
aus Sumu-htl-jadi'a) nach GLASERS Angabe vorkommen (vgl. schon oben 
S. 92 Anm. 2). Die Reihenfolge in den Götteraufzählungen der kataba
nischen Inschriften ist in stereotyper Weise (A~tar , (Amm,2) Anbaj und 
eine oder mehrere Sonnengöttinnen (Sams, bezw. je nach ihren Tempeln 
[Jat-Ijinnat, 1}at--?ahran, 1}at-Ra~ban, d. i. Herrin von ~, .?, R.) . Die 
Göttin Atirat als Gemahlin des (Amm scheint erst aus dem minäischen 
Pantheon eingedrungen, da öfter auch ihr rrempel neben dem des minä
ischen Gottes Wadd in den katabanischen Inschriften erwähnt wird, wie 
ja in ihnen nach GLASER auch die P.-N. Ma<di- Waddum und Waddu-il·u be
gegnen. Dagegen muß Hatt7cum eine speziell katabanische Gottheit ge-

BOURG in der Revue I' Assyriologie, V, p. 117 
bis 128 "Nouveaux textes yemenites inedits" 
und zwar daselbst Nr. II, p. 122-125 (8 
Zeilen), UI, p. 126 (2 Zeilen) und IV p. 126 f. 
(3 Z.). 

1) In einem Inschriftenfragment, HaI. 
508, kommt der PN. Sum~t-s'M-amina vor 
(vgI. MORDTMANN, ZDMG. 35, S. 439), viel
leicht übrigens nur Druckfehler bei HALEVY 
statt S~t1nu-h~t-amina (vgl. dazu Aufs. u. Abh. 

S. 24 f. und 35 f.). . 
2) Daß trotz der Vorausstellung Attars 

(s. dazu oben S. 85) <Amm der Hauptgott der 
Katabanier war, beweist allein schon' ihre 
Benennung als walad <Amm "Kinder des 
<Amm" (Aufs. u. Abh. S. 149 f., nach GLASER), 
als ganz analog mit bene <Ammon, wie die 
Ammoniter im A. T. beständig genannt 
werden. 
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sel'n' I) in Derenb. Nr. II steht sie in enger Verbindung mit <Amm, wesen , c.. • • • 
also vielleicht als dessen Gemahlin, wo~u stimmen. würde, daliS SIe m emer 
Götteraufzählung zwar erst nach AnbaJ, aber. unml~~elbar vo: den S.~nn~n-

. ..tt· ' en (als deren Mutter?) aufgeführt WIrd, wahrend SIe gewohnhch 
go mn . d' A ' t ' d . ..' h I 
b · I hen Aufzählungen (genau WIe le yra III en mmalsc en n-

el so c 'h . t) 
h 'ft ' bwöhl doch ein minäischer Monat nach 1 r genannt IS ganz 

sc n en, 0 G b Ab ' 
fehlt. Wie aus Der enb. Nr. IV hervorgeht, wurde der ötter ote n aJ 
(= N ebo-Merkur) als Schutzgott der Gräber, also als. Totengott (vgl. den 
Hermes psycho-pompos) betrachtet. Außerdem schemen Derenb. Nr. II 

h och vVarh (sonst Monat, hier aber wohl "Mond", vgl. dazu auch 
auc n v • V 1 d" d d oben S. 9'5 Anm. 3) und fIariman (d. 1. "der erwe lren e un. a~~ = 
Saturn als der abnehmende Mond?) als Göttel'paar erwähnt zu s~m. Uber
haupt tritt bei den Katabaniern der lVlondkult fast ~och entschl~dener z~ 
TaO'e als bei den übrigen Südarabern ; besonders

v 
lllteressant 1St dabe:, 

da~ katabanische Könige geradezu Namen wie Sahr ,,~ond" o~er. Bel
namen wie Hiilil "Neumond" führen , wie denn auch die übngen kömg~lChen 
Beinamen (vgl. nach GLASER Jalil, Jagul, Ghailan) a.ufMond- oder Ster.~epl~heta 
deuten. 2) So viel zur Götterlehre. W ~nn emmal. GLASERS samthches 
Material vorliegt, so werden wohl noch weltere nur. Iue und da begegnen.de 
Götter dazu kommen 3) und auch über manches J~tzt noch dunkle wlrd 
man dann klarer sehen. Im ganzen und großen 1St der von den Ka~a
baniern gesprochene Dialekt der minäische, 4) nicht der sabäisc~e , was slCh 
vor allem in der Kausativform und bei den Suffixen der dntten Person 
zeigt; schon aus den bis jetzt vorliegenden Proben . sieht ~an,. da~ in 
sprachlicher Hinsicht gerade die katabanischen I~schnften eme zIemhche 
Bereicherung unserer Kenntnis des alten SüdarabIsch versprechen. 

1) Das Verbum ?~wlc heißt im Arab. 
weben". Im Babyl. heißt ba1'ii11'/,~t "weben" 

~~ld bUTitmu "Sternhimmel" (eigentl. "Ge
webe "); Auch sagt der Araber : der Regen 
webt die Erde, macht Streifen auf ihr. Sollte 
daher H awlc oder Hawi~lc entweder die Him
melsgöttin (dann f~m.) oder aber, was m.ir 
weniger wahrscheinlich , den Regengott (m 
diesem Fall den abnehmenden Mond, masc.) 
bedeuten? Bei den aram. Halbnomaden der 
pu~udäischen Stadt Nu'Qani begegnet .das 
Hypoc. IJa'/;t7can~t als Name eines SchelChs 
(Sarg. Ann. 268). . 

2) Es lieg hier gewiß dIe Anschauung 
zu Grund, daß der regierende König .schon 
zu seinen Lebzeiten vergöttert, bezw., mit dem 
Mond oder einem Stern identifiziert wurde (vgI. 
über Analoges bei andern Semiten oben S. ll.5 
A. 4 u. S. 121); auch die Beinamen, welche dIe 
minäischen und sabäischen Könige führen (vgI. 
minäisch ?"ijam, jasu1', $a~u~, :ja(is, ~ab~p, 
wakih jatt, sabäisch baJtn, i!:t1n~~, Jamtp, 
wai~r' k~'tabanisch die schon angeführten , 
hadra~autisch soweit bis jetzt bekannt, 
ghailan, bain und jalit~, harü~itisc~l raidan 
und in Kamna nabap und am'/,?') , smd wohl 
sämtlich , auf diese y.,T eise aufzufassen (vgI. 
z, B. zu bajin ass, bantt "erglänzen, aufgehn" 

vom Mond, BA. HI, 278, zu $adulf obe~ 
S. 123 Itövx, zu juhan<im oben ebenda Mo-
1/tuoq, zu Juha1'gib "der in den Monat Regeb 
ei~ltretendeU das große Frühjahrsneumond
fest WELLHAUSEN, Reste, 2. AufL, S. 98 u. s. w.). 
, 3) Schon die Kallisperis- Inschrift hat 
in dieser Hinsicht Ueberraschungen gebracht, 
nicht blOß Niswar und Il pag,ar (oben S. 86 
Anm. 2), sondern auch den Gott l)aww (~ :>: 
der Palmyrener, und auch den Hebräern 
bekannt, wie Hos. 5,11 lehrt, vgI. dazu ZDM G. 
53 S. 90 f .). .. . 

4) Ueberhauptwar das Zusammengehong-
keitsgefühl der Minäer, .Katab~ner .und I;Ia
dramauter, wie es schemt, zeitweIse stark 
reO'e. Das äUßert sich nicht blOß in den 
ve~wandtschaftlichen Beziehungen zwischen 
minäischen und hadram. Königen (s . oben 
§ 50), sondern auch in gewi~sen .Angaben 
der katab. Inschriften. Denn, WIe mIr GLASER 
einmal mitgeteilt hat, fände sich hie und 
da nach dem Königstitel (König v. Kataban) 
noch der Zusatz "und Ma<an" , bezw. "sein 
Stamm Ma<an". Das einigende Band war 
eben vor allem die Sprache, der sog. minä
ische Dialekt, was allein schon auf engere 
V olksgemeinschaft hinweist. 
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52. Die weitaus zahlreichsten Denkmäler Südarabiens sind die sa
bäischen; reichen sie ja doch auch von ca. 700 v. ChI'. bis nahe an die 
Zeit Mohammeds. Ein beträchtlicher Teil derselben, diejenigen, die wir 
am passendst~n die altsabäischen nennen, nämlich die der Epoche der 
sogen,. Mukarnbs (oder Makrubs?) d. i. Priesterkönige (ca. 700-500.v. Chr.) 
und dIe der ersten Königszeit fallen also noch in den Rahmen der Ge
schichte des alten Orients. Über die spätere uns hier nicht mehr an
gehende Entwicklung des sabäischen Reiches, hauptsächlich von da ab 
wo sich nach dem Ende des Katabanerreiches die Könige den erweiterte~ 
Titel "König von Saba und 1)u-Raidan" beilegen (115 v. Chr.?), hat ED. 
GLASER eingehend gehandelt. l ) Was nun die altsabäischen Inschriften 
anlangt, so ist es wiederum GLASER, der nicht bloß das schon vorher ver
häl~nismäßig reichlich vorliegende Material 2) in geradezu hervorragender 
WeIse vermehrt, sondern auch durch seine Bearbeitung desselben für die 
Kenntnis der speziell sabäischen Geschichte und Altertumskunde neue 
Perspektiven eröffnet hat; 3) zumal seine dritte Reise (vom Jahre 1888) 
war hiefür ergiebig, indem er in fünfwöchentlichem Aufenthalt in Marib 
der alten Hauptstadt der Sabäer, ca. 400 Inschriften und aUßerdem in; 
benachbarten ~irwal,t die für die Kenntnis der sabäischen Geschichte und 
Geographie so bedeutsame Rieseninschrift des Mukarrib Kariba'il Watar 
(die leider immer noch nicht publizierte sogen. ~irwaQ.-Inschrift) kopierte 
und abklatschte und in verschiedenen seiner Schriften wichtige Mitteilungen · 
darüber (vgl. auch OTTO WEBER, Arabien vor dem Islam, S. 12, und meine 
Chrest. S. 62) veröffentlichte. 

Allem Anschein nach sind die Sabäer erst im 8. Jahrhundert v. ChI'. 
vom nordarabischen Djof (Aribi der Keilinschriften, Jareb Hoseas, daher 
ihre spätere. ~aupts~adt ~uch Marjab) nach Südarabien vorgedrungen,4) so 
daß also beIspIelsweIse dIe berühmte Königin von Saba eine nordarabische 
Fürstin gewesen wäre; in der minäischen Inschrift HaI. 535 = GI. 1155, 
die in die Blütezeit des minäischen Reiches und seiner midianitischen 
Kolonien fällt, figurieren sie in der Tat noch als ein räuberischer Stamm 
der. auf der Karawanenstraße zwischen Ragmat (bei N edjran) und Macal; 
(bm Petra), also wahrscheinlich unweit von Midian, die Minäer überfällt. 

1) Besonders übersichtlich in seinem 
Buche "Die Abessinier in Arabien und Afrika" 
München 1895, wo auch alle frühere Lite
ratur verzeichnet ist. 

2) Es sei hier nur auf die yon MORDT
MANN U. MÜLLER herausgegebene Sammlung 
des Osman. Mus. (Sab.äische Denkmäler. 
Wien 1883), auf die vielen sabäischen Texte 
HALEVYS wie auf die schon vor HALEVY der 
Forschung durch FRESNEL und OSIANDER er
schlossenen Inschriften ARNAuDs und COGH
LANS (letztere im Brit. Mus., erstere nur 
Copien, aber dafür aus Marib) verwiesen. 

3) Eine Sammlung sämtlicher bis jetzt 
zugänglicher sabäischer Inschriften, denen 
später auch die minäischen folgen sollen, 
hat die Pariser Akademie in dem fast zu 

weitläufig angelegten vierten Teil des Corpus 
~nscriptionum Semiticarum begonnen; bis 
Jetzt sind die ersten drei Fascikel von tom. I 
(Paris 1889, 1892, 1899), darin hauptsächlich 
die ca. 250 Nummern von GLASERS erster 
mit Unterstützung der Par. Akad. unter
nO~1p.ener R:eise und die meisten der sog. 
OSJanderschnften (nämlich die Bronzetafeln 
von <Amran) erschienen, und zwar in der 
Bearbeitung des Pariser Arabisten HARTWIG 
DERENBOURG, dem wir auch sonst die Heraus
gabe neuer Texte verdanken. 

4) Vgl. darüber ausführlich Aufs. u. Abh. 
S. 230-235 und 281, 300, 302, 313 f., vor
her auch schon angedeutet bei WINCKLER, 
Mu~ri I, S. 18 und bes. S. 22 unten und 
23 oben. 

f 
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Dadurch, daß die Sabäer erst so relativ spät in Südarabien eingedrungen 
sind (frühestens etwa um 800 v. Chr.) erklärt sich auch am besten die 
Verschiedenheit des Dialekts ihrer Inschriften von dem der Inschriften der 

. übrigen südarabischen Reiche. Ihr Hauptgott war Alma~u-hu, denn walad A. 
werden sie in der $irwal}-Inschrift genannt; ursprünglich war es aber 
wohl der Mondgott Haubas, da alnzalfu-hu, d. i. "seine Scharen" oder ähn
lich, 1) gewiß nur eine Abkürzung des volleren, in den Götteraufzählungen 
am Schluß der Weihinschriften so oft begegnenden Ausdrucks Haubas wa
almaku-hu d. i.eben "Haubas und seine Scharen (die Sterne)" sein wird. 
Der in der stereotypen Götterreihe nicht mit aufgezählte, aber dafür sonst 
oft genannte Götterbote (sajul1t) hieß Ta~lab (d. i. Steinbock, s. oben S. 86), 
voller Ta'la'b Rijam bacal TurCat (Herr des Tempels T.). Aber auch noch 
weitere Gottesnamen kommen im sabäischen Pantheon vor, so Rumman 
(s. oben S. 86), Samt (der Erhöl~er), J!agir "der das Unheil abhält" (siehe 
ebenfalls schon oben S. 86), der östliche und westliche Nasr (d. i. Adler, 
nämlich am Himmel, vgI. auch Niswar S. 86 Anm. 2), ~ainan (der ab
nehmende Mond als Patron der Goldschmiede und Musiker, ,s. oben S. 119 
A. 1), :[aur bacal (d. i. Feststier? eine Art von sabäischem Apis, vgI. Aufs. u. 
Abh., S. 139 u. 173), Ul11,mU-CAtta'}" (Mutter des CAttar? oder Mutter 
CAttar? oder aber die Gemahlin des Mondgottes und dann Umm~-CAtta1" 
"meine Mutter ist CA~tar" zu lesen), eine Geburtsgöttin (Derenb. Etudes 
1884, NI'. ' lI), cAz~z-Lat (d. i. cAziz der Göttin Lat, vgl. zu cAziz oben 
S. 123), ein Gott, der vor Seuche (aus) und Tod zu retten angerufen 
wird, weil er eben selbst der "grimmige" Todesgott ist (in einer un
edierten Weihinschrift Graf LANDBERGS), u. a. mehr. 

Besonders interessant sind in dieser Hinsicht die aus Harim im ehe
mals minäischen Djöf stammenden altsabäischen vVeihinschriften, HaI. 144 
bis 160 (mit Ausnahme der späteren, den Schwurgott fIalpan nennenden 
Nummern 147, 149, 152), in welchen stets eine Sklavin der Gottheit als 
Hierodule, bezw. als Vestalin, geweiht wird. Hier in Harim finden wir 
neben Resten von minäischem Kultus (Wadd) sabäische und wahrschein
lich auch fremde Götter, letztere wohl durch fremde Sklavinnen herein
gebracht. So weiht z. B. ein Priester (raMwu, vgI. arab. raswat "Be
stechung, um den Richter günstig zu stimmen ") des Ilu (siehe oben S. 86 
Anm. 2) und CAttar dem Gott 2) Motab-natijan (einer wie es scheint midia
nitischen Gottheit) die Abi-sapa~a (HaI. 144), während am Schluß die 
Götter "Wadd und Jadta-sumu-hu (ein nur in diesen Inschriften vor
kommender Gott, vielleicht ein längst verstorbener deIfizierter König) und 
die Gottheiten von Harim" angerufen werden. Auf andern dieser Texte 
fehlt Wadd, dafür steht einmal (HaI. 156, vgI. auch 151) die Sonnengöttin 

1) Man könnte höchstens noch an eine 
Aussprache alma?cu-hu, was dann etwa "sein 
(des Mondgotts Haubas) Bote, bezw. Zwilc 

lingsbruder" heißen mÜßte, denken. Die 
stAereotype Reihe ist' Aya1', Haubas, Alma7cu-
7n~ und mehrere weibliche Sonnengottheiten 
(12at-I;Iimaj, pat-Ba

C 

dan u. gelegentlich noch 
andere), hie und da aber mit Auslassung des 
Haubas, da derselbe ja schon im Suffixpron. 

-M~ von Almaku-hu enthalten ist. 
2) Oder is't M. eine Göttin? Die Be

deutung wäre dann" Gemahl (vgl. nabatäisch 
motab = südarab. ma~~tab und das von 
WINCKLER dazu vergliche~e äth. ausaba hei
raten) des den Arm ausstreckenden". Vgl. 
auch punisch Motab-BaCal n. pr. fern., PBAS., 
XXII, 273. 
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1Jat-:~Iimaj (Herrin des heiligen Geheges), stets wird aber die betreffende Skla
vin dem (bezw. der) Motab-na~ijan geweiht. J. H. MORDTMANN hat ~DMG. 52, 
S. 397 ff. in diesem Zusammenhang auf einige altsabäische Inschriften von 
Kutal (n.ö. von Marib) hingewiesen,l) wo eine Sklavin · (bezw. auch ein 
Sklave) statt an Motab-natijan an die 1Jat-Himaj geweiht wird; das könnte 
all~nfalls für eine nahe Verwandtschaft beider Gottheiten sprechen. 2) 

Ferner stammen aus Harim die kultisch so interessanten Bronzetafeln GI. 
1652 und 1054 des Wiener Hofmuseums, die sich inhaltlich nahe mit 
HaI. 681 und 682 berühren: 3) Übertretung von Reinigkeitsvorschriften, 
besonders in geschlechtlicher Beziehung (vgI. GI. 1054 "weil ihr ani dritten 
Tag des Festes, und noch dazu während sie unrein war, ein Mann genaht 
war" mit Exod. 19, 15), wobei auch der kultische t. t. bat~a'at "sie brachte 
ein Sündopfer (hebI'. n~~t']) dar". 

Überhaupt sind die sabäischen, und noch mehr die minäischen In
schriften voll von Ausdrücken, die sich auf den Kultus und das Ritual 
beziehen und infolgedessen die interessantesten Analogien zur mosaischen 
Priester gesetzgebung, die ja der Tradition nach in Midian entstanden ist, 
bieten. · Man vgI. sabäisch tana~~aja ~er brachte Dankopfer (vgI. hebl~ . 
h~~~?) dar", maslam "Altar" (auch schon minäisch), eigentlich Ort des 
c?~-Opfers, rnabsal Heiligtum, eigentlich Ort, wo das Opferfleisch' gekocht 
wird, vgI. Ezech. 46, 23 (dann verallgemeinert bassala" weihen (( auch schon 
minäisch), min. a7~iJar Opferhöfe, wo geschlachtet wird (hebr. '"I~~ "Vor
hof"), lawi'at "Priesterin", "Levitin" (speziell in Midian), cassa1'a den 
Zehnten geben, das Kultusgerät rnakanat (die mekonah des salomonischen 
Tempels, ken der Gesetzgebung, Aufs. u. Abh., S. 222-229), die ahlaj 
oder sÜßen Brote (hebI'. n~~t'J) und noch anderes derart; auf eine ehemalige 
Hierarchie, also ähnlich der von Mose beabsichtigten, deutet auch die den 
Minäern wie Sabäern gemeinsame Einrichtung der Rechnung der Jahre 
nach Oberpriestern (min. kaMr) oder E p 0 ny me n, welchen Brauch wir 
auch bei den ursprünglich ja westsemitischenAssyrern 5) finden. 

Endlich ist bei den Sabäern noch · darauf aufmerksam zu machen, 
daß auf ihr ehemaliges Stammland, den nordarabischen Djöf, wohl auch 

1) Daselbst (S. 399 Anm. 1) wundert 
sich MORDTMANN, dan ich in meinem Aegyp
tica (EBlms-Festschr.) S. 25 - 29 veröffent
lichten Aufsatz über GLASERS minäische Hie
rodulenliste aus ~arnawu es unterlassen 
habe, auf die Uebereinstimmungen in den 
Namen der Hierodulen von Haram und Me'in 
hinzuweisen; er hat aber das Altisr. U eber!., 
S. 321 Bemerkte übersehen. Aus der ge
nannten Hierodulenliste sieht man, woher 
diese Tempeldienerinnen , die la'/m:' at der 
min. Inschriften von Midian, zumeist 
stammten, nämlich aus Aegypten, Gaza, 
Dedan, ~edar, Jatrib (Medina), <Ammon, 
Moab, Hagar etc.; vgl. zu denen aus Aegyp
ten jetzt noch Aufs. u. Abh., S. 232. 

2) Zwei andere Gottesnamen mit m6tab 
sind 1I1vtab-J{b~ (vgl. Kb! allein HaI. 381, 2) 

HaI. 189, 1 u. 202, 1 (minäisch) und Motab
Ma?Jgab HaI. 344, 2 (sabäisch). V gl. zu 
ersterem die babylonische Gottheit Kabta? 

3) Altisr. Ueberl. S, 322; Aufs. u. Abh., 
S. 136 f. Wahrscheinlich stammen auch · die 
beiden genannten Halevy-Inschriften (eben
falls Bronzetafeln) aus Harim. 

. 4.) V gl. dazu die späteren acht heiligen 
Monate, welche basl hienen, WELLHAUSEN, 
Reste, 2. Aufl., S. 100 Anm. 1. 

5) Man · vgl. dazu den interessanten Ar
tikel C. BRocKELMANNs n Wesen und Ursprung 
des Eponymats in Assyrien" ZA. 16 (1902), 
S. 389-401; zu S. 394 unten Sa?TU "König" 
= Zahl 20 hat B. übersehen, daß hier deutlich 
der Sonnenkult (vgl. z. B. Hammurabi der 
Sonnengott von Babel) vorliegt, da ja 20 die 
heilige Zahl des Samas ist. 
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der stehende Ausdruck "Saba' und Gaww" (in der ~irwap.-Inschrift einmal 
auch walad Almaki-hu wa Gaww) sich bezieht, wofür auch die Synonyma 

Saba und Juhabiih(( (letzteres = regio dactilyfera, Diklah des A. T.) und 
. ':'Saba und Paisan",'l) vgI. hebr. "Saba und Dedan" in ähnlicher enger Ver
bindung, vorkommen, was zugleich auf die 110rd- und centralarabischen 
Paradiesesflüsse (s. schon oben S. 11 und ausführlicher später bei der 
Geographie Arabiens) hinweist; denn von den vier heiligen Flußgebieten 
(at-ab) gu-ilim (lIder Gottes" d. i. des Mondgottes = Euphrat), gu-.sajltmim 
( "der des Götterboten", d. i. des Pischon, Wadi Dawasir), gu-71ablzm ("der 
des Bandes", bezw. des abnehmenden Mondes, = Gichon, Wadi Rumma) 
und gu lpumarim ("der des Asphalts", bezw. des Feuergottes Nusku als 
speziellen Boten des abnehmenden Mondes) repräsentiert der letztgenannte 
eben das (als Wadi Ragil im .ijauran entspringende) Wadi Sir4an, bezw. 
den nordarabischen Djöf, der sich vor der später eingetretenen Vel'sandung 
ostwärts ' bis zum unteren Euphrat fortsetzte und Gen. 2, 14 1?-add-De~el 
" Wadi von Di~lah" oder des Palmenlandes heißt. 2) Auch bedeutet gaww (das 
Syn. von atttb, unter welch letzteres jene vier Namen in einer spätminäischen 
Inschrift, HaI. 257 = Chrest. S. 111 subsumiert werden, während dafür 
in den altsabäischen Texten gaww steht) ungefähr dasselbe wie gauf 
(Djöf), nämlich Talsenkung (vgl. dazu Graf LANDBERGS Al'abica IV, p. 43 
bis 46); ursprünglich die Senkung der nord- und centralarabischen Wadis, 3) 
speziell des W. Sir4an, wurde der Ausdruck dann von den südwärts wan
dernden Sabäern auf das an Grundwasser reiche Sandbett der Senkung 
am Rand der Wüste Ruba

c 
el--tIali 4) übertragen. 

53. Die Schrift, in welcher sämtliche südarabischen . Inschriften ein
gemeißelt sind, ist eine sehr alte Abart des in Ostarabien . entstandenen 
oben S. 97 ff .. besprochenen sogen. kanaanäischen oder phönizischen Alpha
betes, und zwar mUß dieselbe zu einer Zeit sich abgezweigt haben, wo 
man gerade erst anfing, das Bedürfnis zu fühlen, für die speziell semi
tischen sogen. emphatischen Laute besondere Zeichen zu schaffen. Denn 
das südarabische Alphabet hat mit dem sogen. phönizischen zwar die 
Buchstaben für ~ und i' (~ und ~) gemein, nicht aber die für l"1 und ~ 
(Chet und ~ade), welche beide letztere vielmehr sowohl im phönizischen 
als im südarabischen Alphabet auf verschiedenem Wege aus hund b dif
ferenziert worden sind (vgl. schon oben S. 97 f.) und wozu dann das süd~ 
arabische noch ein weiteres Hauchlautzeichen (ebenfalls aus h) geschaffen 
hat. Der gemeinsame Grundstock beider Alphabete besteht demnach aus 
folgenden 18 Zeichen: ~, ~, ~, ." h, , (oder .,), T, ~, ~, , (oder '"I), ~, ~, b, 

~, ~ , i', wund n. Auch die Differenzierung von' zu ., (im Altbabylonischen 

1). V gl. . schon Aufs . u. Abh. S. 333 und 
Anm. 1 und zu dem dort noch nicht er
wähnten "S. u. Paisan u GI. 529 = Südarab. 
ehrest. S. 62. 

2) Die Uebertragung dieses Namens (als 
IJidde~el) auf den Tigris (babyl. Idignat, 
arab. Diglat) ist erst sekundär; Asür in Gen. 
2, 14 ist nicht Assyrien, sondern eine auch 
sonst öfter vorkommende Bezeichnung des 

westlich von W. Sir1;lan liegenden Edom. 
3) Auch Jemama (= . l;Iavilah, welches 

der Pischon umflon) hien nach Angabe der 
Araber ursprünglich Gaww. 

4) LANDBERG a. a. 0., S.43 f.: Le Rouba< 
el-Hali est entoure d'une zone intermediaire 
ent~e le desert et le pays cultive, et cette 
zone est justement appelee el-{;il. 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. III, 1. z.. Aufl. 10 
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bekanntlich ein einziges Zeichen, das Bild der zwei Eselsohren, siehe oben 
S. 98) und von ., und , scheint erst in beide? Alphabeten selbs~~~d~g er
folo,t zu sein. 1) Im allgemeinen machen dIe Formen des phomzlschen 
AI;habets einen ursprünglicheren Eindruc.k; wenig~te~~ erklärt sich die 
oben S. 99 ff. besprochene nach astronomIschen Prmzlplen gemachte An
ordnung, die (wegen des gamht-Sterns im Stier als ~u~gangsp~nkt) zum 
mindesten auf ca. 2000 v. Chr. zurückgehen mUß, beI vIelen ZeIchen nur 
aus den phönizischen Formen, und MARK LIDZBARSKI hat g~wiß Recht, 
wenn er (Ephemeris, I, S. 114 ff.) das Streben nach SymmetrIe und Sta
bilität (also Ornamentik und Baukunst) als speziell bei der südarabischen 
Monumentalschrift wirksamen Faktor hinstellt. 2) Im übrigen halte ich 
jedoch die von LIDZBARSKI in dem betreffenden Aufsatz "Der Ursprung 
der nord- und südsemitischen Schrift" gemachten Aufstellungen für ver
fehlt; 3) vor allem ist die Abzweigung des südarabischen Alphabetes von 
dem sogen. phönizischen, die notabene noch in Ostarabien erfolgt sein 
mUß viel früher anzusetzen als LIDZBARSKI es sich denkt, und bei einigen 
(alle~'dings wenigen) Zeichen, wie z. B. beim Daleth und Kaph, weist das 
Südarabische soO'ar sicher ursprünglichere Formen als das Phönizische auf. 

b • 

Der Umstand, daß die südarabische Schrift den 22 Buchstaben des phöm-
zischen Alphabetes gegenüber 29 Zeichen aufweist, indem es dadurch 
sämtliche 29 ursprünglich für das Semitische als vorhanden nachzu
weisenden Konsonanten auch graphisch darstellt, 4) erklärt sich dadurch, 

1) Man erkennt noch ganz deutlich, dan 
das sabäische 'r erst aus dem Zeichen für 
l entstanden ist, und dan offenbar unab
hängig davon, auch beim sog. phönizischen 
Alphabet das l' ebenfalls aus dem Zeichen 
für l (aber nota bene, als letzteres noch eine 
dem südarab. l gleiche Form hatte, während 
das 9 damals noch o?en recht-. statt spi~z
winklich war) differenzIertwurde; Jedenfalls Ist 
es unmöglich, das südarab. 1"-Zeichen aus dem 
phön.1'-Zeichen herzuleiten. Nun ist es sehr auf
fallend dan das äg. Alphabet (s. oben S. 111 f.), 
über d~ssen Entstehung wir noch gar nichts 
wissen, für l' und l nur ein einziges Zeichen hat, 
welches noch dazu in seiner hierat. (auf 
einer Seite offenen) Form dem südarab. l' 

ähnlich sieht. 'AT enn irgendwie ein Zusammen
hang zwischen dem ägyptischen und wes.t
semitischen Alphabet bestand, so geht er m 
vorhistorische Zeit zurück, und es kann dann 
dabei nur diejenige Form des westsemit. 
Alphabets in Betracht kommen, die später 
zum südarabischen Alphabet wurde, jenes 
System, in dem l' und l durch e.inen (rech
ten, bezw. spitzen) Winkel bezeIchnet war, 
und wo man bereits für s (neben s) und für 
ghain (neben b) besondere Zeichen differen
ziert hatte. Auch der Umstand, dan das 
von der Weihrauchküste stammende äth. 
Alphabet (eine alte Abart der südarab. Schrift) 
genau wie das ägyptische neben p noch f 
bezeichnet, fällt für die Herkunft des ägypt. 
Alphabets aus Arabien ins Gewicht ; teilt ja 

O'erade das Aeth. mit dem Altäg. auch sonst 
~o interessante charakteristische Einzelheiten 
wie das Nifal von redupl. Stämmen (z. B. 
äg. nhmhm "brüllen", äth. angarga1'a "sich 
wälzen"). 

2) Die phönizischen Charaktere machen 
dagegen auch da, wo sie monumental ver
wendet werden, vielmehr den Eindruck einer 
urspr. für das Schreiben auf PallI!-blätter b~
stimmten Kursivschrift; Ostarabien war Ja 
die Heimat der Dattelpalme. 

3) Sein Hauptresultat (S. 134), dan d.as · 
westsemit. Alphabet "in Anlehnung 3:n das 
ägyptische Schriftsystem entstanden seI, und 
zwar von einem Mann aus Kanaan geschaffen, 
der von der Existenz der ägyptischen Schrift 
und etwas (man höre!) von ihrem Syste~ 
wunte dessen Kenntnis aber nicht so welt 
reicht~ um auch einzelne Zeichen aus ihr 
entleh~en zu können" (wiederholt Eph. I , 
S. 261 und 267) enthält doch eine ganz un
denkbare Folgerung; denn wie ist es mög
lich, dan einer ~ einige Kenntnis vom System 
der äg. Schrift" haben konnte, ohne auch 
zugleich einzelne Zeichen derselben zu ken-
nen? . 

4) Am nächsten kommt es dadurch dem 
Lautbestand nach der aus der nabatäischen 
Schrift entstandenen nordarabischen K ursiv
schrift, dem seit Beginn des Islam in allen 
muhammedanischen Ländern gebraucbten 
arabischen Alphabet, wo durch verschie~ene 
diakritische Zeichen 28 Sprachlaute graphIsch 
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daß im Südarabischen, auch abgesehen von den schon erwähnten Differen
zierungen (~ und ~ aus und neben h), noch weitere sechs neue Zeichen 
geschaffen wurden, nämlich je eines für ~ (aus ~), rJ (aus z) und Ghain 

. ü}, wahrscheinlich entstanden aus dem Zeichen für kJ das wohl nach V 0-

kaIen dialektisch auch eh, einem dem Ghain nah stehenden Laute, ge
sprochen wurde), und aUßerdem noch drei neue Zischlautzeichen SJ z 1) 
und t. 

v Zu weiteren Ausführungen ist hier nicht der Ort; dagegen seien 
noch eine Reihe von erst aus späterer Zeit vorliegenden Abarten des 
südarabischen Alphabetes aufgezählt, deren teil weis ziemlich abweichende 
Varianten durchaus nicht immer blOß sekundäre EntstE?llungen sind : 
a) das sogen. Protoarabische, am besten aus ca. 800 (meist nur Namen 
enthaltenden) von JULIUS EUTING an 27 Fundstätten Nordwest-Arabiens 
(Djöf, al-:-ij:igr bei <Öla etc.) gefundenen Felskritzeleien bekannt, von 
welchen ca. 30 im Jahre 1892 von D. H. MÜLLER in Wien behandelt worden 
sind. 2) Aber auch in anderen Teilen Arabiens, so vor allem in Süd
arabien, z. B. in Datina (LANDBERG), am Gebel Schai:q.an (HaI. 113 ff., vgl. 
auch noch HaI. 683) und bei Kaukaban (GLASER 87 ff.), Siljam (HaI. 615, 
Z. 1-13) und anderen Orten war diese offenbar mehr volkstümliche und 
zum Privatgebrauch bestimmte Schrift in Anwendung. Grammatisch geben 
die kurzen Legenden natürlich wenig Ausbeute; beachtenswert ist der vor
gesetzte Artikel ha. Aber für die Zeitbestimmung ist wichtig, daß bereits 
auf Siegelzylindern der Achämenidenzeit solche Legenden vorkommen; 3) 
sind sie auch später eingraviert, so würde uns das doch immer noch in 
vorchristliche Zeit führen. b) die sogen. ~afa-Inschriften aus dem 
~aUl'an, von denen eine aus dem Jahre 105 n. Chr. datiert zu sein scheint; 
sie wurden von HALEVY, PRAETORIUS und ENNO LITTl\'[ANN entziffert. 4) Der 
Artikel heißt auch hier ha (z. B. in dem Gottesnamen tli'h ~'1Z.l, der in den 
nabat. Inschriften als tl~i"~ ~.,~ sat al-~om "Beschützer des Volks " vor
kommt); sonst erwähnte Gottheiten sind Ba<al Sam1n (Himmelsherr), Ha
Lat ("die Göttin" schlechthin, d. i. Sams), Gadd <Awl (Glücksgottheit der 
Zuflucht) , Dosa1~ (?) = dovO'afjr;c; (vgl. das Wadi Dawasir), vor allem die 
beiden ersteren. Echt nordarabisch sind die Präpositionen min "von" 
(südarab. bin) und maca "mit", charakteristisch die Personennamen Bi-~ali
hu, Ka-<ammi-hu (Xaaf1f1oc;) , Ka-dadi-hu, Bi-dadi-huJ Bi-a~i-hi'tJ wo trotz 

dargestellt sind ; nur t:I und tt.i sind hier zu
sammengefallen und werden durch ein . ein
ziges Zeichen ausgedrückt. 

1) Das dem phöniz. z entsprechende siid
arab. Zeichen ist g,; das äthiopische Alpha
bet verwendet letzteres sowohl für z als 
für d. 

v
2

) Transactions of the 9tb intern. Congr. 
of Orientalj~ts, vol. I (Lond. 1893), p. 86-95 
"U eber dIe . . .. . . protoarabischen In-
schriften" . 

. 3) Vgl. meine Aufs. u. Abh., S. 41 und 
meme Südarab. Chrestom., S. 6, wie auch 
noch das Aufs. u. Abh. S. 161 Bemerkte. _ 

Noch sei erwähnt, dan sich aueh in Gebel 
Schammar in Centralarabien solche protoarab. 
Legenden gefunden haben; vgl. Lady AN NE 
BLVNT, A pilgrimage to Nejd , tondo 1881, 
vol. II, Tafel (am Schlun des Bandes). 

4) V gl. ENNo LITTlIfANNS kleine Schrift 
~Zur Entzifferung der ~afa-Tnschriften (mit 
7 autogr. Tafeln)", Leipz. 1901, wo auch die 
übrige Literatur verzeichnet steht. Die zu 
den 412 im Jahre 1901 von DussAuD und 
MAcLER neu herausgegebenen Inschriften von 
LITTMANN im Jahre 1900 dazu gebrachten 
134 Nummern sind noch unpubliziert. 

10 * 
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B i-bini-hu natürlich ursprünglich der Mondgott (amm, ~al, vgl. oben S. 94, 
dad als der )]Geliebte", vgl. aus der Hammuräbizeit die Personennamen 
Abtt-dadi und I-dadum, geschrieben I-da-du-um und Ni-da-du-um) gemeint 
war. c) Die von JUL. EUTING in el-<Öla kopierten sogen. lil].j anischen 
Inschriften in wieder einer anderen Abart des südarabischen AlphabE;ltes. 
Entziffert wurden sie von HALEVY nach einigen schon von HUBER und 
DAUGHTY bekannt gegebenen Kopien; verläßliche Texte gaben erst die 
Abklatsche EUTINGS, auf denen D. H. MÜLLERS Ausgabe 1) beruht. Die 
Zeit wurde von ED. GLASER auf ca. 250-400 n. ehr., vornehmlich aus 
historischen und paläographischen Gründen, bestimmt; 2) die in diesen In
schriften genannten Könige Talmai, Han-Aus und Laugan weisen im Ver
ein mit sonstigen Angaben (Wä'il von Ghassan, ferner die Ausdrücke ha
dat wa-ha-urlJ "das Gesetz und der Weg", kaMrai stat ha-na~? "die Ä.l
testen der Sekte der Überlieferung") auf ein damals existierendes kleines 
jüdisches Königreich von Li~tjan, dessen Mittelpunkt wahrscheinlich Taimä, 
IJaibar und Medina war. 3) Die Sprache ist nordarabisch und deckt sich 
so ziemlich mit der der ~afa-Inschriften, 4) die Schrift steht aber mit 
wenigen Ausnahmen der südarabischen noch näher als die jener F.laurän
Inschriften. d) Das sogen. äthiopische Alphabet in Abessinien, von 
einer dereinst an der Weihrauchküste (im Mahra-Land) Südarabiens üb
lich gewesenen Abart des südarabischen Inschriftenalphabetes abstammend; 
es liegt uns in mehr~ren längeren Inschriften von Königen von Aksum 
aus dem vierten nachchristlichen Jahrhundert und in der umfangreichen 
christlichen Literatur der Ge<ezsprache (vom 5. Jahrhundert an) vor. Da
bei ist bemerkenswert, daß in ein- und demselben Jahrhundert von diesen 
Königen zuerst noch das sabäische Alphabet,5) dann die offenbar speziell 
im alten :tIabaschat, nämlich der südarabischen Weihrauchküste, üblich 
gewesene altäthiopische Schrift, aber noch ohne Vokalbezeichnung, 6) und 
endlich die gleiche Schrift aber mit der wahrscheinlich, ja sicher, von der 

1) Epigraphische Denkmäler aus Arabien, 
Wien 1889. Diese Ausgabe enthält außer 
EUTINGS minäischen Fragmenten von el-'Öla 
auf S. 58 ff. (u. dazu in der Einl. S. 4--6 und 
S. 11-21 und das Glossar S. 91--94) in ca. 
70 Nummern das ebenfalls meist aus Frag
menten bestehende lipjanische Inschriften
materiaL 

2) Skizze II S. 98-126 (= Kap. IX: 
Thamftd u. Li~jan). VgL über die littj. In
schriften auch noch meine Aufs. u. Abh., 
S. 36-44 (von S.42 an nach Kenntnis von 
GLASERS Ausführungen geschrieben) mit einem 
interessanten Beitrag GLASERS (S. 44 Anm. 1) 
über ostarabische Li~janer. 

3) Eine glänzende Bestätigung von GLA
SERS Zeitansatz bietet der Umstand, daß in 
demselben ~ira, wo nach den Angaben der 
Araber ca. 250 bis 328 n. Chr. der S. 155 f. 
erwähnte Imrullrais Sohn des 'Amr regierte, 
für ca. 360-365 ein li~janitisches Inter
regnum (Aus ibn lJlm, vgl. oben Ban-Aus 

ben Talmai) verzeichnet wird. 
4) Eine Abweichung bildet beispiels

weise, daß das li~janische zwar im st. c. 
NI V) , mc etc. sagt, aber sonst meist hier 
~ statt M hat, wie auch Schreibungen wie 
üJcth statt üJa n wann " (also graph. He) hier 
üblich sind. 

5) Die griech.-äth. Bilinguis des 'Act'aJla~ 
= BENT I und die äth. Inschrift BENT 11, 
siehe D. H. MÜLLER, Epigr. Denkmäler aus 
Abessinien, Wien 1894, Tafel IV oben und 
Tafel II rechts. 

6) Die von CONTI ROSS1NI in den Rendi
conti della reale Acc. dei Lincei (Roma, Sitz. 
vom 17. Mai 1896) veröffentlichte 4zeilige 
Inschrift des Obelisken von Matara, u. dazu 
En. GLASER, Die altabess. Insehr. von M., 
ZDMG., Bd. 50 (1896), S. 463 f. (vgl. auch 
HALEVY, Revue semitique, IV, p. 365); die 
Schrift läuft hier bereits von links nach 
rechts. 
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indischen Devanagari-Schrift hergenommenen 1) Vokalbezeichnung, 2) welches 
Vokalalphabet dann bald darauf auch die Buchschrift wurde, verwendet 
word~n ist. e) Die sogen. meroitische Schrift, deren Denkmäler,3) da 

. sie in einer unbekannten Sprache (einem N ubadialekt oder aber einer der 
sogen. kuschitischen Sprachen?) verfaßt sind und wir keine Bilinguen haben , 
zwar noch . als unentziffert zu gelten hat, zeigt trotzdem die auffälligsten 
Berührungspunkte mit dem äthiopischen Alphabet, und zwar, wie es 
schaint, bereits mit Ansätzen einer Vokalbezeichnung. f) Die alt b er b e
rische Schrift, aus der sich später das noch heut gebrauchte sogen . 
Tamaschek- oder Tuareg-Alphabet entwickelt hat ; dieselbe findet sich auf 
zahlreichen . nordafrikanischen Grabinschriften, darunter einige Bilingue 
(berberisch-lateinisch, berberisch-neupunisch , ja sogar eine berberisch
punische aus Dugga in Tunesien) , sämtliche nicht älter als die römische 
Kaiserzeit. 4) Die Ableitung dieser Schrift von einem der südarabischen 
Alphabete würde sich um so besser erklären, wenn das der meroitischen 
Kursivschrift zu Grund liegende Mutteralphabet das Bindeglied bilden 
würde; merkwürdigerweise verzichtet die neuberberische Schrift auf jede 
Art von Vokalbezeichnung, sogar mit Unterdrückung des Aleph, . so daß 
z. B. end1Jtm und innan blOß ndm und nn geschrieben werden, während 
nur das lange i besonders ausgedrückt wird. 

Man hat auch das alte indische Brahma- oder Devanagari-Alpha
bet, dessen vorderasiatischer Ursprung aUßer aller Frage steht, 5) direkt 

J) Vgl. dazu ED. GLASER, Die Ahessinier 
in Arabien und Afrika, München 1895 (wo 
überhaupt alles einschlägige erschöpfend be
handelt ist), S. 168 f. Der Zusammenhang 
mit der indischen Vokalbezeichnung ist 
zweifellos ; da der abess. Apostel Frumentius 
wirklich als Schüler und Verwandter des 
Philosophen Meropius in Indien war, so ist 
es auch ganz glaublich, daß er (und zwar 
um 345 n. Chr.) diese Neuerung in Axum 
einzuführen anstrebte und schließlich (ca. 
370) auch durchführte. 

2) Jedem Konsonanten inhäriert kurzes 
a ; Vokallosigkeit (und im Aeth. auch das 
aus t t und i entstandene e) wird durch einen 
angehängten Strich (wie im Indischen durch 
den sog. Virama-Strich) bezeichnet ; durch 
ähnliche Modifikationen werden außer a, i, 
u auch noch die Diphthonge e (aus ai) und 
6 (aus (tu), letztere beiden im Aethiopischen 
meist durch verschieden angebrachte kleine 
Ringe, besonders ausgedrückt. Indische Ein
flüsse zeigen sich auch sonst im Aethiopischen, 
vgl. z. B. das Wort nage Elephant, Sanskrit 
naget (eine schon von DILLMANN notierte 
Gleichung). 

3) RIOH. LEPSIUS, Denkmäler aus Aegyp
ten und Aethiopien, Abt. VI, Blatt 1-11 
(in Band XI) ; ca. 50 kürzere und längere 
Inschriften, deren Entstehung wohl kaum 
später als · in die röm. Kaiserzeit zu setzen 
is t. Sehr oft findet sich Wortabteilung, und 

zwar wie in der äth. Buchschrift durch zwei 
übereinanderstehende Punkte. 

4) V gl. PHIL. BERGER, Histoire de l 'Ecri
ture dans l'Antiquite (Paris 1891), p. 324 bis 
332 (Ecriture Berbere) und die letzte Ko
lumne der Tabelle p. 323 (wo aber nur die 
altberberischen Zeichen mitgeteilt sind) ; 
BERGER gibt auch die Literatur über, diese 
Inschriften an , wovon hier nur die Etudes 
berberes J . HALEVYS (Paris 1875) genannt 
seien. 

5) Nur verschiedene Neubildungen für 
speziell indische Laute, und ferner auch die 
schon oben erwähnte Vokalhezeichnung, sind 
ein Originalwerk der indischen Gelehrten, 
die wohl ca. 500 v. Chr. das schon geraume 
Zeit vorher durch Händler nach Indien ge
brachte semitische Alphabet auf diese Weise 
genauer ihrer Sprache anpaßten. Daß die 
schon vor die buddhistische Zeit fallende 
U ebertragung wohl eher auf dem See- als 
als auf dem Landweg (also von Ost- oder 
Südarabien aus, und nicht über Babylonien 
und Elam-Persien) vor sich ging, dafür spricht 
u. a. der Umstand, daß (worauf mich mein 
Freund ALFR. LunwIG aufmerksam macht) 
gerade ein Wort für Ruder, Steuerruder, 
nämlich das schon im Rigveda 870, 4 be
gegnende kenipa (sonst auch kenipata, also 
wie ein semit. Plur. fem., vgl. hebr. kanephOt 
von kanaph "FlügelU) arabisches Lehnwort 
sein wird ; denn aram. gadp a ,.FlügelU, 



150 I. Geographie Vorderasiens und Nordostafrikas. 

von einem südarabischen Alphabet ableiten wollen,1) während ALBR. 
WEBER (schon 1856) und zuletzt GEORG BÜHLER (siehe die Anm. 1 aufge
führte Abhandlung) ganz entschieden für eine Ableitung aus dem phöni
kischen Alphabet eingetreten sind. Sieht man sich jedoch die Tabelle 
am Schluß von BÜHLERS Abhandlung daraufhin genauer an, so ist keine 
~"rage, daß bei einer Reihe von Buchstaben, so besonders bei b, h, . gh 
(= südarab. M, k, mund r, wie auch bei a (v gl. zum ind. a besonders die 
li:pjanische Form des Aleph) vielmehr südarabische statt phönizische 
Formen die Vorbilder gewesen sein müssen, während allerdings andrer
seits (v gl. z. B. indisch g, l, th, p) ebenso deutlich die phönizische Form 
zu grunde liegt; das weist meines Erachtens auf ein Mischalphabet hin, 
wie es wohl nur in Ostarabien etwa im sechsten vorchristlichen J ahr
hundert oder schon früher im Gebrauch gewesen sein kann. 2) Auch das 
keilförmig geschriebene altpersische Alphabet der trilinguen Achämeniden
inschriften erster Gattung geht allem Anschein nach auf eine damals in 
Ostarabien übliche Alphabetform zurück; siehe näheres darüber unten nach 
§ 60 (Anhang zu § 20: Meder etc.). 

54. Nachdem schon im vorigen Paragraphen anläßlich ihrer Alpha
bete von verschiedenen späteren Entwicklungsphasen des Arabischen die 
Rede war, so sind diese selbst nun noch kurz (nach sprachlichen Gruppen 
geteilt, und ganz abgesehen von den Schriftarten, in denen sie zufällig 
vorliegen) zu behandeln, ebenso auch ihre letzten modernen Ausläufer der 
Vollständigkeit halber zu nennen. 

Es ist klar, daß sowohl in den minäischen Inschriften (minäisch im 
engeren Sinn, ferner hadramautisch und katabanisch) als auch in den sa
bäischen uns zwei nur wenig verschiedene Abarten eines uralten früh
zeitig literarisch fixierten Idioms, mit andern Worten einer sogen. Lite
ratursprache, in ihrem starren Weiterbestehen etwa dem babylonisch
assyrischen vergleichbar, vorliegen, welches sich von der Mitte des zweiten 
Jahrtausends (minäisch), bezw. dem achten vorchristlichen Jahrhundert 

gadttpha "Ruder" ist eine alte dialektische 
Nebenform von kanap Flügel, und im 
Aethiopischen heißt l~adaf und ~a.daf 
"Ruder", während im Arabischen migdaf 
Flügel und Ruder heißt (vgl. auch ghad~~f 
jemenisch "Ruder", wie auch arabisch migh
daf, miggaf, mi~daf u. mi~taf alle "Ruder" 
bedeuten). Auch die bekannten babylonisch
indischen Beziehungen (vgl. das Baveru
jataka u. a. derart) werden auf dem Seeweg 
erfolgt sein; direkt auf Arabien weist der 
Name der ind. Mondstation 9atabhisetj, Var. 
9ett~~bhisa, aus arab. Set< cl-alJbijati (die baby
lomsche Form wäre sed-alJbiti). 

1) So z. B. ISAAC TAYLOR, The Alphabet, 
yol. 1I, p. 314 ff. (vgl. die Literaturangaben 
m GEORG BÜHLERS Indian Studies III On 
th~ origin of the Indian Brahma Alphabet, 
WIen 1895, S. 2 f.). Nur nebenbei sei be
merkt, daß das seit dem 4. vorchr. Jahrh. 
auftauchende zunächst auf den Pandschab 
beschränkte Kharöshpi- Alphabet auf ein pers.-

aramäisches Alphabet zurückgeht; zugleich 
damit scheint auch der Ausdruck lipi, dipi, 
" Schrift" (aus altpers. dipi, und dies aus 
babyl. cl't~ppu Schreibtafel) aufgekommen zu 
sein, wohingegen Pali m'/;~dda Schrift, Lese- . 
kunst (Skt. mucl1'a, pers. rnulw Siegel) auf 
babyl. musa1'u "Schrift" (auch Siegel, vgl. 
die mit Schriftlegenden versehenen Siegel
cylinder, und sumo mU-Sa1'1'et = kunuk sumi . 
"Namensiegel") zurückgehen wird. 

2) Auch die altäth. Schrift, die sicher von 
einer Abart der südarab. Schrift, wie im 
Mahraland deren wohl mehrere existierten, 
herstammt, hat ja mehrere Zeichen, die den 
phönizischen viel näher kommen als die ent
sprechenden Formen des minäo-sabäischen 
Inschriftenalphabets, Z. B. sund ?n (noch 
liegend statt stehend), p, bezw. f (noch 
offen) etc. Und schließlich stammen ja auch 
diese Alphabete von Ostarabien (vgl. Magan 
= Ma\l,n). 

I 
. 
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(sabäisch) bis nahe an die Zeit des Islam .nur in seh~ geringe.r Weise ver
ändert hat. Diese Inschriftensprache bezeIChnet so em und dIeselbe durch 
zwei Jahrtausende hindurch zu verfolgende Kultur und verknüpft dadurch 

. wie durch einen elektrischen Strom die Zeit Moses mit der Muhammeds, 
indem an ihrem Anfang Midian, das Land des Priesterhirten J ethro, und 
~n ihrem Schluß die uns aus den vorislamitischen Gedichten wohlbekannten 
Reiche Ghassan und Hira 1) herüberwillken, während andrerseits an ihrer 
Wiege die Könige Babyions 2) und Ägyptens und an ihrem Grabe die ost
römischen Kaiser und die Sassaniden-Könige stehen. 3

) 

Aber. neben dieser früh in feste Formen gegossenen offiziellen Sprache 
aab es besonders in dem östlich an das eigentliche Inschriftengebiet 
~ngrenzenden Teile Südarabiens (Mahraküste und Weihrauchgegend) ziem
lich abweichende aber unter sich enger zusammengehörende Volksdialekte, 
deren Spuren sich bis heute erhalten haben, und deren einer sogar eine 
(allerdings nach Afrika hinüber v.~rpfianzte) Literatursprache geworden ist, 
nämlich das sogen. Gecez 4) oder Athiopische im abessinischenAlpengebiet 
Nordostafrikas. Während um 100 v. Ohr. die Könige von ~abasat (vgl. 
noch heut arab. J?abas Habesch-Abessinien) noch im Mahralande saßen, wo 
auch URANIUS (drittes Buch seiner Arabica, nach einem Oitat bei Steph. 
Byz.) das Volk der 'AßcuJr;voi kennt, so sehen wir infolge von inneren Um
wälzungen im Süden Arabiens bereits im ersten christlichen Jahrhundert 
dieselben Könige in Afrika ein neues, das oben, § 53, d, erwähnte axu
mitische Reich gründen, wovon zuerst die griechische Adulis-Inschrift 
Zeugnis ablegt. 5) Damit war natürlich eine größere Auswanderung ver
bunden, von welcher (abgesehen von den schon § 53 erwähnten Königs
inschriften) vor allem die Existenz der äthiopischen Literatur 6) sowie der 

1) Insofern nämlich in der von GLASER 
entdeckten und herausgegebenen, aus dem 
Jahr 542/3 n. Chr. stammenden Maribstele 
("Zwei Inschriften über den Dammbruch von 
Marib", Berl. 1897) Gesandte der Könige 
von Rum und Pars (Byzanz u. Persien) und 
der Fürsten von Gafna (Ghassan) und I,Iira 
(M~~ggi1'(in = al-M~m{liT) erwähnt werden. 
Auch in der neugefundenen nordarab. In
schrift vom Jahr 328 n. Chr. scheint Z. 4 
Parsu und Rum (unmittelbar nach wukulc'i
hunna "ihre Gesandten") und nicht etwa 
ein Verbum parmsu (3. pI.) gemeint zu sein. 

2) Insofern die PN. der Hammurabi
dynastie · eng mit den PN. der südarabischen 
Inschriften zusammenhängen; das zu Grund 
liegende PN.-System stammt ja gleich der 
südarab. Kultur aus Ostarabien. 

?) Man könnte im Hinblick auf den 
Mondkult der Südaraber auch sagen: vom 
Halbmond bis zum Kreuz (statt: von Mose 
bis Mohammed); denn die Anm. 1 besprochene 
Maribstele, eine der jüngsten südarab. In
schriften. beginnt mit den Worten: "in der 
Kraft u. Hilfe u. Barmherzigkeit des Allbarm
herzigen (1'a~~manan) und seines Messias und 
des heiligen Geistes". 

4) Ge<ez heißt Auswanderung. So heißt 
auch der Titel des äth.-christlichen Königs 
Raml}is, der die Maribstele gesetzt hat, 
1nalikan c~gr azijan "der ger ezitische König". 

5) V gl. die ausführliche Darlegung in 
GLASERS Buch "Die Abessinier in Arabien 
und Afrika". 

6) Die äthiopische Sprache ist nahezu 
abschließend behandelt in AUG. DILLMANNS 
Lexicon linguae Aethiopicae, Lips. 1865, so
wie in seiner Grammatik der äth. Sprache, 
Leipz. 1857 (2. Aufl., her. von C. BEZOLD, 
Leipz. 1899 u. vgl. auch die kurzgefaßte 
" Aeth. Gramm." von FRANz PRAETORIUS, 
Kadsr. 1886 und das fast den ganzen äth . 
Wortschat.z umfassende Glossar in AUG. 
DILLMANNS Chrestomathia Aethiopica, Lips. 
1866, S. 159-290). Einen kurzen Ueber
blick über die Literatur gab LAZARUS GOLD
seHMIDT in seiner Bibliotheca Aethiopica, 
Leipz. 1893 (63 S. in Oktav); zu dem von 
mir 1877 her. äthiop. Physiologus (einer 
Studentenarbeit) ist bei GOLDSCHMIDT, S. 46 
die von mir revidierte Uebers. in der "Fest
schrift KONR. HOFMANN zum 70. Geb.Tag ge
widmet" (Erlangen 1890), S. 13-36 über
sehen. 
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aus dem Äthiopischen im Mittelalter entstandenen Tochtersprachen, des 
Tigre und Tigrifia 1) und des etwas weiter abstehenden Amharischen 2) 
Zeugnis ablegen. 

Daß die Wiege des äthiopischen Sprach- und Volkstum~ östlich vom 
südarabischen Inschriftengebiet zu suchen ist, geht auch schon aus rein 
sprachlichen, Erwägungen hervor; gerade die hadramautischen Inschriften 
(s. oben S. 138 f.), besonders die jüngeren, zeigen gewisse dialektische, aus 
der dortigen Volkssprache eingedrungene Eigentümlichkeiten (so z. B. das 
Ersetzen d~.s CAjin durch Aleph, des ~ durch Samech etc.), welche gerade 
auch dem Athiopischen charakteristisch sind. 3) Während nach der Ver
breitung des Islam in Südarabien dort die nordarabischen Vulgärdialekte 
sich ausbreiteten, so haben sich jedoch gerade im Mahralande wie auch 
auf der Insel Sokotra Tochtersprachen der dort· ehemals gesprochenen 
südarabischen Dialekte erhalten, nämlich das sogen. Mahri 4) und Sokotri. 5) 

1) Eine vollständige Grammatik des 
Tigre, dieser direkten Tochtersprache des 

, Ge<ez (in NOAbessinien) steht noch aus; man 
vgI. einstweilen TH. NÖLDEKE, Tigre-Texte, 
WZKM. IV (1890), S. 289- 300 (gramm. 
Bemm. zum Markus-Evang. und der Tigre
Fibel der schwed. Missionare in Umkullu, 
gegenüber Massaua), ENNO LITTMANN, Die 
Pronomina im Tigre, ZA. XII (1897), S. 188 
bis 230 u. 291 bis 316, und Das Verbum der 
Tigresprache, ZA. XIII (1898), S. 133- 178 
u. XIV (1899), S. 1- -102, endlich NÖLDEKE, 
Ein neuer Tigre-Text (Bemm. zu CONTI Ros
SINIS Tradizioni storiche dei Mensa) ZA. 
XVI (1902), S. 65-78. Zu dem mehr in 
der Mitte zwischen Tigre und Amharischen 
stehenden Tigrina oder Tigrai (auch Süd
Tigre genannt) vgI. die Gramm. der Tigrina
sprache von FRANZ PRAETORIUS, Halle 1871. 
Ein kurzgefaßtes "Vocabulaire de la langue 
Tigre~ von WERNER MUNZINGER findet sich 
als Anhang DILLMANNS großem äthiop. Lexi
kon besonders paginiert beigedruckt (64 S. 
in Fol.). 

2) FRANZ PRAETORIUS, Die amharische 
Sprache, Halle 1879; kürzer: IGN. GUIDI, 
Grammatica elementare della lingua Amarina, 
Roma 1889. Ebenfalls von IGN. GUIDI ist 
verfaßt das Vocabulario Amarico-Italiano, 
Roma 1901 (918 Spalten) in Quart. Das 
Amharische steht zum Gecez mehr im Ver
hältnis einer Nichte als einer Tochter; inter
essant ist, daß sich der angehängte Artikel 
(der im Minäo-Sabäischen das Gewöhnliche 
ist, aber im Aeth. fehlt) im Akk. (z. B. li~en 
"den Sohn", dagegen Dat. la-li!;, Loc. ba-li!;, 
AbI. lect-li!;, Gen. ja-lig, letzteres wohl eigentI. 
»der des Sohns") erhalten hat. Auch der 
Name Amharisch weist (trotz der Schrei
bung Am0ar, gespr. aber Amha1') auf die 
Mahraküste als Heimat der Muttersprache 
des Amharischen, während der dem Gecez 
zu Grund liegende Dialekt ursprünglich wol 
westlich davon, in oder bei Hadramaut, ge-

sprochen worden sein dürfte. Zu beachten 
ist auch noch, daß das Ge<ez und auch das 
Amharische, was das Kausativ und die Suffix
pron. der 3. Person anlangt, durchweg h statt 
s aufweist; höchstens könnte die Kausativ
form as- (neben a-) darauf hindeuten, daß 
das Amharische ehedem hier überall in äl
tester Zeit ein (später meist zu h gewordenes) 
s hatte, falls nicht jenes as- erst sekundär 
aus dem Kuschitischen ins Amharische ein
gedrungen, was auch möglich wäre. 

3) VgI. meine Bemm. ZDMG., 46 (1892), 
S. 535 f. (in meinem Artikel "Das Samech 
in den minäo-sabäischen Inschriften", S. 528 
bis 538). 

4) HEINR. Freih. VON MALTZAN, Ueber 
den Dialekt von Mahra, genannt Mehl'i , in 
Südarabien, ZDMG. XXV, 1871, S.196 - 214; 
Dialekt. Studien über das Mehri XXVII, 1873, 
S. 225- 231: Arabische Vulgärdialekte, eben
da, S. 232 ff., daselbst Nr. 6 Dialekt von 
Mahra (als Nachtrag zu Bd. XXV), S. 252 
bis 294. ALFR. JAHN, Die Mehri-Sprache in 
Südarabien, Texte u. Wörterbuch, Wien 1902 
(Südarab. Exp. der Ak. d. Wiss., · Bd. In). 
D. H. MÜLLER, Die Mehri- uIld Soqotri-Sprache, 
Bd. I (nur Texte) Wien 1902 (= Südarab. , 
Exp., Bd. IV). V gl. zu den beiden letzt
genannten Werken En. GLASER, Zwei Wiener 
Publikationen etc., Beil. d. Allg. Zeit. 1902, 
Nr. 186 und 187 (16. u. 18. Aug.) und CARLO 
Graf LAND BERGS Broschüre "Die Mehri
Sprache" etc., Leip7.ig 1902. 

5) Siehe D. H. MÜLLERS in Anm. 4 er-
wähntes Werk; ein weiterer Band Sokotri
Texte soll bald folgen. Nach D. H. MÜLLERS 
Texten wäre das Suffix der 3. pI. masc. im 
Sokotri -hen oder -hin, Fern. -sen, ebens €) 
2. pI. masc. ken, während im'Mahl'i die betr. 
Formen -hem, (aus -sem), f. -sen, und -kem, 
fern . -ken lauten; das wäre ein kleiner, aber 
sehr bemerkenswerter Unterschied zwischen 
diesen bei den Dialekten, wobei daran zu er
innern ist, daß die 3. pI. bab. (und äg.) sunit, 

r 
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Es ist nun ganz auffallend, daß gerade einige der gewöhnlichsten 'W"'örter 
des Mahri wie hazieb "Ostwind", Jehma "Morgen" (opp. gestern), habu , ' .. 
"Mensch", eb "groß" etc. ihre Entsprechung gerade im Athiopischen 1) 
haben (azeb, gesem, sab' e, 'aM). Eine andere, scheinbar ganz unsemitische, 
Eigentümlichkeit des Mahri) nämlich die Adjektivbildung auf -etk (z. B. 

. sebak satt, jiCak hungrig, ~aimak durstig), hat ihre Analogie nur im Baby- . 
Ionischen (vielleicht ursprünglich speziell im Chaldäischen), z. B. udclakku 
"morgentlich" (von ucldu Morgenlicht). ~ei der große~ Vorliebe des 
Mahri, ursprüngliches s zu h abzuschwächen, 1st von vornherem anzunehmen, 
daß das h. des Kausativs (z. B. hejelul Kochen) und der 3. Pers. masc. sing. 
u. pI. (über das entspr. Fern., wo sich das s noch erhalten, vgl. S. 152 Anm. 5) 
urspr. s getautet, so daß sich also Mahri und Sokotri in dieser Hinsicht 
mit dem Minäischen (welches ja auch in Hadramaut die Inschriftensprache 
war), nicht etwa mit dem Sabäischen, berühren; dazu stimmt vortrefflich, 
daß die Dativpräposition he (auch im comanischen Arabisch, wo sie Z~a oder 
ha lautet) ihr Urbild gerade in der minäischen Dativpartikel ka hat,2) 
während die Personalpronomina hu oder ho "ich" (aus ku, was ja auch in 
anaku steckt) und het "du" (aus lcu'at) gewissermaßen versteinerte Reste 
aus einer noch älteren Periode darstellen und nebst dem sokotranischen 
ken "ihr", hen (aus sen) "sie" diese südostarabischen Dialekte des Weih
rauchlandes mit dem Ägyptischen (und den semitischen Bestandteilen der 
kuschitischen Mischsprachen) einerseits und dem Babylonischen anderer
seits verbinden. 3) Es sei auch noch erwähnt, daß, wie mir Graf LAND

BERG erzählte, nach den Aussagen von Arabern Beduinenstämme der 
großen Wüste el-Rubac el-hali(des "leeren Viertels" Arabiens) nördlich 
von Hadramaut und der Weihrauchküste eine Sprache reden sollen, welche 
die gewöhnlichen Araber nicht verstehen; das würde sich am besten er
klären, wenn auch dort noch ein Mahra-Dialekt gesprochen würde. 

Anhangsweise sollen noch die verschiedenen, als Gesamterscheinung 

f. sina, westsemit. -humit, f. lntnna lautet 
(s. oben S. 81), während das Minäische hier 
eine Mittelstellung (Sum, fern. sun) einnimmt. 
Auch die sog. kuschitischen Sprachen haben 
hier (in der 3. und 2. pI. masc.) noch das 
alte n statt des jüngeren m und ebenso dem 
oben Angeführten nach das Sokotri (im 
Unterschied vom Mahri); im Segrä.t heißt 
nach GLASER "sie" 3. pI. m. swn (Mahri 
hem), und f. sen (Mahri sen). 

1) Vgl. auch schon MALTZAN ZDMG. 
XXVII S. 263 f.; auch na-isan "klein" (.l}:a
rawi-Dialekt), ebenda, S. 230 könnte noch 
angeführt werden, da im äthiop. nlits "klein" 
die gleiche Wurzel vorliegt. Von dem J5:arä.
Dialekt (auch IJakkili genannt) oder dem 
Sh e1;J rat, besitzt ED. GLASER (wie auch vom 
Mehri und Sokotl'i) interessante Sprach
proben (Paradigmen und Gespräche), die 
weit genauer aufgenommen sind als die der 
Wiener Gelehrten (vgl. dazu Actes du 
X. Congr. des Orientalistes de Geneve, Sect. II, 
p. 115- 117); !fra (Dörfer) ist die arab. Be-

zeichnung des einheimischen Stammes Hak
kili, dessen Sprache Segrat heißt. V gi. zu 
all diesen unter einander eng verwandten 
Dialekten auch noch den interessanten Ar
tikel ED. GLASERS, Das Weihrauchland und 
Sokotra, Beil. d. Allg. Zeit. 1899, Nr. 120 u . 
121 (27. u. 29. Mai), wo dieselben direkt als 
Abkömmlinge der alten Sprache von ~abasat 
(von der auch das Aeth. u. Amharische 
stammt) bezeichnet werden. 

2) Ein solcher U ebergang von k zu 
einem blOßen Hauchlaut hat auch sonst 
seine Analogien; vgl. cmak~t "ich", aram. 
anah (dann abgeschwächt zu ana und voll~ 
ends zu ana), oder Mahri hibo "wie?" aus 
kaifa, his "als, wie" aus kiSct (baby 1. ki-sa 
und dies aus ki-~a) . 

3) Im Mahri u. Sokotri haben wir in der 
Tat noch verschiedene U eberbleibsei des 
ältesten "puntischen" Arabisch, wie GLASER 
gleich von Anfang an es richtig vermutet 
hatte. 
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schon S. 1? und S. 72 Anm. 4 erwähnten sogen. kuschitischen Sprachen 
N ordostafnkas aufgeführt werden. I) LEO REINISCH in Wien, der diese 
Sprachen am besten kennt und dem wir die meisten Aufschlüsse über 
dI~selb~n (Sprach~robe~, Wortverzeichnisse und Grammatiken) verdanken, 
teIlt SIe ~us geog:aphlschen und sprachlichen Gründen in zwei Haupt
~~'uppen, m den mede!,kuschitischen (" über die Niederungen ünd Küsten
lander de~ :oten u~d mdischen Meeres ausgebreiteten CI) Zweig und in den 
h~~hkusc?ItIschen (m den Hochländern Abessiniens); die niederkuschitischen 
V olker smd fast sämtlich Nomaden, die hochkuschitischen treiben dagegen 
überwiegend Ackerbau. ' 

A. Die ersteren zerfallen nun in folgende Völker: 
a) Die Be d s c ha (die Blemmyer der Alten), "von Assuan bis hinab 

zu.m Samhar an den Gestaden des Roten Meeres und landeinwärts in den 
NIederungen ~es. Barka bis an den Gasch", also die am nordöstlichsten 
Gezogenen~ mIt ~hrer Sprache, dem Bedauie oder Bischari. 2) Die in der 
Mehrza~l befindhchen veränderlichen Sprachwurzeln haben die Verbal
~tamI?bIldungsel~mente. vorn (semitisch), die unveränderlichen hinten; Kon
Juga~I~n: postfiglerte HIlfsverba ; Syntax: ausgesprochener N uba-Charakter 
(GemtIv vor dem Nomen, Postpositionen); Formenbau : erheblich präfigie-
rend, also semitisch. 3) . 

b) Die Sah 0 - Stämme, an der Küste von Massaua südwärts bis llach 
Irafale, und landeinwärts bis Halai in A bessinien und die (Afar oder 
D ~ n k a l.~, von. Irafale bis. zur Bucht von Zeila. 4) Wurzeln zu erheblichem 
TeIl veranderlIch (also WIe im Semitischen); Konjugation: noch sehr 
~äufig das gewöhnliche semitische Imperfekt (und zwar bei den veränder
lIchen Wurzeln); Formenbau: erheblich präfigierend; Syntax : ausgesprochener 
Nuba-Charakter. 

~) So~ali, ?stlich von den Danakil, in dem weiten Gebiet der 
~?malI-HalbI~~el mIt ihren ~ eih~auchterrassen (s. oben S. 15); die Sprache , 
dIeses kuschItIsch.en Vol~es Ist seIt kurzem eine der am besten bekannten.5) 
':"urzel~ ~um kIemen Tell veränderlich, die Mehrzahl dagegen unveränder
lI~h, WIe Im Galla und .Agau; Konjugation: das postfigierte Imperfekt des 
Hllfsvel'bum~ fast allem herrsc~e.nd; Formenbau : suffigierend (Kaus. -8, 

Re~. -t, PassIv -'In);. Syntax semItIsch (aber noch Reste ehemaliger Post
figIerung des RelatIv-Elements -u). 

1) Das dem Altägyptischen am nächsten 
ste~lende Libysche (lexikalisch ebenfalls 
gl~lCh den kuschitischen Sprachen , ei~ 
MIschprodukt, vgl. S. 17) wurde schon oben 
S. 108, kurz charakterisiert. ' 

_ 2) _H~:HM: ALllfKVIST, Die Bischari-Sprache 
tu-Be~.awle m NO.Afrika beschreibend und 
vergleIChe.nd dargestellt, Band I, Upsala 1881 
(GrammatIk); Band II (Wörterbuch) Upsala 
~885. LE~ REINISCH, Die Be~auye-Sprache 
III NO.Afrlka, Wien (Sitz.-Ber. der Akad.) 
1893 t (NI'. 1 = 74 S., Nr. 2-4 = 204 S.). 

) VgI. zur Bedeutung u. zur TraO'weite 
dieser meist auf FRANZ PRAETORIUS "oU eber 

die hamit. ~prachen Ostafrikas " (B.Ass. , II 
312- 341) SICh stützenden AnO'aben meine 
Ausführungen ZDMG. 55 (1901~ S. 533 ff. 

T' 4) LEO REINISCH, Die Saho-Sprache, I, 
V\.Ie!l 1889; Ir 1890 (Texte, Wörterbuch); 
DIe Afarspra~he, ~ien 1885 ff. (S.-B. d. A.); 
G. COLIZZA, Lmgua Afar, Vienna 1887., 

5) LEO REINISCH, Die Somali-Sprache I 
(Texte) ~ien 1900; II (Wörterb.) 1902, IH. 
(GrammatIk), 1903 = Südarab. Exp. der 
:Viener Akad., Bd. I und LI und V, 1. V gl. 
ferner A. W. SCHLEICHER Die Somalisprache 
Berlin 1892 (und vorhe~ C. P. RIGBY 1850 
und F. M. HUNTER 1880). 
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d) Die ür9mo oder Galla, südlich :on ~en Somali und von Abes
sinien bis zum Aquator und der Seen-RegIOn hm.!) Wurzeln: alle unver
änderlich; Konjugation: ausschließlich das postfigierte Imperfekt eines 
Hilfsverbs; Formenbau: suffigierend (wie im Somali und Agau); Syntax: 
semitisch, ursprünglich aber offenbar Nuba-Syntax, wie noch verschiedene 
Spuren beweisen. .... 

, B. Die Hochkuschiten dagegen bIlden dIe Agauvolker, von deren 
Dialekten, dem Agau,2) Chamir,3) Bilin, 4) Barea 5) u. a. im. allgemeinen 
folgendes gilt: Wurzeln unveränderlich, Formenbau p~stfigIer~~d; Kon
jugation postfigierte Hilfsverba, Syntax ausgesprochen mchtsemItIsch (Ge
nitiv vor Nomen, Postpositionen, Subjekt + Objekt + Verbum), woraus 
man deutlich sieht, daß die dem N uba geographisch am nächsten stehenden 
A O'au-Dialekte unter all diesen Mischsprachen, die wir kuschitische nennen, 
au~h am meisten Nubacharakter aufweisen. Für die semitische Sprach
O'eschichte ist das Studium dieser Dialekte von ähnlicher Wichtigkeit wie 
das des Mahra; wir haben auch hier Reste des ältesten Arabisch, und 
zwar aus einer Zeit, die noch vor der Herausbildung des Westsemitischen 
(zu dem das inschriftliche Südarabisch gehört) gelegen haben mUß. Natür
lich lassen sich die verschiedenen Zeitpunkte, wann immer wieder aus 
Südarabien neue Zuzüge dieser eigentlichsten Protoaraber nach N ordost
afrika erfolgten, nicht mehr angeben. 

55. Das Nordarabische, das man gewöhnlich schlechthin arabisch 
'nennt, lernen wir zuerst nicht aus Texten, sondern aus Personennamen 
kennen; denn seine ältesten sicheren Zeugen sind die durchaus arabischen 
Namen der aramäisch abgefaßten nabatäischen (teilweise auch die der 
palmyrenischen) Inschriften aus der Zeit um und kurz nach Christi Geburt. 
Dann kommen als älteste Texte die schon § 53 besprochenen sogen. proto
arabischen, li:q.janischen und die ~afa-Inschriften. Als die älteste in ara
bischer (eigentlich noch nabatäischer) Schrift geschriebene wirklich arabische 
(nicht etwa aramäisch-nabatäische) Inschrift darf die kürzlich von M. REN1~ 
DusSAUD Ö. vom Hauran aufgefundeneGrabinschrift von en-N emara(Wadi 
es-~au~) aus dem Jahr 223 der Ära von Bostra = 328 n. ChI'. betrachtet werden 
(s. schon oben S. 151 Anm. 1), welche dem aus der arab. Tradition (s. oben 
S.148 Anm. 3) wohlbekannten Imrul~ais, Sohn des (Amr, König aller kopf bund
tragenden 6) Araber, König der beiden Asad-Stämme (d. i. Asad und rai') und 

1) FRANZ PRAETORIUS, Zur Grammatik 
der Gallasprache, Berlin 1893; CHARLES 
TUTSCHEK, A grammar of the Galla language, 
Munich 1845, Dictionary, 2 parts, Munich 
1844 u. 1845. 

2) Südwestl. vom Tsana - See. Einen 
Agau-Dialekt sprechen auch die abessinischen 
Juden oder die sogen. Falascha; vgl. LEO 
REINISCH, Die Quarasprache, I-III, Wien 
188.5/7. 

3) Der Agaudialekt von Lasta und Wag 
(östl. vom Tsana-See); vgl. LEO REINISCH, 
Die Chamir-Sprache in Abessinien (Sitz.Ber. 
der Wien. Akad.) I 1883, II 1884. 

4) Dialekt der Bogos, nw. von Abessinien; 

das Bilin hat sich vor ca. 300 Jahren vom Cha
mir abgezweigt und sich reiner erhalten als 
das letztere. V gl. LEO REINISCH, Die Bilin
Sprache, Wien 1882, und ausführlicher (nnter 
dem gl. Titel) Leipzig, I 1883, Il (Texte u. 
Wörterb.) 1887. 

5) LEO REINISCH, Die Kunama-Sprache, 
I Wien 1881, II Wien 1889. Derselbe: die 
Bareasprache, Wien 1874 (= Sprachen von 
NO.Afrika, I; II/IlI bildete "die Nuba
Sprache", Wien 1879). 

6) m~:s "I1a:S 'l' "welche den Kopfbund 
(tag, pers. Lehnw.) sich umbinden"; ~gl. 
dazu die Naks-i-Rustam-Inschrift des Darms, 
wo Z. 18 (zwischen Izkt~clw·tb = Sokotra 
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des Stammes Nizar, gesetzt ist und die am Schluß als dessen spezielle Gott
heit Sa'd (Glückstern = Jupiter oder Venus, vgl. babyl. sedu "günstiger 
Dämon, Schutzenge~.") erwähnt.!) Erst aus dem Jahre 512 n. Chr. (823 
der seleucidischen Ara) stammt die dreisprachige Inschrift von Zebed 
südöstlich von Aleppo, griechisch-syrisch-arabisch,2) während die griechisch
arabische Bilinguis von Harran (in der Trachonitis) weitere 59 Jahre 
jünger ist, nämlich 568 n. Chr. Damit sind wir im 6. nachchristlichen 
Jahrhundert, aus welchem auch die ältesten nordarabischen Literaturdenk
mäler stammen, die sogen. altarabischen Gedichte, an die 30000 
Doppelverse der verschiedensten halbbeduinischen Kunstdichter, deren 
Sprache, ein künstlich konservierter alter Dialekt,3) das Muster für den 
Koran und die Prophetentraditionen (den sogen. ~a(Uü und somit für die 
in gewissem Sinn noch heute herrschende arabisehe Schriftsprache wurde. 
Schon zu Muhammeds Zeit (und wer weiß wie lange schon vorher) herrschte 
aber in Nordarabien als gesprochene Sprache ein Vulgärdialekt, der als 
die Mutter fast sämtlicher heutiger arabischer Vulgär dialekte (von Marokko 
und Agypten an bis Nordsyrien, Bagdad und Zanzibar) zu betrachten ist; 
gewisse Eigentümlichkeiten, die etwa der sprachlichen Entwicklungsstufe 
des Hebräischen gleichstehen, 4) verbinden alle diese Dialekte zu einer 

u~d Pit~a) ~die andern Jamanu, welche Kopf
bmden tragen" (sa magitta ina lca.klcadi-s1,mu 
nasu, pers. talcabam) genannt 'sin'd; die J a
manu von Z. 16 sind die J onier, die von 
Z. 18 dagegen Jemenier. Vgl. zu tag auch 
P. DE LAGARDE, Armen. Stud. § 834 f. 

1) V gl. das Faksimile der Inschrift in 
der Revue Archeologique, 3. serie, XLI 
(1902, Ir), p.411; auch "Negran, die Stadt 
des Sammar" ist dort erwähnt, was ebenfalls 
gut zu der Datierung nach der Aera von Bosra 
(106 n. Ohr.) stimmt, da nämlich gerade 
ca. 300 n. Ohr. der König Sammar J uhar<is 
über Südarabien (also auch über Negran) 
regierte. Ob dagegen lYla'add (im 6. Jahrh. 
Sammelname für alle nordarab. Stämme, vgl. 
Nizar bin Ma<add) in unserer Inschrift PN. 
oder Stammesname ist, ist noch nicht klar; 
das ebenfalls erwähnte Volk '1m~ wird wohl 
JJ1.ai{l~ig (also Schreibfehler für '1m.,~) bei 
Negran sein • . Die Schreibung mit langem 
Vokal am SchlUß, die sich auch im Arab. 
beim Akk. Sing. und im Nom. Sing. bei dem 
PN. <Amr erhalt~n hat, weist darauf hin, daß 
man damals, WIe auch schon kurz vor und 
nach Ohristi Geburt (vgl. die arab. PN. der 
nabat. Inschriften) statt der sogen. Nunation 
(oder dem unbest. Artikel) einen langen 
.vokal sprach (also wirklich <Amrü, acc. 
Amra), wozu als Analogie der noch heut 
übliche Beduinengruß ma1'l~aba (aus ma1'haban) 
zu vergleichen ist.' . 

2) EDUARD SACHAU, Eine dreisprachige 
Inschrift aus Zebed: Monatsbericht der Berl. 
Akad., 10. Febr. 1881, S. 169-190 (mit 
einem Faksimile); zur Trilinguis Zebedaea: 

ZDMG. 36 (1882), S. 345-352 (der arab. 
Text speziell S. 350-352). - Für den arab . 
Teil der noch kürzeren Bilinguis von Harran 
(im Hauran, in der sogen. Ledscha) vgl. man 
das bequem zugängliche Faksimile P. SCHRÖ
DERS, ZDMG. 38 (1884), zwischen S. 530 und 
531. 

3) V gl. aUßer den großen Nationallexika 
(Lisan el-Arab und Tag eVArüs) E. W. LANES 
"Arabic-English Lexicon", Lond. 1863 ff. und 
MORT. S. HOWELLS auf die arab. National
grammatiker basierte "Grammar of the 
Olassical Arabic Language", Allahabad , 1880 
bis 1900. Die Heimat des der altarab. Poesie 
zu Grunde liegenden Dialekts scheint das 
Gebel-Schammar-Gebiet und Jemama ge
wesen zu sein, die der Mutter der Vulgär
dialekte dagegen mehr NW.Arabien; zu be
achten ist, daß Z. B. das nordarab. Djöf in 
der altarab. Poesie ganz zurücktritt. 

4) Abwerfung der Kasusendungen des 
Singular; Artikel (arabisch al- aus han-); 
Plural masc. -in (= hebr. -im,) statt der 
beiden alten Endungen -unct u. ina; Fern. 
Sing. -ah (so, wie die Schrift lehrt, schon 
zu Muh. s Zeit), aber im st.c. noch -at; die 
eigentüml. Konjugation der sogen. Verba med. 
gemin. Z • . B. madd "er hat ausgestreckt", 
2. m. madelet (schriftarabisch maeladta), vgl. 
hebr. sabab, 2. m. sabb6ta - U. a. mehr. 
Eine vgl. Grammatik aller dieser Vulgär
dialekte hatte der verstorbene Arabist ALB. 
SOCIN geplant; wertvolle Einzelarbeiten ver
danken wir G. KAMPFFMEYER, dem verst. 
WILH. SPITTA, sowie den Herren M. HART
MANN, KARL VOLLERS, ED. SACHAU, HANS 
STUMME (bes. Tunis), eARL REINHARDT (Oman 
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Einheit, trotz mannigfacher Abweichungen in grammatischen Einzelheiten 
und besonders im W ortschatz. 1) Die Schrift, in welcher die schon um 
1000 n. ChI'. zu einer immensen Menge angewachsene arabische Literatur 
geschrieben ist und in der heute im Orient wie bei uns in Europa auch 
alle arabischen Bücher gedruckt werden,2) ist direkt aus der der naba;" 
täischen Inschriften (aJso einer aramäischen Abart des phönizischen Alpha
betes) entstanden; so, wie sie (noch ohne die. sogen. diacritischen Punkte) 
in den ältesten Urkunden aus der Anfangszmt des Islam uns entgegen
tritt nennt man sie kufisch (von Kufa, dem Sitz einer berühmten Gram
matikerschule westlich vom Euphrat im 8. nachchristlichen Jahrhundert). 

C. Die Kanaanäer: 
56. Wie die Keilinschriften uns für das Arabische in den Personen

namen der Hammurabi-Dynastie die ältesten Sprachproben geli~fert. haben, 
so tun sie es auch für das Kanaanäische. Wir haben nämlIch In dem 
sogen. Tell-el-Amarna-Briefwechsel (zwischen kanaanäischen Statt
haltern und Kleinfürsten einer- und den Pharaonen Amenophis III. und IV. 
andererseits), ca. 14-00 v. Chr., eine Reihe von kanaanäischen Glossen,3) 
welche deutlich dartun, daß sich damals schon die wichtigsten jener 
charakteristischen Eigentümlichkeiten, die dem Phönikischen und Hebrä
ischen sein besonderes Gepräge geben, herausgebildet hatten; vgl. z. B. 
a-nu-ki (sprich anoki) vich", ru-su-nu (sprich rosen~t) "unser Haupt", zu
ki-ni (sprich soken) "Beamter", ji-p-tu-ra (sprich jiPt01") "er entfloh", oder 

. die Mischform nadncdi "ich habe gegeben" .4) Weitere Zeugen der kanaa
näischen Sprache (besonders des Wortschatzes) des 2. vorchristlichen Jahr
tausends sind die mancherlei, sofort durch die eigentümliche Schreibung 
(die oben S. 60 Anm. 2 und S. 111 Anm. 2 erwähnte .~ogen. syllabische 
Orthographie) erkennbaren semitischen Lehnwörter des Agyptischen (etwa 
von 1600 V. Chr. an), welche ausführlich von W. MAX MÜLLER (Asien und 
Europa, Kapitel V und VI) behandelt worden sind. 

Bevor die Hebräer unter Josua (bald nach 1400 v. Chr.) Palästina 
dauernd besetzten, war dieses Land, und zwar wohl schon Jahrhunderte 
lang, von den sogen. Kanaanäern bewohnt, deren selbständig gebliebene 

u. Zanzibar), BRUNO MEISSNER (Bagdad) U. a., 
vor allem aber dem größten lebenden Kenner 
der arab. Dialekte, dem Grafen OARLO LAND
BERG (Proverbes et Dictons, I, Leide · 1883; 
Arabica lU-V, Leiden 1895-1898.; L'Arabie 
meridionale, vol. I, Hadramaut, Leide 1901), 
der wie SACHAU und VOLLERS zugleich ein 
vorzüglicher Altarabist ist. 

. 1) O~RL BROCKELMANN, Geschichte der 
arabischen Literatur, 2 Bände, Weimar 1898 
und 1902; davon behandelt Bd. I die Blüte
zeit (bis ca. 1000 n. Ohr.) und die der Nach~ 
blüte (von ca. 1000 bis 1258 n. Ohr.). Der
selbe, Gesch. der arab. Liter., Leipz. 1901 
(in Amelangs Samml. Die Literaturen des 
Ostens, Band VI, zweite Hälfte). 

2) Durch den Islam ist dann das ara
bische Alphabet auch die Schrift der Perser 

und Türken wie schließlich überhaupt aller 
Muhammedaner geworden; denn auch die 
Berber (mit Ausnahme der Tuareg), die 
muhamm. Inder (vgl. das Hindustani, Kasch
miri und Sindhi), Afghanen und Malayen 
schreiben und drucken ·arabisch, wie auch 
neuerdings das Suahili in NO.Afrika (eine 
Bantusprache) in arabischem . Gewande er
scheint. 

3) Jetzt bequem zusammengestellt bei 
ZIMMERN, KAT., 3. Aufi., S. 652 (und auf 
S. 652 f. eine Reihe von andern Kanaanismen, 
die äUßerlich nicht als Glossen gekenn
zeichnet sind, sondern wie Lehnwörter di
rekt im 'rext stehen); vgl. dazu auch schon 
meine Altisrael. Ueberlieferung, 8. 217 f. 

4) Echt babyl. wäre nadnaktt, echt ka
naanäisch natatti (aus natanti). 
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I~este (d: h. die nicht von den Israeliten unterjocht und aufgesogen wurden) 
dIe an dIe Meeresküste gedrängten und dort zu einem kühnen Seefahrer
volk gewordenen Phönizier sind. Die Angabe Herodots (11 und 7 89) 
daß die letzteren, "wie sie selbst sagen", ursprünglich am 'erythräi;che~ 
Meer (d. h. in Ostarabien) gewohnt und also in Palästina erst von dort 
eingewandert seien, bezieht sich selbstverständlich auf alle vorisraelitischen 
Kanaanäer. Von dem an Babylonien grenzenden Teile Arabiens brachten 
sie sogar die gewöhnlich als "Niederland " gedeutete 1) Landesbezeichnung 
Kana<an mit, 2) und ebenso die oben §§ 40/1 ausführlich ihrem Ursprung 
und ihrer Anordnung nach behandelte Buchstabenschrift. Danach mUß 
also ihre Sprache von Haus aus ein arabischer Dialekt gewesen sein der 
aber, im Unterschied von den übrigen westsemitischen Idiomen (den' ver
schiedenen arabischen und aramäischen Dialekten), dadurch seine eigen
tümliche Gestaltung und Ausprägung erfuhr, daß die neue Heimat (eben 
Palästina) Jahrhunderte hindurch unter babylonischer Herrschaft stand; 3) 
so erklärt sich nicht bloß der Gebrauch der babylonischen Schriftsprache 
in Palästina und Syrien noch um 1400 v. Ohr. am ungezwungensten, son
dern die verschiedenen Babylonismen, welche gerade der kanaanäischen 
Sprache ihren Schwestern (dem Arabischen und Aramäischen) gegenüber 
eigen sind, werden so erst verständlich. 4) 

Die phönikischen Inschriften, die nur zum kleinsten Teil aus Phö
nizien selbst stammen, 5) sind im großen Oorpus inscriptionum Semiticarum, 
welches von der Pariser Akademie herausgegeben wird, gesammelt; 6) die-

1) Das Prototyp ist K-i-Ingin, Kingin 
was schon die BabyIonier mit matu Land ,t 
(im Gegensatz. zu saclu "Berg", also Nieder
land) paraphrasierten. 

2) Auch der Name Phönizien Phöniker 
(~hoi~i~) mUß auf eine ähnlich 'klingende, 
emhellmsch~ Namensform zurückgehen, wel
che wohl Imt Pwn-t der äg. lnschriften zu
s~mmenhängt ~s. oben S. 83 und Anm. 6); 
dIe mehr poetIsche Bezeichnung Fnh stellt 
dageg~n vielleicht eine volksetymologische 
ägyptIsche Umgestaltung (etwa die "Plün
derer oder Räuber", also Uebers. des babyl. 
SA-GAZ = ljabbat1J6 Beduine?) des alten 
Namens der Dattelpalme, banaZ~ (cp0(;J!6~ 
Dattelpalme), vor, falls nicht der Gleich
klang überhaupt nur auf Zufall beruht. 
Ueb~r Pwn-t als urspr. Benennung Ost
arabIens, bezw. Chaldäas (urspr. PUn1J6 aus 
punwu "Vorderland " ?) siehe später boi der 
Geographie. 

3) Es war das die Zeit, die den großen 
ägyptischen Eroberungen unter Thutmes III. 
und seinen Nachfolgern unmittelbar vorher
gi~g, also etwa von Hammurabi (bezw. 
Anoch, dessen Erbschaft Hammurabi an
trat) an bis zum Anfang des sogen. Neuen 
Reiches der Aegypter, rund gezählt etwa 
von ca. 2000 bis 1500 v. Chr. Geburt. 

4) V gl. schon oben S. 82 (und Anm. 2), 
wie auch noch S. 89. Man beachte auch, 

daß Südpaläst.ina von dieser BabyIoni
sierung freier geblieben zu sein scheint 
(siehe S. 93, Anm. 3, Schluß); die dortige Be
völkerung wird im Alten Testament und 
zwar da, wo von der ältesten Zeit die Rede 
ist, auch als tl~t'11L'''t, LXX Pl''Auruc!.fl im ' 
Unterschied von den von Kreta gekommenen, 
oben S. 28 und 59 behandelten C~T"l1L'''~ = 
aAM CPVAOL (den bekannten Philistern der 
Meeresküste zwischen J affa und Gaza) be
zeichnet (Aufs . u. Abh., S. 285, Anm. 1). 

5) AUßer in Phönizien und Karthago 
bes. noch in Cypern, Aegypten, den griech. 
Inseln (Delos) u. Athen, Malta, Sardinien 
Marseille, A vignon. ' 

6) Band I, Paris 1881-1887; Band 1I, 
1890 ff. V gl. ferner W. FREIH. V. LANDAu 
ReitI'. z. Altertumsk. des Orients II, Di~ 
phönik. Inschriften (in hebr. TransskI' .. und 
gegenüberstehender Uebersetzung) Leip7.. 
1899 (nebst einem Anhang, IH. Leipz. 1903); 
die Auswahl transskrib. Inschriften in MARK 
LIDZBARSKIS Handb. der nordsemit. Epi
graphik, Weimar 1898, S. 416 ff. (nebst Atlas, . 
Tafel III ff.) und das Glossar im gleichen 
Werk, S. 204 -388 (auch die aramäischen 
Inschriften, deren Wörter auf den linken 
Kolumnen verzeichnet sind, mitumfassend). 
Eine ausführliche Grammatik zu dem bis 
1868 bekannten Material liegt vor in PA UL 
SCHRÖDERS "Die phönizische Sprache", Halle 

, 
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jenigen unter ihnen, welche von den Karthagern (s. oben S. 16 und später 
ausführlich bei der Geschichte) herrühren, nennt man speziell die 
punischen (alt- und neupunische, die letzteren aus der Zeit von ca .. 200 
v. Ohr. bis etwa 100 n. Ohr.). Während es von der ältesten bekannten 
(in Oypern gefundenen) phönikischen Inschrift sehr wahrscheinlich ist, daß 
sie von Hiram L, dein Zeitgenossen Salomos, herrührt,1) so stammen die 
meisten übrigen, zumal die größeren unter ihnen, leider erst aus der per
sischen und hellenistischen Zeit. 

Wenn man von der eben genannten Bronzeschaleninschrift des 
Hiram absieht, so ist die älteste, längste und wichtigste altkanaanäische 
-Inschrift' der 34 Zeilen enthaltende Stein des moabitischen Königs 
Mesac aus der Mitte des 9. vorchristlichen Jahrhunderts. 2) Aber auch die 
beiden großen bei Zendschirli an der syrisch-cilicischen Grenze, also am 
äußersten Nordwesten des semitischen Gebietes, im Lande Sam'al ("Nord
land"), gefundenen Inschriften aus dem 8. vorchristlichen Jahrhundert, die 
34 Zeilen lange des Königs Panammu, Sohn des KarallU von Ja'udi (die 
sogen. Hadad-Inschrift), und die 23 Zeilen lange des Königs Bir-rökeb von 
Sam' al (die sogen. Panammu-Inschrift, da er sie für seinen Vater Pan~mmu 
bar Bir-~ür errichtet hat), müssen eher als altkanaanäische Sprachdenk
mäler mit aramäischer Beimischung denn als aramäische bezeichnet werden 3) 
- zugleich ein Beweis dafür, wie zu Anfang des 1. vorchristlichen Jahr-

. tausends nach Zurückdrängung des hethitisch-alarodischen Volkselements 
. in ganz Palästina und Syrien kanaanäische Sprache und Schrift ge
herrscht hat. 

Was die kanaanäischen Götter anlangt, so wurde schon früher ge
legentlich auf verschiedenes Hiehergehörige hingewiesen, so S. 51 auf den 
Rpäter zurücktretenden Kult des Resheph oder Blitzgottes, 4) eines Bei-

1869, wozu noch die oben S. 77 Anm. 2 ci
tierte Abhandlung B. STAD ES als wertvolle 
Ergänzung zu erwähnen ist, während die alles 
zusammenwerfenden Tabellen LIDZBARSKIS 
(Handbuch, S. 389- 404) höchstens als Fach
werk einer künftig zu schreibenden neuen 
Grammatik betrachtet werden können. 

1) Nach W. FREIH. VON LANDAU, Beiträge 
zur Altertumsk. des Orients, I (Leipz. 1893), 
S. 17- 29 wäre sie erst von Hiram II. (um 
735 v. Chr.), was ich aber aus paläo
graphischen Gründen für vollständig . ausge
schlossen halte; auch LIDZBARSKI, Hand
buch, S. 118 u. 176 hält sie für älter als 
den Mesastein. 

2) RUD. SMEND und ALB. SOCIN, Die J n
$chrift des Königs Mesa von Moab, Freib. i. 
Br. I88n; MARK LIDZBARSKI, Eine Nach
prüfung der Mesa-Inschrift, Eph. für Semit. 
Epigr., I, Gießen 1900/2, S. 1- 10. Nur der 
Kuriosität halber sei die noch jetzt allen 
Ernstes die Echtheit bezweifelnde Schrift 
von ALBRRT Löwy in London erwähnt: Die 
Echtheit der moabitischen Inschrift im Louvre 
aufs neue geprüft, Wien 1903 (27 S. in 8°). 
Die Arabismen, die (aber notabene als Ara-

maismen) den Fälscher verraten sollen, sind 
gerade im Ostjordanland das zu Erwartende; 
vgl. meinen Aufsatz "Das graphische ~ im 
Minäischen", S. 20 f. 

3) V gl. die Ausgabe ED. SACHAUS in 
FELIX VON LUSCHANS Ausgrabungen in Send
schirli, I, Berl. 1893 und die Transskriptions
ausgabe D. H. MÜLLERS (mit Glossar) "Die 
altsemit. Inschriften von Sendschirli, Wien 
1893 (Sep.-AbdI'. aus WZKM., VlI) . Dagegen 
ist die 20zeilige Bauinschrift des Bir-Rokeb 
(ED. SACHJ\.U, Aram. Inschriften, Sitz.-Ber. 
der Berl. Akad. 1896, Nr. XLI, S. 1- 6) rein 
aramäisch, ein Beweis, daß damals die Ara
maisierung Nordsyriens schon voll im Gange 
war. Seither ist nun eine noch ältere ka
naanäische Inschrift in Zendschirli gefunden 
worden, die noch unedierte des Königs Ka
lammu (Sohns des Chaian) von Sam'al, eines 
Zeitgenossen Salmanassars 11. 

4) In den kanaan. Inschriften nur noch 
in J a'udi, vgl. Zendschirlj, Hadastatue, Z. 2: 
Hadad, EI, Rescheph, Rekab-EI, Schemesch, 
Z. 2 f. Hadad, EI, Rekab-EI, Schemesch, 
Rescheph, u. Z. 11 Hadad, EI, Rekab-El, 
Schemesch, Ar~u-Rescheph, ferner in Cypern 
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namens des Hadad; S. 85 auf die Ashera; S. 86 Anm. 2 auf den in 
Zindschirli in Verbindung mit dem Hauptgott Hadad genannten EI; S. 89 
auf die Hauptgötter Ba'al und Astarte (vgl. auch S. 93 Anm. 3); S. 123 
auf das Götterpaar ~tOvx und MU1Wf.!, bezw. Jakin und Bo-'azz, l) S. 95 
Anm. 2 auf Bur als Beinamen des Mondgottes in Zindschirli; S. 117 Anm.1 
auf Kamos '(von Moab), wahrscheinlich aus Aku-Masu; S. 117 Anm. "1 
auf die Kosmogonie, wo unsere Hauptquellen Philo von Byblos (San
chuniathon) und Damascius (Mochos) sind. Zum Meergott Jam vgl. 
später in § 59. Eine übersichtliche Zusammenstellung gab kürzlich ED. 
MEYER im Artikel Phoenicia in CHEYNES Encycl. Biblica. 2) Daß auch bei 
den Phöniziern der Mondkult das Ursprüngliche war und erst im Lauf 
der Zeit unter babylonischem Einfluß Ba<al zu einern Sonnengott und der 
weiblich gelnachte Venusstern (i\"~W~, Astarte, vgl. die babylonische Istar 
gegenüber dem' südarabischen <Ayar) zu einer Mondgöttin wurde, tritt 
immer klarer hervor; so ist z. B. der karthagische Bar al Hamman, der 
gleich dem babylonischen Ea und dem ägyptischen Chnum und Ammon 
(Jmn) widderköpfig abgebildet wird, ursprünglich wohl der abnehmende 
Mond (vgl. ~n dialektisch neben ~~ S. 119 Anm. 1) und erst später hat 
man die im Alten Testament öfter neben den Ascheren 3) genannten Ham
manim zu Sonnensäulen umgedeutet. 4) Und daß die Astarte dann, als 

in PN., z. B. Rescheph-jaton, und im Gottes
namen Rescheph-I.Ie~ (Pfeil-Rescheph ?). In 
der Asarhaddon-Stele von Zindschirli heißt 
der Wettergott (also der abnehmende Mond) 
belu msp~~, und mspu (urspr. Blitz) erklären 
die Syllabare durch das Syn. mip1'u Regen. 
Der zusammengesetzte Name A1'~u R. ist 
identisch mit CE:W"I V"IN, A1'$u Re!;aphim, 
der neu aufgefundenen phön. Inschr. des 
Bod-Astart; vg1. oben S. 123 palmyr. Ar$u 
und 'Aziz "Huld und Grimm", also hier 
"Huld (und) Blitz (bezw. Schrecken, wie 
DELITZSCH babylonisches 1'asp~~ übersetzt)". 

1) Weitere analoge Ausdrücke für den 
zu- und abnehmenden Mond sind At'ku 
Re!;eph (siehe die vor. Anm.), ferner "Feu'er 
und Wind", denen nach Philo U soos zwei 
Stelen errichtete (vg1. Nusku, der Feuergott, 
als Gott des 30. Tages, also die erste Neu
mondsichel), ferner die beiden Stäbe No'am 
"Huld" und Hobelim, (urspr. Vergeltung oder 
Wehe, und . erst vom Propheten zu "Ein
tracht" umgedeutet) Sach. 11, 7. 14. Auch 
der sabäische Gott 'Aziz-Liit, der als Pest
gott zugleich der Erretter vor Seuche ('aus) 
und Sterben ist (s. oben S. 143), gehört 
hieher; vielleicht auch die beiden Götter 
von Sepharvajim, Adram-melekund 'Anam
melek, 2. Kön. 17,31 (vg1. phön. Malik-Ba'al 
und Malik-'Astoret als chammanim, und zu 
'anam S. 117 Anm. 2 g'anam). 

2) Spalte 3740- 3752. Das oft citierte 
\Verk von F. E. MOVERS, Die Phönizier, 1841 
bis 1856 (Bd. I Die Religion) ist längst ver
altet. V gl. dagegen die immer noch brauch
baren Zusammenstellungen von FRIEDR. 
BAETHGEN, Beiträge zur semit. Religions-

geschichte, Berl. 1888, S. 16- 65 und (sehr 
gedrängt) von FRIEDR. JEREMIAS in CHANTEPIE 
DE LA SAUSSAYES Lehrb. der Rel.Gesch., 
2. Aufl., 1897, S. 227 --241; ferner den betr. 
Abschnitt in RIeH. PlETSCHMANNS Geschichte 
der Phönizier, Ber1. 1889, S. 152 - 237 und 
in CONR. VON ORELLIS Allg. Religionsgeschichte 
(Bonn 1899), S. 227-250 (Rel. der Phön., 
Kanaaniter, Karthager). Speziell über die 
phönikische Kunst handelt der 3. Band der 
Histoire de l'art dans l'antiquite von G. PER.
ROT und CH. CHIPIEZ, Phenicie-Cypre, Paris 
1885 (mit vielen Abbildungen). 

3) Die Gemahlin des Mondgottes hieß 
A~imt, Ashe1'Cth (s. oben S. 85); die dieser 
Göttin geweihten heiligen Pfähle (vgl. das 
Ideogramm der Göttin Istar, urspr. ein Pfahl 
mit einem ' Tierfell, gleich dem Pfahl des 
Osiris), die sogen. aserim, setzen aber ihren 
Gemahl Ati1', Ashe1' voraus, der auch wirk
lich bezeugt ist (s. ebenfalls S. 85). Wenn 
nun das A. T. mit Vorliebe die aserim und 
hammanim zusammen nennt, so scheint das 
~in ähnliches Paar Asher (vgl. den PN. 
Asher-sillech) und I,Iamman (= Saturn, ED. 
MEYER a. a. 0., Spalte 3746) vorauszusetzen 
(zu- und abnehmender Mond) wie es die 
S.123 (und dazu die vorige Anm.) aufgeführten 
Paare sind. Mit dem, Mondgott war übl;igens 
von jeher eine weibliche Göttin (urspr. die 
Himmelsgöttin, als seine Gemahlin, bezw. 
auch Tochter, vgl. babyl. Sin und Istar) eng 
verbunden. 

4) Man könnte versucht sein, diesen 
karthagischen I,Iamman gleich dem ~ido
nischen Hauptgott Eschmün, der in Tyrus . 
speziell MellFart (Melk-~a1't Stadtkönig, von 
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Ba'al zum Sonnengott wurde, zur Mondgöttiri geworden ist, geht nicht 
nur aus dem Hörnerschmuck, mit dem sie der Isis gleich abgebildet wurde, 
hervor, sondern auch aus den Beinamen, die sie führt, nämlich in Phö-

. nizien shem Ba<al ,,(heiliger) Name des Ba'al" (s. oben S. 95 und S. 119 
Anm. 1) und in Karthago (als Tanit) Pene-Ba'al "Antlitz Baals", da ja 

. mit dem Antlitz stets die Mondscheibe (so auch bei den süßen Broten 
oder Schaubroten, chald. akal pani . = mat~u, hebr. lä~äm hap-panim, 
ferner in {fEOV nf.!0(fwnov bei Byblos oder Gebal = Peml-el) gemeint ist.!) 
Interessant ist noch, daß in einem assyrisch erhaltenen Vertrag (K. 3500) 
zwischen Asarhaddon und dem tyrischen König Balu (d. i. Ba'al, als 
. Hypocor.) . als die phönikischen Hauptgottheiten Baiti--ilani (bezw. Baiti
eUm), die Götter von Ebir-nari (= Phönizien), -Bal-samimi (Bu).-(faju~l', 
HimmeIs-Ba'al, vgl. LIDZBARSKI, Ephem. I S. 243-260), Bal-malagi, Bal
~apunu (j~~ ~~'::l, Ba<al des Nordens, vgl. Jes. 14,14), und ferner Mil~carti 
(so nach JOHNS statt WINCKLERS Milgis'it, was W~i'~~ "Spätregen" wäre, zu 
lesen), Jasu1nunu (Esmun, bezw. Ja-Esmun, wozu man den phön. Gott Ai, 
S. 95 vergleiche) und Astartu als die speziellen Götter von Tyrus begegnen. 2) 

den Griechen als McA~xi~Trl~ entlehnt) heißt 
auf die gleiche ägyptische Grundform Chmun; 
Schmun (" Achtgottheit u, oder aber Chmun 
als vorauszusetzende Grundform von Jmn, 
noch älter' Chnum, s. oben S. 117 Anm. 2) 
zur~~c~zufü~ren, in welchem Fall dann j~M 
naturhch mcht l.!amman, sondern Chmun zu 
u!llschreiben wäre. Dagegen spricht aber 
dIe durch das A. T. überlieferte Aussprache 
~~am1nan für die heiligen Säulen, die doch 
kaum vom Baral ljmn zu trennen sind. 

1) Fast sämtliche punische Inschriften 
beginnen: . der Herrin (?'abbat), der Tanit, 
dem AngesIcht Baals, und dem Herrn (adon), 
dem Ba'al l;lamman. Zur Tanit vgl. meine 
Vermutung, Altisr. U eber1., S. 350, wonach 
sie die Göttin des ebenda, S. 50, besprochenen 
kanaanäischen Gebietes Tana (äg. Tenu) der 
TA. Briefe wäre. In Karthago wird sie mit 
einem Halbmond in der Hand abgebildet; 
vgl. PlETSCHMANN S. 181, Vollbild. 

2) K. 3500 ist der gleiche, sehr schwer 
lesbare Text, den ich Altisr. Ueberl. S. 196 f. 
nach einer Kopie von TH. G. PINCHES zuerst 
mitgeteilt hatte; eine verbesserte Kopie gab 
dann HUGO WINCKLER (auf Grund genaueren 
Studiums der Tafel und noch ' dazu gehörender 
Fragmente), Altorient. Forsch. 1I, S. 10 ff. Zu 
Baiti-elim, dem personifizierten Bet-el, Haus 
Gottes, d. i. der Mondstation (vg1. baby!. Ea 
"Haus" = En-ki und Sin, Erd- und Mond
gott der Chaldäer) vgl. man die ßaHvA~a der 
Phöniker (baetulus Plin. 37,135), oder die vom 
Hünlllel gefallenen heiligen Steine, Meteor
steine ,. die man als Gruß von den Sternen, spez. 
den Mondstationen, betrachtete und dann gött
lich verehrte. C. H.W. JOHNS, Assyr.Deeds and 
Documents III (1901) gibt für Eshmun noch die 
PN. Samunu-tatuni = Esmun-jaton, Samitnu-

Ha.ndbuch der klass. Altertumswissenschaft. III, 1. 

apla-iddin (also halb assyrisch) und Samntt
huna. Griechisch wird Esmun durch den Heil
gott Asklepius (röm. Aesculapius aus Alt1Xl..a
ß~o~) wiedergegeben, der Ursprung liegt aber 
wohl in der äg. Ogdoas (Chmun, Schmun), über 
welche man HEINR. BRUGSCHS Mythol. S. 150 ff. 
vergleiche (wonach diese Ogdoas, oft als 
zweimal vier Affen dargestellt, m~t gern 
Sonnengott, aber auch, und das war ,wohl 
das Ursprüngliche, mit dem Mondgott in 
enger Verbindung stand, und, was besonders 
merkwürdig, nebst dem Gott Bes von Punt 
und Wethen, also vom Götterland Arabien, 
hergeleitet wird). Man beachte auch die 
acht Säulen auf einem V otivstein aus Ha
drumetum (vgI. Adram-melek) in N-Afrika 
(PIETSCHMANN, Gesch. Phön. S. 210), die acht 
geflügelten Sphinxe der Mekonah (Aufs. u. 
Abh., S. 223 und 227) und die, sieben Kabiren, 
d.i.die "sieben großen Götter" (als Söhne 
des En-me-Sa1'1'a '= Nergal und der Ishara 
= Gula), bezw. den "Siebengott", bei v den 
Phöniziern, die Söhne des Ivovx, die zu
sammen mit ihrem Führer, dem Meergott 
(Jam., s. unten § 59), d. i. urspr. dem Mond, 
später der Sonne (vgI. dazu den Namen des 
Patesi von Kisurra, Jam-Samas und oben 
S. 130 Anm. 1) wiederum acht ausmachen 
was mit Unrecht von THO.M. FRIEDRICH (Ka~ 
biren u. Keilinschr., Leipz. ] 894) als das Re
sultat erst späterer gelehrter Untersuchungen 
über die Bedeutung des Namens Esmun hin
gestellt wird. Interessant ist, daß dann die 
tyrische Achtgottheit Eschmun im Phön. und 
Hebr. Anlaß zur Bildung eines neuen Wortes 
eshmunim "Abend" (vg1. chald. simitan 
"Abend" aus simittan, und dies aus simint-an 
- z1;lr Endung -tan siehe oben S. 132) ge
geben hat;vgI. den punischeJ? . Pflanzen-

2. Auft. 11 
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Auch sonst sind die Keilinschriften (abgesehen von den schon erwähnten TA.
Glossen) eine wertvolle Quelle für die Aussprache des Phönizische~J das wir 
ja aus den einheimischen Inschriften nur dem Konsonantengeruste . nach 
kennen würden; wir erfahren nämlich nicht bloß aus den TA.-BrIefen, 
sondern auch aus den späteren historischen (sowohl, assyrischen als neu
babylonischen) Inschriften wie besonders auch aus Kaufkontrakten eme 
Menge phönizischer Personennamen. 1) 

Ein kleiner Trost für den unwiderbringlichen Verlust einer wohl 
sicher neben der Itala in Nordafrika in Gebrauch gewesenen neupunischen 
Volksbibel oder der 28 Bücher über den Ackerbau des Poenus Mago, die 
dann nach Eroberung Karthagos ins Lateinische übersetzt wurden (vgl. 
Plin. Hist. Nat. 18, 3), sind die von IMM. Löw übersichtlich zusammen
gestellten ca. 80 punischen Pflanzennam.en aus. zwei Dio~corideshand
schriften der Wiener Bibliothek 2) und dIe allerdmgs nur In schlechter 
Umschrift erhaltenen punischen Stellen im Poenulus des Plautus (um 200 
v. Ohr.), V, 1-3, welche zuletzt JOH. GILDEMEISTER in ~ITS~HLS. Plautus
ausgabe 3) behandelt hat. Ungefähr aus derselben Zelt, VIelleICht ab~r 
doch um ein bis zwei Jahrhunderte vorher, stammt die für die Kenntms 
des phönizischen K ul tus so überaus wichtige 1845 in Marseille gefun~ene 
21 Zeilen lange punische Inschrift, welche unter dem Namen des MarseIll~r 
Opfertarifs bekannt ist (Oorp. Insel'. Sem.I, NI'. 165) und zu w~lcher. e111 
kürzeres in Kartha'go gefundenes 11zeiliges Stück (OIS. I 167) eme ZIem
lich gleichlautende Parallele bietet; die drei daselbst genannten ( Haupt
opfer kaUl (Ganzopfer, ursprünglich aber wohl Vollmondopfer), ~a'/,t at (vgl. 
äth. soca opfern oder vielleicht besser §au<a "bitten", also "Bittopfer") und ' 
säläm Dankopfer, woneben auch noch die ?nin~at (im A. T. Speisopf.er) und 
noch einige andere andere Ausdrücke vorkommen, zeigen die enge Ver
wandtschaft des Opferwesens der Phönizier mit dem der Hebräer sowohl 
als dem der Südaraber (vgl. oben S. 144) und lassen vermuten, daß der 
israelitische Ritualkodex auch hier seine mehr oder weniger ausführlichen 
Parallelen hatte, 4.) ~nd daß die verschiedenen Übereinstimmungen und 

namen fUH(! EIJ,UOVJltp = 7~a$i1' esnntnim, 
" Nachtschatten ", wörtl. I,G:ras oder L~uch 
des Abends", und Jes. 59,10, wo das bIsher 
unerklärte Wort c~~~~~ "Abend" in deut
lichem Parallelismus zu C~"'\"1~ "Mittag" steht 
( wir strauchelten am Mittag gleich der 
Nachteule und am Abend gleich den [schlaf
trunkenenJ Männern"). Ein etymologisch 
mit esmunim, (aus i!manina) verwandtes 
Wort liegt vor im gemeinsemitischen Aus
druck für "gestern Abend, gest ern", itmaü, 
etmal (aus itlnanij'L~). . 

1) Vgl. meine Altisr. Ueberl., S. 219 bIS 
224. AUßerdem kommen auch noch ägyp
tische, griechische und römische UmschreI
bungen kanaanäischer Personennamen in Be
tracht; vgI. z, B. den Za7ca1'-Ba<al vo;n Byblos 
(ERMAN , Eine Reise .. nach Phönizien im 
11. Jahrh. v. ehr., ZAS. 38) oder den Tyrer 
Bitias bei Vergil (vgI. den Numidier, also 
wohl Punier, Bt:tva~ und den palestin. ON. 

Baitja unter Thutmes III ., W: MAX MÜLLER, 
Asien u. Europa, S. 162, 239 und 312 f.), 
dem Sinn nach dasselbe wie Bet-el (vgI. 
auch Bi-t~~-ict, PN. der Hammurabi-Epoche): 

2) Aramäische Pflanzennamen, Leipz. 
1881; S. 401 - 412. Dort sind auch noch 
ein i O'e wenige weitere punische Pflanzen
nam~n aus Apulejus mitbehandelt. 

3) T. Macci Plauti Comoediae rec. FRID. 
RITSCHELlUS (fortges . von G. LOEWE, G. GOETZ, 
u. FRID. SCHOELL), tomus II, fase . V, Lipsiae 
1884. Vorher: P. SCHRÖDER, Die phönii. 
Sprache, S. 285 ff. ' 

4) Man vergleiche auch die verschiedenen 
Tempelämter (gallabimJ ' die die Beschnei
dunO' vornehmenden Chirurgen, kalebim 
We~sagepriester, 'almnOt Hierodulen, paT-
1'ctkirtL Vorhanghüter beim Allerheiligste~, 
etc.) in der phön. Insehr. CIS. I, 8~ aus Kl
tium in Cypern (v. LANDAU, BeIträge II 
Nr.91). 
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B8rührungen nicht etwa, was das A. T. anlangt, auf späterer Entlehnung 
beruhen, sondern daß in Zusammenhang mit dem Mond- und Sterndienst 1) 
von, altersher bei den Westsemiten ein reiches Ritual vorhanden war, 
welches bei den einzelnen Völkern (Kanaanäern, Minäern, Israeliten) sicher 
auch ' schon früh schriftlich fixiert wui'de. 

57. ,Zu den Kanaanäern , gehören aber auch mehrere unter sich eng 
verwandte Völker, welche erst nach ihnen in und um Palästina ansäßig 
wurden, und sich dann bald ganz kanaanisiert haben; es sind das die alten 
(der israelitischen Tradition nach ca. 2000 v. Ohr. unter Abram von Ohaldäa 
und Mesopotamien aus nach Westen gezogenen) Heb l' ä er, aus welchen 
im Lauf der Zeit die Moabiter~ 2) <Ammoniter, ferner die ~eturäer und Is
maeliter 3) und weiterhin die Edomiter und Israeliten ' erwachsen sind. 
Während aber die Gen. 25, 13 - 15 aufgezählten zwölf Ismaeliterstämme 
reine Araber blieben, so haben sich zuerst die Moabiter und <Ammoniter 
(vgl. oben S. 89) im Ostjordanland angesiedelt und die kan~ariäische Sprache 
und Schrift angenommen. 4) Mo'ab und die bene cAmmön ("Söhne des 
<Amm", so stets im A. T., weil <Amm Gottesname ist) erscheinen auch 
abgesehen von der Genealogie (Gen. 19,30-38) an verschiedenen anderen 
~tellen auf das e~gste verbunden, z. B. Deut. 23,4 und (bisher ' unerkannt) 
m dem Spruch BIleams, Num. 24,17 "es wird ein Stern aus Ja<kob auf
gehen und ein Szepter aus Israel, und wird zerschmettern die' Fül'sten 
Moabs und verstören alle Söhne Schets" (statt "Söhne cAmmons "), was 
nicht nur durch die geographische Lage, sondern durch engste V erwandt
schaft seine richtige Erklärung findet. Wie der Hauptgott Moabs Kemösch 
(aus Aku-Mastt, s. oben S. 117 Anm. 1), d. i. der "Mondgott als Zwilling", 

1) Darauf weisen allein schon die Stier
opfer, aber auch verschiedenes andere, wor
über nächstens mein Schüler CHR. DITLEF 
NIELSEN eingehend handeln wird . 

2) Das einzige von ihnen überkommene 
Originaldenkmal, die sogen. M esa-Inschrift. 
wurde schon oben S. 159 bei den übrigeli 
kanaanäischen Inschriften mitbehandelt. 

3) Hagar-Tsmael (vgl. zu Hagar Sb'abos 
'Ay(!alot in Ba~rain und dazu Jakut s. v . 
Mul] all am , wo' Hagar die Gemahlin des 
Flusses M. ist, ferner Ps. 83, 7, I. Chron. 5,10 
u. 19 f. und 27,31, wo wie oben S. 144 Anm. 1 
nordwestarabische Hagariter gemeint sind 
- äth . u. südarab. heißt hagct1' "Stadt") und 
1J:et,üra sind Gen. 25,12 ff. und 1 ff. Abram 
angegliedert, also mit Israeliten auf einen 
gemeinsamen Stammvater zurückgeführt. 
~ etüra " Räucherwerk" ist ein richtiger Frauen
name (vgl. Bashmat, ~eElta-~u9a'at); von ihr 
werden Zimran, Jolf,san, Medan (= Badan), 
Midian, JisbalF und Sül;t (Suchi am westI. 
Euphratufer) abgeleitet, von Joksan wieder
um Saba' und Dedan, von Deda~ tbei Edom) 
Asur (= E~o~), Let~s und Le'um (Aawp), 
und von Mldlan GhaJappa (so besser , als 
<Epha, s, später bei Arabien), <Epher, l?anök 
~vgl. HaI. 682, 1 eine J?anakiterin, also auch 

' In Südarabien ein Stamm gleichen Namens), 

Abida< (wohl der berühmte Minäel'könig 
gleichen Namens, auf den sich demnach 
dieser Stamm zurückführte) und El-da'ah 
(ebenf~lls ein richtiger zweigliedriger PN.). 
~ür dIe zwölf Ismaelstämme (Gen . 25, 13 -15, 

SIehe später bei Arabien s. v. Nebajöt, 
~edar etc.) mag als . Beweis ehemaliger 
engerer Zusammengehörigkeit mit den Israe
liten schon hier darauf hingewiesen werden, 
daß am SchlUß des biblischen Spruchbuchs, 
Kap. 130 und 31, loyot 'AYOll'!OV vtiw~ 'laxiw~ 
TOl' lJIJalJaov (so richtig vom Graec. Venetus 
übersetzt) und "Worte des LemueI, Königs 
von Massa" aufgenommen sind, aus den
selben Mas'äern also, die unter den Ismael
stämmen Gen. 25,13 ff, an siebenter Stelle 
stehen (vgl. auch S. 95 den Gott Ai); zur 
Verwandtschaft der hebr. und arab. Spruch
dichtung vgl. schon Aufs. u. Abh., S. 54. 

4) Daß bei ihnen (wie bei den Israelit.en) 
vorher wie im Land Midian minäisch ' ge
schrieben wurde, geht aus dem Gebrauch 
des sogen. graphischen He in der Mesa-In
schrift (s . meinen oben S. 133 Anm. 3 und 
159 Anm. 2 citierten Aufsatz) deutlich her
vor; vgI. auch den ammonitischen Gottes
namen Milkom (statt Mäläk) mit der si:ld
arabischen Mimation, und den südarab. Ar
tikel -an in , < Ammön = <Amm. 

11* 
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war, . so war der' der Ammoniter der Mondgott als "Oheim", 1) als 'Schet 
oder Nergal (der abnehmende Mond, s. oben S~ 85 und 116) und am 
häufigsten als "König", Milkom (d. i. Malikum, wobei man besonders die 
Festhaltung der arabischen Mimation beachte, gegenüber dem kanaanitischen 
ham-molek "der König" XlX 'rE;., LXX MoloX), z. B. 2. Kön 23,10, Jer. 32,35. 
Beide, Moab und (Ammon, galten den Israeliten als illegitimer Herkunft 
(vgl. die Gen. 19 erzählte Geschichte), was für Moab durch die Etymo
logie (aus BTmmo-ab "seine Mutter ist der Vater", d. h. man kennt den 
Vater nicht, bezw. will ihn nicht kennen) noch ausdrücklich bestätigt 
wird.2) . 

Das eigentliche Brudervolk der Israeliten waren die Edomiter, die 
sich von <Esau, 3) dem Zwillingsbruder Jakobs, ableiten, aber trotzdem 
nicht <Esawiten (ganz selten bene (Esau, z. B. Deut. 2, 4), sondern bene 
Edom (aus Idom, vgl. Idumaea" und dies aus Udum), d. i. "Söhne der Erde" 
nennen. Es ist das eine ähnliche Benennungsweise, wie bene Schet für 
die (Ammoniter; den Schlüssel zum Verständnis derselben gibt die U r
väterliste Gen. 5, wo vor Enos (Mensch), ~ainan etc. [= Adam (Mensch), 
:((ain etc. der Pal'allelliste Gen. 4] noch die Götternameri Edom 4) und 
Seth (bezw. Shet) stehen. "Söhne der Erde" als des Machtgebietes des 
obersten, vorzugsweise im Mond sich abspiegelnden Gottes (vgl. oben 
S. 95 den edomitischen Königsnamen Ai-rammu = Joram) und "Söhne 
Seths", des gottmenschlichen Mittlers (s.oben S. 115) nannten sich also 
die Edomiter selbst. Daß zum mindesten vom Ende des 8. Jahrhunderts 
ab ihr höchster Gott Ai, den ja auch die Israeliten vor Abram und Mose 

. verehrten, den speziellen Beinamen $au8 "Bogen" führte, lehren die keil
inschriftlich überlieferten Königsnamen Kaus-malak (unter Tigl. III) und 
Kaus-gabri (unter Asarhaddon) auf das deutlichste; 5) später, um Christi 

1) ca1n11~, mit Determination cAmmon 
(aus cconman); vgI. auch BeVAmmon (für 
RabbaVAmmön) in den assyr. Inschriften 
(Bit-Ammana) , was ebenfalls darauf hin
weist, dan 'Ammon urspr. Gottesname ist. 

2) Emmö-ab wurde zu Möab ebenso ver
kürzt, wie Abi-ram zu I.!,i-ram; dan derartige 
Namen (und zwar als Personennamen!) wirk
lich vorkommen, beweist der J OHNS, Deeds 
and Documents III, p. 528 belegte Frauen
name Ummi-abia. 

3) Statt ~iL:;~ ist vielleieht richtiger ~ IIJ~ her
zustellen, worauf sowohl der süd arabische 
PN. cAisawu Inschr. von Warka, Z. 3' (siehe 
meine südarabische Ohrest., S. 113) als auch 
der arab. PN. Cisaj, was schon die arabischen 
Dichter dem Namen Jesu substituierten, hin-

. weist. Doch s. unten S. 167 Anm. 3. 
4) Spätere Redaktoren (wohl schon die 

Schule EZl'as) haben irrigerweise Adam statt 
Edom vokalisiert, obwohl der nMensch" ja 
in dieser Liste (Gen. 5) bereits durch Enos 
vertreten ist. Dan Edom nErde" wirklich 

, eine alte Nebenform von adamah ist (vgI. 
Tehöm neben tihamat), beweist unwiderleg
lich der alte PN. Obed-Edom "Bebauer der 

Erde" , also ein Name wie arab. aH~a1'iP, und , 
unser Bauer. Es ist wohl absichtlich, dan 
der unbekannte Verfasser des gegen Edom 
gerichteten Obadja-Orakels (ca. 300 v. Ohr.) 
sich Obad-Jah (statt Obed-Edom) nannte. 
Vgl. auch die aus dem Neuen Reich bezeugte 
palästinensische Göttin Edom bei W. MAX 
MÜLLER, Asien u. Europa, S. 316 im ON. 
Bamsi-Atom (Zeit Thutmes UI.) d. i. "meine 
Sonnengöttin ist Edom" (im Sinn von "meine 
Göttin ist E.") und in der interessanten 
Stelle des Leidener Zauberpapyrus "Raspu 
(d. i. der Mond als Wettergott, siehe oben 
S. 159) samt Atom seinem Weibe". Auch 
die Phönizier kannten diesen alten Gottes
namen, wie der punische PN. C"N ":ll' be
weist; analog ist der Gottesname Tibal 
(Shurpu 2, 179 mit Sakkut und Kaivan) = 
hebr. '~I:! (ebenfalls gleich Edom Fem.). 

5) Auch die Esra 2, 53 (= Neh. 7, 55) 
erwähnten bene Barlpos (urspr. wol BÜ'- ß:os) 
werden ein edomitischer Stamm gewesen 
sein, wie der nabatäische PN. Kos-ncttan 
(vgI. auch neubabyL J!'usu-ia~ab' = ]Jo's
jahab Hilpr. BE. , IX p. 69, "und anderwärts 
Ba1'-M;lJsu, vgt ebenda, p;' 27, Note I, und 
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' Geburt, wurde $08 durch das arabische W ort?c,/;tza~, was auch Bogen be
deutet haben mUß, ersetzt. 1 ) Daß der Bogen auch das Bundeszeichen des 
israelitischen Allherrn (ursprünglich als Mond- und Wettergottes) war, 
lehrt ' Gen. 9, 8-17 , besonders Vers 13 "meinen Bogen (?casU) habe ich 
gesetzt in die Wolken, daß er ein Bundeszeichen sei zwischen mir und 

. der Erde" - ein weiterer Beweis für die eng'e Z:usammengehörigkeit der 
Brudervölker Edom und Israel, falls nicht gar ein Teil der U rgeschichten 2) 
gleich andern Teilen der hebräischen Literatur, z. B. dem Buch Job, 3) von 
den Edomitern, deren Weisheit geradezu sprichwörtlich war (vgl. Jer. 49,7 
und Ob. 8) herübergenommen worden ist. Daraus, daß ursprünglich die 
Edomiter und Israeliten den gleichen Gottesglauben (die Religion der 
Patriarchen) hatten, erklärt sich auch · auf das ungezwungenste, warum 
die Propheten, wenn sie Edom erwähnen, ganz entgegen ihrer sonstigen 
Gepflogenheit (vgI. Kemos bei Moab und Milkom bei CAmmon) keinen 
edomitischen Nationalgott in den Vordergrund stellen.4) Aus Gen. 36 er
gibt sich, daß die Edomiter vor Davids Zeit Wahlkönige hatten; daselbst ' 
werden Vers 31- 39 acht solche aufgezählt, deren erster Bela" Sohn 
Be(ors (aus Dinhaba) war, ein Name, der mit Bil'am Sohn Becors (von 
Petor am Wadi Nahar) Num. 22- 24 nahezu identisch ist. 5) Übrigens 
waren die Nachkommen Esaus nicht die ersten Semiten, welche das Ge
birge Secir besiedelten, sondern nach dem gleichen Kapitel wohnten dort 
vorher die Choriter , von denen mehrere Stammesfürsten (allupMm) auf
gezählt werden; diese Choriter sind indes nicht, wie man früher erklärte, 

midianitisch Ba1'~os Aufs. u. Abh., S. 35) 
nabelegt. Vielleicht gehört auch der Pla
netenname Birgis (Aufs. u. Abh., S. 35 u. A.) 
= Jupiter hieher (echt persisch heint der 
Planet Jupiter zawus), und wohl auch I-kctust~ 
König von E~ron \bei Asarh. u. Assurb.) 
trotz ZIMMERNS Bedenken KAT., 3. Auf!.. , 
S. 473 (kaus rieben ~ctUS wie kai$ "Sommer" 
neben ~a1·z. ?). 

1) Vgl. Josephus, Ant. XV, 6, 9 (bezw. 
XV, 253) KoCc, Gott der Idumäer, dessen 
Priester die Ahnen des Kostabaros (= ]Jas
~abbtw? oder vielleicht besser Jf.ast-Cabm·) 
waren ; den nabatäischen PN. Jf.ttza~, (vgl. 
schon TUOH, ZDMG. III S. 200); den heiligen 
Berg Jf.uZctl} bei Mekka (WELLHAUSEN, Reste, 
S. 77 u . A.. 2, = 2. Auf!. . S. 81 f.). Die Be
ziehung sowohl zum Mondgott als zum Bogen 
(~ctus) drückt deutlich der altarab. Vers 
(Hamasa Nr. 297, 3) aus "da blickten alle 
auf nach dem Mond (~ama1') oder dahin, wo 
aufhängte seinen Bogen (der Gott) Kuzah" 
(gewöhnlich als Regenbogen erklärt): .. 

2) Auner Gen. 9, 8 - 17 käme hiefür in ' 
erster Linie die Grundlage der Urväterliste ' 
Gen. 5 (Edom, Seth, Enos, ~enan etc.) in 
B.etra?ht (beides Stücke der Elohimquell~), 
vlellelCht aber auch manch e Partien der 
~ ahvequelle (wo dann J ahve erst nachträg
lIch für älteres ~~ oder ;"1" , d. i. Ai oder 
Ja, eingesetzt zu denken wäre). 

3) Diesen zweifellos richtigen Gedanken, 
dan nämlich im A. T. noch Reste edomitischer 
Literatur (natürlich in israelitischer Um
arbeitung) stecken, hat in Hinweis auf die 
Analogie von Spr. 31,1 (s. oben S. 163 Anm. 3) 
A. H. SAYCE, The higher criticism, 5. ed., p. 207 
ausgesprochen; nach ihm gehört nicht nur 
das Buch Job hieher, sondern auch Gen. 36, 
welchem Kapitel ja wohl sicher schriftliche 
edomitische Quellen (etwa der Zeit Salomos) 
zu Grunde lagen. . 

4) V gl. FRANTS BUHL, Gesch. der Edomiter, 
Leip7:. 1893 (86 S. in 80); S. 50 (wo aber eine 
andere Erklärung gegeben ist). Bei dieser 
Gelegenheit seien noch folgEmde nach BUHLs 
Skizze erschienene zusammenfassende Dar
stellungen alles des, was wir über die Edo
miter wissen, aufgeführt : JOSEPH LURY, 
Gesch. der Edomiter im biblischen Zeitalter. 
Berner Inaugural-Diss, 1896; Graf WOJ,F 
BAuDissiN , Edom: 'TheoI. Real-Encykl., 
3. Auf!.. , V, 1898, S. 162-170; THEODOR 
NÖLDEKE, Edom , Encyc!. BibI. !T, 1901 , 
p. 1181- 1188. V gI. auch noch den kürzeren 
Artikel A. H. SAYCES Edom, Dict. of the 
Bible, I, 1898, p. 644- 646. 

5) V gl. meine Altisrael. Ueberl. , S. 154 
und 222, wozu aber jetzt Aufs. u. Abh., S. 288 
(über die Lage des Wadi Nahar) zur Berich-
tigung zu vergleich.en ist. ' 
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"Höhlenbewohner", sondern einfach die Einwohner von eh 1 or = Süd-
~a ästina, wi.e l~tzteres Gebiet (inkl. Edom) schon bei den alten Ägyptern 
1m 2. vorchrIsthchen Jahrtausend hieß. 1) 

Eine viel diskutierte Frage ist die, ob der Name des biblischen 
Stammvaters d.eI: Edomiter, nämlich der Esaus, des schon oben be
sprochenen ZwIllmgsbruders des Jakob, irgend etwas mit dem phöni
zIschen Gotte. OV(Jwo~ zu tun hat. Letzterer ist nach Philo der 
Bruder u~d Rr;rale des Samemrumos (= 'Yl/Jovf2avwq, also Samem ramirn. 
"hoher HImmel') v~n Tyrus, der auf dem der Insel gegenüberliegenden 
Festland (also PalaI-Tyros = Usu = OV(J(tJO~) sich ansiedelte und der 
erste ~~efahrer wurde. Auf y~ine~ ausgehöhlten Baumstamm (vgl. baby!. 
da~ ~su-Holz neben dem usu-Stem, Ideogramm beider das Zeichen kal 
deIfizIert Kal Schutzgott) daher fahrend sei er gelandet habe d F ~ 
( I y F d d' ' em eUeI 
vg . es eu~r un .Ie Nebenform esu für usu, das wäre "Feuerstein"?) 
u~d dem. Wmd zw.eI Stelen errichtet und ihnen kultische Verehrung er
wIe.sen, mdem er Ihnen vom Blut der auf der Jagd erbeuteten Tiere Li-
batIOnen darbrachte; 2) nach dem Tode der beiden Bru" de 'd 'h . Pf'hl (ff r WUI en I nen 
zweI a e 0 enbar neb~n den zwei genannten Stelen, also zwei Ascheren 
neb~n den Ma~~eben) errIchtet, die Stelen göttlich verehrt und es wurde 
zu . Ihrem Andenken ein jährliches Fest begangen (soweit der Bericht 
PhIlos), wozu .~an das ob~n S. 122 f. über die zwei Begleiter des Sonnen
go~~~s . Ausgefuhrt~ .. ve~gleI?h~n möge .. Mit diesem speziell mit Tyrus ver
knupften Gotte Usu '= 'Ov(Jwoq hängt nun gewiß ein in der Perserzeit 
auftauchender ostarabischer 3) Gott Esu zusammen; derselbe kommt aber 

1) W. MAX MÜLLER, Asien und Europa 
S. 148-155; in den TA.Briefen Gari (Altis/ 
Deberl., S. 263 f.), wo die erstaufO'eführte 
~tadt dieses Landes, was besonde~s wich
tIg, Ucl~~mu (Edom) ist. 

2) Dieser Zug des Mythos braucht nicht 
v?m Jäger ~sau herzustammen, sondern wird 
vielme~r mIt dem Jägercharakter des urspr. 
ostara~Ischen. Halbgottes Gibil-gamis (vgl. 
den Jager NImrod Gen. 10 9 und auch den 
phöniz. Got~. fiecl, ,~, »Jäg~r",. woher ~idon) 
zu~ammenhang~n. Auch bel Gibilgainis 
(GIlgal'l!0s) spIelt der heilige Feuerstein 
(a.~gam~su, hebr. algabis, äg. el~abis, kabis, 
b~s W. MAx MÜLL~R, As. u. Eur., S. 235, 
SchI. von A~m. 2~ eme große Rolle, wie ich 
b~s~nders. m m~mem Aufsatz "Gis-dubarra, 
GIbII-gamIs, NImrod" PBAS. XV 1893 
p. 291:-.300 eingehend dargelegt habe; i~ 
den NmIb-Hymnen wechseln die Ausdrücke 
»der Held (oder Herr, d. i. hier Nergal als 
der abnehmende Mond und als Blitz- und 
Wettergott)A lien sich (um Feuer zu holen) 
zum algam~sAu, bezw. $U?'1"U, sadanu (Berg
kry:stall~, . US~! (laut~r Ausdrücke für Feuer
stem) med·er. Es IS.t klAar, daß ,~~~?TU (ur
spr. dasselbe Wort WIe ~~W Stein, Fels, vgl. 
oben S. 95 Anm. 2) Fels = Feuerstein eben-

s.o dem ~tadt~amen Tyrus ($U?'?'u) zu Grunde 
hegt, WIe sem S:ynonym usu (was jede harte 
und kostbare Stema.rt, bes. den Diorit, urspr. 
aber wohl n~: ha~te Quarzsorten, bezeichnete) 
dem gegenuberhegenden Dsu oder Palai
tyros, dessen Gott OV(J'woq war. 

. 3) In einem vom 7. Jahr des Philippus 
(d.1. 317 v. Chr. G.) datierten baby!. Täfel
chen, welches PINCHES, PBAS. XVIII 1896, 
p .. 25~- 258 besl?r?chen und ediert (auch 
teI~wels tran.ssknbiert) hat, begegnet · ein 
T~Il 9starablens als Pardesu (vgl. hebr. 
Pü cl as, arab. Fi?'daus Aufs. u. Abh. S. 316 
Anm. 3 und vorher ED . . GLASER, . Skizze II 
418), ,?nd zwar zwischen Magga?1U und Bit
N,apsanu (~er Baumwolleninsel Tylos oder 
DIlmun); dIeses Pa1'clesu (Paradies pers. 
palez "Garten" a.us pardes nach 'P. DE 
LAGARDE). wird aber volksetymologisch als 
p"a?' (d. ~: . Gau oder ä~nlich) des Gottes 
Es~~ erklart, was also emen dort im Land 
Magan verehrten Gott Esu voraussetzt. V gl. 
auch die Glosse esi sowohl zum IdeoO'ramm 
kal des Steines usu als auch des Holzes 
~~si'~. Auf das Aufs. u. Abh. S. 331 f. über 
den dem Paradiesesfluß Pischon heiligen 
Gott Kal und Stein kal (usu) Bemerkte fällt 
dadurch ein neues Licht. 
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auch schon altbabylonisch in der Schreibung Ezu . vor 1) und scheint dann 
unter Artaxerxes 1. geradezu von den PerserIl (die ja von uralter Zeit 
her datierende Beziehungen zu dem ihrem Land gegenüberliegenden Ost-

-arabien hatten) als E§u adoptiert worden zu sein. 2
) Was nun den bib

lischen Esau ' anlangt, so ist bekanntlich die Zischlautaussprache ,~~ (for
-mell genau dem arabischen Worte cisawu "Abend" entsprechend) über
liefert. hält man an dieser, wofür der aus D& vids Zeit überlieferte 
Perso~ennamen ;~n~~ (. es schuf Go~t") ~pricht, fest~ 3) so ist ,~~ (Es~u) 
ein Rypocoristicum aus cAsawa-el WIe Ja kob aus Ja kob-el, und es fallt 
jeder Grund weg, den Stammvater der Edomiter als Hal~gott aufzuf~ssen 
und mit dem phönizischen Ot'(Jwo~ zu identifizieren.4

) Eme kanaanäIsc~e 
von den Ägyptern auf einem ROß einherjagend und Lanze und SchIld 

. führend abgebildete Göttin 'Asiti (gleich der Göttin ~adis mit einer sich 
aufbäumenden Schlange determiniert), wurde wohl mit Unrecht als eine 
weibliche Form des wilden Jägers Esau erklärt; 5) sie heißt auch voller 
CAsiti-Hawr, was doch am wahrscheinlichsten als CAsit von Hor = Süd
palästi~a (W. MAx MÜLLER dagegen: der Sandwüste, ~8l) ged;utet werden 

dürfte. 
58. Wir kommen nun zu denjenigen Hebräern, welche von Jac~ob-

Israel sich ableitend, nach diesem ihrem Stammvater die Söhne Israels, 
bene Jisir-el 6) oder Israeliten heißen; im Osten des Nildelta, in Midian 

1) Im PN. (ilu) E-zu-ab-du SCHElL, 
Nippur-Liste (ZA. XII, S. 337 ff.) NI'. 13, wo
nach Ezu hier der "Knecht", abd~~, d. i. der 
abnehmende Mond, ist; auch Telloh-Liste 
Nr. 32 Ab(l~- abcl~~ ("mein Dienst ist der 
Gott .Abdu") und vgl. auch den neubabyl. 
PN. Ab-di-(ilu) E-su. 

2) Vgl. HILPRECHT, Bab. Exp. IX die PN. 
Mizda-Esu und Bagi-Esu und die rätsel
haften Gottesnamen Acli-esu und M~~lli-eSu 
(Val'. M~~lla-esu). Zu Sata?'-esu s. § 60 Anh. 

3) In diesem Fall wäre natürlich der oben 
S. 164 Anm. 3 zu Esau gestellte südarabische 
Name <Ai§aw~~ nur zufällig gleichklingend, 
ebenso auch der arabische Name J esu Christi, 
<lsaj; die muhamm. Legende nennt den Esau 
<i§ (mit ~ade), w~rin d~r Landesname <U§ 
= Edom (vgl. Job 1, 1) steckt. Der Name 
des Vaters jenes <Ai§aw~~ war Hanta§~w, 
worin ich das chald. antas~W?'H Meteor (hier 
zum PN. geworden) erblicken möchte; auch 
der Titel afkal (= babyl. apkctlh~) des 
Mannes spricht für chaldäische Herkunft (von 
'Atap = Adab- Ucl-n~m-7ci, vgl. Z. 5 der 
Warka-Inschrift?). 

4) Zu Esau und <Asa-el (Bruder Joabs) 
vgl. man als weitere wit dem Element 
<asawa (hebr. <asah) gebildete PN. noch Ba
'ase-Jah 1. ChI'. 6,25 und den (daraus ver
kürzten) israelitischen Königsnamen Ba<sa, 
~~~~, ein Name, den auch ein keilschrift
lieh überlieferter König von <Ammon (Ba'sa, 
Sohn Ruchubis d. i. von Bet-Rechob, zur Zeit 

Salm. II) führte -- eine Bildung wie Be
<eshterah, Bi-Mehal, Be-Dad, Ba-<Anah, also 
mit der Präposition ba, bio Der Name Be
Dad ist übrigens auch edomitisch (Gen. 
36,35), aus Be-Hadad, und beweist mit dem 
seines Vaters Hadad (urspr. wohl Ho-dad 
aus Ho-Hadad), daß auch der Mondgottname 
Hadad (s. oben S. 88) bei den Edomitern ge
bräuchlich war; das braucht jedoch nicht 
syrisch-aramäischer EinflUß zu sein (Altisr. 
Deber!., S. 222 Anm. 1) wie etwa Ba'al im 
edomitischen Königsnamen Ba<al-J:1anan ge
wiß auf kana<anäischem EinflUß beruhte, 
sondern umgekehrt, dieser Beiname des 
Mond- und Wettergottes war in Edom zu 
Haus und wird erst von hier, gleich manchem 
anderen (vgl. meine Abh. "Das graphische 
He etc.", S.23) nach Syrien gewandert sein. 

5) W. MAX MÜLLER, Asien und Europa, 
S. 316 f. Da für <Astirti = Astarte auch 
einmal r Asartit (Astarot?) vorkommt, und 
<A!ta?·t ja eine t-Bildung von <a!am "üppig 
sein" ist, so halte ich es nicht für ausge
schlossen, daß <Asit eine mouillierte Aus
sprache für <Asmt = 'A!mt ist. 

6) Die ursprüngliche Form dieses mit 
Ja'~ob (aus Ja<~ub-el "es lohnt Gott", vgl. 
dazu oben S. 123) wechselnden Namens muß 
~~.,~iv~ (vgl. das südarabische Epithet Jasi'w 
S. 141, Anm. 2) oder ~~."~ui~ (vgl. · ,~.,~: 
S. 130 Anm. 2 und das "'IIJ~~ .,~t?), jünger 
~N""I1ll'" gelautet haben, und nicht' ~~~~: -
das beweist unwiderleglich die ägyptische 
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(am Sinai) und im Nägäb und weiterhin in Palästina waren sie unter. 
ihren Führern Mose und Josua zu dem Volk herangewachsen, welches 
durch seine Religion über alle andern Völker des Altertums hervorragt. 
Wären wir nur auf israelitische Inschriften oder nur auf ägyptische und 
assyrische Nachrichten angewiesen, so wäre es herzlich wenig, was wir 
von diesem Volke wüßten. Denn die 1880 bei J erusalem im Siloahkanal 
gefundene sogen. Siloahinschriftl) nennt nicht einmal einen König und 
hat also eigentlich nur sprachgeschichtliches, paläographisches und etwa 
noch kulturgeschichtliches Interesse, während die keilschriftlichen Berichte 
üb~r assyrische Feldzüge gegen verschiedene Könige Israels und Jridas 
m~Ist so knapp sind, daß daraus nur dürftige Einzelheiten zu gewinnen 
wa~en, ähnl~ch dem, was wir durch sie über andere palästinensisch
sYrIsche Kömge, z. B. über die von Damaskus, erfahren. Zum Glück sind ' 
uns aber im sogen. Alten Testament zahlreiche Überreste der israe
litischen Literatur von der Zeit Moses (ca. 1400 v. Chr.) bis gegen Ende 
der Perserzeit, ja in ihren Anhängen bis in die Makkabäerzeit (2 vorchr. 
Ja.h~h.) sich erstreckend, erhalten. 2) Da wir es hier nicht mit gleich
zeItIger Niederschrift zu tun haben (unsere ältesten Codices stammen aus 
dem Anfang des Mittelalters, und , davon abgesehen haben fast alle alt
testamentlichen Bücher gewisse Wandlungen durchgemacht, bis sie die 
uns vorliegende Form erhielten), so ist es für die Textgeschichte von 
allergrößt~r ':Vichti~.keit, daß uns eine aus der Ptolemäerepoche stam
mende grIechIsche Ubersetzung des israelitischen Schrifttums, die sogen. 
Septuaginta, erhalten blieb. Auch von ihr haben wir zwar nicht mehr 
die älteste Fassung, sondern die verschiedenen ' vom vierten nachchrist
li~hen Jahrh.undert an erhaltenen Handschriften geben die in den großen 
KIrchenprovInzen geltenden Recensionen wieder,3) von denen z. B. die 

und assyrische Umschreibung, erstere Jisir-il 
der Mernephtah-Stele, letztere Sir-'ilai d. i. 
der Israelite, wie der König Ahab bei 
Salm. 11. heißt. Jakob und Israel sind beides 
e~hte alte PN. (nicht Stammesnamen, was 
SIe erst durch Ableitung des Stammes, bezw. 
Volkes von den betr. Vorvätern werden), 
aber kaum etwa solche von zwei Stammes
vätern, sondern wohl nur zwei alternierende 
Beinamen ein und desselben Patriarchen (vgl. 
Gen. 32,28 ff.), da man vom Mondgott so
wohl "er lohnt" wenn er zunimmt, als auch 
~~.r~ verweist" = er straft (vgl. auch arab. 
s~Jar Saturnstag), nämlich wenn er abnimmt, 
sagen kann. Aussagen über die Gottheit 
stecken in allen altsemit. PN. 

1) , V gl. LmzBARsKIS Handbuch, S. 439 
~md Tafel XXI, 1 oder auch das Faksimile 
m GESENIUS-KAUTZSCHS Hebr. Grammatik 
27. Aufl., S. 591, und die Bemerkungen vo~ 
A.UGUST FISCHER, ZDMG. 56, 1902, S. 800 
b~s 809 "Zur Siloah-Inschrift", wonach, wie 
dIe obere leere Fläche als auch der Sinn 
beweist, nur der SchlUß der Inschrift vor
liegt: ,, [am Tage da] er (der Hügel) durch
stochen wurde, und dies war der Hergang 

der Durchstechung: als noch [nicht schlug] 
das Eisen (ga1'zen, s. oben S. 13) einer gegen 
den andern, und als noch drei Ellen [zu 
durchstechen waren, da vernahm man] die 
Stimme eines, der dem andern zurief, denn 
es war eine Spalte im Felsen von Süden 
her; und am Tag, da er durchstochen wurde, 
schlugen die Steinhauer einander entgegen 
Eisen auf Eisen (d. i. Beil auf Beil), da 
flossen die Wasser vom Ausgang in den 
Teich 1200 Ellen weit, und 100 Ellen war 
die Höhe des Felsens über dem Kopf der 
Steinhauer." , , 

2) Man vergleiche aUßer den verschie
denen "Einleitungen" ins A. 1'. (DE , WETTE
SCHRADER, BLEEK ' W ELLHAUSEN, . OORNILL, 
STRACK, ED. KÖNIG, WOLF BAUDIgSIN u. a.) 
den gut orientierenden Artikel "Kanon des 
A. T." von HERM. L. STRACK in der Theol. 
Real-Encykl., 3. Auf!, Bd. 9, 1901, S. 741 
bis 768, wie auch den KARL BUDDES (Oanon, 
A. T.) in der Encycl. Biblica, I, 1899, Spalte 
647-681. 

3) Vgl. den Artikel EBERH. 'NESTLES 
~ Bibelübersetzungen, griechische" in der 
TheoL Real-Encykl., 3. Aufl., Irr, 1897, S.2 
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Lucians (deren eine Hälfte P. DE LAGARDE h.erausge~eben hat) beteits eine 
Revision nach der hebräischen Textgestalt Ihrer Zelt erfahren hatte; aber 
wir können aus der gesamten Septuagintaüberlieferung doch das eine 

, ersehen, ,nämlich , daß schon im dritten vorchristlichen Jahrhundert die alt
testamentlichen Bücher (einige wenige Anhänge und Zusätze ausgenommen) 

. in allem wesentlichen die Gestalt hatten, die uns die jüdischen Schrift-
gelehrten überlieferten.!) . _ .. 

Schon alt ist die Einteilung des alttestamenthchen Kanons In dIe 
Thora oder die fünf Bücher Mose (zugleich derjenige Bestandteil des 
Alten Testaments den allein die Sekte der Samaritaner zur . Zeit Esras 
als Religionsurk~nde anerkannte und übernahm), in die. Propheten 
(N ebi'im, d. h. in die historisch-prophetischen .Bücher: ~osu~, RI.chter,. Samuel 
und Könige, be'zw. die vier Bücher der Kömge, und In dIe elgent~lCh pro
phetischen Bücher: J esaja, J eremia, Hesekiel oder Ezechiel und dIe sog!3n. 
zwölf kleinen Propheten) und in die Hagiographen (Ketubim), zu welchen 
die Psalmen, die Sprüche, Job, das Hohelied, das Buch Rut, die Klage
lieder, ~ohelet (der sogen. Prediger Salomos), Ester, Daniel. die Me~oiren 
Ezras und N ehemias und endlich die auch erst . in der PerserzeIt ent
standenen sogen. Paralipomena oder Bücher der Chronika gehören. Die 
letzteren, sechs dieser Hagiographen sind die am spätesten hinzugekommenen 
Schriften, und auch inhaltlich stehen sie in vieler Hinsicht den (bloß 
griechisch erhaltenen) sogen. Apokryphen gleich oder gar noch nach; vgl. 
nur etwa Kohelet (Ecclesiastes) und Ester mit Jesus Sirach (Ecclesiasticus) 
oder der reizenden Tobias-Novelle. Eine etwas abweichende Anordnung 
hat die Septuaginta; wieder eine andere setzt J üsephus voraus. 2

) 

Während nun über die Abfassungszeit der meisten der historisch
prophetischen Bücher sowie der eigentlichen Propheten kein Zweifel 
herrscht und ihre Echtheit nicht oder nur teilweise bestritten wird, so ist 
dagegen über die Zusammensetzung und Entstehung der Thora seit etwa 
30 Jahren ein harter Kampf entbrannt, der hauptsächlich durch das Er
scheinen von WELLHAUSENS Prolegomena (Geschichte Israels, 1. Band, 
Berlin 1878) hervorgerufen wurde. Von den sogen. fünf Büchern Mose 
schildert das erste, die "Genesis", die Urgeschichte der Menschheit (Kap. 
1:- 11) und die hebräische Patriarchenzeit (Kap. 12 bis Schluß, nämlich 
die Geschichte Abrams, Isaaks und Jakobs, und endlich besonders ausführ
lich die Josephs und seiner Brüder); im zweiten, dritten und vierten Buch 

bis 24; H. B. SWETE, An Introduction to the 
Old Testament in Greek, Oambridge 1900; 
E. NESTLE, Septuagint, Dict. of the Bible, IV, 
1902; p.434- 457 . 

1) Etwa vom Jahre 279 v. Ohr. an (unter 
Ptol. Philad.) soll der größte Teil der hebr. 
Bibel ins Griechische übersetzt worden sein, 
im 38. Jabr des Ptol. VII Euerg. (132 v. Ohr.) 
übersetzt.e der Enkel des J esus Sirach den 
hebräischen (lang als verloren gegoltenen) 
Ecclesiasticus, und 114 v . Ohr. ein anderer 
das Buch Ester. Jedenfalls dürfen wir die 
Pentateuch-U ebersetzung ca. 280, die der 
übrigen Bücher in die unmittelbar folgende 

Zeit setzen. Daß die jüdische Diaspora in 
Aegypten schon unter Ptol. III. Euerg. (247 
bis 222) auch über Alexandria hinaus festen 
FUß gefaßt hatte, beweist jetzt eine grie
chische Inschrift, vgl. EMIL Schürer, Theol. 
Lit Zeit. 1903, Nr. 5, Spalte 156 (ca. 20 Kil. 
von Alex., an Stelle des alten Schedia) ; die
selbe lautet "für den König Ptolemaeus und 
die Königin Berenice, (seine) Schwester und 
Gattin, und die Kinder bringen Fürbitte dar 
die Juden" (thrs(! ßaO'LUw~ IIroAsflaiov "a~ 
ßaO'LA{O'O''Y)~ Bs(!sJlix'Y}~ aös').r:pij~ xa~ rVval"o'~ 
xal nJv dXJlwJI nIJI n(!oO'svX?JJI o[ 'IovöaioL). 

2) Siehe P. DELAGARDE,Mitt.IV, S.344-348. 
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aber (Exodus, Leviticus und Numeri) wird nach einem kurzen Bericht 
über die Geburt und die Berufung Moses (Ex. 1- 4) in eingehender Weise 
die Ausführung Israels nach dem Sinai und' nach Kades und Moab be
richtet, wobei die am Sinai durch Mose dem Volk gegebenen Gesetze in 
großer Ausführlichkeit mitgeteilt werden. Besonders heben sich hier ab 
a) der sogen. Dekalog, Ex. 20,1-17 und die sich daran schließenden 
ebenfalls für das ganze Volk bestimmten Mispat%m oder "Rechtssatzungen " , 
eine Art Bürgerliches Gesetzbuch (Kap. 21 bis Kap. 23,19). Dieses ganze, 
durch den Dekalog eingeleitete Gesetz, welches Ex. 24, 7 das "B und es
buch" genannt und auf zwei Tafeln geschrieben wird (Ex. 31,18); wird 
dann, nachdem vorher die Anweisungen zum Bau des Versammlungszeltes 
(ohel mJ/ecl mit seinem Zentrum, der Bundeslade, aron ha-<edat) und seiner 
kultischen Ausstattung (Ex. 25- 31, vgl. die Ausführung 36- 39) gegeben 
waren,l) nochmals in Kap. 34 fast mit denselben Worten wiederholt; 2) 
diese Wiederholung war dadurch veranlaßt, daß Mose aus Zorn über 
Israels Abfall zum Monddienst (Anbetung des goldüberzogenen Jungstiers, 
Ex. 32) die ersten Tafeln zerbrochen hatte. b) Die eigentliche Ritual
gesetzgebung, Lev. 1- 7, nebst den Reinigkeitsgesetzen, Lev. 11-15, den 
Bestimmungen über den großen Versöhnungstag (Lev. 16) und einem Nach
trag über den Ort der Opfer und das Blut- und Aas-Verbot (Lev. 17) wie 
auch über Gelübde (Lev. 27); ferner eine Reihe von Vorschriften im 
4. Buch Mose (statistische Aufnahme des Volkes, Ordnung des Wander
lagers, Bestellung der Leviten und verschiedenes andere, Num. 1- 10,10, 
sowie die Kapitel 15, 18, 19) und die Wiederholun'g verschiedener Gesetze 
im Lande Moab. 3J c) Das zwischen Lev. 17, 16 und 27,1 eingeschobene 

1) Das ohel mocecl ist eine irdische Nach
bildung des ha1' mo<ecl oder des Götterbergs 
(Jes. 14,3 und vgl. das darunter befindliche 
bet mocecl Job 30,23), auf welches schon die 
alten, mit oholi zusammengesetzten PN. hin
weisen; von dem gleichen Verbum wacacla 
n bestimmen, versprechen", nsich dem Ver
sprechen gemäß einfinden" kommt der Name 
der heiligen Lade, o1'on ha-ceclat (von den 
Masoreten zu cecl'üt umkorrigiert), dessen ka
naanitische U ebersetzung ctron berit Jahve 
"Lade des Bundes Jahves~ ist. Der Aus
druck <eclat stammt wie so manche andere 
im Pentateuch enthaltene Wörter aus dem 
alten arabisch-aramäischen Idiom der He
bräer, wie z, B. auch der Gottesname Jahve, 
den die U eberlieferung selbst noch durch 
J1'hje (vgl. Ex. 3, 14) erklärte. 

2) Es ist ein Bauptirrtum der Well
hausen-Schule, verschiedene alte in geson
derten Zeiten und bei besonderen Anlässen 
der Wüstenwanderung proklamierte Gesetze 
aus ihrem historischen Zusammenhang heraus
zureißen und zu besonderen Quellen zu 
machen, wie sie das z. B. mit dem Bundes
buch und den vermeintlichen zwei Dekalogen, 
Gen. Ex. 20 und 34 (dies nach GOETHES Vor
gang, 1773 »Zwo wichtige bisher unerörterte 

Fragen, erste Frage: was stund auf den 
Tafeln des Bundes?") thut. In Exodus 34 
liegt vielmehr eine freie Wiederholung des 
Anfangs des Dekalogs (Ex. 20,1 - 10) und des 
Schlusses des Bundesbucbs (Ex. 34,18 - 26 = 
23,14 - 19) vor, indem man das Dazwischen
liegende als bekannt nicht noch einmal her
schrieb. Wir würden in einem solchen Fall 
nach Ex. 34, 17 ein etc. etc. gesetzt haben, 
!nit der zwischen den Zeilen ausgesprochenen 
Meinung, man solle nun Gebot 2 u,nd 4-:- 10 
und daran anschließend das ganze Bundes
buch, incl. des (nun wieder als Schlußmarkie
rung ausgeschriebenen) letzten Teiles des
selben bei der feierlichen Lektüre mit ver
lesen. Zur Verkennung eines so einfachen 
Sachverhaltes kommt man, wenn man über
all verschiedene Quellen aufspüren will . 

3) Num. 28-30 und 35/6 . Vorher, Kap. 
22- 24 (als das Volk bereits in Moab ange
langt war) die · bekannte _ Bileam -Episode; 
der Aufbruch vom Sinai (zunächst nach 
I}adesh) war Num. 10 ff, geschildert. Den 
AbschlUß des alten Mösebuches, zu welchem 
die Genesis nur eine Art Vorhalle darstellt, 
haben wir' (in unmittelbarem AnschlUß an 
Num. 36,13) in den letzten Kapiteln des Deu
teronomiums (31,14 bis SchlUß, nämlich bis 
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sogen. Heiligkeitsgesetz (Lev. 18 - 26), eine Art Priesterkatechismus 
oder Auszug aus dem ganzen Gesetz; wie der . den AbschlUß bildende 
Segen und Fluch -(Kap. 26) beweist, s~tz~ die.ses Manuale, w~lches nac.h 
·KLosTlmMANNs Untersuchungen vorezech18hsch 1st, auch schon dIe Kenntms 
des DeuteI~on6miums, das nach der modernen Pentateuchkritik erst im 
'. ' Jahrhundert entstanden sein soll, mit seinen Segens- und Fluchworten 
(Deut. 27-30) voraus. . 

Dies zuletzt erwähnte Buch, das sog. Deuterononnum (oder das 
5. Buch Mose), mUß, ~enn man von ei~em (wah~scheinli?h u~ter. Sa~lUel 
erfolgtem) größerem Emschub (Kap. 12 bIS Kap. 26,15) abSIeht, ) UIsprun.g
lieh ein besonderes (zu Num. 28- 30, 35, 36 parallel laufendes, nur VIel 
ausführlicheres) Ganze gebildet haben. Es ist eigentlich, genau genom~en, 
keine Rekapitulation der Gesetze, sondern nur eine mit einem. geschlC~1t
lichen Rückblick (Kap. 1-4) als Einleitung versehene paränetIsche, SICh 
direkt an die Herzen des Volkes wendende Wiederholung und N eu ein
prägung des Dekalogs 2) als des Zentralpunkts und Kernes der ganzen 
sinaitischen Gesetzgebung; und naturgemäß schlossen sich an diese in 
Moab, gegenüber dem verheißenen Lande, erfolgte Predigt die ergreifenden 
Abschiedsreden Moses (Deut. 11 und 26,16 ff.) mit dem dem Volk vorge
legten Fluch und Segen. Das ist in kurzem der literargeschichtliche Auf
bau der Bücher Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium; wie in 
Leviticus mitten hinein das Heiligkeitsgesetz bei der letzten Zusammen
fassung gekommen ist, so wurde zwischen N um. 36 und das ehemals den 
AbschlUß von Numeri bildende Stück Deut. 31, 14 ff. (Tod Moses) das 
testamentarische Vermächtnis Moses an Israel (s. oben) und in dieses 
wiederum das in Kanaan entstandene Korpus Deut. 12- 26,15 eingelegt. 3) 
Diese Sachlage ergibt sich aus einer unbefangenen Betrachtung der Glie-

Deut. 34) zu erblicken. V gl. die diesbezüg
lichen Untersuchungen AUG. KLOSTE~lI1ANNS 
in seinem Buche "Der Pentateuch, Beiträge 
zu seinem Verständnis und seiner Ent
stehungsgeschichte" Leipz. 1893. 

1) Man vergleiche die geistreichen und, 
wie mir scheint, den Nagel auf den Kopf 
tre·ffenden Ausführungen FRANZ VON HUl\1-

MELAUERS "Zum Deuteronomium" in Prof. 
BARDENHEWEltS Biblischen Studien, Bd. V l, 
Heft 1, 2 (Freib. i. Br. 1901). Die 1. Sam. 
10,25 gemeldete Tatsache, daß Samuel die 
Rechte des Königtums habe aufschreiben 
lassen (und zumal wenn man den Ausdruck 
bas-sephe1' nin das Buch" wörtlich nimmt), 
fordern ja geradezu, daß irgendwo im A. T. 
und dann am natürlichsten als Nachtrag, 
bezw. Einschub, im Pentateuch oder der 
Thora, diese Königsrechte sich finden. In 
der Tat erfüllt das Corpus Deut. 12-26,16 
alle Anforderungen und Erwartungen (vgl. 
vor allem das ja wirklich hier, 17, 14-20 
begegnende spezielle Königsgesetz und ferner 
die Kriegsbestimmungen, Deut. 20), die man 
gerade an solche Verordnungen knüpft. 

2) Deut. 5,6 ff. und die Kap. 6 begin-

nende Auslegung. Man vgl. auch noch die 
Auslegung des Dekalogs im Heiligkeitsgesetz 
Lev. 19,1 - 18 und die ebenfall den Dekalog 
variierenden Fluchbestimmungen Deut. 27, 
15-25. Bei dieser Gelegenheit sei darauf 
aufmerksam gemacht, daß Deut. 5, 3 ganz 
die gleiche rhetorische Figur vorliegt wie 
Jer. 7,22 f. ("nicht das und das, sondern" 
im Sinn von "nicht nur .... sondern"); vgl. 
meinen Artikel "A rhetorical figure in the 
O. T .", Exp . Times XI, 439- 441 (July 
1900), wo ich auch altarabisehe Parallelen 
beibrachte. 

3) Da das Buch Josua (z. B. gegenüber 
dem Buch der Richter) mehr priesterlichen 
Charakter zeigt, also den vorhergehenden 
Büchern sehr ähnlich ist und ohnedies die 
direkte Fortsetzung der letzten Kapitel des 
Deut. bildet, so hat man öfter dasselbe mit 
den 5 Mosebüchern zu einem Ganzen, dem 
sogen. Hexateuch, zusammengefa.l3t; nach 
dem oben Ausgeführten, wonach urspr. Deut. 
31, 14 ff. den SchlUß von Numeri bildete, 
hätten wir aber auch danit nur einen Pen
tateuch, nämlich Gen., Ex., Lev., Num. 
e + Deut. 31 ff.) · und J osua. 
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derung dieser Bücher" und zwa.r sowohl in Zusammen'halt mit der 
eigenen Überlieferung Israels (vgI. 1. Sam. 10,25 und zu Schreiberschulen 
schon während der Richterzeit die alte Notiz 1. Ohron. 2,55) als auch in 
Einklang mit dem, was wir , nach den inschriftlichen Nachrichten 1) für 
den Kulturstand der Führer Israels zu jener Zeit erwarten dürfen. Die 
Umbildung, welche die einzelnen StUcke im Lauf der Jahrhunderte (von 
Anfang der Richterzeit bis auf Esra) durch Umgie.&ung in neue , Sprach
formen, Auslassungen und '(aus Glossen und Randscholien entstandene) 
Zusätze erfahren haben, läßt sich am ehesten mit der Textgeschichte 
unserer alten evangelischen Gemeindelieder vergleichen. 

Ein ganz anderes Bild geben dagegen ~lie Aufstellungen der sogen. 
alttestamentlichen Wissenschaft, wie sie seit vielen Jahrzehnten betrieben 
wird, oder der seit 1878 vorzugsweise auf JUL. WELLHAUSEN (Komposition 
des Hexateuchs und Prolegomena zur Geschichte Israels) weiterbauenden 
modernen Pentateuchkritik. Dieselbe ging von Anfang an von . ganz 
falschen Voraussetzungen aus und mUßte demnach notwendig zu falschen 
Resultaten gelangen. Eine dieser falschen Voraussetzungen ist die lä~gst 
zum fanatisch verteidigten Dogma gewordene Quellenanalyse der Gen e si s; 
von der oben absichtlich noch nicht . die Rede war, und über die deshalb 
hier vor allem andern so kurz wie möglich berichtet werden soll. 

Schon im Jahre 1747 war dem berühmten Theosophen EMANUEL 
SWEDENBORG 2) aufgefallen, daß sich sowohl in der Schöpfungs- als auch 
in der Sintflutgeschichte Parallelberichte, die sich nach den verschiedenen 
Gottesbenennungen (Elohirn , "Gott" und Jahve, LXX 0 "v(Jto~) unter
scheiden, beobachten lassen. . Er erklärte das jedoch als das Werk eines 
und desselben göttlich erleuchteten Verfassers, der mit solchen Wieder
holungen und dem damit verbundenen W ech$eldes Gottesnamens einen 
ganz bestimmten Zweck verbunden hätte. Die gleiche Wahrnehmung 
machte sechs Jahre später der französische Leibarzt Louis' XIV, JEAN 
ASTRuc, in den anonym erschienenen "Oonjectures sur les memoires ori
ginaux dont il paroit que Moyse s' est servi POUl' composer le livre de la,' 
Genese" (Bruxelles 1753), nur daß er sich das Ganze anders zurechtlegte 
als SWEDENBORG, indem er nämlich aus jenem Wechsel auf zwei Haupt
quellen, welche schon Mose vorgelegen hätten, schloß. Die Elohimurkunde 

1) Besonders die Tell-el-Amarna-Briefe 
und die minäischen Inschriften (vgl. zu letz
teren das oben S. 144 Ausgeführte) sind es, 
die das Märchen , von der rohen Nomaden
horde, deren Religion damals lediglich Ani
mismus und Fetischdienst gewesen sei, end
gültig beseitigen. 'Welcher Art vielmehr 
die Religion auch der Vorväter der Israeliten 
war, zeigt uns das westsemitische Namen
system (s. oben S. 93 ff.); lehrreich zumal 
sind die a, a. O. nicht mitbehandeIten Prä
dikate der Gottheit in den PN., über welche 
man einstweilen meine Alttest. Ueberl., Ka
pitel Irr, vergleiche, z. B. Gott lohnt, straft, 
ist freigebig, erhört, ist gerecht, hat erlöst, 
strahlt auf, leuchtet, hat geheilt, hat ange-

ordnet, hat (mich) erkannt, segnet, hat ge
boten u. s. W. 

2) Vgl. ISAI.A. TANSLEY, The new church 
doctrine of inspiration and the higher criti 
cism, London 1902, bes. p. 17, 35- 39 und 
54, wo aus dem 1747 erschienen ersten 
Bande von SWEDENBORGS Arcana Coelestia 
der betr. Nachweis geführt wird; danach 
handeln die J ahveabschnitte mehr vom 
n celestial man" und betonen vor allem die 
Liebe Gottes, während die Elohimabschnitte 
mehr vom ~spiritual man" handeln und die 
Wahrheit, bezw. n the spiritual will and under
standing" (also das mehr lehrhafte Element 
gegenüber dem Lebendigeren und Persön
licheren) h~rvorheben. _ 

" 
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nannte ' er A und die J ahveUl~kunde . B, woneben er' dann noch ei~ige 
seltener benutzte Quellen, die an andern Merkmalen zu erkenn~n SeIen, 
annahm. Das war der Anfang der Quellentheorie, für deren. weitere Ge-

'schichte auf die verschiedenen "Einleitungen" ins Alte Testament ver
wiesen und ' hiei' nur so viel bemerkt sei, daß man bei dem Bestreben, 

-zunächst die ganze Genesis mechanisch den ve.rschiedenen Quellen zuzu
teilen bald nicht mehr mit einer einzigen ElohImquelle auskam, sondern 
von Gen. 20 an einen zweiten Elohisten , statuierte, und daß man heute, 
wo nur die Bezeichnungen gewechselt haben (A jetzt PO, d. i. Priester-

'kodex' B später von DILLMANN 0 genannt, jetzt J, d. i. Jahvist; und der 
zweite' v~n K. D. ILGEN ~nd H. HUPFELD postulierte zweite Elohist, DILL
MANNS B, jetzt E, d. i. Elohist, wozu dann für die übrig~n Bü?her. ~ose 

. außer P, J und E noch die Siglen D für das doch gar mcht elllheIthche 
Deut. und H oder S für' das Heiligkeits- öder Sinaigesetz kommen), für 
die doch ver'hältnismäßig kleine Genesis die eben in Parenthese genannten 
drei Hauptquellen, in Wirklichkeit aber, wie jeder Laie aus K~UTZSCHS 
Beilagen zur Übersetzung des Alten Testa~ents sehen kann, 1) ~Ie~ mehr 
anzunehmEm gezwungen zu sein glaubt, SICh allen Ernstes elllbIlde~d, 
damit ein wissenschaftliches Problem gelöst zu haben. Von da aus glllg 
man dann weiter zu einem Versuch, diese verschiedenen (als selbständige 
Größen betrachteten)- Quellenschriftert ihrer Entstehungszeit nach zu be
stimmen und da hat sich seit WELLHAUSENS im Jahr 1878 erschienener 
glänzend geschriebener ,;Geschichte Israels I" (in späteren Auflagen "Pro
legomen'a ", betitelt) die schon 1833 von ED. REUSS aufgestellte, nachher 
von GEORGES, VATKE, K. H. ,GRAF und P. DE LAGARDE 2) vertretene Hypo
these von der nachexilischen Entstehung der Priesterge,setzgebung so zahl-

. reiche Anhänger erworben, daß in den gelehrten Kreisen trotz DILL~ANNS, 
K:LOSTER:MAN:NS und weniger anderer Einspruch jeder, als rückständIg be
zeichnet zu werden pflegt, der sie nicht . annimmt. Als der :'! sichere " 

' Ausgangspunkt gilt dabei einmal die Identität des Deuteronomiums mit 
dem 621 v . . Ohr. unter dem König Josua aufgefundenen "Buch der Thorah" 
(2. Kön. 22,8), ' bezw. "Buch des Bundes" (2'3,2) und dann die Abfas,sungs
zeit desselben im Dienst einer bestimmten (die Kultuseinheit 'in J erusalem 
anstrebenden) Partei kurz vor dieser Zeit; vorher hätte von Gesetzen nur 
das aus J oder E stammende Bundesbuch Ex. 21-23, das man wenn 
früh ins 9. Jahrhundert setzt, existiert, nachher wäre das Heiligkeitsgesetz 

1) In der Uebersetzung selbst sind am 
Rand' wenigstens nur die Hauptsigeln J, E, 
P und R (= Redaktor) , angewendet; aber 
heute ist man, das Gras wachsen hörend, 
für J bereits bei J\ J2, J3 angelangt, meines 
Erachtens das un beWUßte Zugeständnis, daß 
mit dieser von KLOSTERMANN ,mit Recht per
siflierten Methode überhaupt nichts zu er
reichen ist. 

2) Die einzelnen Nachweise findet man 
am bequemsten in H. HOLZn,GERS Einleit. in 
den Hexateuch (nebst ausführlichen 'Tabellen 
über die Quellenscheidung), Freib. i. Br., 1893. 

Auf P. DE LAGARDES Symmicta I (Gött. 1877) 
S. 55 (und dazu S. 116 f.) wies H. STRACK in 
seiner Einl. (5,. Aufl., S., 32 Anm.). hin, wobei 
interessant ist, ' daß LAGÄRDE schon lange 
vor GRAF auf seine Anschauung, Thora, Hag
gai und Maleachi seien in ein und derselben 
Zeit geschrieben, durch eine Beobachtung 
seines Lehrers E. W. HENGSTENBERG (der aller
dings Haggai und Maleachi nur als Nach-
ahmer der uralten Thora ansah) gekommen 
zu sein bekennt, vgl. auch noch LAGARDES 

-Mitteilungen I (1884), S. '198-200. 
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entstanden und als Vorläufer und Vorbereiter des Priesterkodex der 
Priesterprophet Ezechiel mit seinem Gesetzentwurf (Ezech. 43 - 46 als 
Teil der Vision vom n~uen Tempel, Kap. 40 - 48) aufgetreten bis endlich 
als Werk einer ganzen Schule die Zusammenstellung der RitualO'esetze 
in Exodus, Leviticus und Numeri und ihre Einordnung in die Ges~hichte 
des Wüstenzuges erfolgt und durch Esra im Jahre 444 v. ChI'. als von 
nun an gültige Norm feierlich eingeführt worden sei. 

Diese Anschauung, die die ganze israelitische Überlieferung auf den 
Kopf stellt und den größten Teil des Pentateuch zu Pseudographen macht 
stützt sich ~esentlich darauf, da~ während der Richterzeit so · wenig, j~ 
fast gar mchts, von der mosaIschen Gesetzgebung zu verspüren sei. 
Stellen, welche dennoch das Vorhandensein derselben voraussetzen werden 
einfach dur~h die. Dekretierung, sie seien später eingeschoben, beseitigt. 
AUßerdem lIegt dIe ganz falsche vorgefaßte Meinung zu Grund, daß noch 
zu Moses Zeit die Israeliten eine rohe Nomadenhorde mit den aller
niedrigsten religiösen Begriffen (während sie doch in Wirklichkeit wi~ 
die Personennamen ausweisen, einem relativ sehr hoch stehenden ~'uhio' 
henotheistisch zu nennenden Stern dienst ergeben waren) gewesen ~eien; 1) 
daß gerade in Midian zur Zeit Moses ein reicher dem israelitischen in 
v~eler Hinsicht ähnlicher Kultus blühte (s. oben S. 144), konnte man aller
dmgs damals, als W ELLHAUSEN seine Prolegomena schrieb noch nicht 
wissen, aber diese aus den minäischen Inschriften des Lande's Midian sich 
mit aller Sicherheit ergebende Tatsache setzt allein schon die altisrae
litische Tradition über die mosaische Zeit in ganz neues Licht. Was nun 
den vorhin erwähnten Einwand anlangt, daß in der Richter- und der 
ersten Königszeit 2) in der uns .~m Richter- und Samuelbuch vorliegenden 
doch auch nur. trümmerhaften Uberlieferung das "Gesetz" gar so wenig 
hervortrete, emern "Gespenst" gleichend, das "zwar rumort, aber nicht 
sichtbar, nicht wirksam wird" , so möchte ich mir zunächst erlauben zwei · 
Stellen meiner 1897 erschienen "Altisraelitischen ÜberlieferunO''' zu ~ieder
holen, in welchen ich jene Bedenken zu zerstreuen suchte ~ blickt man 
tiefer, so scheint es doch · nicht mehr gar so befremdlich', warum es . 
Männern wie J osua und Samuel so schlecht gelungen ist, das schon in 
der Wüste halsstarrige Volk in dem neu eroberten Lande unter das Joch 
der mos.aischen .Theokratie zu beugen. Ich sagte dort, S. 287 f., folgendes: 
"Da~ d~e mosaIsche Gesetzgebung, wie sie im [sogen.] Priesterkodex in 
ausfuhrlIchstel' Entfaltung vorliegt, erst in nachexilischer Zeit zur vollen 
Durchführung gelangte, ist noch lange kein Beweis dafür, daß sie erst in 

1) Vgl. schon das oben S. 172 Anm. 1 
Bemerkte, ferner meine Altisr. Ueberl., S. 28f., 
HUGO WINCKLERS Abh. "Arabisch-Semitisch
Orientalisch" an verschiedenen Stellen und 
besonders noch den instruktiven Pas~us in 
Graf LANDBERGS l' Arabie meridionale I 
p. 305- 307 (anläßlich der Worte fctlah 'und 
afiaW· • 

!I) Was die weitere Königszeit (von Sa
lomos Nachfolgern an), wo natürlich nur 

das Südreich (Juda) für die Beobachtung 
und Weitertradierung der Thora in Betracht 
kommen kann, anlangt, so tritt in den Kö
nigsbüchern (1. Kön. 12 ff.) Juda hinter Israel 
zurück ; nur die später vom Priesterstandpunkt 
aus geschriebenen Chronikbücher (2. Chron . 
11 ff.) sind in dieser Beziehung reichhaltiger 
und bieten gewiß auch hier so manche No
tiz, die guter alter Ueberlieferung ent
nommen ist. 
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dieser späten Periode entstanden. Auf Mose und Josua folgte die un
ruhige Übergangsepoche der sogen. Richterzeit, 1 ~ d~e n~ch inso~ern i~re 
besondere Bedeutung für diese Frage hat, als m Ihr dIe IsraelIten eIne 
neue . wenn auch mit ihrem alten Idiom eng verwandte Sprache, das Ka
naanäische, annahmen,2) als ferner bereits in ihr die alten Überlieferungen 
mit . der Übersetzung in das Hebräische die . erste wohl schon ziemlich 
durchgreifende Umarbeitung _erfuhren. 3) Erst unter Samuel und David 
beginnen sich die Verhältnisse zu konsolidieren. Der König, der erst 
recht vollen Ernst mit der Durchführung hätte machen können, Salomo, 
ließ aber, von seinen Weibern verführt, bereits ausländischen Göttern in 
den neu von ihm erbauten Tempeln räuchern, und unmittelbar nach seinem 
Tode bega~n die beklagenswerte politische Spaltung, die das kleine Juda, 
den Sitz des neuen Zentralheiligtums, dauernd vom übrigen Israel losriß. 
Und gerade im Nordreich entstand [nach der herrschenden Annahme~ die 
letzte Aus O'estaltung sowohl des Richterbuches als des [sogen.] J ehovlsten 
[d. i. der ~usammengearbeiteten Quellen J und E] , in denen beiden die 
moderne Pentateuchkritik die Wirksamkeit des Priesterkodex so sehr ver
mißt, daß sie dies als Hauptbestätigung für i~re These von seiner erst 
nachexilischen Entstehung ansieht ; das N ordr81ch hatte aber nur zu oft 
guten Grund, Züge der Überlieferung, welche zum Ankläger geworden 

1) Der Ausdruck n Richter " , sOJJhetim, 
hat seine gen aue Entsprechung in dem phö
nizischen und karthagischen Suffeten-Amt. 
Es wäre aber, angesichts der P.N. SaJJha~ 
Num, 13, 5 und SiJJh~an Num. 34, 24 wie des 
alten Beiriamens von Kades-Barneca, näm
lich cAin Mispat (Gen. ·14,7), voreilig, das 
israelitische' Richteramt als direkte Nach
ahmung kanaanitischer Einrichtungen anzu
sehen und es etwa auf gleiche Stufe mit 
dem zeitweiligen Eindringen des Baalkults 
zu setzen. 

. 2) Dieses Faktum ist . von ganz beson-
derer Wichtigkeit für die Geschichte Israels 
und seirier ältesten U eberlieferungen, die sie 
ja sicher, wie jedes alte Volk, gehabt haben 
müssen und wohl zuerst. in Liedern weiter 
tradierten. Die alte Sprache Israe~s, vor der 
Eroberung des Westjordanlandes, war sicher 
nicht das Kanaanäische; sondern ein arabisch
aramäischer Dialekt, der jedenfalls der 
Sprache Midians sehr nahe gestanden haben 
wird (zuerst energisch und in seine:.;-. ganzen 
Tragweite betont in meiner nAltisr. Uberl."); 
der einzige Alttestamentler, der das einzu
sehen den richtigen Anfang gemacht hat, 
ist HERM. GUTBE, Gesch. des Volkes Israel, 
Freib. 1899, S. 8 f. Die Vorfahren der Israe
liten gehörten also zu denjenigen Arabern, 
von denen in § 48 (S. 129- 133) ausführ
licher die Rede war. Spuren ihrer ehe
maligen Sprache haben sich (im Gegensatz 
zum eigentlichen Kanaanäisch, dem · sogen. 

Phönikischen) denn auch noch eine ganze 
Reihe im a.-t. Hebräisch erbalten, und zwar 
besonders in dem Idiom der Ritualgesetze 
(dem sogen. P.-C.); vgl. meine Altisr. Ueber!. 
S. X f . und 279 f. und meine Bemerkungen 
in Exp. Times, IX 235 und 524 (FebI'. und 
Aug. 1898) und XII 96 (Nov. 1900) trotz der 
mich teilweise vollständig mißverstehenden 
Gegenbemerkungen ED. KÖNIGS in seiner ver
unglückten sich durch die elementarsten 
Fehler auszeichnenden Schrift "Hebräisch 
und Semitisch" (Berl. 1901), S. 79-95. 

3) Daß eine solche Umarbeitung statt
O'efunden , läßt sich indirekt aus dem sogen. 
~raphischen He (s. meine oben S. ,133 Anm. 3 
citierte Abh.) in Zusammenhalt nllt den über
lieferten Doppelformen c"l:l~ und l:l~"I:l~ für 
Abram erschließen; vgl.meine Altisr. Ueberl., 
S. 277. Eine ähnliche Umschreibung, näm
lich aus dem althebräischen (von den Sama
ritanern beibehaltenen, bezw. nur leicht UIIl

gebildeten) Alphabet in die hebräische 
Quadrat.schrift, ist uns von Esra überliefert ; 
der Unterschied ist nur der, daß es sich in 
der Richterzeit um etwas mehr als eine 
bloße Umschreibung (nämlich aus der mi
näischen in die kanaanäische Schrift), viel
mehr um eine zugleich damit verbundene 
U ebersetzung des Grundstocks der mosaischen 
Ueberlieferung gehandelt haben wird . Dabei 
ist übrigens zu brachten, daß die vokallose 
westsemitische Schrift das sehr erleichtert 
hat, indem z. B. jktb sowohl jaktt6b als jiktob 
.gelesen werden konnte. 
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wären, entweder abzuschwächen oder gar -nicht mitaufzunehnien".l) Uhd 
ähnlich S. 30l) f. meines oben citierten Buches: "Wie konnte sich nun in 
einer solchen Periode [eben der Richterzeit], wo durch die Vel~mischung 
mit den Kanaanäern und durch die Annahme des kanaanäischen Idioms 
so vieles vom Heidentum eindrang und zeitweilig den reinen J ahvekult 
beinah überwucherte, die mosaische Priesterthora in die allgemeine Praxis 
umsetzen? Die treugebliebenen Priester und Propheten durften fr()h sein, 
die heiligen Überlieferungen durch Übersetzung in die in Kanaan neu 
gebildete Sprache (eben das alftestamentliche Hebräisch) und durch U m
schreiben in das neuangenommene kanaanäische Alphabet unversehrt 
herübergerettet zu haben. Das war unter den tatsächlichen Umständen 
und der herrschenden Verwilderung für sie das zunächst erreichbare Ziel. 
Daneben mUßte es ihr Bestreben sein, dem Jahvegedanken, gegenüber 
der Bacal- und CAstarte-Religion, wieder allgemeine Anerkennu.ng zu ver
schaffen, um so die Einführung des reinen Jahvekultes, der in der Thora 
Moses kodifiziert vorlag .. vorzubereiten; das ist ihnen auch gelungen, und 
Salomo wäre nun der berufene Mann gewesen, das angefangene Werk zu 
vollenden. Der Tempel stand fertig da - da kamen durch die auslän
dischen Prinzessinnen die fremden Kulte herein, um alles wieder zu ver
derben; Salomo starb, damit seine Nachfolger das Versämnte gut machten 
- da kam das unselige politische Schisma und neuer Abfall. Aber doch 
hat sich in jel'usalemitischen Priesterkreisen das Vermächtnis Moses fort
bewahrt und blieb auch während der Königszeit nicht ganz · unwirksam, 
wie das von Josaphat, Hiskia und Josia berichtete beweist". 

Aber schon die ganze Basis, auf die . sich die Wellhausenschule 
stellt, die bis ins einzelnste und aufs minutiöseste durchgeführte Quellen
scheidung der Genesis sowohl als dann auch des ganzen Pentateuchs, bietet 
so viele Schwächen,2) ja noch mehr, eine ganze Reihe direkter Un
möglichkeiten, daß es angezeigt erscheint, die ganze Untersuchung auf 
Grund der vielen neuen Erkenntnisse altol'ientalischer Wissenschaft ganz 
ab ovo zu beginnen. Im folgenden soll nur kurz eine Anzahl fester Punkte 

1) Das ist (angenommen, daß es eine 
Quellenschrift JE wirklich gegeben) natür
lich nur eine Möglichkeit, die aber theo
retisch ebenso berechtigt ist, wie die man
cherlei Streichungen und sogen. deuterono
mistischen Zusätze, mit denen die moderne 
Pentateuchkritik beständig operiert. Wenn 
wir ehrlich sein wollen, so kommen wir ja 
bei der ganzen Frage niemals über blOße 
Möglichkeiten hinaus; es handelt sich schließ
lich nur darum, welche der vielen Möglich
keiten mit den wirklich überlieferten Tat
sachen (Mondkult, Personennamen, Existenz 
eines midi~mitischen Rituals ähnlich dem des 
PO., etc. etc.) am besten sich vereinigen läßt 
Schließlich spitzt sich aber das Problem doch 
dahin zu: Tradition (wenn auch hie und da 
ausgeschmückt und erweitert, was ich nie 
in Abrede gestellt habe) oder eine einer 

Fälschung gleichkommende tendenziöse Um
dichtung von Seite der exilischen Priester-' 
schaft. . 

2) BlOß vom alttestamentlichen Stand
punkt aus hat dies in meisterhafter Weise 
AUG. KLOSTERMANN in seinem Aufsatz: "Der 
Grundfehler aller heutigen Pentateuchkritik" 
nebst dem Nachtrag "Die Notwendigkeit der 
Konjekturalkritik in der bibI. Exegese" (Der 
Pentateuch, S.l-77, Abdruck aus der Neuen 
kirchI. Zeitschrift I, 1890, S. 618-632, 693 
bis 732 und 1I, 1891, S. 689-711) aufgezeigt. 
Diese Aufsätze wären es heut noch wert, 
in Tausenden von Exemplaren unter unseren 
Theologen verbreitet zu werden; so unbe
quem sie der herrschenden Auffassung auch 
waren, so sind sie doch nie widerlegt worden 
und sind meines Erachtens auch unwider
legbar . . 
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zusammengestellt werden, von denen man meiner .Ansicht· mich dabei aUB~ 
zugehen hat. 

59. Wie nicht blOß die ältesten israelitischen Personennamen, sönderii 
' auch noch viele Stellen des Pentateuch lehren, ' lautete die allgemeine 
Gottesbezeichnung im Pentateuch (vor der feierlichen durch Mose erfoigten 

'Proklamierung des Jahvenamens in der vertieften Deutung ,;der Exi':' 
stierende" Ex. 3,14 ff. und 6,3) Bl (voller El Shaddai Gfm. 17;1;28,3"; 
35,11; 4R, 14; 48,3), ein ursprünglich "Zuflucht, Asyll( bedeutendes Wort?} 
welches dann speziell auf die · heilige Ma~~eba im Tempel des Mondg'ott,es 
(daher Mt el, s. oben S. 161 Anm. 2) übertragen wurde '(so noch deutlich 
Gen. 33,20 und auch 31,50) und schließlich für den Gott selbst (di'e'Mondstation 

. für den Mond, genau wie beim Namen Ea in Chaldäa) als der gewöhn':' 
lichste Ausdruck in Verwendung kam; eine direkt von el "Gott" abge
leitete mehr abstrakte Weiterbildung ist eloah "Gottheit " (auch südarabisch 
ilah neben 'il), im Alten Testament hur in dem alten Lied Deut. 32 (Vers 
15 und 17) und passim im Buche Job (wo auch Shaddai oft begegnetf, 
Wie gebräuchlich aber gerade el8ah gewesen ist, sieht man daraus, daß, 
als die Israeliten in Kanaan die dortige Sprache annahmen, sie nach dem . 
Muster des gewöhnlichen kanaanäischen Worts für Gott, des pI. majesti. 
elirn (bezw. elonim), ihr eloah zu elaMm umbildeten; auf diese Weise also 
ist das bekannte hebräische Wort für "Gott", eloMm, entstanden. lI) Es 
ist also anzunehmen, daß im ganzen Pentateuch und wahrscheinlich auch 
noch im Buch Josua ~rsprünglich da, ' wo wir jetzt eloMm lesen,' überall 
entweder elOah oder blOß er gestanden hat. Andere dem Ausdruck El 
Shaddai 3) ähnliche Zusammensetzungen sind el cel:jon Gen. '14 als spezieller 
Gott Melchisedeks, aber auch sonst, z. B. in dem Lied Deut. 32 (Vers ' 8) 
"der Allerhöchste~' und el colarn d. i. der Uranfängliche Gen. 21,33 (v'gI. 
oben S. 117 .Anm. 1 gegen SchlUß). 

Eine ähnliche, nur etwas verwickeltere Geschichte hat der andere 
speziell israelitische Gottesname,' Jahve, der (wenigstens in der schon oben 
erwähnten Deutung der Existierende) der deutlichen Meinung der Tra
dition nach erst von Exod. 3, also vom Sinai an, auftritt, trotzdem aber 
schon in verschiedenen Partien der Genesis gebraucht ist und deshalb 
bisher als wichtiges Kriterium der Quellenscheidung betrachtet wurde. 
Obwohl es ' ein hebräisches Wort Jahve "Himmel" gegeben zu ' haben 
scheint,4) so ist es ebensogut möglich, ja sogar sehr wahrscheinlich, daß 

1) Siehe schon oben S. 86 Anm. 2. siehe meine Altisr. Ueberl. S. 108 - 110 und 
2) Eine Analogie zum phöniz. Plural elonim 144 und dazu nun weiter das oben S. 122 

bildet das äthiop. Wort wnlak "Gott" (pI. von Anm. 1 Beigebrachte. 
malile König); vgl. auchhebr. behem6th nNil- 4) Gen. 19, 24 "Jahve hatte Schwefel-
pfp.rd" (eigentlich Riesenvieh, pI. maj. von und Feuerregen von Jahve (Glosse: vom 
behemah Vieh) und babyI. Bab-ili "Pforte Himmel) her auf Sodom und Gomorra fallen 
Gottes" (ein Name wie Bet-el), griech. aber lassen", wo. schon um die 'rautologie zu ver-
BaßvÄwJI, was Bab-ilani (ilani ist pI. von meiden, das eine Mal ein anderes Wort ge-
ilu) als daneben gebraucht voraussetzt. ständen haben wird , ferner Micha 5,6 in der 

3) Zur urspr. Bedeutung von ~addai alten sprichwörtlichen Red~nsart ngleich dem 
(= chald. sadu Ai, Nebenform {;add Ai, daraus Tau von J ahve her-lI (= .» wie der Tau V:OJ!'l 
.dann saddai) '"Berg + Mond" (vgI. den ab- Himmel") und wohl auch ' Gen: 22, ii (lies 
nehmenden Mond oder Bel al::l Götterberg) mal' a7c me'et jahve statt mal'ak Jahve, .wO 
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in der Genesis an den meisten Stellen, wo jetzt im masor. Text Jahve 1) 
steht ein älterer kürzerer Gottesname, der dann nur ein Beiname des 
auch 'von den Israeliten dereinst verehrten Mondgottes gewesen sein kann, 
zu lesen war. Hiefür bieten sich aber wiederum mehrere Möglichkeiten. 
Zunächst ist sicher, daß in vorlllasoretischer Zeit statt Jahve gelegentlich 
sowohl die Abkürzung '., als auch die ebenfalls für eine Abkürzung ge
haltene im Talmud sogar die herrschende Abkürzung gewordene Schrei
bung 'n angewendet wurde; denn es gibt eine Reihe von V erschrei~ungen 
im Alten Testament und von durch die LXX vorausgesetzten VarIanten, 
die sich nur so erklären lassen. 2) Daß aber diese Abkürzungen von Haus 
aus nicht Abkürzungen waren, sondern wirklich alte einsilbige Gottes
namen (etwa Ja und 110 lautend) vorstellten, läßt sich direkt beweisen. 
Der erstere, 'Ja 3) ist nur eine lautliche Variante des noch d~neben in 
Personennamen begegnenden Ai (s. oben S. 95); in der SchreIbun.g Jak 
kommt er auch aUßerhalb der Personennamen vor, so vor allem In der 
liturgischen Formel Hallelu-Jah (" preiset J ah", eigentlich "ruft hilal vor 
Jah"), wo schon hilal "Neumond" noch an den dereinstigen Mondkult er
innert und vielleicht ist auch das im ersten Element der Personennamen 
neben' Jeho so oft begegnende Jo nur eine alte Nebenform dieses aus Ai 
entstandenen Ja, wie der einzige vormosaische Personenname mit Jö, 

. Jo-käbäcl (Fern., Mutter Moses, vgl. den männlichen Personennamen ":J~"~ 
1. Sam. 4,21), der kein Jeho-käbäd neben sich hat, nahelegt. Der andere, 
Ho (vgl. dazu schon Anm. 2 und S. 177 Anm. 4), ursprünglich Himmel, dann 
Himmelsgott, war auch in Arabien gebräuchlich, wie der Hie:odul~nna~e 
Ilo-(addan (S. 95 Anm. 2) beweist; bei den Aramäern entsprIcht In keII
schriftlich erhaltenen Personennamen A'u.4 ) An welchen Stellen der Ge-

dann natürlich min ha-samajim genau wie 
in Gen. 19,24 Glosse ist); dazu würde dann das 
keilschriftlich überlieferte wohl gewiß west
semitische Wort ja>{~ "Himmel" CTBT. XII, 4 
Z. 1 gehören. Es ist aber mehr als wahrschein
lich, daß Gen. 19,24 urspr. hO (';, oder ~;,) stand, 
ebenfalls ein altes Wort für" Bimmel" (vgl. 
arabisch hawa Luftraum, Himmel, hai' at 
dasselbe, ~~. Himmel oben S. 103 und das 
Verbum hawajct fallen, urspr. von Meteor
steinen, dann sausen, wehen, aber auch 
werden, eigentlich vorfallen, hawija lieben) 
was dann später mechanisch auch da, wo es 
nicht Gottesname war, sondern noch Him
mel bedeutete, in ;,,;,~ausgeschrieben wurde. 
Ueber I;, als Gottesname = Jahve s. unten. 
In Gen. 19,24 stand also vermutlich urspr. 
im Text I;, T'I~~ ••••••• ,,\'1t:)~;' 11 'I' nebst 
der an den Rand (und später in den Text) 
geschriebenen Glosse Q'~W;' 1~; da sowohl 
I ~ als I;, für J ahve stehen konnten, so entstand 
dann die jetzige Lesart j"I~~ •••••••• '"I~~~:1 :1~:1'1~ 
Q~~W:1 1~ ~,;,~. 

1) Bezw. :1~~": (d. i. :1~~~ mit den Vokalen 
von .~.,~), so nach der gewöhnlichen schon 
durch xVQw~ der LXX als richtig bestätigten 
Erklärung); daß die Unform Jehovah erst 
seit 1518 (Petrus Galatinus) existiert, ißt 

nun wohl allgemein bekannt. V gl. zu J ahve 
den reichhaltigen Artikel R. KITTELS in der 
3. Auft. der Realenc. für prot. Th., Band VnI 
(1900), s. 529-541. ., 

2) V gl. die vorzügliche kIeme SchrIft 
meines Schülers FELIX PERLES Analekten 
zur Textkritik des A. T., München 1895, 
S. 16 ff. Ein weiteres instruktives Beispiel 
für 1 ~ = :1,;,'1 ist die Stelle des alten 
Liedes Ex. 15 Vers 2 "meine Macht und 
mein Lied ist Ho", wo natürlich I~ '1T'1-~T' '1Tl' 

abzutrennen ist; in Jes.12,2, wo dieselbe 
citiert wird, hat ein Abschreiber zu I;, der 
Deutlichkeit halber die Glosse :1~~" an den 
Rand gesetzt. Siehe mein "Die altor. Denkm. 
u. das A. T. ", 2. Auft., S. 61, wo auch auf 
die PN. Ho-sera (später Jeho-su'a, Josua) und 
Ho-sama' (letzterer 1. Chl'on. 3,18, einer der 
Söhne Jechonja's d. i. Jojachins, des vor
letzten Königs von Juda) hingewiesen ist. 

3) Daß die in Targum beliebte Abkürzung 
'1'1 aus I~ entstanden ist, hat PERLES a. a. 0., S. 16 
sehr wahrscheinlich gemacht; ist ja doch auch 
das sogen. Jod compaginis urspr. nur aus 
einem mißverstandenen Mal}~eph entstanden. 

4) Y gl. das oben S. 96 Anm. 1 citierte 
Beispiel, aus welchem zugleic~ hervorgeht, 
daß man den Himmelsgott A u (denn das 
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nesis ursprünglich Ho, und an welchen Stellen Ja statt des jetzigen Jahve 
stand, oder ob es vielleicht Handschriften gab, . die überall Ho und andere, 
die überall Ja hatten, wird sich kaum mehr entscheiden lassen; ich ver-

'mute zunächst, daß Gen. 2 und 3 statt Jahve-Elohim vielmehr Hö mit 
der Glosse Elohim dastand, und ferner, daß das in der Genesis öfter be
. gegnende ha-EloMm (" der Gott", also = Allah) in einigen Fällen gewiß 
auch aus ursprünglichem Hö -I- Glosse Elohim verlesen sein wird.!) 

Die Frage nach dem ursprünglichen Textbestand in betreff der 
Gottesnamen ist aber in Wirklichkeit 'noch komplizierter. Denn wenn, 
wie schon oben (S. 178 Anm. 4) angedeutet, der Enkel Salomos, Abijam mit 
Namen, später Abijahu genannt wurde und gerade zur Zeit Esras, unter 
Artaxerxes 1. , Namen wie Gedaljah, Achijah (voller Gedaljahu, Achijahu) 
babylonisch durch Gadal-jama, A~i-jama etc. wiedergegeben werden,2) so 
mUß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß biblisches Jahve nicht 
nur für Ja (Mondgott) und Ifo (Himmel), sondern gelegentlich auch für 
älteres Jam (Meergott, d. i. aber wieder der Mondgott als Verursacher 
von Ebbe und Flut) eingesetzt worden ist. Einen solchen Gott Jam gab 
es in der Tat bei den alten Westsemit.en, vg1. für die Hammurabizeit 3) 
oben S. 130 Anm. 1 und, S. 161 Anm. 2 und für die Phönizier die Reihen
folge in der neugefundenen Inschrift des Königs Bodastart: Jam, Sarnim 
ramim (hoher Himmel), Ar$u-Resaphim (s. zu letzterem S. 149 Anm. 4) 
und die schon vorher bekannte Wendung ,,~idon Land Jams" Eshm. Z. 16, 
wozu J es. 23, 4 zu vergleichen ist, wo eben zu ~idon gesagt wird ,;es 
spricht Jam (ohne Artikel, also Gottesname), die Zuflucht des Meeres 
(haj-jam, mit Artikel)". Auch das sumerische Wort a-ab-ba (sprich jabba) 
"Meer" (als Gottesname im Personennamen Jabba-tabum der Hammurabi
Epoche) gehört hieher, ja dieses jabba ist vielleicht sogar das Prototyp 
des semitischen Wortes iam "Meer il .4) 

wird die richtige Erklärung sein, nicht etwa 
= Ja~~ als Semitisierung von Ai) auch dem 
Mondgott (Ai) gleichsetzte, also genau wie 
hebr. sowohl Ho als Jah durch den einen 
J ahve erklärt wurde. Bemerkenswert ist 
die Var. Am-iant~ (wo ist Am) zu A'u-ianu, 
gerade wie hebr. Abi-Jam im Chron.-Buch 
Abi-J ahu heißt und wie zu Artax. r. Zeit 
das -Jahu hebräischer Namen keilinschrift
lich als -Jama erscheint; s. mein Altor. 
Denkrn., 2. Auft., S. 60. Ferner ist zu be
achten, daß der israel. Königsname Hosea 
(wie ja auch Josua urspr. hieß, Num. 13,8.16 
u. Deut. 32, 44) keilinschriftlich als Au-si'i 
bezeugt ist, wobei die Assyrer gewiß an 
den aram. Gott A'u und an die zu Sin in 
Harran belegte Var. Si'i dachten (also Au 
ist der Mondgott), wenn das auch nicht die 
urspr. Etymologie des Namens war. 

1) Dieses ha-Elohim (d. i. Elohim mit 
Artikel) ist besonders in späteren Büchern 
eine beliebte Umschreibung für den heiligen 
Namen Jahve, den man mehr und mehr 
auszusprechen vermied. Weder in SOCINS 
noch in KAUTZSCHS Uebersetzung ist der 

Unterschied dieses Ausdrucks vom gewöhn
lichen Elohim irgendwie gekennzeichnet! 

2) Wie im Hebräischen ein Unterschied 
ist zwischen J ahve als erstem und J ahve 
als zweitem Kompositionsglied von PN. (im 
ersten Fall JehO-, z. B. Jeho·natan, verkürzt 
Jo-natan, im zweiten Fall Jahtt oder ver
kürzt Jdh, z. B. Jesa'-Jahu oder Jesa'·Jah, 
Jesaja), so auch hier: im ersten Glied Jah{~, 
bezw. Ja~u-, Ja~u-, z. B. Ja7~u~natant~" = 
Jonatan. im zweiten Glied aber das in Rede 
stehende -J ama. Auch zu Achijah mUß es 
eine Nebenform Achi-jam gegeben haben; 
vgl. den Namen eines der Helden Davids, 
o~·r::t::" 2. Sam. 23, 33 (= 1. Chron. 11, 35), 

worin allerdings andere eine Analogie zu 
:l~;'~ (also urspr. Q~~T"1~, doch vgl. Paral. 
11, 35 Axs~fL, Val'. AXULp,) sehen wollen. 

3) Stets I-am geschrieben; vgl. aUßer 
I-am-pi-ili und I-am-8ama~ noch I-am
ki-nu-um, I-am,-a-as-dM-wn (d. i: J am
jasdum) u. a. Daß hier nicht etwa I-kaT 
statt l~arn zu lesen, bestätigt mir rn'ein 
Schüler HERM. RANKE. 

4) V gl. auch den babyl. Pftanzennamen 
12* 
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Wenn . wir nun auch nicht mehr wissen, an welchen Stellen der Ge
nesis ursprünglich Ho, bezw. Ja und etwa auch noch Jmn statt des 
jetzigen Jahve stand; so ist doch soviel sicher, daß an einer ganzen Reihe 
anderer Stellen, ja durch ganze kürzere oder längere Abschnitte hindurch, 
Elohirn, bezw. das ursprünglich dafür stehende El, im Text sich findet. 
Wäre nicht das Zeugnis der Personennamen und die damit übereinstimmende 
Notiz von Ex. 3 und 6, so könnte man wohl nach Analogie der s·ogen. 
Elohimpsalinen,l) wo zweifellos ursprüngliches Jahve zu Elohim umkorrigiert 
wurde, auch hier das gleiche annehmen, · so daß also überall in deI' Ge
nesis ursprünglich Jahve gestanden hätte, aber auch dann wäre noch nicht 
die Frage beantwortet, aus welchem Interesse gerade nur in den be
treffenden Kapiteln oder Kapitelteilen diese Umänderung vorgenommen 
worden sei. Und gerade in den Urgeschichten, Gen. 1-11, die hiefür 
besonders instruktiv sind, kommt man um Doppelberichte, d. h. also · ver
schiedene Quellen, nicht herum, wie · unzweideutig die zwei Schöpfungs
berichte, Gen. 1-2, 3 und 2, 4.-!:l, die zwei Urväterlisten, Gen. 4, 17 -24 

und 5,3--32 (siehe dazu mein Die altor. Denkm., S. 23-30) und die beiden 
ineinander geschriebenen Sintflutberichte 2) lehren; dabei ist, wie besonders 
W ELLHAUSEN gesehen hat, die mehr referierende und aufzählende Quelle 
die, die Elohim sagt, die mehr volkstümlich schildernde dagegen die, in 
welcher jetzt überall Jahve steht. Anders aber ist es im ganzen übrigen 
Teil · der Genesis, den Kap. 12 beginnenden sogen. Patriarchensagen. Hier 
spricht mit ganz geringen Ausnahmen 3) der gleiche poetische Erzä4ler 
von Anfang bis zu Ende, aber mit dem großen Unterschied, daß in der 
Geschichte der (dem Südland zugehörenden) Patriarchen Abram und Isaak 
im wesentlichen 4) J ahve, in der Jakobs und seiner Söhne (deren Geschichte 
sich, was Palästina anlangt, in Nordpalästina, nämlich 'in Sichern und 

.htsa. jame "Thron des Meeres", Var. kusa 
tamti und mul (d. i. ka7ckab) tamti (Stern 
des Meeres); es ist das der aus dem Nimrod
epos bekannte "Thron des Meeres" (gesehr. 
as-te tam-t1:) Tafel 10, Z. 1, auf welchem die 
Sabiterin (d. i. die von to::lb) Sidüri sitzt -
also irgendwo an der arabischen Küste oder 
auf einem Berg (in J amama ?), von dem aus 
man in der Ferne das Meer sieht. 

1) Im ganzen zweiten Psalmbuch (Ps. 
42-72) -und vom dritten (Ps. 73-89) die 
ersten elf Nummern. Dunkel bleibt vorder
.hand der Grund, warum der äg. Pharao 
Necho den El-ja~im (Sohn des Josia) zu 
Jo-jalpm umnannte; hieß er etwa urspr. 
Jo-jafim (vgl. den Namen seines Vaters 
Josia und den seines Bruders Mattan-ja
Zede~ija), und nur vorübergehend, dem Willen 
einer Priesterpartei folgend, El-jakim, was 
dann Necho wieder in Jo-ja~im 'geändert 
hätte? Bekannt ist ferner Ilu-bi'di) Var. 
Jau-.bi'di) von Hamat. 

. 2) Gen. 6-9,17; und - zwar sieht man 
hier, wenn man sich die verschiedenen Be
st~ndteile auf zwei ·gegenüberstehende Ko-

lumnen schreibt, ganz deutlich, daß der 
kürzere Bericht urspr. am Ra nd als Er
gänzung gestanden haben mUß, genau wie 
es auch mit den sog. jahvistischen Stücken 
von Gen. 10 (der Völkertafel) der Fall war. 
Wo in einem einzigen Kapitel verschiedene 
Quellen bunt abwechseln, hat man sich den 
Vorgang der Zusammenarbeitung überhaupt 
nur auf diese Weise zu denken. 

3) Z. B. Stücke wie das von der Ein
führung der Beschneidung Kap. 17 oder das 
vom Kauf der Höhle Machpelah Kap. 23, 
wo der mehr lehrhafte und trockene Stil in 
der · Natur der Sache liegt. Daß gerade 
Kap. 23 uralte Verhältnisse widerspiegelt, 
ergibt 'sich aus dem oben S. 55 Ausge
führten. 

4) Eine Ausnahme bilden die Kapitel 
20-22 (Abrams Aufenthalt bei Abimelek 
von Gerar, die Hagargeschichte und Tsaaks 
Opferung). Hier liegt gewiß eine besondere 
Quelle vor, die wir aber nicht das Recht 
haben, nun einfach mit den Jakobsgeschichten 
zusammenzuwerfen. 
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Bethel) abspielt, Elohim gesagt wird,l) ein Umstand, der es in erster 
Linie veranlaßt hat, daß man von Gen. 20 an sich neben dem sogen. Jah
visten, J, eine ganz neue besondere Quelle, E, die wie P Elohim sagt, 

· konstruierte. Der Grund für jene merkwürdige, unmöglich auf Zufall be
ruhende Tatsache ist aber ein ganz anderer (schon in den Klammern von 

· mir angedeuteter) und zwar liefert uns hiefür den Schlüssel die Geschichte 
der Geburt der verschiedenen Söhne Jakobs, bezw. der Stammväter der 
zwölf Stämme Israel Gen. 29,31 ff. Ein Blick auf die Karte lehrt, daß 
das Stamm gebiet Rubens, Simeons und Judas ein zusammenhängendes 
Ganzes bildet, welches den äußersten Süden Palästinas sowohl westlich 
als östlich vom Toten Meer einnimmt und ausfüllt. Nun wird aber ge
rade bei der Geburt dieser drei Jakobsöhne die Hilfe Jahves betont (Gen. 
29,31-35), während bei der Geburt der Stammväter der Nordstämme, 

· Gen. 30, nämlich des Dan und des N aphtali, des Issakar und des Zebulun, 
und vor allem des J oseph 2) ebenso nachdrücklich Elohims Hilfe gerühmt 
wird. 3) Es ist also deutlich die Meinung der Tradition, daß Jahve (oder 
was sonst urspr. dafür im Text stand) bei den von Midian zu Palästina 
die Brücke bildenden Südstämmen, Elohim (bezw. EI) bei den übrigen qer 
herrschende Gottesname gewesen sei. 4) Daß Elohim sonst den Heiden 

1) Die Stellen, wo von Gen. 31--50 
Jahve steht, können der überwiegenden Mehr
zahl der Elohimstellen gegenüber gar nicht 
in Betracht kommen; nur das durchaus von 
Juda handelnde Kap. SR hat charakteristiscber
weise stets Jahve. In Kap. 39, 1-:5. 21. 28 

haben wir ein deutlich erst sekundär ein
gefügtes Leitmotiv: J ahve war mit J oseph. 

2) Gen. 30, 22-24; vgl. Vers .22 Elohim 
zweimal, 23 wiederum Elohim, und nur 24 
Jahve, wo aber der urspr. Text (vgL-LXX 
o {fSOq) wohl sicher ebenfalls Elohim bot. 

3) Bei Gad und Asser, 30,9 - 13 steht 
kein Gottesname ; von der Kritik werden 
diese Verse dem Jahvisten zugeteilt, was 
ganz gut zum obigen passen würde, weil 
Gad ins Ostjordanland gehört (nördlich von 
Ruben) und Assers Sitze, wie ich Altisr. 
lJeberl. S. 234 und 237 ff. ausgeführt, ur-

. sprünglich in Edom lagen. Was den nach
geborenen Benjamin (Gen. 35,16 -20, eben
falls ohne Gottesnamen) anlangt, so könnte, 
da sein Stammgebiet unmittelbar an das 
Judahs grenzt, hier sowohl die (von der 
Kritik offen gelassene ) Zuteilung an J ahve 
als auch die an Elohim passen; zum Namen 
vgl. meine Altisr. Ueberl., S. 263 Anm. 1 
und dazu Exp. Times X, 92 (Nov. 1898), wo 
ausgeführt ist, daß Ben-jamin (vgl. T.A. 
Bin-inima) nur eiTle hebr. Uebersetzung des 
seinem zweiten Bestandteil nach ägyptischen 
::m-~:l (Ben-wonirn, also urspr. c'~~ S-'::l, was 
dann als ~ Schmerzenskind " gedeutet wurde, 
im hebr. Text, wozu man oben S. 117 Anm. 2 
äg. wnm und jmn "rechts" vgl.) ist. Auch 
in der Jera~meel-Genealögie 1. Cbron. 2, 'l5 ff. 
scheinen Jamin, der Enkel Jera~meels 2,27 

und der 2, 28 etwas unvermittelt folgende 
Onam, c~~~, die gleichen Personen zu sein, 
in welchem Fall 2, 26 erst ein vermittelnder 
Einschub wäre. Bei Asser ist vielleicht des
halb im jetzigen Text kein Gottesname er
wähnt, weil urspr. der ebenfalls Asser (.,~~) 
lautende Beiname . des Mondgottes dage
standen haben WIrd (siehe die oben S. 85 
citierten Stellen meiner Aufs. u, Abh.), der 
nur noch in alten Liedern (so Num. 24,4 in 
Parallelismus mit EI, und Deut. 33, 29 in 
Par. mit Jahve) bei scharfem Aufmerken 
erkannt werden kann; ähnlich war es viel
leicht mit Gad (s. oben S. 94 Anm. 1), 
dem alten Himmelsgott (= Ho?) und Vater 
des Mondgottes, der aber dann mit dem 
Mondgott (vgl. z. B. Anu = Assur = Sin 
und Hö = Jahve) in eine einzige Gestalt 
zusammenfloß. 

4) Es gibt auch noch andere Möglich
keiten, die Tatsache selbst, die für alle Fälle 
bedeutsam und von der größten Tragweite 
bleibt, zu · erklären; eine erst in späterer 
Zeit erfolgte Korrektur von Elohim zu Jahve 
auf Grund der irgendwoher genommenen 
Theorie, daß Abram und Isaak wie Ruben, 
Simeon und Juda schon von Anfang an 
J ahve verehrt hätten, scheint mir so wenig 
wahrscheinlich, wie etwa die radikale Auf
fassung, die zwei genannten Patriarchen und. 
die Südstämme hätten ursprünglich gar nicht 
Israel angehört, was ja für Juda wirklich 
schon behauptet wurde. Nach HUGO WINCKLER 
(Orient. Lit.Zeit. II, 1899, S. 222) hätte sogar 
erst David den Jahvekult in Israel einge
führt. 
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(Gen. 3 der Schlange und vgl. auch Gen. 9,26 /7 Jahve der Gott Sems, aber 
Elohim der Japhets) in den Mund gelegt wird, ist erst eine nachmosaische 
Praxis und kann hier nicht zur Erklärung. herbeigezogen werden; . da
gegen muß Uraltes vorliegen, wenn gerade der arabische Halbgott Nim
rod-Gibil-gamis (s. oben S. 166 Anm. 2) Gen. 10,9 als "Jagdheros vor Jahve" 
bezeichnet wird, wie auch die Gen. 6,4 erwähnten gibbod}1z (Heroen, bezw. 
Riesen), die aus der Vereinigung der Ho-Söhne (Himmels-Söhne, bene-llo; 
mit der Glosse Elohim) mit den Menschentöchtern entstanden sind, Jahve
männer 1) genannt werden. Endlich gibt es gewisse Stellen, wo dem 
Parallelismus membrorum zu Liebe, also ganz wie in alten Liedern Jakob 
und Israel, Jahve und Elohim absichtlich abwechseln (vgl. z. B. Gen. 
28,12 f.). 

Jedenfalls fällt durch das von mir Aufgezeigte (Jahve speziell Gottes
name bei Abram und Isaak und unter den Jakobsöhnen wieder speziell 
bei Ruben, Simeon und Juda) jeder Grund weg, die Patriarchen geschichten 
in der ganz unvorstellbaren Weise, wie es die sogen. moderne Pentateuch
kritik tut, unter zwei poetische Erzähler, J und E, die als verschiedene 
Verfasser, bezw. Schulen, betrachtet werden, aufzuteilen. Während der 
Zeit des Aufenthalts der Kinder Israel in Gosen (dies in engerem und 
weitere~ Sinn genommen, also wohl auch noch Edom bis Südpalästina, 
Altisr. Uberl. S. 227) hat sich selbstverständlich ein großer Erzählungs
stoff, der wohl auch zum Teil in gebundener Rede 2) bestand, gebildet und 
angesammelt, und bald nach Mose, also in der Richterzeit, werden Einer 
oder Mehrere zusammen es unternommen haben, eine einheitliche Samm
lung aller alten Überlieferungen, sowohl der aus der schon halb zur Sage 
gewordenen Zeit der Urväter als auch der für die Geschichte des Volks 
grundlegenden Zeit Moses und J osuas zu veranstalten. Der Plan dieses 
Werkes mit seinem Anfang bei der Schöpfung Himmels und der Erde 3) 

1) Denn das bedeutet der Ausdruck 
"Leute des Namens", anM, has-§em.. "der 
Name" (so z. B. Lev. 24, 11) ist immer Um
schreibung Jahves (vielleicht urspr. Ho mit 
der Glosse §em), wozu man S. 92 Anm. 2 
und S. 95 Anm. 1 vergleiche, während "Leute 
von Namen = berühmte Leute" anse sem 
(so Num. 16, 2) ist. Auch Gen. 4, 26 und 
21,33 (ebenso 12,8 und 26,25) war urspr. 
nur von der Anrufung "des Namens" die 
Rede; J ahve ist erst Glosse (und el-colam 
21, 33 alter erklärender Beisatz). 

2) Wie ganz anders würden wir urteilen 
können, wenn wir die öfter citierten Samm
lungen Sephe'r haj-Jasa1' (das Buch des Red
lichen, d. i. Israels) und Sephe1' milchamot 
,Jahve (das Buch der Kriege Jahves) und 
ähnliche ebenfalls verloren gegangene Quellen
werke noch besäßen! Reste solcher alten 
Dichtungen sind nicht nur das Richt. 5 er
haltene Deboralied sondern auch Gen. 4, 23 f. 
(das alte nur im Mund Noahs einen Sinn 
gebende Lied der Blutrache), Gen. 49 (die 
durch die liturgische Formel 49,18 in die 
zwei Jahreshälften geteilten an den Tier-

kreis anknüpfenden Sprüche Jakobs), Ex. 15, 
1-19 (Lobges!wg Moses), Num. 23 und 24 
(die Sprüche Bileams), Num. 21, 17-18 (das 
Brunnenlied), Deut. 32 (das Lied Moses) und 
33 (Segen Moses, wo übrigens die Verse 
1-5 mit 26-29 einen besonderen Hymnus 
bilden, in den die Segensprüche, Vers 6 - 25 
erst eingelegt sind) u. a. mehr. Eine bes. 
Ausgabe dieser alten Lieder mit exegetisch
kritischen Apparat, wörtlicher U ebers. und 
mit Glossar wäre sehr erwünscht. 

3) Es ist ein verhängnisvoller Irrtum 
gewesen, zu glauben, der feste t. t. toled6th, 
pI. eines Inflnitiv-Feminins ta~tlidat (von 
taulid "Erzeugung" mit folgendem Genitivus 
objectivus, also Erzeugungen Noahs = die 
Kinder Noahs) könne oder müsse Gen. 2,4 
etwas anderes bedeuten als an den übrigen 
Stellen. Es ist hier so gut wie sonst überall 
die Ueberschrift ("dies d. i. folgendes sind 
die t. etc. ") zu den nun aufgezählten und 
geschilderten Nachkommen. Daraus ergibt 
sich aufs neue, daß, wie schon KLosTERMANN 
betont hat, der vermeintliche P, der für 
die erzählenden Partien des Pentateuch über-
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und den verschiedenen "Zeugungen" oder tOledoth, zuerst die Himmels 
und der Erde oder J ahves und Edoms, nämlich des ersten Menschen
paares und des Pfianzenwuchses als ihrer speziellen Kinder, Gen. 2, dann 

. die des Menschen 5, 1, wo toledoth Enos statt toledOth Adam zur kor
~igieren, dann die Zeugungen Noahs 6,9, der Söhne Noahs 10,1 (sogen. 

_ Völkertafel), dann speziell die Sems 11,10, dann die Terachs 11,27 (das 
ist vor allem die Geschichte Abrams), Ismaels 25, 12, Isaaks 25, 19, Esaus 
36,1, Jakobs 37,2 (vor allem die Geschichte Josephs und seiner Brüder) 
und endlich etwas nachhinkend und vielleicht nicht mehr zum ältesten 
Rahmen gehörend die Toledöth Aarons und Moses Num. 3,1 - dieser 
Plan ist gewissermaßen das Fachwerk, in welches der ganze Stoff einge
fügt wurde; jedes einzelne Stück hat natürlich wieder seine besondere 
Geschichte, die klarzulegen uns oft so ziemlich alle Mittel fehlen, so daß 
wir über mehr oder weniger wahrscheinliche Vermutungen nicht hinaus-
kommen. 1) Auch wo kleinere oder größere Erklärungszusätze (Glossen 
und Paraphrasen) oder Varianten (auch hier wieder entweder bloß ein 
bis zwei Worte oder aber ganze Sätze und Abschnitte) vom Rand in den 
Text kamen, muß nicht immer eine besondere Quelle vorliegen; oder aber 
es kann eine Quelle excerpiert sein, die nur gerade für den betreffenden 
Abschnitt zu dem in Rede stehenden Text vorhanden war, so daß es ganz 
falsch ' ist, sie nun einfach einer der großen Quellen, die man sich im 
Studierzimmer konstruiert hat (.T, E, P, D oder wie sie sonst genannt 
wurden) zuzurechnen. Der Möglichkeiten sind ja hier so viele. Aus alle 
dem kann sich für einen nüchternen Beobachter, zumal wenn er auch 
über das Alte Testament hinaus den alten Orient kennt, nur das aller-

haupt nie · als bes. Quelle existiert hat, mit 
dem Verfasser, bezw. Redaktor des alten 
(uns allerdings nur in vermehrter und um
gearbeiteter, vielleicht zwölfter oder zwan
zigster Ausgabe vorliegenden) Pentateuch 
identisch ist; ferner ergibt sich daraus, daß 
der Hauptzweck von Kap. 1, die Schilderung 
lediglich der Erschaffung des Himmels und 
der Erde (Gen. 1,1-10; 14-19, während alles 
übrige nur ganz summarisch, auf die sieben 
Tage verteilt, aufgezählt wird) inkI. des 
selbstverständlich am Anfang stehenden 
Lichtes oder Logos (s . oben S. 115) gewesen 
ist, mit der bewußten Absicht, den detail
lierten Bericht der Erschaffung Adams, der 
Pflanzen, der Tiere und schließlich des 
Weibes als der Krone des Ganzen erst 
dann (Kap. 2,4 ff.) folgen zu hissen. 

1) V gl. z. B. die mutmaßliche. E~weit~- . 
rungsgeschichte der Völkertafel, WIe ICh Sie 
Aufs. u. Abh. S. 314-317 (nebst den S.317 
bis 320 darangefügten meinen Standpunkt 
in der Quellenkritik ausführenden Bemer
kungen) skizziert habe. Auch die Urväter
liste Gen. 5 hat ihre noch ziemlich durch
sichtige Geschichte (Edom = Erde; Seth 
= Logos; Enos = Adam; Kenan, Mahalal
el, Jared, Henoch, Metu-sälach, Lamech, 

Noah, woraus zunächst folgt, daß 4, 25. 26 
ein später durch Mißverständnis entstandener 
Zusatz ist, der aber natürlich schon relativ 
alt sein kann); ursprünglich mit irgend 
welchen runden Zahlen, deren Gesamtsumme 
1656 Jahre = 86 400 Wochen war, wie bei 
Berosus die 120 Saren = 86400 Lustra 
sind (ÜPPERT, und, wie kürzlich der Jesuiten
pater Jos. HONTHEIM nachwies, schon vorher 
G. H. SCHUBERT, Lehrb. der Sternk., München 
1832, S. 210 f.); im Lauf der Zeit (wann, 
läßt sich nicht mehr ausmachen, aber gewiß 
schon vor dem Exil) sind dann die einzelnen 
Zahlenangaben entstanden, die jetzt im Text 
stehen und die durch die Höhe der Lebens
dauer schon so viel Anstoß erregt haben. 
Schon der Umstand, daß Edom (Erde) für 
Gott und Seth für den Logos steht, worauf 
erst der erste Mensch (Enos) folgt, lehrt ja, 
daß hier Zeugungs- und Lebensjahre urspr. 
nicht gestanden haben können; andererseits 
setzt aber Gen. 6, 3 (die Lebensdauer soll 
künftig nicht mehr "nach Saren", "'\11)::1, wozu 
C~I1)::1 "nach Vielheiten" Glosse ist, gehen, 
sondern nur mehr 120 Jahre als Maximum 
betragen) voraus, daß man den Urvätern, 
also von Enos C= Adam) bis Noah, wirklich 
eine größere Langlebigkeit zugeschrieben. 
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größte ' .Mißtrauen gegen die bisher erzielten vermeintlich sicherenResuJ~ 
tate der -Pentateuchkritik (der sogen. W ellhausenschule) ergeben; es ' ist 
zu bedauern, daß sie in dem bekannten sonst so zuverlässigen Werke. 
KURT W ACHSMUTHS "Einl. in das Studium der alten Geschichte" (Leipz. 
1895) in dem Abschnitte "Hebräer" (S.415 ff.) zur Grundlage der Dar
stellung genommen worden sind. 

Fassen wir zum Schluß nochmals kurz zusammen, was sich aus · d81: 
ältesten Tradition der Israeliten für die Ethnologie und · die Religions-' 
geschichte ergibt, so ist es einmal die Auswanderung aus Chaldäa über 
Mesopotamien zunächst nach Südpalästina (Abram und Isaak), dann ein 
neuer, sich an den Namen Jakobs knüpfender Zuzug aus Mesopotamien 
und der Jahrhunderte währende Aufenthalt im ägyptischen und arabischen 
Gosen mit dem Zug nach Midian und Kades als Abschluß - dies die 
vorkanaanäische Epoche Israels, wo sie nach biblischem Ausdruck no'ch 
"wandernde Aramäer" oder was für die damalige Zeit dasselbe · besagen 
will, noch reine Araber waren.!) Ferner nach der dauernden Eroberung 
Palästinas, ihre, was Sprache und äUßere Kultur anlangt, endgültige Ra
naanisierung. Zweitens aber ergibt sich nicht nur aus der Vergleichung 
der ältesten israelitischen Personennamen mit den fast völlig gleich ge
bildeten Personennamen der übrigen Westsemiten, sondern auch sonst 
aus einer Menge einzelner Züge _ und oft nur . leicht verhüllter Reminis,.. 
cenzen, daß die Volksreligion Israe]s . bis auf Mose noch der alte Mond
und Sterndienst war, was indes keineswegs ausschließt, daß gerade die 
Auswanderung Abrams aus Ur, genau der Tradition entsprechend, schon 
einen Bruch mit dem zu Götzendienst ausgearteten astralen Henotheismus, 
wenigstens von Seite des Patriarchen selbst, bedeutete. Für Abram und 
seine nächsten Nachkommen thronte Gott gewiß über Mond und Sternen, 
das Volk aber (vgl. als Bestätigung wieder die israelitische Tradition 
selbst, Josua Kap. 24,2 und 14) sah im zu- und abnehmenden Mond, in 
seinem Boten, dem Feuergott 2) und ' in anderen Sterngottheiten seine 

1) Was den Ausdruck Hebräer (Ib1'i) 
anlangt, so war dies derjenige Name, wel
chen die umwohnenden Völker, . also die 
Fremden, den Israeliten und ihren nächsten 
Verwandten (s. schon oben S. 163) beilegten; 
er kommt von 'Eber (urspr. <Ibr), einem Land
schaftsnamen, welcher voller <Eber -Peleg 
(Ibr-Palg) geheißen haben wird. Die Pa
triarchenliste Gen. 11 (von Sem bis Abram) 
enthält nämlich ebenso deutlich sieben Per
sonennamen (Sem, Kcavc~v, Salach, Recil, 
Nachor, Tarachund Abram) wie vier, bezw. 
drei, sich davon klar abhebende Landschafts
namen (Arpa-Keshad = Chaldäergrenze 
<Eber-Peleg = Uferlandschaft des Flusses: 
und Serug), so daß die Liste ursprünglich 
gelautet hallen dürfte : Sem 100; 30 (nicht 
speziell Genannte) aus Arpakskad; Kainan 
35 (mit der nachgesetzten Zahl ist stets das 
Zeugungsjahr gemeint); Salach 34; 30 aus 
cEber-Peleg; Reeil 32; 30 aus Serug (bei 
Harran); Nachor 29; Tarach 70; Abram. 

Diese 96 Sem-Söhne (näm1ich 6 und noch 
3 x 30) entsprechen den 86 Hamsöhnen 
des Berosus, die zwischen der Flut und der 
Hammurabidynastie regiert haben sollen 
(Euechous = Ham, Chomas-belus = KM, 
bezw. Kevos, dann Gibilgamis = Nimrod etc .) 
und müssen, wenn wir für einen der 90 
Undatierten ca. 30 Jahre annehmen, etwa 
3000 (nämlich 300 + 2700) Jahre gelebt 
haben, was uns für die Sintflut auf ca. 5000 
v. Chr. führt. Der Name <Eber, bezw. 'Eber
Peleg, ist eine Uebersetzung des babyl. 
Kib1'i-na1'i (s. später bei Chaldäa) und wurde 
dann infolge · der Wanderung als <Ebe1'-han
Naha1' auf Edom (vgL Aufs. u. Abh. S. 278 
bis 297) übertragen. 

2) Als Es (Feuer) noch in alten PN., 
so in Es-kol (das Feuer ist Schutzgott) Gen. 
14, IS. 24 (vgl. Pi-lcol .von Gerar oben S. 101 
und zu Kal S. 126 Anm. 5), Es-ban (vgl. 
Ach-ban) Gen. 36,26 und vor allem Es-boSet 
(später durch Es-bacnl ersetzt, woraus zu-
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Götter, die es init mehr oder weniger abergläubischem Kultus verehrte. 
Die J ahvereligion hat trotz des Bilderverbots . doch eine Menge von 
äUßerem Symbolismus aus der alten Mondzeit beibehalten, ja man kann 
sagen, die ganze erst jetzt verständlich werdende Form (Feste, Kultus etc.) 
stammt vom Mondkult und nur der Inhalt, der ja immer die Hauptsache , . 

- bleibt, ist das neue, sich über alles niederere wie höhere Heidentum welt 
Erhebende'!) .. . 

Zu den ü;raelitischen Väternamen Abram, Ji~~a~ (Jsaak), Ja<~ob 
(aus Ja<l~ob-el, wie chald. Ja'1cub-iltt lehrt, und dann natürlich auch Ji~~a~ 
aus Ji~p.a~-el) und seiner oben S. 167 Anm. 6 besproc~enen .Geg~nform 
J isir-el (Israel) sei zum SchlUß noch bemerkt, daß hIer, WIe ehe ver
gleichende Namenkunde unwiderleglich lehrt, wirkliche Personenname~, 
nicht etwa Stämmen amen vorliegen. vVas die Namen der schon oben III 

. anderm Zusammenhang erwähnten zwölf Jakobssöhne anlangt, so sind 
auch hier die meisten echte Personennamen, so die Hypocoristica Re' oben 
(vgl. südarab. Ra'ab-il), Sim<on (vgl. Sim'!, SemaC-jah, Jisma<-el), Jehüdah 
(vgl. cAmmi-hüd), Zebülün (vgL phön. I-zebel), Dan (vgl. Abi-dan), . Gad 
(vgl. Gaddi-el), Aser (vgl. Asri-el, allerdings mit anderem Zischlaut) und 
Joseph (vgI. Josiph-jah) und die vollen Namen Ben-jamin (s. oben S. 181 
Anm. 3) und Jis-sakar .(vgl. südarab, Jaskur-il und zu ~~ vielleicht "'~ 
Feuergott); es bleiben nur .Levi und Naphtali, die aber wohl auch HyP?
coristica (aus Levi-e}2) und N aphtali-el, vgl. z. B. Zimri aus Zimri-el) S~lll 
werden. Auffallend sind nur die Pluralformen bei Ruben (Re' oben 1st 
innerer Plural von einem Sing. Ru'ban) und Zebulün (doch S. oben S. 130 
und Anm. 2), da man hier am ehesten · noch an eine Mehrheit von Personen, 
also eine ganze Sippe, bezw. einen Stamm, . denken könnte; Manasse (vgl. 
den späteren König gleichen Namen's) ist ein richtiger Personenname, 

gleich folgt, das Is-boset "Mann der Schande" 
nur Volksetymologie ist) d. i. "Feuer ist der 
Gott Bast" (vgl. noch 2 . . Sam. 11, 21 Jerub
beset = Jerub-bacall. Sam. 12,11 und Mephi
boset = Meri-ba'al) und vielleicht auch 
l,~v~ Gen. 46, 21 (urspr. Es-bol? vgl. Num. 
26,38 A6Vß'I'J(! = Es-bi1'?), und ebenso als 
~~ , vgl. den Urvater ""'I ~:V 'Irad = .,.,.., Jared 
(letzteres Hypocr. von .,.,..,:v, welches "der 
Feuergott stieg herab" bedeutet), ferner den 
Edomiter <I-mm Gen. 86, 43, den Hofbeamten 
Davids <I-1'O.', ~,~~ (eine Bildung wie N"'I~~ 
Gen. 14,1 3.24) und den <I-ne?' ("der Feuer
gott ist Leuchte", vgl. Ab-ner "der Vater 
Mond ist Leuchte" Gen. 14,13. 24, Mas . .,~~, 
LXX Avvav, das richtige aber nach Ana
logie der übrigen Namen wohl sicher .,?;"~) . 
Ueber den Gott Bastu (urspr. Beiname des 
Götterboten Nebo, bei den Aegyptern Bes 
als spezielle Gottheit von Punt) s. meine 
Aufs. u. Abh. S. 216; da Bes = Gibilgamis
Nimrod ist (vgL auch oben S. 166 Anm. 2 J, so ist 
es auch dieser durch die angeführten PN. für 
die ältesten Israeliten bezeugte Gott. Der ge
wöhnliche Name dieses Götterboten im A. T. 
ist .meu' ak Jahve (Engel Jahves) ; die durch 

Mose geläuterte Religion sah in ihm die zu 
den Menschen redende Stimme Gottes, bezw. 
einen mit dem Logos identischen Mittler 
zwischen Gott und den Menschen. Wie aber 
auch hier an den alten im Feuer erschei
nenden Götterboten der Mondreligion ange
knüpft wurde, zeigen Stellen wie Ex. 3, 2, 

Richt. 13,20 und Ps. 104,4 Daß der Götter
bote Nusku gelegentlich auch mit der ersten 
Neumondsichel (gerade wie Nergal mit dem 
abnehmenden Mond, speziell des 28. Tages) 
identifiziert wurde, wurde oben S. 85 Anm . 2 
erwähnt; vgl. dazu den chald. Beinamen der 
NeumondsicheI, Namm-$it: dessen Synonyma 
Namm-t~ddu, Na1'udu und Uddu-su-namir 
zugleich das Prototyp des hebr. Namens des 
Gibilgamis-Gisdubar, nämlich Nimrods sind. 

1) Alles weitere, dessen Besprechung 
etwa noch in diesem Paragraphen zu er
warten wäre (zumal jetzt, wo die Ursprünge 
Israels durch die Babel- und Bibel-Diskussion 
im Vordergrund des Interesses stehen), s. 
später bei der Geographie so.woh~ als auch 
in den betreffenden geschIchtlIchen Ab
schnitten . 

2) V gl. Rewi-i1' (1' = l) in äg. Inschriften. 
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und nur in Ephrajim, dem anderen Sohn J osephs, scheint erst spätere 
Personifikation eines ursprünglichen Landschaftsnamens vorzuliegen.!) Die 
Abrundung zu gerade zwölf Stämmen ist natürlich nach dem gleichen 
astralen Schema erfolgt wie bei den zwölf Söhnen Ismaels, Gen. 25,13---, 16,
und den dreizehn (ursprünglich zwölf) Söhnen Joktans, Gen. 10,26--29, 
auch werden sie nicht sämtlich von ein- und demselben Jakob, dessen 
Sohn J oseph in Ägypten zu so hohen Ehren gekommen ist, hergestammt 
sein, wenn sie sich auch alle später von ihm ableiten; aber daß ein Stamm 
doch wenigstens den Namen seines Gründers bewahren kann, ist gerade 
bei den Semiten nicht ohne Analogie, wie die noch kontrollierbare Ent
stehung so mancher arabischer Stämme beweist. Im übrigen steht es 
natürlich jedem frei, wie viel oder wie wenig er von den Stammes
geschichten der Genesis 2) für geschichtliche Erinnerung zu halten geneigt 
ist; die Hauptzüge der Tradition, nämlich der enge Zusammenhang der 
Israeliten mit den chaldäischen und mesopotal'nischen Westsemiten in 
frühhistorischer Zeit und andrerseits weiterhin mit den nord westlichen 
Arabern und ihrer Religion haben sich als so treu und zuverlässig er
wiesen, daß auch bei den vielen Einzelheiten, wo man keine direkte aUßer
israelitische Bestätigung erhoffen kann, es jedenfalls voreilig ist, alles 
gleich in Bausch und Bogen mit dElr wohlfeilen Bezeichnung Mythus und 
Legende abzutun. Ich habe in diesen letzten Paragraphen so viel grund
legendes Neues, mit dem man einfach fortan zu rechnen haben wird, bei
gebracht, daß ich mich gern hierin (in der Beurteilung der Gen. 12 -50 
niedergelegten Tradition) von verschiedenen das Wort führenden Gelehrten 
als rückständig ansehen lassen will. 3) 

1) Es mÜßte denn tl " "'tl~ ursprünglich 
ein Kompositum von ~:~~ (für ":::,) und dem 
oben S. 179 besprochene-n Gottesnamen C\ 
Jarn, gewesen sein, was natürlich auch mög
lich wäre. 

2) Zu den Urgeschichten dagegen (Gen. 
1-11) vgl. das oben S. 119 Anm. 1 Be
merkte; sie sind natürlich ganz anders als 
die . voll von historischen Erinnerungen 
steckende Vätersage zu beurteilen; die Aus
wanderung aus Chaldäa und Ostarabien be
stätigen auch sie in reichem Maße. 

3) Ich weiß mich auch hier in der 
Grundauffassung mit AUG. KLOSTERMANN (Ge
schichte des Volkes Israel, München 1896, 
S. 28 ff.) eins. Was CARL STEUERNAGELS 
unleugbar geistreiche und scharfsinnige Bro
schüre »Die Einwanderung der israelitischen 
Stämme in Kanaan" Berlin 1901, anlangt, 
so sind ja manche seiner Vermutungen 
aUßerordentlich bestechend, wie z B. daß 
Isaak-Rebekka und Jakob-Rachel (mit Aus
scheidung der Lea, welche mit ihren Söhnen 
dann anderswohin 'gehören würde) ursprüng
lich Doubletten sind , zum al wenn man dazu 
das oben S. 181 Bemerkte über die Gen. 29 f. 
deutlich sich aussprechende Meinung der 
Tradition, daß Abram, Isaak und die Lea
Söhne Ruben, Simeon-Levi und Juda eine 

andere Gottesbezeichnung hatten als Jakob 
und seine ihm von Bilha und Rachel ge
borenen Söhne, dazunimmt. Auch das Ver
hältnis von Abram zu Lo~ (vgl. Lotan Gen. 
36, 20 in SeIl') läuft in mancher Hinsicht 
dem des Abram zu Hagar, bezw. des Isaak 
zu Ismael und des Jakob zu Esau (vgl. bes. 
Gen. 13,6 mit 36,7) parallel, zumal wenn 
man die tatsächlich nahe Verwandtschaft 
der Ismaeliter zu den Edomitern (vgl. die 
Basmat Gen. 36,3) bedenkt_ Aber der histo
rische Kern an dieser Berichte führt uns 
sicher in die Zeit vor der Auswande 
rung eines Teiles der Jakobsöhne nach 
Aegypten und nicht erst in den Anfang 
der Richterzeit. Auch darf man nicht mit 
ehemaligen Lea-, .Rachel-, Zilpa- und Bilha
Stämmen operieren, da die betreffenden Na
men echte weibliche Personennamen sind 
(Lea = Wildkuh, d. i. Antilope, Rachel 
weibl. Schaf u. vgl. zu Riblfa entw. arab. 
1 'abi~at angebundenes Schaf oder 1'abi0 Schaf
herde, und zu Zilpa den arabischen Frauen
namen 1Jalf(l~t = ljansa'u) , die nie als 
Stammesnamen vorkommen; entweder sind 
also diese Frauennamen, was ich nicht glaube, 
frei erfunden, oder sie gehören guter alter 
Tradition an, wie das wohl auch von Abrams 
Weib Sarai (echt arab. Fem.-Bildung, vgl. 
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D. Die Aramäer : 
60. Bei dem nahen sprachlichen Verwandtschaftsverhältnis, welches 

sich sogar noch in nachchristlicher Zeit zwischen dem Arabischen und 
Aramäischen zeigt,1) ist es von vornherein zu erwarten, daß, in je ältere 
Zeit wir zurückgehen, desto mehr auch diese Verwandtschaft hervor
treten müsse; ja wir dürfen unter diesen Umständen geradezu voraus
setzen, daß zu Beginn des zweiten vorchristlichen Jahrtausends (d. i. also 
in der Zeit, in welche die Anfänge der Hebräer fallen) das Aramäische 
überhaupt nur ein arabischer Dialekt war. Es ist sogar sehr wahrschein
lich, daß die oben S. 129-133 skizzierte westsemitische Spi'ache der Ohal
däer zur Zeit der Hammurabi-Dynastie, die auch von den Nomaden im 
Osten des Tigris (bezw. des Shatt eI-Hai) gesprochen wurde,2) jenes älteste 
noch halb arabische Aramäisch gewesen ist. 3) Wir können an der Über
tragung verschiedener Ortsnamen (wie auch der Paradiesesflüsse) VOll 

Ohaldäa (also der Gegend westlich vorn Euphrat) nach der Uferlandschaft. 
im Osten des Tigris 4 ) den Anfang einer Wanderung . von Westsemiten 
(eben der späteren Aramäer), die sich dann tigrisaufwärts nach Mesopo
tamien und weiterhin , den Euphrat überschreitend, nach Syrien fortsetzte 
und die zugleich die Geschichte der allmählichen Entstehung der histo
r ischen Aramäer darstellt, verfolgen. Parallel mit dieser Westelam (d. h. die 
zwischen dem Tigris und dem elamitischen Bergland liegenden Steppen) be
rührenden Wanderung von Ohaldäa nach Mesopotamien wird wohl eine andere, 
die sich mehr am Euphrat hielt und direkt die beiden Mondheiligtümer Ur 
und- Harran verband, verlaufen sein - der von der biblischen Tradition 
berichtete Zug Terachs von Ur in Ohaldäa nach Harran , der "Stadt 

auch keilinschriftlich Sa-1'a-ai K. 1274, 
wahrscheinlich Name einer Mesopotamierin, 
in einem assyr. Brief) gilt. Nur Hagar 
scheint ursprünglich Landschaftsname ; zur 
Personifikation vgl. man bei Jakut (s. v. 
Hagar und <Ain Mu1?-allim) Haga1' Tochter 
des Garamäers (also Mesopotamiel's) Mu
kaffaf, Gemahlin des Flußheros lIt[u~allim 
bin <Abcl-allah (eines der vier Flüsse von 
Ba~rain, vgl. Farazdal~ 43, 2::l Comm.). 

1) V gl. die schon oben S. 79 zitierte 
eingehendere Beweisführung dieser wichtigen 
Tatsache -in meinen Aufs. u. Abh., S. 110 bis 
114, deren Einzelheiten hier natürlich nicht 
wiederholt werden können ; grammatisch 
ist besonders interessant die ganz gleiche 
Art der Anfügung des bestimmten Artikels 
wie in der Sprache der südarabischen In
schriften (südarab. -an aus -han, aramäisch 
~ aus j~ und dies natürlich ebenso aus p, 
wie aus der Kausativform hakbil syrisch 
und nordarabisch vollends akbil, akba,l wurde). 
Zum ganzen Paragraphen ist zu vgl. das 
Vr. Kap. meiner Altisrael. Deberl. (nJakob 
der Aramäer") , zum Mondkult und den P er
sonennamen der Aramäer das schon oben 
S. 87 und 95 Ausgeführte. 

2) Dazu gehört dann natürlich auch die 

semitische Nomadenbevölkerung Elams, über 
deren westsemitischen Charakter schon oben 
S. 107 das Nötigste bemerkt wurde. Hieher, 
in die Steppen östlich vom Tigris (also in 
das Gebiet zwischen Babylonien und dem 
eigentlichen Elam), verlegt ja auch die bi
blische Tradition die Ursitze der Aramäer 
(s. das gleich nachher über ~ir Ausgeführte) . 

3) Vgl. oben S. 133 (wo Z. 8 beim Hin
weis »s. unten § 60" zu verbessern ist) . 

4) Siehe das einzelne später bei der 
Geographie Chaldäas; vgl. für einiges der 
Art schon meine Aufs. u. Abh., S. 341 f. 
(Sirar und Marad). Daß die Kalcli (Xal.OaZo~), 
von deren Kleinstaaten uns die Assyr. In
schriften (siehe DELITZSCH, Paradies, S. 202) 
berichten, auf das engste sowohl mit den 
nomadischen Aramäerstämmen Babyloniens 
als auch mit den Aramäern Mesopotamiens 
verwandt waren , beweisen nicht Dur die 
gleichen Ortsnamen (siehe S. 189 Anm. 4), 
sondern auch lautliche Instanzen, wie z. B. 
Bit Dakurri = B8t-:pakur (Hypoc. ein~s 
Personennamens nach Art von Jadk'/Jtr-zl, 
Z Ctka1'-jah) ; das Gleiche gilt dann

v 

natür
lich auch von den alten Kascli, c"!W~, den 
Bewohnern von Gu-ecl-in = Kisacl- Edini, 
der Landschaft um Ur und Eridu. 
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Nachors" in Aram-Naharim oder (wie der sicher : ältere -Ausdruck-Iautet) 
Paddan-Aram, d. i. eben Mesopotamien: . c. 

Eine gewiß alte Tradition, . die in doppelter - -Form vorhanden ist 
Gen. 10, 23 und 22, 21, verknüpft die Aramäer mit ~ den vier Paradieses~ 
flüssen, bezw. deren Landschaften.!) An ersterer Stelle werden nämlich 
von Aram, dem letzten, also nach einer anderen Meinung vielleicht jüngsten 
Sohn Sems, die vier Gebiete U~ · (Edom, westlich vom Wadi Sirhan) Höl 
(. ~avila), Geter und Mas (oder besser Mes= Maisan-Chaldäa) ~bge
leItet, und an der zweiten figurieren als die vier ersten Söhne N achors 
~es Bruders Abrams, U~, Böz (Bazu = ~avila); "((emu-eI (der ausdrück~ 
hch als ~ ater Arams bezeichnet wird) und Kesed (Chaldäa, dieses mit der 
Glosse ~Ildas, während Chazö als Glosse zu Böz gehören wird); daraus 
folgt emmal, daß das sonst unbekannte Geter (vgl. arabisch gatr Salz
steppe?) d~m ~emu-el der zweiten Liste entsprechen muß, und zwar als 
centralarablsche Landschaft, und ferner, daß als die ältesten Sitze der 
Aramäer, sei es nun in weiterem oder engerem Sinn (Aram-Nachor oder 
~ram-:&:emu-~l) ein großer Teil Arabiens, also sicher eine Gegend west
lIch vom Euphrat, gedacht ist. Da im Unterschied· von den übriaen 
Namen ",>emu-eI (vgl. den gleichen Namen noch Num. 34,24 und 1. Ch:on; 
27,17) .deutli.ch ein Pe~son.enname ist,"' so haben wir hierin zugleich auch 
noch eme leIder ganz IsolIert stehende Tradition von einem neuen Stamm
vater der. Ar~mäer, von welchem ursprünglich gewiß mehr berichtet -ge
wesen sem wlrd. 2) _ 

. A.?er .auc? wenn man die Erklärung der beiden genannten Ste1len 
mcht fUl~ rIchtIg, oder, wenn für richtig, nur für eine spätere jüdische 
SpekulatIOn halten würde, S) so gibt es eine um so sicherere andere alt
t~stamentliche Überlieferung über die alte Heimat der Aramäer, die, wenn 
SIe auch erst aus babylonisch-assyrischer Quelle stammen sollte, 4) doch 
voll~uf durch. andere damit zu kombinierende Tatsachen bestätigt wird. 
~s 1St das dIe ProphetensteIle Amos 9, 7 "habe ich nicht Israel aus 
Agypten geführt und die Philister aus Kaphtor (s. oben S. 59) und Aram 
aus JFir?" Daß dieses noch Amos 1,5, H. Kön. 16,9 und Jes. 22,6 er-

1) Aufs. u. Abh., S. 316 Anm. 3 (und 
dazu noch das ebenda S. 339 zu Job und 
seinen Freunden Bemerkte). 

2) Wenn man bedenkt, daß Gen. 29, 1 
das Land Labans "das Land der bene 
~edem" (sonst immer Edom, vgI. Aufs. u. 
Abh., S. 293 Anm.4) heißt, so könnte man 
~uf die Vermutung kommen, daß "~~~p für 
?N~~"'IP (~admi-e]) verschrieben wäre. Aber 
auch der umgekehrte Fall, daß Gen. 29, 1 

"Land der Söhne ~emu-els" zu korrigieren 
käme in Frage. ' 

3) Der historische Anhalt wäre für 
diesen Fall ~ie w~itgehende Aramalsierung 
NordwestarabIens m der zweiten Hälfte des 
ersten vorchristlichen Jahrtausends, VO' 1. die 
a.~amäische Taima-Stele (s. weiter unte~) und 
dIe Sprache der nabatäischen Inschriften. 

Aber so jung ist die betreffende Tradition 
(in Gen. 10 und 22) doch kaum; man mÜßte 
denn geradezu annehmen, daß Gen. 10, 23 
und 22, 2l und 22 a ursprünglich Zusätze 
(Randglossen) etwa aus der Zeit Esras wären 
(so daß dann Gen. 22,21 f. ursprünglich nur 
gelautet hätte: "nämlich l}emu-el, Jidlaph 
und Betuel "), wogegen aber schon die wei
tere Doublette im Job-Buch (siehe Anm. 1) 
mit dem alten Ma<an (LXX Mwaio{" hebr. 
Na<mah) statt Geter-Kös spricht. 

4) Sie kann aber gerade so gut der 
ältesten israelitischen Ueberlieferung ange
hören, da ja die Israeliten sich selbst (Deut. 
26, 5) als halbe Aramäer betrachteten und 
die Urväter als in enger Beziehung zu 'Chaldäa 
und Mesopotamien stehend (Gen. 12-31 in 
verschiedenen Varianten) geschildert werden. 
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wähnte ~ir zwischen Babyloni-en und Elam gelegen haben muß, wird 
durch die letztgenannte Stelle 1) über allen Zweifel erhoben. 2) Nun wissen 
wir aber aus den assyrischen Inschriften, daß zum mindesten von der 

. . Mitte des 8. Jahrhunderts ab "an den Ufern des Euphrat und Tigris, vor 
allem in deren unterem Lauf sowie an denen des Surapu (des heutigen 

-unteren Tigris, während der Kanal Shatt eI-Hai der alte untere Tigris 
ist) und Uknu in der Richtung nach Elam hin" eine große Zahl ara
mäischer N omadenstänime zelteten. 3) Da einzelne (Damunu, Rapi~{;u) 
schon zu Harnrnurabis Zeit vorkommen,4) und da damals wie auch schon 
zur Zeit der Könige von Ur (ca. 2500 v. Chr.) gerade am Shatt eI-Hai 
im engeren und weiteren Gebiet der Stadt Girsu eine zahlreiche Hirten
bevölkerung mit ihren Herden sich herumtrieb, so dürfen wir die gleichen 
Verhältnisse auch schon für die altbabylonische Epoche annehmen. Ja 
es darf als nahezu sicher angenommen werden, daß das alte Ninib-Heilig
turn Gir-su selbst, welches östlich vom Shatt eI-Hai schon seit den ältesten 
Zeiten ' blühte und neben der Hauptstadt Sirgulla der wichtigste Ort des 
alten Königreichs von Sirgulla war, das heutige Telloh, bereits damals 
der Mittelpunkt der Aramäersitze war. Denn, . wie ich schon Altisrael. 
Über!. S. 210 betonte, ist Girsu, wofür auch Su-gir vorkommt, ein zu
s.ammengesetzter Ausdruck, der im Grund nichts anderes, als Padan-Aram, 
"Aramäer-Straße", bedeutet. 5) Erst von da aus ist dieser Ausdruck zu-

1) Zum al nach der einzig richtigen, 
durch die LXX an die Hand gegebenen 
Emendation KLOSTERMANNS , BREDENKAMPs 
und WINCKLERS "und Elam erhebt den 
Köcher und Aram besteigt die Pferde und 
~ir entblÖßt den Schild", wozu auch das 
unmittelbar vorhergehende "der in Waffen 
bringt ~o< und Sö' gegen den Berg" in Zu
sammenhang mit Ezech. 23,23 " Babylonier, 
Chaldäer, Pe~öd, J}:o<, So<" (letztere beide = 
Gu und Stt,- und dazu die Glosse: "alle 
Assyrer") zu beachten ist; vgI. B. W INCKLER, 
Altt~st. Unters., Leipz. 1892, S. 177 f. und 
zu Ko< und So< schon DELITZSCH, Wo lag 
das 'Paradies, Leipzig 1881, S. 236. I~o< 
(vgl. arab. ~ci;'< "Steinwüste") ist volksetymo
logische Umgestaltung aus Gu = kisadM 
(Chaldäa und dann übertragen auf die Gegend 
östlich vom Tigris), und S6< (= Su) An
gleichung an lf-6<. 

2) Auch die Vergleichung von 2. Kön. 
16, 9 mit 2. Kön. 17, 6 und 18, 11 (M adai) 
weist nach der gleichen Richtung. Und 
Tiglatpilesar n1. berichtet ausdrücklich, daß 
er in den babylonischen Aramäergebieten 
am Tigris und Surapu Kriegsgefangene an
gesiedelt habe. 

3) Der Gesamtname ist A1'Mmu, bezw. 
A1·amM. Die einzelnen Stämme werden in 
den Inschriften des Tig1. In., Sargon und 
Senacherib aufgezählt; s_ DELITZSCH, Wo lag 
das Paradies, S. 238 f. und zu ihren Namen, 
.welche durchaus westsemitisches Gepräge 

tragen, meine Altisr. Ueberl., S. 208 f. Ein 
bei DELITZSCH . nicht erwähnter Name ist 
GU1'asimmtt (pI. fract. von GU1'Sttm ?), der 
öfter in Briefen zusammen mit den Pukudu 
oder Peköd vorkommt. . 

4) Vgl. den Kanal Palag-Da.manM1n, 
KING, Letters of Hammurabi, III, p. 14 
(NI'. 71); der Hauptort des Stammes Damttnu 
hieß Amliiti (DELITzscH, Parad., S. 240, 
vgl. Amlilattt im Chaldäerstaat Bit-Ba' alli 
ebenda, S. 202, wozu als Analogie die 
Stadt der Gambuläer Sap'i-Bel und die 
Hauptstadt des Chaldäerstaa.ts Bit-Am'l.tk
kani, Sap't oder Sapija zu vergleichen ist). 
Auch die Pukudu scheinen schon in einer 
aus der Hanimurabizeit stammenden von 
Pater SCHElL, Recueil XX, p. 70 ff. mit
geteilten geographischen Liste der Umgegend 
von Sirbulla im Ortsnamen Pi7cudanu vor
zukommen. 

5) Die masoretische Aussprache Paddan 
beruht auf einer späteren volksetymologischen 
Umdeutung, in Anlehnung an ein aramäisches 
Wort paddan (arab. faddan ) "Joch" (so
wühl ' vom Ochsen, als auch übertragen auf 
ein Joch Landes, Feld), so daß schon der 
Sammler der Hoseareden (Hos. 12,13) Padan
Aram durch 'Q~~ o;,,:!~ "Gefilde Arams" para
phrasierte; das ursprünglich dastehende 
padan wer eben bald unverständlich ge
worden. Oder sollte o"s o;,"'I1ZJ Wiedergabe 
von babyl. sade A1'man = Padin (s. weiter 
unten) sein? 
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nächst auf die Gegend. bei Bagdad un~ beim Tornadotusfiuß 1) und dann 
weiter auf Mesopotamlen übertragen worden, Mesopotamien, dessen alte 
Kultstätte lJarran ("Weg, Str~ße") ja auch nichts weiter als Padan be
deutet und .also wohl erst von Girsu aus gegründet sein wird. Su (bezw. 
auch Su-ed~n "Su-Steppe" und Suti) ist nämlich der seit Alters übliche 
Ausdruck ~ür die Nomaden sowohl östlich vom Tigris als besonders auch 
Mesopotamlens, also g~nau dasselbe, wie Aramäer, und Gir wird (wie 
:uch ~as ande.rs geschrIebene. Ideogramm gir "Fuß", mit dem es in geo
oraphlSchen LIsten gerade beIm Ortsnamen Su-gir wechselt) durch padcmu 
"We?" übersetzt; es dürfte demnach auch klar sein, daß dieses in Gir-su, 
S~-glr steckende Element Gir' dasselbe Wort ist wie unser biblisches Kir 
mIt dem es lautlich wie sachlich sich, wie man genauer nicht wüns~he~ 
kann, deckt. 

.. Die Üb~rtragung dieses Ausdruckes Padan-Aram auf Mesopotamien 
hangt also m.It der vom. L~nd ~\ir aus erfolgten aramäischen Wanderung 
z?sammen, . dIe wahrschemlIch schon zur Hammurabizeit begonnen hat und 
sICh auch m den folgenden Jahrhunderten noch fortgesetzt haben wird. 
Um das ~a~r 165~ v. ChI'. nennt sich der kassitische Babyionierkönig 
Agu-kak-rImi ~~ .semem gewöhnlichen Titel auch noch "König von Padan 
~nd. Alrnan, KOllIg des L~ndes Guti"; damit ist die Gebirgsgegend nord
ostl~ch von Bag~ad bezeICh~~t., welche auch mit der geographischen 
NOtIZ 5 R. 12, N. 6 "DamJp-~II, welches vor dem Gebirg Arman (sade 
~rrnan u. vg1. S. 189 Anm. 5) lIegt = Padin" gemeint ist. Hier erscheinen 
dIe Ausdrücke Padan und Arrnan (was doch wohl, trotz der auch vor
k~mmenden. Varianten Jalman und Alrnan, Aramäergebirg bedeutet haben 
~Ird oder ~edenfalls .so gedeutet wurde) getrennt,2) aber es kann kaum 
eme~ ZWeI.fel unterlIege~, daß wenigstens der erstere Ausdruck, Pa dan, 
womIt Pad~n ~echselt,. eme A bkürz~ng des gleichen geographischen t. t. 
Paclan-Ara:n IS~, der m. der GenesIs zur Bezeichnung des aramäischen 
Mesopotamlen ~l~nt; es IS.t auch durchaus nicht ausgeschlossen, daß schon 
unter ~gukakrImi ~adan Im weiteren Sinn M esopotamien miteinschloß. 

Em ausdrücklIch als "aramäisch" bezeichneter Stamm A~la'lni (s. zur 
F~.I~m oben S. ~29) ~egegnet am mittleren Euphrat, im gleichfall~ ara
~alschen Suchl-GebIet, also. westlich von Mesopotamien, unter Tiglat
p~!e~ar 1. (c~ .. 1100 v. Chr.), wIrd aber auch schon als Gegner des Assyrer
komgs BudI-Ilu (ca. 1350 v. Chr.) erwähnt; dessen Enkel Salmanassar I 
ca. 1300, ~atte es in wiederholten Feldzügen mit Aramäern im N orde~ 
Mesopotamlens zu tun. 3) 

. 1) Siehe weiter unten das über den 
Tl~el des Agukakrimi und über die (mit den 
Sta?ten Assur, ~ab-ban, Me-Turn i und Padin 
begmnende) Routenliste 5. R. ] 2, NI'. 6 + 
2. R. 52, Nr. 2 (vgl. zu dieser Liste JENSEN 
ZA. XV 238 ff.) Bemerkte. ' 

2) Zu diesem Arman und seiner Ueber
~ragung- auch auf einen Teil Mesopotamiens 
IS.t noch zu beachten, dan der Gott des Ge
bietes des Aramäerstammes Rapilr (s. oben) 

2. Rawl. 60, Z. 9/8 Armannul heint, und dan 
dasselbe Akarsallu, welches in Grenzangaben 
v~rkommt ("Akarsallu bis Lubdi" parallel 
mIt "Suchi bis Rapifi") einmal a~ch Annan
Alwrsalltt genannt wird (Synchron. Gesch. 
I, 30). Der Rapil~u-Stamm zeltete etwa nörd
l~ch der Li~ie Sippar-Bagdad, also im süd
hchsten Tell Mesopotamiens. 

3) Siehe meine Gesch. Bab.s u. Ass.s, 
S. 505 ff.; Nordmesopotamien scheint hier 

t 
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Die weitere Geschichte der Aramäer, vor allem ihr Vordringen über 
den Euphrat hinaus nach Syrien bis über Damaskus, fällt erst in die Zeit 
um 1000 v. Chr., vielleicht auch schon etwas früher, falls nämlich die 
erst seit Ramses III., ca. 1230 v. Chr. in ägyptischen Inschriften auf
tauchende Schreibung Tirmask statt des vorher üblichen Timas~ bereits 

. die Anwesenheit von Aramäern daselbst voraussetzt. 1) Jedenfalls be
o-annen die Aramäer unter Davids Regierung eine den Israeliten gefähr
liche Macht zu werden; sie gründeten mehrere kleinere Reiche, unter 
denen das von Soba zu Sauls und Davids Zeit das mächtigste war, auch 
hatten sie noch· an den mesopotamischen Aramäern einen Rückhalt (vgl. 
2. Sam. 10). Und bald darauf entstand das Reich von Damaskus, mit 
dessen Aufblühen zeitlich die A.usbreitung des Aramäertums auch über 
ganz Nordsyrien zusammenfällt. Da uns keine Inschriften von diesen in 
Damaskus regierenden Syrerkönigen überkommen sind, so sind gerade 
nordsyrische Inschriften die ältesten aramäischen Denkmäler, welche wir 
besitzen, nämlich die schon oben S. 159 Anm. 3 erwähnte in Zindschirli 
gefundene Bau-Inschrift eines Königs von Sam'al (ca. 730 v. Chr.) und 
die beiden ebenfalls schon oben (S. 87) signalisierten, wohl nicht sehr 
viel später anzusetzenden Inschriften von N er ab bei Aleppo.2) Sehr 
wichtig für die Geschichte der aramäischen Sprache und besonders auch 
der Schrift (einer besonderen Abart des phönizischen Alphabets) sind 
ferner die aus der gleichen Assyrerzeit und ferner aus dem neubabylo
nischen und persischen Reich stammenden aramäischen Beischriften keil
inschriftlicher Kontrakttafeln ; dieselben sind im zweiten Teil des Pariser 
Corpus veröffentlicht 3) und geben, etwa 725 v. Chr. beginnend, zuglei~h 
eine lebendige Illustration zu der 2. R. 31, 64 b u. 65 b erhaltenen NotIz 
aus einer Beamtenliste der Bibliothek Assurbanipals, wonach ..... es in den 
Kanzleien Ninivehs neben einem assyrischen auch einen aramäischen 
Sekretär gab. 4 ) In der Perserzeit ist ja dann das Aramäische überhaupt 

geradezu das "Land A1'imiu zu heinen. Bis 
kurz vorher, ca. 1400 v. ChI'. hatten die Mi
tannier (s. oben S. 29 und S. 40 f.) einen 
gronen Teil Mesopotamiens (wohl incl. Har
ran) inne, aber Aramäer werden wohl schon 
lange vor den Mitanniern das Land besetzt 
gehabt haben. In Elam kennt ein Bit
Ahlami noch Senacherib (DELITZSCH, Paradies, 
S.~325). 

1) W. MAX MÜLLER, Asien u. Europa, 
S. 234; die Aramäer sagten ja Darmese~ 
für Dimaslf (und auch die masor. Aussprache 
Dammeself hat Darmesef im Sinn). Auch 
keilschriftlich scheint statt Dimas~i (so schon 
T. A.) gelegentlich, so in einer Liste, 2. R. 
60, 19, Ta1·-ma-as-ki (als Verehrungsgebiet 
des Gottes Malik) vorzukommen, falls man 
nämlich annimmt, dan der Schreiber bei 
dem allerdings zu erwartenden 'I'a1'-ma-as
ki( -ki) das letzte (determinativische ) ki weg
gelassen. 

2) Siehe die hebr. Umschrift in Lmz-

BARSKIS Handbuch, S. 445. 
3) Corpus Inscr. Semiticarum, Pars II, 

tomus I (Parisiis 1902), Nr. 15-71, und die 
Gewichtaufschriften, ebenda Nr. 1-14. B1013 
von letzteren gibt LmzBARsRI, Handbuch, 
S. 170 einige Transskriptionsproben, und 
gar nur von einer G. A. COORE in dem eben 
(August 1903) erschienenen "Text-book of 
North-Semitic Inscriptions U Oxford, 1903, 
p. 192, einem Buche, welches vor dem LIDz
BARSRIS den Vorzug hat, dan es von den 
wichtigsten phöniz. und aram. Inschriften auch 
U ebersetzung und Kommentar bringt, wäh
rend dagegen LIDZBARSKI das ausführliche 
Glossar (s. oben S. 158 Anm. 6) beigegeben 
hat. Ein spezielles Glossar zu den aram. 
Inschriften hat STANLEY A. COOK (A Glossary 
of the Aramaic Tnscriptions, Cambridge 
1898, VIII u. 127 S.) veröffentlicht. 

4) Amel A-BA Assumi, bezw. Am1nai. 
Noch nicht beachtet wurde, dan auch das 
Beziehungsadj. Asstwai aramäisch ist; rein 
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zur Kanzleisprache des ganzen westlich vom Euphrat liegenden Reichs
teils geworden. 1 ) AUßerdem sind uns in assyrischer Schrift eine Menge 
mesopotamischer ,Namen aus den letzten Jahrhunderten der Assyrerherr
schaft überliefert (siehe besonders die oben S. 85 und S. 97 Anm. 2 
zitierten von JOHNS' Ass , Deeds and Doc., vol. III). Etwa aus der Zeit 
N ebukadnezars stammt die aramäische über zwanzig Zeilen enthaltende 
Inschrift von Taima,2) demselben Ort, wo nachher der König Nabonid 
während der Dauer seines Wahnsinns interniert wurde; sie beweist 
wiederum, daß damals überall, wo die babylonisch-assyrische Kultur nach 
,Westen vordrang, also auch im nordwestlichen Arabien, damit ein Vor
dringen des Aramäischen, der Rolle des Babylonischen in Kanaan in der 
Tell el-Amarnazeit vergleichbar, verbunden war. Da Chaldäa zu Baby
Ionien etwa in demselben Verhältnis stand wie Mesopotamien zu Assyrien, 
so kann man das im neubabylonischen und persischen Reich für das 
Westland gebrauchte und dann dort mehr und mehr eingedrungene Ara
mäisch mit gewissem Recht auch Chaldäisch nennen. Jedenfalls ist 
dies Idiom (und nicht etwa das erst später in Palästina übliche West
aramäische) die Sprache des alten, in der Perserzeit entstandenen Kernes 
des biblischen Danielbuches (Dan. 2-7) wie auch der aramäischen Er
lasse der Persel'könige, die uns bei Esra 4,8-23; 5,6 bis 6,12; 7,12 --- 26 
und noch die kleineren Stücke 4,24; 5,1 -- 5 und 6,13-18) erhalten sind,3) 
- das sogen. Biblisch-Aramäische. 

Nur der Vollständigkeit halber sei noch kurz auf die nicht mehr 
zum alten Orient gehörende aber doch für das Verständnis desselben nicht 
unwichtige spätere Geschichte der aramäischen Sprache hingewiesen, 4) 
vor allem auf die namen- und religionsgeschichtlich reiche Ausbeute 

babyl.-ass. mÜßte es Assttru (aus ASSU1'iu, 
wie Assumi aus Assuraiu) lauten. Die 
Assyrer waren ja selbst nur babyIonisierte 
Westsemiten. Weiteres über die wichtige 
Rolle, die die amel ABA spielten, s. bei 
O. H. W. JOHNS, Assyr. Deeds and Documents, 
vol. II, p. 109 f., wo auch auf eine Stelle 
hingewiesen ist (K. 1433), an der "sechs 
Aramäische Sekretärinnen" erwähnt werden, 
also Frauen wie schon zu Anfang der Ham
murabi-Dynastie, wo unter den Zeugennamen 
gelegentlich eine DUB-SAR-SAL (Schreiberin) 
figuriert. 

1) Aehnlich war es auch schon, unter 
den späteren Assyrerkönigen , wofür das 
vom Tartan des Sennacherib" 2. Kön. 18,26 
= J es. 36, 11 Berichtete ein interessantes 
Zeugnis liefert; für die Perserzeit geben von 
dieser Ausbreitung die in Aegypten und 
Kleinasien gefundenen aramäischen Sprach
proben ebenso beredte Kunde. 

2) V gI. oben S. 88; Umschrift bei LIDz
BARSKI S. 447 und bei OOOKE p, 195. 

3) Das Präformativ der 3. SingJmpf. 
(im syrischen n, im mand. und talm. l, ' statt 
j) kann erst für die nachchristliche Zeit als 

, U Iiterscheidungszeichen von West- und Ost
aramäisch (westaram. stets j) gelten. Und 
gerade im Buch Daniel finden sich die ersten 
Anfänge einer V orsetzung der Precativpar
tikel und ihrer Verschmelzung' mit dem 
Imperf.-Präformativ der '3. Person. Vgl. 
darüber meinen Aufsatz "Die Abfassungszeit 
des Buches Daniel und der v~lahnsinn Na
bonids" TheoI. LiteraturbI., XXIII, Nr. 13 
(28. März 1902, Sp. 145-150), Spalte 148 f. 
Das alte Ostaramäisch in Ohaldäa und Meso
potamien bildete, wie die dortigen arain. 
Inschriften lehren und auch die aram. Wörter 
des Pehlevi bestätigen, das Imperf. genau so 
wie das spätere Westaramäische. 

4) Hier dient vor allem zur Orientierung 
der betreffende Abschnitt in THEOD. NÖL
DEKES Skizze "Die Semitischen Sprachen", 
2. Aufl, Leipz. 1899 (S. 31-- 47), ferner des 
gleichen (das nachchristliche Aramäisch und 
Arabisch ja wie kein zweiter beherrschenden) 
Gelehrten Artikel "Aram" und "Aramaic 
Language" in OHEYNES Encyclopaedia Bi
blica, VoI. 1,1899, Spalte 276-286. - Ueber 
die aramäischen Bestandteile des Pehlevi s. 
,unten S. 203 'Anm. 2. 
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gebenden nabatäischenl) und palmyrenischen 2) Inschriften, und auf 
die umfangreiche von Mesopotamien (Edessa) ,ausgehende christlich
syrische Literatur 3) und die höchst merkwürdigen Überreste des Man
däischen und seines Schrifttums,4) welch letztere Sprache wiederum mit 
den aramäischen Bestandteilen des babylonischen Talmud aufs nächste 
verwandt ist. Der Vollständigkeit halber seien zum Schluß noch die 
palästinensisch-aramäischen Dialekte der Jude~ und Christen 5) und das 
Samaritanische 6) sowie die wenigen heutigen Uberi'este des Syrischen in 
rur cAbdin (in Mesopotamien) und in Kurdistan (bei Mosul und besonders 
inUrmia) und die des westlichen Aramäisch im Antilibanon 7) erwähnt. 

Damit wäre die S. 75 begonnene Übersicht über die semitischen Völker 
und Sprachen beendigt und wir könnten nun sofort von der für Geo-

1) Mit dem Araberstamm Nebajöt (von 
Nebo, vgI. oben S. 130) haben die Nabatäer 
(~ :l~) nichts zu tun, eher mit dem babyl. 
Aramäer-Stamm N abatu; diejenigen, für 
die die ersten nabatäischen Inschriften (Fund
orte: Damascene, Hauran, Moa b, Petra, Hegra, 
also Midian, und Sinaihalbinsel) gesetzt wur
den, waren aber Araber (s. oben S. 155), wie 
die Personennamen lehren. Sogar die Namen 
der Könige (vgl. die in den Inschriften er
wähnten MalkilII., 47-31 v. Ohr .. I?aritat IV., 
9. v. Ohr. bis 39 n. Ohr" Malkil IU., 39-71 
n. Ohr" Rabbi-i! II. 71-105 n. Ohr.) sind 
echt arabisch. aber es ist trotzdem ganz 
gut möglich, daß die Dynastie eine erst 
arabisierte, ursprünglich von den babylo
llischen Aramäern stammende war, wie ja 
auch bei den Arabern später noch Nabat 
(daneben auch Nabit z. B. Muf. 8,5) gleich
bedeutend mit Aramäer und Ohaldäer ist. 
Die nabatäischen Inschriften sind nach den 
Jahren ihrer Könige datiert (die älteste da
tierte 40 v. Ohr., die jüngste 95 n. Ohr.). 
die etwas jüngeren sinaitischen nach der 
Aera von Bo~ra (die drei datierten sind von 
190, 211 und 231 n. Ohr.); der II. Makk. 
5, 8 genannte Araberkönig (TOV TWV 'A(!aßwv 
n;(!avvov) Aretas (IJ.aritat 1.) ist der erste 
Nabatäerkönig, der 2. Kor. 11, 32 genannte 
Aretas ist der Inschriftenkönig IJ.aritat IV. 
Siehe jetzt die Ausgabe im Oorpus, 11, 1 
(1902), Nr. 157-345 und vorher bes. JUL. 
EUTING, Nabatäische Inschriften aus Arabien, 
Berlin 1895 und Sinaitische Inschriften, Ber
lin 1891. 

2) Die älteste der datierten (und zwar 
nach der Seleucidenära) 9 v. Ohr .. die jüngste 
271 n. Ohr. Während das Suffix der 3. pI. 
masc. in den nabatäischen (wie überhaupt in 
allen älteren aramäischen) Inschriften C\"I 

lautet, heißt es hier (wie im Syrischen, vgl. 
oben S. 82 Anm. 1) 1'\"1 (also hun statt hum); 
das, und manches in den religiösen Elementen 
der Personennamen scheint auf eine engere 
Verwandtschaft mit den mesopotamischen 
Aramäern hinzuweisen. Proben in hebr. 

Transskr. s. bei LIDZBARKI S. 457-462 und 
477-483 und den griech.-palmyr. Steuer
tarif S. 463-473. Zu den palmyr. Göttern 
vgl. man FRIEDR. BAETHGEN, Beitl'. zur semit. 
ReI.Geschichte (Berl. 1888), S. 81-91, zu 
Böl = Bill' (Epith. des Mondgottes, s. oben 
S. 88 und 89) meine Aufs. u, Abh. S, 219 
und 221 Anm. 1 und zum Paar Arsil und 
<Aziz oben S. 123. . 

3) Vgl. u. a. die "Kurzgef. Syr. Gramm." 
von TH. NÖLDEKE, Leipz. 1880 und das Le
xikon Syriacum O. BRocKELMANNs, Berlin 
1894, und zur Literatur den reichhaltigen 
Artikel n Syriac Literature " WILL. W RIGHTS 
in der Encycl. Brit., 9th ed, XXII, (1887) 
p. 824-856. Das Syrische ist der zur Schrift
sprache gewordene mesopot. Dialekt von 
Edessa (nördl. von Harran) oder Urhoi, ~'\"I"~ 
(arab. a1'-Rului/u, heut rU?'fa). 

4) TB. NÖLDEKE, Mandäische Grammatik, 
Halle 1875,: K. KESSLERS Artikel n Mandäer", 
Realenc. für prot. Theol., 3. Aufl.., XII (1903), 
S. 155-183. 

5) Die sogen. Targume (aram. Para
phrasen der Bibel), der jerusalemische Tal
mud u. a. der Art, sowie christliche U eber
setzungen der Evangelien; siehe GUST. Du
MANS Gramm. des jüd.-paläst. Aramäisch, 
Leipz. 1894 und des gleichen Verfassers 
Aramäisch-neuhebräisches Wörterbuch, Frank
furt 1901. 

6) Es handelt sich hier nicht um den 
in samaritanischen Buchstaben geschriebenen 
hebräischen Pentateuch, sondern um das 
samaritanisch-aramäische Targum dazu so
wie um einiges andere in samaritanischer 
Sprache Abgefaßte; siehe den gut orientie· 
renden Artikel A. E. OOWLEYS nSamaritans" 
in OHEYNES Encyclopaedia Biblica, voI. IV, 
Spalte 4256-4265. 

7) Man vgI. zum Neusyrischen jetzt die 
zusammenfassende "Grammar of the dialects 
of vernacular Syriac" von A. J . MACLEAN, 
Oambridge 1895, nachdem auch hier NÖLDEKE 
bahnbrechend vorangegangen war. 
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graphie wie Geschichte grundlegenden Einleitung über' die "ethnologischen 
Verhältnisse" weiter zum eigentlichen Thema dieses Buches übergehen, 
wenn nicht zuvor noch ein oben S. 29 f. zurückgestellter Zusatz zu § 20 
nachzutragen wäre. Dort war nämlich nur von den ersten schon im 
zweiten vorchristlichen Jahrtausend erfolgten fast nur aus Personennam.en 
zu erschließenden Vorstößen der Eranier die Rede; es entspricht aber 
der Anlage des Ganzen, daß auch über die späteren, im hellen Licht der 
Geschichte stehenden Eranier kurz das Wichtigste zusammengestellt werde. 

Anhang: Die Meder, Perser, Osteranier und Inder: 
61. (Nachtrag zu S. 29 f.) Jene ältesten Eranier traten uns noch 

namenlos und mehr wie Schatten, aber doch in deutlichen Spuren sowohl 
in einzelnen Wörtern, als besonders auch in Personennamen entgegen. 
Es ist nun noch ihr eigentliches etwa mit dem 9. vorchristlichen Jahr
hundert beginnendes Eintreten in die Geschichte als genauer bezeichnete 
Völkerindividualitäten (Meder, Kimmerier, Skythen, Perser etc.) anhangs
weise vorzuführen. Die Brücke von dort zu diesem Nachtrag bildet einer
seits der Name der Skythen, welchen die Griechen von einem gewissen 
Teil der nomadischen Eranier westlich vom Kaspischen Meer (mit denen es 
nämlich Darius zu tun hatte, Her. 4, 1 und 120 ff.) auf die für sie vorhistorische 
eranische Völkerbewegung der Zeit vor dem' trojanischen Krieg über
trugen,l) und andererseits die schon S. 29 gestreifte und S. 38 Anm. 2 
näher berührte Tatsache der eranischen Herkunft der Ohalderkönige, 
9.-7. vorchristliches Jahrhundert; denn gerade um diese Zeit, unter Sal
manassar 11. , begegnen, was wohl kein Zufall sein wird, zum erstenmal 
die Me der , hier Amadai genannt, 835 v. Ohr., und zugleich, was 
wiederum nicht zufällig sein dürfte, das Land Parsua, das spätere 
Pahlav.2 ) Indem ich für die weiteren Erwähnungen der Meder, Madai, 
von Seite der Assyrer, auf die übersichtliche Zusammenstellung bei HUGO 
W INCKLER verweise, 3) will ich nur betonen, daß aus der Schreibung 

1) Vgl. einerseits die Verbindung der 
Skythen mit Sesostris (Her. 2, 103 und die 
übrigen KlassikersteIlen) und andererseits 
die chronologische Angabe Her. 4,7 (vom 
ersten Skythenkönig Targitaos bis auf Darius 
ca. 1000 Jahre); siehe meine oben S. 29 
Anm. 1 zitierte Abhandlung. 

2) Daß Pahlav Medien und nicht Parthien 
(Parthawa) ist, darüber siehe ausführlich 
P. DE LAGARDE. Symmicta I, Gött. 1877, 
S. 24-32; vgl. auch J. MARQUART, Eransahr, 
S. 123 Anm. 5 (Pahlavi = atropatenische 
Sprache), aber andererseits denselben in 
ZDMG. 49 S. 630 f. (danach auch die ker
manische Wüste und ein Teil Kohistans zu 
Pahlau gerechnet). Etymologisch aber ent
spricht Pahlav ebenso genau dem Namen 
Parthawa wie Mihr älterem Mithra, so daß 
es nach diesem Sachverhalt sehr nahe liegt, 
auch Parsua (östlich und südöstlich vom 
Urmia-See) für die assyrische Wiedergabe 
einer urspr. Form Parthuwa anzusehen. In 

der Achämenidenzeit ist Parthawa (baby!. 
Partu., sus. Partuvas) bereits das spätere 
Parthien. Eine andere Frage ist, ob der 
Name Pars (Persien) irgendwie mit diesem 
Parthava. Parsua zusammenhängt, wie ich 
das früher, Gesch.Bab.s u. Ass.s, S. 719 f. , 
angenommen (ähnlich MARQUART, Die As
syriaka des Ktesias, Philologus, VI. Suppl
Band Exkurs IV, S. 642 ff.: Die ursprüngl. 
Heim~t der Perser); jedenfalls ist zur Zeit 
des Darius Pan;;a (Persien) und Parthawa 
(Parthien) differenziert und lautlich wie geo
graphisch streng geschieden. Die ursprüng}. 
Gleichheit von Parsua und Parthava, dIe 
schon von OPPERT und LE~ORMANT behauptet 
wurde, verteidigt auch PAUL ROST, Unters . 
zur altor. Gesch. , Berl. 1897, S. 74 Anm. 2. 

3) "Zur medischen und altpersischen. Ge
schichte U in "Untersuchungen zur altonent. 
Gesch. u, Leipz. 1889, S. 109-132. W!NCKL~R 
betont in diesem Aufsatz u. a. dIe kell
inschriftlich bezeugte Tatsache, daß, während 
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Matai, die sich statt Madai bei Samsi-Adad IV., dem Nachfolger Sal
manassars , findet, deutlich hervorgeht, daß, wie auch schon P AUL ROST 
hervorhob, l) die Aussprache MarJai (und endlich Mah) erst einer viel 
späteren Zeit, nämlich der aramäischen und muslimischen.,Epoche angehört. 2) 
Das ist deshalb von Wichtigkeit, konstatiert zu werden, weil in der oben 
S. 135 und 142 erwähnten minäischen Inschrift GI. 1155 = HaI. 535 die 
Stifter ihren Dank u. a. auch dafür ausbringen, daß sie von den Göttern 
heim Krieg zwischen Ägypten und Mgj (Magai?) heil aus Ägypten ge-

.führt wurden und weil dies von mehreren Gelehrten 3) auf den Einfall 
des Perserkönigs Kambyses in Ägypten, 525 v. Ohr., gedeutet worden ist. 4) 

Wären nun diese MatJai (man kann aber ebensogut Mad,'ij oder MifJ(jaj 
aus MiniJaj oder noch anders lesen, da ja keine Vokale geschrieben sind) 
wirklich die Meder, bezw. mit nur bei den Griechen belegtem 5) Sprach-

wohl Kyaxares (vgl. Beh.-Inschr. II, 14 und 79 
mit der herodoteischen Ueberlieferung) ein 
berühmter medischer König war, Astyages 
nur "König der Manda u d. i. der Skythen 
heißt und daß Phraortes (vgl. den medischen 
Kronprätendenten Fravartis zur Zeit des 
Darius) bloß eine Gestalt der Sage ist
womit also Herodots "medisches Reich" 
(Deiokes, Phraortes, Kyaxares, Astyages) als 
künstliche Zusammenschweißung verschie
dener Elemente (vgl. auch des Ktesias wider
sprechende Angaben bei Diodor II 32, wo 
wieder ganz andere Mederhäuptlinge als 
"Könige" aufgeführt werden) gekennzeichnet 
ist. Kurz vorher war ich in meiner Gesch. 
Bab.s u. Ass.s (der SchlUß erschien Ende 
1888) zu ganz ähnlichen Resultaten ge
kommen ; vgl. über die Meder daselbst 
S. 594, 625, 633, 653, 713 (Vordringen des 
Arierturns in den östlichen ursprünglich 
alarodischen Bergländern, wo zum Personen
namen Baga-datti unter Sargon auch schon 
auf Arta-sari unter Salm. II . . hätte verwiesen 
werden können), 714, 716 u. A. ~ (Hinweis 
auf die Namen der 23 medischen Gaufürsten 
unter Sargon), 721 ff., 728, 740, 743f., 761 f., 
777 u. 784. Ich ging dort von der An
schauung aus, daß die Griechen (angesichts 
der keilschriftlichen Daten) "von der medi
sehen Geschichte etwa mit Ammahme des 
Astyages und vielleicht noch des Kyaxares 
nur Sagenhaftes zu berichten wissen U (S. 714); 
vgl. auch noch S. 744 "daß gegen Ende des 
7. Jahrh.s von einem geordneten medischen 
Staatswesen mit der Residenz Ekbatana noch 
nicht die Rede sein kann, dürfte wohl ein
leuchten u und S. 761 f. (der Manda-König 
Astyages der eigentliche Gründer des Meder
reiches), wobei ich allerdings, was den Kya
xares (den ich irrig mit Kastarit von Karkas 
statt mit UwahSatara der Behistun-Inschrift 
zusammenstellte) anlangt, in der Skepsis 
etwas zu weit gegangen war. Besonders 
für die Herbeiziehung eranischer Namens
parallelen hat dann die Sache gefördert P AUL 
ROST in seinem interessanten Aufsatz "Das 

sogen. Mederreich und das Emporkommen 
der Perser" (S. 72-119 seiner Unters. zur 
altor. Gesch., Mitt. der Vorderas. Ges., 1897, 
Nr. 2); an mehreren Stellen (z. B. S. 92) hätte 
ROST das Richtige schon in meinen Aus
führungen (statt erst bei WINOKLER) gesagt 
gefunden. 

1) In dem in voriger Anmerkung arn 
SchlUß zitierten Aufsatz, S. 73 Anm. 1. Ge
wiss steckt auch im Namen der Sauro-maten 
(vgI. zum ersten Element den Personennamen 
Sauro-makes), deren medische Abstammung 
(Diodor u. Plinius) ja ROST S. 79 f. hervor
hebt, der Name der Meder in der alten un
spirierten Aussprache, und vielleicht auch 
in der schon altbabylonisch bezeugten Be
nennung der Skythen durch Manda-Horden. 

2) Amadai (statt Madai) wurden die 
Meder offenbar von den alarodischen Ur
einwohnern genannt. V gl. zu diesem 
(nach S. 36 speziell alarodischen) demonstr. 
Vorschlag a (urspr. lya) meine Gesch. Bab.s 
u. Ass.s, S. 594 u. 740; weitere Beispiele bei 
MAX. STRECK, ZA. XIV, S. 139, Anm. 1. 

3) Zuletzt von ED. MEYER, Geschichte 
des Altertums, Bd. III (Stuttg. 1901), S. 144 f. 
(§ 87 und Anm.). Ebenso irrig ist S. 138 
die Deutung von ~ivNN (A'siw) in der gleichen 
Inschrift auf die pers. Satrapie Babyion (bei 
Herod. A(j(jv~ia) und von 'Ibir naharan auf 
die pers. Satrapie EbiT-nari (Syrien-Palästina) 
statt auf die edomitischen Gebiete Asur und 
<Eber (am Wadi Nahar); siehe meine Aufs. 
u. Abh. , S. 273 ff. 

4) Dort ist schon die Situation eine 
ganz andere (Herod. 3, 7-9 und vgl. auch 
3, 88) als in GI. 1155. Auch ist daran zu 
erinnern, daß gerade in den ägyptischen 
Inschriften Kambyses (wie später Darius) 
König von Persien (nicht von Medien) heißt. 

5) V gl. NÖLDEKE, Aufsätze zur pers. 
Geschichte, S. 13 und 147. Dagegen ist 
"Darius der Meder u des Danielbuches nicht 
heranzuziehen, da Dan. 6, 1 gewiß ursprüngl. 
W'~:':I (Gobryas) statt W'~~'i im Text stand. 
Bei NÖLDEKE, S. 147 Anm. 2 ist der Anfang 
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gebrauch die Perser, was aber nur unter der (oben als höchst unwahr
scheinlich zurückgewiesenen) Voraussetzung einer schon zu Anfang der . 
Achämenidenzeit erfolgten Spirierung des Dentals in Madai denkbar wäre, 
dann könnte natürlich auch das minäische Reich nicht vor dem sabäischen~ 
wofür doch sonst alles spricht, geblüht haben. 

62. Trotz der nahen Verwandtschaft der Perser und Meder, welch 
beide aber sowohl Herodot als auch Darius (in seinen Inschriften) stets 
genau scheidet, nennt sich der persische König Cyrus, der gleich seinen 
Vorfahren ursprünglich nur König von Anzan, einer nordelamitischen 
Landschaft, war, erst nach seinem Sieg über den Skythenkönig Astyages 
und das medische Ekbatana "König von Parsu" und nicht etwa König 
von Medien; auf den babylonischen Kontrakttafeln führt er nur den mehr 
allgemeinen Titel "König der Länder", sar matati, wozu man die offizielle 
Titulatur des Darius "großer König, König der Könige, König der Länder" 
(daneben auch die andere "großer König, König der Könige, König in 
Persien, König der Provinzen ") vergleiche. AUßerdem hebt Darius hervor, 
daß er als der Achämenide "Perser, Sohn eines Persers, Arier, von 
arischem Samen", sei (Nak~i-R., Zeile 13 f.). Interessant ist ferner, daß 
Xerxes 1. am SchlUß einer babylonischen Kontrakttafel (STRASSMAlER, 
Xerxes, App. NI'. 3) "König der Perser (mit Det. Mensch, also Volksname) 
und von Madai (Det. Land), König von Babel und der Länder" tituliert 
wird. Als geographischer Begriff ist Persien zur Achämenidenzeit bereits 
das bekannte südlich von Elam, an der Ostküste des persischen Golfes 
gelegene Land; über die Möglichkeit, daß die Perser ursprünglich von 
Parsua in Medien kamen, siehe schon oben, S. 194 Anm. 2. Die ganze Frage 
wann und wo die Abtrennung der Perser von den übrigen Eraniern, spe- . 
ziell den Medern, erfolgt ist, gehört zu den schwierigsten der altorien
talischen Ethnologie. Von Wichtigkeit ist die Angabe Herodots, 1, 12)), 
daß die drei vornehmsten Perserstämme, die auch mit Cyrus gegen die 
Meder, bezw. gegen Astyages, kämpfen, die Pasargaden (zu denen .die 
Achämeniden gehörten), die Maraphier und die Maspier sind; weiter werden 
dann noch die Panthialäer, Derusiäer und Germanier (= Karmanier, vgI. 
Kerman östlich von Farsistan) genannt und diesen allen als Ackerbauern 
die nomadischen Perserstämme der Daher, Marder, Dropiker und Sagartier 
gegenübergestellt.!) Die Identität des von Cyrus gegründeten Pasargadae 
(Frasargida bei Plinius), wo er auch begraben lag, mit dem Cyrusgrab in 
den Ruinen von Murgab oberhalb Persepolis ist nicht über allen Zweifel 
erhaben; die kurze trilingue Inschrift "ich bin Kurus, der König, der 
Achämenide" könnte (trotz ED. MEYER, Gesch. III, S. 33) doch erst dem 
jüngeren Cyrus angehören, oder aber, falls Pasargadae und Murghab wirk-

des gronen cyprischen Dekrets von Idalion 
in epichorischer Schrift gemeint (4. J ahrh. 
v. Chr.), wo es heint o-te ta po-to-li-ne 
E-ta-li-o-ne ka-te-vo-1'o-7co-ne Ma-to-i ka-se 
ke-ti-e-ve-se d. i. öu UXV 1HoAtv 'HoaALOv 
xaUrO(!XWV Mäoot xa~ K~uir~~ (vgl. oben 
S. 60 Anm. 2). Die Griechen wunten eben 
von Kleinasien her, dan den Persern die 

Meder vorangegangen waren, und dan ihre 
Heeresmacht auch später (vgl. z. B. Herod. 
7,110 f.) aus Medern wie aus Persern be
stand. 

1) V gl. zur "grundlegenden Bedeutung 
dieser Angabe" ED. MEYER, Gesch. des Alter
tums, III, S.20 Anm. 
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lich identisch wären, von einem späteren Achämeniden, vielleicht Darius, 
dem Cyrus zu Ehren gesetzt sein. 1) 

Sicher lag aber Pasargadae in der Landschaft Persis. 2) Auf eine 
Transferierung dieser deutlich aus der Präposition fra und dem eigent
lichen Namen Sargad, Sargid entstandenen Ortsbezeichnung von Medien 
her spricht das von mir, Gesch. Bab.s u. Ass.s, S. 784 dazu gestellte 
medische Surgadia in Parsuas (SARGONS Annalen 67). Damit sind wir 
wieder bei der schon oben, S. 194 Anm. 2 besprochenen Frage angelangt, 
ob Parsua = Parthawa, von letzterem vielleicht schon früh mundartlich 
geschieden (das westliche, medische, speziell Parsua, das östliche, parthische, 
speziell Parthava) die Entstehung des Volksnamens Perser veranlaßt hat 
oder ob nur zufälliger Gleichklang vorliegt. 3) Bei den Maraphiern hat 
man an Margu (Margiana), später Merv (avestisch Mouru) gedacht; 4) was 
ich dahingestellt sein lasse, aber um so merkwürdiger ist das Zusammen
treffen des dritten Namens, Maspier, mit dem alten noch bei arabischen 
Geographen erhaltenen Namen des Flusses Zer-afsan (nördlich vom Oxus, 
also in Sogdiana), Masp.5) Da Strabo 15, 3, 1 neben den Achaimeniden 
noch den persischen Stamm der Pateischorier, naUUJXO~f;;r;, nennt,6) so 

1) Hier spielt nämlich noch eine andere 
Frage mitherein, nämlich die nach dem be
kannten Stammbaum des Darius (in der 
Behistuninschrift und bei Herodot VII, 11, 
s. darüber später bei der Geschichte). Es 
wäre nämlich nicht so undenkbar, dan der 
Achämenide Darius, um sich als legitimen 
Nachfolger des vorangegangenen Königs
geschlechtes zu bezeichnen, nicht blon an 
Kambyses, den Sohn einer achämenidischen 
Mutter Kassandane Herod. 2, I und vgl. 
Beh. 1, 28) anknüpfte, sondern auch sich die 
kleine Fälschung erlaubte, den Ahnherrn des 
Cyrus, den Caispis (Te'ispes) zum Sohn des 
Achaemenes zu machen (so F. K. ANDREAS 
auf dem Hamburger Orientalistenkongress, 
9. Sept. 1902). Dan die Murgabinschrift nicht 
von Cyrus I. herrührt, und dan erst Darius 
das persische Keilschriftalphabet einführte, 
hat F. H. WEISSBACH in seinem Aufsatz 
"Das Grab des Cyrus und die Inschriften 
von Murghab~ ZDMG.48, 1894, S. 653 bis 
665 mit guten Gründen glaublich gemacht. 

2) Das geht aus den Angaben der Klas
siker (besonders Strabos und Arrians) deut
lich hervor. Auffallend ist die Angabe, dan 
Cy:rus den letzten Streich gegen Astyages 
bel Pasargadae geführt haben soll (Strabo 
15, 3, 8); da sich Cyrus erst danach König 
von Persien nannte, so scheint es, dan dem 
Astyages nicht blon Medien, sondern auch 
Elam (wo Cyrus Unterkönig war) und Persis 
untertan war. Das weist aber erst recht 
wieder auf eine medische Gründung Pasar
gadaes hin. V gl. zur Lage von Pasargadae 
noch ED. MEYER, Gesch. des Alt. III, S. 32 f., 
Anm zu § 17. 

3) Für ursprüngliche Verschiedenheit, 
was den Laut anlangt, aber doch wieder 
enge Zusammengehörigkeit spricht das von 
ALFR. LUDWIG (Rigveda, Band IU, S. 196) 
genial erkannte vedische P./'ithu-Par9ava.~~ 
= n Parther und Perser" (statt "die mit 
breiter Axt versehenen") RV, Buch 7, 
Hymne 83; vgl. ED. MEYER, Gesch. des 
Altert. I, S. 528 Anm. und HERM. BHUNN
HOFER, Iran und Turan, S. 37 f., wo die hier 
mit den Parthern verbundenen Perser auf 
n die Perser der etwa an Arachosien gren
zenden Provinzen" gedeutet werden mit dem 
Zusatz n wenn nicht überhaupt Paryu nur 
mundartlich verschieden ist von Parthu, 
bezw. Prithu" (BRt:NNHOFER a. a. 0., S. 38). 

4) Der Scholiast zu Aesch. Pers. hat statt 
der Brüder Mardos und Maraphis vielmehr 
Ma(!aqJt~ und Mi(!rpt~ (ED. MEYER, Gesch. UI, 
S. 21); ist etwa auch das Vorkommen des 
Namens MU1'gh-ab (ursprünglich wohl nicht 
Vogel-Wasser, sondern Flun von Margu) 
sowohl in Margiana als in der Persis heran
zuziehen? 

5) J. MARQUART, Eransahr, S. 150, und 
schon vorher in den n Untersuchungen zur 
Gesch. von Eran ~, Gött. 1896, S. 64 = 232. 
Anm. 61, wo auch auf die wichtige Ueber~ 
einstimmung des altpersischen Monatsnamens 
Baga-yadis (Baga-Opfer) mit dem sogdischen 
Vagha-kan (= flayorpovla), dem Tischri der 
BabyIonier, hingewiesen ist. 

6) Nicht zu verwechseln ist dieser per
sische Geschlechtsname (vgl. N.-R., c, I 
Gauba1'uva Patishuvar'is, Bogenträger des 
Darius, der bei Herodot öfter genannte 
Schwager und Schwiegervater des Darius, 
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wäre es nicht undenkbar, in den Panthialäern, Ilav:Juilaiot, nur eme dia
lektische Variante (etwa Pant-hjal?) des gleichen N amens anzunehmen. 
Die dr;~ov(1taiot erinnern an den medischen Gau Diristanu bei Sargon 
(Ann. 159), während die rc~fUxVtot, wie schon erwähnt, die Bewohner von 
Kennan sind. Mit welchem Recht Herodot die eranischen N omaden
stämme daot, Ma~oot, d~ontxo{ und ~ara~'Ctol, gerade zu den Persern, und 
nicht etwa zu den Skythen, Medern!) oder andern Eraniern rechnet, 
können wir natürlich nicht mehr entscheiden. Wenn die Dropiker mit 
den di~f1txc~ Strabos (XI, 8, 8 neben ' Amardern u. a., und XI, 12, 8 als 
ziemlich wildes Nomadenvolk geschildert), den Driwika des Avesta (als 
Landplage von Haraiwa = Ariana) und dem bösen DribMka des Rigveda 
identifiziert werden dürfen, so gehören sie etwa nach Margiana, also all
gemein gesagt, in die Striche östlich vom Kaspischen Meer, wo wir auch 
die räuberischen Daher (avestisch Daha, Rigv. Dasa) und Marder (avestisch 
Mardha, nach BRUNNHOFER Mridha des Rigveda) antreffen,2) während die 
Sagartier, die AQagartia der Behistuninschrift, die dereinst in Beziehung 
zum Mederkönig Kyaxares gestanden haben müssen, 3) uns schon unter 
Sargon als Zikirtu (wahrscheinlich östlich von Parsua) begegnen, aber 
auch (nach Herodot 3, 93) westlich von Drangiana bezeugt Rind. N atür
lieh sind nur die letzteren, deren Rüstung Her. 7, 85 beschrieben wird, 
oben gemeint, da von den Zikirtu SARGONS, deren Anführer Mitatti hieß, 
drei Festungen und 24 Ortschaften (sowie die Hauptstadt Parda) erwähnt 
werden, diese also wenigstens damals keine Nomaden mehr waren. 4) 

Gobryas) . mit dem Medergau Patas8var 
(= Patus' wrra Asarhaddons) südlich vom 
Kaspischen Meer, am FUß des Bikni-Ge
birgs oder des Demavend; siehe J. MAR
QUART, Eransahr, S. 130 Anm. 2. Zu Pa
tasQwar, das »vor Chwar gelegene~ Land 
vgl. schon P. DE LAGARDE, Beiträge zur baktr. 
Lexikographie, Leipz. 1868, S. 50-52 und 
Mitteilungen, I~ S. 148. Ob nicht aber doch 
von Haus aus ein Zusammenhang zwischen 
den Patisxoriern und dem genannten Meder
gau bestand, wäre erst noch genauer zu 
untersuchen. 

1) Die sechs Mederstämme Herodots (1, 
101) sind die Bovaat (vgl. Bustus in Parsua?), 
IIa(!rrrax'Yjlloi, IT(!OV xars~, >A(!tCavroi, BOt;d'SLOt 
und Mayot, letztere sicher ein blOßer Stand, 
nämlich die bekannten Feuerpriester, ath1'a
van des Avesta (s. über diese weiter unten). 
Die Paretacener sind identisch mit dem 
Medergau Pa1'takanu bei Sargon (vgl. auch 
Partukka und Partakka bei Asarhaddon ?). 
Da der Fürst von Amakki bei Sargon Mas
daht (nach ROST = Mazdak, MaCdx'Yj~) heißt, 
so · könnte man darin einen Ahura-mazda
Priester der "MagierstadtU (vgl. oben Mayol) 
erblicken. Die Arizanten erinnern an den 
Medergau ijarzianu, die übrigen sind bis 
jetr.t unidentifizierbar. Umgekehrt klingen 
von den bei Sargon genannten Medergauen 
noch Barikanu (vgl. die medischen Pari
kanier, Her. 3, 92), Tabari (Tabaristan) und 

Antirpattianu (Atropatene, Antropatia; so 
wohl richtig nach ROST, also nicht erst nach · 
dem Feldherrn Atropates genannt) zu auf
fallend an schon bekannte Namen an, als 
daß hier blOßer Zufall walten sollte. 

2) Siehe über die Derbiker, Daker und 
Marder (oder voller Amarder, nach ANDREAS 
= Amol am Oxus u. in Tabaristan) W. GEIGER, 
Ostiranische Kultur, S. 204 f. (die Heran
ziehung von Dribhika nach ALFR. LUDWIG), 
200 f. und 203 f. Nach C. F. ANimEAs, 
Artikel Amardos in PAULy-WISSOWAS RE.2 
müssen sich die Sitze der Amarder dereinst 
von der Südküste des Kaspischen Meeres 
westwärts bis Gelan erstreckt haben, da der 
FlUß Kizil-uzen oder Sped-rod bei den Grie
chen Amardos heißt. Amard verhält sich 
zu Mard wie Amadai zu Madai, oder wie 
A~agart zu Sagart ; sollte es durch Rotacis
mus aus der bab.-ass. Benennung Mancla 
für Skythen (s. oben S. 194 Anm. 3), wofür 
allerdings bis jetzt kein Amancla belegt ist, 
entstanden sein? 

3) ED. MEYER, Gesch. des Alt., I, S. 579. 
Nach MARQUART hätten die- Sagartier nach 
dem Fall Ninivehs zur Belohnung ihrer Bei
hilfe von Kyaxares die Gegend um Arbela 
(vgl. Beh. 2, 90 und zu Kyaxares den ganzen 
Abschnitt 2, 79-91) bekommen, Philologus 
XV 231. 

4) Vgl. Sargon, Ann. 105-107. Cha
rakteristisch ist allerdings die Angabe, daß, 

p 
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63. Was nun die altpersischen Inschriften anlangt, deren Ab
fassungszeit zwischen 521 (Darius 1.) und 338 (Artaxerxes III.) fällt, so 
findet man alles wesentliche kurz und übersichtlich von F. H. WEISSBACH 

. in GEIGERS und KUHNS Grundriß zusammengestellt.!) Die große Behistun
inschrift 2) des Darius enthält über 400 Zeilen, die nächstgrößte, die 

. wegen ihrer Ländel'liste wichtige N aks-i-Rustam-Inschrift des gleichen 
Herrschers dagegen nur 60 Zeilen. Merkwürdig ist die feierliche Hervor
hebung des obersten Gottes Ahura-mazda in den Inschriften des Darius 
und Xerxes, so besonders in der stereotypen Wendung "ein großer Gott 
ist A., welcher diese Erde schuf, welcher jenen Himmel schuf, welcher 
den Menschen schuf, welcher Gnade schuf für die Menschen". Durch die 
Gnade, bezw. die Macht A.s geschieht alles, was der König unternimmt; 
er ist "der größte der Götter" und "nebst ihnen" verleiht doch vor allem 
er seinen Verehrern Schutz und Hilfe. Besonders feierlich ist in dieser 
Hinsicht der Schluß der Naksi-Rustam-Inschrift: 

Als A. diese Erde in Zwietracht sah, da hat er sie mir übertragen, mich zum 
König gemacht, durch die Gnade A.s hab ich sie wieder zurecht gebracht, was ich 
ihnen sagte, das wurde ausgeführt, wie es mein Wille war. Wenn du nun denkst" wie 
vielfach waren die Länder, welche der König Darius regierte," so sieh das Bild derer 
an, die meinen Thron tragen, 3) dann wirst du sie kennen. Wirst du dann noch nicht 
wissen, daß die Lanze des persischen Mannes weithin reichte? wirst du dann noch nicht 
wissen, daß der persische Mann fern von Persien Schlachten geschlagen? 

Es spricht Darius der König: Das was ich getan, habe ich alles durch die Gnade 
A.s getan. Ah. brachte mir Beistand während ich das Werk vollführte, A. möge mich 
schützen vor allem Bösen und meine Familie und dieses Land. Darum bitte ich Ah., 
das möge mir Ah. gewähren! 

o Mensch, das Gesetz etc. (s. unten, S. 206 Anm. 1). 

Die "übrigen Götter" werden bei Darius und Xerxes nicht mit Namen 
genannt; erst Artaxerxes H. (404-358 v. ehr.) gebraucht die Schluß
formel "Ahura-mazda, Anahita und Mithra mögen mich schützen", 4) wozu 

als Sargon ihre Städte (bezw. Dörfer) ver
brannt, "Mitatti samt den Einwohnern seines 
Landes entfloh und ihr Aufenthaltsort nicht 
mehr gefunden worden sei" . Kyaxares 
scheint sie dann, wie schon erwähnt, gegen 
Niniveh wieder herbeigerufen zu haben. 

1) Grundriß der iranischen Philologie, 
Bd. II, S. 54-74: Die altpersischen In
schriften. 

2) In einer Höhe von ca. 150 Metern 
an der steilsten Fläche des Felsens von 
Behistun (im südlichen Medien, südwestlich 
von Ekbatana) = Bagistana, BayiawlIa d. 
i. nGottesstätte" (wohl das Sarg. Ann. 158 
genannte medische Bait-ili an der Grenze 
von Ellib). und zwar, wie die meisten der 
Achämenideninschriften in den drei Haupt
sprachen des Reiches, Altpersisch (sogen. 
1. Gattung), Susisch (sogen. 2. Gattung) und 
Babylonisch (3. Gattung) eingehauen. Von 
den kleineren Inschriften stammen dagegen 
die meisten aus Persien (Persepolis und Um
gegend). 

3) Es sind die Thronträger des Felsen-

bilds, die 30 Vertreter der überwundenen 
Völker (Meder, Uxier = Elamiter, Parther, 
Haraiver, Baktrier, Sugder, Chorasmier, 
Drangianer, Arachosier, Sattagyden, Gan
darer, Indier; Saken, Bauma-varka = Amyr
ger, die Saken mit spitziger nach hinten ge
bogener Mütze; Babyionier, Assyrer, Araber, 
Aegypter, Armenier, Kappadocier, Sparda 
(Sardes), Javana, Saken jenseits des Pontus, 
Qkudra = Thrakier, die "kronentragenden " 
J avana d. i. die filzmützigen Macedonier; Pl1t, 
Kusch = Aethiopien, Macija = Maxyer in 
Libyen und endlich Karka d. i. Karchedonier 
oder Karthager - so nach der neu esten auf 
die photographischen Aufnahmen Dr. SARRES 
basierten Erklärung von C. F. ANDREAS, wo
nach betr. Nr. 25 und 26 das oben S. 155 
Anm. 6 Gesagte modifiziert würde) gemeint. 

4) In der Darius-Inschrift Pers. I, 23 f. 
ist statt ndiese Ahura (fern.) wird herab
kommenu (so früher SPIEGEL, also etwa 
Anahit) vielmehr "durch Ahura wird (Glück) 
herabkommen u zu übersetzen. - Zu Artax. H. 
vgl. auch RAPp, ZDMG. 19 S. 61 f. 
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man das oben S. 51 (vgl. auch S. :39 Anm. 3 und S. 35) Bemerkte ver
gleiche. l ) Aber doch kommen mit Mitra zusammengesetzte Personen
namen schon unter Cyrus vor (vgl. Mitra-dates und Mitro-bates bei He
rodot). Zu der offenbar absichtlichen Hervorhebung des Ahura-mazda als 
des höchsten Gottes, der dann natürlich nur dem Zeus der Hellenen 
gleichgesetzt werden konnte, ist die bekannte Stelle Her. 1, 131 f. zu ver
gleichen, wo es heißt, daß die Perser keine Bildsäulen, Tempel und Altäre 
errichteten und daß sie dem Zeus (d. i. also dem Ahura-mazda) auf den 
höchsten Berggipfeln (vgl. oben Bagi-stana = Bait-ili ein derartiges 
Heiligtum) Opfer schlachteten, daneben aber allerdings auch der Sonne 
und dem Mond (nämlich als den Symbolen des Mithra und Ahuramazda), 
der Erde (vgl. oben Ahuramazda als den Schöpfer der Erde und des 
Himmels, wobei die Erde gewöhnlich voran steht) , dem Feuer (als dem 
Symbol des heiligen Geistes oder des Arta vahista, der " besten Recht
lichkeit"), dem Wasser (= dem heiligen Fluß Ardvisura?) und den Winden 
opferten; dazu fügt Herodot die wie mir scheint besonders bedeutsame 
Bemerkung, daß die Perser den genannten Gottheiten ursprünglich allein 
opferten, dazu aber den Dienst der Urania von den Assyrern und Arabern 
gelernt hätten: die Aphrodite (also V enus Urania) hieße nämlich bei den 
Assyrern Mylitta (vgl. bab. Beltu muwallidat ilani, die Beltis als "Ge
bärerin" der Götter), bei den Arabern Alitta (vgl. Her. 3, 8 Alilat als 
arabischer Name der Urania) und bei den Persern Mitra. Da Mithra nie 
eine weibliche Gottheit war, so steht hier Mitra irrtümlich für Anahita, 
ja vielleicht ist gar MITRA nur eine spätere Verschreibung für NAITA 
oder NAITTA, wie ja auch mit A).f/['[;(X wohl nur an-nahid "die VoÜ
busige" (siehe Anm. 1) gemeint sein wird. Herodot sagt ganz deutlich, 
daß die große Göttin der Perser ' (das kann aber eben nur Anahit sein) 
erst eine Entlehnung von ihren babylonischen und arabischen Nachbarn 
her sei und führt zu dem Behuf die ähnlich klingenden babylonischen und 
arabischen Namen an, wobei er sich nur insofern getäuscht hat, als er 
statt der elamitischen Göttin ANAITTA die babylonische MYJ\ITTA ge
setzt hat; Elam und Ostarabien lagen ja einander gegenüber und haben 
sich öf~ers gegenseitig beeinflußt. 2) Des weiteren sagt Herodot 1, 132, 
daß kem Opfer ohne einen Mager vorgenommen werden darf; wenn alles 
zubereitet ist, tritt ein solcher hinzu und stimmt den Gesang der Götter-

1) Da die Göttin Anahit, wozu man auch 
schon arabisch naJ~icl " mit schwellenden 
Brüsten" (vgl. auch nuhd stark, fleischig, 
von Rossen gesagt) verglichen hat, als voll
brüstige Jungfrau und gleich dem SOijnen
gott (hvu1'e, Mithm) in einem von weißen 
Rossen gezogenen Wagen fahrend von den 
Persern dargestellt wurde, so bleibt die 
seiner Zeit von JENSEN aufgestellte Gleichung 
Anahit = Nanchundi (bezw. Nahunti), zumal 
ja die elamitische -Göttin Nanchundi auch 
Sonnengöttin war, immerhin sehr bestechend, 
wenngleich sonst das A vesta nicht nach Elam 
weist; Anahita mUß aber andrerseits jünger 

als der indo-eranische Gott Mitra sein da 
sie bei den Indern fehlt. Es ist viell~icht 
kein Zufall, daß die einzigen Achämeniden
inschriften, in welchen Anahita begegnet, 
aus Susa und Ramadan stammen (Artax. 11.) 
und d~ß der susische Text Nachitta (pers. 
Analntct, bab. Anachitu) bietet; in der aus ' 
Persepolis stammenden Inschrift des Artax. III. 
steht bloß Ahuramazda und Mithra (ohne 
Anahit). 

2) V gl. z. B. Ramd. 149 (GLASER, Skizze 
II 348), wonach es in J emama Tausende von 
Magiern (magus) gab, die dort Bergbau be
trieben und Feuertempel hatten. 
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zeugung an. Anderwärts nennt Herodot die Mager einen Stamm der 
Meder (s. oben S. 198 Anm. 1). Erinnert man sich nun, daß die Perser 
keine eigentlichen Tempel gehabt haben sollen, so fällt dadurch ein Licht auf 

. die Angabe der Behistuninschrift, daß der Mager Gaumata, der sich für 
des Kambyses Bruder Bardia (Smerdis) ausgegeben hatte, u. a. auch die 
Göttertempel der Perser ' (ayadana, babyl. bitati sa ilani) zerstört hatte. 
Unter der Voraussetzung, daß der medische Stamm der Mager und die 
Priesterklasse, welche magus 1) hieß, identisch seien, kommt man nun zur 
folgenden Auffassung der Dinge: die Mager vertraten am strengsten die
jenige Observanz, welche Herodot als die Religion der Perser schildert 2) 
und deshalb hat auch der Mager Gaumata die Volksheiligtümer zerstört; 
Darius dagegen hat dieselben" dem Volk bewahrt", d. h. wieder hergestellt, 
also obwohl er selbst eifriger Aharu-mazda-Verehrer war, doch hierin 
den' alten Volksanschauungen Rechnung getragen. So erklärt es sich 
auch, daß in das Avesta, obwohl die Zoroasterreligion eigentlich mono
theistisch war, doch eine Reihe von Götterhymnen (auf Mithra, Anahit 
u. a. Gottheiten der Volksreligion) Aufnahme gefunden haben. Man hat 
sich darüber gewundert, daß der Ahuramazda entgegengesetzte " böse 
Geist" (Angra-mainjus, Ahriman) in den Achämenideninschriften gar nicht 
erwähnt sei; man könnte z. B. versucht sein, an der Stelle Beh. 4,74-78 
(" wenn du diese Inschrift nicht zerstörst, so sei Ahuramazda dein 
Freund ....... , wenn du sie zerstörst, so möge dich Ahuramazda töten 
und was du tust, dir zerstören", und nicht etwa: so möge dich Angra
mainjus töten) auf ein noch nicht Vorhandensein jener dualistischen An
schauung zu schließen. Aber andrerseits schimmert doch aus den zahl
reichen Stellen, wo von der Feindschaft und Lüge als moralisch-bösem 
Prinzip die Rede ist,3) deutlich genug jener der Zarathustra-Religion 
charakteristische Dualismus durch. Es ist also kaum zu bezweifeln, daß 
Darius Zoroastrier war; ja er und nicht etwa schon Cyrus wird derjenige 
König gewesen sein, der die Awesta-Religion mit gewissen dem Volks
glauben gemachten Konzessionen zuerst offiziell im persischen Reich ein
geführt hat. 

64:. Mit dieser religiösen Reform hängt nun gewiß eine andere Reform 
des Darius auf das engste zusammen, nämlich die Einführung eines neuen 
Alphabetes, der sogen. persischen Keilschrift,4) mit welcher das alt
persische Original sämtlicher dreisprachigen Achämeniden -Texte ge
schrieben ist. V orher hatten die Perserkönige ' sich offenbar nur der 

1) Das Wort sch~illt echt persisch zu 
sein; auch das baby 1. ma~1!:,u (eine Priester
klasse, die aber in den babyl. Ritualtexten 
nicht vorkommt) wird von dort entlehnt sein, 
da das Feminin nicht malJ}titu, sondern 
1nU0'~idu lautet; vgl. K. 2001 zabbi, fern. 
zabbati (die phrygischen Korybanten und 
Saben?) neben ma~l~i, fern. m.a0,~ut1·. 

2) Das ist zugleich wohl diejenige, welche 
Zoroaster kurz vorher gestiftet hatte (siehe 
darüber weiter unten). 

3) V gl. z. B. Beh. 4, 63 ndeswegen half 

mir Ah., weil ich nicht feindselig, nicht 
lügnerisch . war, ..... nach dem Gesetz, 
upa'rij iibi'Stiim (d. i. "nach dem Avesta"?), 
herrschte ich etc.", oder Persep. R ,,(böse) 
Schar, Mißwachs, Lüge", zumal der böse 
Feind im Avesta geradezu mit der Lüge 
(d1'Ug, altpers. drauga) identifiziert wird . 

4) V gl. zu der Frage, ob Cyrus oder 
Darius dieser Reformator gewesen sei, vor 
allem den schon oben S. 197 Anm. 1 zitierten 
Aufsatz F. R. WEISSBACHS. 
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susischen und der babylonischen Sprache und Schrift (letztere war aber 
die neubabylonir,whe Silben- und Ideogrammenschrift) in ihren offiziellen 
Ku~dgebungen bedient; Darius dagegen sagt in einer einsprachigen, nur 
SUSISC~ erhalte~en Inschrift, Beh.L (in WEISSBACHS Ausgabe der "Achäm.
Inschnften zWeIter Art", Leipz. 1890, S. 77) "Durch die Gnade Uramastas 
(~: i .. Ahura-mazd~s) m.achte ich Inschriften in anderer Weise (als bisher, 
namhch) auf Anseh, was vormals nicht war ........ darauf sandte ich 
selbige Inschriften in alle Lande und die Leute nahmen davon Kennt
nis.!) Arier (vgl. auch Airjana Arierland, Eran) ist die einheimische 
Volksbezeichnung für Perser, Meder und alle übrigen verwandten Stämme,2) 
also ganz so, wie sämtliche griechisch redenden Völker sich Hellenen 
nannten. Daß von dieser Neueinführung durch Darius auch die Griechen 
Kunde hatten, b.eweist die von WEISSBACH mit Recht 3) herbeigezogene 
S~elle, des ... 21. B;Iefes des Themistokles (an Temenidas) Twv x~a'C~~wv ftOt 

'C~v a~yv~wv 'Cov~ 11Eyt(J'Cov~ 'Ci(J(Ja~a~ xab 'C(ßV {fvftta'Cr;~twv 'Cwv X~V(JW1', hp' 
of~ brtyiy~un'Cat 'Ca A(J(Jv~{a 'Ca na).,aux y~aftfta'Ca (also in babylonisch
assyrischer Keilschrift), OVX ä da~E;;o~ 0 na'C~~ Si~;ov I1i~(Jat~ tvayxo~ 
Ey~al/JE d. h. "und nicht in der erst von Darius eingeführten Schrift" 
...... &nonEftl/JoV. 4 ) Es ist gar kein Grund vorhanden, diese Stelle auf 
den Gegensatz von Keilschrift und aramäischer Schrift zu beziehen wie 
dies ED. MEYER a. a. O. tut. ' 

. Diese S.chrift ist nun nicht etwa eine Vereinfachung aus der baby
lomsch-assynschen Schrift, 5) sondern offenbar ein in Keilzeichen um
gesetztes Kursivalphabet, und zwar hat es allen Anschein als ob das zu 
Grund liegende Alphabet dasselbe war, was auch die Vorla~e der indischen 
Schrift bildete. Betrachtet man zunächst die altpersischen Zeichen für 
a, i und u, so sieht man noch ganz deutlich, daß hier ein Zeichen für 
Aleph zu Grund liegt, welches durch einen weiteren senkrechten Strich 
zu ' a, durch ein oben angebrachtes Häkchen zu >i und durch den links 
angebrachten Winkelhaken (der in der babylonisch-assyrischen Keilschrift 
das u bezeichnet) zu ' tt erweitert wurde. 6) Man sollte nun erwarten, daß 

. 1) Das letzte Verbum, sapis, ist 3. pI. 
em~~ unbekannten. Verbums sap (vgl. z. B. 
zat~s Beh. 2, 20 ~sle warteten"); die obige 
Uebersetzung "SIe nahmen Kenntnis" ist 
nur eine Vermutung, aber eine sehr nahe
liegende. Vgl. auch noch S. 206 Anm. 1. 

2) M an vergleiche auch Beh. 4, 60 u. 62 
"Ahuramazda brachte mir Beistand" wo 
die susische Uebersetzung zu U1'a1~asta 
noch den Zusatz .der Gott der Arier" hat. 
In der Naksirustam-Inschrift nennt sich 
~arius nSohn des Vistäspa, der Achämenide, 
em 'Perser, Sohn eines Persers Arier von 
arischem Samen" (so in allen drei V ersio~en); 
vgI. oben S. 196. 

3) Denn wenn dieser Brief auch ein 
"späteres Machwerk" sein sollte (ED. MEYER, 
Gesch. III S. 49), so beweist er immerhin 
daß die betreffende Tradition auch noch de~ 
späteren Griechen bekannt war. 

4) Epist. gr. rec. HEROHER S. 762. 
.5) Eine A~lehnung an das babylonische 

Schnftsystem hegt höchstens bei den Zeichen 
1na, 1m', mu und da, di, d'/,~ wie bei den vier 
Ideogrammen (König, Land, Erde und Ahura
mazda, letzteres wahrscheinlich aus den 
babylonischen Zeichen ilu Bin entstanden) 
vor. Alle übrigen Zeichen sind eigentlich 
n~r Buchstabenzeichen, die ganze Schrift 
eme Buchstabenschrift mit einigen Ansätzen 
zur Vokalbezeichnung. 

~) ~in ganz ähnliche~ Prinzip liegt bei 
der mdlschen VokalbezeIChnung vor; ein 
senkrechter Strich bezeichnet dort das ei 
ein Strich mit darüber gesetzter Schleif~ 
das i und ein halbrunder unter den Kon
sonanten gesetzter Haken (also ein O'erun
deter Winkelhaken) das '/,t. Diese Uebberein
stimmung kann unmöglich auf bloßem Zu
fall beruhen. Eine weitere Uebereinstim-
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man auf diesem Wege fortgeschritten sei, es ist aber über bloße Ansätze 
nicht hinausgekommen. Nur die B'uchstaben mund d haben besondere 
Formen zugleich für i und u entwickelt, wobei es . wohl kein Zufall ist, 
daß auch mu und du im Unterschied zu ma und da den (u bezeichnenden) 
Winkelhaken aufweisen, wie letzteres auch bei ru, nu, (j'U und ku der Fall 
ist. AUß'erdem bilden noch 'ja und va Formen für i (aber keine für tt), 

ra, ta, na, ga und ka solche für u, aber keine besonderen für i. Für b, 
p, {f, h, C, S, s, Z, f, hund j (Jod) dagegen gibt es nur je eine einzige 
Form. i) Bei di und Ji scheinen die drei wagrechten Striche den i-Vokal 
zu bezeichnen, bei vi das darüber gesetzte Kreuz. Jedenfalls ist es nach 
dem Gesagten erlaubt, von Ansätzen zur Vokalbezeichnung (siehe oben 
S. 202 Anm. 5), wie wir sie dann im indischen Alphabet und von da im 
äthiopischen (siehe oben S. 149 Anm. 2) durchgeführt finden, bei der alt
persischen Buchstabenschrift zu reden. Welches Alphabet nun von den 
Gelehrten des Darius als V orlage genommen wurde, darüber läßt sich 
immerhin noch einiges vermuten; jedenfalls mUß es eine dem phönikisch
aramäischen Alphabet nahestehende Kursivschrift gewesen sein (vielleicht 
eines der von der Perserzeit an in Ostarabien aufgekommenen Misch
alphabete, siehe oben S. 150), worauf besonders die Zeichen für Z (vgl. 
das Zajin), {f (vgl. das r.ret), S (vgl. das Samech ?), bund k hinweisen .. Auf 
diese Möglichkeit hin scheint sich bis jetzt noch niemand das altpersIsche 
Alphabet angesehen zu haben; man versuche aber nur einmal, die ge
nannten Buchstaben sich aus der Keilschriftform in Strichfiguren umzu
setzen so wird die Ähnlichkeit mit westsemitischen Buchstabenformen in , 
die Augen springen. 

65. Nach der Achämenidenzeit ist dann das altpersische Alphabet aUßer 
Gebrauch gekommen. Es wurde abgelöst von der direkt an das persisch
aramäische Alphabet anknüpfenden sogen. Pehlevi - Schrift (oder besser 
Zevares, Huzvaresch), deren älteste bis jetzt bekannte Proben in die 
Arsacidenzeit zurückgehen,2) aus der dann wiederum, aber erst gegen 
Ende der Sassaniden zeit, die sogen. Zendschrift oder das Alphabet, in dem 

mung bildet das inhärierende kurze a (siehe 
die nächste Anm.) und die Richtung VOll 

links nach rechts. 
1) Wenn mit diesen Buchstaben eine 

Silbe beginnt, so inhäriert aber gewöhnlich 
ein a (also genau wie in der indischen 
Schrift), z. B. b-g = baga "Gott"; soll bi 
oder bu ausgedrückt werden, so wi~d ge
wöhnlich noch das Zeichen i oder unach
gesetzt, z. B. b-a-b-i-1'U-U-S = Bäbirus, Babel, 
oder b-g-b-u-X-s = Baga-buxsa, Megabyzos 
(doch vgl. auch a-b-s-t-a·m = abistarn). 

2) V gl. Münzlegenden wie Ha1·tabi (Arta
banus) malka, Volgasi (Vologeses) malka, 
wo das aramäische malka nur Ideogramm 
für eranisches seih (aus altp. 0sajaffia) "Kö
nig" ist. Ueber diese Eigentümlichkeit des 
Pehlevi(nämlich die aramäischen Ideogramme, 
die aber eranisch ausgesprochen wurden), 
zu der gewiß die noch in der Arsacidenzeit 

(s. oben S. 106) betrie~ene babyl0!1isch-
assyrische Literatur mit Ihren sumerIschen 
Ideogrammen das Vorbild gab, siehe MARTIN 
HAUGS bahnbrechenden "Essay on the Pah
lavi-Ianguage", Stuttgart 1870 (152 S. in 
Groß-Oktav). Aus den aramäische~ Ideo
grammen des Pehlevi (über dessen LIteratur 
man E. W. WESTS Pahlavi Literature, Grundr. 
der iran. Philol. 1I, S. 75-129 vergleiche) 
kann ' man zugleich auch das Gerippe einer 
Grammatik zusammenstellen, woraus sich 
ergibt, daß diejenigen, welche diese Ideo
gramme einführten, d~mit ~in.fach an das 
während der Achämemdenzelt m den West
provinzen des persischen Reichs gebrauchte 
Aramäisch (s. oben S. 192) anknüpften; bes. 
lehrreich sind in dieser Hinsicht die Formen 
der 3. Person des Imperfekts, welche mit 
Jod anlauten (z. B. jahvun, jektibun) und 
nicht etwa mit Nun (siehe S. 192 Anm. 3). 
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das uns erhaltene A vesta geschrieben ist, entstand. Mit letzterem 
Namen (Pahlavi avistt1kJ nach OPPERT altpersisch wahrscheinlich t1bistt1 
Beh. 4, 64, s. oben S. 201 Anm. 3) werden die heiligen Urkunden der 
Zoroaster-Religion bezeichnet, deren Geschichte von Zoroaster (ca. 560 
v. Chr.) bis 379 n. ChI'. (abschließende Revision durch .Adarpäd unter 
Sapur II.) ungefähr denselben Zeitraum umfaßt (ca. 940 Jahre), welcher 
von Mose (ca. 1400 v. Chr.) bis auf Esra (44-4 v. Chr.) verflossen ist, wie 
auch sonst die Schicksale des A vesta von seinen ersten Anfängen (den 
sogen. Gäthas und ähnlichen ältesten Stücken) an bis auf die in der Sas
sanidenzeit erfolgte Endredaktion merkwürdige Analogien mit der Text
geschichte des Pentateuch aufweisen; besonders auch, was die ver
schiedenen modernen Hypothesen über UrsprunO' und Entstehung anlano't 
hat die Avestaphilologie in ihrem linken Lager mit der modernen Pentateu~h~ 
kritik manchmal geradezu überraschende Ähnlichkeit.!) 

Sogar über die Frage, wann und wo die ältesten Bestandteile des 
Avesta entstanden, bezw. von wo Zoroaster (der sicher unter einem :Fürsten 
Vistäspa (Hystaspes) ca: 300 Jahre vor Alexander d. GI'. oder genauer 
258 Jahre vor Zusammenbruch der Achämenidendynastie gelehrt hat) die 
Anregungen zu seiner monotheistischen Reform der schon vorher existie
ren.den Ahura-mazda-Religion sich geholt hat, sind ganz widersprechende 
Memungen aufgestellt worden. Wie schon oben (S. 30 Anm. 1 und S. 37 
Anm. 3) bemerkt wurde, nennt schon ein Verzeichnis der in verschiedenen 
Tempeln Assyriens verehrten Gottheiten aus der Bibliothek Assurbanipals 
3. Rawl. 66, Col. 9, 24, also etwa 100 Jahre vor Zoroaster unter ver~ 
schied~nen fre~den. wie einheimischen Gottheiten den Assar~-mazas (mit 
Gott~eItsdetermlllatIv sowohl vor Assara als auch vor mazas) und zwar 
unmIttelbar vor den sieben Igigi und den sieben Anunnaki d. i. den sieben 
guten Engeln und den sieben bösen Geistern ,2) so daß gar kein Zweifel 
darüber sein kann, daß hier wirklich Ahuramazda mit den sieben Amesha
spel1tas und den ihnen entgegengesetzten sieben bösen Daivas O'emeint ist. 
Und zwar ist die Zeit Assurbanipals (Mitte des 7. vorchristlichen Jahr
h~nderts) nur der ~ußerste Termin für dieses Bekanntsein der Assyrer 
mIt der vorzoroastnschen Ahura-mazda-Reljgion und ihrem deutlich an 
die chaldäische Anschauung vom Kampf des guten und bösen Prinzips 
(des zu- und abnehmenden Mondes) anknüpfenden Dualismus ' viel wahr
scheinl~che~ ist es, wie auch schon S. 30 Anm. 1 angedeutet' wurde, daß 
scho~~Iel früherer Zeit, vermutlich in der Kassitenperiode, jene Ent-

1) Zur Orientierung sei besonders d~r 
übersichtliche Abschnitt "A vesta-Litteratur U 

von K. F. GELDNER (in GEIGERS u. KUHNS 
Grundriß, Bd. p, S. 1-53) sowie des gleichen 
Gelehrten ArtIkel Zoroastrianism in CHEYNES 
Encyclopaedia Biblica, Spalte 5428-5438 
~.der SC~1Iuß! §§ 20 ~ 26, = Spalte 5438-5442, 
uber dIe vlelumstnttenen Einflüsse des Par
sismus auf das A. T., ist aus der Feder 
CHEYNES selbst) empfohlen. . 

2) An diese schließt sich dann , was 
auch bemerkenswert der böse Südwind-

dämon Sutu (also wohl Angramainju) an, 
dem dann der Vollständigkeit halber noch 
die bloß durch Nummern bezeichneten übrigen 
Winde (II = Nord, IU und IV = Ost und 
West) und ferner der elamische Gott 
Da~u1'ati (Lag uratir oben S. 35, und nach 
S .. 51 dem persischen Mithra entsprechend!) 
WIe auch noch eine Erscheinungsform dei) 
Ramman (der ja als Raman auch in den 
Götterhymnen des A vesta neben Vaju be
gegnet) folgen. 

r 
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lehnung (denn es handelt sich in der betreffenden Liste um wirklich in 
Tempeln verehrte · Gottheiten, nicht um blOße vom Hörensag~n bekannte 
Namen) in Babylonien erfolgt ist und dann erst aus Babylomen von den 
Assyrern gleich andern babylonischen Göttern (wie .z. B. Mar~uk, oder 
elamitischen, wie Dal]uräti) übernommen wurde. !) DIese assyrIsche Er
wähnung des Ahura-mazda ist (gleich der ~es ~itra 3. Rawl. ?9 ,.63, d~s 
kassitischen Sonnengottes Surias u. a.) zugleICh em beredtes BeIspIel, WIe 
die Keilschriftforsehung auch in die verstecktesten Winkel weit abliegender 
W issensgebiete hineinleuchtet und neue Gesichtspunkte, auf die auch die 
gelehrteste Spezialforschung nicht gekommen wäre, eröffnet. 

Die hier vorliegende Umschreibung von Mazda durch Maza-s, und 
zwar als eigener Gottesname, da das Gottesdeterminativ davor wiederholt 
wird (iln Assara ilu Mazas, aber doch, wie die nur einmal gesetzte 
Nominativendung beweist, als ein einziger Name zu sprechen), wozu man 
im Avesta Mazda Ahura neben Ahura Mazda (und gelegentlich auch blOß 
Mazda oder Ahura) vergleiche, leitet nun zu den ältesten Erw,ähnungen 
des Mazdaismus, und zwar bereits in Verbindung mit Zoroaster, bei den 
Griechen über. , 

Im 4. vorchristlichen Jahrhundert kennt der Verfasser des dem 
Plato zugeschriebenen ersten Alcibiades den ZW(!OCU1T(!O~ (, 'Q(!O!.u~'ov (diese 
Form auch bei Plut. de Is. 46 aus Hermippos TU(!~ fUxywv), in dessen 
!,uxYEta, d. h. {}swv ßs(!anda (Götterkult), der junge Perser. vom.W eis esten 
unterrichtet wird (Kap. 17, § 37, p . 121 f.); auch der StreIt zWIsche.n den 
beiden Urprinzipien, Ahuramazda und Angramainjus (Ormuzd. und Ahn~a.n) , 
war schon damals den Griechen als Hauptlehre der persIschen RelIgIOn 
bekannt (Theopomp frgm . 71 = Plut. de Is. 47, siehe diese .und an~ere 
Stellen bei A. V. W. JACKSON, Die -iranische Religion, GrundrISS der Ira
nischen Philol. 11, S. 627 f., 'Q(!o/-uxuoTjr; und 'A(!Etftal'to~). Weiterhin wir~ 
in der Inschrift des Antiochus in Commagene die Trias Zsv~-'Q(!op,auoTj~, 
'An6).J.wv-Miß(!a~ und 'A(!Tayvr;~-cH(!ax).~~ (vgl. oben S. 51 Ahuramazda, 
Anahit und Vahagn, also hier Mithra statt Anabit) genannt (ED. MEYER, 
Gesch.III, S. 129) , und, was noch bedeutsamer, erwähnt bereits Strab? XI, 8,_4 
und XV, 3,15 den Omanos oder Omanes (beidemale in der Gen.-Form. Qjuavov) 

d. i. den ersten der sechs Amesha-spenta, Vohu-rnano = "guter Gedanke" 
(neupers. Bahman, Symbole: Hahn und weißer Jasmin), den zoroastrische~ 
).oyo~ (Plutarchs cVl10W), und zwar neben dem letzten, Anadatos C'Qjuavov 
xat 'Al1aoaTov, IIs(!utxwV oatft0vwll, in dem von den Saken gegründeten 

1) Höchstens könnte auf eine Ver
knüpfung mit Assyrien der Umstand hin
deuten , daß die Perser die speziell assyrische 
(nicht etwa babylonische) Form der ge
flügelten Sonnenscheibe, das Emblem des 
Gottes Assur, herübergenommen t1nd zum 
Emblem Ahuramazdas gemacht haben; vgl. 
den bekannten Siegelzylinder des Darius. 
Für Babylonien spricht aber abgesehen vom 
Zischlaut (vgl. dazu S. 37 Anm. 3) auch, daß 
im Zendavesta gerade Babel und Kvirinta 
als Wohnsitz des drei köpfigen Drachen Da-

haka genannt werden; K virinta, das heutige 
Kerend, liegt auf der direkten Route von 
Babel nach Ekbatana (Bagdad , Zagros
pforten, Kerend , Kerma~scha~, ,~ehistun, 
Hamadan). Auch das "vIereckIge Va?'na, 
wo Thraitana (Fredun) geboren wurde und 
um den Sieg über Dahaka zu den Göttern 
flehte, weist auf einen schon den ältesten 
Babyioniern bekannten Teil Mediens, näm
lich auf Urinna (aueh Urinna-azagga "das 
heilige U.") ; nach Tigl.Pl. 2,21 war U1'inna 
der Name einer medischen Stadt. 
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Tempel der kappadocischen Anahit), d. i. Ameretat 1) - um nur das 
wichtigste zu erwähnen. 2) . 

Das nach , Hermippus (ca. 240 v. Ohr.) zwei Millionen Verse um
fassende Religionsbuch des Zoroaster,3) die von Nikolaus von Damaskus 
und von . Dio Ohrys05tomus erwähnten ADyta, die die Mager von dem per
sischen Religionsstifter gelernt haben sollen, sind nun jedenfalls in ihrem 
Grundstock im Avesta enthalten, dessen 21 Nasks noch im 9. nachchrist
lichen Jahrhundert vorhanden gewesen sein müssen. Jetzt existiert von 
d~esem Sassaniden-Avesta etwa noch ein Viertel, glücklicherweise gerade 
dIe ältesten Bestandteile. Von den drei Klassen, in die man diese 21 Ab
schnitte teilte, umfaßten sieben N asks die sogen. Gatha-Literatur (die 
alten heiligen metrisch abgefaßten Aussprüche und Reden Zoroasters und 
w~s sich dire~t daransch!Oß), weitere sieben die halbreligiösen, philosophisch
wIssenschaftlIchen SchrIften (Nask 4-10, von welchen nichts mehr Zu
sammenhängendes erhalten blieb) und die restierenden sieben das Ge
setz" (Nask 15-19 und mehr als Appendix Nask 12 und 14). Von di~sen 
l~tzter~n ist ~a .. sk 19, der Vendidad (oder der Leviticus der Parsen), 
eIgentlIch vidawo ddtern "das widerdämonische Gesetz", noch vollständig 
und unter diesem selben Namen auf uns gekommen; in ihm zeigen sich 
am meisten die Umarbeitungsspuren der Arsaciden- und Sassanidenzeit 
ja. es sind wohl größere Partien desselben überhaupt erst in der Arsaciden~ 
zelt entstanden. Ebenso ist Nask 14 als selbständiges Stück des Avesta 
erhalten geblieben, der sogen. Jast (d. i. Anbetung, Opfer): eine Sammlung 

1) Lies · Afl(!~dciTOV statt AvarJ'ciTov. Die 
beiden letzten, Haurvatat und Ameretat 
siI?d, wie P. DE LAGARDE entdeckt hat (sieh~ 
seme Ges. Abh. S. 15), dann als Harüt u. Marüt 
die zwei Engel Babels, in den Koran über~ 
gegangen (Sure 2, 96 in Verbindung mit 
Zuhra, Venus, d. i. Anahit). Zur YerbreitunO' 
des M~zdaismus i~ Kappadocien vgI. ma~ 
auch dIe kappadoClschen Monatsnamen (LA
GARDE! Ges. Abh. S. 259 ff. u. Purim, S. 32 f.) 
und dIe etwa aus dem 2. vorchristI. Jahrh. 
stammendt: aram. In~c~rift, LI~ZBARSKI, Eph. I, 
S. 6~, :"0 dIe persomfizlerte Den-Mazelajasnis 
(RelIgIOn der Mazdaverehrung) als die 
Schwester und Gattin . des Be]" (= Ah~ra
mazda) gefeiert wird, und eine ähnliche In
schrift, a. a. 0., S. 73, wo "t1~~~:"l~, d. i. 
Ahuramazda selbst, erwähnt ist. Was das 
Wort elen anlangt (arab. elin Glaube Reli
gion), s~ i~t dasselbe persis.chen Ursprungs 
(vgl. ~a~na Ge~etz, verw. mIt data) und ist 
a~ch m das Suslsche als tenim übergegangen, 
WIe der Schluß der N-R-Inschrift beweist: 
,,0 ~ensch, das Gesetz (a.-p. fmrnana, susisch 
tenzm) Ahuramazdas halte nicht für wider
wärtig (bab. "was A. befiehlt, sei dir nicht 
widerwärtig"), den geraden Weg verlasse 
nicht, sei nicht ungerecht". Zum Gesetz 
und Weg" vgl. oben S. 148 (bei de; Juden 
von el-<9Ia),. un~ zu Gesetz = Religion auch 
noch dIe WIChtIge Stelle der blOß susisch 

erhaltenen Inschrift Beh.L (Anhang zur Be
histun-Inschrift, s. schon oben S. 202), wo 
ukku mit OPPERT wohl sicher "Gesetz" = 
Avesta (und nicht etwa "groß") bedeutet: 
"und das ha-la-t uk-lcu (Volksgesetz?) und 
das u7c-7cu der Weisen (d. i. wohl der Priester) 
unß d~s lJ:,i-is (vgl. ~ise "mit Namen"?) und 
e-~p-p~ (pI. von ei?, OPPERT: Uebersetzungen) 
machte ich" (in direktem AnschlUß an die 
neu eingeführte Schrift). WILLY Foy, ZDMG. 
52, 597 stellt allerdings in Abrede, daß ulc7cu 
im Susischen je "Gesetz" bedeute. 

. 2) V gI. ADoLF RAPP, Die Religion und 
SItte der Perser und übrigen Iranier nach 
den griech. u. röm. Quellen, ZDMG. 19, 1865, 
S. 1-89 und 20, 1866, S. 49-140 (zusammen 
181 S. - noch heute nicht ganz veraltet); 
ED. MEYER, Gesch. 111, S. 125 f.; GELDNER 
a. a. 0., § 29 (Grundr. II, S. 32 f.). 

3) Fragm. 79 MÜLLER; PIin. hist. nato 
30, 2. Mit den "Yersen(( sind wohl nur 
Buchstaben gemeint; dann hätten wir, wenn 
man als Durchschnitt ein Wort zu 6 Buch
staben rechnet, ca. 333 333 -Worte, was den 
345700 Worten, auf die WEST das urspr. 
A vesta schätzt, nahezu gleichkommt. Wenn 
a~lerdings die Nachricht richtig wäre, daß 
emzelne Nasks vor Alexander d. GI'. noch 
den 3- 6fachen Umfang gehabt hätten, dann 
könnten es immerhin an die 2 Millionen 
Worte (aber auch nicht Yerse) gewesen sein. -
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kunstvoll angelegter Götterhymnen, die ihrem Kern nach (wenigstens gilt 
das von Jast 5-19, dem alten Stock dieses Hymnenbuches) gewiß schon 
zu Darius Zeit (s. das oben .s. 201 Bemerkte) unter die heiligen Schriften 
. aufgenommen worden sind. Was die übrigen Teile des heutigen A vesta 
anlangt, so sind dies noch. (von dem späteren Khorda-Avesta oder "kleinem 
AvestaU, einem für Laien bestimmten kurzen Auszug aus dem Gesamt
Avesta, hier ganz abzusehen) Jasna und Vispered. Letzteres ist nur eine 
Sammlung von Zusatzstücken und Ergänzungen zum Jasna, mit denen zu
sammen rezitiert das Jasna als Vispered-Hochamt an den Jahreszeitfesten 
zelebriert wurde. Um so wichtiger ist das Jasna, das liturgische Haupt
buch der Parsen, von dessen 72 Kapiteln (haiti, späterhd, während die 
Kapitel des Vispered Karde, die des Vendidad F arrgard heißen) wiederum 
die Kapitel 28-54 die nach Sprache wie Inhalt unstreitig ältesten Partieen 
des Avesta, die sogen. Gathas (s. schon oben bei den Nasks), enthalten. 
Das Jasna umfaßt diejenigen Teile aus den Nasks 1--3,11,20,13 und 21 
und in derjenigen Zusammenstellung, welche die Liturgie des großen 
feierlichen Hauma-Hochamts 1) vorschrieb; speziell ist Nask 3 = Jasna 
19-21 und Nask 21 (das sogen. St8t-jast oder Stauta-jesnja) = Jasna 
14-58, der eigentliche Kern des Jasna mit den schon erwähnten Gathas. 2) 

66. Über das Zeitalter dieses gewiß schon am Anfang der Sassaniden
Zeit (wenn nicht bereits früher) ins Mittelpersische (das sogen. Pehlevi) 
übersetzten Avesta und besonders über die Gegend, wo er entstanden ist, 
ob jn Ost-Eran (Baktrien) oder in Medien, herrschen bis in die neueste 
Zeit die widersprechendsten Ansichten. WILHELM GEIGER hat in seinem 
bekannten reichhaltigen Werke über die Kultur des Avesta, 3) in einem 
als Nachtrag dazu dienenden Aufsatz 4) und endlich noch kürzlich in seiner 
Monographie über die eranischen Länder 5) den osteranischen Ursprung 
des Avesta sowie seine vorachaemenidische 6) Abfassung mit allem Nach-

1) Haoma, sanskr. Soma, ist die heilige 
Pflanze (und der davon gewonnene be
rauschende Trank), die schon bei den noch 
vereinten Indo-Eraniern eine große Rolle im 
Kultus gespielt haben mUß. Bekanntlich 
hieß schon ein Teil der von Darius unter
jochten Skythen oder Saken Hauma-va1-7ca, 
AflV(!ytot (" die den Soma bereitenden"); 
der Name des Krautes 0flWfl~ bei Plut. de Is. 46 
könnte allenfalls auf die Akkusativ-Form 
haomem zurückgehen, aber noch genauer 
stimmt das schon von PA UL DE LAGARDE 
(Ges. Abh., S.I77) zu haoma gestellte amomum 
(aflwflov) der Alten, eine in Indien, Medien, 
Armenien und am Pontus heimische gleich 
dem Haoma gelbblühende Gewürzstaude, aus 
der auch ein aromatischer Wein (Plin. 
14, 16) gemacht wurde, und zu der REINH. 
SIGISMUND. Die Aromata S. 212-215 zu ver
gleichen ist (syr. ~~enuxma IMM. Löw, Aram. 
Pflanzennamen, S. 169). Yom Saft des Amo
mum lebt der Phönix (Ovid. Metam. 15, 394) 
wie bei den Indern der Falke von den Bergen 
(speziell vom Berg Mugavant) her, wo sie 
Varuna hingesetzt hat, die Soma- oder Mond-

pflanze herbeibringt und wie bei den Chal
däern Sin die mythische Herzpflanze (oben 
S. 119 Anm. 2) von Magan holt und auf die 
Berge verpflanzt. Wie das Amomum auch 
gegen Augenentzündung angewendet wurd e 
(Diosc.), so verwandten die Babyionier eine 
amamu (d.i. "das amomische" , vgl. cXftwfliH)q) 
genannte Salbe (Syn. Sipu Salbe und lCru 
Speichel, wie auch gulJlu und $aelidu Stibium) 
für die Augen. Zu l~amam aus haoma vgl. 
babyl. sisit (sisvu) Pferd aus eran. asva. 

2) Dieser kurze Ueberblick über das 
A vesta beruht auf der schon oben S. 204 
Anm. 1 zitierten Monographie GELDNERS 
"Awestalitteratur" . 

3) Ostiranische Kultur im Altertum, 
Erlangen 1882. 

4) Vaterland und Zeitalter des Awestä 
und seiner Kultur, München 1884 (Abh. der 
k. bayer. Akad. d. Wissensch., phiIos.-philol.
hist. Kl. II, 315-385). 

5) Grundriß der iranischen Philol., II, 
Straßb. 1897, S. 371-394: Geographie von 
Iran, daselbst S. 389 und Anm. 2. 

6) GEIGER geht sogar noch bis ins 
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druck verfochten. Den osteranisehen Ursprung gibt auch EDuARD MEYER 
zu (Gesch., I, 1884, S. 501 ff.), versetzt aber hingegen (hierin sich an 
J. DARMEsTETER anschließend) die Abfassung in die Sassanidenzeit indem 
er annimmt, daß die Parsen kanonische Texte auch längst na~h Aus
sterben der heiligen Sprache geschrieben, zugleich aber für die Laien eine 
Pehleviübersetzung angefertigt hätten (a. a. O. S. 504); nur für die Gathas 
und manche Gebete und Sprüche hält er ein höheres Alter für wahr
scheinlich. Ä.hnlich P AUL DE LAGARDE, Purim (l887), S. 36 ff. (bes. S. 39). 
FRIEDRICH SPIEGEL vertritt in Bezug auf die Zeit ähnliche Anschauungen, 
hält aber am medischen (nordwesteranischen) Ursprung des Avesta fest. I ) 

Eine vermittelnde Ansicht hat K. F. GELDNER (Awestalitteratur, a. a. 0., 
S. 38), wonach die Geographie des Avesta zwar nach dem Osten gravitiere, 
aber doch mit verschiedenen wichtigen Erwähnungen, so des Oaicasta 
(Urmia-Sees), Arzura (Demavend), Hara berzaiti (Alborz), und vor allem 
der eigentlichen Arierheimat, nämlich der Landschaft Airjanem Vai'go 
(Arran in Ostarmenien, also sogar im äUßersten Nordwesten), auf Nord
medi~n u~d die benachbarten Gebiete weise; 2) auch was die Zeit anlangt, 
vertritt dIeser Gelehrte eine gemäßigte Richtung, insofern er die Ent
wicklungsgeschichte des Avesta von ca. 560 v. Chr. bis 379 n. ChI'. 3) 
ansetzt. 

Angesichts so weit auseinandergehender Anschauungen wäre es von 
besonderer Wichtigkeit, einige feste Ausgangspunkte zu gewinnen,4) von 

8. vorchr. Jahrh. (also noch über die par
sische Tradition mit ihren "ca. 300 Jahren 
vor Alex. d. Gr." für Zoroaster) zurück; vgl. 
n Vaterland etc." S. 385 "älter als die medo
persische Geschichte". 

1) V gl. zuletzt seine bei den Aufsätze 
über n Vaterland und Zeitalter des A vesta" 
ZDMG.35, 1881, S. 629- 645 und 41 1887 
S. 280- 296. ' , 

2) ~. ~I[ARQUART nennt es dagegen einen 
unbegreIflIchen Saltomortale der Eranisten 
wenn sie das ganz unarische 'A~ta1J{a ~ 
Arran = Albanien im Südosten des Kau
kasus mit A.itjanem. va1'!j6 des A vesta gleich
setzen (so nicht bloß GELDNER, Grundr. II, 
38, sondern auch JUSTI ebenda Ir, 402) 
Eransahr, S. 117 f. Das einzig Richtige 
scheint mir MARQUART getroffen zu haben 
wenn er es (Erans. 155) als alten poetische~ 
Nam~n C~ovaresmiens (ffvcwazrn, altp. Uva-
1'aZ1n~S d. 1. Huvarazmis, sus. Ma1'asrnis, bab. 
If.'wma1-izmf! in der Länderaufzählung der 
N~. -InschrIft) erklärt; m~n vgl. nur die E'olge 
Jas~ 10, 14 Mouru (Marglana, Merv), Haraiva 
(~rIana), Gava-Sughdha (Sogdiana) und Hva
rIzem (NR: Parthava, Haraiva, Bahtris Su
guda, Uvarazmis) mit der nur urrJO'ekehrt 
aufzählenden Reihe des 1. Kapitels d~s Ven
didad: Airjanem vaigö, Sughdha, Mouru, 
Bab~i (für Ba~tri), Nisaja, Haraiva, woraus 
allein schon die Identität von A. V. mit 
Chvarizm sich deutlich ergibt, zumal es sich 
Jast 10, 14 um eine Beschreibung des Auf-

gangs der Sonne über "das ganze Land der 
Arier" handelt. Auch die sogen. Aera von 
Chvarizm (980 Jahre vor Alex. d. Gr.), JUSTI, 
Grundr. II, 401 (verglichen mit Arrians Notiz 
über die Parther, Grundr. II, 441) ist hiefür 
von Bedeutung. 

3) Was GELDNER S. 37 unten über die 
Arsacidenzeit sagt, läßt sogar durchblicken, 
daß er der ihr folgenden Sassanidenzeit im 
wesentlichen nur Sammeltätigkeit zuerkennt, 
was auch ich für das allein Richtige halte. 

4) Ein solcher fester Punkt wäre bei
spielsweise die Anm. 2 festgestellte Iden
tität von Airjana vaiga (das helle, leuch
tende Arierland ?) mit Chovarezmien. Sehr 
erschwert werden solche geographische Be
stimmungen dadurch, daß es im großen 
eranischen Gebiet so viele N amensüber-' 
tragungen gibt; so ist z. B. der Fluß Frazdan , 
an welchem der König Vistasp opferte, und 
welchen die spätere Parsentradition nach 
Segestan versetzt, in Wirklichkeit wohl ein 
in das Kaspische Meer (den See Vorukasa) 
mündender Fluß, trotzdem der Name, wie 
P. DE LAGARDE erkannt hat, mit dem arme
nischen Flußnamen Hrazdan identisch ist. 
Nach den assyrischen ln schriften sind Ara.~ 
kuttu und Bustus in Medien, während die 
gleichen Namen (Arachosien, alt Aruhattu, 
Harauvati, und das dort gelegene Bo;t) im 
fernen Osten Erans wiederkehren; vgl. schon 
oben S. 197 Anm. 3. Aehnlich Balahs am 
oberen Oxus und das Elam benachbart~ Land -
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denen aus dann weitere Schlüsse gezogen werden können. Eine charak
teristische Eigentümlichkeit der Avestasprache ist z. B. die Umwandlung 
von rt zu s (so in asa = altpers. arta, s. schon oben S. 200) und es wäre 
interessant, zu wissen, in welchem Teil Erans dieser L~utwandel üblich 
gewesen, weil dadurch die Frage nach dem Vaterland des Avesta ihrer 
Lösung näher gebracht wäre. Auf eine Spur führt vielleicht die Er
wägung, ob nicht der von Herodot VII, 61 bezeugte Name der alten 
Perser, o~ '.A(tT:aiot, irgend etwas mit dem zwischen Medien und Elam ge
legenen Stammland des Cyrus und seiner Vorfahren, Ansan (auch Andvan, 
Anzan) , wofür 2. Rawl. 47, 18 c die Aussprache Assan überliefert ist, zu 
tun habe. Die Perser, die ja arta sagten, stammten nicht aus Ansan, 
sondern wohl eher aus der Gegend des Oxus (Sogdiana?), und auch der 
schon in altbabylonischer Zeit bezeugte Name Ansan wird kaum el'anisch 
sein (vgl. oben S. 7, wonach er mit sumo ansu "Esel" zusammenhängen 
würde); aber da Cyrus König von Ansan und erst später König von 
Persien war, so ist es wohl möglich, daß die Perser dies gewöhnlich 
Assan gesprochene Land falsch etymologisierten und die Assanier zu 
Artaeern machten, was natürlich nur unter der Voraussetzung denkbar 
ist, daß gerade in Medien, zum mindesten aber in Südmedien, nämlich 
den Ländern Ansan und Ellip, 1) asa für arta gesagt wurde. Damit hätte 
die schon von DARME STETER geäUßerte Vermutung, die heilige Sprache der 
Eranier, das sogen. Zend, sei das alte Medische gewesen, eine neue ge
wichtige Stütze bekommen. Zarathustra selbst (nach ALFR. LUDWIG "nieder
knieende, d. i. folgsame, Kamele habend", Zvarat-ustra) stammte allerdings 
wohl kaum aus Medien, obwohl die Parsentradition Ragha (Rai, beim 
heutigen Teheran) als seinen Geburtsort angibt, sondern eher aus Sog
diana; denn nach dem Avesta stand das Haus seines Vaters Porusaspa 
am Flusse Dardscha, dem Kanale Dargarn bei Samarkand, dem da(Jy&fta'jJt~ 
des Ptolemäus, einem in weiterem Sinne zu Airjana Vaidscha gerechneten 
Wasserlaufe. Und auch das Reich seines Beschützers, des Königs 
Vistaspa (Hystaspes), des Sohnes des Aurvad-aspa (Lohrasp), dessen Re
gierung um 600 V. ChI'. anzusetzen sein wird,2) mag wohl in der gleichen 

Barahsi in babylonischen Inschriften der Zeit Ellip (STREOK, ZA. XV, 1900, S. 381). Der 
um 3000 v. Ohr.; Nisaja in Medien (Beh.- Name Ellip würde demzufolge eine etwa zu 
Inschrift) und Nisaja (V end. Kap. 1) Anfang des 8. vorcbr. Jahrhunderts erfolgte 
zwischen Merw und Balch - etc. etc. Auch eranische Einwanderung aus der Gegend süd-
der armenische NZJat, Nupc( t'l'}C;, der. durch das östlich vom Kaspischen Meer bezeugen; vgl. 
avestische alJam napat "der Gewässer Nabel" auch noch S. 210 Anm. 2. 
(SPIEGEL, ZDMG. 41 S. 288, nach der späteren 2) Wie Vistaspa an den gleichnamigen 
parsischen Erklärung: das Gebirge, von dem Vater des Darius, nämlich den Hystaspes, 
der Tigris herabkommt) seine Erklärung erinnert, so erinnert des Vistaspa Gemahlin 
findet, kann ganz gut erst auf Uebertragung Hutausa an die Gemahlin des Darius, die 
eines osteranischen Bergnamens beruhen. Atossa, die Tochter des Oyrus. Es sind 

1) Die Vermutung von F. K. ANDREAS, aber nur die Namen und nicht die Personen 
daß Elli-p ein elamitisch gebildeter Plural identisch. Die Griechen hielten den Hystaspes 
von Elli = Airja, Arier sei, würde durch und seinen Bruder Zariadres (Avesta Zairi-
obige Erwägungen neue Wahrscheinlichkeit vairi, später Zarirl für Mederkönige (vgl. 
bekommen; der Name Ellip begegnet zuerst JUSTJ, Grundriß 11, S. 403 f.), was wohl schon 
unter dem Assyrerkönig Adad-nirar I1I. , also auf Berosus zurückgeht, das persische Königs-
ca. 800 v. Ohr. Geburt. Das oben S.205 Anm.1 buch versetzt aber den Gustasp (Vistaspa) 
besprochflne Kirind lag an der Nordgrenze von nach Balch (Baktrien), wie auch Ktesias den 

lIandbuch der klass. Altertumswissenschaft . UI. 1. 2. Auf!. 14 
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Gegend, nämlich an der das "Arierland " durchströmenden Daitja (Zerafsan . 
oder vielleicht besser einer der Oxusarme), die im Avesta mit VistAspa 
in Verbindung gebracht wird,1) zu suchen sein: Aber von Medien, speziell 
von den Magern, scheint sich Zoroaster die Anregungen zu seiner reli
giösen Reform geholt zu haben. Nur so erklären sich die mannigfachen 
Berührungen des Avesta mit der babylonischen und elamitischen Mythologie., 
wozu z. B. auch der Beiname Raman (S. 204 Anm. 2), den der ''Vettergott 
V aju führt, zu rechnen ist, nur so die Rolle, die Ragha im A vesta spielt und 
noch so manches andere, und dazu würde nun vortrefflich die oben ver
mutete medische Herkunft der heiligen Sprache als Bestätigung dienEm. 2) 

Diese Andeutungen mögen hier genügen; bei der Geschichte werde ich 
nochmals auf Zoroaster wie überhaupt auf die Religion der Eranier (in 
der alles das, was sie mit der indischen Religion gemeinsam hat, altarisch, 
also vorzoroastrisch ist) zurückkommen. 

67. Bevor zum Schluß noch kurz derjenigen Arier, welche vom Oxus
gebiet aus am östlichsten gewandert sind, der Inder, gedacht wird, ist 
es am Platz, nochmals der Skythen, d. h. der eranischen Nomaden Süd
rußlands, bezw. der Steppen nördlich des Schwarzen und Kaspischen M~eres, 
Erwähnung zu tun, und zwar derjenigen, die uns im ersten vorchristlIchen 
Jahrtausend, etwa von 700 v. ChI'. ab, entgegentreten; von ihrer Vorge
schichte (von ca. 1500 v. Chr.) wie überhaupt der Vorgeschichte der 
Eranier war · ja schon in § 20 die Rede. Die westlichsten dieser Nomaden, 
die Kimmerier, von denen schon die Odyssee dunkle Kunde hat, werden 
bei Herodot genau von den übrigen, den eigentlichen Skythen und den 
Sarmaten (~av~of.ux'C(:n), unterschieden; sie hatten ursprünglich das ganze 
Gebiet der Nordküste des Schwarzen Meeres inne, wovon noch der Name 
der Halbinsel Krim Zeugnis ablegt,3) waren aber nach Herodot von den 
vom Araxes (W olga oder J axartes?) her nach Westen vorrückenden sko
Jotischen Skythen um 700 v. ChI'. von dort verdrängt worden. Daß sie 
ebenfalls Eranier waren, legen die wenigen Personennamen, die wir von 
ihnen kennen, sowie geographisch-historische Gründe aUßerordentlich 

Zoroaster einen baktrischen (statt medischen) 
König nennt, wobei nur die Erhebung des 
Zoroaster zum König und seine Rückdatie
rung in die Zeit um 2000 v. Chr. legendarisch 
ist. Der eigentliche Sitz des sagenhaften 
eranischen Königsgeschlechtes des A vesta 
und des Königsbuches wird Airjana vaidscba 
(nordwestlich von Baktrien), das alte Eran, 
gewesen sein. . 

1) V gl. WILH. GEIGER, Ostiranische Kultur, 
S. 32 f. 

2) Eine andere Möglichkeit, die oben 
besprochene Herleitung des Beinamens Ar
täer von Assan zu erklären, wäre noch die, 
anzunehmen, dan man sowohl in dem Dia
lekt von Airjana vaidscba als auch in Medien 
asa statt a1·ta sagte ; icb babe das ja scbon 
oben S. 209 Anm. 1 durch das über Ellip 
Bemerkte angedeutet, indem ich in diesem 
Namen eine Uebertragung des Namens der 

Arier" von ihren eigentlichen Sitzen öst
iich vom Kaspischen Meer nach Medien er
blickte. Auch so würden sich die Be
ziehungen Zoroasters gerade zu Medien recht 
gut begreifen lassen. V gl. zu Medien in 
religionsgescbichtlicher Hinsicht auch das oben 
S. 199 Anm. 2 u. S. 200 üher Bagistana (was 
ja gerade an der Grenze von Medien und Ellip 
lag) Bemerkte und noch manches andere 
Hiehergebörende an verschiedenen Stellen 
dieser Paragrapben. Siehe übrigens zu a1·ta 
= asa noch eine andere interessante (sa
kiscbe) Analogie unten S. 211 Anm. 6. 

3) In der andern Bezeichnung "tauri
scher" Chersonnes steht vielleicht eine dia
lektische Nebenform von Sauro in Sauro-
maten ; vgl. Telspes = Calspis und Sispis, Teu
kros und Zakkar, die hebr. Tukkijim "Trog
lodyten, Neger" neben Sukkijim und ähn
liche Beispiele mehr. 
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nahe.!) Bei den Assyrern heißen sie Gimirrai und mehr allgemein Manda
Horden ; 2) zu Darius Zeit haben die Babyionier diesen Namen auf die 
Skythen üherhaupt übertragen, indem in der N aksirustaminschrift das 
persische Qaka (susisch Sakka) durch babylonisches Zim-mir-ri wieder
gegeben wird. 3) Die betreffenden Stellen, N. R. 25 f. und 28 f. (s. schon 
obe·n S. 199 Anm. 3) leiten uns zu den eigentlichen Skythen über, den 
Saken (Her. 7, 64 ot ra~ IIt~(fat navTa~ TOV~ ~xv.(}a~ 8xaAsov ~axa~) . 
Zuerst kommen dort die eigentlichen Saken, ohne weiteren Beisatz; die 
bildliehe Darstellung weist nach SARRE und ANDREAS wie bei den un
mittelbar vorhergehenden Gandarern und Indern auf ein warmes Klima 
hin. 4

) Dann kommen die schon oben S. 207 Anm. 1 genannten Haurna
var7ca oder Amyrgier,5) welche gleich den unmittelbar folgenden "spitz
mützigen Saken", Sa7ca tigra7chauda (vgl. auf der Abbildung spitzige nach 
hinten gebogene Mützen), Hosen tragen, was auf ein kühleres Klima 
deutet. 6) Gegen SchlUß der Liste, nach Armenien und Kleinasien und 

1) V gI. Teuspa (Anm. 2) mit dem Achä
meniden Te'ispes . (S. 210 Anm, 3), ferner 
die Namen Tugdammi und Sandaksatra. 
Höchstens könnte der Umstand, dan der 
Kimmerierpame auch bei Germanen (vgI. 
die Cimbern) und Kelten (vgI. das Kym
rische) wiederkehrt, veranlassen, dan man 
die Kimmerier für in Südrufiland zurück
gebliebene Vorfahren der Italo-Kelten und 
Germanen (die ja z. B. auch das Wort für 
Meer gemeinsam haben) hielte; dann wären 
im 7 , Jahrhundert nur ihre Führer Eranier 
gewesen. Dagegen ist es noch fraglich, ob 
Gomer (Gen. 10,3 und Ezech. 38,6, vielleicht 
auch 27, 11) = Gami1' (unter Sargon in 
Urartu einfallend) mit den Gimirrai iden
tisch ist; bei den Armeniern ist Gami?'-k 
(Plur.) Kappadocien (P. DE LA GARDE, Ges·. 
Abh., S, 254 ff.). Nur der Umstand, dan 
Gen. 10,3 von Gomer Askenaz (siehe unten 
S. 212 u. Anm. 4), Riphat (nach P. DE LA
GARDE, Ges. Abh. S. 255 am thrakischen Ba
sporus) und Togarmah (nach DELITzscH, 
Paradies S, 246 Tilgarimmu nördlich von 
Melitene u. vgI. die Wiederkehr dieses viel
leicht eranischen Na,mens als Tagarma im 
Osten des Pamirhochlands) abgeleitet werden , 
könnte für Gamir = Gimirrai, KtflflE(!tOlt 
sprechen; bei der Ableitungsform (der sogen . 
Nisbe) wäre dann Vokalangleichung einge
treten, wie umgekehrt im Arabischen bei 
Madani von Madina, 

2) V gl. über den Ausdruck Mandaschon oben 
S. 198 Anm. 2. Asarhaddon nennt ihren Fürsten 
TeuspaGimirräer und zugleich Manda-Krieger; 
ähnlich nennen die Griechen den Dygdamis 
(wie statt Lygdamis zu korrigieren) Kimmerier, 
die Assyrer aber den gleichen Fürsten (Tug
dammi, den Vater des Sandaksatra) ~ König 
der Manda-Krieger (bezw. Manda-Horden)" . 

3) Nam-mi?'-1'i, wie gewöhnlich trans
. skribiert wird, gibt keinen Sinn, weshalb 

man Verschreibung (statt Gi-mi1'-lti) ange
nommen hat, was bei der Aehnlichkeit der 
Zeichen nam und gi nicht ausgeschlossen 
wäre; doch viel einfacher ist es, den andern 
Wert von nam, nämlich sim (bezw, hier 
zim) einzusetzen. Auch mit Zimf i Jer. 
25 ,25 (mit Elam und Medien) wird Zimri 
(aus Gimmiri palatalisiert) gemeint sein. Zu 
Gamir = Gomer vgI. Anm, 1. 

4) Nach Herodot 3, 93 bildeten die Saken 
mit den Kaspeiren (so nach ED. MEYER, 
Gesch. UI, S, 96 f. der Kasmir vergleicht, 
nach der gewöhnlichen Lesart KafI1l(,O(" die 
Anwohner des Kaspischen Meeres) die 15. 
Satrapie. 

5) Zum Soma (Haoma) vg!. schon oben 
S. 207 Anm. 1, wozu noch nachzutragen, dan 
wie der Soma sowohl bei Indern als Eraniern 
zum Gott wurde, so auch bei den BabyIo
niern das betreffende ] deogramm Sim-bi-zi
da (= egu, as!Ja1', arlUimu) auch für die Göttin 
Istar steht (2, Rawl. 54, Nr. 3, Z. 20), wozu 
auch noch die Göttin Siris (Most, s. S. 131) 
eine Analogie bildet; zu as!Jar ist vielleicht 
die Pflanze asan,f,m (Plin. ) oder aber besser 
das skythische Kraut i'x'G'Xv Her. 4, 23 zu 
vergleichen. 

6) Diese "spitzmützigen Saken (baby!. 
Zim-mi1'-1'i kar'-bal-la-ti-su-nu m-pa-' a, 
d. i . Kimmerier, deren ka1"balt niedergesenkt 
waren, Her. 7,64 xv(!ßafIiaf: Ef: O~t~ a7l'YjYflEJlaf: 

o(!:Jaf: sIxoJl 1lw'Yjyviaf:) meint Herodot 7,64; 
er wirft sie, da sie ebenfalls Hosen, aJla
~v(!iaaf:, trugen, mit den Amyrgiern, .Exv{fa~ 
'Apv(!yiovf:, zusammen. Interessant ist da!:? 
sakische Wort ka1'balt (semitisiert 7ca1'ballat, 
pI. kar'ballat, auch Dan. 3, 21 , wo 1V 'I ~., Hut, 
= 1lÜafIOf:, Glosse dazu ist, wie im griech, 
1lS(! tXJl'Yjfl LfItJl "Hosen" Glosse zu sarbal, 
fI(X(!aßa(!o(,f:), urspr. (:a1'a-var't Kopf-Bedeckung, 
wie syr. sanvart, arm, salava1't Helm (LA-

14* 
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vor Afrika werden dann noch die europäischen, bezw. pontischen Skythen, . 
nämlich "die Saker jenseits des (schwarzen) Meeres", und noch die Skudra 
(susisch lskutra, bab. Izkuduru) und die "tiarentragenden Jonier" (die 
letzteren nach SARRE-ANDREAS mit der mazedonischen xava'ia, einer Filz
mütze) aufgeführt. 1 ) Die Skudra (mit Pelzmütze, Wurfspieß und kleinem 
Schwert, vgl. dazu Her. 7,75) sind nach ANDREAS die Thraker; es ist schon 
die Frage aufgeworfen worden, ob nicht wenigstens der Name erst 
sekundär von den skolotischen Skythen, wie Herodot 4, 6 die pontischen 
Skythen nennt, auf die Thraker, die ja eranisierte Griechen oder aber 
gräcisierte Eranier waren (d. h. also ein Mischvolk, vgl. S. 33 oben), über
tragen ist. 2) Was endlich den Namen ~xvSat selbst, der offenbar dem 
griechischen Mund der geläufigste war, anlangt, so sind wir hier durch 
HUGO WINCKLERS glänzende Entdeckung der Identität des Schwiegersohnes 
Asarhaddons, des Iskuzäers Bartatua, mit dem Skythenfürsten n(!fJn;o{j'va~, 3) 

dem Vater des Maovr;~ (Her. 1, 103), in den Stand gesetzt, als Grund
form des W ortes ~xv.(}at eine Form Skuz oder (nach Analogie von T:~m~) 
noch besser Skunz und dies wiederum wohl aus noch älterem Sku11. d auf
zustellen. Ja, wenn man bedenkt, daß nach S. 31 f. die Formen BE(!EXVV'C, 

Burug'unz, Ubrug\md gegenüber B(!vy, (})O(!X, $(!vy deutlich durch ein 
Ableitungssuffix und gebildet erscheinen, wozu auch nach KRETSCHMER, 
Einl. S. 192 das phrygische Ascania (T~~m~) von Aska 4) gehört, so ist es 

GARDE, Ges. Abh., S. 72) beweist; kam-va1't 
(mit palatalem 7c) verhält sich nämlich zu 
"v~ßcuria genau wie pers. a1·ta zu avestisch 
(bezw. medisch) asa! 

1) Da bei den Persern auch noch flpäter 
die Araber tazi (von tag Tiara) heißen, so 
halte ich es nicht für ausgeschlossen, daß 
der Ausdruck J auna ta7caba1'a erst von den 
tiara-tragenden J amaniern (Südarabern) auf 
die xanria-tragenden J onier übertragen wurde. 
Vgl. übrigens auch meine Aufs. u. Abh. S. 214 
Anm.l. 

2) V gl. SPIEGELS Altpers. Keilinsehr. s. 
v. Qkudra, wonach schon LASSEN, ZKM. VI, 
95 Skudra und IXOAhovq zusammengestellt 
hat. Noch genauer würde die macedonische 
Stadt Ixvo~a entsprechen, sachlich aber eher 
die thrakisch-gallischen Skordisker \ Strabo 
7, 2 und 3). Schließlich könnten sowohl 
Shm'd als auch S7colot, ja schließlich auch 
S7cyth (aus Sguz, bezw. Sgunz, SiJt~nrJ) auf 
ein und dieselbe Grundform Skudr zurück
gehen; da aber für Skolot = Skyth die 
wahrscheinlichste Grundform Skund ist, und 
andrerseits von den beiden Formen Skudr 
und: Skurd die letztere die leichter sprech
bare und darum secundäre sein wird, so be
ruht der Gleichklang von Skolot und Skudr 
vielleicht doch nur auf Zufall. Möglicher
weise ist Skudru = Thrakien am heutigen 
Skutari haften- geblieben; vgl. das illyrische 
Scodra (heut ~kodar, Skutari) Liv. 44,}1 
uIid andrerseits Skutari am Bosporus (Us
küdarkwas dann die Brücke zu Skund (vgL 

Anm. 4 uslct~dar neben as7cand) schlagen 
würde. Die Insel Sokotra endlich dürfte 
ihren Namen von griechisch-thrakischen Ko
lonisten (vgl. dazu GLASER, Skizze II, 183 f.) 
bekommen haben. 

3) Altor. Forsch. I S 484-496 "Kim
merier, Asguzäer, Skythen;' (in dem 1897 
ausgegebene.n 6. Heft). In den von KNUDTZON 
herausgegebenen Sonnenorakeln heißt er 
Bartatua lS1c'L~za~', während sein Vorgänger 
Ispakai in Asarh.s Prisma 2, 30 Asguzai 
heißt. Das zu Grund liegende Wort ist also 
S7ct~z oder Sgttz. 

4) Zu dem von KRETSCHMER nicht er
wähnten As7cenaz (urspr. As7cenz?) vgl. P. DE 
LAGARDE, Ges. Abh., S. 254. So gut es 
später, in nachchristlicher Zeit, ein Saken
land in Drangiana am Hamunsee (Sakastan, 
Sagistan, das heutige Sistan) gab, so gut 
gab es im Altertum ein nach den Saken 
genanntes kleinasiatisches (phrygisches) Ge
biet, nämlich Ascania = ~~:::J1/)~, was also 
As7can( d) statt Sktmd voraussetzt. Sollten 
etwa gar neubabyl. asgandu, "Bote" (= syr. 
izgadclc~ "Bote", wie JENSEN gefunden hat), 
Hesych. aaxavo'Yjq = ayysAOq, neupers. 
as7cand "Seiltänzer" und as7ct~da1' (us7ct~da1', 
iskucla1') "Kurier", vielleicht auch acrydvq'Yjq 
(statt des überlieferten acrrcXvo'Yjq) "Schnell
läufer" ursprünglich reitende "Skythen", wel
che ja für den persischen Eilpostdienst der 
Achaemenidenzeit ganz besonders geeignet 
gewesen wären, bedeutet haben? 
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nur folgerichtig, auch in diesem Skuz, bezw. Skund eine gleiche durch 
-und erfolgte Weiterbildung von Sak "Skythe" zu erblicken. Da alles, 
was di~ Griechen von· den Skythen hörten, übel' Thrakien ging, so ist es 
ja auch begreiflich, daß ihnen der eigentliche Name derselben Saken , , , 
~axat, gerade mit dem thrako-phrygischen Ableitungssuffix -v{} vermehrt 1) 
zukam. 

Eine Art Skythen müssen auch die Massageten gewesen sein, ein 
von Fischen und Milch sich nährendes eranisches 2) Volk, von welchem 
Her. 1, 201 ff. ausführlich berichtet. Sie wohnten am Ostufer des Kas
pisehen Meeres, bezw. des Aralsees, jenseits (also nördlich) vom Araxes 
oder Syr-darja, also in der heutigen Kirgisensteppe. In ansprechender 
Weise hat J. MARQUART ihren Namen als "FischesseI''' (von avest. masya 
"Fisch", Skt. rnatsya, Pehl. mahik, neupers. maM), Massya7ca, erklärt, 3) 
eine Bezeichnung, die dann später, von der Mitte des ersten Jahrhunderts 
n. Ohr. an, durch eine andere, Alanen (deren letzte Reste die heutigen 
Osseten im Kaukasus sind), ersetzt wurde. Ein anderer, in sehr alte Zeit 
zurückgehender Name der Massageten mUß nach MARQuARTs scharfsinniger 
SchlUßfolgerung T'ur, bezw. Tuirja, gewesen sein ;4) die Söhne Fredons 
(Thraitauna's) heißen im eranischen Epos Erag, Salm und Tür, was auf 
älteres Airju (die seßhaft gewordenen Eranier), Sairima (Hypoc. von 
Sauro-maten wie z. B. hebr. Abisai von· Absalom) und Tuirja (Turanier) 
zurückgeht. 5) Da von der Arsacidenzeit an altaische Stämme in diese 
Gebiete einfielen, so brauchte man den Ausdruck Turanier, der ursprüng
lich einen Teil der eranischen Skythen bezeichnete, allmählich ganz all
gemein (vgl. oben S. 25 und Anm. 3) für die ural-altaischen Grenznach
harn der Eranier. Daß speziell die Vorfahren der Turkvölker wahrschein
lich schon in der Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends, wenn 

1) IxvSa~ aus I"vvSa~; vgl. über dieses 
auch als ~nd und -S8 begegnende Suffix 
KRETSCHMER a. a. 0., S. 293 ff. und oben 
S. 61. Dem griechischen -vS entspricht in 
Kleinasien meist nd und auch blOß d (vgl. 
Pisidia neben IIL(Jivo'YjA~q und griech.Aiß~vSoq, 
kleinas. Aißsöoq), aber ebenso auch thraki
sehern vS, z. B. TIi~Wl9-0q, kleinas. (karisch) 
IIv~wöoq, oder 'AxavSoq, lykisch ''Axavoa; 
die griechischen Ortsnamen auf -vS (KO~Wl'tOq 
etc. etc.) sind dem Suffix nach vielleicht 
sämtlich thrakisch. 

2) Daß sie Eranier waren, beweist nicht 
nur die nahe Berührung mit den Skythen 
(vgl. Her. 1,201 SchI. und 215, wo besonders 
ins Gewicht fällt, daß sie kein Silber, da
gegen viel Gold haben, ebenso bei Strabo 
XI, 8, 6, während nach Her. 4, 71 das Gleiche 
von den Skythen erzählt wird), sondern auch 
der Personenname I71cX~ya-71il1'Yjq (avestisch 
fm-spm'egha Sprössling) Her. 1, 211, der 
halb gräcisiert bei den skythisch-tkrakischen 
Agathyrsen als I71(X~ya-71si.'t'Yjq wiederkehrt 
(Her. 4, 78). 

3) Eransahr, S. 156: »Die jranischen 

Nomaden am Aralsee, wahrscheinlich die 
alten Fisches!"ler (massja7ca, Maaaayhcxt) 
hatten unter dem neuen politischen Namen 
''Ao~crot einen mächtigen Steppenstaat be
gründet, welcher das weite Gebiet vom Aral
see bis zum Tanais beherrschte und der bis
herigen Vormacht der Sarmaten ein Ende 
machte. " Auf der gleichen Seite 156 war 
vorher auf den um 130 v. Chr. erfolgten Ein
fall der Tocharer und anderer Turkvölker 
nach Baktrien und Sogdiana hingewiesen 
worden, welcher Einfall die Auswanderung 
des größten Teiles der nördlich vom Jaxartes 
wohnenden Raken nach dem westlichen Pand
schab und weiterhin nach Arachosien und 
Drangiana (vgl. schon S. 212 Anm. 4) zur 
.Folge hatte_ 

4) Eransahr, S. 155-157; Tur ist nach 
Moses von Chorene ein Gau Chovaresmiens, 
wahrscheinlich das Massagetenland. 

5) Daß die Turanier sowohl des Avesta 
als des Epos eranische Nomaden (also Sky
then) und nicht etwa ural-altaische Völker 
waren, hat ~chon GEIGER, Ostiran. Kultur, 
S. 193--200 hervorgehoben. 
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nicht früher, solche Grenznachbarn der eranischen Skythen nör~lich des 
J axartes waren, beweist unwiderleglich ein altes, in fast allen Turk
sprachen sich findendes eranisches Lehnwort, ärdäm "Verdienst, Tugend" 
(uigur., komaniseh, ja sogar auch mongolisch und magyarisch), welches auf 
das Neutrum arta-m (avestisch ase-m) des oben S. 200 und 209 besprochenen 
Wortes zurückgeht;1) auch das bisher für gut türkisch gehaltene Wort 
aohsam "Abend", "Nacht" (echttürk. tün und gice) geht auf alteranisches 
~sap mit Vokalvorschlag (vgl. ossetisch axsava, bezw. äX§äw, neup. dagegen' 
seb) zurück. 2) Was die schon im A vesta als Feinde der Eranier erwähnten 
Hunu und Hjauna anlangt, so ist allerdings die Identifikation mit den 
Turkvölkern der Hiungnu (XovvOt, Hunnen, s. oben S. 26 und Anm. 5 und 
MARQuART, Er.ansahr, S. 51 f. u. ö.) und Chioniten (MARQuART ebenda S. 50 ff.) 
kaum abZUWeIsen, aber . an den betreffenden Stellen können diese Namen 
?anz gut erst später für andere ältere Bezeichnungen eingesetzt sein; 3) 
Jedenfalls darf man daraus kein Kapital für die (aus andern Gründen 
ganz unmögliche) erst sassanidische Abfassung des Avesta schlagen. 

68. Da an verschiedenen Stellen dieser letzten Paragraphen schon 
der so nahen ethnologischen und sprachlichen Verwandtschaft der Eranier 
und Inder 4) gedacht wurde, so ist es der Vollständigkeit halber und trotz
dem die indische Geographie und Geschichte als zu fernab liegend in 
diesen Grundriß nicht mit aufgenommen werden soll doch am Platz am 
Schlusse dieser ethnologischen Übersicht auch noch die Inder diese 
schon früh, wohl gewiß schon im zweiten vorchristlichen J ahrtaus~nd ins 
Indusgebiet verschlagenen Eranier, kurz zu behandeln. Bezeichneten' sich 
doch auch sie, die in ihren neuen Sitzen bald zu einem selbständigen 
Volke. wu.rden, in ihren alten Liedern, dem Rigveda, als die Arja, genau 
so, WIe dIeser Ausdruck bei den alten Eraniern (s. oben S. 196, 202, 208 
Anm. 2, 209 Anm. 1) lebendig war. 5) Der sprachliche Unterschied zwischen 

1) Dieser für das Eranische so charak
teristische Begriff a1·ta begegnet schon in 
Personennamen um 1400 v. Ohr., s. oben 
S. 29 und Anm. 3. Im Magyarischen ist 
erdem "Verdienst" alttürkisches Lehnwort. 
Ob das sumerische amt" Hohheit, Würde" 
(semitisch arattu) hergehört, ist noch frag
lich. 

2) Im Jakutischen fehlt sowohl ahSam 
als auch ärdäm; dort heißt "Abend" k{äsän 
(vgl. sumo usan "Abend" aus g'Ulian?) und 
"Nacht" tün. Also kamen diese Wörter 
erst nach der Abtrennung des Jakutischen 
ins Türkische. 

a) So faßt MARQUART die Sache auf 
Eransahr, S.50, letzter Absatz. Die Name~ 
der im .A vesta als Feinde des Vistaspa er
wähnten Hjauna-Fürsten sind rein eranisch 
aber auch der Name des im 4. Jabrh. n. Ohr: 
die Sassaniden befeindenden Ohionitenkönigs 
Grumbates (vgl. den altpers. Monatsnamen 
Garma-pada? ferner Personennamen wie 
Mithro-bates etc. und andererseits die Kc(!
f'txiwvc~, wie die turkisierten Massageten 

b~i Theophanes Byz. heißen, wie auch, we
mgstens was den Namen anlangt, die oben 
S .. 196 erwähnt~n TC(!fuf.vtot, Kermanier) 
klmgt ganz eramsch, so daß erst noch die 
Frage ist, ob die ältesten Ohioniten nicht 
doch eranische Skythen waren. 

4) Oben S. 197 Anm. 3; S. 198; 202 
A.nm. 6; 8. 207 Anm. 1 (Soma). V gl. auch 
dle früheren Erwähnungen, z. B. S. 149 Anm. 5 
und S. 150 Anm. 1. 

5) Auch unter den westlichen Indoger
~anen hat sich noch eine Erinnerung an 
dIesen alten Namen erhalten, nämlich bei 
den Kelten, wie Erin (das Land der Iren) 
und andere Ausdrücke (auch Personennamen) 
lehren; vgl. zuletzt P AUL KRETSCHMER 
Gesch. d. griech. Spr., S. 131 f . . Es scheint 
also schon die Urheimat sämtlicher Indo
germanen (oben S. 27 und Anm. 3) einen 
Namen wie "Arierland" geführt zu haben. 
Liegt etwa in Justins Scythen als dem "äl
t~sten Volke" (Buch 2, Kap. 1) eine Remi
mscenz an das W olgagebiet als die älteste 
Heimat der Arier? 
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dem ältesten Indisch der Vedahymnen und dem sogen. Zend (oder besser 
. der Avestasprache) ist manchmal nicht viel größer als der zwischen zwei 
so nahverwandten Dialekten wie Spanisch und Portugiesisch oder Schwedisch 
und Dänisch-Norwegisch.!) Für unsere Zwecke genügt zur Orientierung 
vollkommen die vorzügliche kleine Schrift ADOLF KAEGIS, auf die ich hie
mit statt aller andern Literatur verweise. 2) Wie nun bei dem gegen
seitigen Verhältnis der babylonischen und ägyptischen Kultur und da vor· 
allem der Mythologie einzig und allein durch die Vergleichung (s. oben 
S. 113 - 128) herausgebracht werden kann, welche Elemente bei beiden 
Völkern zum ältesten gemeinsamen Besitz gehören, so ist es auch hier 
bei den Indo-Eraniern, und darin liegt die unvergleichliche Bedeutung der 
Religion dieser früh abgesprengten indischen Völkergruppe für die Er
kenntnis der ältesten Schichten der eranischen Mythologie; wir werden 
sehen, daß schon in der noch gemeinsamen indo-eranischen Epoche, deren 
Ende ich in die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends setzen 
möchte deutlich auf Babylonien weisende Beziehungen vorliegen, welche , . . 
notwendig auf Medien (s. oben S. 205 u. Anm. 1) als das VermIttlungsgebiet 

hinweisen. 
Genau wie bei den Babyioniern teilten die Inder ihre Hauptgötter 

in solche des lichten Himmels (Varuna, Himmels- und Mondgott zu
gleich, mit den übrigen sechs Aditja, darunter dem Sonnengott Mitra, 
ferner die Göttin Ushas, die indische Aurora, die beiden AQvin oder himm
lischen "Rosselenkern der Sonnengöttin Surja, und andere Lichtgottheiten), 
des Luftraums (der Held Indra, der Hauptgott des Volkes, zugleich der 
Vritra-han oder Töter des Drachen, mit seinen Gesellen, den Marut oder 
Sturmgöttern, Rudras Söhnen) und der Erd e (der Götterbote Agni oder 
das heilige Opferfeuer, genau dem babylonischen Nusku und dem alt
testamentlichen mal' ak Jahve, s. oben S. 184 Anm. 2, entsprechend). Dazu 
kommt dann der eng mit Varuna verbundene Soma-Kultus; 3) auch eine 
männliche Personifikation der Sonne, Surja, (vgl. oben das Fern. Surja) , 

1) Man vgl. z. B. den Avestavers yo 
yatha puthl'em taU1'unem I haomem vandaeta 
mashio (Yast 10,8) "welcher Mensch wie 
einen zarten Sohn den Haoma hegt", was 
in der V edasprache lauten würde yo yatha 
putram tat'unam I SOmal11, vandeta martialf 
OHR. BARTHOLOMAE, Handbuch, Einl., zitiert 
bei BRUNNHOFER, Iran und Turan, S. IX. 

2) Der Rigveda die älteste Literatur der 
Inder, 2. umgearb. u. erw. Aufl., Leipz.1881, 
265 S. in Klein-Oktav. Speziell über das 
"Alter des V eda" verweise ich auf HERM. 
OLDENBERGS diesbezügliche Aufsätze in der 
ZDMG., 48 (1894), S. 629·-648, Bd. 49, 
S. 470- 480 und Bd. 50, S. 450-457; OLDEN
BERG scheint mir hier (JACOBI gegenüber) 
mit seinem Ansatz ca. 1200 v. Ohr. durchaus 
im Recht zu sein. Die astronomischen Fol
gerungen HERM. J ACOBIS, die diesen Forscher 
für die ältesten Vedahymnen auf ca. 4000 
v. Ohr. führen, sind hinfällig, sobald man 

die Entlehnung der Naksatra-Reihe (Mond
stationen) von Westen her annimmt (vgl. 
OLDENBERG a. a. 0., Bd.48. S. 636); diese 
über Ohovaresmien und Sogdiana erfolgte 
Entlehnung darf aber jetzt als Tatsache be
trachtet werden (s. darüber noch weiter 
unten). 

3) V gl. schon oben S. 207 Anm. 1 und 
S. 211 Anm. 5; der deifizierte Soma ist zu
gleich der Mond und vermählt sich als sol
cher mit der Surja (siehe die Nachweise bei 
KAEGI, S. 103 und 223), der Tochter des 
Sonnengottes (urspr. Mondgottes ?) Savitar, 
bezw. der Sonne selbst. Beide Anschauungen, 
die, wonach die Sonne weiblich (su1'ja) und 
die andere, wonach sie männlich (surja, mit 
der Endung des Nominativs surjas ) gedacht 
war, liefen offenbar nebeneinander her. Da 
das Wort für Mond (rnas) männlich ist, so 
scheint die weibliche Auffassung der Sonne 
bei den Indern das Ursprünglichere. 
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. etymologisch dem eranischen hvarja, griech. f;).w~ entsprechend, wird unter 
diesem wie auch unter andern als bloße Synonyma zu betrachtenden Namen 
(Pusan Ernährer, V?'snu Wirker, 'Savitar Erreger) verehrt. Eine allgemeine 
Bezeichnung für Geist oder Gott war neben dem gewöhnlichen allgemeinen 
indogermanischen Ausdruck deva (urspr. daiva der "himmlische", vgl. 
KRETSCHMER, Einl., S. 80 f.) das Wort asura (eranisch Ahura in Ahura- . 
mazda), welches im Veda, wie man noch deutlich sieht, besonders mit · 
Varuna und Indra in Beziehung gesetzt ist; 1) sind ja gerade Varuna und 
Indra eigentlich nur zwei sich ergänzende, in engster Wechselbeziehung 
stehende Gegensätze, der freundliche und gütige Friedenskönig und der 
streitbare Kriegsheld, 2) genau dem Verhältnis von zu- und abnehmendem 
Mond 3) bei den alten Chaldäern entsprechend. 

Hiezu ist zunächst zu bemerken, daß den genannten indischen Gott
heiten, was die Namen anlangt, bei den Eraniern zunächst nur der Dämon 
Indara oder Andara (= Indra), der Siegesgenius Verethraghna (später 
Bahram, arm. V ahagn) = Indra Vritra - han, der Sonnengott Mithra 
(= Mitra) und endlich Haoma (= Soma), von den mehr allgemeinen 
Ausdrücken hvarja Sonne, daiva Dämon und astwa ganz abzusehen, ent
sprechen; dazu kommen noch mehrere oben nicht genannte Gleichungen 
wie z. B. der eranische Jima, Vivanhans Sohn 4) = indisch Jama, Sohn 
Vivasvants, der Indern wie Eraniern gemeinsame Windgott Vaju, der 
Heros Trita (bezw. Traitana) .Aptja = Thraitana .Athwja (Fredon der 
Heldensage) und andere Übereinstimmungen ähnlicher Art, welche gerade, 
weil sie mehr nebensächliche Züge der Mythologie betreffen, doch die 
tiefgehende Verwandtschaft nur aufs neue bestätigen. Aber auch bei den 
Hauptgestalten zeigj sich, wenn man von der Namensverschiedenheit weg 
auf das Wesen derselben schaut, eine geradezu überraschende Gleichheit: 
Varuna und die Aditjas entsprechen genau dem Ahuramazda und den 
Amesa-spentas, wie das besonders eingehend und überzeugend von HERM. 
ÜLDENBERG nachgewiesen worden ist,5) und ebenso entspricht die Rolle 
des heiligen Feuers im Avesta und bei den Parsen mit ihren athravans 

1) Die Uebertragung von asum auf einen 
obersten bösen Geist wie auf böse Geister 
überhaupt (also mehr Dämon als Gott) ist 
im Veda noch selten. Etwas ganz anderes 
ist es mit der Verwendung von daiva für 
Dämon im A vesta; das ist eine bewußte 
(auf Zoroaster zurückgehende) Degradierung 
aller übrigen Götter aUßer Ahuramazda, vgl. 
oben S. 201. . 

2) V gl. KAEGI a. a. O. S. 85 und 201; die 
Rolle als Kriegsheld mit dem Donnerkeil 
bes. charakteristisch in Indras Kampf mit 
dem Vritra-Drachen hervortretend (vgl. B€JI
Rammän bei den BabyIoniern). 

3) Bezw. dem von F.a und Bel, oder dem 
von Anu (= Assur) und Ramman; s. oben 
S. 87 Anm. 2 (wo es heißen mUß "das 
Götterpaar Anu = Ashur und R. "). 

4) V~l. GELD~ERS Uebersetzung von Ven-

didad 2 in HERM. USENERS Sintflutsagen 
(Bonn 1899), S. 209-212. Die viereckige 
Burg (vam), die dort Jima machen soll, um 
die Menschen vor dem Schnee und der Flut 
zu retten (Arche und Paradies zugleich -
beide chaldäische Vorstellungen haben hier 
eingewirkt), scheint mir in direktem Zu
sammenhang mit dem halb mythologischen 
" viereckigen" Varena (= U1'inna, s. oben 
S. 205 Anm. 1) zu stehen. Ob auch der im 
Eranischen verlorene Beiname des Mond
gottes, Varuna (vgl. den Wert urin des 
Mondideogramms sis, urspr. sin, usin), den 
man gewöhnlich zu Uranos stellt, hieherge
hört, mUß noch offen bleiben. 

5) Varuna und die Adityas, ZDMG.50 
(1896), S. 43--68, eine für die Religions-
geschichte grundlegende Abhandlung. . 

( 
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(Feuerpriestern) oder Magern dem indischen Agni (etym. = ignis) und den · 
atharvans des Veda. 

69. Aber noch vielmehr. Diese gemeinsam erano-indische Gottes- . 
und Weltauffassung ist in unzweideutiger Weise von der nach Elam und 
Medien verpflanzten chaldäischen Mondreligion beeinflußt worden. Wir 
befinden uns mit unserer Kenntnis hiervon noch in den Anfängen, aber 
eine Reihe sicherer Ausgangspunkte steht jetzt schon fest. Dahin gehört 
vor allem das von ÜLDENBERG scharfsinnig erkannte Faktum, daß Varuna
Ahura-mazda der Mond ist und die Aditja = Amesa-spenta die Planeten, 
und daß diese ganze Vorstellung in alter Zeit den Semiten entlehnt 
wurde. I ) Im Rigveda 2, 27, 1 werden die sieben Aditjas in folgender 
Reihe aufgezählt: Mit1'a (Sonne), Ary'antan ("Freund", keltisch Eremon, 
vielleicht Mars), Bhaga ("Anteil", eranisch und slavisch "Gott", vielleicht 
Jupiter), Tuvi-Jata (der "vielerzeugte" d. i. Agni, das Feuer, hier vielleicht 
Saturn), Varuna (der Mond), Daksa (Tüchtigkeit, Kraft, Klugheit, vgl. 
eranisch Asa - vielleicht Merkur) und A1iQa (Anteil, vielleicht Venus); 
gewöhnlich aber werden nur Arjaman, Mitra und Varuna oder bloß die 
zu einer Einheit verbundenen Mitra-Varuna einzeln aufgezählt. 2) Die Namen 
der Amesa-spenta dagegen sind folgende: a) Ahura-mazda selbst, als Gott 
des zehnten (urspr. ersten) Monats auch Dathuso "Schöpfer" genannt; 
keilschr. Assara-mazas (s. oben S. 204 f.). Sein böses Gegenprinzip ist 
Angra-mainjus oder Ahriman 3) oder der "böse Geist" (opp. spenta mainjus 
der "heilige Geist" Ahuramazdas), b) Vohu-mano, "guter Gedanke", Plu
tarchs svvota (s. oben S. 205, gegen Ende); böser Gegengeist Aka Mana 
(d. i. "böser Geist"). Ursprünglich stand wohl an dessen Stelle -Mithra, 
wie ja auch bei den Indern Mitra einer der Aditja ist; erst Zoroaster 
wird den Mithra unter die 24 Jazatas (Izeds, d. i. "Gottheiten", vgl. 
ungarisch isten "Gott", dort skythisches Lehnwort) versetzt haben. 4) 

1) Siehe den in der vorigen Anmerkung 
zitierten Aufsatz; vgl. auch schon OLDEN
BERGS Religion des Veda (1894), S. 193 ff. 
und des gleichen Gelehrten Bemerkungen 
ZDMG. 49, S. 177 f. Der von andern ge
machte Einwand, daß Varuna auch Meer
gott ist, erledigt sich durch die ganz ana
loge Rolle des chaldäischen Erd- und Mond
gottes Ea. 

2) Die Verteilung auf die einzelnen Pla
neten könnte möglicherweise auch eine andere 
sein; sicher ist nur, daß Varul1a = Mond 
und Mitra = Sonne zu setzen ist. Wir 
wissen ja nicht, ob die Anordnung R V 2, 27 
nicht blOß eine zufällige ist. So könnte 
z. B. Daksa und All<;a auch dem Paare Baur
vatät "Vollkommenheit" und Ameretat "Un
sterblichkeit" (= Mars und Saturn?) ent
sprechen, zumal anQa ein Wortspiel mit 
anQu "Sonnenpflanze" zu sein scheint und der 
heilige weiße Haoma-Baum des himmlischen 
Paradieses ganz besonders mit der Genie 
Ameretät verknüpft ist; der irdische Haoma
Baum wäre dann durch die Andachtsgenie 

Spenta armaiti (vgl. unten die Verknüpfung 
mit Dionysos = Soma) symbolisiert, da ja 
der Haoma die Frömmigkeit erzeugt. 

3) S. oben S.205. Ursprünglich waren 
wohl die zwei einander feindlichen Prinzipien 
Varuna-Ahura und In(d)ra; ist etwa Angm 
der "Böse", eine beWUßte volksetymologische 
Umgestaltung aus Aura (vgl. andrerseits 
avestisch Andra und Indra = vedisch Indra)? 

4) An Mithra knüpft bekanntlich die in 
den ersten christlichen Jahrhunderten über 
das ganze römische Weltreich verbreitet ge
wesene Mithra-Religion mit ihren geheimnis
vollen Mysterien; vgl. das große Werk FRANZ 
CUMONTS Textes et monuments figures rela
tifs aux mysteres de Mithra, 2 Bände, Bru
xelles 1894 -1899, desselben Verfassers Die 
Mysterien des Mithra (Auszug aus dem vo
rigen), Leipz. 1903, und ALBR. DIETERICH, 
Eine Mithrasliturgie, Leipz. 1903. Obwohl 
im Mithrakult Mithra (und sein Sohn Helios) 
an die Stelle Ahuramazdas (und seines Sohnes 
Mithra) getreten ist, indem mehr den popu
lären Götterkulten der persischen Religion 
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c) Asa vahista, die "beste Rechtlichkeit" (s. oben S. 200 und 209) Plu
tarchs &A~.()cux, urspr. wohl das heilige Feuer; Gegner der böse Geist 
Andra oder Indra. d) Khsathra vairja, "erwünschtes Reich ((, Plutarchs 
cvvop,{a; sein Helfer ist Mithra, sein Gegner der Dämon Saura. e) Spenta 
Armaiti (im Veda ist Aramati die Genie der Andacht) d. i. "heilige Hin
gebung", Plutarchs (Jop{a, gleich den beiden folgenden eine weibliche Ge
stalt; bei den Armeniern wurde sie, wie P. DE LA GARDE gefunden, als 
Spandaramet merkwürdigerweise dem Dionysos gleichgesetzt und als san
daramet der Erde und der Unterwelt,l) wozu stimmt, daß die Erde ihr 
geweihtes Besitztum ist (wie der Himmel das des Ksathra vairja) und daß 
auch die vedische Aramati nach Sajanas Kommentar die Erde sein soll. Zu 
ihren Feinden gehört u. a. der Dämon der Unwahrheit. Endlich f) IJaur
vatiU) "V ollkomnienheit" , Plutarchs nAoin;o~, und g) Ameretat, "U nsterb
lichkeit" (Plutarchs U ~wv hd ~oi~ "aAoi~ ~(Jtwv or;p,{,Ov~r6~), beide gewöhn .. 
lich eng verbunden und dem Hunger und Durst, bezw. den Dämonen 
Tauru und Zairica entgegengesetzt, die ebenso eng verbundenen Engel Harut 
und Marut des Koran (s. oben S. 206 Anm. 1), letzterer der 'Avaoa~o~ 
Strabos, wie ebenfalls schon oben (S. 205 f.) erwähnt wurde. 2) Was die 
Gleichsetzung mit den von Plutarch, De Iside et Os. 47 gegebenen grie
chischen Namen anlangt, so wäre es nicht unmöglich, daß dort eine andere 

/ als die gewöhnliche (auch oben angenommene) Ordnung befolgt ist, näm
lich immer ein Paar (männlich und weiblich), also Vohu Mano = cvvola, 
Sp. Arm. = aA~.()cla, Asa vahista = cvvop,{a, Haurvatat = (Jop{a und 
zuletzt entweder Ks. vairja = n).ov~o~ und Ameretat = 0 ~wv ~oiwv oTjju. 
oder vielleicht besser umgekehrt (mit unmittelbarer Anschließung von 
Ameretat an ihre Schwester Haurvatat) Ameretat = nAov~o~ und Ks. 
vairja = u ~wv ~olIwv or;p,., dann genau wie im Kalender,3) wo die Folge 
(beim zehnten Monat beginnend) ist: 

10. Schöpfer (= Ahuramazda) 4. Tir (Tistria, Sirius) 
11. Bahman l 
12. Spendat'mad ! 

5. Amu1'ddd } 
6. Shahre-var 

1. Farvardin 7. Mihir (Mithra) 
2. Arda-biMst I 
3. Ilo1'ddd J 

8. Aban (Wasser) 
9. Adar (Feuer). 

(Die Formen sind die späteren persischen statt der avestischen.) In der 

Rechnung getragen wurde, so geht doch 
andrerseits gerade aus den verschiedenen 
Einzelheiten dieser Mithra-Religion (was hier 
nicht näher ausgeführt werden -kann) deut
lich hervor, dan damals das A vesta der 
Hauptsache nach schon längst abgeschlossen 
gewesen sein mun. 

1) V gI. zuletzt P. DE LAGARDE, Purim 
(Gött. 1887), S. 42. 

2) PAUL DE LA GARDE emendiert (Ges. 
Abh. 154, Purim 32) AP.lXVO(hov statt 'AVlX
o(x-rov, JACKSON, Grundrin II, 639 "AP.lX(!&i-rOV. 
Aunerhalb des Koran begegnen, worauf kürz
lich EBERH. NESTLE (ZDMG. 56 S. 692) aufmerk
sam gemacht hat, die Namen Harut und 
Marut bei den Arabern a,uch in der Form 

IJillit (bezw. lfillit?) und Millit, ja auch 
noch als Giblit (lies Qiblit?) und Timlit 
(verschrieben aus Miblit?); s. die Nachweise 
bei JOSEF HOROVITZ, ZDMG. 56 S. 523 (wo 
aber Harut und Marut nicht herbeigezogen 
waren). 

3) V gl. WILH. GEIGER, Ostiran. Kultur, 
S. 316; LAGARDE, Purim, 32 f. GEIGER konnte 
sich diese Ordnung (vgl. S. 317) nicht er
klären, den Schlüssel gibt aber die Doppel
reihe, in der die Ameshaspentas vor Ahura
mazdas Thron sitzen (siehe das Schema bei 
JACKSON, Grundr. II 635 unten), nämlich auf 
der einen Seite Voh., As., Ks., und auf der 
andern Seite die drei weiblichen, Sp., Haurv. 
und Ameretat. 
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Tat paf3t z. B. cvvoju{a weit besser als Übersetzung zu asa vahista der 
"besten Rechtlichkeit", bezw. "Ordnung" und &).~.()cla zu Spenta arm., 
deren Feind der Dämon der Unwahrheit ist (also dann Sp. arm. "treue 
Hingebung, Aufrichtigkeit"), und wir hätten bei dieser Annahme noch 
dazu den Vorteil, zugleich die Verteilung auf die Monate indirekt schon' 
in Plutarchs Vorlage bezeugt zu sehen. - Vollends bewiesen wird die 
oben betonte Abhängigkeit dieser erano-indischen Planetenverehrung von 
den Semiten 1) dadurch, daß der Name Asura, der dabei dem Mondgott 
zukommt, ein direktes Lehnwort des oben S. 85 besprochenen Mondgott
namens Atur, Asur ist; zumal im Licht des oben S. 204 f. Ausgeführten 
wird diese~ unmöglich zufällige Zusammentreffen besonders bedeutsam. 2) 

Aber auch die Inder allein haben manches bewahrt, was diesem 
gleichen über Medien vermittelten EinflUß zuzuschreiben ist. So ist die 
Vorstellung der rosselenkenden indischen Dioskuren, der AQvin, genau die 
gleiche wie die oben S. 122 und Anm. 2 geschilderte Vorstellung der 
beiden Maultierlenker des babylonischen Sonnengottes; sogar ihr spezieller 
Name, die beiden nasatja, d. i. die "nicht trügerischen", "wahrhaften" , 
erinnert an babyl. kittu "Wahrheit, Treue" und an äg. )na(at (s. oben 
S. 123). Überhaupt haben wir in den Namen dieser beiden uralten baby
lonisch-ägyptischen Göttergestalten (s. oben S. 122 f.) das Vorbild für die 
arische Personifizierung abstrakter Begriffe, wie sie dann weiter in den 
Namen der erano-indischen Planetengötter (daksa; arta etc.) und noch 
mehr vertieft in den speziell zarathrustrischen Benennungen der Amesa
spenta uns entgegentritt. Angesichts solcher weitgehender Abhängig
keiten, wozu gewiß auch der Drachenkampf Indras, des indischen Wetter
und Luftgottes, gehört, ist es wohl nicht zu kühn, auch den Namen 
Indra selbst, der bekanntlich keine befriedigende indische Etymologie hat 

1) OWENBERG stellt zweifelnd auch noch 
die Sumerier zur WahI. Diese hatten aber 
ursprünglich gleich den Indogermanen nur 
Himmel und Erde und eine Anzahl Geister 
verehrt und kommen hier gewin schon der 
Zeit halber (Mitte des 2. vorchr. Jahrtausends) 
nicht mehr in Betracht. Auch die Zahl 360 
(Rigveda 1, 164, 11) für die Tage des Jahres 
weist nicht auf sumerischen, sondern semi
tisch-chaldäischen Einflun; die chaldäische 
Sosse (= sudsu, d. i. ein Sechstel, nämlich 
von 360) ist ja ebenfalls, wie schon das 
Wort sudsu lehrt, semitiscben Ursprungs. 
Andrerseits haben gerade die europäisch
indogermanischen Sprachen in ibrem Zahlen
system binter 60 einen deutlichen Einschnitt 
(JOH. SCHMIDT, Die Urheimat der Indog., 
Berl. 1890), wo ebenfalls wieder eine und 
zwar uralte Einwirkung der chaldäischen 
Astrologie zu erblicken ist; nur SCBMIDTS 
Gleichung unseres Wortes Schock (urspr. 
S;(ug) und der Sosse läßt sich nicht aufrecht 
erhalten. 

2) Ich erinnere hiebei nochmals an meine 
früheren Ausführungen über die kassitischen 
Götternamen Si1nalia ("Schneewolmung", die 

betreffende Göttin war tatsächlich Herrin 
der Schneegipfel), SU1'ias (Sonnengott, S. 30 
Anm. 1 und dazu S. 37 Anm. 3) und Mut'ut
tas (vgl. die indischen Maruts, die Helden 
Indras, wie Muruttas, Var. Marudas, Marud
dis, . als der kassitische Ninib der Held des 
Bel ist, s. meine "Hethiter u. Skythen" (Prag 
1898), S. 13 f. Schon FRIEDR. DELITZSCH 
hatte ("Die Spr. der Kossäer" S. 40) den kass. 
Sonnengott sU1'ias mit skt. surias verglichen, 
aber heide für "grundverschiedenen Ur
sprungs" erklärt, indem er das kass. sU1'ias 
ganz ungerechtfertigt in ein unbekanntes 
sU'ri und in ias "Land" zerlegen wollte; in 
jüngster Zeit hat nun J. SCHEFTELOWITZ, ein 
Schüler GELDNERS und tüchtiger Eranist (vgL 
seine "Altirall. Studien" ZDMG. 57 S. 107 bis 
172), auf Grund dieser Gleichung und anderer 
in derselben Richtung liegender Gleich
setzungen das Kassitische als eine dem Ve
dischen am nächsten stehende arische Sprache 
reklamiert ("Die Sprache der Kossäer", 
Zeitschr. für vgI. Sprachf. 38 = N. F. 18, 
1902, S. 261-277) - mit vollständiger Igno
rierung meiner 1898 erschienenen Ausfüh
rungen. 
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und auch. innerh~!b des Indogermanischen nur als erano-indisch (s. oben 
de~ eramschen Damon Indra, bezw. Andra) nachzuweisen ist, als baby
lomsches Lehnwort aufzufassen; Indra geht zunächst auf älteres Inra* 
zur~ck, gen~u wie im griechischen aVdl,Jo auf avl,Jo (vgl. ähnlich aftßl,Jo'Co~ 
= md. amntas) , und dieses h~ra* erinnert bei der vollständigen Wesens
gleichheit mit dem babylonischen Bel zu auffallend an dessen alten Namen 
Enlil (s. oben S. 218), )'J.).).wo~, als daß man hier an bloßen Zufall denken 
könnte. 

70. Noch merkwürdiger sind die westlichen Einflüsse beim Kalender. 
Im Avesta haben wir Spuren der siebentägigen cha1däischen Wo c h e 
wie unzweideutig die Liste der 30 Monatsgötter lehrt, 1) aber danebe~ 
ebenso .deutlich Spuren der alten babylonischen Woche von fünf Tagen.2) 
~as dIe oben ~ngeführten Monatsnamen anlangt, so gehören zu den 
altesten unt.er. Ihnen NI'. 4 (Tistria), NI'. 7 (Mithra) und Nr. 9 (Feuer, 
athar); da hIerIn sowohl der avestische (und der mit ihm identische kap
padoClsche) als auch der sonst ganz verschiedene armenische Kalender 
übereinstimmen; 3) ja sogar auch der in der Behistuninschrift von Darius 
~~~~wendet~ altpersische Kalender, stimmt, was Nr. 9 betrifft (dort Athri-
Jadu a) damlt zusammen.4) Dabei ist zu beachten, daß Nr. 4 (Tistrija, 

1) V gl. dieselben bei W. GEIGER, Ostir. 
Kultur, S. 318 und P. DE LAGARDE Purim 
S. 34 f., wo auch noch die sogdisdhen und 
chor~smisc~en Namen aus Biruni beige
schrJeben smd. Man sieht deutlich die Ein
schnitte nach 7, 14 und 22; dadurch dan 
am 19. Tag (d. i. der 7 x 7 oder 49., wenn 
man den vorhergehenden Monat dazunimmt) 
die Frawaschis (Manen), denen auch der 
ganze 1. (urspr. 4.) Monat heilig war, einge
schoben wurden, entstand als dritte Monats
woche eine achttägige statt siebentägige. 
Das Jahr hatte 360 Tage und 5 Schalttage, 
urspr. aber nur 360 Tage, indem alle 6 Jahre 
ein ganzer Monat eingeschaltet wurde' vgl. 
Birunis Chronol., ed. SACHAU, p. 11 (T;ansl., 
p. 13), wonach dies der Brauch bei den pesch
dadischen Königen (nach DE LA GARDE , Agath
angelus, S. 160: die vor dem Gesetz, also 
vor Zoroaster, lebten) gewesen sein soll. 
Für die Inder vgl. S. 219 Anm. 1. 

2) V gl. FR. SPIEGEL, ZDMG. 35 S. 645 
und Anm. 2 (nach den Angaben der Ueber
setzungen zu Jasna 1, 24 f., womit die Daten 
und die je 5tägige Dauer der sechs bei 
GEIGER a. a. O. S. ;)20 angeführten Gahanbar
Feste zusammenstimmen). 

3) Man vergleiche die übersichtliche 
L.iste in P. DE LAGARDES Purim, S. 32 f.; 
dIe betreffenden armenischen (dort nicht trans
skribierten) Namen lauten Tre Mehekan (aus 
Mitra-kan) und Ahe-kan (aus Atra-kan), wo
zu man auch sakisch Tirakan und Ara-kan 
vergleiche. Die übrigen armenischen Monats
nam~n sind 1. Nava-srJ:1'd (d. i. Neujahr, ebenso 
sogdlsch und chorasmlsch), 2. Hori, 3. Sahmi, 

5. Chalotz, 6. Amtz, 8. A1'eg, 10. Ma1'eri, 
11. Mm'gatz, 12. H1'otitz, wozu zu bemerken, 
dan -i die Endung des Gen. Sing. und -tz 
die des Gen. Plur. ist (P. DE LAGARDE, Purim, 
S. 3). Der Monat Ahelean (Nr. 9) heint auch 
Akelei und Ha1'ovantz ,; Hrotitz hängt, wie 
LAGARDJ~ gefunden, mit pers. F~t1'digan, 
pov(?(hya'JI zusammen, ist also urspr. der 
Manen-Monat (Frawarti, avest. F1'awaSi, 
volksetymologisch durch fTodigan die" Un
teren" ersetzt). In der armenischen Bibel 
entspricht 8ach. 1,7 der Aratz dem Shebat 
und Est. 8, 9 der Areg dem Nisan, was also 
für ,damals ein im Elul (August I September) 
begmnendes Jahr voraussetzt, während die 
Gleichsetzung des Tre mit dem Tistrija (Tir) 
und des Ahekan mit dem Adar auf ein im 
Tammuz (Juni I Juli) anfangendes Jahr weist; 
das armenische Jahr war ja nach LAGARDE, 
Purim, S. 3, ein bewegliches Sonnenjahr, was 
freilich nicht ausschließt, dan es ursprüng
lich ein festes Jahr war, wobei dann erst 
noch zu untersuchen wäre, ob der Navasard 
(Neujahr) genannte Monat wirklich das alte 
Neujahr war, und in welche Jahreszeit letz
teres ursprünglich fiel. Vermutlich war 
Ma1'e1"i (Nr. 10) der alte Jahresanfang und 
zwar = Nisan, also März I April. 

4) Nach den neuesten Forschungen (J. 
MARQUART, Unters. zur Gesch. von Eran, T, 
S. 63 = _231 u. folg.) entsprechen die alt
pers. Monate Ga1'mapada, Thu1'awdha tra, 
Thaiga1-cis den babylonischen Monaten Nisan 
bis Sivan und die altpersischen Monate 
Bagajddis (sogdisch Fagh-lean), Adu7canis, 
AtMi jddija (s. oben), A.na:malea, Margazana 
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Tir, Tre) und NI'. 9 (Athar, Adar, Ahe-kan) den Anfang und das Ende 
einer Jahreshälfte bilden, während Nr. 7 (Mithra) den Anfang eines Jahres
viertels und zwar in der gleichen Hälfte, darstellt, genau wie auch der 
Farvar-Monat (Nr. 1) ein solches Viertel inauguriert. Nun ist es im 
höchsten Grade auffallend, daß bei den BabyIoniern, und zwar nach der 
Hammurabi-Dynastie,l) also vermutlich von der kassitischen Dynastie an, 
in der sich ja auch sonst eranische Einflüsse zeigen, der Anfang und der 
Schlußmonat der einen Jahreshälfte, nämlich der des Herbstes und Winters, 
mit der sogar gelegentlich das Jahr begonnen wurde,2) TisrU und Addar 
hieß; man hat diese beiden Namen als "Anfang" und "dunkler (Monat)" 
deuten wollen, es liegt aber nach dem Ausgeführten weit näher, diesen 
Erklärungsversuch höchstens als Volksetymologie gelten zu lassen und 
für dieselben vielmehr Entlehnung aus dem Eranischen (nämlich von 
Tistrija und Athar) in Anspruch zu nehmen. 

Endlich liegt ein weiteres wichtiges Zeugnis babylonischer, bezw. 
ostarabisch-chaldäischer (aber über Elam und Medien vermittelter) Ein
flüsse in den 28 (urspr. 27) indischen na7csatra oder Mondstationen (vgl. 
schon oben S. 215 Anm. 2 und über die Herleitung des Namens Qatabhisaj 
aus arab. sacd a~bijat S. 149 Anm. 5) vor. 3) Der Umstand, daß das gleiche 
System und zwar zum Teil mit den gleichen Namen 4) auch in Soghd und 

(armenisch Ma1'gatz) und Wijachna den 
babylonischen Monaten Tisri bis Addar. 
Ueber den Margazana (Margatz) = indisch 
MTga9ira siehe weiter unten, S. 222 f. 

1) Die Monatsnamen der Hammurabizeit 
(vgl. darüber zuletzt L. W. KING, Letters and 
Inscriptions of Harnrnurabi, vol. IlI, p. XXXV, 
note 3) sind Rabuti (die Gronen = Ahnen? 
falls nicht die "gronen Götter", Anu und 
Bel, gemeint sind), Ajaru, Shewa[num ?], 
Tirum (Ideogramm auel! Su-nin-gi-na neb~n 
Su-htl-a) , isin abi (also wohl der spätere 
Ab), Elunum (und daneben die jüngere Aus-
sprache Elulu), Sddutu (vgl. die arabische 
Mondstation Sa<d as-Su<itd?), Nab1'i, ljum
tum, Iiinunu, isin Rammdn (Fest des Ram
man, also wohl sicher der spätere Schebat) 
und Sibuti - wobei allerdings die Reihen
folge nicht ganz sicher ist; nur Rabilti = 
Nisan, Ajaru = Ijar und Sibilti = Addar 
sind über allen Zweifel erhaben, wie es ja 
auch wohl sicher sein wird, dan Ehtnu = 
Ehüu ist und dan ]ünunu (vgl. syr. Iidn.un) 
entweder dem Kislev oder dem Tebet (d. i. 
dem ersten oder dem zweiten Kanun) ent
spricht. Aber dan unter diesen Monats
namen noch nicht Tisritu und Adda?'u be
gegnen, länt es von vornherein als wahr
scheinlich erscheinen, dan diese zwei Namen 
(wie das Gleiche auch von den Namen Nisan, 
Kislev, 'febet und Schebat gelten wird) erst 
später die älteren Namen verdrängt haben, 

. und wenigstens als möglich, dan einige der
selben von aUßen her hereingekommen sind. 

Noch sei bemerkt, dan Mdutu Plural eines 
Adjektivs sadu (wohl = seclu, arab. sa<d) 
ist, und dan TiTU (nur zufällig mit dem aus 
Tistrija entstandenen persischen Monats
namen Tir, als Fixstern Sirius, als Planet 
Merkur, zusammenklingend) nach dem oben 
S. 123 besprochenen Gotte Tiru genannt sein 
wird; in der Adapalegende entsprechen den 
Dioskuren Tir und Nanzaz (bezw. Kittu und 
M'lsaru) die Götter Tammuz und Gis-zidda, 
wie auch das (doch offenbar mit S~~-leul-a = 
Tammuz identische) Monatsideogramm Su
nin-gi-na semitisches muli?' gimilli (mutir 
= tin~) wiedergibt. 

2) Zur Zeit Sargons von Akkad, Gudeas 
und teilweis auch noch der Harnrnurabis 
war das Neujahrsfest (aNtu) im Herbst statt 
im Frühjahr, womit auch der Schalt-Elul 
(statt des Schalt-Addar) zusammenhängen 
wird; vermutlich war das chaldäischer Brauch 
statt der das Frühjahr als Anfang setzenden 
babylonischen Sitte (oder umgekehrt?). 

3) Man vergleiche die übersichtliche 
Liste der arabischen, indischen und chine
sischen Namen in meiner Abhandlung "Ueber 
den Ursprung und das Alter der arabischen 
Sternnamen" (ZDMG. 45, 1891, S.592-·619) 
S. 600--607 und dazu die aus dpm Bundehesch 
und aus Biruni genommenen parsischen und 
soghdisch-chovaresmischen Entsprechungen 
in ALBR. W EBERS bedeutsamem Aufsatz 
"Uebel' altil'anische Sternnamen ", Sitz.-Bel'. 
der Berl. Akad. 1888, Nr. I, S. 6. 

4) Man vergleiche Nr. 3 m1'igar;ims. mit 
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Ohvarizm, der Heimat des Avesta, in Gebrauch war, ist nicht etwa auf 
indische, durch buddhistischen Einfluß vermittelte, Entlehnung an die 
Eranier zurückzuführen, sondern die Inder müssen umgekehrt die ganze 
Einrichtung etwa um 1500 v. Ohr. aus ihren früheren Sitzen im Oxus
gebiet nach dem Indus mitgenommen haben. Dazu stimmt auch der alte 
Anfang der indischen Nakshatrareihe bei den Krittika oder Plejaden, 1) 
was schon in der chaldäischen Astronomie der bis in das erste vorchrist
liche Jahrtausend hinein festgehalte~e Ausgangspunkt aller Ekliptik
einteilungen (Mond- und Planetenstationen wie auch der zwölf Sönnen
stationen oder des eigentlichen Tierkreises) war; wenn dagegen die Inder 
daneben noch die Kunde von einem dereinstigen Frühjahrsanfang im 
Marga<;ira-Sternbild (statt Krittika), also A und p Orionis (fast schon bei 
den Zwillingen), haben,2) so ist das nicht etwa eine alte Erinnerung, die 
allerdings für ihre eigenen Anfänge (bezw. für die ältesten Vedahymnen) 
auf ca. 4000 v. Ohr. zurückweisen würde, sondern eine mit dem hei den 
Plejaden beginnenden Mondstationensystem übernommene astronomische 
Tradition, also eine gelehrte Notiz und nichts weiter, aus der man nur 

soghdischem ma?'azanah (s. darüber weiter 
unten), Nr. 6 Usya (var. pusya, vgl. avestisch 
Apaosa, den Gegner Tistrijas?) mit chova
rezmischem ciri (aus tiri, wie ja auch der 
Tistrija-Monat kappad. Tct(!ct, ' neupers. Ti1' 
und chov. ci1'i heißt), Nr. 8 magha mit soghd. 
magh, Nr. 24 prostha-pada mit soghd. f1·O.~t
Mt u. chov. fro~t-bet (vgl. pers. fU1'ohtan, 
furosam I?), Nr. 26 1'evati mit soghd. u. ~hov, 
1'evand und Nr, 28 bhamni mit soghd. 
badj (lies ba1'fln?) und chov: famn-chand. 
Vielleicht ist auchNr. 17 mula (im Skorpion) 
nur eine Verderbnis aus soghd. mughn-sadves, 
wie nach A. WEBER Nr. 15 anuradha mög
licherweise mit soghd. ghanavand (chov. 
aghnavand) . auch lautlich identisch ist· zu 
sadves in mughn-sadves hat schon ED. SA~HAU 
in seiner Biruni Translation p. 427 den ave
stischen Sternnamen (Jatavaer;a (wie auch 
zu soghdisch vanand "tötend", arab. "Sa<d 
des Schlächters", a und ß Capricorni, den 
avestischen Stern Vanant) verglichen, wo
mit zugleich die vier Hauptsterne des A vesta 
(nämlich a. das Nordgestirn Hapto-ü'inga, 
ind. 1'iksas und sapta 1'isajas, baby!. banat 
1'il~utu "Töchter des Wagens", Aufs. u. Abh. 
S. 463, lat. septem t1'iones, der Wagen oder 
große Bär, a(!XfO~ = 1'iksa, wozu A. WEBER 
auch den avesbschen Pfeilschützen Ereksa, 
nach mir = Arcturus, as-simak m'-1'amih 
"der lanzenwerfende Simak" der Araber, ge: 
stellt hat; b. der Südstern Vanant, im Caper; 
c. der Oststern Tistrija, Sirius; d. der West
stern (Jatavaer;a, A und v Scorpionis, aber 
urspr. wohl Antares oder sein Paranatellon 
Wega) bestimmt sind. Man sieht zugleich 
deutlich, wie aus dem babyl. 'rihut (Volks
aus~prac~e etwa risus) durch Volksetymo
logIe bel den Erano -Indern bald. sieben 

"Sänger", 'risajas, bald "Bären", riksas, 
bald sieben " Bergschafe" , i1'inga (neupers. 
1'eng), geworden sind. 

1) In Soghd und Chvarizm Parvi, im 
Bundeh. parviz "Plejaden"; nach P. DE LA
GARDE das avestische Gestirn Paoi1ja (d. i. 
Pau1ja "an der Spitze stehend", vgl. Skt. 
pU1'va, 71(!ciho~, "erster"), wie er auch das 
pers. pat'vin "Plejaden" dem Namen der 
weiblichen Begleiterinnen Paurjas, den Paoir
jeni, treffend gleichgesetzt hat. Gewiß ist 
auch IIAcu';ÖE~ (Sing. IIAcu;~) ein eranisch
skythisches Lehnwort eben von diesem Paurja, 
nur mit volksetymologischer Anlehnung an 
1lcAcu2~ "Wildtaube" . 

2) BERM. J ACOBI, Festgruß an R. ROTH, 
S. 70 f.; zitiert und beAprochen von H. OLDEN
BERG, ZDMG, 48 S, 632. Vgl. auch JACOBI 
in ZDMG. 49 S. 223 (ma1'gar;ira = agra
haya'Yf:a "Anfang des Jahres") und wiederum 
OLDENBERG (marg. nicht Herbstaequinox, 
sondern .Frühjahrsanfang) ebenda S. 475. 
Auch der von JACOBI ins Feld geführte un
bewegliche Polarstern, dlvruva (nach ihm a 
Draconis, was nach ihm schon für die nach
vedische Brahmanazeit ins 3. vorchr. J abr-. 
tausend führen würde), kann, gleich den Er
innerungen an den Mriga((ira-Jahresanfang 
(Zwillingszeitalter statt Stierzeitalter), direkt 
von der chaldäischen Astronomie herstammen, 
braucht also nichts für das Alter des Veda 
zu beweisen; die BabyIonier führen ja no'ch 
bis in die Perserzeit hinein für den Nordpol 
des Himmels die Benennung "Stern (bezw. 
Gestirn) der ruhenden (Götter)", nämlich 
des Anu und Bel, fort (dur-a mit Pluraldet., 
geschr. an-ku-a-mes, Aufs. u. Abh. S. 422 
und 468 und Anm. 4). Siehe auch scbon 
oben S. 215 Anm.2. 
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für die chaldäische, nicht aber für die indische Vorzeit chronologische 
Schlüsse machen darf. Viel wichtiger ist dabei, daß dieses rnrigaQira
Gestirn, welches in Soghd 1narazanah hieß, bei den alten Persern und den 
Armeniern sich als Monatsname, und zwar als der elfte, ursprünglich aber 
der zweite, 1) erhalten hat; bei den ersteren hieß dieser Monat Marga
zana, bei den letzteren Margatz. 2) Wir haben hier also gewiß einen der 
ältesten erano-indischen Stern namen vor uns. Wenn wir die oben S. 218 
für den avestisch-parsischen Kalender als ursprünglich vorauszusetzende 
Anordnung, wonach der zehnte Monat dereinst den Anfang bildete,3) auch 
für den Kalender des Darius und den der Armenier ansetzen, so bekommen 
WIr folgendes Schema: 

l. Nisan (Widder-Stier) Anamaka Mareri 
2. Ijar (Stier-Zwillinge) Margazana Margatz A und cp Orionis 
7. Tischri (Wage-Skorpion) Tre Tistrija 4) 

10. Tebet (Caper-Aquarius) Baga-jadis Mehekan Mithra 
12. Addar (Fische-Widder) Athri-jadija Ahekan Athar 5) 

Was Margazana ursprünglich bedeutete,6) ist leider unbekannt, denn die 
indische Umformung M1"iga-Qira "Reh-Haupt" ist sicher erst indische 
Volksetymologie. Wenn man in Betracht zieht.. daß dereinst den Anfang 
des Tierkreises die Zwillingsdrachen, von denen einer einen Vogelkopf 
hatte, markierten, 7) so könnte man für das erste Element rnarga immer
hin an das avestische rnerega "Vogel" (n.-p. murgh, aber in andern era
nischen Dialekten auch margh) denken. Jedenfalls bleibt der Umstand, 
daß die eranisch-indische Mondstation Margazana (wie die ursprüngliche 
Form des Wortes nach Ausweis des soghdischen Kalenders lautete) 
zwischen Stier und Zwillingen, 'die nach babylonisch-indischer Tradition 
in . unvordenklicher Zeit den Frühjahrspunkt bildete, auch im altpersischen 
Kalender im Namen desjenigen Monats wiederkehrt, der ursprünglich den 
Zwillingen entspricht, von der allergrößten Bedeutung; die bis in die 
Kassitenzeit (von ca. 1700 v. Ohr. an) zurückgehenden Wechselbeziehungen 

1) Vgl. oben S. 218 die Tabelle der par
sischen (urspr. avestischen) Monatsnamen; 
daß dort Nr. 10 (und so dann auch hier) der
einst den Anfang gebildet haben mUß, hatte 
schon RUD. ROTH, ZDMG. 34 (1880), S. 711 
vermutet, und es wird noch durch NI'. 8 
(urspr. = Schebat), den Wasser- und Sint
flutmonat Aban bestätigt. 

2) Siehe oben R. 220 Anm. 4 und 3. 
3) Und zwar zur Zeit Zoroasters, auf den 

ja die avestischen Namen der Amesaspentas 
zurückgehen, aber schon nicht mehr zu Darius 
Zeit, wo der Monat Athri-jadija (urspr. = 
Athar, babyl. Addar) bereits dem babyl. 
Kislev entspricht. 

4) Das einzige, was hiebei noch der Auf
hellung bedarf, ist, daß der Tistrija = Sirius 
dem Skorpionmonat entspricht. War etwa 
der Tistrija urspr. ein anderer Stern (doch 
cf. Tisja in den indischen Mondstationen als 
Var. für Pusja, y und er Canceri) und wurde 

er erst zum Sirius, als der Tistrija-Monat 
dem Monat Tammuz (Krebs) gleichgesetzt 
wurde? Im RV. ist tisja (nach Sajana) die 
Sonne, wie der babylonische Monatsgott des 
Tisri ebenfalls Samas ist. 

5) Der Monatsgott des Addar war der 
Siebengott, der, wie anderweitig feststeht, 
im Widder lokalisiert war und den Fe u er
gott Nusku (vgl. cttha1' "Feuer") zum Boten 
hatte; der Monatsgott des Tebet dagegen 
war Pap-sukal, eine Gottheit, die also dem 
Mithra entsprechen muß und die sonst dem 
1.6yo~ eng verwandt ist und mit Tammuz 
und Nin-sag wechselt, worüber noch manches 
zu sagen wäre. 

6) In zana steckt wohl die eranische 
Wurzel zan gebären, erzeugen (vgl. Arda
zanes u. a. ähnlich gebildete Personennamen). 

7) V gl. darüber meine Aufs. u. Abh. 
S. 355, 436, 440 und 459. 
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zwischen den BabyIoniern und den offenbar damals noch .vereinigten 
Erano-Indern werden dadurch in neue interessante Beleuchtung gerückt. 

. 71. Anhangsweise sei noch einer merkwürdigen Tatsache gedacht 
die vielleicht auch in Zusammenhang damit steht, nämlich der kürzlich 
von FRANZ BOLL 1) behandelten Dodekaoros, einem auf den "BabyIonier" 
Teukros zurückgeführten, aber ägyptisch gefärbten Tierkreis des aus
gehenden klassischen Altertums', und ihrer unleugbaren Verwandtschaft 
mit dem bekannten ostasiatischen Tierzyklus. Der Übersichtlichkeit halber 
gebe ich die beiden in Gegenüberstellung: 

Unser Tierkreis : Dodekaoros: Ostasiatischer Zyklus: 2) 

Widder . CäAOV~O~, Kater Hund, chin. küan 
Stier "vwv, Hund Huhn, ki 
Zwillinge og;t~, Schlange Affe, hou 
Krebs "av19a(!o~, Käfer Schaf," yang 
Löwe ovo~, Esel Pferd," ma 
Jungfrau Uwv, Löwe Schlange, " schö 
W age r;(!ayo~, Bock Drache, lung 
Skorpion r;av(!o~, Stier Hase, tu 
Schütze U(!a~, Sperber Tiger, hu 
Caper xvvo"sg;aAo~, Affe Ochs, niu 
W assermann IßL~, Ibis Maus, schu 
Fische "(!O"OOEtAO~, Krokodil Schwein," cu, 

womit zusammenstimmt, daß die neunte chinesische Mondstation nüf; 
"Ochs" = a und ß Capri und das chinesische Sternbild "blauer Drache" 
= Jungfrau bis Skorpion (also schlechthin = Wage) ist, ·und daß die 
fünfzehnte chinesische Mondstation kui (Sandale) = Andromeda und Fische 
auch den Beinamen tien-tschi "Himmelsschwein" führt. Aber nur die Chinesen , 
die ja bekanntlich alles umgekehrt als andere Leute auffassen, scheinen 
in dieser Weise (nämlich von hinten herein) angeordnet und demzufolge 
identifiziert zu haben; denn bei allen übrigen Ostasiaten 3) ist die (urspr. 
bei der Maus, bezw. Ratte, beginnende) Ordnung folgende, wozu ich gleich 
die alttürkischen Namen und die auf eine fremde Sprache (türkisch oder 
etwa gar indisch oder eranisch?) zurückgehenden chinesisch überlieferten 
Beinamen der zwölf Tschi 4) nebst den meiner Meinung nach ursprünglich ent
sprechenden Tierkreisbildern füge: 

. 1) Vgl. sein prächtiges Werk "Sphaera", 
Lelpz. 190o, Kap. XII (S. 295-346): "Dode
kaoros, Marmorfragment des Bianchini und 
ostasiat. Tiercyklus". 

2) Die Originalcharaktere (nebst Um
schreibung und Bedeutung) gibt FR. HIRTH 
in RADLoFFs Alttürk. Inschriften, H. Folge 
(St. Pet. 1899), S. 118, ebenso daneben auch 
die sogen. zwölf Tschi oder die gewöhnlich 
für jene Tiernamen gesetzten astronomischen 
Ideogramme (Tzi = Sch~t Ratte, Tschou = 
Ni~6 Rind, Yin = Hu Tiger etc. etc.) 

3) Aber auch noeh bei den Chinesen 
selbst, vgl. S. 225 Anm. 1 und BOLL S. 327 (und 
bes. S. 332 unten: erster Mond Tiger, zweiter 
Mond Hase, dritter Mond Drache etc.) . 

4) Siehe dieselben sowohl in chinesi-

schen Charakteren als in phonetischer Um 
schrift in der Einl. zu C. ARENDTS Synchron. 
Regententabellen in den Mitt. des Seminars 
für oriental. Sprachen 11, Berlin 1899, S.157 f.: 
Alte Namen der cyklischen Zeichen (vgl. 
dazu S. 158 die Bemerkung "Daß es sich 
hier durchgängig um nichtchinesische Wörter 
handelt, ist auf den ersten Blick klar, von 
wo aber die Entlehnung stattgefunden haben . 
möge, ist ein bis jetzt upgelöstes Rätsel"). 
Bei Nr. 6 und 12 ist vielleicht nur huanglo 
(bezw. manglo) und yüanhsien für etwaige 
Identifizierungen mit anderssprachigen Be
zeichnungen von Tierkreisbildern oder Stern
namen in Betracht zu ziehen; das beidemal 
davorstehende ta (mit allg Bedeutung?) wäre 
dann abzutrennen. . 

r 
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alttürkisch : 

Ratte sac-kan 
Rind o~ 

Tiger lJwfS 
Hase taus-kan 
Drache balik (Fisch) 

bezw.lüi (Drache) 
Schlange jylctn 
Pferd at 
Schaf ko~ 

Affe bä6in 
Huhn tokhi 
Hund it 

chinesische Beinamen: 

kun -tun 
ci-fen-Jo 
se-ti-ko 
tCt1'L-yen, can-yen 
Ci-hsü 

ta-huang-lo, ta-1ncmg-lo 
tun-tsang 
hsie-cict, chi-chia 
tun-tan, Jui-7can 
tso-ngo 
yen-mao 

ursprünglich identisch mit: 

Zwillinge (statt Wassermann) 
Krebs ( " Caper) 
Löwe ( " Schiitze) 
Jungfrau ( " Skorpion) 
Wage 

Skorpion ( " 
Schütze ( " 
Caper (" 
Aquarius ( 
Fische ( " 
·Widder 

Jungfrau) 
Löwe) 
Krebs) 
Zwillinge) 
Stier) 

Schwein t~tnguz tct-yitan-hsien Stier ( " Fische). 
(bezw. alghazyn) 

Daß dies die ursprüngliche Ordnung und Entsprechung war, wird nicht 
bloß durch die Verteilung auf die Monate und auf die zwölf Doppel
stunden, 1) sondern auch noch durch andere Erwägungen 2) nahegelegt. 
Vollends bestätigt wird es durch die von BOLL S. 328 gegebene Abbildung 
des tibetischen Tierzyklus, wo unten zwischen Ratte (links) und Schwein 
(rechts) und oben zwischen Schlange und Pferd .deutlich ein die Milch
straße anzeigender Zwischenraum angebracht ist, was also nur einen Sinn 
hat, wenn Ratte und Schwein = Zwillinge und Stier, und Schlange und 
Pferd = Skorpion und Schütze, aber bei der von BOLL S. 339 bevorzugten 
Deutung (s. oben die erste Tabelle, wonach Maus und Schwein = Wasser
mann und Fische, und Pferd und Schlange = Löwe und Jungfrau) ganz 
unverständlich bliebe. Die Dodekaoros und der ostasiatische Zyklus würden 
sich dann folgendermaßen entsprechen : 

Dodekaoros: Ostasiatisch : Dodekaor os : Ostasiatisch : 

3. Schlange ):( 1. Maus 9. Sperber 0 7. Pferd 

4. Käfer S 2. Ochs 10. Affe ;6 8. Schaf 

5. Esel .n. 3. Tiger 11. Ibis """"" 9. Affe 

6. Löwe 111' 4. Hase 12. ~rokodil )( 10. Huhn 

7. Bock '-'"'-' 5. Drache 1. Kater y 11. Hund 
~ 

8. Stier 111 6. Schlange 2. Hund 'ri 12. Schwein. 
.. I 

Dazu sei noch bemerkt, daß bei dieser Tabelle die Ubereinstimmungen 
zwischen der Dodekaoros und dem ostasiatischen Zyklus, wenn man nur kleine 

1) So ist bei den Chinesen Tzi (das 
Zeichen der Ratte) Mitternacht, Tschou 
(Stier) 2 Uhr früh, Yin (Tiger) 4 Uhr, Mau 
(Hase) 6 Uhr, Tschön (Drache) 8 Uhr, Si 
(Schlange) 10 Uhr vorm., Wu (Pferd) 12 
Uhr mittags, lVei (Schaf) 2 Uhr, Schön 
(Affe) 4 Uhr, Yu (Huhn) 6 Uhr abends, Sit 
(Bund) 8 Uhr und Hai (Schwein) lOUhr abends. 
Deber die 12 Tschi s. oben S. 224, Anm. 2; 
die Zeichen sind wohl ähnlichen Ursprungs 
wie die Tierkreiszeichen unserer Kalender 
und in der Aussprache (also den Wörtern 
tZ?', tschou, yin etc.) stecken vielleicht nicht-

chinesische Wörter einer fremden Sprache 
oder Abkürzungen von solchen. 

2) Es ist wohl kein Zufall, daß bei dieser 
Deutung die eng verwandten 'Tiere Tiger 
(Panther) und Löwe sowie Schaf und Caper 
sich decken, das Pferd dem von den Baby
Ioniern als Centauren dargestellten Schützen 
und das Huhn dem Bild der Fische (in 
deren Bereich ja die BabyIonier ein Huhn 
als Stern oder Sternbild versetzten) ent
spricht. Auch der Anfang mit der Ratte 
(= Zwillinge!) ist von Bedeutung ; vgl. oben 
S. 223 und Anm. 7. 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. III, 1. 2. Aufl. 15 
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Verschiebungen annimmt, viel bemerkenswerter sind als bei der oben S. 224 
gegebenen Gegenüberstellung FRANz BOLLS (Sphaera S. 339) wo eigentlich 
nur Esel = Pferd auffallen. Denn hier stehen nicht nur Käfer und Maus 
(als die zwei kleinsten Tiere) wie auch Löwe und Tiger nur um ein 
einziges Zeichen auseinander, sondern in ähnlicher Weise auch Affe und 
Ibis auf der einen Seite (Dode~aoros) und Affe und Huhn auf der. andern 
(im ostasiatischen Tierkreis). Daß der .Affe auch den Babyioniern nicht 
fremd war (sein Vorkommen bei den Agyptern ist ja bekannt genug), 
lehren die Siegelzylinder Laj. 26, 5 und 27, 8, wie wohl auch das assyrische 
Wort pagu eine Affenart bedeutet haben wird (aus sumo bag? was dann 
zu türkisch bä6in zu stellen wäre). Für die babylonische Heimat dieser 
beiden engverwandten Tierzyklen kommt vielleicht auch ein Omen-Täfel
chen in Betracht (2. Rawl. 49, NI'. 4), wo es heißt "wenn ein Stern zu 
einem huzaba 1) bezw. zu einem Löwen, Schakal, Fuchs, Hund, Schwein, 
einer Maus, 2) einem Fisch etc. wird, dann wird das und das eintreffen"; 
hier folgen also, was kaum Zufall sein dürfte, Hund, Schwein und M~us 
genau so aufeinander wie bei den Nummern 11, 12 und 1 des .0stasIa
tischen Zyklus. Fast an eine willkürlich vorgenommene Unteremander
schüttelung der gleichen, ursprünglich natürlich in fester Ordnung ge
gebenen Elemente möchte man im Hinblick auf die von BOLL S. 343 ff. 
mitgeteilten indischen acht Regionen und die ebenfalls indischen elf 3) 
Kara~?,a denken; dieselben sind bei Widder-Stier angefangen, folgende: 

Huhn Widder-Stier 
Stier-Zwillinge 
Zwillinge-Krebs 
Krebs-Löwe 
Löwe-Jungfrau 
Jungfrau-Wage 
Wage-Skorpion 

bava, 
valava, 
kanlava, 
taitila, 

dargestellt als Löwe, astrol. Patron Indra 
Katze 

Löwe 

Hund ga1'a, 

Stier 
va'Y}ija, 
viSti 
(~~ch bhadra), 

Esel Skorpion-Schütze r;aku~i, 
EI h t4)Schütze-Caper catuspada, 

ep an Caper-Aquarius naga, 4) 
Rabe Aquarius-Fische 'kimstughna, 

Fische-Widder 

" Tiger, Brahman 
" Eber, Mitra 
" Esel, " 
" Elephant,,, 
" Stier, 
" Huhn, 

" Habicht, " 
" Hund, " 
" Schlange, ,, 
" Ratte, 

Arjaman 
Bhft (Erde) 
Lakschmi (Götti 11) 
Jama 

Kali 
Vrisa (Stier) 
Phanin (Schlange) 
Mar~ta (Wind) 

wozu zu bemerken, daß die zuerst angeführten Tiere der acht Regionen 
am meisten babylonische Anknüpfung haben, insofern dort der eine 
Zwillings drache einen Pantherkopf hat, statt des Löwen (der ~ber auch 
bezeugt ist) gewöhnlich ein Rund 5) figuriert, das Symbol der Ahre eine 

1) Falls das Wort, wie es doch scheint, 
ein Tiername ist, dürfte es vielleicht "Katze U 

bedeutet haben; vgl. babyl. lJi$bu Ueppig
keit, weibl. Scham (urspr. Katze ?), ltu$abu 
üppig, spatha palmae (wie auch arab . lta$b, 
vgl. unser Palmkätzchen) und arab. lJazbaz, 
ha.: ubau, 1Jizbau Fliege, aber auch Katze, 
7~aizab weich, lind. 
v 2) biazu, sonst auch piazu (sum. pis, 
urspr. bis), syn. ltum$i'fU, wozu man nin-pis
idinna = ai$u "Maus" vergleiche. 

3) Zur Elfzahl vergleiche man meine 
Aufs. u. Abh. S. 266 und S. 360 Anm. 2. 

4) Hiebei ist zu erinnern, daß naga im 
Sanskrit sowohl Elephant (oben, S. 149. 
Anm. 2) als auch Schlange bedeuten kann. 

5) Man vergleiche auch die arabische 
Mondstation 'awwa (Hündin), ß, 'Yj, 1', 0, 8 

Virginis, und dazu das oben S. 89 u. Anm. 3 
(altsyrisch Hena' und 'Awwa = 6. und 13. 
arab. Mondstation) Angeführte. 

> 
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Kuh ist, der Schütze als ein Centaur erscheint, und im Sternbild der 
Fische ein Huhn vorkommt.!) Zu den größte'nteils dunkeln Termini der 
elf Kara'Y!a beachte man, daß vaJ,!ija Kaufmann (vgl. die Wage, schon bei 
den Babyioniern zubanUn Goldwage und syr. zebdn kaufen, Aufs. U. Abh. 
S. 363 Anm. 2), und Qaku1'!i Habicht, 6atuspada Vierfüßler (also nicht ge
rade notwendig Hund) und na ga Schlange (v gl. S. 226 Anm. 4) bedeuten, 
während die übrigen Ausdrücke unerklärt sind und jedenfalls keine Be
ziehung zu dem Tierbild, mit welchem sie dargestellt wurden, zu haben 
scheinen. 2) 

Also auch die zwölfteilige 3) Einteilung der Ekliptik (und zwar mit 
ganz charakteristischen Abweichungen vom üblichen Tierkreis, vgl. Ratte, 
Huhn) hat gleich der von achtundzwanzig Abschnitten (so oben das über 
die Naksatra Ausgeführte) ihrEm Weg von Babylonien bis nach Indien 
genommen, wenn auch hier die einzelnen Stationen nicht so klar nach
weisbar sind; vermutlich ging aber der Weg ebenfalls über Medien und 
Transoxanien 4) und zwar gewiß schon in sehr alter Zeit, wie das frühe Vor
kommen des ostasiatischen Zyklus bei den Chinesen 5) beweist. Betrachten wir 

1) Sowohl auf den Grenzsteinen (statt 
des Fuchses) als auch in mythologischen 
Texten (neben dem Fuchs, vgl. Aufs. u. Abh., 
S.465). Und wie bei den Babyioniern ein 
Tierkreisbild vorher der nctm-mal- Stern 
("großer nam", ein Wasservogel, vgl. das 
Epith. n Vater des Stromes U Aufs. u. Abh., 
S. 464, trotzdem nctm allein sonst "Schwalbe U 

bedeutet) sich findet (Aufs. u. Abh., S. 42a, 
wonur die Uebersetzung Schwalbe zu streichen, 
und S.463), also "großer nam U und "Huhn" 
nacheinander, so oben bei den acht indischen 
Regionen ebenfalls zwei Vögel nacheinander, 
nämlich Rabe und Huhn (Aqu.-Fische und 
"\Vidder), begegnen. Bei dieser Gelegenheit 
möchte ich zu FRANZ BOLLS Kritik meines 
NachweiseR der babylonischen Grenzstein
embleme als eines schon um 1300 v. Chr. 
üblich gewesenen Tierkreises (vgl. seine 
Sphaera, S. 198- 208). bemerken, daß ich 
dort nicht bloß "die Bilder des "Stiers, 
Skorpions, Schützen,· Steinbocks, des Hundes 
statt unseres Löwen, mit einiger Wahrschein
lichkeit auch des Widders und }Vohl auch 
der Zwillinge, und vielleicht als Surrogat 
für die Jungfrau den Rest einer .Aehre" 
na,chgewiesen, ~in Resultat, womit ich schon 
ganz zufrieden sein könnte, sondern, wie vor 
allem meine den babyl. Sternnamen (bes. den 
S. 461 ff. von mir veröffentlichten Listen) ent
nommenen Nachweise bestätigen, auch noch 
die übrigen, nämlich Joch (statt der Wage, 
vgl. S. 422 und 467 Anm. 3), Lampe (bezw. 
Kohl~nbecken, S. 272 und 464, statt des 
Wassermannes, der übrigens jetzt auch als 
solcher im babylonischen nFischmenschen", 
wie die von HEUZEY, Rev. cl' Ass. V, p. 131, 
figure C gegebene Abbildung, Fischbock = 
Caper und dicht daneben der Wasser aus
gießende Fischmensch, lehrt, vorliegt), Huhn 

lbezw. Fuchs und Pferd, statt unserer Fische, 
wo mich BOLL trotz meiner Bem. S. 263 mit 
den " Varianten" ganz mißverstanden hat -
denn es sind natürlich auch meiner Meinung 
nach verschiedene Sterne, aber, was wich
tig, alle in dem Zwölf tel der Ekliptik, wel
ches wir durch das Bild der Fische zu be
zeichnen gewohnt sind), Streitkolben (statt 
unseres Krebses) und Rabe (der Rabenstern 
durch S. 462 als Sternbild im Bereich der 
Jungfrau bezeugt). Die weiteren, nur hie 
und da vorkommenden Symbole sind ledig
lich accessorisch und gehörten nicht zum 
urspr. Bestand jenes alten Tiercyklus der 
Grenzsteine. - V gl. auch noch unten S. 239. 

2) Zu J(im-stughna (ein mit kim "was?" 
zusammengesetzter Ausdruck, wie Z. B . . der 
vedische Pflanzenname kim.-ptka "wie leuch
tend") als "erstem der Karal}a" vgl. man 
noch die von A. WEBER über den Veda
kalender Jyotisham (Berl. 1862), S. 27 ange
führte Stelle. 

3) Denn die angeführte elf- und acht
teilige ist ja deutlich nur die Reduzierung 
einer urspr. zwölfteiligen. 

4) Was Indien anlangt, so könnte ja 
(wenigstens bei einigen der vorgeführten 
Entlehnungen, vgl. oben S. 149 Anm. 5) auch 
eine durch direkten Seeverkehr von Ost
arabien nach der Küste von Malabar ver
mittelte U ebertragung in Betracht kommen, 
was aber aus verschiedenen Gründen nicht 
so wahrscheinlich erscheint. Mathematische 
Beweise haben wir freilich auch hier nicht. 

5) V gl. darüber FRANZ . BOLL, Sphaera, 
S. 329 (Erwähnung des aus einer Kombinie
rung der zehn Himmelsäste, d. i. der durch 
drei vermehrten sieben Planeten, und der 
zwölf Erdzweige oder Tschi entstandenen 
Sexagesimalcy klus schon im Schuking). 

15* 
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all das Angeführte in größerem Zusammenhang, von einer höheren Warte 
als der des bloß auf die Einzelheiten sehenden Spezialistentums aus, so 
gewinnt jedenfalls die frühe Kulturrolle .. der Erano-Inder ganz neue Be
leuchtung. I ) Auch so merkwürdige Ubereinstimmungen wie die der 
Varunahymne im Atharva-Veda 4, 16 mit Psalm 139 treten aus dem Zu
fall heraus 2) und erheischen eine Erklärung, wenn gleich hier noch eine 
Situation vorliegt etwa der vergleichqar, wo man hinter einem Vorhang 
zwar ganz deutliche Stimmen hört, aber die Gestalten nur flüchtigen 
Schatten gleich und ohne ihre Züge zu erkennen, vorüberschweben sieht. 

Schlußwort und Nachträge: 
72. Der nun beendete Überblick über die "ethnologischen V erhält

nisse" des vorchristlichen Altertums hat uns in 54 Paragraphen (§ 14- 71) 
von den. Sumeriern zunächst zu den ältesten Indogermanen (den Griechen 
der mykenischen Zeit, den Eraniern der gleichen Epoche und den Thrako
Phrygern), dann weiter zu den sogen. Alarodiern (Elamiten, Chaldern, 
Mitanniern, Hethitern, Etruskern und Libyern) und den Semiten (inkl. 
Ägyptern) und zuletzt zu den Medern und Persern, bezw. denjenigen 
Eraniern, welche erst im ersten vorchristlichen Jahrtausend in die Ge
schichte eintraten, also auch dem A vesta-Volke, geführt; letzteres gab 
dann allerdings Veranlassung, noch einmal ins zweite vorchristliche Jahr
tausend die Blicke zurückzulenken, zu der schon in § 20 gestreiften V 01'

geschichte der Eranier, und da zugleich auch die Abzweigung der Inder 
von den Eraniern und damit die älteste indische Zeit, die sogeil. Rigveda
Periode, ins Auge zu fassen. Bei dieser ganzen, die notwendige Basis 
zur Geographie sowohl als auch zur Geschichte des alten Orients bildenden 
Rundschau, wie sie in solcher Weise wohl zum ersten Male entworfen 
wurde, bin ich, abgesehen von den sprachlichen und völkergeschicht
lichen Zusammenhängen, überall besonders auch auf das religions-

1) Ich verweise hiefür noch einerseits 
auf das von SCHEFTELOWITZ, ZDMG. 57, 1903, 
S. 167 nachgewiesene babylonische Lehnwort 
im Avesta (Jasht 17, 10) minu nDiadem" 
(babyl. minu: sumo rnin) und andererseits auf 
das uralte skythische Lehnwort sinundu 
"Schwalbe" im Babylonischen, welches auf 
die verlorengegangene eranische Form des 
gräco.-ital. XSl.td'wv, hÜ'undo zurückgeht (vgl. 
analog XtuW, XHftWV, hiems, skt. himas, 
he,mantas, eranisch aber zima, oben S. 30 
Anm. 1). Es gibt überhaupt ganz merk
würdige eranische Lehnwörter im Babylonisch
Assyrischen in assyrischer und wohl auch 
schon kassitisch·babylonischer Zeit, wie z. B. 
egirrtu Botschaft, Brief (vgl. das pers. ayya(!o~, 
was früh zu den Griechen, wahrscheinlich 
durch skyth. Vermittlung, als ayysl.o~ kam, 
wie j a auch der (,iöttersitz Parnassos, der 
"Nabel der Mutter Erde" (Pind. Pyth. 4,74), 
gräcisiertes pm'na-s = frana, hvarena "Him
melglanz" ist, wozu man das oben S. 30 Be
merkte vergleiche) und egi1'1.rt Denken, Träu-

men (eranisch hanka1', enga1' denken, glau
ben, rechnen) und wohl noch andere mehr. 

2) Vgl. die Uebers. von Atharv. 4, 16 bei 
KAEGI, Rigveda (1881), S. 89-91 und die 
dazu S. 90 Anm. a und bund S. 91 Anm. a 
mitgeteilten Parallelen aus Ps. 139, vor 
allem aber die Gegenüberstellung in HERM. 
BRuNNHoFERs Iran und Turan, Leipz. 1889, 
S. 188-196 ("der medische Ursprung des 
Varunahymnus Ath. 4, 16 und des Psalms 
Davids 139"). Der ganze Aufbau ist in beiden 
Liedern der gleiche, so daß ein blOßer Zu
fall ganz ausgeschlossen ist; auch der sechste 
von KAEGI a. a. O. nicht reproduzierte Vers 
der V aruna-Hymne "mögen all deine bösen 
Fallstricke, siebenfach und dreifach ausge
worfen, den Menschen fassen, der eine Lüge 
redet und den verschonen, der die vVahr
heit spricht" (echt eranische Anschauung, 
vgl. oben S. 201) hat in Ps. 139, 19 f. und 23 

(vgl. Vers 23 "erfahre, wie ich es mein~" , 
d. h. "ob ich die Wahrheit spreche") seme 
deutlichen Parallelen. 
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geschichtliche Moment eingegangen. Durch diese fast zur Hälfte des 
Ganzen angeschwollene Einleitung ist zugleich die Darstellung der Geo
graphie, zu der sie zunächst gehört, aber ebenso auch die der Geschichte, 
bedeutend entlastet. Bevor ich nun zur Geographie, wobei wieder natur
gemäß Babylonien und Chaldäa, das U rsprungs- und Ausstrahlungsgebiet 
unserer ganzen Kultur, am ausführlichsten behandelt werden soll, über
gehe, ist es am Platz, noch kurz auf ein neuerdings 1) wieder diskutiertes 
Problem, das eigentlich schon durch das in § 14 Ausgeführte stillschweigend er
ledigt ist, zu sprechen zu kommen, nämlich die besonders bis zum Jahr 1873 viel 
ventilierte etwaige Verwandtschaft von Semit en und Indogermanen. 2) 

Selbst von einer entfernteren genealogischen Verwandtschaft kann bei 
der gänzlichen Verschiedenheit der Grammatik 3) und vor allem der Syntax, 

1) Man vergleiche die Bemerkungen 
PETER JENSENS am SchlUß seines Aufsatzes 
"Zur Erklärung des Mitanni" (ZA. XIV, 1899, 
S. 173-181), daselbst S. 180 f., wo nicht 
blOß einer "entfernten Verwandtschaft des 
Mitanni mit den indogermanischen Sprachen" 
(vgl. dagegen oben S. 45 u. Anm. 3) das Wort 
geredet wird, sondern auch, vor allem wegen 
des Zusammenklingens der semitischen Ge
nitiv- und Beziehungsendung i, i mit der 
indogermanischen "Lokativ- und Genitiv
endung i" und dem daraus abgeleiteten 
Wortbildungssuffix ijo, die semitischen Spra
chen der Gruppe des Mitanni etc. und des 
Indogermanisehen angeschlossen werden; bei 
aller Grundverschiedenheit in Einzeldingen 
sei doch der Bau der drei genannten Sprach
familien in den Hauptlinien so ähnlich, daß 
eine Verwandtschaft .zwischen ihnen recht 
wahrscheinlich sei (vgl. auch S. 18] den Hin
weis auf die kaukasische Rasse als der
jenigen größeren Völkel'gruppe, zu der dem
nach Indogermanen , Semiten und Alarodier 
gleicherweise auch der Sprache nach gehört 
hätten). Ferner (ohne weitere Begründung) 
HOLGER PEDERSEN in seinem Aufsatz Tür
kische Lautgesetze (ZDMG. 57, 1903, S. 535 
bis 561), S. 560, wo auch das Semitische zu 
den "nostratischen Sprachen" (T ndogermanisch 
und Ural-Altaisch) gerechnet wird; zu dem 
dort S. 561 erwähnten türkischen Wort äsä7c, 
arm. es "Esel" (mongol. elsi-gen, sumer. ansu, 
ansi)möchteich bemerken, daß OTTO SCHRADER 
die Zusammenstellung dieses uralten Wortes 
mit lat. aSinus, griech. ovo~ (aus O(fvo~), 
germ. asilu -s (vgl. seine "Sprachvergl. und 
Urgesch.", 2. Auf!.., Jena 1890) einer schrift
lichen Mitteilung von meiner Seite verdankt, 
und daß möglicherweise auch die Semiten · 
an diesem Ausdruck partizipieren, da ata,nu 
"Eselin" ganz gut das Fem. zu einem ver
loren gegangene.n Mask. atiwu sein kann 
(vgl. z. B. äth . ~u:t cUs, fern . haclas, oder arab. 
?w$in, fem .. ~~a$an). . 

2) Im Jahre 1873 erschien nämlich FRIED
RlCH DELITZSCHS noch heute beachtenswerte 

Schrift"Studien überindog.-semitische Wurzel
verwandtschaft" (Leipz. Diss.), wo auch die 
bis dahin erschienene Literatur über diesen 
Gegenstand besprochen ist. Gleichzeitig 
damit ist ein Aufsatz J. GRILLS, Ueber das 
Verhältnis der indog. U. der semit. Sprach
wurzeln , ein Beitrag zur Physiologie der 
Sprache, ZDMG. 27, S.425- 460 erschienen, 
der mehr als· methodologische Prolegomena 
denn als positive Aufstellung betrachtet sein 
will. Seitdem ist aUßer einem Gymnasial
programm (ERNST NÖLDECHEN, Semitische 
Glossen zu FICK und CURTIUS, 1. Hälfte, 
Magdeb. 1876, 2. Hälfte, ebenda 1877) und 
einer englischen Abhandlung (J. F . Mc 
CURDY, Relations of the Aryan and Semitic 
Languages, Bibliotheca Sacra, Andover, 1880 
U. 1881, auch separat unter dem Titel Aryo
Semitic Speech) meines Wissens nichts über 
das betreffende Thema veröffentlicht worden; 
direkt ablehnend hatten sich ausgesprochen 
BERNH. STADE, Lehrb. d. hebr. Gramm. J, 1879, 
S. 18 (§ 14a), ich selbst, Sem. Völker, r, 
S. 66 U. 90, THEoD. NÖLDEKE, Die semit. 
Sprachen, 2. Auf!.. 1899, S. 9 u. Anm. 1 
(1. Aufl., 1887, S. 7 u. Anm. 1), WILL. WRlGHT, 
Lectures etc., 1890, p. 30-33 und H. Zll~I
MERN, Vgl. Gramm. d. semit. Spr., Berl. 1898, 
S. 6 (§ 2b), während E. KAUTZSCH (Gesenius, 
Hebr. Gramm., 27. Auf!. . 1902, S. 3 f.) wenig
stens fürs Lexikon eine mehr vermittelnde 
Stellung einnimmt (keine historische, bezw. 
gentilicische Verwandtschaft, dagegen wohl 
eine Anzahl gemeinsamer Wörter entweder 
onomato-poetischen Charakters oder zu den 
sogen. Urwörtern gehörend - ein Stand
punkt, der auch mir als allenfalls noch an
nehmbar erscheint) . 

3) Daß in einzelnen Formelementen, 
z. B. der Ref!.exivbildung beim Verbum (se
mitisch das sogen. Nifal, sumerisch ga1'inna 
gemacht werden, altaisch sevin-me7c Ref!.. 
von sev-me7c) oder der Pluralbildung beim 
Nomen (semitisch urspr. nu,. na, wie man 
noch am deutlichsten aus den Suffixpronomina, 
Z. B. -7ca, pI. kunu, oder 'sit.. pI. ' sumt, 'si . 
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trotz so mancher in der Tat frappierender Übereinstimmung in Wurzeln 
wie sogar ganzen Wörtern konkreter Bedeutung, 1) meines Erachtens auch 
heute nicht die Rede sein. Wenn man eine solche dennoch annehmen 
wollte, dann ginge sie in eine Periode zurück, die noch vor der speziellen 
Ausprägung der Grammatik (sowohl der sumero-uralaltaisch-indogermanischen 
als auch der alarodischen und der semitischen) liegt, also in der Tat in 
die Zeit, wo noch eine ungeteilte Sprache auf Erden herrschte; ist schon 
die Periode, wo noch sumerisch, uralisch, altaisch und indogermanisch 
näher verwandt waren, ' als weit vorhistorisch, die, wo das uralte Sume-' 
rische eine noch lebende Sprache war, als frühhistorisch zu bezeichnen, 
so wäre die für das in Rede stehende Problem anzunehmende Epoche 
allenfalls als früheste Urzeit des Menschengeschlechts oder doch dieser 
noch . sehr nahestehend in Anspruch zu nehmen. Wer die in Anm. 1 auf
geführten Beispiele (und dieselben lassen sich gewi13 noch vermehren) 
nicht als blo13en Zufall betrachten will, was wirklich schwer halten dürfte, 
für den bleibt schließlich keine andere Konsequenz übrig, als die letzt
angeführte; mit blOßer Entlehnung (was übrigens für die Ursitze der be
treffenden Völker wieder von der größten Tragweite wäre), wie ich eine 
solche seiner Zeit in meinem vielzitierten Aufsatz "Arier und Semiten" 
annehmen zu müssen glaubte,2) kommt man eben hier doch kaum aus. 

Im folgenden gebe ich nun noch anläßlich des seit dem Druck der 
Bogen 2-- 14 neu zu Tag Getretenen mehrere Nachträge, wobei ich die 
Gelegenheit benutze, auch einige Versehen zu verbessern: 

pI. sina, ersehen kann, sumerisch -ini) Berüh
rungspunkte des Semitischen mit den Nord
sprachen (aber zufällig gerade nicht mit dem 
Indogermanischen, was hier andere Wege 
ging) vorliegen, mag zugegeben werden, ist 
aber dann als Rest aus der Urzeit zu er
k lären. JENSENS Vergleichung der semit. 
Genitivendung -i mit der indog. Dativ- und 
Lokativendung -i ist nicht zutreffend, da 
letztere auf älteres -ia, und dies auf noch 
älteres -ga (altaisch -ya, vgI. ähnlich das 
indog. Optativelement -je = altaischem und 
sumerischem yi) zurückgeht; der semit. 
Nom.Sing. -u geht auf ein altes Pronomen 
wn oder 'u, welches auch in 'su, hu'a "er" 
steckt und besonders deutlich in äth. wl etu 
vorliegt, zurück, der Genitiv -i enthält ein 
Beziehungselement ji oder ja (vgl. auch die 
urspr. nur in Zustandssätzen gebrauchte 3. 
Sing. des Imperf. ja-kabu,l, woraus jakbul 
erst durch Accentznrückziehung verkürzt ist) 
und der Ace. -a ist, wie das Aetbiopische 
lehrt, aus dem hier als bestimmten Artikel 
gebrauchten Demonstr. -Stamm -ha ent
standen, wozu man die Analogie des Alt
türkisc~en (Ace. -ni urspr. Suffix der 3. Sing., 
also seIDen Hund = den Hund) vergleiche. 
Bemerkenswert ist die Uebereinstimmung 
von sumo -nu, indog. ne (Negation) und semit. 
al oder la' a (aus an. bezw. na' a). 

1) Man vergleiche aUßer manchen schon 
von FRIEDRICH DELITZSCH u. a. angeführten 
Wurzelvergleichungen besonders noch Fälle 
wie indog. snt'gh Schnee und semit. t:,alg (aus 
t:,alig) , indog. pulex, vloch, blocha Floh und 
semit. b~t1'gM(,E, pa1,r os, indog. XVWll, Qvan 
etc. Bund und semit. kalb (aus kanv), germ. 
Hand, sumo gad und semit. jad (aus gad), 
indog. Furche, pm'co und semit. falah wie 
andererseits indog. furcht, fürchten, s~mer. · 
g~tlu!J, türk. kork, finnisch pelko, semit. 
pala!Ju (auch arab . fa?'i~a), indog. somno, 
V1TVO, slaf Schlaf und semit. wsn (also dort 
Zischl., Labial und Liquida und hier Labial, 
Zisch1. und Liqu. und vgl. auch semit. nom 
Schlaf, wo der Zischlaut ganz ausgeschaltet, 
bezw. nicht hinzugetreten ist) oder das ur
alte Wort für . die heilige Zahl "sieben", 
indog. sep-tem, semit. sctb' (aus sab-ga, vgl. 
äg . sfl~ aus sab-cha, wo nur die zwei noch 
im Sumerischen lebendigen, dort an jede 
Zahl antretenden Partikeln tan, tam, und 
gan, gam wechseln - U. a. Beispiele mehr. 

2) Korrespondenzblatt der deutschen Ge
sellsch. für Anthropol. 1879, S. 52- 55 und 
59-60 wie mein diese Untersuchungen fort
führendes Referat " Neue Werke über die 
Urheimat der Indogermanen" im Archiv für 
Anthrop. XV, 1885, Suppl., S. 163 - 168. 
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S. 18 mUß es in der 2. Zeile des § 15 natürlich Mitte des zweiten (statt ersten) vor
christlichen Jahrtausends heißen. 

S. 20 f. (§ 16) zur sumerischen Sprache: Ein ziemlich reichhaltiges Lexikon der 
sumerischen Sprache, aber leider nur für solche, wel ehe die Keilschriftzeichen verstehen 
und das semitische (babyl.-assyr.) Keilschriftidiom beherrschen, liegt in RUD. BRüNNows 
Buche "A classified list of a11 simple and compound cuneiform ideographs (die Ideogramme 
repräsentieren eben in ihrer von den babylonischen Lexikographen überlieferten nicht
semitischen Aussprache die sumerischen Wörter) occurring in the texts hitherto published, 
with their assyro-babylonian equivalents (diese stets in Transskription), phonetic values 
etc.", Leiden, 1889, 595 S. in 4° (nebst einem 1897 erschienenen Appendix) vor; 1) einen 
wichtigen, aus der oben S. 18 erwähnten bilinguen Hymnensammlung der Arsacidenzeit ge
schöpften Nachtrag dazu lieferte kürzlich CH. VIROLLEAUD unter dem Titel "Premier Sup
plement a la liste des signes cuneiformes de Brünnow", Paris 1903, 78 S. in Groß-Quart. 
Eine gedrängt geschriebene Grammatik, die weit über die früher von PAUL HAUPT ver
faßte Skizze 2) hinausgeht,3) gab ich selbst, am SchlUß meines oben S. 21 Anm. 3 zitierten 
Lehrbuches (BOMMEL, Sumerische Lesestücke, S. 136-144, wozu man auch noch die schon 
1884 erschienene ebenfalls S. 21 Anm. 3 zitierte Abhandlung "Die sumero ·akkadische 
Sprache", welche eine ganze sumerische Grammatik enthielt, vergleiche). Wer sich vom 
Babylonisch-Assyrischen aus, was zunächst immer noch die Brücke bilden mUß, in das 
Verständnis der sumerischen Texte einarbeiten will, der hat jetzt, als Fortsetzung meiner 
Lesestücke, in C. FOSSEYS "La Magie Assyrienne" (Paris 1902, p. 143·-461: Textes magi
ques, transscription et traduction) sowie in P. JENSENS, H. RADAus 4) und vor allem FR. 
THUREAu-DANGlN's 5) Umschreibungen und Übersetzungen der schwierigen einsprachigen 

1) Dieses Werk ist, wie auch schon 
der Titel sagt, gleich den chinesischen Wörter
büchern, nach den Ideogrammen geordnet; 
reichhaltige lexikalische Materialien finden 
sich, nur in umgekehrter Ordnung als bei 
BRüNNow, nämlich in Form eines assyrisch
sumerischen Lexikons, in FRIEDRICH DE
LITZSCBS Assyrischem Handwörterbuch, Leipz. 
1896 (730 S. in GrOß-Oktav), insofern DE
LITZSCB bei jedem babyI.-ass. Wort, dessen 
sumerisches Aequivalent aus den bilinguen 
Texten wie Vokabularen bekannt ist, dieses 
letztere in lateinischer Umschrift (in sogen. 
Kapitälchen) beigibt; leider ist seine Um
schreibungsweise nur für Eingeweihte be
rechnet, wie Fälle wie KA-KA-MA (statt 
IDIM.IDIM.MA), E.NE.A'M (statt 1.DLIM, 
d. i. idim) , SA-GA'L (statt NIN-GAL oder 
NIG-GAL) lehren. 

2) Akkadische und Sumerische Keil
schrifttexte, Leipz. 1881 (= DELITZSCB und 
HAUPT, Assyriol. Bibl., 1.), S. 133-147. 

3) Wenn F. H. WEISSBACB (Die sume
rische Frage, Leipz. 1898, S. 57) HAUPTS 
1881 erschienenen Grundriß "den einzigen 
brauchbaren, den wir besitzen" nannte und 
dagegen S. 130 meinen Abriß vom Jahre 
1894 nicht einmal erwähnt (es ist dort meiner 
Sumer. Lesest. blOß als "eines Lehrbuches, 
das zur ersten Einführung in das Sume
rische dienlich ist" gedacht und mit keinem 
Wort auf die darin enthaltene Grammatik 
aufmerksam gemacht), so mUß ich gegen 
eine so oberflächliche und ungerechte Abur
teilung auf das energischste protestieren. In 
meinem grammatischen Abriß, der auch schon 
äUßerlich (trotz d.er geringeren Seitenzahl, 

wie allein die Wortzählung aufweist) um
fangreicher ist als HAUPTS Skizze, sind eine 
ganze Reihe von Problemen gelöst, welche 
13 Jahre vorher noch nicht einmal aufge
worfen waren; damit soll von meiner Seite 
durchaus kein Vorwurf gegen HAUPTS für 
damals (1881) höchst verdienstliche Arbeit, 
die übrigens gleich der meinigen zunächst 
auf ]'RIEDR. DELITZSCHS Vorarbeiten (vgl. 
WEISSBACB a. a. 0., S. 115 Anm. 1) ruhte, 
ausgesprochen sein, wie ja auch schon 1879 
HAUPT in seinen "Sumer. Familiengesetzen" 
DELITZSCBS (des "ersten Kenners der sumer.
assyr. Sprachdenkmäler") Forschungen in 
verschiedenen wichtigen Punkten weiter
geführt hatte. 

4) Die in der Keilinschr. BibI. IIT, 1 
(1892) von JENSEN besorgte Bearbeitung der 
Gudea-Statuen-Inschriften B, D, Fund G, 
die der übrigen (A, C, E und H) in RADAUS 
Early Babylonian History (London 1900), 
nachdem der verstorbene ARTHUR AMIAUD 
beiden schon vorgearbeitet (Gudea A in 
ZK. I, Gudea Hund Gin Z.A. II und III und die 
Uebers. sämtlicher Gudea-Statuen in de 
SARZECS Decouvertes, Partie epigraphique, 
p. I - XXVIII). 

5) Le cylindre A de GU-DE-A, Col. I 
bis XIX in ZA. XVI 344-362 und XVII 
181-202; la famille et la cour d'un dieu 
Chaldeen (= Gudea, Cy!. B, Co1. I- XII) in 
der Revue d'hist. et de litt. rel. VI, 1901, 
NI'. 6. Was die größeren aus der Zeit vor 
Gudea stammenden, jetzt bequem in DE 
SARZECS Dec., Partie epigr., p. xxxrv -LU 
zusammengestellten Inschriften aus Telloh 
anlangt, so sei hier nur auf THuREAu-DAN-
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Gudea-Texte vortreffliche weitere Hilfsmittel. Eine zusammenfassende lexikalische Dar
stellung dieser ältesten Sprache der Welt auf Grund der bis jetzt gesicherten Resultate 
für Linguisten, die nicht zugleich Assyriologen sind, fehlt immer noch. 

S.25, Z. 15 lies: der Mandschu-Dynastie, und S. 26 Anm. 2 lies: Südsibirien. 
S. 26 f. (Verwandtschaft des Ural-Altaischen mit dem Indogermanischen): vgl. jetzt auch 

den oben S. 229 Anm. 1 zitierten Aufsatz von HOLGER PEDERSEN. Speziell zu S. 27 Anm. 1 
und 2 verweise ich noch auf Beispiele wie türk. tawus "Hase", AarW~, lepus,l) der "Lampe" 
der Tierfabel (Grundform etwa dagus, wozu sich vielleicht auch sumerisch dug in dug
edinna, geschrieben ka-edinna, Feldhase stellt); türk. äkin Acker, sumo aga1' (oben S. 22), 
lat. agm', ar(!6~, Acker; türk. sagh "rechts", sumo dag, zag, indog. daksina, dexter, rJ'8~t6c;; 
türk:, tek-mek, sumo tig, indog. tango, te-tigi "berühren"; türk. jui-1nak, juv-mak "waschen~ 
(aus lug-mak), sumo lu;', indog. lavo, AVW; tilrle. tog-maTe. erzeugen, sumo tud, indog. 1"OX etc. etc. 

Zu S; 29, Anm.3: Es ist daher auch gar nicht unmöglich, daß Tophet Jer. 7,31 
von eranisch tartan "verbrennen" kommt. 

Zu S. 30 (Thraker) vgl. S. 212 Anm. 2. 
S. 33 vgl. man zum Gott Savazios vielleicht den beim Mithraskult vorkommenden 

Ausruf Nama Nama Sebesio (CUMONT, Die Mysterien des Mithra, S. 112). 
S.36 Sagartier: Wenn zu Sagartier sava1'deni zu vergleichen ist, so ist zur Neben

form Asagartier (S. 198) das abchasische asavaJ'den (= cha-sma1' zu stellen). 
S.41 Anm. 2 und S. 50 (Isl~am): vg1. dazu noch den Nachtrag S. 116 Anm. 3. 
S. 45 Anm. 3 (Indogermanismen im Alarodischen) : vgl. besonders noch das S. 75 

Anm. 1 (Schluß) Bemerkte. . 
S. 50 (§ 28) z~ JENSENS "Entzifferung": Die kürzlich von JENSEN, ZD~IG. 57 (1903), 

S. 215 ff. gegebene Ubersetzung der hethitischen Stele von Babel (S. 48 und Anm. 3) ent
hält meines Erachtens das Todesurteil über seine vermeintliche Entzifferung der hethi-, 
tischen In~?hriften; wenn ein solcher tautologischer Blödsinn eine "im wesentlichen ein
wandfreie Ubersetzung" sein soll, dann müssen wir entweder den betreffenden König für un
zurechnungsfähig erklären oder aber - die "Entzifferung" ist von Grund aus verfehlt; in einem 
dagegen wird !ENSEN wohl Recht behalten, daß seine "Übersetzung - wie kaum gesagt 
zu werden braucht - keine Vorgängerin" hat. Bei dem krankhaften "Selbstgefühl" 
(a. a. O. S .. 221), das JENSEN beseelt, wird er uns allerdings eher zumuten, den Verfasser 
der Inschnft für verrückt zu halten, als daß er sein eigenes Fiasko je eingestände. Schade, 
daß so viel edle Zeit und so viel Scharfsinn auf eine von vornherein so aussichtslose Auf
g~be ver~endet wurde! Hoffen wir, daß recht bald eine ausgiebige Bilingue wenigstens 
emen Tell von JENSENS unleugbar genialen Einzelwahrnehmungen bestätigen möge; seine 
Gesamt-Schlußfolgerungen sind aber wohl sicher falsch. 

S. 53 ~nm. 2 und S. 65 Anm. 2 (der lykische Ursprung des Gottesnamens ApolIon): 
Nachdem beIde Stellen längst gedruckt waren, ersah ich aus den Literaturzeitungen~ daß 
U LRICH VON W ILAMOWITZ in einer der Berliner Akademie am 11. Juni 1903 vorgelegten 
Abhandlung zum gleichen Resultat gekommen. 

S. 59 (Philister): Über die doppelten Philister des A. T. vgl. weiter unten 
S. 158 Anm.4. 

S. 73 f. (Graf SCHACKS Nubavergleichungen): sehr abfällig neuerdings beurteilt von 
w.. MAX MÜLLER in der Orientalistischen Lit.Zeit. VI, 1903, S. 456 f., der in den von 
SCHACK angeführten Nuba-Wörtern nur altägyptische Lehnwörter sieht; andrerseits hat 
freilich der Rezensent, wie es scheint, keine Ahnung vom Mischcharakter des Altägyptischen 
sowohl als auch der sogen. hamitischen (besser kuschitischen) Sprachen (s. die Aufzählung 

GlN~ Uebers. des Galet A des Königs Eanna
du m Halevys Revue sem. 1897, p.67-72 
und. des "Cone ,historique" des Königs En
temmna, Rev. d Ass. IV, p. 42- 50 als zweier 
besonders wichtiger Texte verwiesen; ein 
anderer höchst wichtiger Text aus derselben 
alten Epoche, den H. V. HILPRECHT aus hun
derten winziger Fragmente mühsam zu
sammengesetzt und zum erstenmal übersetzt 
bat, i.s~ die Vaseninschrift des Königs Lugal
zag-gIsI von Erech (Babyl. Exp. of the Univ. 

of Pennsylv., NI'. 87, vgl. Vol. J, part. IJ, 
p. 52 ff. und pI. 38-42). 

1) Zum Lautwandel von cl zu 1 oder um
gekehrt vgl. schon oben S. 22 Anm. 4, ferner 
sumer. lal süß, Honig, tilrk. tat süß; sumo 
lil Wind, finnisch tuli, jakutisch tel (türk. 
jel, magy. szel); die altbabyI. Stadt Adamdun, 
heute Laml'nn und vielleicht auch Madgn 
bei Gudea, falls gleich Malga bei Hammu
rabi; innerhalb des Sumerischen selbst S. 

meine Sumer. Lesestücke, S. 139, lit. k. 
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derselben oben, S. 154 f.), sonst könnte er nicht so reden wie er es in jener Besprechung 
tut. V gI. über jenen Mischcharakter noch S. 108 ff. (altäg.) und 153. Den Schlüssel zu 
der ganz unafrikanischen Syntax 1) der kusohitischen Sprachen wird immer das Nuba bilden, 
sei es nun, daß letzteres, wie ich früher (z. B. in ZDMG. 55, S. 536 und Anm. 2) annahm, 
von Elam stammt, oder daß es ein vorsemitischer Ableger des Sumerischen ist,2) oder 
endlich, ~as mir jetzt am wahrscheinlichsten erscheint, daß es die noch nicht ~on semi
tischer Syntax beeinflußte Ursprache der Libyer, der hellfarbigen Ureinwohner Agyptens, 
vorstellt; in letzterem Fall hätten natürlich nubische Lehnwörter im Altägyptischen (also 
O'erade umgekehrt als es W. MAx MÜLLER ansieht) nichts Befremdliches. ' 
b S. 83 Anm. 6 (banu urspr. Dattelpalme): vgl. auch das Babylonien benachbarte Land 
Bani (BA. IV 534 f.), von wo man Edelsteine bezog, also vielleicht = Diklah in Arabien. 

S. 85 Anm. 2 (Nirgal = abnehmender Mond): korrigiere am 28. Tag (statt 29.). 
S. 87 Anm. 2 (AMur und Ramman) : lies Anu (= Assur) und Hadad (Ramman). Und 

zwar wurde speziell der Neumond vom 1. bis 5. Tage Anu genannt; vom 6. bis 10. Tage 
hieß der Mond Ea, und vom 11. bis 15. Tag (also als Vollmond) Bel (= Ramman-Hadad} 

3. Rawl. 55, NI'. 3. 
S. 88 Anm. 1 (Bahram = Ma~ram): aus Verethraghna, s . S. 216. 
S. 92 Anm. 2 un'd S. 95 und Anm. 1 (sumu-hi~, sumu): es ist jetzt zu überlegen, ob 

nicht urspr. sum-h(j "Name des Himmels" (vgl. dazu S. 128 und zu hO "Himmel" S. 178 f.) 
beabsichtigt war, was dann erst im Lauf der Zeit zu "sein Name" umgedeutet wurde; vgl. 
das nachher (S. 235) zu Alma~-h6 Bemerkte. 

S. 96 Z. 3 ist Zaza-Ai (Val'. -Aku) zu streichen, da hier vielmehr eine Adj.-Bildung· 
auf -ak (S. 153) vorliegt; die betreffenden Varianten lauten Zazai, Zazaia, Zaze und Zazak'M 
(Za-za-7cu und nicht Za-za-A-ku). Zu Aku = Sin vgl. S. 117 Anm. 1; Aku selbst scheint 
aus Aiku (Weiterbildung von Ai?) entstanden zu sein, wie die Personennamen Ai-ku· {1J-me 
(Scheils Liste in ZA. XII, Telloh NI'. 117), I-ku-E-a (neben A-ku-E-a) Manist. C 19, 11 (falls 
nicht I-du?'-E-il zu lesen) und die Schreibung Amd- (bezw. I?'i-) E-a-7cu statt Rim-Sin 
(Altisr. Überl. S. 170 und 187) = Al"iok Gen. 14,1 nahelegen. 

S. 96 Anm. 2 (Ai = Mond) ist noch auf die Stelle K. 595 (BA. IV 505), Z. 28 "so 
lange Sin und Samas am Himmel stehen" als Analogie zu "seit den Tagen des Samas und 
der Ai" aufmerksam zu machen. Eine andere, das Gleiche besagende 'Vendung ist Rm. 
76, 20 f. "so lange Himmel und Erde dauern" wie am Sehluß der minäischen Inschriften 
(z. B. HaI. 478 SchI.) "die Tage der Erde und des Himmels (hindurch)". 

S. 102 und Anm. 2 (Nin-ib): Die kürzlich von FRIEDR. HROZNY "Sum.-babyl. Mythen 
von dem Gotte Ninrag (Ninib)", Berl. 1903 (Mitt. der Vord. Ges. VIII, 5) befürwortete Le
sung Ninrag für Ninib gründet sich auf eine falsch verstandene sumerische Stelle, wo es 
von Nin-ib heißt: !let Z1; m'un-nan-sin-ba1Ta, ga Rtatt des sonst üblichen igi (vgI. ähnlich na 
neben n'/;~ Mensch), also "Auge treues es-ihr-zuwendend". Dagegen ist es nicht unmöglich, 
daß der Name in ältester Zeit trotzdem Nin-lig statt Nin-ib gelautet hat; ib, älter .lig, 
war wohl das sumerische Wort für "lecken" (vgl. auch imi Zunge); zu dem Syn. da1' 
"Zunge" gehört wohl türk. dil, während ein drittes Syn. ,/;was (aus gums, von gU1'?) war. 

S. 104 ff. (§ 42): Zum semitischen Babylonisch, dem sogen. Babylonisch-Assyrischen, 
vgl. man FRIEDR. DELITZSCHS Assyrisches Handwörterbuch, Leipz. 1896 und des gleichen 
Verfassers Assyrische Grammatik, Berlin 1889 (2. Aufl. in Vorbereitung). Eine wertvolle 
Ergänzung zu DELITZSCHS HW. ist wegen der dort fast stets fehlenden assyriologischen 
Literaturnachweise das für die Geschichte der Worterklärung unentbehrliche Ass.-engl.
deutsche Handwörterbuch W. Muss-ARNoLTs, Berlin 1895 ff. (noch unvollendet). 

S. 108 ff. (§ 43): VgI. ADOLF ERMAN, Ägyptische Grammatik, Berl. 1894 (2. Aufl. 1902) 
und G. STEINDORFF, Koptische Grammatik, Berlin 1894. HEINR. BRUGSCHS Wörterbuch ist 

1) Vgl. oben S. 17. Die Anregung zu 
den dort kurz formulierten Forschungs
resultaten gab mir meines verstorbenen 
Freundes TERRIEN DE LA cOUP ERlE W ord
order 01' Ideology of Languages, London, 
Nutt 1886 (vgI. auch denselben Gelehrten 
im Babyl. and Orient al Record, voI. r, Lon
don 1886/87, p. 2). 

2) In · diesem Fall wären dann selbstver-

ständlich auch die nichtsemitischen Bestand
teile des Wortschatzes der kuschitischen 
Sprachen auf etwaige Verwandtschaft mit 
dem Sumerischen hin (vgl. Z. B. kuschitisch 
win groß, äg. W?·, nubisch uru, sumerisch 
gal, vul, oder kusch. erum, ilmo "weinen" , 
äg. 1'1n, sumo lim Träne, oder Somali mus 
Schlange, sumer. mus) noch genau zu unter
suchen. 
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trotz der Fülle des darin enthaltenen ~aterials vera~tet und soll durch den groß ange-
legten Thesaurus, der unter ERMANs LeItung vorbereItet wird ' ersetzt werd . A 

B
. ' . P ,en; em uszug 

aus RUGSCH Ist AUL PIERRETS Vocabulaire Hieroglyphique, Paris 1875. 
. S. 112 und A~~. 1: das v?n STiHNDORFF als Lautzeichen für l't reklamierte Zeichen 

entsprIcht dem semItIschen Gham und das lJ dem semitischen 0 (oder umgekehrt); vgl. 
~. 146 Anm. 1, welche Anmerkung überhaupt als Nachtrag zu dem S. 111 f. über das ägyp-
tIsche Alphabet Ausgeführten zu betrachten ist. . 

S. 113. Anm. 2 (~eun- und Siebenzahl) : vgl. jetzt die interessante Abhandlung W. H. 
ROSCBERS, DIe enneadlschen und hebdomadischen Fristen und Wochen der ältesten Grie
~hen. (Abh. d. sächs. Ges. d. Wiss., XXI, Nr. IV), Leipz. 1903. Meine Ansicht, daß die Hei
ligkeIt sowohl der 9 al~ der 7 i~ letzten Grund auf Babylonien (bezw. Chaldäa) zurück
geht (so sogar auch bel den MexIkanern), halte ich jedoch trotzdem aufrecht; zur Sieben
zahl vgl. auch noch das oben S. 230 Anm. 1 Bemerkte. -- Was die Anunnaki und Igigi 
a~langt, so beachte m.an auch die von FR. HROZNY (Mythen von Ninrag, S. 87 f.) mitge- ' 
t~Ilte Stelle, . wonach. dIe "großen Götter" 50 (bezw. 5 Dekaden), die Schicksalsgötter 7 
dIe Anunnak~ de~ HI~mels (d. s. die Igigi) 5 ~~s (bezw. 5 Sossen, also 300) und die de; 
Erde (d .. s. dIe ,eIge.nthchen Anunnaki) 10 us oder eine Nere (also 600) gewesen wären ; 
nebenbeI bem.erke ICh, daß dort an-na-1nU (nicht etwa an-na-nn~-us) "des Himmels" heißt, 
also gen~u WIe 4. ~'. 18, Nr. ~ ' . Z. 1~ und daß in mu die neusumerische Aussprache der 
altsurnensehen GemhvpostposItIon gz (Zeichen gid, lü) vorliegt. 

S: 114 Anm. 2 (nun "Himm~l") : ALBR. WIRTB stellt zu diesem Wort samoj . num 
Gott, HImmel ; ~ann ISt aber geWIß auch das finnische Jumala und vielleicht auch lat. 
numen (urspr. H1I~mel, vgI. pw'um, numen "klare Luft") zu vergleichen. 

S. 122 f. (dIe den Sonnengott begleitenden Zwillingsgötter) : vgl. dazu noch S. 159 
Anm. 4; S. 160 Anm. 1; S. 219 f. und S. 221 Anm. 1. 

.. . S. 12~ (Ma' at): dies.er ägyptischen Göttin entspricht bei den BabyIoniern die Traum
goth~ Ma·lu1· (sum. Da-d~-a, vgl. den nach ihr benannten Tempelturm von Agade, 2. R. 
50. 9, also wohl auch = Anunit), nach 2. R. 58, Nr. 1, Z. 13 eine Tochter des Sonnen
gottes (vorher g~ht Kittu als Sohn des Samas) und K. 2096, obv. 13 (CRAIG, Rel. Texts 
p. 56) "Samas, Al, B~ne.ne .~.md Magir" also in engster Verbindung mit den Gottheiten Ai 
und ~~n.ene,. ~~nen Ja In ~gypten .die dop~elte Ma'at (von YNl:) = malJa1'u "entsprechen, 
ebenburtIg sem , s~m. da-dz) entsprIcht. Bel den Assyrern war Mabir ein männlicher Gott 
(5. R. 70, Assurna~nrpal, Balawat); die Lesung Ma-sa1' (statt Mabir) ist wohl angesichts 
der do~h w?hl kaum davon zu trennenden Gottheit Da-di-a, nach der Samsu-iluna eine 
Mauer m SIppar, der Sonnen stadt, benannte, aufzugeben. 

.S. 124 An~. 1. (der in .den Himmel ragende Götterberg der Phallus des Erdgottes) : 
auch dIe Grenzsteme .smd deutlIch Phallen, auf deren Spitze die Tierkreisfiguren abgebildet sind. 

.~ . 129, med. Ist .statt 3. pI. -na natürlich 1. pI. -na zu korrigieren. Zu den S. 129 f. 
aufgefuhrten grammatIschen Erscheinungen der arabischen Elemente der Hammurabi
epoche ist noch die w~chtige Tatsache nachzutragen, daß dort die Pluralendung des Nomens 
-u, Ge~: und Akk. - ~ (Im Babyl.-Assyr. dagegen -ani, daneben e, letzteres ursprünglich wohl 
st. c., fur alle Kasus), also genau wie arabisch -unc~, Gen. und Akk. - inc~, lautete; vgl. J OB. 
HUNGER, Becherwahrsagung bei den BabyIoniern, Leipz. 1903, S. 8. 

Zu den S. 130 f. zusammengetragenen Vokabeln gehört auch u. a. noch masabbu 
R~uchopferaltar (echt babyl. mÜßte es nasabbu heißen), was wohl mit minäisch d6 b 
Rauchero~fer (von Kalmus und Myrrhen, Grabinschrift von Gizeh, Z, 1) etymologisch ~zu
s,ammenhangt; 1) ferner der Name der Unterweltsgöttin BelUi, aus westsemitisch Belija'al 
Scheol, Hades (wo niemand mehr heraufkommt). ' 

.. . S. 130 ~~~. 1: Der Name I-am-pi -ili ist, wie jetzt RANKE festgestellt hat, end
gUltlg I-du1'-PHh 'v ~ es dauert der Mund Gottes" zu lesen; siehe S. 236 (zu S. 179). 

S. 132: zu sunetan "Abend" vgl. noch S. 161 Anm. 2. ' 
S. 13.2 Anm. 1 : Ein anderes altes weitverzweigtes Wort für "Genosse" ist das aus 

~em ~uI?enschen s~g-tabba (bezw. sav-tc~b = 1'e$Z~) entlehnte Si~ta1Ju (aramäisch sautaph, 
ath. sutuf), vgl. meme Assyriol. Notes, § 11 a. 

1) Auch niknak~u (sumer. nigna) Räucher- I teIn (nämlich in unserm Fall die Räucher-
altar wird chald.-arabisches Lehnwort im ingredienzien) oder vielleicht auch hebr. 
Babylonischen sein; vgl. äth. naknaka schüt- l"1~N~~ Styrax. 
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S. 133, Z. 8 lies § 60 (statt § 59). 
S. 186 Z. 16 lies <Ayar (statt Atta1') und Z. 17 gi~-lfbq, (statt ~u-~bd). 
S. 140, 1. Z. lies Ifaukum (statt Hauk'Um) . 
S. 142 (zu GI. 1155) vg1. S. 135 und 195. 
S. 143 und Anm. 1: für die Erklärung des ~ ~abäischen Hauptgottes liegt noch eine 

andere, schon oben zu S. 92 angedeutete Möglichkeit vor, nämlich Alma~-hu "Schrift des 
Himmels", das sind die Sterne. Vom babyL nime~u Kunstfertigkeit (besonders vom Gott 
Ea und Nabil als den Göttern der Goldschmiedekunst und der Schrift) stammen nämlich 
die arabischen Verba na1na~, ramalp (transp. 1'alfama, daher ital. 1'icamare) und lama~CCt, 
welche alle kunstvoll weben, einsticken, schreiben bedeuten. Da nun h6 Himmel hieß 
(S. 178 f.) und der Ausdruck "Schrift des Himmels" für die Sterne auch sonst bezeugt ist 
(JENSgN, Kosmologie der BabyIonier, S. 7 und 45), so ist wohl diese meine neue Erklärung 
des vielumstrittenen Namens Almalfu-hi~ (bezw. -hO) für die weitaus wahrscheinlichste 

zu halten. 
S. 153, Anm. 1 ist besser l!{t!ciU zu schreiben, da keine Schärfung vorliegt; vgl. die 

Nebenform E . kiU. 
S. 155 f. (vgl. auch S. 151, Anm. 1 und S. 156, Anm. 1) : das dort über die histo-

rische Bedeutung der Nemara-Inschrift Ausge'führte wurde von mir bereits am 6. Juli 1903 
bei der Probevorlesung meines Schülers Dr. Jos. HELL (bezw. der derselben folgenden Dis
putation) öffentlich vorgetragen, also zwei Wochen, bevor der zu ähnlichen Resultaten ge
langende Aufsatz F. E. PEISERS über die gleiche Inschrift (Orientalische Literaturz. VII, 
S. 277-281) ausgegeben wurde; gleichzeitig ging der schon im Juni geschriebene Bogen 10 
in Satz. - Zu dem S. 155, Anm. 6 erwähnten Izkz~du1'U vgl. die andere (sicher richtige) 
Erklärung von F. K. ANDREAS auf S. 199, Anm. 3 und S. 212; ebendaselbst (S. 199, Anm. 3 
und S.212, Anm. 1) ist auch über die Kronen tragenden Jc~manu (bezw. Javanu, altpers. 
J aurl a) S. 155, Anm. 6 das Nötige bemerkt. 

S. 157, Z. 2 f. gehört der Verweis auf Anm. 1 von " Wortschatz " weg an den SchlUß 
von Z. 3 (arabische Literatur). 

S. 161, Anm, 2: Statt Iam-8amas ist endgültig Idur-8anws (s. oben S. 234 u. 236) zu 
lesen. Zu den nacht Göttern" vgl. auch die acht Kurfürsten der Südaraber (MORDTMANN und 
MÜLLER, Sab. Denkm. S. 104 f., inschriftlich HaI. 147, 1 nach ZDMG. 37 , :336), wozu zu be
achten, daß kaM1' ein minäischer Titel für Oberpriester, Gouverneur war; vielleicht be
stand das minäische Kabir-Kollegium geradezu aus acht Mitgliedern, den irdischen Ver
tretern der acht himmlischen Kabire, bezw. deren ReInkarnation, gerade wie bei den Alten 
der König der menschgewordene Sonnengott war. 'Was chald . simetan "Abend" anlangt, 
so liegt allerdings auch eine andere Erklärung als die oben S. 132 und S. 161 , Anm. 2 ge
gebene nahe, nämlich die, es als alten Dual (vgl. z. B. s~~ssan die zwei Sechstel = 20, 
kilallan die beiden Wagschalen, idan die bei den Arme, echt babylonisch -a, z. B. bi1'ka 
die beiden Kniee, u,zna die Ohren, urspr. wohl nur st. c.) aufzufassen, wozu sowohl hebr. 
ben ha-<a1'bajim Ex. 16, 12 als auch arab. al-<isa'ani eine Analogie bietet; der Zusammen
hang mit t,mn "acht" bleibt dadurch jedoch unberührt. Zum Dual von ~oh1'ajim (arab. 
?~~ht') "Mittag" gibt den Schlüssel die Bedeutung "Flügelrücken" (arab. ~ah1', fzdLT und 
?uht'an), indem die beiden Flügel der geflügelten Sonnenscheibe (also eine uralte mytho
logische Vorstelhlllg) zu Grund liegen (vgI. auch arabisch ich traf ihn zwischen den beiden 
Rücken des Tages = um Mittag, wonach dann auch "zwischen den heiden Rücken der 
Nacht" = um Mitternacht gebildet wurde); so ist vielleicht auch silnetan und 'a1'bajim erst 
nach Analogie von ?Oh1'ajim gebildet. 

S. 167, Anm. 2 (8ata1'-esz~): streiche den Verweis auf § 60, App. (gemeint waren die 
über die Eranier handelnden §§ 61 ff.) Satw'-esu hieß einer der unter Sarg on erwähnten 
Mederhäuptlinge; was esz~ hier und in Mizda-eSu und Bagi-es'/;~ ist, mögen die Eranisten 
ausmachen. Für die Götter Adi-esu und Mulla-eS,/;~ vermute ich dagegen eine im Mund 
der BabyIonier entstandene Umformung aus dem Paar Haurvatat und Ameretat (bezw. 
Hordad und Murdad oder Hillit und Millit, oben S. 218). 

S. 172 ff. (§§ 58 und 59): vgl. jetzt auch den beachtenswerten Aufsatz von J OHANNES 
DAHSE in Bremen, Textkritische Bedenken gegen den Ausgangspunkt der heutigen Penta
teuchkritik (Archiv für Rel.-Wiss. VI, 1903, S. 305-319), nachdem schon kurz vorher 
JOBANNES LEPsIUs (Reich Christi, VI, 1903, Nr. 1 und 4/5) "mit dankenswerter Energie die 
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textkritische Frage auf die Tagesordnung gesetzt hat" (DAHSE a. a. O. S. 306); ' ich verma O' 
allerdings meinem Freunde LEPSIUS in seiner kühnen Wiederherstellung des ursprüngliche~ 
Textes d~~ U~geschichten. (Gen. '1-11) nicht durchweg zu . folgen und sehe z. B. die' dop
pelte Urvaterhste nach wIe vor als aus zwei verschiedenen Quellen stammend an (s. oben 
S. 180 und auch schon S. 119, Anm. 1). 

Wenn sich die Ausführungen D. H. MÜLLERS, "Die Gesetze Hammurabis" (Wien 
1903), S. 210 ff., die ja zunächst viele verblüffen werden, bewähren 1) - denn erst eine 
allseitige Diskussion, an der sich auch die Juristen mit beteiligen müssen, wird hier volle 
Klarheit schaffen - , so fällt ein ' neues Licht auf die Zeit Moses wie ' auch auf die Pa
triarchengeschichten, und zwar im wesentlichen zu Gunsten der israelitischen Tradition. 
D. H. MÜLLER ist kein Assyriolog von Fach (das ist in diesem Fall nach so guten Vor
arbeiten wie denen von SCHElL, WINCKLER und JOHNS auch gar nicht nötig), sondern in 
erster Linie Talmudgelehrter und Arabist; hat er sich auch in letzterer Wissenschaft vor 
allem der südarabischen Inschriftenkunde, schon zahlreiche Blößen gegeben so bef~hi O' t 
'h ' b 
1 n doch gerade bei diesen Fragen sein durch das talmudische Rechtsstudium geschärfter 
Blick zu einem Urteil, das jedenfalls auf das sorgfältigste erwogen werden mUß. Der 
Hammurabi-Kodex (s. oben S. 105, Anm. 1) gehört gewiß auch nach dieser Seite hin zu 
den bedeutsamsten Funden, die auf dem Boden Vorderasiens gemacht worden sind; zur 
Literatur möchte ich (von allgemeineren Schriften wie die Broschüren von JOH. JEREMIAS, 
S~ OETTLI und HUB. GRIMME es sind, abgesehen) noch nachtragen C. H. W. JOHNS, Notes on 
the code of Harnrnurabi, Am. Journ. Sem. Lang. 19, 1903, S. 97-107 (das dort u. a. be
sprochene mas-en-7cak = m~tskinu möchte ich mit Armer = Mönch , Levit, übersetzen und 
das minäische und arabische sab1'iw, bezw. die Rolle, welche ahl sabriw in den minäischen 
Inschriften spielt, vergleichen) und desselben Schrift "The oldest Code of Laws of the 
World " , London 1903, ferner STANLEY A. COOK, The ]aws of Mose and the code of Ham 
murabi, London 1903 und die eben erscheinenden neuen Ausgaben von J . KOHLER und 
F. E. PEISER, Harnrnurabis Gesetz, Band I, 1904, und von ROB. FRANOIS HARPER, The Code 
of Hammurabi, Vol. L, Chicago 1904. 

S. 178, Anm.l (PETRUS GAJ,ATINUS 1518) : siehe aber KITTELS Nachtrag in PRE. 3, 
IX, S. 811 (zu VIII 530), wonach schon der c. 1420 in Groeningen geborene und am 
4. Oktober 1489 ebendaselbst gestorbene JOHANN WESSEL Johavah und Jehovah gebrauchte, 
so daß also diese Unform bis ins 15. Jahrhundert zurückgeht. - Zu h6 "Himmel" (S. 177 
Anm. 4 und S. 178 f.) vgl. auch das oben S. 233 und 235 über S~t1mt-hO und Almaku-ho 
Bemerkte. . 

S. 179, Anm. 3: Der gleiche HERn'[ . RANKE hat jetzt durch eingehende Untersuchungen 
an den Originalen endgültigt festgestellt , daß in den betreffenden Personennamen statt 
I- am vielmehr I-d~w (vgl. Aufs. u. Abh. S.220, 221) zu lesen ist; vgl. auch schon oben 
S. ~35 ~zu S. 161, Anm. 2). In der Tat steht auch in der von der deutschen Orientgesell
schaft m Abu Hatab gefundenen Inschrift des Pate si von Kisurra, wenn man genauer zu
sieht, deutlich die altbabylonische Form des Zeichens cl~t1", nämlich gu Hals mit ein ge
s~hriebenen kak oder dU(1"). \;V as ich sonst über den Gott I am sagte,2) wird aber dadurch 
mcht hinfällig; nur die Belege für die Hammurabi-Zeit fallen weg. . 

S. 192, Anm. 3 (die aram. Kapitel des Buches Daniel) : In dem dort zitierten Auf
satz habe ich den Nachweis geführt, daß Dan. 2- 4 die Lesung Nebukadnezar Schreib
fehler für Nabunid (bezw. Nabuna'id) ist, indem sowohl nach den Keilinschriften (die sog. 
Annalen Nabonids) als auch nach der klassischen Überlieferung Nabonid (und nicht Nebu-

. 1) Die Quintessenz davon ist, daß ganze 
ReIhen des Hamm.-Kodex (nicht nur einzelne 
Gesetze) in der mosaischen GesetzO'ebung 
(speziell dem Bundesbuch) wiederkehren 
daß aber nicht direkte A bhängigkeit vo~ 
babyl. Gesetzbuch vorliegt, sondern vielmehr 
eine solche von einem noch einfacheren 
vorhammurabischen [dann wohl chaldäischen] 
Gesetz, dem sog. "Urgesetz" D. H. MÜLLERS 
worin übrigens nicht ein geschriebener Codex: 
sondern das. alte westsemitische Gewohn~ 
heitsrecht zu verstehen sein wird. Damit 

wäre auch die Möglichkeit, daß das Bundes
buch erst in Kanaan (wo ja das Ham
murabigesetz wohl auch Jahrhunderte hin
durch offizielle Geltung gehabt) entstanden 
sei, als ganz unwahrscheinlich erwiesen ; 
höchstens solche Gesetze, wo gegen den 
Hammurabi-Kodex protestiert wird oder ein
zelne Gesetze H.s derogiert werden, könnten 
dann als erst in Kanaan dazugekommen an
gesehen werden , 

2) Jes. 23, -4 nach HALEVY, Revue Semiti
que, 1902, p. 364. 

I 
Ir 
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kadrezar) der zeitweilig wahnsinnige König der biblischen Erzählung war. Zudem war ja 
Belsazar in der Tat der Sohn Nabonids, des Königs, der mindestens von seinem 7. bis 11. . 
Regierungsjahre aUßerhalb Babyloniens, in der arabischen Stadt Tema, eingeschlossen ge
halten wurde - eben weil ihn so lange Zeit hindurch Geistesumnachtung zur Regierung 
unfähig machte. Die oft (so erst kürzlich wieder von FRIEDR. DELITZSCH, Zweiter Vortrag 
über Babel und Bibel, S. 14 f., neue Ausg., S. 16 f.) angeführte Stelle des Megasthenes, 
des Ministers des Königs Seleueus, c. 300 v. Ohr., unterscheidet ganz deutlich den auf dem 
Dach seiner Königsburg sich ergehenden und dort das Unglück des Reiches weissagenden 
Nebukadrezar nicht blOß vom Perser, der ihnen Kneclltschaft bringen wird, d. i. von 
Cyrus, sondern ' auch von dem daran mitschuldigen letzten Babyionierkönig ; vgl. den W ort
laut "kommen wird ein Perser, ein Maultier, der eure eigenen Götter zu Verbündeten 
haben und euch Knechtschaft bringen wird (d. i. also Cyrus), nicht ohne Mitschuld des 
Sohnes einer Mederin, des Stolzes der Assyrer; 1) daß ihn doch (nämlich diesen letzten 
Babyionierkönig, eben den Nabonid) eine Charybdis oder ein Meer gänzlich vernichten 
möchte, ehe seine Volksgenossen (die Babyionier) verderben,2) oder daß er sich weg
begebe und (wahnsinnig) in der Wüste (in Arabien) herumgetrieben würde, wo 
keine Städte sind und keine Menschen hinkommen, wo die wilden Tiere (vgl. Dan. 4, 29) 
ihre Nahrung stlchen und Vögel umherfliegen, daß er doch in Felsen und Klüften einsam 
umherschweifen möchte und daß ich (N ebukadrezar), ehe dies Unglück mein Volk trifft, 
meine Tage beschließen könnte! " Beruht aber die scheinbare Ungenauigkeit des Daniel
berichtes über den Vater Belsazars nur auf einem Schreibfehler, so wird natürlich damit 
die Glaubwürdigkeit der ersten sieben Kapitel (d. i. des alten Danielbuches) wesentlich er
höht. Nun hat kürzlich D. H. MÜLLER in einem Exkurs seines oben S. 236 erwähnten 
I:luches, Die Gesetze Hammurabis, S.260- 262, auf eine höchst merkwürdige Tatsache auf
merksam gemacht, daß nämlich in den aramäischen Kapiteln des Buches Daniel (Kap. 
2-7) sich in der Stellung des Verbums ca. 50 Fälle finden, wo deutlich babylonische (in 
diesem Fall auf das Sumerische zurückgehende) Syntax vorliegt; daraus geht aber hervor, 
daß "der älteste Verfasser des Buches Daniel entweder aus babylonischer Quelle geschöpft 
oder mindestens unter dem Einflusse babylonischer Sprache und Syntax gestanden" haben 
mUß, 3) und also, was auch aus anderen Gründen das Wahrscheinlichste ist, Dan. 1-7 
spätestens zu Anfang der Perserzeit (etwa unter Kambyses oder Darius), und zwar in 
Babylonien, entstanden sein wird. 

S. 206, Anm. 1, SchI. (susische Inschrift Beh.L.): vgl. noch P. JENSENS Ausführungen, 
ZDMG. 55 (1901), S. 233-238, welche, obwohl sie uns nicht viel weiterführen, doch zu 
beachten sind wie alles, was aus JENSENS Feder fließt, mag es sonst auch noch so unge
nießbar sein. Ich hatte die betreffende Abhandlung oben übersehen, sonst hätte ich sie 
gewiß angeführt, schon um nicht in den gleichen Fehler zu verfallen, den man JENSEN mit 
Recht vorwirft, nämlich daß er bei seinem krankhaften Selbstgefühl 4

) je länger je mehr 

1) DELITZSOH hat den Satz "nicht ohne 
Mitschuld des Sohnes _einer Mederin, . des 
Stolzes d~r Assyrer" ov (hj Gvvcdnoq [vtOq] 
fGWL M'1jd'Y}q (so mit A. VON GUTSCHlli:rD zu er
gänzen), TO 'AGGV(!LWV (statt 'AGGV(!LOV) cdJX'Y},ua 
ohne es mit Punkten (wie bei anderen Sätzen 
des gleichen, durch Abydenus überlieferten, 
Stückes) anzudeuten, einfach weggelassen. 
Wenn Berosus bei Josephus c, Ap. I, 19 den 
Nebukadrezar eine Mederin zur Frau haben 
läßt, so ist das gewiß eine Verwechslung 
von seiten des Josephus mit Nabonid, und 
es ist nicht etwa umgekehrt die "babylo
nische Volkssage" und der ihr folgende bi
blische Bericht eine auf Verwechslung be
ruhende Uebertragung des Wahnsinns des 
Nabonid auf Nebukadrezar, wie letzteres z. B. 
MARTI, Das Buch Daniel, S. 26, anzunehmen 
s<:heint. 

2) DELITZSOH allzu wörtlich : bevor die 
Mitbürger zu Grunde gehen (7T(!OG{}cV ~' 

oov vat rovq nOÄt~wq). Die Verfluchung geht 
natürlich nicht auf Cyrus, wie es DELITZSCH 
seine Leser glauben machen möchte, sondern 
auf den mitschuldigen Nabonid. 

3) Wenn in den aramäischen Stücken 
Ezras (meist Erlasse der Perserkönige, also 
Urkunden) solche Erscheinungen nicht be
gegnen, so spricht das nicht etwa gegen die 
Echtheit dieser Erlasse, sondern beweist nur, 
daß die Perserkönige in ihren Kanzleien Be
amte hatten , welche nicht erst aus dem 
Babylonischen zu übersetzen brauchten, son
dern imstande waren, genuines Aramäisch 
zu schreiben. 

4) Man vergleiche statt aller weiteren 
Beweise, die für seine engeren Fachgenossen 
ohnedies überflüssig sind, nur folgenden Satz 
JENSENS, ZDMG. 57 (1903), S. 221, auf welchen 
ich schon oben S. 232 kurz hingewiesen hatte, 
"Etwaige armenische Sprachdummheiten möge 
man gütigst entschuldigen und bedenken, daß 
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sich unfähig zeigt, anderen gerecht zu werden und infolgedessen auch ganz ,außer stande 
ist, fremden Gedankengängen, sobald dabei nur irgendwie neue Bahnen eingeschlagen 
werden, zu folgen. 1) 

S. 207, Anm. 1 (aflwflov): vgL aUßer S. 211, Anm. 5 auch noch den von mir über
sehenen ;Exk~rs P. DE LAGARDES, Agathangelus (Göttingen 1887) S. 154 f.; der dort S. 155 
aus ERMAN (Agypten, S. 483) erwähnte Pflanzenname Amct1n'/,~ hat vorn ein CAjin, wodurch 
die Vergleichung mit l],arJuxm, (vorn sogen. Kehlkopf-Ha) durchaus nicht unmöglich gemacht 
ist, da die beiden Kehlkopflaute <c~ und ~~a auch sonst öfter wechseln. - Zu Soma-Haoma 
vgl. noch C. P. TIELE, Gesch. der , Rel. im Alt., II, S. 64 f.; der Fl. Harahvaiti ist aber wohl 
kaum die Heimat der Somapflanze. 

S. 208 (bezw. S. 207 f.) wie überhaupt zu dem ganzen über die Eranier handelnden 
Abschnitt, S. 194 f., bedaure ich sehr, nicht ein Buch benutzt und erwähnt zu haben, 
welches mir leider erst, nachdem schon die Bogen 13 und 14 gesetzt waren, in die Hände 
gekommen ist, nämlich den zweiten, erst kürzlich fertig gewordenen Band von C. P. 
TlELES Geschichte der Religion im Altertum bis auf Alexander den Großen: Die Religion 
bei den iranischen Völkern (1. Hälfte Gotha 1898, 2_ Hälfte Gotha 1903). Der am 11. Ja
nuar 1901 'verstorbene TlELE, den ich als Menschen wie als Gelehrten gleich hochschätzte, 
gaL in der ersten Hälfte des ersten Teiles des genannten Werkes eine allerdings nicht 
aus primären Quellen schöpfende und deshalb nicht überall einwandfreie Darstellung der 
ägyptischen (I, S. 15-124) und babylonisch-assyrischen 0, S. 125-216) Religion. Den 
zweiten Band mUß ich dagegen, seit ich ihn kenne, weit höher stellen; Tiele scheint sich 
seit den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, wo er als sein erstes religions
geschichtliches Werk ein Buch über Zoroaster veröffentlichte - (Der Godsdienst van Zara
thustra, Haarlem 1864), so intensiv mit dem Zendavesta sowohl als auch allen hier ein
schlägigen Fragen beschäftigt zu haben, daß er geradezu als Eranist anzusehen ist, jeden
falls hierin tiefer eingedrungen ist als beispielsweise in die Assyriologie, wo ihm das 
große und gerade für die Religionsgeschichte so wichtige altbabylonische Gebiet ziemlich 
verschlossen geblieben ist. 2) Was seinen Standpunkt in der Avestafrage anlangt, so steht 
-TIEI,E in Bezug auf die Abfassungszeit GEIGER am nächsten, in Bezug auf den Ort faßt er 

ich kein Armenist bin, und daß mein Selbst
gefühl (sic!) mir den Versuch verbieten mußte, 
sie durch Anfragen bei Armenisten zu ver
hindern. " 

1) Das zeigt sich z. B. recht deutlich in 
dem Umstand, daß JENSEN der einzige Ge
lehrte ist, der bis heute dem von mir schon 
1895 für jeden, der sehen will, klipp und 
klar nachgewiesenen westsemitischen Ur
sprung der Hammurabi-Dynastie, nicht zu
gestimmt hat, sondern das Araberturn Ham
murabis nach wie vor eine "Seifenblase" (so 
kürzlich im Lit. Centr.Bl., 1903, Nr. 50, 
Spalte 1707, 1. Z.) nennt. Am gleichen Ort, 
in einer unnötig langen Rezension über die 
Babel- und Bibel-Literatur, wütet er gegen 
HUGO WINCKLER, dem er, was weiten Blick 
anlangt, nicht von fern gleichkommt, in 
einer Weise, die nicht mehr anständig zu 
nennen ist (obwohl JENSENS Aufstellungen 
über das Gilgamis-Epos, "auf das z. B. die 
Odyssee und die Geschichte Aarons und 
Mosis oder die des Elias und des Elisa oder 
die des J ohannes und J esu zurückzuführen" 
seien, WINCKLERS Astralmythen-System an 
Abenteuerlichkeit -- ich rede hier nur von 
den Auswüchsen in W.s System - weit 
überbieten), so daß, dagegen gehalten, sein 
Urteil über meine Broschüre "Die altoriental. 
Denkmäler u. das alte Test.", wonach ich 

d0rt "aus kühnen, unerweislichen Behaup
tungen einen ganzen babylonischen Turm 
aufgebaut hätte", noch als Schmeichelei auf
zufassen ist. Um vor ähnlicher gehässiger 
Kritik die in diesem "Grundriß" nieder
gelegten neuen in jahrelanger Arbeit ge
wonnenen Forschungsergebnisse zu schützen, 
bezw. um Fernerstehende über den wahren, 
Wert solcher aus einem überreizten Gehirn 
kommenden und deshalb nicht ernst zu neh
menden Urteile schon von vornherein auf
zuklären, habe ich diesen ganzen Passus ge
schrieben. Wo -immer Persönliches herein
spielt (und das ist bei unserer Wissenschaft, 
wo eben auch andere, nicht bloß JENSEN, 
Funde, und oft recht wichtige Funde machen, 
auf Schritt und Tritt der Fall), da ist J EN
SENS Urteil getrübt; und solche Gelehrte 
läßt man, wie wenn man geflissentlich das 
größere Publikum irreführen wollte, Re
zensionen schreiben, also ein Amt führen, 
für das doch Objektivität und strengste Ge
rechtigkeitsliebe das erste Erfordernis bilden 
müssen! 

2) Ins Assyrische hat er sich ja noch 
in vorgerücktem Alter mit bewunderungs
würdiger Energie (und bestem Erfolg, wie 
seine "Geschichte" zur Genüge beweist) herein 
gearbeitet. 

p 
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S. 409--411 seine Ansicht dahin zusammen, daß wir drei aus derselben Wurzel entsprossene 
aber dennoch verschiedene Formen des Zarathustrismus anzunehmen haben, die der Periode 
der Gathas, im "Norden, vornehmlich dem Nordwesten von Iran" (vgl. S. 122 "Atropatene 
an der Südwestküste des Kaspischen Meers"), das jüngere Avesta, im Osten, bezw. Süd
osten, und endlich die medo-persische Form oder die Mager-Religion der Achaemeniden
'zeit, in Medien (und dann weiter ' nach Persien verpflanzt). 

S. 212, Anm. 4 (ayysAoq altes skythisches Lehnwort): vgl. noch S. 228 Anm. 1 (Parnassos) 
und S.222, Anm. 1 (DAsteh aus Pc~~wjc~). 

S. 214 (zu den eranischen Lehnwörtern im Ural-Altaischen): kürzlich hat Prof. BERN
HARD MUNKACSI in Budapest einen höchst interessanten Aufsatz über die " Verschiedenheit 
:in den arischen Lehnwörtern der finnisch-magyarischen Sprachen" in der Revue Orientale, 
1903, S. 374-384 veröffentlicht, wonach es dort eine Reihe von skythischen Lehnwörtern 
gibt, welche noch das alte s (statt des eranischen h) erhalten haben, z. B. SUZ(,(,1' Schwester, 
sote?' und SU1'es tausend, sel1tä all, sama derselbe, azer Herr (aus asura, magy. aber U1' 
aus ahw"a) u. a. mehr, also gerade wie in dem (kassitischen?) Gottesnamen Assara-mazas 
=Ahuramazda oder in kassitisch s'/,~1'ias Sonnengott. Ganz anders verhält es sich natür
lich mit solchen Wörtern, wo sumerisch-uralaltaisch-indogermanische Urverwandtschaft (vgl. 
oben S. 26 f. u. 232) vorliegt; einige wenige der vielen von MUNKACSI als arische Lehnwörter 
bezeichneten uralischen Vokabeln, vielleicht darunter auch sat, tapet, lc~pet, Mt "sieben" 
(sum. lip, alttürk. jäti, jak. sättä, und vgl. dazu S. 230, Anm. 1), dürften in die letztere 
Kategorie gehören. 

S. 218 (J-(sctthra VC~i?jCl. = 1TAOVl"Oq): ebenso, wie .ich zu meiner Freude sehe, auch 
schon TIELE, Gesch. der Rel. im Altert., II, S. 204, Anm. 1; mit der Gleichsetzung svvoflia 
= vctnhuja claenc~ das gute Gesetz) hat wohl TIELE, da es sich doch bei Plutarch um die 
Ameshaspenta handelt, vielmehr asa vc~hista gemeint. 

S.227, Anm. 1 (Grenzstein): man vgl. noch die interessante Abhandlung RICHARD 
REDLICHS "Vom Drachen zu Babel, eine Tierkreisstudie " Globus, 1903 (Bd. 84), S. 364 bis 
371 und 384-389, wonach die Zeichen der Grenzsteine nicht Sternbilder der Ekliptik, 
sondern vielmehr ein Tierkreis des Äquators wären. Diese Aufstellung, die eigentlich nur 
eine geringfügige Modifikation der meinigen darstellt, ist um so mehr weiterer Diskussion 
wert, als sich dadurch eine Tatsache, auf deren Wichtigkeit ich schon früher lZDMG. 45, 614 f.) 
hingewiesen, leichter erklären würde, nämlich der Umstand, daß auch die arabisch-indiscb-

. chinesischen Mondstationen zwischen Stier und Jungfrau nach Süden und zwischen Caper 
und Widder nach Norden abbiegen. Nur in einigen Einzelheiten muß ich Herrn REDLICH 
widersprechen; so setzt er z. B. das Huhn, das nur im spätesten der Grenzsteine, dem 
Merodachbaladans Ir., einen Adlerschnabel zu haben scheint, fälschlich dem Adler gleich 
und umgekehrt das Joch oder Kummet (von ihm als Widderhorn gedeutet) irrig an die 
Stelle des Widders, statt, wo es einzig und allein hingehört, an die der Wage. Die Ver
bindung des Joches mit dem sogen. Widderdrachen, noch öfter aber mit dem Caper (beide, 
zumal der letztere, symbolisieren den Gott Ea), wobei stets die sogen. Altäre, die Embleme 
des Anu und Bel, vorausgehen, liegt darin begründet, daß die Götteraufzählung im Text 
stereotyp Anu, Bel, Ea, Nin-mach (Belit) lautet; der Nin-mach-Stern gehört aber, wie wir 
jetzt aus dem vervollständigten sogen. Astrolab wissen, ins Sternbild der Wage (Aufs. u. 
Abh., S. 464). Es dürfte also keinem Zweifel unterliegen, daß auch der schreitende Vogel 
(= Huhn im Sternbild der Fische) und das Joch (= Wage) von mir richtig gedeutet 
worden sind. 

Eben, bei Abschluß dieser Nachträge, erscheint das oben S. 163, Anm. 1 erwähnte 
Buch DITLEF NIELSENs. Der Titel, den ich damals noch nicht kannte, lautet "Die alt
arabische Mondreligion und die mosaische Überlieferung" (mit 42 Abbildungen, Straßburg 
1904). Obwohl ich mit dem größten Teil der Einleitung (S. 19-42) sowie auch mit ver
schiedenen Schlußfolgerungen des zweiten Teiles, S. 123 ff., so z. B. der eigentümlichen Er
klärung des brennenden Dornbusches I) oder der Voraussetzung einer förmlichen Tempel-

1) a. a. 0. , S. 134. Viel eher dürfte bei 
dem brennenden Senäh-Strauch Exod. 3, 2 
an arab. as-sana (sowohl "Licht" als auch 
"Cassia senna") und ferner daran, daß die 

Cassiapflanze eine Frucht hat, die, wenn Rie 
hocken geworden und vom Wind bewegt 
wird, einen geheimnisvollen, zagal genannten 
Laut von sich gibt, erinnert werden; die 
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bibliothek auf dem Sinai 1) nicht einverstanden bin, so enthält die betreffende. Schrift doch 
so viel beachtenswertes N eues und eine solche Menge feiner und interessanter Wahr

,nehmungen, daß sie auch weiteren gelehrten Kreisen nicht warm genug empfohlen werden 
kann. Hätte NIELSEN die betreffenden Partien meiner ethnologischen Einleitung beim 
Niederschreiben seiner Einleitung gekannt, so hätte er dort wahrscheinlich manches anders 
formuliert; zur Priorität des Mondkultes vor dem Sonnenkult vergleiche man auch noch 
IGN. GOLDZIHER, Der Mythos bei den Hebräern, S. 61 ff. (Nomadismus und Ackerbau), ein 
Kapitel, welches mir bei Abfassung meiner Broschüre ~Der Gestirndienst der alten Araber" 
leider unbekannt geblieben war. 

Auch zu der oben S. 68 f. besprochenen Inschrift von L e m nos ist unterdes ein 
neuer höchst beachtenswerter Beitrag erschienen: Die vorgriechische Inschrift von Lemnos 
von ALF TORP, Christiania 1903 (Vid. -Selsk. Skrifter, II, Hist. filos. Kl., 1903, Nr.4), 70 S. 
in Groß-Oktav, mit einer Tafel. Wenn TORP auch manches anders (und vielleicht besser) 
als früher erklärt, so z. B. das von PA ULl für eine echt etruskische Zahlwortbildung ge
haltene sialxviz (auch TORP liest so, und nicht sialpsviz) als Personen-Namen reklamiert, 
so verficht er doch ebenfalls den gut etruskischen Sprachcharakter der ganzen Inschrift. 
Auf S. 38 f. formuliert er seine Ansicht dahin, daß diese Inschrift in der Sprache einer 
vorhellenischen Bevölkerung der Insel Lemnos abgefaßt sei, der Tyrrhener oder Pelasger, 
die in sehr alter Zeit von Kleinasien nach Hellas gekommen und aus welcher sich viel 
später die nach Italien ausgewanderten Etrusker abspalteten - also eine Meinung, die 
sich so ziemlich mit der oben S. 69 ausgesprochenen deckt. 

Der neue hethitische Entzifferungsversuch Prof. A. H. SAYCES, den ich oben 
S. 42 ff. noch nicht erwähnen konnte, liegt jetzt endlich vollständig vor: the Decipherment 
of the Hittite Inscriptions, Proc. BibI. Arch. Soc., XXV, 1903, p. 141-156, 173-194, 277 
-287, 305- 310, 347-356, und XXVI, 1904. p. 17-24. Derselbe enthält manche inter
essante und gewiß auch glückliche Einzelwahrnehmungen, aber das letzte Wort scheint mir 
auch hier noch nicht gesprochen. Ich glaube nicht, daß wir vor Auffindung einer größeren 
Bilinguis viel weiter kommen als oben S. 50-54 ausgeführt wurde. ' 

Baby Ionier stellten die vier Pflanzen 'M1'ne, 
nanahu, hamuk und sine (wie es scheint 
laute; de~ Mondgott Sin heilige Gewächse) 
enger zusammen. 

1) a. a. O. S. 166 f.; was jedoch die An-

nahme eines Mondheiligtums auf dem Sinai, 
etwa analog dem bei Petra gefundenen, an
langt, so dürfte hier NIELSEN mit seiner An
schauung wohl Recht behalten. 

> 

B. 

Die ein z eIn enG e b i e t e. 
1. Babylonien und Chaldäa. 

Die Namen und das Strom- und Kanalsystem. 
73. Den allgemeinen in §§ 3 und 4 gegebenen Bemerkungen, zu denen 

H. KIEPERTS "Nouvelle carte generale des provinces asiatiques de l'empire 
Ottoman" (1884) immer noch das beste und genaueste kartographische 
Orientierungsmittel bildet, 1) soll nun zunächst, ähnlich wie in den die Geo
graphie der biblischen Länder behandelnderi Anhängen von FRIEDR. 
DELITZSCHS " Wo lag das Paradies?" (daselbst S. 169 ff.), noch vor der 
genaueren Aufzählung der Städte und Kultusorte ein Abschnitt über die 
Namen Gesamtbabyloniens (inkl. Chaldäas) und ein anderer über die Fluß
und Kanalnamen folgen. 

Die BabyIonier selbst nannten von etwa 2500 v. Chr. ab ihr Land 
mit dem Doppelnamen Ki-en-gi Ki- Urra, was zur Zeit Hammurabis auf 
semitisch durch mat Surnerim u Ak7cadim, d. i. das Land Sumir und Akkad 
(oder vielleicht besser: der Sumerier und Akkadier) wiedergegeben wird. 2) 
Wie ich anderwärts gezeigt habe, 3) ist die zuerst angeführte sogen. ideo
graphische Bezeichnung dieses Doppelnamens in Ki-Ingi Ki- Urra "Gebiet 
von Ingi,4) Gebiet von Urra" zu zerlegen und ist das von HUGO WINCKLER, 
"Untersuchungen zur altor. Gesch." S. 50 eruierte Imgi = Chaldäa nur 
eine didektische Variante des in Kingi steckenden geographischen Be
griffes Ingi; Noch ist zu bemerken, daß das Urra transskribierte Ideo-

1) Speziell für den Teil Babyloniens, 
welcher von Bagdad bis Divanije geht (und 
nördlich von Bagdad auch noch das Tigris
gebiet stromaufwärts bis Tekrit, inkl. der 
Strecke zwischen Bagdad und dem Chamrin
gebirge) ist die von KIEPERT in der Zeitsehr. 
d. Ges. f. Erdk. zu Berlin, 1883, Heft 1 heraus
gegebene ~Karte der Ruinenfelder von Ba
by Ion" (auch separat: Begleitworte zur K. 
d. R. v. B., Berlin 1883) ein vorzügliches 
Hilfsmittel. 

2) V gl. z. B. den Hammurabi-Codex, Rev. 
24,50 (im Epilog) ni-si KALAM (= mat) 
Su-me-e1'-im ~t A7c-ka-di-im"die Leute von 
s. u. A." . Wenn es im Prolog des gleichen 

Gesetzescodex 4, 30 ni-si Me-rra-(-ki) u Ttt
tu-ul(-ki) "die Leute von Mera und Tutul", 
und zwar in ähnlichem Zusammenhang, heißt, 
so wäre man fast versucht, in diesem Mera 
und Tutul Synonyma von Sumir und Urra 
(Var. Tilla!) zu erblicken. 

3) Proc. BibI. Arch. Soc., XVI, 1894, 
p. 209 f. (Assyriological Notes, § 1). 

4) Der der bequemeren Unterscheidung 
halber von den Assyriologen e transskribierte 
Laut war im Sumerischen sicher nur i, 
höchstens daß er hie und da auch e mit
bezeichnete; einen Ansatz i und e zu unter
scheiden machte man erst in den semitischen 
Inschriften. 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. III, 2. Aufl. 16 



·242 I. Geographie Vorderasiens und Nordostafrikas. 

gramm für Akkad aus dem doppelgesetzten Zeichen bur besteht, also ur-: 
sprünglich etwa Bw-ra, noch früher wohl Gurra, gelautet haben, wird. 
Das jetzt durch neue Funde vervollständigte!) große Syllabar Sb gibt 
Z. 72- 74 als die drei Werte von Urra u-ri, a-r~; und til-la, welche in 
der semitischen Kolumne durch Akkadu (Akkadier), Amurru (Amoriter) 
und Urtu (Urartäer, Armenier) übersetzt werden; die Einsetzung der letzten 
beiden aUßerbabylonischen Namen erklärt sich daraus, daß Urra im Gegen
satz zu K'ingi ursprünglich Hochland bedeutet hat, also Kingi und U rra 
eigentlich Nieder- und Oberbabylonien,2) weshalb es dann auch auf die 
zwei bekanntesten ausländischen Hochländer gelegentlich übertragen werden 
konnte. Auch Ki-Ingi wurde von den BabyIoniern stets als Niederland 
im Gegensatz zu sad~1 "Berg" gedeutet, S) wie es denn geradezu mit miUu 
"Land" (opp. sadu) , ja auch ganz allgemein mit ir$it'U Erde, Unterwelt 
(im Gegensatz zum hohen Himmel?) übersetzt wird; die noch belegte 
älteste Form war kingin und (mit dem besonders in Chaldäa beliebten 
Übergang von n zu r) kingir, wie ja auch der späteren Umbildung Sumir 
em Kingir zu Grunde liegt. 4 ) 

1) Vgl. F. H. WElSSBACH, Babylonische 
lVIiszellen, Leipz. 1903, S. 29, und Tafel 10, 
Ko1. 2, Z. 6- 8. 

2) Auch Amoriter scheint ja im Gegen
satz zu Kana'aniter ursprünglich Hochländer, 
Oberländer bedeutet zu haben, wenigstens 
ward es volksetymologisch so gedeutet. Was 
Akkctd anlangt, so sahen die Babyionier 
zwar diesen Namen als Semitisierung der 
alten Stadt Agade (gegenüber von Sippar, 
in Nordbabylonien) an, es wäre aber nicht 
unmöglich, daf! er eine ganz andere Ent
stehung hat, nämlich aus An7cadu, von 
einem Verbum nakad = nagad "hoch sein" ; 
vgl. arab. na7cada rauh, widrig sein, angada 
hoch sein, nagd (Nadschd) Hochland. Auch 
babylonisch ist nakadu Syn. von nacht ~hoch 
sein". Ebenso scheint der sumerische Name 
l'illa, der wohl aus duZ Hügel (semit. tiZu 
Trümmerhügel, vgl. oben S. 241 Anm. 2 das 
reduplizierte Ttäul) entstanden sein wird, auf 
eine Bedeutung" Hochland" hinzuweisen , wie 
ja auch BU1'-btttr = U1'1'a auf die gleiche 
Bedeutung (vgl. bU1' = hochsein , gtt1', ku?' 
= Berg, Bergland, gcw-sag und U1'-sag Ge
birge) zurückgeht. Was den Namen Amurril 
(Amoriter), Beziehungsadjektiv von Martu aus 
Amartu, vgl. ähnlich Subaril und Subartu, 
Elamil und Elamtu) anlangt, der ursprüng
lich Coelesyrien (so schon in den Tell-el
Amarnabriefen und in den ägyptischen In
schriften des Neuen Reiches) und dessen 
eranische Bevölkerung (oben S. 29 und 55) 
bezeichnete, so könnte angesichts der oben 
erwähnten Tatsache, daf! Amurn1 Syn. von 
Akkadil ist, und des weiteren Faktums, daf! 
Martu und Jamutbal (Nordwestelam) im Titel 
des Kudur-mabug wechseln (Aufs. u. Abh., 
S. 213) einer Uebertragung dieses Namens 

von dem Bergland östlich vom Tigris nach 
dem Antilibanon das Wort geredet werden. 
Aber abgesehen von den scho,n Aufs. u. Abh., 
a. a. 0., dagegen angeführten Gründen, spricht 
für das umgekehrte Verhältnis gerade der 
(wohl erst zu Arioks Zeit aufgekommene) 
Name Jamutbal selbst (Land des Mutbai, 
vg1. kassitisch ia Land), da in den TA.
Briefen ein Kanaanäer Mu-ut-ba-' a-lum 
(= Mut-BaCal) 256,3 vorkommt (v g1. auch 
SCHElL, Memoires 11, 81 Mutia-bal bei Ab
nunna) ; die Komposition mit Bacal lehrt (s . 
oben S. 89), daß auch Ja-Mu,tbalum (DE
LITZSCH, Paradies, S. 230) einen kanaanäischen, 
also von Martu = Palästina stammenden 
Personennamen enthält. 

3) Siehe die Belege in Anm. 4 und die 
Tatsache selbst schon oben S. 158 Anm. 1 
(KanaCan, das ja gegenüber den Amoritern 
auch das Niederland ist, eine alte Ueber
tragung vom Stammland der semitischen 
Kanaanäer, Chaldäa oder Kingin, her). Ein 
anderes Syn. von Ki-ingi ist Kalamma (aus 
Kanägga) , s. weiter unten. 

4) V g1. V ATh. 246 (ed. REISNER, Sum.
baby1. Hymnen, Tafel 130 ff.), Obv. 24/5 und 
26/7 (7ci-in-gi-ra = matu, opp. 7cu?' = sadu); . 
4. R. 1/2, 22/3 a 7ci-in-gin (= :it'$itu); Ki-en
gi-dt (gesehr. Ki-en-gi-du) Gudea, Cyl. A, 
11,16; 21, 25; Cy1. B, 22, 22. Einen ähn
lichen Gegensatz bilden im Cone d' Entemena 
6, 17/8 gttllu Gis-tt[~ "der Gisugite" und 
gt~llt~ kU1'-?·a. "der Hochländer". Schrei- . 
bungen, in welchen das vorausgehende ki 
von Ki-Ingi (kontrahiert Kingi) weggelassen 
ist, sind mat Imi-7cu, welches man gewöhn
lich mit "Land der heiligen Sprache" (vgl. 
in/'i-sal S. 21 Anm. 4 · und S. 110 Anm. 2, 
wie man die jüngeren Sprachformen des Su-
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. Diese bis in die späteste Zeit der babylonischen Geschichte lebendig 
geblIebene Doppelbenennung Gesamtbabyloniens, Sumir und Akkad, tritt 
zum erstenmal um 2500 (nach anderer Rechnung ca. 2800) v. Chr. auf, 
als ein König in Ur, westlich vom Euphrat, Ur-Gur (bezw. Kalab-Ba'u) 
mit Namen, das ganze Land westlich wie besonders auch östlich vom 
unteren Euphrat, un~er e~~ S~eptel: brachte, und also zwei vorher ge
trennt gewesene GebIete, ahnlIch WIe es zu Anfang der ägyptischen Ge
schichte M~~es mit dem Land der weißen und der roten Krone getan 
hatte, veremIgte. vVas nun die Erklärung dieser beiden Namen anlangt, 
so wurde schon oben S. 23 f. bemerkt, daß an Stelle· der landläufigen 
Deutung Süd- und N ordbabylonien vielmehr als einzig richtige die von 
Chaldäa und Babylonien zu treten habe. Dabei kann im ganzen und 
großen der Euphrat als die Grenze gelten, so daß alles westlich von ihm 
(d. h. zwischen ihm und der arabischen Wüste) gelegene Weide-Gebiet 
als Chaldäa, das östlich von ihm gelegene Kulturland aber als Babylonien 
im engeren Sinne zu bezeichnen ist; höchstens könnte noch offen bleiben 
ob vielleicht die südlichsten Strecken auch des östlichen Euphratufers, di~ 
Gegend von Larsa und Gis-ub. (Djocha) und (südöstlich vom Shatt eI-Hai, 
dem alten Tigris) die von Girsu und Sir-gulla nicht auch noch, wenigstens 
zeitweise, zu Chaldäa gehört haben.!) Jedenfalls sind die religiösen 
Centra Chaldäas die westlich vom Euphrat . zu suchenden Orte Eridu mit 
seinem Ea-Kult und Ur mit seinem Mond-Kult gewesen, während das ur
alte Heiligtum des eigentlichen Babyloniens, Nippur, der Sitz des baby
lonischen Nationalgottes Bel, und seine Erbin, die Bel-:Mardukstadt Babel, 
die von Harnrnurabi an Residenz des Reiches von Sumir und Akkad wurde 
und von da an auch geblieben ist, östlich vom Euphrat lagen. Sumir 
od~r Chaldäa war, wie bereits S. 23 f. gezeigt wurde, in vorhistorischer 
Zelt der Ausgangspunkt der sumerischen Kultur, daneben aber wurde es 
schon früh die fast ausschließliche Domäne der den Mond verehrenden 
westsemitischen Nomadenbevölkerung, wohingegen Babylonien mit seinem 

merischen nannte) übersetzt, 1m-ki (mit der 
Glosse En-ni-gi) = Bit-Kar7ca?'a (s. später), 
Immat' (aus Ingar) im Namen der Dattel
.p~lme, gis-immaru (S. 83), falls nicht gi
S1,17m~a?'tt abzutrennen ist, ferner das schon 
oben erwähnte Imgi (= KaZdtt, Chaldäa), 
'Yelches schon in der altbabylonischen Daten
lIste zum 14. Jahr des Samsu-iluna erwähnt 
wird, und endlich die besonders instruktive 
Schreibung aus der Zeit des Königs Ibi-Sin 
von U: (CTBT., VII, 31, Z. 13) Imi-gi-m. 
Noch Ist zu bemerken, daf!, wie schon 
W INCKLER hervorhob, die vollere Form von 
Imgi Im-gi-da ist. 

1) Vielleicht stellt sich schließlich die 
Sache so h~raus, daf! das vom Euphrat und 
Shatt eI-HaI nach Westen und Südosten zu 
einge.gren~te Gebiet Babylonien (Akkad) und 
das JenseIts des Euphrat und Shatt eI-Hai 
~iegende Land Chaldäa (Sumir) war; auch 
Ist noch zu überlegen, ob Akkad nicht ur-

sprünglich Guti (Westmedien), also das Hoch
land östlich vom Tigris und mit Einschluf! 
Babyloniens, bedeutet hat, zumal es ja auch 
östlich vom Tigris eine Stadt A -ga-de 
(Cyrus- Cyl. 31), bezw. A7c-7ca-di (Freibr. 
Neb. T, Co1. 2, 50, im Gebiete Bit-Chabban 
= Kampadene) gab; so würden sich auch 
am besten die engen Beziehungen von Babel 
(Gisgalla 4. R. 2. Aufl., 40, Co1. I,Z. 15/6) 
und Guti (Gisgalla.-anna d. i. "Hochsitz", 
und vg1. auch Sb 72-74 A7ckadu, Amun'u, 
U?'tu: und 2. R. 48, 12- 14cd Amurru, U?·tu, 
'.f(utu) erklären. Auch Pater STRASSMAlERS 
Gleichsetzung von mat A-a (nach DELITZSCH 
= Dublias-Abnunna-Ki), woher vielleicht 
auch der Name Madai "Medien" (schon in 
einem Datum Samsu-ditanas: ina 7casad pan 
m~t-Ai, bezw. Matai oder Madai) kommt, 
mIt Bur-bu?' oder Un'a Akkad würde da
durch an vVahrscheinlichkeit gewinnen und 
in ' neue Beleuchtung treten. 

16* 
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Sonnenkult 1) das Gebiet der seßhaft gewordenen Semiten darS'tellt. Es 
ist nicht bloß die oben berührte Identität von Tmgi (Chaldäa) mit Ingi in 
Ki-Ingi (Sumir), welche zu dieser Aufstellung geführt hat, sondern vor 
allem der tiefgreifende religiöse wie auch sprachliche Unterschied,2) dem 
wir in Babylonien seit alter Zeit begegnen und zu welchem dieselbe erst 
den Schlüssel in die Hand gibt. Schon die griechischen Klassiker trennen 
ganz deutlich Chaldäa von ,Babylonien nnd bezeichnen Chaldäa als das 
Heimatland der Sternkunde der alten Welt; daß aber der aus Kasd ent
standene 3) Name Chaldäa (keilschriftlich Kalrli) bis in die älteste Zeit 
zurückgeht, zeigt ein uraltes Synonymum von Ki-Ingi, nämlich das in den 
alten sumerischen Inschriften der Könige und Priesterfürsten von Sirgulla 
eine große Rolle spielende Gebiet Gu-edinna, dessen semitische Über
setzung Kisad-edini, d. i. Uferlandschaft von Eden, ist.4) 

74. Dieses Gu-edinna, zu welchem sowohl der Bildung als auch der Be
deutung nach Gu-abba, d. i. Uferlandschaft des Meeres,5) in naher Be
ziehung zu stehen scheint,6) ist nun freilich, wie sich immer klarer 
herausstellt, zur Zeit der genannten Inschriften, so besonders der Geier
stele des Eannadu, des sogen. Cone historique seines Enkels En-teminna 

1) Es ist charakteristisch, daß in Ba
bylonien zwei SonnenheiligtÜrrier sich be
fanden, Sippar und Larsa (siehe oben S. 84), 
während die beiden altberühmten Mond
heiligtümer Ur und Harran, das erstere west
lich vom unteren Euphrat, das zweite im 
mesopotamischen Steppengebiet lagen. 

2) V g1. schon oben S. 133 (die Haupt
götter Chaldäas) und S. 130 f. (chaldäische 
Lehnwörter im Babylonischen) . 

3) Zu Kctldi aus Kasdi (vgl. fh Kasdiln) , 
Mittelform Kardi, vgl. oben S. 187 Anm, 4 
und meine AltisraeL Ueberl., S. 212. In der 
Genesis sind Ur-Kctsdim, Kesed (oben S. 188) 
und Arpa-Kesad (S. 184 Anm. 1) Parallel
namen für Chaldäa. V gl. auch noch weiter 
unten das zu Kardunias Bemerkte. 

4) Die für Sumir = Chaldäa sprechenden 
Gründe habe ich zuerst auseinandergesetzt 
in einer Besprechung von MEISSNERS Von 
Babyion nach Hira, in dem Theo1. Lit.-Bl. 
1901, Nr. 41 (11. Okt.), Spalte 482 f. 

5) Der Name erinnert dadurch sofort an 
das bekannte mat tamti oder tamdi "Meer
land", später Bit-J akin, den südlichsten der 
Chaldäerstaaten (DELITZSCH, Paradies, S.181 f., 
203 und 228), das sich südlich gewiss noch 
bis ins arabische "Meerland", nämlich Bab
rain (urspr. Ba~~ran = el-Bälfr vgl. schon 
oben S. 7), erstreckte. 

6) Abba steht für a-ab-ba (S. 179); vg1. 
Gu-a-ab-ba 2. R 61, 39 g h und als Analogie 
Bad-si-abba=Borsippa, neben Bad-.si-a-ab-ba, 
und zu bad-si auch noch Bad-si-an-na Gud. 
Cyl. A, 29, 7. In den Tempellisten von 
Telloh aus der Zeit der Könige von Ur wird 
oft aus Gu-ab-ba( -ki) datiert, einmal in 
enger Verbindung mit Is1Jam-ki oder Nintta 

(REISNER, Telloh, 164, 11, Co1. V, 25) und 
ein anderesmal mit Ki-n'tlJ-nÜ'-ki IShct1'a-ki 
(CTBT., V, 17/8, Co1. 7, 8 ff.); es gab zwar 
em Ninua bei Borsippa, wie auch Kinuni1'
ki ursprünglich Borsippa ist, aber beide Orts
namen sind zur Zeit dieser Inschrift östlich 
des Tigris zu suchen, so daß also auch Gu
abba erst sekundär dorthin (östlich vom 
Tigris) transferiert. ist (vgl. ähnlich ein dop
peltes Marad, Aufs. u. Abh., S. 342 Anm. 1). 
Mit der Göttin Nin-ma1'-lei (Mar-lei = 
Ma-er in Chaldäa?) ist Gu-abba REISNER, 
Telloh NI'. 72 verbunden, und mit TJubbtt
e1'i1n-lei, Diw-Sm'gina (bei Sippar?, vgl. 
2. Rawl. 50, 26 Sippar-A1'uru = Diw-Sa1'
gina) und [Gu-]eclinna in SCHEILS Zeichen
sammlung (Recueil) Nr. 81, S. 33. Eine be· 
wu.ßte Anspielung auf ein älteres chaldäisches 
Gu-abba liegt im Weltschöpfungsepos vor, 
wo es CTBT., XlII,4 von Bel heißt, daß er 
"den Nacken der Tihamat (Kisctd tiamat, 
also sumerisch gä-abba) eilends niedertreten 
solleu, womit in Zusammenhang steht, daß 
der Gemahl der Tihamat den Namen Kingt~ 
(also das personifizierte Ki-lngi Chaldäa) 
trägt - wo also Bel Babylonien, Tihamat 
aber und Kingu das von den Babyioniern 
unterjochte, bezw. eroberte Chaldäa reprä
sentieren. Einem ähnlichen Antagonismus 
zwischen Chaldäa und Babel begegnen wir 
in der Sintflutlegende, wo Ea, der Gott 
Chaldäas, der Schutzgott des Pir-napisti oder 
des chaldäischen Noah ist, während Bel, 
der GotLder Babyloni~r, den Noah mit ver
derben will (vgl. meine Rez . von ZIMMERNS 
Urgeschichte im Theol. Lit.Bl., 1901, Nr.47, 
Spalte 554); nebenbei sei bemerkt, daß auch 
die Urväter, deren letzter ja Noah-Xisuthros 
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und der Cylinderinschriften Gudeas, 1) ein nur östlich vom Tigris zu 
suchendes Gebiet, 2) aber als ebenso sicher darf gelten, daß das nur eine 
sekundäre Übertragung ist und daß Gu-edinna ursprünglich die Gegend bei 
Ur und Eridu, also die westliche Uferlandschaft des unteren Euphrat, das 
ist eben Chaldäa, bezeichnete. Darauf weist u. a. die biblische Landschaft 
<Eden, in welche Jahve nach Gen. 2,8 das Paradies pflanzte und von 
welcher nach Gen. 2,10-14 der Nahar (d. i. Nar rnarrati, Aufs. u. Abh., 
S. 335) ausging, mit ihren einen großen Teil Arabiens (Chavilah, Kos, 
Diklah bezw. A~sur-Edom) durchströmenden Flüssen,3) wie auch daß 
die' Göttin der Landschaft Ma-er westlich vom Euphrat Belit Edinna 

Herrin von Eden" hieß, 2. R. 60, 16j5 ab• Noch wichtiger ist der Um-" .. stand, daß wir so viele andere sichere Ubertragungen von Orts-
namen Chaldäas (und Ostarabiens) nach dem Osttigrisgebiet haben, 

ist, speziell der chaldäischen Legende ange
hören, und daß am Schluß der Sintflutepisode 
(Nimrodepos, Gesang Xl, 198) es wieder Ea 
(ilu Idim == Na~bu, geschrieben ilu Be), 
und nicht Bel, ist, welcher denPir-napisti 
an die Mündung der Paradiesesströme ünter 
die Götter versetzt. Wenn der Gott Kingu 
nacl~ ZIMMERN bei den ~'astnachtspielen als 
Schaf dargestellt wurde, so geschah das, 
,veil man darin das sumerische Wort gug 
(türkisch kai) "Schaf" (nasaliert etwa gttng, 
ging) erblickte. 

1) Vgl. FR. THUREAU-DANGIN, ZA. XVII, 
192, Anm. 3. In DE SARZECS Decouvertes 
2tel', NI'. 5 (Rev. Ass. IV, 39) heißt es vom 
König Eannadu, daß er "Gis-u!J (hinter wel
chem der König von Kis-Erech stand), wel
ches in Gu-edinna eingefallen war, besiegte 
und dem Gotte Nin-girsu sein Lieblings
gefilde Gu-edinna wieder zurückerstattete". 
Gu-edinna scheint aber ursprünglich das Ge
biet von Eridu gewesen zu sein, da der Gott 
Ningirsu, dessen heilige Domäne Gu-edinna 
war, aus Eridu nach Girsu-ki (Telloh) ge
kommen war, wie im Gudea-Cylinder B, 3, 9 
und 8, 13 u. 15 ausdrücklich berichtet wird. 
Die wichtigsten Stellen der Gudea-Cylinder, 
die über Gu-edinna handeln, sind Cyl. A 
14, 9, Cyl. B 11, 16 ff. (dort der Feuergott 
Gisbar-uddu der Priester von Gu-edinna), 
12, 3 ff. und 14 ff. Im sogen. Cone historique 
des Patesi Enteminna (lange vor Gudea) ist 
4, 30 f. von einem Grenzkanal zwischen Girsu 
und Gu-edinna die Rede, der von Antasurra 
(einem heiligen Meteorstein bei Girsu, vgl. 
S. 167 Anm. 3) bis hin zum Tempel des Gottes 
Gal-clim-ztt-ab (vgl. Gudea-Cyl. B, 12, 16 Di111,
gctl-ztt-ab, nagir von Gu-edinna) führte. End
lich ist aus den Litaneien der Bußpsalmen zu er
wähnen, daß die Gemahlin des Gottes Martu 
(des abnehmenden Mondes), die Göttin Gu
barra (= Asirtu, oben S. 85 und 88, und 
Anfs. u. Abh., S. 210) den Beinamen "Her
rin von Gu-edinna" führt. Gubarra selbst 
heißt "Ufer der Wüste" (kisacl $c1-i, also 

Syn. von Gu-eclinna = kisad edini) , womit 
wohl 5. R. 16,21 Gu-ba1- = ka1'-lea-m (vgl. 
Im-lei = Bit-Ka1'-lcet-m) und die Stadt Gtt
b1'U1n (nach King, Letters of Hammurabi III 
114 am "Ufer des Flusses von Edinna" , 

. leisacl na1' Edinna, also wieder leisacl Edini) 
zusammenzubringen ist; allerdings gab es 
auch ein Gubntm in der nächsten Umgebung 
von Sirgulla oder Lagas, vgl. SCHElL, Notes 
d'Assyr. § 37 (Recueil de travaux etc., XX, 
p. 71 f.), wo eben wieder die alte Ueber
tragung von chaldäischen Ortsnamen nach 
der Gegend von Bagdad, wo ja auch ein 
Distrikt Karkar noch in der Abbasidenzeit 
sich befand, vorliegen wird. 

2) Schon im .T ahre 1900 (Aufs. u. Abh., 
S. 210 f.) glaubte ich Gu-edin der Telloh
Inschriften "in der Steppe östlich vom Ti
gris " lokalisieren zu sollen, das wäre also 
etwa das Gebiet zwischen Tigris und dem 
Chamringebirge, wo heuteSchammar-Beduinen 
zelten; es beginnt südöstlich bei Kut-el
Amara und reicht nordöstlich bis Bagdad. 
Dagegen auf S. 335 desselben Buches ver
legte ich Gu-edin nach der Gegend west
lich vom Euphrat, was ebenfalls richtig war, 
da es eben- zwei Gu-edin, ein vorhistorisches 
(= Chaldäa) und das inschriftlich bezeugte 
(östlich vom Tigris) gab. 

3) Wie uralt diese Anschauung ist, geht 
daraus hervor, daß auch die Südaraber die 
gleichen heiligen Flüsse, nämlich Gottes
fluß, Engelfluß, Bandfluß und Asphaltfluß = 
Euphrat, Wadi Dawasir (Pischon), Wadi 
Rumma (Gichon) und Wadi Sirl,tan (Chid
De~el), und zwar alle westlich vom Euphrat, 
in ihren alten Traditionen noch im 8 . .J ahr
hundert v. Chr. festgehalten haben (oben 
S. 145). Auch der Ausdruck Edinna (Eden), 
ursprünglich Wüste, passt von Haus aus 
besser zu Chaldäa als zu dem Gebiet zwischen 
dem Tigris und dem Chamrin-Gebirge (dem 
Land Dublias oder Abnunna, Ischnunnak der 
Inschriften ?). 
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welche dem G~setz ~er Analogie nach geradezu fordern, daß Gü-edinna 
ebenfalls zu dIesen Ubertragungen gehört. Schon S. 243 Anm. 1 wurde 
auf. das dop~elte Agade hingewiesen, und S. 244 Anm. 6 auf Marad Ki
numr und Nlllua; 1) weitere Beispiele sind Sirar, Aufs. u. Abh., S. 341 f. 
(E:ech und ~e-turnat), Ki-Ingi, Imgi (Chaldäa) und Im-lei (= Bit Karkar 
bm ~agdad, sIehe S. 245 Anm. 1), I-lul-ki = Ur in Chaldäa 5. R. 41, Rev. 11, 
~zw~schen Lar~a .und Eridu, ,vgl. JENSEN, ZA. XV 243) und Ni-lul-ki = Ur 
ostlIch vo~ TI?nS 2. R. 52, 59, Siibu in Arabien (oben S. 179 Anm. 4) und 
de~ Berg Sabu Im Chamrin-Gebirge, Kullab bei Erech (5. R. 41,14 zwischen 
Endu und Erech) und Kullab östlich vom Tigris) vor allem aber KU
~ha:sctg-Kalamma bei Erech, dann östlich von Babel und endlich im Ost
bgnsland (ganz anal?g dem ob~n erwähnten Sirar, welches ursprünglich 
der Name des zweIten ParadIesesflusses oder des Wadi Da wasir O'e-
wesen war). I:> 

Ganz die gleiche Übertragung, die wohl mit den ältesten Wande
rU~?'en d~r Westsemiten zusammenhängen wird, 2) können wir an de~ 
hm!Igen VIer Flußnamen beobachten (s. unten), aber auch noch an einer 
R:mhe von anderen Orts- und Gebietsnamen. So ist z. B. mit Kis der auf 
dIe Erde lokalisierte Gött~rberg, Oharsag-Kalarnnw (Berg der Welt, Welt
berg): von Erech aus weiter gewandert; wie FR. THUREAU-DANGIN gezeigt 
hat, ISt a?er Kalamma, was auf älteres Kanagga zurückgeht, von Haus 
aus nur mn Synonym. von. Ki-Ingi "Chaldäa" , 3) so daß also jenes Heilig
t~m, nach w~lchem dIe Hlllunelsgöttin (Nin-mach) Nin-tu) , die Herrin von 
KI~, bezw. "dl~. Istar. von ~rech, ihren Beinamen Nin-charsagga "Herrin 
des Berge~ fuhrt, mgentlIch Berg (charsag) von Sum.ir bedeutet.4) 

. Es gIbt. aber ~och einige andere Ausdrücke, die mit größerer oder 
gerlllgerer SICherhmt als Synonyma von Sumir oder Chaldäa betrachtet 
werden können . Dahin gehört zunächst das schon oben S. 241 Anm. 2 im 

. 1) Die genaueren Belege folgen später 
bel der Aufzählung der einzelnen Orte Chal
däas und Babyloniens. 

2) In diesem Zusammenhang wird es 
auc~ .begreiflich, warum wir gerade bei der 
se~ltIschen Bev?lk.erun~ Elams und des baby
lomschen Osthgnsgebletes westsemitische 
(~haldäische) Sprachformen und westsemi
tische Gottesauffassung (Mondkult), s. oben 
S. 87, 105, 107, 132, 189 f., antreffen. Auch 
die in Medien (vgl. oben S. 199 Anm. 2 den 
Götterberg Behistun und S. 205 Anm. 1 und 
S. 2~6 Anm.4 Varena) von den Ariern bei 
Sell?-Iten. gemachten Anleihen religionsge
sC~lChtbchen Charakters knüpfen ja vorzugs
Welse an den alten Monddienst an. Zu 
S. 209 Anm. 1 (Ellip = Airja) vgl. man noch 
d~n <?rtsnam.en A-riet·ki 2. R. 52, 69 cl, der 
vle~lelCht mIt Ir-ri-a der synchron. Ge
SChI?hte , (auch Ni-1'i-i-et, d. i. I1'ia, ge
schrIeben, 3. R. 43, 1. 3) identisch ist 

. 3) ZA., XVI, S. 354 Anm. 3. Deshalb 
heIßen auch die ältesten Könige von Erech 
bald "König von Ki-en-gi" (so En-sag-Kus-

anna HILPR. Nr. 90), bald "König von Ka
lamma" (so Lugal-zag-gisi HILPR. Nr. 87, 
1, 5 und v~l. 1, 39 f. mit 2, 21 der glei
chen Inschnft). Es drängt sich deshalb 
auf, dass Ketnag und Xingin (dann letz
teres aus Kanigan, King an ) auf die gleiche 
Wurzel kanal (hebr. kana

C

) "niederdrücken" 
(baby!onisc,h .auch ~anaku) zurückgehen (vgI. 
~enaan, K~netl~lJ~ und :l)~~), also nur laut
hche Spielformen ein und desselben Namens 
sind ; . die Zerlegung in Ki-Ingi wäre dann 
nur eme beWUßte volksetymologische An
lehn.ung an das andere Synonym von Chaldäa, 
Imgl. 

4) Es ist natürlich nicht notwendig da
bei an einen wirklichen Berg zu denke~ so 
weni.g wie beim Te~pe~ 1p-kur in Nipimr, 
der Ja ebenfalls nur em IrdIsches Abbild des 
mythologischen Götterberges ist (babylonisch 
Ekur = c'haldäisch IJarsag-Kalamma); so1lte 
a?er ja ein irdischer Berg den Anlaß zu 
dieser ganzen ' mythologischen Anschauung 
gegeben haben, dann war es gewiß ein 
zentralarabischer . 
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Vorbeigehen erwähnte Me-ra-ki,l) wozu gewiß der Tempelname E'-gis-me-ra 
Haus der Mera-Pflanze oder des Mera-Baumes" 2) in den Inschriften des 

" Königs Uru-kagina von Sirgulla, zu stellen ist, dort in enger Verbindung 
mit dem heiligen Gebiet Antasurra und dem Tempel E-me-lam- bi-kur-leur
ra-leu d. i. "Haus, dessen Glanz nach den Bergen oder Ländern zu ist" .3) Das 
schon oben erwähnte Antasurra (S. 245 Anm. 1) schloß, wie Eannadu, Galet 
A, 6, 21 ff. lehrt, Kis, Uch (bezw. Ud-uch) und Ma~cal ein; bei der Grenz
regulierung von Girsu und Gu-edin heißt es im Cöne hist. des Enteminna 
4, 30 f.: von Antasurra an bis hin zum Tempel des Gottes Gal-dim-zu-ab, 
welch letzterer in Gu-edin, also im Osttigrisland, zu suchen ist,4) und da
mit parallel lautet eine Stelle des zitierten Galet (5, 2), daß Eannadu den 
König von U ch von Antasurra an bis U ch besiegt habe. Die Situation 
ist diese : der König von Kis besaß sowohl Kis = Erech als auch U ch = 
Opis (bei Seleucia, am Tigris) 'und wird daher bald König von Kis, bald 
König von Opis in den Inschriften von Telloh genannt; das Gebiet öst
lich von Opis, nämlich Gu-edinna, welches früher zu Girsu gehört hatte, 
hatte er dem Eannadu weggenommen, mußte es aber wieder herausgeben. 
Aber auch U ch muß ursprünglich ein Name der Umgegend von Erech ge
wesen sein, da die erstangeführte Stelle des Galet (oder der sogen. Kiesel
inschrift), 6, 21 ff., Uch in das Antasurra miteinschlief3t, während an der 
zweiten Stelle (5, 2) Uch (hier = Opis) als weit von Antasurra entfernt 
dargestellt ist; siehe weiteres später bei den betreffenden Stadtnamen 
selbst. 5) 

1) 7ci ist immer das nachgesetzte De
terminativ für "Ort" (sowohl für Städte als 
auch Landschaften) in altbabylonischer Zeit; 
später kam dafür bei Städtenamen das vor
gesetzte Det. nlu, bei Landesnamen das 
ebenfalls vorgesetzte Det. matu auf. 

2) Man vgI. die Benennung Aegyptens 
t n -me1'i oben S. 15 und in dem oben S. 166 
Anm. 3 erwähnten Täfelchen den auf Bit
Napsanu folgenden Landesnamen t et Bi1'
mnnatu = n/,at (Land) Bi1'?'Ctnnatu; letzterer 
Name könnte allerdings auch auf ein zu er
schließendes BU-Retnnati (Tempel der äg. 
Göttin R.) zurückgehen. 

3) V gl. den gleichlautenden Namen der 
Mauer von Kis 2. Rawl. 50, CoI. 7/8, Z. 34, 
wo zwar das östlich von Babel gelegene Kis 
gemeint sein wird, aber wohl erst dorthin 
von Kis-Erech sekundär übertragen. 

4) Siehe oben S. 245 Anm. 1. Auch dieser 
Gott Gal-dim-zu-ab, bezw. Dim-gal-zu-ab, d. i. 
"der Baumeister (vgl. den Backsteingott in 
Sargons CyLInschr., Z. 60) des Ozeans" ge
hört ursprünglich nach Chaldäa, wie der mit 
ihm zusammenhängende Tempel E-Dim-gal
Kalamrna (in Girsu wie auch in Dur-ilu an 
der babylonisch-elamitischen Grenze, vgl. 
auch den Gott Ka-cli von Kis und von Dur
ilu) nahelegt ; Z u-nb ist hier Ea, und Ka
lamma Chaldäa. 

5) Schon hier sei darauf hingewiesen, 

daß 2. Rawl. 26, 13 C nUch der Göttin Istar U 

durch Uruk, Erech erklärt wird (es folgen 
die gleichlautenden Wörter U1'U1n aus U1'ug 
nerzeugen", und mU1"ub aus gwntg, U1'ug 
"gebären"), und ferner, daß in dem bilinguen 
Text CTBT, XVI, pI. 36 (ergänzt durch K. 
3622, siehe ZDMG. 53, S. 666), der babylo
nischen Ordnupg der Planeten (Sin, Samas, 
Nabu, Istar, Ninib, Marduk, Nirgal) ent
sprechend, die Städte Ur, Nippur, Eridu, 
Kullab, 'Uch, Sirgulla-Lagas (als Stadt des 
Adapad = Marduk) und Lamkurru-Surubbak 
(vgl. Lam das Heiligtum ' des Sit-lam-ta-uddu 
= Nirgal) aufgeführt werden, wobei Uch in 
der semitischen Interlinearübersetzung durch 
Ki-e-si, Var. K~-is-sa wiedergegeben ist. Uch 
wechselt also sowohl mit Erech als mit Kis. 
Da in dem späteren Kis (östlich von Babel) 
Zamama-Ninib der Hauptgott ist, so wird 
auch in Kis-Erech Ninib (neben Istar, bezw. 
Nin-'charsag) eine besondere Verehrung ge
nossen haben, wozu seine Stellung in der 
eben angeführten Reihe der sieben heiligen 
Planeten orte stimmt ; vgl. zu Nippur als 
Samas-Stadt oben S. 118 Anm. 5 und zu Eridu 
als Stadt des Nebo-Merkur die Rolle des 
Nebo-Nusku als Boten Eas und Marduks 
4. Rawl. 15 und als Tafelschreibers von E
sag-illa, welches Heiligtum ja ursprünglich 
nach Eridu gehört. Zu Uch = Kis-Erech 
ist übrigens auch die Erklärung des Zeichens 
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75. Ein aus den verschiedensten zusammengesetzten Ausdrücken noch 
zu erschließender Name für Chaldäa, der dann ebenfalls auf Gutium oder 
das Osttigrisgebiet übertragen wurde, ist lJa oder {lu, und zwar ist es 
besonders die Bezeichnung "Vorderseite" (sum. zag, · se:rpitisch ptdu oder 
putu) , welche als nähere Spezifizierung oft diesem Namen vorantritt. Da 
auch , Elamu, die semitische Übersetzung des sumerischen Wortes Ni??1-
" Hochland", eigentlich "Vorderseite " heißt 1) und auch sonst die ' W est
und die Ostküste des persischen Meerbusens gern die gleichen Namen 
tragen,2) so ist es sehr verführerisch, bei cElam, welches Gen. 10, 22 die 
Reihe der Westsemiten eröffnet, die gleiche Übertragung anzunehmen 
und es ursprünglich als die Vorder- oder Ostseite von Arabien aufzu
fassen (opp. Martu oder Amurru, die West- oder Rückseite Arabiens, 
Coelesyrien-Palästina), so daß also erst die von Chaldäa über 1{ir (Girsu) 
nach Elam und Guti weiterwandernden Westsemiten diesen vor Alters 
nur für Chaldäa, bezw. Ostarabien üblich gewesenen Namen 'für die neuen 
Wohnsitze in Anwendung gebracht hätten. 3) 

Zunächst begegnet bei REISNER, Telloh, 4) 146, II, 30 ein Bit
palag-Zag-f}a( -ki) , d. i. Haus des Kanals der Vorderseite (zag = putu) von 
Oha, wofür 170, 5 Rev. bloß BU-Nin-gi§-zid-da palag I[a-lci "Tempel des 
Gottes N. (des Feuergottes und Götterboten) am Kanal von Cha" steht. 
Hier mag bereits, wie bei Gu-edinna, eine Übertragung von Chaldäa nach 
dem Osttigrisland vorliegen, wofür besonders Gudea, Cyl. B 12, 5 "der 
Gott Kal von Zag-f}a-i-G1~-edin" spricht,5) aber daß es drei verschiedene 
Ila-a(-ki) in Babylonien, also wohl sicher eines davon in Chaldäa, gab, 
lehrt die geographische Liste 4. Rawl. 36 (38), Col. 1,26-28; so wird zwar 
ein wohl mit unserem lJa identisches Land fla-a-'tt in einem assyrischen 
Brief, Rm 993 östlich vom Tigris (vgl. die zugleich genannte Stadt Ur
zuchina) erwähnt,6) aber in der Liste 2. R. 53, 32 b steht ein sicher chal-

~tch durch kuSi~ Drache (äth. ka1'si) zu ver
gleichen. 

1) Siehe meine Assyr. Notes, § 8 (PBAS., 
XVII, 1895, p. 200 f.), wo auch auf die in 
hebr. <6lam und in babyl. ellam, lam vor
liegende Bedeutung " Vorzeit " (oben · S. 117 
Anm. 1) statt "Vorland" (also temporal statt 
lokal) und auf das arab. <ailam "Meer; Ur
wasser", das schon P. DE LAGARDE zu <6lam 
stellte, hingewiesen ist. 

2) V gl. den Ortsnamen <Ailam in Arabien 
(Mu<a11. des CAnt., Vers 9), ferner Ophir in 
Ostarabien und Apir = Elam und oben 
S. 200 und Anm. 2; auf diesen ·Wechsel
verkehr zwischen Bahrain und Elam-Persis 
hat zuerst ED. GLASER ·(Skiz7.e Il, S. 229 u. ö.) 
die Aufmerksamkeit gelenkt. 

3) So manches würde sich durch diese 
Annahme besser erklären, so z. B. daß die 
Göttin Zarpanit in Dilmun, also auf den 
Baqrain -Inseln, Telarn (das wäre arabisch 
tcnam, feme von jaClam) hieß, 2. R. 54, Nr.5, 
rev. 64 = 5. R. 46, Nr. 2, 45 rev., ferner 
das vorgesetzte nim in den Tempe11isten von 

Te110h auch bei speziell arabischen Namen, 
wie bei dem Kupferbezirk Kimas, falls nicht 
etwa zwei Ki-1nas zu unterscheiden sind, U. a. 
mehr. 

, 4) D. i. Tempelurkunden aus Te11oh, 
Berlin 1901; derartige Tempellisten der Zeit 
der Könige von Ur finden sich auch in 
CTBT., Heft 1, 3, 5, 7, 9 und 10. 

5) THUREAU - DANGIN : le dieu Kalle 
pecheur de Gu-edin; vgl. den Gott Kal-edinna 
= Birduund Sarrabu (sonst als ab- und zu
nehmender Mond so im Westland genannt) 
3. Rawl. 68, 65/6 und dazu TH. G. PINCHES, 
Bab. and Or. Rec., I, 1887, p. 55. Die Ba
bylonier ,mögen sich übrigens volksetymo
logisch Zag-cha( -k1:) als "F'ischerland" zu
recht gelegt haben; zctg-cha bedeutet näm
lich auch Fischflosse. 

6) Urzuchina = Arzuchina (DELITZSOH, 
Paradies, S. 187) am unteren Zab. Mit 
diesem lJäu ist dann gewiss A1'1'ap-cha d. j. 
"Gre~ze von Cha « (vgl. oben S. 244 Anm. 3 Arpa
Ksad In Chaldäa) oder Arrapachitis identisch , 

r 
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däisches Land 1Ja-a unmittelbar vor dem Meerland.1) Ob das wohl in 
Elam zu suchende Land Jlurn hiehergehört,2) ist fraglich, wie ja auch 
der Gott lf-um (s. oben S. 42 Anm. 1 und S. 92 Anm. 2) anders zu er
klären sein wird,3) dagegen dürfen wir ein chaldäisches Zag-ba wohl um 
so sicherer als Kompositionsglied einer Reihe alter Personennamen aus 
der Zeit der Könige von Agadi und derer von Ur erkennen,4) nämlich 
der Namen Lugal-zag-cha "König von Zag-cha" (REISNER, Telloh 151, I, 8; 
157, VII, 5), Nam-mach-zag-cha "Erhabenheit von Z.", Nin-zag-cha "Herrin 
von Z." (SCHEILS Liste von Namen der Zeit Sargons, Nr. 47 u. 206), zumal 
es auch einen Personennamen Lugal-zag-gi-si gibt,5) der ganz das Gleiche 
wie Lugal-zag-ga bedeutet. 

Dieser letztgenannte Name lehrt uns also ein Synonym von zag-cha 
(" Vorderseite von Cha") kennen, nämlich zag-gisi "Vorderseite von Gisi", 
was semitisch p{'tt K~si - vgl. oben Erech = Kis und U d-chu (oder U d
uch, bezw. auch blOß U eh) = Kissa - lauten würde; die BabyIonier 
selbst zeigen uns hier den Weg, da sie gi-zi durch k~su oder !fan Maggan 
"Rohr von Ostarabien" (Synonym von $ippatu, vgl. arabisch qiffat das 
schilfbestandene Fluß- oder Meeresufer ?) ,erklären, 6) . was , uns also für 

das schon in der Hammurabi-Epoche CTBT., 
1I 49, Z. 6 (A1'-m-ap-7~i-i?n-ki, dort Genitiv) 
vorkommt. V gl. auch im-lJä-um (Lehm von 
IJäu?) aus Madga am Asphaltfluß (s. unten) 
Gnd. B 6, 56 f. 

1) Unmittelbar vorher stehen zwei mit 
8a- beginnende, leider abgebrochene Städte
namen, von denen einer wohl die chaldäische 
Stadt Sambänu (in Bit-Shilan, DELITZSOH, 
Paradies, S. 202) sein dürfte. 

2) SOHEIL, Const. 3 (Memoires IT, p. 4, 
Note 1, in einer aus Sippar stammenden In
schrift eines alten Königs von Kis) heißt es 
Col. 2, 6 f. und 10 f. An-scH;m-ki u emiqpi 
alu Hu-um-ki, d. i. Ansan und ' die Truppen 
der Stadt .?um (also .?um die Hauptstadt 
von Ansan?); vgl. Reisn. T~lloh Nr. 154, 
VI 18 HU1n (Zeichen hU1n, lwn) -ki-ta aus 
1J~m (-lei). Ein Land 'iJarnt~t (lJa-am-tu-ki) 
begegnet CTBT., XII 4, Z. 3 (vgl. dazu 
BEZOLD, PBAS. XI, 51). . 

3) Eine andere Möglichkeit, als dIe 
S.42 Anm. 1 für die Erklärung des Gottes
namens lf~tm gegebene wäre noch die, es 
als Abkürzung für Ahu?n "Bruder" (der ab
nehmende Mond als v der feindliche Bruder 
des zunehmenden Monds) anzusehen, wozu 
man als Analogie die Personennamen ga
basti, JJubasati für Al;!ubasti, Al;!u-.basati ver
gleiche. Zu lfum-baba gehört übrIgens wohl 
gewiß auch der Ortsname lJu-papamt (DeI. 
Par. 323) in Elam. 

4) Derartige Namen waren überhaupt in 
alter Zeit beliebt; vgl. noch Lugal-Kigalla, 
Lugal-Ma-gtlr-ri (König der Mondbarke), 
Me-Nun-ki-ta (Orakel aus Eridu), Lugal-Ki
en-gi, Lugal-Kis, Kalab-K'is-ki (Priester von 
Erech). Es ist eine ziemlich enge Auswahl 

von Ortsnamen, die zur Personennamenbil
dung verwendet wurden, und nur bei den 
mit Amil- (Mensch von) zusammengesetzten 
kommen auch noch andere Ortsnamen als 
Erech und Chaldäa vor (so Amil-~inua, 
Amil-Girsu, Amil-Sirgulla, Amil-Az, wo offen
bar bloß die Herkunft bezeichnet sein soll); 
bei den mit Lugal (König von) beginnenden 
Namen ist vorn wohl ein "Mein Schutzgott 
ist" dazuzudenken, so daß sie also eigentlich 
Hypocoristica sind. In der Hammurabi-Epoche 
begegnet Uch-ki (gewiß hier = Erech, und 
nicht etwa = Opis) geradezu als Gottes
name, vgl. Uch-idinnam, Uch-magir, ~illi
Uch und das B'yp. Uchia, was bei andern 
Ortsnamen wie Ur, Sippar und Si-chal-char 
nur ganz selten der Fall ist (RANKE, Pers.
Namen, S. 19); zu jener Zeit muß also offen
bar U ch-ki als die heiligste und älteste Stadt 
gegolten haben. 

5) So hieß der alte König von Erech, 
dessen Vater noch Patesi von GifHtch war (s. 
oben S. 246 Anm. 3), aber es hießen so auch noch 
Privatpersonen zur Zeit der Könige von Ur, 
vgl. REISNER, Te11oh, 8, V, 4 U. ö., CTBT. , I, 
38/9, obv.17. Nur eine Variante zu diesem 
Personennamen bildet der Gottesname En
zag (verkürzt aus En-zag-gi-si) "Herr von 
Z.", der oben S. 24 behandelt wurde; vgl. 
2. R. 54, 66 En-zag = Nabll von Nituk oder 
Dilmun. 

6) Vgl. auch 2. R. 37,40 die Schwalbe 
als "Vogel von gi-zi" = i~~~t1' Ki-i-si und 
2. R. 51, Nr. 2, 59 a . b dieselbe Schwalbe als 
Name des Euphratsternes (im Schützen, 
5. R. 46, 34); daraus folgt auch wieder, daß 
Kisu ursprünglich im Westen des Euphrat, 
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Gisi als Landesnamen wiederum auf Chaldäa in weiterem Sinn ' oder auf 
Ba~rain führt. Wahrscheinlich erblickte man in dem Worte gi-si: gi-zi 
ein Kompositum aus gi "Rohr" und einem Element si, wie man auch Ki
i-iS (Ideogramm su-an und das in chi oder sar eingeschriebene Zeichen 
kad oder kum) = Erech in "Lan d (Ki) von I-is (d. i. IS)" zerlegte; 1) 
es wäre daher nicht unmöglich, daß der oben S. 166 f. besprochene ost-
arabische Gott Ezu, Esu in, diesen Zusammenhang gehört. 2) , 

Das gleiche gisi begegnet uns aber in einem weiteren Synonym von 
Zag-c7~a, nämlich in dem Ausdruck Bar (oder Par)-gi-s'i, wo also nur das 
erste Element zag = plttu durch das Wort bdr = parakku Allerheiligstes, 
heiliger Gau (sonst auch Bezeichnung für Mondstation) ersetzt ist. Im 
Obelü,k des Manistusu C 7, 3 treffen wir als Personennamen das Hypo
coristicum Bdr-gi-si (abgekürzt aus einem nur zufällig noch nicht belegten 
volleren Lugal-bdr-gi-si) , und, was noch wichtiger ist, so heißt 2. R. 
55, 16 c , d einer der vier Unterweltswächter En-bdr-gi-si "Herr des Heilig
tums von Gisi" und 2. R. 54, NI'. 5, 61 rev. (= 5. R. 46, Nr. 2, 42 Rev., 
vgl. auch 2. R. 59, 50 add.) die Zarpanit der Bahrain-Insel Nituk (Dilmun) 
Nin-bdr-gi-si "Herrin des Heiligtums von Gisi". Diese Landschaft Bdr
Gi-si, in engerem Sinne die Totenstadt von Erech, in weiterem ganz 
Chaldäa und noch das sich südlich daran schließende Ostarabien (Bal,lrain) 
bis hin zu den BaJ:1rain-Inseln Tylos (Dilmun) und Arados, ist natürlich 
mit dem oben S. 166 Anm. 3 besprochenen Pardesu oder der Paradieses
landschaft von <Eden identisch; der aramäisch redende Schreiber des dort 
zitierten hochinteressanten Textes aus dem Anfang der Diadochenzeit hat . 
sich den Namen Bdr-gisi, bezw. Bdr-esi (s. oben Anm. 2), um ihn besser 
dem persischen Ausdruck Pardes angleichen zu können, so zurecht ge
legt, daß er aus Pm'-Esu durch Einschiebung des aramäischen Genitiv
Exponenten de "der von" ein neues Wort Par-di-E-su (kontrahiert Par
desu) bildete. Die Reihenfolge der betreffenden Liste ist die: Eridu, dann 
Bar-sip(-ki), Var. Bdr-sib( -ki), d. i. Heiligtum des Hirten,3) dann BU-

nicht etwa im Osten des Tigris, zu suchen 
ist. Aehnlich ist ja der Rabe der n Vogel 
von Sir-bur" d. i. von Sirgulla, genannt 
worden. -

1) Ein Beweis dafür ist das Ab-ki ge-
schriebene Wort für is-ki, also Is mit nach
gesetztem Det. lei, welches eines der vielen 
Synonyma für Alu-ki (wörtlich Stadt-Ort, 
so später von Babel als Hauptstadt, aber 
ursprünglich Totenstadt, was vorzugsweise 
auf Erech paßt) ist; vgl. Nukar-ki "Feindes
land", J(.abam-ki Grab-Ort, Kanis-lei (oben 
S. 125 Anm. 2), Malale( -lei) Entscheidungs
ort (später im Osttigrisland. lokalisiert) und 
Bt~be-lei (Ideogramm "Honigstadt", vgl. aber 
zu bube bubu'tu "Hunger" ulld arab. baubat 
Wüstenei), ein später bei Elam lokalisierter 
Ort, der aber als ursprüngliche Totenstadt 
5. R. 23,10 unmittelbar nach Erech und der 
Totenstadt von Erech (Unugi = Pa1'~u) 
aufgeführt ist - die alle durch jenes al'M-ki 

" Unterwelt" erklärt werden, und z'war mit 
einem Wortspiel auf Su'älu "Scheol" (sonst 
babyl. selan), da hier überall, gewiß absicht
lich, St~ (sonst = ditto, nämlich der linken 
ideograph. Kolumne) vor ah~-7ci gesetzt ist. 

2) Zu S. 166 Anm. 3 sei bemerkt, daß 
für den usu-Stein jetzt auch su belegt ist, 
WEISSBACH, Miscellen, Nr. IU, Z. 1; ebenso 
gut ist also auch die Verkürzung von esi 
zu si (vgl. auch St~, S. 252 Anm. 5?) und 
von Ezu (S. 167 Anm. 1) zu zi d-enkbar. 
Der u,su-Baum könnte ganz gut einen rohr
ähnlichen Stamm gehabt haben und auch 
der Gott KaI = usu., vgl. oben Kal-zag-c7w) 
würde sehr gut passen. 

3) Das wäre also Borsippa, es ist aber 
hier wahrscheinlich ein südlicher gelegenes 
Borsippa (vielleicht Eridu selbst, das ja auch 
Un~-zibba heißt) gemeint; man beachte die 
Anspielung auf Bar-gisi (das gleiche Zeichen 
ba1' = pamk7cu). 
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A kkuzz,um, womit das in den Telloh-Inschriften so oft genannte Klagehaus 
des Gottes Tammuz, Akkil, gemeint ist, 1) dann Magganu (Ostarabien), 
dann Par-Esu, bezw. Par-di-Esu, BU-Napsanu (= Dilmun?) und Ta
B irrannatu (so oben S. 247 Anm. 2) . . In einem von MI'. PINCHES am 
gleichen Ort mitgeteilten Paralleltext folgt. auf !ar-Esu unmit~elbar ~as 
Land BU-Ih-da-at-ta-a, was wieder unZWeIdeutIg auf OstarabIen WeIst, 
da es mit v der Stadt l1a-da-at-ta-a (Ffadatta) Asurb. 8, 100 identisch ist, 
von wo Asurbanipal se{nen Feldzug nach dem Land Mas in Zentralarabien 
antrat. Die Erwähnung des Tammuz-Klagehauses in diesem Zusammen
hang läßt weiter vermuten, daß der Name der im Osten des Tigris zu 
suchenden heiligen Stadt Bci1"-mari, bezw. Pa-rak-ma~fri (DELITZSCH, Para
dies, S. 231) "Heiligtum des Sohnes", 2) die in einer lJursan genannten 
ebenfalls altheiligen Landschaft lag, 3) gleichfalls erst von Chaldäa bezw. 
von Ostarabien aus dorthin übertragen worden ist; über den FlUßgott 
Tur-zi-Zu-ab s. später (§ 77). 

1) V gl. CRAIG, Relig. Texts, p. 58, K. 2096, 
10 Rev. unter den Göttern von Kis den Gott 
"Pap-s~kal Bewohner von Bit-A7c-7c~-il" ~ 
ferner in der Tempelliste 2. R. 61 E-.A7c7c'/,l bm 
E-Dilmun-na, E-J[ad (oder 7cum)-a-1'i-a (vgl. 
das Ideogramm von Kis-Erech wie auch das 
Ideogramm von Akkil, welches ja mit dem 
Zeichen lead beginnt, worauf das abgekürzte 
Zeichen zag und das Zeichen si folgt!) und 
E-es-ba1'-Me-luch-c7~a (Haus des Orakels von 
Nordwest-Arabien). In den Inschriften des 
Uru-ka-gi-na ist öfters von einer Stätte (lei
kM) Aleleil, welch der König dem Gotte Dun
saggana (d. i. Held seines Herzens) baute, 
die Rede (ebenso Gudea, Dec. 29, 1, wo der 
Gott D. zudem der Lieblingssohn des Nin-

. girsu heißt), was durch einen interessan.ten 
Passus des Cone C des gleichen Kömgs, 
Co1. 8, 26 ff. näher erläutert wird; dort wird 
nämlich, nachdem vorher vom "Haus der 
Sohnschaft der Göttin Ba'u" die Rede war, 
Dunsaggana als 1'ab 'i~u )) VOll der Grenze 
(ki-s'/,w-m) des Gottes Ningirsu an (vgl. sonst 
an-ta-sur-ra in ähnlichem Zusammenhang) 
bis zum Meere hin" (also deutlich Chaldäa) 
bezeichnet (sumerisch lei-su'f'-m dingi1' Nin
gi1'-su-ka-ta a-ab-leu masleim gullu-nu-e etc.). 

2) Vg1. den Namen des Tammuz T'/,w-zi, 
Dumu-zi (= mä1'u kinu) "treuer Sohn", und 
den Gott lVlä1'-biti (Sohn des Hauses) von 
Maliki (= Malak, oben S. 250 Anm. 1), d. i. 
ebenfalls Tammuz. 

3) Man vgl. 5. R. 47, 30 f . (Zitat aus dem 
leider nicht mehr erhaltenen Teil des von 
ZIMMERN, KArr., 3. Aufl., S. 385 ff. übersetzten 
ergreifenden Klageliedes des alten sagen
haften Königs J.'äbi-1,äul-Bel von Nippur) 
"an den Grenzen des F!ufigottes, wo man 
zum (?) Gericht über dIe Menschen über
fährt" mit der Glosse )) Grenzen des Fluß
gottes" (ite ilu Nä1'U) = lju1"San (Ifu,1:-sa= 
an); ferner den Grenzstein BI' . M. 103 (Jetzt 

90827), 4, 38 und 5, 15. 17 ina lfu1'-sa-an, 
ina alu Pam7c-mMi (nach DELITZSCH, Para
dies, S.231 Ba1·-tU1· = Pa-m7c ma-1'i);das 
Datum Samsu-ilunas, SCHElL, Rec. d. Trav. 
XIX, 57 (LINDL, BA., IV, 379) "da er (in) 
J a-di-cha-bu und Gt~-ti lJU-u1'-sa-na Stämme 
von u7c-a-na-Holz (Palmen?) und gam-Holz 
(ein Räucherwerk, ~'Mmla~u?) schr:eiden ließ~, 
wo vielleicht (vgl. meme Albsr. Ueberl. , 
S. 318) noch ein arabisches (und noch nicht 
das ost-tigridische) Gebiet in Aussicht ge
nommen ist; in der von Pater SCH~IL ZA. , 
X, 292 ff. publizierten Belit-Hymne Ist Z. 2 
und 11 von HU1'sanu und Z. 6 und 14 vom 
Tempel Bu-lsib-pa1-a7c7ci bezw. E-ba1'-dur
gan'a (v gl. 2. R. 35, 51 C), die Rede. .Zu 
letzterem Zitat vgl. man den Tempel E-'t1n

gCu1'-sag VOll Nippur 2. R. 50, 7, 5 und den 
zweigipfligen Gött~rberg Im-.{u1·-s~g 4. R. 27, 
Nr. 2, sowie den TItel der Beht, Ntn-charsag ; 
da letzterer Titel speziell der Göttin von 
Kis-Erech welche das Königtum von Ka
lamma ve;leiht, angehört, so wird also auch 
bei HU1'san, der semitischen U ebersetzung 
von vOha1'sag, eine Uebertragung zunächst 
von Kis-Erech her nach Nippur (und dann 
weiterhin nach Osttigrisland) vorliegen. Mit 
dem Flußgott von Bursan ist der Asphalt
fluß (G'/,~llu-1'U-dig, s. später) gememt, und 
auch dieser heißt in der von MESSERSCHMlDT 
behandelten Belhymne VA. 246, rev. 40 d'i-
7cud kalammä-gi "Richter von Kalamma" 
(vgl. oben din nisi "das Ger~cht über die 
Menschen"). Beachtenswert 1st noch, daß 
es am mittleren Adhem in altbabylonischer 
Zeit ein kleines Königreich Ifuditu gab, 
dessen Hauptort beim heutigen Ort Tus
Churmati lag; vgl. die von Pater SCHElL ver
öffentlichte Backsteinlegende Rec. XVI 186 
und XIX 28 (= Jfa1'si-ki, lfa1'isi-7ci der 
Daten der Könige von Ur?). 
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Um . nun wieder ' auf Zag-cha zurückzukommen, so ist noch zu be
merken, daß es auch ein Land A-"ba(-ki) = Subari (Subartu sonst Meso
potamien) gibt, welches Utukku-Serie III, 240 in engster Verbindung mit 
Eridu genannt wird,!) und ferner, daß der ebenfalls hiehergehörende Cha
Fluß auch Chn-Fluß heißt (s. später), so daß also jedenfalls Cha kein 
sumerisches Wort, sondern semitisch sein wird; im arabischen heißt hau 
(bawwu) "weites Tal" (also ganz die gleiche Bedeutung wie das oben 
S. 145 besprochene gaww) gau) und ljuwwat Wüste, was einen Zusammen
hang mit jenem schon in den südarabischen Inschriften begegnenden Para
dieses-Ga~t sehr nahelegt, in welchem Fall dann die Schreibung Gu-edinna 
(gft = kisadu Ufer) blOß sumerische Volksetymologie wäre. Ist aber Ru 
nur eine Spielform unseres Ifa, so dürfen wir gewiß einen ursprüngl{ch 
ebenfalls Erech bezeichnenden Ortsnamen heranziehen, nämlich Chu-erim 
(-ki), geschr. Chu-ne-ru-ki, semitisch Chu-aibu, d. i. das feindliche Chu, 
bezw. Chu des Feindes = des Nirgal oder Totengottes, 2) was 2. R. 50, 20 
geradezu Erech gleichgesetzt wird,3) wenn es auch in den Tempelurkunden 
von Telloh wohl schon im Osttigrisland, wo wir ja auch ein Chu-dadu (das 
freundliche Chu) haben, zu suchen ist. 4) Und was endlich das erste Element 
von Zag-cl~a, nämlich zag = lJutu "Vorderseite" anlangt, so ist angesichts des 
schon oben S. 248 ff. zu dieser Benennung Bemerkten von der größten Be
deutung, daß in ganz gleicher Weise dem osttigridischen Landschaftsnamen 
Gu-ti-um 5) dieses zag (in diesem Fall gewöhnlich durch patu übersetzt, vgl. 
pa-at Gu-ti-i) voran tritt ; es kann sogar Guti weggelassen werden, so daß es 
z. B. 3. R. 66, 4, 9, wo vom Gebiet der Stadt Umbara im Guti-Lande 6) die 

1) OTBT., XVI, pI. 6, Z. 239 f. ("der 
Beschwörer, der in Eridu geboren wurde, 
bin ich, der in Eridu und SchuMru erzeugt 
wurde, bin ich", heißt es 237/8 und 239/40); 
vielleicht ist auch die Göttin Nin-acha-kuddu 
als Herrin, die von Acha stammt, aufzu
fassen. Auch REISNER, Hymnen, Nr. 28 
(Tafel 55), Z. 6 steht A-~~a(-ki) unmittelbar 
nach Eridu (Ul'u-~i-ib) und vor Tin-tir 
(Babel) und Borsippa; vgL auch noch 
Shuba1'um OTBT., XV, 2, coL 8 3 in Pa
rallelismus mit Shum,e?·um. D~utet etwa 
auch die griechische Umschreibung von 
Armp-cha durch Arrapachitis (also Amp
acha?) auf eine neben cha übliche, nach 
Art der sumerischen Nominalbildung er
weiterte Form acha? 

2) Der Name mag dann auch volks
etymologisch als AlJu-aibu "der feindliche 
~ruder" (opp. IJu-dadu "der freundliche, 
hebe Bruder", wie der bekannte Ort am 
Tigris hieß) gedeutet worden sein; beiden 
Namen wird aber einfach jenes Ohu (= Oha), 
u.rsprünglich Erech und Ohaldäa, zu Grunde 
hegen. 

3) Die Ergänzung [Uu-]ne-1'u-ki ist dort 
zweifellos, und wird durch 5. R. 41, 16g IJu
[ne- ]1'U = Erech vollends bestätigt (die Edi
tion hat lJu-se-m, aber lJu-se- schraffiert, 

was man irrig für Nam-1'u, eine sonst nir
gends belegte Bezeichnung für Erech, ge
halten hat). 

4) REISNER, Tempelurkunden, 63, 2 rev., 
129, VII, 22 u. ö. Ebenda, '146, VI, 14 be
gegnet ein E (bezw. BU)-1'im (Zejchen BI'. 
4815) -lJu-e1'im-ki (also wohl Wortspiel mit 
1'im = san{~ "Füllen", bezw. mit dem da
nach genannten Tempel E-1'im) und 146, 
VI, 11 E-1·im-Gu-ab-[ba-kiJ. Eine vielleicht 
in Ostarabien zu suchende Stadt ist Rim 
(Br. 4815) -ki, deren Gottheit 2. R. 60, 32/1 ki
is-ku1' heißt, wozu man MEISSNER, SuppL 
S. 87 (und Tafel 8) die Pflanze u ki-ilu-Im 
(Glosse: u-ki-ilu-Is-k'llw) = 7~'II~-ut-n~ ver
gleiche; 7cutru, sonst Rauch, kann hier doch 
nur Räucherwerk, Weihrauch bedeuten (vgl. 
weiteres bei der osttigridischen, urspr. aber 
chaldäischen Stadt Im-ki). 

5) Vgl. zu Gutium, Gen. Guti (aus 
GawwaUju, d. i. Go'iticum) DELITZSCH, Para
dies, S. 233 f. und oben S. 189 Anm. 1. Aehn
lieh ist ja auch Suti aus- St~ entstanden (s. 
oben S. 190 und zu S~~ S. ~50 Anm. 2). 

6) Daß die Stadt Umbara dort zu suchen 
ist und es sich also um die Gegend von 
Gutium östlich vom Tigris handelt, geht aus 
der Parallel stelle 3. RawL 66, 001. 8, 1 - 13 

hervor, wo im gleichen Zusammenhang auch 
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Rede ist, einfach "die Götter von Putu" (geschI'. ilani sa bu-t~i) heißt. Da 
aber, wie wir gesehen haben, Gu-edinna wie das mit ihm identische Guti, 
ursprünglich nach Chaldäa gehören, so wird man · dort dereinst nicht blOß 
Zag-cha und Zag-gisi, sondern gewiß auch Zag-Gu-edinn(1J als Landschafts
namen gebraucht haben (vgl. oben S. 248 Zag-cha-e-Gu-edin), und ebenso, 
wofür wir ja den Beweis im Gottesnamen En-zag (Bel Puti) besitzen, 
auch die Abkürzung Putu. Dadurch wird das rätselhafte llav'Cl in des 
Berosus Urväterliste (llav'ft-ßi,8la = Sippar) miterklärt, insofern nämlich 
ursprünglich nicht die am östlichen Euphratufer gelegene Sonnenstadt 
Sippar, sondern das Agade genannte westeuphratische Sippar gemeint g~
wesen sein wird. Und was zunächst nur als Postulat gelten konnte, dIe 
ursprüngliche Identität des oben (S. 11, 83 Anm. 6, S. 113 AnI!!-' 4, S. 12?, 
161 Anm. 2) mehrfach erwähnten Götterlandes Punt der alten Agypter mIt 
Ostarabien (Magan), welches Land Punt dann, der Wanderung der späteren 
Agypter von Ostarabien über Südarabien nach Afrika entsprechend, all
mählich in Südarabien (der Weihrauchküste) und zuletzt der Somalihalb
insel neu lokalisiert wurde, das wäre durch jenes chaldäische Pu tu , llav'ft 
nun direkt beglaubigt.!) 

Daß das oben besprochene Cha einem arabischen lJawwu entspricht, 
wird endlich noch durch eine Ortsbezeichnung l~abbu, ~abu nahegelegt, 
die sich gelegentlich findet. In der ZA. IV 361- 370 (speziell 369) von 
PEISER behandelten mythologischen Weltkarte, welche in Kreisform das 
nar marratu als den die Welt umfließenden Ozean, aUßen sieben als nag'!Jt 

Insel" bezeichnete Dreiecke oder Zacken, deren Grundfläche auf der 
Kreisperipherie aufstehen 2) und im Innern des Kreises einen von Norden 
nach Süden gehenden Strom, den Euphrat, darstellt, stehen im Süden, da wo 
der Euphrat in das nc'tr marrati einmündet, die zwei Namen BU-Ja'kinu (vgl. 
S. 254 Anm. 5) und Bit-lf,u ap-pa-ru (Bit-~u das Sumpfgebiet), und da, wo man 

BU- U1'in-na-ctzag (vg1. oben S. 205 Anm.l) und 
die Götter der Stadt Tu'a (vgl. den dort zel
tenden Aramäerstamm Itu'ct) vorkommen; be
achtenswert ist dort der Ausdruck, Co1. 8, 3 

"die Berge und Wasser von U mbara", wofür es 
9, 41 f. ~die Berge, Quellorte und Flüsse der 
kib1'at ü'bittim (vgl. S. 253 Anm. 2, aber hier 
auf das Osttigrisgebiet übertragen) d. i. "der 
vier Flußufer" heißt. Auf die letzteren spielt 
wohl auch der Name der bekannten Stadt Ar
bela in Assyrien (A1·ba-ili, die Viergötterstadt, 
das ist die Stadt der vier Strom götter) an; 
auch für diese existierte (wie bei Arap-cha) 
dereinst ein chaldäisches Vorbild, dessen 
Name noch in Kerbela (aus Ki-A1'ba'ili) er
halten zu sein scheint. 

1) Daß die Aussprache des Wortes piäu 
"Vorderseite" verschiedene dialektische Va
rianten hatte, sieht man daraus, daß für 
zag, sag nicht nur pidt~, sondern aueh 
patu, pa{u, pi~du, panu (u. vg1. äth. fanat), 
alle in der gleichen Bedeutung Seite, Grenze, 
Gebiet ete. überliefert sind. So erklärt sich 

auch, daß neben äg. Pwn-t hebr. Pi~t (nach 
GLASER arab. Ii'i~t bei Hamd. 125, 18) und 
phöniz. Poin (in Poeni), Phoin (in <l>oiJl.~~) 
stehen' die babylonische Grundform Wll'd 
puntu '(aus pawunttt), woraus leicht sowohl 
p{äu als auch pundu, puddu, lJudu werden 
konnte, gewesen sein, wozu man auch noch 
t~puntu S. 254 Anm. 3 und vielleicht den Ara
mäerstamm Ubi'tdu, bezw. Upudu (Gau von 
Pudu?), Var. BudM, bezw. !udu (vgl. Tigl. 
Ann. 14 mat BudM, wo dIe Tont., Av. 6, 
amel U-bu-du hat) vergleichen darf. 

2) Auch dem Text nach scheinen es 
sieben (nicht etwa, wie PEISER korrigieren 
will, acht) solcher "Inseln" gewesen zu sein; 
das siebente nagt!' wird dann am SchlUß 
noch einmal erwähnt und in irgend eine Be
ziehung zu den Kib1'dti irbitti oder den vier 
heiligen FlUßgebieten, welche ja in das n~l' 
Ma1'1'ati einflossen, gesetzt. Man vgL dIe 

. sieben clvipct (Inseln) der Inder (siehe LEU

MANN in JENSENS Kosmologie, S. 177-182). 
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Borsippa und Babel erwartet, links und rechts vom Euphrat, die Namen 
Ifa-ab-bu und Dintir (letzteres = Babel); im Norden, da wo der Euphrat 
herkommt, steht sadu "Berg", d. i. der am Nordpol gedachte Götterberg 1,) 

und nordöstlich, östlich und südöstlich von Dintir ist (noch innerhalb des 
Kreises) Urastu (Ararat, Armenien), mett Assur (Assyrien) und !farsag
Kalamma (hier schon das östlich vom Tigris lokalisierte IJarsagkalamma
Kis) andeutungsweise eingezeichnet. Der rrigris selbst ist in der Zeich
nung ganz übergangen, nur ein kurzer, breiter, von lJabbu nach Dintir 
laufender Kanal, der den Euphrat rechtwinklig schneidet, ist in der Karte 
eingetragen. Uns interessiert hier vor allem das chaldäische ljabbu, zu 
welchem man zunächst eine Stadt IJa-a-ba unbekannter Lage (K. 10119) 
oder den assyrischrn Eponymus von 831 v. Chr., lfubai (d. i. vielleicht 
"der von Ijub(() vergleichen könnte. Nun heißt aber das Mündungsgebiet 
des Asphaltflusses, des vierten der Paradiesesströme, der gerade zwischen 
Borsippa und Erech dereinst in den Euphrat sich ergossen haben mUß, 
[zctbu; das Täfelchen K. 4-373 gibt Col. 3,4 - -7 nacheinander folgende Sy
nonyma: KI-A (ilu)Nari (d. i. kibri Nari, wörtlich "Gestade des Flusses"), 
uch (das gleiche Ideogramm wie das oben besprochene Uch oder U d-uch, 
und schließlich auch chit statt uch lesbar!) ilu Nari, semitisch ru'tu Nari 
d. i. Auswurf des FlUßgottes ", womit eben der Asphalt dieses Flusses 2) 
gemeint ist, und weiter zweimal !fabu, das sumerische Äquivalent links 
leider abgebrochen, aber 5. R. 27, 14/5, einem Paralleltext, statt dessen 
si-kin naß'i (FlUßbett) und im[-gu?] tam-ti (Schlamm? des Meeres). Es 
liegt also am nächsten, zu jenem l!abbu dieses Wort !tabu 3) welches ein 

1) Vgl. die Beischrift "wo die Sonne 
nicht gesehen wird". Es gab also bei den 
Babyioniern auch eine Tradition, wonach 
Charsag-Kalamma nicht in Chaldäa oder 
Arabien, sondern im äUßersten Norden, ja 
geradezu am Nordpol befindlich, gedacht 
war; vgl. dazu .T es. 14, 13 (DELITZSCH, Para
dies, S. 118) und Aufs. u . Abh., S. 409 (Bel 
= Norden, opp. Ea = Süden). 

2) An verschiedenen Stellen heißt Ki-a 
(= Kibir') Nar'i sogar direkt Asphalt (statt 
Ufer des Asphaltflusses, beachte das W ort
spiel mit kttpr'u Erdpech), so Maklü-Serie 
2, 63 "mit dem kibr'u des Asphaltflusses 
verbrenne ich sie", 5, 79 "ich verbrannte 
euch mit dem kibr'u des Flußgottes und 
(mit) Weihrauch von Mar( -ki) habe ich weg
gerafft euern Rauch, den Fluch des Him
mels", 4. R. 4,60 b "den Auswurf (r'u'tu) des 
Asphaltflusses, das kibnt des Asphaltflusses 
mische (mit verschiedenen, vorher genannten 
Droguen)", 4. R. 14, Nr. 2, Rev. 5 "um den 
Bann zu lösen, sollst du ihn mit kibr''IIt des 
Flußgottes räuchern" und ähnliche Stellen 
mehr. Dagegen als Ortsbezeichnung Ma~lu 
2, 68 (ein Bild von Bronze vom Kibir-Nari), 
8, 18 (ein Bild von Asphalt, iclcltt, vom 
Kibir-Nari), 3, 83 "auf den Bergen, im Kibir
Nari ruhen sie" (hier deutlich, wie auch 

schon in den Gudea-Inschriften auf die Berge 
östlich vom Tigris übertragen). - Zu Mbu 
oder 7'!ßpu vgl. man noch Sc 3, 9 zi = "1!:,abu 
und CTBT., IV, 3 (Bu. 88- 5- 12, 6), obv.33, 
wo der Asphaltfluß das Epithet gulht zi-sar' 
(ähnlich 4. R. 14, Nr. 2, obv. 22 swr-sar'-cla) 
hat, und zu r'u'tu (Ideogramm Ucl-~tch) noch 
die Stelle REISNER, Hymnen, S. 55 (Nr. 28) 
16 b, wo a- Ucl-uch-7ci "Wasser von U." 
(= N aphta?) durch la-a-i-r-a-a-n'IIt (von lent 
Speichel, wie ja auch r-tt'tu ursprünglich 
Speichel heißt) wiedergegeben wird ("ohne 
den Fluß bricht die Hochflut los, ohne laü'anu 
zerstört sie die Ufer", kia = 7cibn~ also 
wohl das Kibr'i-nar'i gemeint); auch das 
koptische Wort sahidisch am~'ehe, boheirisch 
rnbrehi, Asphalt, wird, da es, wie mir KARL 
DYROFF sagt, ein reht oder r'Z~t voraussetzt, 
mit unserm r'u'tu identisch sein. 

3) DELITZSCH umschreibt l:!apu. Sogar 
wenn man darin das hebr. chOph ,;Meeres· 
gestade" (arabisch ~lafat Ufer, Rand) er
blicken wollte, so könnte im Babylonische-n 
das Wort absichtlich gerade deshalb für das 
"Meerland" gewählt worden sein, weil es an 
Cha (aus Chaww) anklang; "1!:,apu. wäre übri
gens, gerade weil ihm im Arabischen Zlafat, 
nicht etwa 7~afat entspricht, ein westsemi
tisches Lehnwort. Vielleicht liegt ein Wort- . 
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Synonym von kibip' Nari ist, zu vergleichen. Daß mit dem "FlUßgott" 
schlechthin hier wirklich der Asphaltfluß gemeint ist, lehrt 5. R. 27, 12, 
wo links lci-a ilu Naru-Nd-ru-dig (der volle Name des Asphaltflusses) und 
rechts Kib-ri Nari steht.!) 

In SCHElLS Rec. des Signes, Nr. 81 (auf S. 33) scheint ein If'u-ub
bu-erirn-ki (gesehr. lJu-ku-bu-ne-ru-ki) , und zwar unmittelbar auf Gu-ab
ba( -ki) folgend, vorzukommen; hier ist offenbar das osttigridische lJu
erim(-ki) gemeint (ursprünglich, wie wir. gesehen hab~n, Erech); und wir 
hätten also auch hier wieder statt des emfachen Chu l = Cha) em volleres 
Hubbu, analog dem eben besprochenen ljabbu. 

v 76. Ein anderes Synonym von Kibir-Nari mUß Ebirtan (zur echt 
chaldäischen Bildung s. oben S. 132) "das Jenseitige" (nämlich vom baby
lonischen Standpunkt aus) gewesen sein, da das 2. R. 62, NI'. 3 (K. 64,III, 
Z. 1) angegebene Ideogramm ki-a-git-ud-du-a in seinem ersten Bestand
teil auf ki-a = kibru und in seinem zweiten Bestandteil gu-ucl-du-a 
ebenso deutlich auf verschiedene Wörter für Asphalt hinweist. 2) Das 
führt uns darauf noch kurz den westsemitischen Namen <Eber (v gI. schon 

, • < 

oben S. 184 Anm. 1) ins Auge zu fassen, eme Landschaft (voller Eber 
han-nahar "das jenseitige Ufer des Fusses"), nach welcher bekanntlich 
der aus Ur-Kasdim ausziehende Patriarch Abram <lbri "Hebräer" (d. i. der 
von <Eber) genannt wurde, und welche, wie in Aufs. u. Abh. S. 273 ff. (und 
vgl. oben S. 195 Anm. 3) ausführlich gezeigt, die mit Abram auswandernden 
Stämme (oben S. 163) in Asur-Edom, westlich vom Asphaltfluß oder IJadd
Dekel, neu lokalisiert haben. Schon die ältesten babylonischen Inschriften 
ke~nen ein ideogrammatisch ku-li, d. i. Ibri genanntes Gebiet in der Nähe 
Babyloniens; vgl. THUREAU-DANGlN, TCJ. Nr. 10, Endroit 1, 2 (Bronze von 
Ibri, vgl. Envers 1, 3 Kupfer von Md-al, d. i. Magan), SCHElL, Personen
Namen-Liste der Zeit Sargons von Agade, Nr. 111 Lugal-ku-li, d. i. König 
von 'Ibri (vgl. oben die Personennamen Lugal-zag-cha und Lugal-zag-gisi), 
ja noch zur Zeit N abonids wird eine Stadt Ib-ri "Stadt des Gottes N ebo" 
(etwa gar eine Vorstadt von Borsippa?) auf Kontrakttafeln (vgl. Straßm. 
943) erwähnt. V gl,. auch mat E-bir-nari K. 1050 (HARPER, Ass. Letters, 
p. 62), welches C. H. W. JOHNS, Assyr. Doomsdaybook, S. 69 mit der dort 
NI'. 15, Col. 1,3 erwähnten Stadt Bir-nari in der Nähe des Balich-Flusses 
zusammenbringen will, so daß wir also hier eine Ausdehnung des be
treffenden Begriffes bis Mesopotamien (vgl. Abrams Zug von Ur nach 
Harran) vor uns hätten. 3) , Ein nach Elam zu, am Flusse NadUu (d. i. 

spiel mit ~aplt vor in der ~te~le ~I~ME~N, 
Ritualtafeln, Nr. 75, Z. 18 K~bn, Nan, ?·u tc, 
Nar'i, 'l.tpunta ina isati i~tapa (i7~tapa?); 
'l.tpuntu scheint u "Pflanze" von Pt~ntM 
(siehe oben S. 253 Anm. 1) zu sein, in welchem 
Fall das Ideogramm von upunttt, k'IIt-k'IIw-1nal, 
in ku (Mehl oder vielleicht Gewand) de~ 
Berges (kur) von Mal (vgl. mun Mar'-k~, 
Weihrauch von Mar?) zu zerlegen wäre. 

1) V gl. auch die S. 254 Anm. 2 ange
führten Stellen, wo bald 7cibr-tt des Flußgottes, 
baJ d k1'bnt des Asphaltflueses (ilu N aru-N a-r'tt-

clig) steht, ferner Z~MMERN, Ritualtafeln, 
Nr. 27, Z. 11 , wo iclclu (Asphalt) geradezu 
dem Flußgott gleichgesetzt wird. 

2) V gl. Gttllu-r'u-clig (gesehr. Gullu-ru
gu), den Namen des ' Asphaltflusses, k'IImin
ttd-cl'llt-a = kupnt, und aban g~t-r'as (CTBT., 
VI, pI. 11, Col. 3,29 verglichen mit Gudea 
B, 6, 53) Asphalt. 

3) In noch weiterem Sinn, nämlich für 
Phönizien, ist Ebir-nari schon von Asarhad
don an bezeugt; s. oben S. 161 und Anm. 2 
und zum persischen Gebrauch (Provinz 
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die den Asphalt auswerfende, also ein · osttigridischer Asphaltfluß) ge
legenes Gebiet Bi-rit nari 1) wird unten · bei den Flüssen besprochen 
werden. 

Daß Chaldäa, ja schließlich ganz Arabien, auch für die .Babylonier, 
wie es Punt für die alten Ägypter war, als das "Gottesland" (vgl. äg. 

. Ta-noter "Gottesland" als Synonym von Punt) gegolten hat, läßt sich 
wenigstens aus verschiedenen Stellen sch1ießen, wenn gleich auch hier die 
Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, daß der betreffende Ausdruck, wie 
wir es in so vielen andern Fällen beobachten konnten, auf das Osttigris-
1and übertragen wurde. So stammt in einem Täfelchen aus der Zeit 
Urukaginas (Th.-D., Rev. Ass. IV, 3, Nr. 3) ein Gegenstand aus D'ingir1"a
ki (gesehr. An-ki) "Gottesland " ; 2) ein im Osttigrisgebiet gelegenes Zarati 
(vgl. anderwärts Za-rat-Im-ki, Radau, History, p. 329) 2. R. 52, 58 wird 
Sulu-Dingirra-ki genannt; 3) nach SCHElL, Rec. de signes, Nr. 157 gab es 
in der Nähe von Sirgulla und Ki-nu-nir ein Ki-ab-ki (lies Ki-es-ki, oben 
S. 250 Anm. 1) mit dem Beisatz in Iti-ki (gesehr. in ni-ni-ki) im "Gotteslande" , 
hier deutlich eine Übertragung von Ki-es(-ki) in Chaldäa her,4) so daß 
also auch lli-ki, bezw. Dingirra-ki (gemeint ist wohl Gu-edinna) ebenso zu 

Syrien-Palästina) S. 195 Anm. 3. Bei Sargon 
wird, wie HUGO WINCKLER, Mu~ri I, S. 55 
aus Sm. 2022 nachgewiesen hat, dagegen die 
edomitische Landschaft 'Eber-han-nahar (in 
der oben S. 142 erwähnten südarabischen 
Inschrift GI. 1155 C]b1'-nahadin, neben Gaza, 
Mif'lr = Aegypten, und A'sur als Absatz
gebiet des minäischen Handels), durch das 
von Babylonien her geläufige Kib-1'i nari 
(s. oben) übersetzt; es ist dort unmißver
ständlich vom Land Mu~ri (vgI. die Erwäh
nung des Jamani) und von Asdod die Rede. 
Auch die oben mit ki-a = kib1'U zusammen
gesetzten Ideogramme von Ebü·tan beweisen 
ja klar, daß eine solche Uebersetzung (Ebir
nari = Kibi1'-naru, beide das Flußgebiet 
des in Chaldäa in den Euphrat einmündenden 
Asphaltflusses) etwas ganz Geläufiges war. 

J) Man könnte auch hier, wie oben bei 
Bir-nari in Mesopotamien an eine Abkürzung 
aus Ebirit-nan·, wofür man allerdings ebü·ti 
(vgl. Nabubaliddin, 5. R 60, 3, 22 ina ebirti 
Pumtti vom westlichen Euphratufer, wohin 
die Sutu-Nomaden das Samasbild der Stadt 
Sippar geraubt hatten) oder ebrit erwarten 
würde, denken; viel näher liegt es aber, die 
Stelle 4. Raw1.15 von dem Paradiesesbaum bei 
Eridu (jetzt CTBT., XVI, pI. 47, Z. 197/8) 
heranzuziehen, wo es heißt ina bi1'it pi 
na1'ati kilaZlan (wörtlich: zwischen der Mün
dung der Ströme anf bei den Seiten, sume
risch: zwischen beiden Strommündungen), so 
da.ß also obiges Bin't-nari nur eine Abkür
zung von Bi1'it-pi-11a'fati (bi1'it heißt "zwi
sehen", was natürlich auf einen einzelnen 
Strom nicht paßt) wäre. Das Birit-nari des 
Naditu-Flusses ist eben auch nur eine der 
vielen Uebertragungen von Chaldäa (hier 

speziell von Eridu) her auf die Gegenden 
östlich vom Tigris; ein chaldäisches Bi1"it
na1'ati ist übrigens ausdrücklich für Bit
Jalcin (siehe oben S. 244 Anm. 5) bei Sargon, 
Ann. 327 = Khors. 129 bezeugt. Dagegen ist 
KB. IlI, 2, S. 4, Z. 50 samtu bi-i1' na-' a nt
tim, wie jetzt das von HILPRECHT publizierte 
Duplikat der betreffenden Nabopolassar
inschrift ausweist, durch $a-ab-tak na-2Ji-1"M
tim zu ersetzen, fällt also für ein etwaiges 
BÜ'-na1"üti (statt Bi1'-11a1'ati), dessen Form 
schon Anlaß zu Bedenken hätte geben sollen, 
als Herkunftsort des samtu-Steines weg. 

2) Es ist sehr zu überlegen, ob nicht in 
manchen der zahlreichen auf -an -ki endenden 
mythologischen Namen, wo ·man bisher (teil
weise sogar nach babylonischem Vorgang) 
ndes Himmels und der Erde" übersetzte, 
nicht vielmehr ursprünglich ein n des Gottes
landes" (Dingü'm-ki) beabRichtigt war. Auch 
Bab-ili (sum. Ka-dingi1'm-ki) ist wohl ur
sprünglich, weil am Eingang des Gottes
landes· gelegen, als n Tor von Dingirra-ki " 
aufzufassen. 

3) Es scheint aber auch ein chaldäisches 
Za1'ati "Zelte" gegeben zu haben, vgI. . 
STR.ABOS IX'Y)JleXt 16, 1, 27 (DELITZSCH, Para- · 
dies, S. 212, FORBIGER. TI, S. 636). . 

4) Man vergleiche auch den Gottesfluß 
(Euphrat) nä1' ili (geschr. na1' ni-ni) CRAIG, 
ReI. Texts, I, p. 56 (K. 2096, Obv. 16), wo 
der Gott L~tgal-$arbati (vgl. ~a1'b(t nach 
2. R. 54, NI'. 5 U. 5. R. 46, Nr. 2 der zu
nehmende Mond, opp. A-1'i-a = Nirgal) "der 
den Gottesfluß befährt" genannt wird. Bei 
den Südarabern entsj)richt aber der n Gottes
fluß" , i!:,u-ilim, dem Euphrat der vier eh al
däischen Flußgötter (s. oben S. 145). 
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beurteilen sein wird; Lugal-zag-gisi 2, 46 foigt ein ]{i-dingirra-ki, geschr. 
Ki-an-ki, auf Uruk, Ur, Larsa, Gis-uch und Ki-IStar-ab-ki (letzteres bei 
Erech); endlich erwähnt Pater SCHElL, Mem. I, 131 aus Tempellisten der 
Zeit der Könige von Ur ein in $i-ti .!Jingirra-ki (im Osten vom Gottes
land) gelegenes Abula-abi( -ki), woher 01 nach Telloh gebracht· worden sei, 
offenbar identisch mit dem osttigridischen Abu?-abisu(-ki) 2. R. 52, 55, 
wozu aber zu bemerken, daß es auch hier wieder ein arabisches 1) Abul
abi "Stadttor des Vaters" (vgl. Altisr. Überl. S.35), also wohl auch ein 
dazu gehörendes Gottesland (eben Ostarabien, inkl. Chaldäa) gegeben hat. 

Endlich ist noch eine von der Kassitenzeit ab auf ganz Babylonien 
übertragene Bezeichnung Chaldäas, das bekannte Kardunias, zu be
sprechen. Die älteste mir bekannte Erwähnung findet sich in den Tell
el-Amarnabriefen, wo der offizielle Titel der BabyIonierkönige nicht etwa 
König von Babel (sei es nun Bab-ili oder Tin-tir), noch etwa König von 
Sumir und Akkad, sondern König von Kara-Dunias lautet, 2) was man zunächst, 
da vor Dunias fast stets das Gottesdeterminativ . steht, kaum anders als 
"Uferwall (karu) des Gottes Dunias" (letzteres eine offenbar kassitische 
Bildung wie Dublias, Burias etc.) zu übersetzen geneigt wäre; aber da 
schon T.A. 1, 53 (nicht im offiziellen Titel) die später mehr und mehr 
überhandnehmende ideographische Schreibung Ginu-Dunias "Garten des 
Gottes D." vorkommt, so wird diese Deutung den Vorzug verdienen. 3) 
Es scheint also ein für besonders heilig gehaltenes Gebiet gewesen zu 
sein welches die Kassiten zuerst besetzten und wonach dann lange Zeit 
hindurch ganz Babylonien benannt wurde. Da die Kassiten von den ela
mitisch-medischen Bergen herstammen (siehe oben S. 36 f.), so würde man 

1) V gI. die Gudea-Statue B, Col. 6, 21, 

wo es von Ka-gal-ad(-ki), d. i. Abul-abi, 
einem Gebirge (la1'-sag) von Ki-mas, heißt, 
daß dort Kupfer gegraben wurde (beachte 
sonst Magan, Ostarabien, als Kupfergebiet). 
]ümas, hebr. KM (aus Kev6s) ist der Berg 
Ma.su (sa-acl Ma-a-si) des Nimrodepos, in 
Zentralarabien, Gebel Shammar, dessen n Tor" 
die fabelhaften Skorpionsmenschen bewachen 
(Nimr. 9, Col. 2, Z. 2--6 = KB., VI, S. 204/5). 
Zur Vorstellung des n Tores" (babu, und 
n großes Tor" ab~tllu) in Verbindung mit dem 
Gotteslande vgl. auch noch oben S. 256 
Anm. 2 (Bab-ilu-ki). 

2) Geschrieben mat Ka-1'a,-ilu-Du-ni-ia-as 
TA. 1, 1; 2, 3; 4, 2 (im Titel des Kadasman
Bel), 10, 3 (im Titel des Burra-burias), und 
ohne Gottesdet. 7, 3 und 9, 2 (ebenfalls im 
Titel des Burrab). Nur 1, 53, wo von den 
zur Ehe gegebenen Töchtern der "Könige 
von K." die Rede ist, steht mat Ginu-ilu 
Du[-ni-ia-aS]. Im Ausland scheint aber 
schon von vorkassitischer Zeit her die mehr 
populäre Bezeichnung Sangar, Sinear (vgl. 
oben S. 6 Anm. 2) üblich gewesen zu sein 
z. B. im Alasia-Brief, T.A. 25, 49, wo der 
König von Cypern den Pharao bittet, es nicht 

mit dem Hethiterkönig und auch nicht 
mit dem König von Sancllar (geschrieben 
Sa-an-1J:,a-a1"), also den mächtigsten asia
tischen Potentaten der damaligen Zeit, halten 
zu wollen; vgl. dazu noch später bei Babel. 

3) Zur Orientierung sei bemerkt; daß 
das Zeichen ginu "Garten" im Sumerischen 
die Werte gan = gin-Ct (vgl. auch 5. R. 
26, 22 C a-gan = ka1Tu n Umhegung") und 
kar = [apaltt "verdächtigen, beargwöhnen" 
(vielleicht ursprünglich einfach überdecken, 
dann anschmieren, wie im Hebräischen) hat. 
Daß dieses Zeichen in unserem Fall ka1' ge
sprochen wurde, beweist sowohl die phone
tische Schreibung ka-ra der Tell-el-Amarna
briefe als auch die bei den Assyrern (in 
der synchronistischen Geschichte wie auch 
an verschiedenen Stellen der assyrischen 
Königsinschriften) beliebte Schreibung mit 
dem andern Zeichen kar, das aus den Zei
chen te und a zusammengesetzt ist und als 
Ideogramm für e!c1'u "umhegen, schützen" 
und kMu "Uferwall" gebraucht wird. Um 
Mißverständnisse zu verhüten, umschreibe 
ich das "Garten" bedeutende Zeichen kat· 
mit ginu, das andere gewöhnliche Zeichen 
kar n Uferwall" mit ka1·. 
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zunächst auf das osttigridische Gu-edinna raten, zumal Dunias wie ein 
erst aus Edin zurecht gemachter neu von den 'Kassiten eingeführter 
Gottesname aussieht 1) und auch kar = gin1J{ "Garten" ganz gut eine freie 
Übersetzung von gi~ "Ufer" sein könnte. Aber eine genauere Betrachtung 
des Titels der verschiedenen Kassitenkönige und sonstiger historischer 
Tatsachen führt für Kardunias anderswohin, nämlich in das sogen. Meer
land, we~tlich und südwestlich vom Mündungsgebiet des Euphrat,2) also 
in die Gegend südlich von Eridu, das alte chaldäische Paradiesesland. So 
führt gleich der erste Kassitenkönig, Gaddas, zwar nicht den Titel König 
von Kardunias, aber, in unmißverständlicher Anspielung auf die vier 
heiligen Ströme, den Titel "König der vier FlUß ufer (.~ar kibrat arba), 
König der Sumerer und Akkader, König von Ba-ba-lam", und der bald 
nach ihm regierende Agum nennt sich sehr bezeichnend "König der Kas;" 
siten und Akkader" (statt "Sumerer und Akkader" 1), König vom weitaus
ausgedehnten Land von Ka-dingirra (Babel)", worauf erst die osttigri
dischen Titel "Besiedler des Landes Asnunnak mit weitausgedehllten 
Völkern, König von Padan und Alman, 3) König des gutischen Landes, 
der Völker der Saglati" 4) folgen und ganz zuletzt noch das bei Gaddas 
zuerst stehende König der vier Flufmfer, aber mit einer kleinen Variante, 
nämlich" König, der Trankopfer ausgoß für 5) die kib-rat ar-ba-' i-i". Bei Kara-

1) Es gab ja ,wirklich einen Gott Edin, 
vgl. den Dec. 30 bIS, Nr. 16 b veröffentlichten 
Siegelzylinder, wo ein (ilu) Edin-l1nt-gi, 
Diener des Gottes Girra und auch ein Kalab
ilu-Lugal-Edin-na (vgl. Lugal-Edin-na = 
Nergal 5. R. 46, Nr. 2 Z. 6) vorkommt; dieser 
Edin-mu-gi scheint, wie der äg. Jmhotep, 
ein berühmter Arzt der Vorzeit gewesen zu 
sein, der dann deifiziert wurde, also ein 
babylonischer Eschmun-Asclepios (S. 161 
Anm. 2), denn die Legende, die zu der bild
lichen Darstellung des Schröpfkopfgottes 
(ZEHNPFUND und OEFELE, BA., IV, 220 -226) 
gehört, lautet" dem Edin-mu-gi (oder Edin
suma-u7cin ?), dem Diener des Gottes Girra, 
dem amma-<ge-sa-elu (ein sich auf amma-

r 

ge, 
den Schröpfkopf, beziehender Titel), weiht. 
dies Kalab-Lugal-Edinna, der Arzt, sein 
Knecht". Der Personenname Edin-mu-gi 
aber, sei es nun da13 das Gottesdeterminativ 
zum ganzen Namen oder blo13 zum Worte 
Edin gehört, setzt wie in Sa1nas-mu-gi = 
Sammuges einf'n Gottesnamen (eben unser 
Edin) als erstes Kompositionsglied voraus. 

2) An und für sich könnte man sich 
versucht fühlen, das "Meerland" auch öst
lich und südöstlich davon, auf die elami
tische Seite des 1'1,0,1' mCt?Tati oder "Meer
stromes" (des heutigen Shatt-el-Arab) zu ver
legen, aber die oben erwähnte babylonische 
Karte gibt deutlich westlich vom untersten 
Euphrat das mit dem "Meerland" sich so 
ziemlich deckende Blt J akin an. V gl. auch 
schon oben S. 253. Tm weiteren Sinn um
fa13te ja das Meerland das ganze westeuphra-

tische, bei Borsippa beginnende Gebiet (vgl. 
Altisr. Deberl. S. 185), und auch das talmu
dische !lebil J amma, welchAs ebenfalls schon 
bei Borsippa seinen Anfang nahm (AD. NEU
BAUER, La geographie du Talmud. p. 326 f.) , 
bezeichnet speziell Chaldäa. Da13 Blt-J akin 
am Westufer des pers. Meerbusens gelegen 
war, steht übrigens deutlich Sen. 4, 21-25, 

wo- es hei13t, da13 man, um von Bit-J akin 
nach Elam zu gelangen, den persischen Meer
busen überschreiten müsse. 

3) V gl. oben S. 190; zu gi1' = pado,mt 
"Weg" beachte man, da13 auch noch 7cri1' 
(ginit) durch pClder,nu übersetzt wird (hier 
also Feld?, vgl. dazu S. 189 Anm. 5). 

4) nise sag-la-a-ti. Dieses Wort sieht 
wie ein zu nise "Völker/! gehörendes, mit 
'rapsati (weitausgedehnt) synonymes Ad
jektiv aus; da man doch kaum an sa7clu 
"dumm" (also dann sa7clo,ti) denken kann 
(eher noch an sugullo,ti Herden), so ist wohl 
am besten das Datum Sargons von Agadi 
"da er eine Expedition nach Elamtu u. Za
chal'a, inPuti-Ud-~wh(-ki) (vgl. oben S. 248ff., 
hier das osttigridische Ud-uch gemeint) , und 
Sag-li, machte" zur Vergleichung heran
zuziehen. 

5) DELITZSCH, Die Sprache der Kossäer, 
S. 57, übersetzt nach der am nächsten liegen
den Umschreibung mus-ta-as-7cin ,. der dienst
bar machte" ; es ist aber mus-t(.t-a§-~i zu 
transskribieren (von sa~u tränken), wozu das 
Aufs. u. Abh. S. 332 Anm. 1 und S. 333 
Anm. 2 zu der Inschrift HILPRECHT, NI'. 33 aus
geführte, auch wenn dort die schon relativ 
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indas, noch vor der Tell-el-Amarna-Periode, finden wir dann zum ersten 
Male 1) den Titel "König von Babel, König von Sumir und Akkad kas
sitischer König, König von Ka-ru-clu-ni-1'a-as" 4. R. 36 (38), NI'. 3 (Back
stein wahrscheinlich von Erech, da er vom Bau des Tempels E-anna be
richtet). Ebenso, sar Ka-ru-clu-ni-ia-as (]iw'u statt Kara oder I(ar, und 
ebenfalls ohne Gottesdeterminativ) nennt sich, und zwar ohne die übrigen 
Titel, Kurigalzu 11. bei HILPRECHT pI. 21, NI'. 43 (Vermerk auf einem von 
Elam zurückgebrachten Achatgegenstand des Königs Dungi von Ur, also 
nicht so offizieller Natur, wie die Backsteinlegenden). Auf den Back
steinen nennt sich Kurigalzu (ungewiß ob der erste oder zweite dieses 
Namens) "Statthalter Bels" (d. i. König von Babylonien), König von Sumil' 
und Akkad, König der vier Flußufer (an-ub-cla IV -ba, wo das vorgesetzte 
an den himmlischen, heiligen Charakter dieser Gegend andeutet)" 1. R.4, 
XIV, 2 und 3 (von Ur), oder kürzer blOß "Statthalter Bels, König der 
vier Flußufer" 1. R. 5, XXI (ebenfalls von Ur), während auf den nicht 
aus Ur, sondern aus Akkarkuf, Nippur und Agadi stammenden Ziegeln 
nur "Statthalter des Bel" steht, was nicht zufällig sein wird. Bemerkens
wert ist die neuassyrische Kopie eines Lapis-Lazuli-Zylinders des ca. 1250 
regierenden AssYl'erkönigs . Tuklat-Ninib, 3. R. 4, NI'. 2; der Anfang der 
betreffenden Legende, die auf dem Revers noch einmal wiederholt ist, 
l!l'utet "Tuklat-Ninib, König der Welt, Sohn des Salmanu (Rückseite: 
Salmanu-asarid), König von Assyrien: Beutestück aus mat Kar-du (Rück
seite miXt Kar-du-ni-si)". Es ist nun fraglich, ob schon das Original die 
Abkürzung Kar-du hatte, und ob erst der assyrische Kopist bei der 
Wiederholung die ihm geläufigere vollere Form eingesetzt hat,2) oder ob 
ursprünglich Kar-du-ni-si dastand, wofür dann nur aus Versehen das 
erste Mal blOß Iüir-du (vielleicht weil dem Kopisten Kaldu vorschw~bte) 
geschrieben worden wäre. Jedenfalls scheint es mir bei vorliegendem 
Sachverhalt nicht erlaubt, aus diesem Kardu den SchlUß zu ziehen, daß 
darin eine ältere Form für Kaldu 3) steckt, wenngleich sachlich, wie wir 
sofort sehen werden, Chaldäa und Kardunias sich so ziemlich decken. 4 ) 

alte Uebertragung auf das Osttigrisgebiet, 
wo es ja auch einen heiligen Gottesgarten 
mit vi~r Flüssen gab, vorliegen sollte, eine 
AnalogIe böte. 

1) Falls nicht der Brief des Königs 
Ramman-mu-ses-i1', "Königs von mett Ka1'
d~t-ni-ia-as", an die beiden Assyrerkönige 
Assur-narara und Nabu- [abgebrochen] 3. R. 4, 
NI'. 5, wie es aus verschiedenen Gründen 
wahrscheinlich ist, noch vor die Zeit des 
Kara-indas gehört. 

2) Dann hätte er aber wohl sicher das 
sonst stets in assyrischen Texten gebrauchte 
Kardunias (nicht eine sonst nie begegnende 
Nebenform Kardunisi) gewählt. Bei dieser 
Gelegenheit sei bemerkt, da13 das von DE
LITZSCH, Paradies, S. 135 erwähnte amel 
Gin-d'Mn-i-sa ganz auszuscheiden hat, da im 
Original, K. 159, Rev. 32 (v gI. S. A. SMITH, 

Keilschrifttexte Asurbanipals, IU, S. 80 f.), 
vielmehr deutlich amel Ach-lam-i (das sich 
anschlie13ende sa gehört zum folgenden) 
steht. 

3) Ka1'du wäre dann die Mittelform 
zwischen KC/sd~t (s. oben S. 244) und J{alcl1,t· 
letzteres J{ald~b (woher XaAd'aZo~) ist ' un~ 
erst aus den assyrischen Königsinschriften 
vom 9. Jahrhundert ab bekannt. 

4) Die weitere Konsequen~ wäre dann, 
Kardunias erst für eine kassitische Weiter
bildung aus Kardu zu halten, also etwa das 
Kardunische (Gebiet)", woraus man (NB. 
schon um 1400 v. Chr.) erst durch Volks
etymologie einen "Garten des Gottes Dunias" 
gemacht hätte - was wenig glaublich ist. 
Meine frühere Erklärung Kas-da "Kassiten
gebiet" (vgl. DELITzscH, Paradies, S. 129) 
daraus J{a1'Cl~b, J{(l1'dunias, und endlich 

17* 
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Schon aus dem angeführten Material kann man vermuten, daß den 
Kassitenkönigen, bezw. den sie beratenden babylonischen Priestern, Kar
dun~as ursprünglich nicht als gleichbedeutend mit Babylonien galt, sondern 
mit einer der Paradiesesgegenden, sei es nun der östlich vom Tigris oder 
der uralten westlich vom Euphrat. Nun gibt es aber direkte Beweise, 
daß die Kassiten wahrscheinlich gleich zuerst, ca. 1800 v. Ohr., jedenfalls 
aber im Lauf ihrer 500jährigen Herrschaft über Babylonien, sich gerade 
im "Meerlande" dichter als anderswo festgesetzt haben müssen. Einer 
der früheren Kassitenkönige, vor Kara-indas, heißt Girri-a-ab-ba (vgl. 
a-ab-ba "Meer"), was allerdings für sich allein noch kein Beweis wäre. 1) 

Schwerer wiegt schon, daß ein König eben dieser Zeit, Ulam-burias, 2) 
jetzt von F. WEISSBACH, Babylonische Miszellen, S. 7, als Ula-burarias, 
Sohn des Burnaburarias, des Königs, König des Meerlandes (mat A-ab-ba) 
nachgewiesen ist; mit Burnaburarias ist offenbar einer der Kassitenkönige 
des Namens Burnaburias (vor oder um 1400 v. Ohr.) gemeint, der seinem 
zweitältesten Sohn das Meerland als Herrschaftsgebiet übergeben hatte. 3) 
Entscheidend scheint mir aber der Umstand, daß Samsu-iluna (nicht viel 
über 100 Jahre bevor Gaddas die Herrschaft über ganz Babylonien an 

. sich reißt) gleich im zweiten Jahr nach dem Einfall der Kassiten gerade 
Ur und Erech neu befestigen läßt. 4) Jetzt wird auch klar, warum die 
babylonische Königsliste die sogen. Dynastie E, ca. 1042 ff. v. Ohr., die 
aus zwei Kassiten (Simmas-sipak und Kassu-nadin-achi) und einem König 
von Imgi, Ea-nadin~u>uri bestand, gerade Dynastie des Meerlandes nennt. 5) 

Und nun kommt, allerdings erst aus viel späterer Zeit, nämlich der des 
Assyrerkönigs Senacherib, die endgültige Bestätigung dafür, daß der 

Kaldu, so 1889 im Artikel Chaldäa in der 
Deutschen Encyklopädie, UI, S. 552 (wo ich 
auch die Kaldi als die letzten Reste der 
kassitischen Bevölkerung Babyloniens be
zeichnet hatte) hab~ ich definitiv aufgegeben. 

1) V gl. zu Gi1'1'i-a-ab-ba, dessen 10. Jahr 
ein kassitisches Kontrakttafeldatum erwähnt, 
RADAU, History, p. 329 und meine Abh. 
.,Ein neuer babylonischer König" (Prag 1901), 
S. 12 Anm.24. 
. 2) V gI. die in der vorigen Anmerkung 

zitierte Abhandlung an der dort angeführten 
Stelle. 

S) Schon ca. 70 Jahre vor dem Anfang 
der Kassitendynastie finden wir einen Gir
kisarra, den die Königslisten Gul-ki-as-sat 
und Gul-ki-sa1' (in semitischer U ebersetzung 
Mu'abbit-Kissati) nennen, als "König des 
Meerlandes". Unter der Annahme, daß die 
sog. 2. Dyn. der Liste mit der Hammurabi
Dynastie gleichzeitig ist, würde dieser V or
läufer der Kassiten ("Zerstörer von Kis" 
deuteten · die Späteren seinen Namen ].Im) 
etwa ein Zeitgenosse des Ammi-ditana, des 
9. Königs der Hammurabi-Dynastie, gewesen 
sein, wozu stimmt, daß nicht lang vorher, 
unter dem 7. König, Samsu-iluna, nach der 
Datenliste (9. Jahr) die "kassitische Horde", 
~tml1u],m KasM, in Babylonien einfiel; diese 

erste Erwähnung der Kassiten wird durch 
die Ereignisse der unmittelbar folgenden 
Jahre genauer illustriert. Es ist nämlich 
wohl kein Zufall, daß gleich im 10. Jahr die 
Notiz lautet: "die Horde von Ida-Mamz" 
(vgl. 2. R. 47, 16/7 An-gig E-da-Ma1'-za, was 
rechts durch Abnunna-ki und Marad erklärt 
wird), und daß im 11. Jahr, gewiß zum Schutz 
vor den sich schließlich westlich vom Euphrat, 
im Meerlande, festsetzenden Kassiten, die 
Mauern von Ur Und Erech gebaut wurden. 
Ein Nachhall an diese Begebenheiten liegt 
vielleicht in dem babylonisehen Kudul'
Dugmal-Epos (Altisr. Ueberl., S. 183), wo der 
Elamiterkönig die Mandahorden aufbietet 
und diese in Babel, Borsippa und schließ
lich dem Meerlande, bezw. Mis( -lei) = Mesene, 
einfielen. . 

4) Siehe die vorige Anmerkung, und 
vgI. auch die Notiz zum 14. Jahr (König von 
Imgi = Chaldäa). 

5) VgI. meine Abh. "Ein neuer baby!. 
König", S. 37 und schon vorher P. JENSEN, 
Gött. gel. Anz. 162 (1900), S. 859 ff. Der nur 
drei Monate regierende König von Imgi 
(Chaldäa) kann nicht den Grund zu dieser 
Benennung gegeben haben, sondern nur die 
beiden Kassiten (17 u. 6 Jahre). 
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eigentliche Name des Kassitengebietes, Kardunias, einen Teil Ohaldäas 
bezeichnet haben mUß. Es ist das Verdienst O. P. TIELES, in seiner Ge
schichte Babyloniens und Assyriens zuerst auf diese wichtige Tatsache 
aufmerksam gemacht zu haben (daselbst S. 79 f.). TIELE weist darauf 
hin, daß, ob zwar sonst die Assyrerkönige nach früherem Brauche mit 
Kardunias meist Babylonien meinen,l) Senacherib doch einen deutlichen 
Unterschied macht, indem er den Marduk-bal-idina von Bit-Jakin nicht 
nur, so lang dieser zu Babel residiert, sondern auch nachdem er Babel 
verloren und sich in das Meerland zurückgezogen hatte, immer noch 
König von Kardunias nennt; dem Ohaldäer Bel- ibni dagegen, den er an 
seiner Stelle eins~tzt, verleiht er das Königtum von Sumir und Akkad, 
wie es auch von Suzub, dem Ohaldäer (d. i. dem Musezib-Marduk) heißt, 
daß die BabyIonier ihn nach dem Sturz des BabyIoniers Suzub (d. i. des 
N ergal-usezib) zum König von S~mir und Akkad gemacht haben, womit 
stimmt, daß er diesen Ohaldäer Suzub nun auch wohl König von Babel, 
nie aber König von Kardunias nennt. TIELE fügt noch hinzu, daß nach 
Mardukbaliddins Fall von einem Königreich Kardunias keine Rede mehr 
ist, 2) daß aUßer den Kassitenkönigen überhaupt kein babylonischer (so 
z. B. auch kein einziger neubabylonischer) König sich selbst König von 
Kardunias nennt und daß aus dem allen folge, daß Kardunias im engeren 
Sinne das südlichste Ohaldäa oder das sogen. "Meerland ", welches später 
nach dem Stammvater des genannten Merodachbaladan Bit-Jakin hieß, be
zeichnet habe. 3) Damit sind wir aber schon fast in Arabien, zumal wenn 
man das in Anm. 2 Bemerkte (" bis Dilmun") berücksichtigt, und da ist 
nun ein kleiner zu einer bildlichen Darstellung als Beischrift bestimmt 
gewesener Text, 3. Rawl. 4, Nr. 4, auf den schon TH. G. PINCHES seiner 
Zeit die Aufmerksamkeit gelenkt hat,4) wichtig, welcher folgendermaßen 
lautet: 

Marduk-bal-idina, König von Klw-(iht) Dunias fürchtete den Ansturm meiner 
Schlacht, da zerriß er sein Herrschaftsgewand und aus Babel NI'. 2 (d. i. aus Borsippa) 
eilends ging er heraus. 5) . 

Suzubu, König von Imgiclct (= Chaldäa, s. oben S. 242), da er das Königtum 
von Babel Nr. 2 (Borsippa) an sich bringen wollte, fiel der Schauer meiner Schlacht 
auf ihn, er faßte Kleinmut (d. h. es faßte ihn Verzagen) und vom Rücken seines Pferdes 
stürzte er (infolgedessen) zu Boden. 

1) V gl. die wichtigsten Stellen bei DE
LITZSCH, Paradies, S. 134 f. 

2) Wenn Asarhaddon 1. R. 48, Nr. 7 sich 
"König von Eme-ku (Sumir) und Akkad, 
König von Kar-Dunias" nennt und auch bei 
Asurbanipal 6, 7 von "Sumir, Akkad und 
Kardunias insgesamt" im Sinne von Gesamt
babylonien die Rede ist, so spricht das erst 
recht wieder für Kardunias = Meerland, 
welches erst nach Merodachbaladans Besie
gung babylonisch geworden war. An der 
Stelle der Khorsabadinschrift Sargons, 21 f. 
"Kardunias oben und unten , ... ganz Kaldu 
und Bit-J akin am Gestade des na1'-matTati 
(ShaU-el-Arab) bis hin nach Dilmun" (neben
bei bemerkt eine sehr wichtige Beweisstelle 

dafür, daß Bit-Jakin nach Süden zu bis 
gegenüber von den Bahrein-Inseln sich er
streckt hat!) liegt dagegen der alte Sprach
gebrauch (Kardunias = Babylonien) vor. 

3) TIELE sagt dazu noch in einer Note 
(S. 80 Anm. 2) "Das Beste, was meines Er
achtens über Bedeutung und Lage von Kar
dunias gesagt ist, findet sich bei POGNON, 
Bavian, p. 122 ff., nur daß dieser aus seinen 
richtigen Bemerkungen nicht immer den 
richtigen SchlUß zieht". 

4) Proc. BibI. Arch. Soc. III, 1880/1 (XI. 
Session), p. 44, Note. 

5) Wahrscheinlich war Borsippa, und 
nicht Babel, die Residenz dieser chaldäischen 
Herrscher Babyloniens gewesen; Borsippa 
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,:orauf als Unterschriften, auf die ursprünglich dazu ' gehörenden Re
lIefs be.zügl~ch , die beide~ geographischen Namen "Land Eme-ku (sonst 
= Sumlr, hIer aber wohl In etwas weiterem Sinne . Magan, Ostarabien, 
wozu man das oben S. 24 und 253 Ausgeführte vergleiche), Land Eme
luch-cl~a (volksetymologische Zerlegung von Meluch was sonst Zentral
a:abien bis .nach Nordwestarabien hin bedeutet) fol~en.l) Es sollen mit 
dIese~ an dIe älteste babylonische Nomenklatur (Magan und Meluch, d .. i. 
ArabIen) anknüpfenden Ausdrücken offenbar Kardunias (= Meerland inkl. 
Battrain) und Imgida (Chaldäa, aber in weiterem Sinn wohl no;h ein 
Stück der nach Gebel Schammar führenden Karawanenstr'aße mit ein
schließend) illustriert werden, wie wenn wir etwa dem Künstler die Notiz 
an den Rand schreiben würden: male zu diesen beiden kurzen Berichten 
eine ostarabische Palmenlandschaft und ein zentralarabisches Gebirgs
motiv. 
. y m zu re~apitulieren, so verhält sich also der größten Wahrschein

hchkelt nach dIe Sache so, daß schon zur Zeit Samsu-ilunas die Kassiten 
von dem elamitischen Bergland her in Babylonien einfielen dort vorläufiO' 
n~ch zurück~.eschlagen wurden und als Ersatz für das Entgangene zu~ 
nachst Chaldaa und auch von dort vertrieben das Meerland besetzten. 
Dem letzteren gaben sie den bezeichnenden Namen Kar-Dunias Garten 
des Gottes Dunias" .2) Als sie dann um 1750 unter Gaddas daueI:~d sich 
Babyloniens bemächtigten und dort fast sechs Jahrhunderte lang sich als 
Herr~cher beh~upteten, ~a wurde der Name Kardunias bald allgemeine 
BezeIChnung fur Babylomen selbst und blieb dies auch noch unter der 

lag ja Babel gegenüber auf der chaldäischen 
Seite des Euphrat. 

1) V gl. auch noch unten S. ?63, das 
Land Eme-sal, - von woher eine Weihrauch
sorte bezogen wurde. Bekanntlich heißt 
eme-sal Frauensprache, bezw. neusumerisch 
eme-ku wahrscheinlich Priestersprache, bezw: 
Sprache der.~auberformeln (altsumerisch), und 
eme-luch mUßte demnach entweder mit Be
amtensprache" (sum. luch = suk7callu" Mi
~ister, Bevol~mächtigter, vielleicht ursprüng
hch . bl.oß DI.ener) oder was weniger wahr
schemhch, mIt "Sprache der Wäscher", bezw. 
des Waschens (luch = misi't waschen" 
bes. für rituelle Zwecke) überset~t werden. 
Zu den früher (wo man irrig MaO'an und 
Meluc.h als Süd- und Nordbabylonienbdeutete) 
aus dIesen Namen gezogenen Schlüssen vgl. 
meine Semiten, I, S. 260, 281 u. ö. Ob das 
Hadad-nirari, 4. R. 39 (44), Obv. 8 genannte 
Eluchat, E-lu-~a-at (vgl. Z. 4 nBesieO'er der 
Kossäer, I}:utl, Lulumi und SChubari'\ letz
te~e westlich vom Euphrat, und offenbar da
mIt parallel Z. 7 f. "niedertretend ihre Län
der vo~ ~ubdi und Rapi~i an bis nach 
Eluchat ) Irgend etwas mit Meluch zu tun 
hat, mUß noch dahingestellt bleiben. Da
gegen sch~in~ das ebendaselbst, Z. 31, ge
nannte~ Ja un (ygl. Z. ~O f. " gttnnu A1Jlamt 
u Sutt, Ja-tH''/, und Ihre Länder"), wozu 

man das hebr. Je' 01' Aufs. u. Abh. S. 286 und 
310 vergleiche, Ost- und Zentralarabien als 
das Land der Paradiesesströme bedeutet zu 
haben. 

2) Woher die Kassiten den Namen Du
nias, der doch in ihren Personennamen und 
den kassitischen Wörterverzeichnissen nicht 
vorkommt, genommen haben, bleibt noch 
ganz dunkel. Vielleicht ist er nur eine 
Kassitizierung (nach Analogie von DubuliaE' 
Burias, Surias) eines iJ;]. Ostarabien scho~ 
vorher heimischen Gottesnamens, wobei man . 
am ehesten an den oben bei Pardesu, Paresu 
S. 250 behandelten Gott Esu (dann Kom
positum aus Dun, sumerisch = Herr, und 
Esu?) zu denken versucht wäre. - Für die 
Idee eines Gottesgartens darf nicht das 
Datum des 12. Jahres des Sumu-abi ver
wendet werden, wo KING Letters IU 215 
irrig "the year in which ' the pla~tati~n of 
the gods was made " übersetzt da dort nicht 
gis-sar ~. 7cir'u ?-~rten, sondern gis-si1~im 
C?ezw. k~ncl = h1·~SSU) steht, was ein hei
bges Gerät (vielleicht Musikinstrument vO'l. 
si1'i1n, bezw. isin, kiricl = zamam si~g:n) 
bedeutet ; vgl. dazu PINCHES, ZK., IT, 159, 
Anm. 1. - VgI. übrigens noch CTBT. VII , 
pI. 43 na'ru Kar-Dun (s . bei den Kanal
namen). 
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Assyrerherrschaft, bis endlich bei erneutem Bekanntwerden des Meerlandes 
durch Merodachbaladan unter Sargon und Sinacherib der alte Sachverhalt 
(Kardunias nur das Meerland) wieder in Erinnerung kam. Möglicherweise 
liegt in dem Titel der (zur Zeit der ersten Könige der Hammurabi-Dynastie 
regierenden Herrscher) von Erech sowie auch im Titel des BabyIonier
königs Samassumukin , des Bruders Asurbanipals , begegnenden Amnanu 1

) 

ein weiteres Synonym für das Meerland und die ostarabische Küste vor.2
) 

Dazu würde stimmen, daß in den medizinischen Zaubertexten der Baby
Ionier ein tabat (Ideogramm mun) A-ma-nim (Variation Ai-ma-nim) vor
kommt,3) d. i. Weihrauch von Aiman (= J aman), wie es auch einen zur 
Augensalbe verwendeten Weihrauch von E'l'ne-sallim4.) gab ; zu letzterem 
sofort an Eme-luch = Meluch (Zentralarabien) erinnernden geographischen 
Terminus, der vielleicht ursprünglich Misal oder Misan (vgl. oben S. 260 
Anm. 3 Mis = Mesene?) lautete, beachte man das S. 262 Anm. 1 Bemerkte. 

Das Strom- und Kanalsystem : 
77. Von größeren Flüssen kommen für Babylonien und die nächst

angrenzenden Gebiete eigentlich nur der Euphrat und Tigris in Be
tracht, in zweiter Linie allenfalls noch der Surappu und Uknu, insofern 
die an diesen letzteren · beiden Flüssen zeltenden Aramäerstämme doch 
noch (so gut wie Chaldäa) zu Babylonien im weiteren Sinne zu rechnen 
sind ; in seinem mittler en und oberen Laufe gehört ja der Uknu oder 
Lapis-Lazuli-Strom, der Choaspes der Alten (heute Kercha), bereits zu 
Elam und Medien und wird auch dort mit behandelt werden. 5) Wie 

1) Vgl. 1. R. 2, VIII, 2 und 4. R. 35, 2 
Sin-gasid, König von Uruk, König von Am
na-mt-um, ohne -lei, also vielleicht = scwnt 
Jmnn antt, der jamanische (oder Südland-) 
König; 5. R. 62, Nr. 2, Z. 1 f. Scmws-S~t1n
'Lt7cin, lugal Am-nct-nu-ki, lugal Ka-dingi1'
m-ki (beachte die Vorausstellung von A.), 
aber in der semitischen U ebersetzung nicht 
sm' A mnani (Gen.), sondern sar1·u Am-na
ntt, freilich auch sar1"Lt Ba-bi-lu, also doch 
wohl nur ungenau statt s. Amnani, s. Babili, 
falls nicht das richtig gesetzte Amnanu den 
Schreiber erst veranlaßt hat, nun auch (un
richtig) Babilu statt des Genitivs Babili oder 
des Adj . Babiltt zu setzen. 

2) Wenn dann dieser Ausdruck auch in 
elamitischen Ortsnamen, nämlich Di'tr-Am
na-ni und Dtw-Am-na-ni-ma, Asurb. 5,45, 
worauf ich schon 1887 (Gesch. Bab.s u. Ass.s, 
S. 342) aufmerksam machte, sich wiederholt, 
so könnte das ganz gut eine der vielen Ueber
tragungen von Chaldäa nach dem Osttigris
gebiet sein. W as Sippar(-ki)-Am-na-mt in 
den Briefen Samsu-ilunas und Abisuas an
langt (vgl. KING, Letters, IU, S. 126. 133. 
137. 143. 145. 147. 155), so scbeint hier 
ebenfalls ein osttigridischer Ort (vgl. dazu 
die instruktive Stelle SCHElL, Nabunid, Col. 
4,14-33), nämlich Agade im Land Abnunnak, 
vorzuliegen ; dort ist der Name Sippar-ilu 
Am,-na-nu geschrieben, wozu man den Per-

sonennamen Jctmcmu-ilu MEISSNER, Beitr. 
NI'. 36, Z. 25 und das Hypoc. Jamamtm Bu. 
91-5-9, 374 vergleiche. 

3) VgI. FRlEDRICH KücHLER, Beitr. zur 
Kenntnis der assyr. Medizin, Leipz. 1904, 
S. 72, wo aber ?nun irrig mit Salz wieder
gegeben ist. 

4) KÜCHLER a. a. O. und vergl. auch noch 
4. R. 29*, 4 B, obv. 1, add., Z.22 : "sechsmal 
Weihrauch von E.", wo wohl nach 4. R. 29*, 
4 B, obv., CoI. 2,19 die Worte "mit einem 
Bronzelöffel (oder ähnlich, mucl ud-7ca-ba1·) 
in seine Augen sollst du es schmieren" zu 
ergänzen sein werden. Diese Stelle ist zu
gleich ein guter Beweis dafür, daß mttn 
(vgl. auch oben S. 254 Anm. 2 mun lJ!ar-7ci) 
nicht überall mit Salz übersetzt werden darf, 
da man ja doch Salz nicht in die Augen 
schmieren kann. 

5) V gl. zum Surappu und Ukml DELITZSCH, 
Paradies, S. 193-196 und über Sir HENRY 
RA WLINSONS Ansicht, daß die in assyrischen 
Inschriften öfter zusammen genannten Flüsse 
(Tigris, Euphrat, Surappu, Uknu, in dieser 
Ordnung) die vier Paradiesesflüsse der Ba
bylonier seien, ebenda, S. 140. Es ist sogar 
nicht ausgeschlossen, daß in der genannten 
Reihenfolge eine lokale, den osttigridischen 
Aramäern eigene Paradiesesanschauung vor
liegt ; flossen sie ja doch auch jeder in das 
na1' mar1'ati. 
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schon oben, S. 5 Anm. 1 bemerkt wurde, begegnet eine genaue geo
graphische Identifizierung nicht bloß der verschiedenen N'ebenflüsse des 
Euphrat und Tigris (besonders des letzteren) und der zahllosen größeren 
und kleineren Kanäle des Landes, sondern auch der beiden Hauptströme 
selbst in ihren verschiedenen Strecken und der an ihnen nach den An
gaben der Texte gelegenen Orte den größten Schwierigkeiten, weil er
weislich sich das Bett dieser Flüsse im Lauf der Jahrtausende erheblich, 
oft viel mehr als wir gewöhnlich ahnen, geändert hat. Um nur ein be
sonders markantes Beispiel anzuführen, so lag das durch die Sintflut
episode berühmt gewordene SHrippa7c (vgl. oben S. 247 Anm. 5) am Ufer des 
Euphrat, aber aller Wahrscheinlichkeit nach ist diese uralte Stadt an der 
Stelle des kürzlich von der Deutschen Orientgesellschaft näher unter
suchten Fara nicht weit südlich von Nippur zu suchen,l) wo ein kaum 
erst nachträglich dahin verschleppter rübenförmiger Zylinder 2) gefunden 
wurde, der die Legende trägt: "Dem Dada, Pate si von Suleurru (-lei), hat 
Chala-Adda, Patesi von Suleurru-lei, sein Sohn, eine Seitenmauer (oder 
einen Vorbau?, ad-us, sonst ein Teil des Schiffes und des Wagens) des 
Stadttores des Gottes Sukurra aufgestellt" . 3) Wenn aber dereinst der 
Euphrat, offenbar von Sippar (Abu Habba) und Babel herkommend, so 
viel weit östlicher als heute weiterfloß, so ' ist es auch nicht mehr ver
wunderlich, daß die Babyionier von einem "Euphrat von Nippur" sprechen, 
womit sie also nicht bloß bildlich den westlich vom Beltempel vorbei
fließenden großen Kanal meinten,4) und ferner, daß auch Erech dereinst 
direkt am Euphrat lag.5) 

Um nun zuerst mit den einheimischen Namen der beiden großen 
Ströme, die das eigentliche Babylonien einschlossen, zu beginnen, so hieß 
der Euphrat mit seinem gewöhnlichen Namen Purattu (aus Purantu) 
und der Tigris Idignu 5. R. 22, 30 e, Idigna Sb 372, aber später meist, 

1) Siehe später bei Surippak und vgI. 
einstweilen THUREAU·DANGIN, Rec. de Ta
blettes Chaldeennes, Paris 1903, p . II. 

2) Und wenn schon, dann könnte er 
doch wohl nur aus allernächster Nähe 
stammen. 

3) V gl. die Mitteilungen der Deutschen 
Orientgesellschaft, Nr. 16, S. 13 f., sowie 
auch die vielen aus Sukurru-ki stammenden 
(von Arabern gestohlenen?) Tabletten, von 
welchen THUREAU-DANGIN, RTC., p. 3- 8 
(Nr. 9 - 15) eine Anzahl veröffentlicht hat. 

4) S. HILPRECHT, Explorations in Bible 
Lands, p. 412. Der heutige Shatt en-Nil 
(babyI. N i1', s. oben S. 14 und S. 86 Anm. 1) 
oder der Kehar-Kanal Ezechiels (nach HILP
RECHTS Entdeckung der n a1' Kaba'l'i der 
Kontrakttafeln der Perserzeit) kann aber 
ganz gut erst einem alten Euphratbett der 
ältesten his.torischen Periode, der Zeit, in 
welcher Sunppak noch in Blüte stand, seine 
Entstehung verdanken, welchen Gedanken 
mir, wenn ich mich recht erinnere, HILP
RECHT selbst bei einem Gespräch über diese 
ganze Frage an die Hand gab. . 

5) Nach dem Zusammenhang des Schlusses 
der sechsten Tafel des Nimrod-Epos, Z. 174 ff. 
scheint es, als ob die Stelle, wo Nimrod und 
Ea-bani sich im Euphrat die Hände waschen, 
unmittelbar am 8U~ oder Marktplatz von 
Erech oder wenigstens in nächster Nähe sich 
befand; vgl. auch Tafel VIII, 2, 27 und 29 
(KB., VI, S. 196/7). Zu Harnrnurabis Zeit 
war dieses alte Euphratbett aber wohl schon 
ein (vielleicht nd1' Dtt1'U-ki genannter) Kanal , 
wie aus dem KING, Letters of Harnrnurabi, 
III, Nr. VI (p. 16 f.) behandelten Briefe her
vorzugehen scheint ; beachtenswert ist auch 
der ebenda, p. 18 f. übersetzte Brief NI'. VII, 
wo Revers, Z. 8 f. von einer Reinigung der 
Euphratstrecke Larsa bis Ur . die Rede ist, 
was auch wider für den späteren Kanal von 
Erech spricht. Allem Anschein nach war 
DCt1"tt-7ci ein alter Name Erechs und Dtl1'
iltt eine erweiterte Form davon ; dann wurde 
DU1'-iht (wo An-gal, wie in Erech Anu, ver
ehrt wurde, vg1. auch den Girra-Mythus, 
Co1. 2, Z. 20 ff., KB. VI, 63 f. ) nach dem Ost-
tigrisgebiet übertragen. . 
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ebenfalls mit der Feminin-Endung, 1) Idignat, Dig·nat, woraus sowohl das 
altpersische Tigra, Pehl. Tigrat,2) als auch das arabische noch heut im 
Orient übliche Diglat entstanden ist. Eine andere Anschauung, wonach 
der Tigris ein Flußgott, der Euphrat aber seine Gemahlin war, liegt in 
der lexikalischen Angabe 2. R. 48 , 46 a' b 

nar Hal-hal-la = Am-mu 
na'f TI d-';ib-nun-lei = U-ru-ut-tum 

worauf die Namen der sieben Planeten (Aku = Mond, Samas etc.) folgen. 
Daß es sich hier wirklich um Namen des Tigris und Euphrat, und zwar 
in dieser Folge, mit Voranstellung des Tigris, 3) handelt, zeigen die links 
stehenden Ideogramme, wovon das zweite, natO U d-lcib-nun-lei, d. i. "Fluß 
von Sippar", sogar das gewöhnliche Ideogramm für den Euphrat ist, 4) 

1) Die Flüsse sind nämlich im Semi
t ischen fem,gen. , vg1. babyI. n ant, pI. n d-
1'ati, ähnlieh arab. falag, Plural falagat, 
Aufs. u. Abh. , S. 71, hebr. zwar n eharim , 
aber häufiger neha1'ot als Plural von nahar. 

2) Davon griechisch Tlr~r;f;, l'ir~tf;, wie 
ja auch Evcp~arr;f; vom pers. Uf1'atus, nicht 
etwa vom hebr. Pm'at oder vom arab. Ftt7'at 
herkommt. Eine jüngere Aussprache von 
I -d'i-ig-nat, Di-ig-nat ist Idiglat, Diglat; 
DELITZSCH, Paradies, S. 170 transskribiert 
nach dem syr. De~lat auch hier durchweg 
Idi~lat, Di~lat, ohne zu bedenken, daß im 
syr. De~lat bereits eine Angleichung an den 
hebr. lf-idde~el (aus 1Jadd-De~el Palmen
Wadi) vorliegt. 

3) Es ist merkwürdig, daß auch in den 
mythologischen Texten, so oft die zwei 
großen Ströme genannt werden, stets der 
Tigris voransteht .. V gl. in den Zauberformeln 
Utukku 5, 2, 59 (4. R. 1, 59 b) und 4, 5,63/4, 
65/6 ; HAUPT, KT., S. 98 (Nr. 11 , XXVI, 35) ; 
Schurpu-serie, 5/6, 189 (4. R. 8, 15 a); 8, 67; 
Ma}du-Serie, 5, 132. V gl. auch Gudea-Zyl. 
B, 17, 10 (id Idigna id Ud-kib-nun-ki-bi-da 
Cge-gal du-du -a-w'L) und besonders die Lugal
zag-gisi-Inschrift, Co1. 2,6 f. , wo es nach der 
gewöhnlichen Auffassung (HILPRECHT und 
THUREAU-DANGIN) von Z. 3-11- heißt: "an 
jenem Tage, vom untern Meere (d. i. dem 
pers. Golf) an, Tigris mitsamt Euphrat 
(Idigna Ud-7cib-riun-ki-bi, wörtlich allerdings 
Tigris nebst seinem Sippar), bis zum oberen 
Meere (Vansee oder gar Golf von Issos) hin 
seilJen Schritt richtete er" (d . h. machte er 
Eroberungszüge ), falls hier nicht etwa bloß 
das Gebiet östlich vom Tigris (Sippar hier 
das osttigridische Sippar?) gemeint ist, wel
ches dann dieser alte König von F.rech er
obert zu haben sich rühmen würde. Dem 
entspricht, daß Ritualtafeln, ed. ZIMMERN, 
Nr. iH-37, Stück 1, Z. 20 ein Zitat "heiliges 
Wasser aus dem Tigris gebracht" r ezitiert 
werden soll, also hier bloß Tigris, wo sonst 
Tigris und Euphrat steht. Es liegt daher 
nahe, daß Schurpu 3, 133 »den Bann [des 

Gottes Lugal-gis-a-tu-]gab-lis und des .Flusses 
von Ucl-kib-nun-7ci (d . i. des Euphrat) löst 
er" ebenfalls Tigris und Euphrat gemeint 
ist zum al sonst der erstgenannte Gott (semi
tis~h bel sa1'bati oder bel $arbi oder $a1'bu) 
Herr der Stadt Bas ist und auf dem Manistusu
Obelisk A, 9, 21' der Tigris als die Ost
grenze des Gebietes von Ba~. angegeben 
wird; freilich ist dadurch llIcl~t ausge
schlossen, daß ursprünglichBel'~arbl (vgl. oben 
S. 256 Anm. 4) doch der Gott des Euphrat war, 
wie ja auch in den Listen der Paradieses
flüsse der Euphrat an der Spitze steht. Die 
Vorausstellung des Tigris steht eben wahr
scheinlich bereits in engem Zusammenhang 
mit der Transferierung der alten heiligen 
Traditionen von Chaldäa nach dem Osttigris
gebiet. 

4) Voller id (Fluß, na1·tt) Ud-kib-nun· 
ki-nct Utukku 4, 65 (also "Fluß von Ud-
7cib -nttn-na" nach sonstiger Gepflogenheit 
zu sprechen, wie man ja auch Ni-si-in-ki-n a 
statt Nisinna-ki schreibt) ; vielleicht bloß 
Ud-kib-.nun-ki (ohne icl Fluß) Lugalz. 2, 7 
in der in Anm. 3 zitierten Stelle, dagegen 
n d1' Ud-kib-nun (ohne 7ci) in der bilinguen 
Hammurabi-Inschrift von Sippar, KING IU, 
178 in heiden Kolumnen. Daß der Name 
ursprünglich den Fluß von Nun-ki (Eridu) 
statt den von Sippar (Ud-kib-nun-ki) be
deutet habe, vermutete ich schon Semiten, 
I S.465 (Note 128), zumal Sippar erst von 
Sargon von Agade an eine Rolle zu spielen 
scheint; andrerseits könnte man au~h an 
Ud-mtn-ki = Lamlun (s. später bel den 
Ortsnamen) denken - in beiden Fällen wäre 
kib ein accessorisches Element (zwischen 
eingesetztes Determinativ?) und der Name 
von Sippar ist vielleicht erst umgekehrt aus 
dem schon bestehenden Namen des Euphrat 
entstanden, Alte Stellen , wo bloß der 
Euphrat erwähnt wird , sind noch Gud.-Zyl. 
B, 10, 20 (Ningirsu, der gleich der Mitte des 
Meeres mächtig ist, der gleich dem Fluß 
von Ud-7cib-nun-7ci reinigt) ; 4. R. 14, Nr. 2, 
obv. 4/5 (am Schluß der Beschw.-Formel ist 
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während das Ideogramm ~al-~al (sonst auch "laufen" vom Wasser, ferner 
Bezeichnung des Gottes Ninib, bezw. des Saturn oder des abnehmenden 
Mondes), wie Varianten der assyrischen Königsinschriften (z. B. Asurn. 
Stand. Z. 8) beweisen, sicher den Tigris bedeutet. Es ist hier der Tigris 
als der< amm, d. i. als der abnehmende Mond, der Zwillingsbruder 1) des 
Sin, bezeichnet, und andrerseits liegt in U1ruttu (aus Uruntu) gewiß eine 
lautliche Variante zu Purattu (aus Purantu , und dies verhärtet aus 
B~t1" antu) vor welches Wort wiederum durch das sumerische Bu-ra-nu-nu , , 

= Euphrat 5. R. 22, 31, welches als Bur-nun und U1"-nUn auch in Gottes
namen begegnet, 2) seine Erklärung finden dürfte. Das Wort bur, das 
sonst Gefäß bedeutet, kommt auch in den FlUßnamen Oha-bur (Chaboras), 
dem bekannten mesopotamischen Nebenfluß des Euphrat, und Ohu-bur 
(nur mythologisch als eine Art Unterweltsfluß, vielleicht ursprünglich der 
Euphrat von Erech-Ki~) vor, wozu man das oben S. 252 zu cha, ch~t Be
merkte vergleiche, ferner im Ortsnamen Sir-gul-Ia oder Sir-blil-Ia (gesehr. 
Sir-bur mit der Verlängerungssilbe la) und doppelt gesetzt in dem eben
falls schon besprochenen Ideogramm für Akkad (oben S. 242); der Erklä
rung DELITZSCHS (Paradies S. 169) "großer Strom" ist aber wohl die andere, 
"Gefäß des Himmelsozeans" (nun, und vgl. auch Nun-ki = Eridu) vorzu
ziehen, zumal Ea-Sin.. der eigentliche Gott des Euphrats, zugleich der 
Gott aller unterirdischen Quellwasser, also erst recht der der geheimnis
vollen Euphratquelle, ist. Zu U1"UttU ist noch zu bemerken, daß damit 
auch 2. R. 5l, 43 a (in einer der nachher zu besprechenden Flußlisten) das 
Ideogramm naru Te-unu-bi-tar-ra 3) erklärt wird; daß auch hier der 
Euphrat gemeint ist, geht aus der Stellung (vorher die Arachtu und 
nachher als Synonymum, bezw. als eng dazu gehörender Kanal, naru 
M'us-Tintir-dubba, worauf dann vier Synonyma des Schlangenflusses, 
darunter der Königskanal oder Bandfluß, p~tr-an-gal, folgen) , hervor. Dieser 

von Ea die Rede); HAUPT, KT., Nr. 16 
(S. 118) Rev. 3/4 und 4. R. 26, Nr. 4, Z. 49/50 
(Marduks Wort ergeht an die Hochflut des 
Euphrat). Ob der im Cone des En-teminna 
2, 1 und ,5, 9 f. e.rwähnte N~m-Flul3 der 
Euphrat ist, ist nicht ganz sicher, dagegen 
dürfte das der Fall sein mit dem nar Zi
kalam11w bei Manistusu C, 13, 15 (im Gebiet 
von Marad) wegen 2. R. 51,26, wo der Fluß 
von Sippar (d. i. der Euphrat) durch napisti 
mati "Seele des Landes", d. i. aber die semi
tische Uebersetzung von zi-kalctmma (ur
sprünglich natürlich Seele von Chaldäa, s. 
oben S. 246) glossiert wird. 

1) Man beachte, daß dem Ideogramm 
des Tigris (neuassyrisch tik-~a1', aber alt
babylonisch ein besonderes Zeichen, von mir 
Digna umschrieben) in späteren Texten und 
zwar schon von Hammurabi an, aber noch 
nicht bei Gudea, mas ~Zwilling" vorgesetzt 
wird (so auch schon CTBT., XV, 2, Col. 8, 
Z. 8 und 9, einem vielleicht schon in die 
Zeit der Könige von Nisin gehörenden mythol. 
Text, wo von der Absperrung des Tigl'is 

mit bronzenen k~ttlati die Rede ist). Bei 
Gudea, so Zyl. A, 10, 25 bedeutet mas-digna 
(= dalla Sb 373, semitisch Utpi't). jedoch 
~hervorbrechen, glänzen" (ursprünglIch vom 
Mond, vergleiche den Personennamen. Nan
nct1'u-Sttpi't in den Listen der DynastIe von 
Ur, und dazu 4. R. 9, 13/4 a, speziell von der 
Neumondsichel 4 . R. 25, 50}1 b). 

2) V gl. den schon bei Uru-ka-gi-na be
gegnenden Gott fk-nun-ta-ud-du-a (der aus 
U1'-nun hervorgeht) 3. R. 67, 35 d, einer der 
sechs Söhne des Bil-dar, der wiederum iden
tisch ist mit dem Gott B~t1'-nun-ta-di-a, 
dem Sohn des Ea 2. R. 56, 38 (l oder Bw'
nun-si-a-bi (semitisch durch mpsa 'Mzni 
weiten Sinnes" frei wiedergegeben) 3. R. 

3,41 h. 

3) V gl. auch die Stadt Te-unu-bi-ta1'-m-lci 
2. R. 52, Nr. 2, 60 d (nach Te-unt~-ilu-En-ki-7ci 
d. i. Te-unu des Ea), welche allerdings wohl 
östlich vom Tigris zu suchen ist ; aber es 
kann sich hier, wie so oft, um eine Ueber
tragung von Chaldäa her handeln. 

J 
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Name erinnert in seinem ersten -Bestandteil an die Stadt T e-unu-ki 2. R. 
53 5 a (zwischen Erech und Larak), in seinem zweiten Bestandteil aber 
an' einen in Campadene (BU-Ohanbi) liegenden FlUß Be-dar (wie wohl 
besser, statt Be-lfi, zu lesen sein wird) 3. R. 41 (Grenzstein aus der Zeit 
der Dynastie D), Col. 1, Z.2 und 9. Was endlich das Ideogramm des 
Tigris anlangt, welches der neuassyrischen wie der neubabylonischen 
Schreibung nach wie ein Kompositum aus 1nas (s. dazu oben S. 266 Anm. 1), 
g'tt (oder dig) und lfar aussieht, so lehren die altbabylonischen Texte, daß, 
abO'esehen von dem dort fehlenden mas, vielmehr eine dem Rumpf eines 
M:nnes gleichende Ligatur vorliegt, welche allem Ansch.ein nach aus dem 
Zeichen gu oder dig und aus dem unteren Teil des Zeichens na (Ruhe
bett, irsu) zusammengeschweißt ist; vielleicht ist also ursprünglich eine 
phonetische Schreibung dig-na beabsichtigt gewesen. 

Ein anderer sonst unbekannter Name des Tigris, Kamkammatu, 
wurde schon oben, S. 125 Anm. 1 erwähnt; 1) wenn die daselbst vermutete 
Identität mit einem der ägyptischen Paradiesesströme zutrifft, dann ist 
der Name uralt. Auch vom Euphrat ist an vereinzelten Stellen, 2. R. 
35, 6 C' d, offenbar einem lexikalischen :mxzerpt eines mythologischen Textes, 
wo unter anderm auch von Baumpflanzungen ($ippatu, siehe oben S. 249), 
einem Garten (musaru, kiru) und einem taballU genannten Gewande die 
Rede war, ein nar Sachan (Sa-~a-an) lautender Name, der in den Fluß
listen fehlt, der aber trotzdem in einen größeren Zusammenhang gehört, 
aufbewahrt. Einmal nämlich kommt 3. R. 67, 34 c unter den acht Söhnen 
des Gottes Bil-dar 2) als der fünfte ein Sachan-sun (Sachan-Bewässerung) 

1) Die Sc, 1 b, 26-28 vor 7camkammatu 
stehenden Synonyma 1naln[l~t], m~tkk[ u?] 
und 1'apa{ su] gehören zur Bedeutung .~~t1Ju 
" hervorbrechen " des betreffenden Ideo
gramms; mmnlu ~ ungestüm" und 1'c~pasu 

weit sein" stehen auch sonst (als Bedeu
i'ungen des Ideogramms pis) beieinander. 

2) Bil-cla1" (sonst Ninib) ist nach Z. 30 c 

der Sohn der Mach, d, i. der Belit; seine 
Gemahlin hieß Nin-ella und der letzte seiner 
acht Söhne ist der oben S. 266 Anm. 2 genannte 
Gott (f1'-n~tn-ta-~td-cl~~. Die betreffende Liste, 
welche die Unterschrift "VI Söhne des Gottes 
Gottes Bil-dar" trägt (lies VIII statt VI, da 
es acht Namen sind, falls nicht etwa zwei 
derselben bloß Glossen vorstellen), ist auch 
sonst interessant; sie ist nämlich offenbar 
ursprünglich nur eine Dublette der Liste der 
sechs Söhne des Ea, die 2. Raw 1. 56, 33 ff. 
auf die VIer Flußgötter folgen. In diesem 
Fall entspricht T~w-zi-zu-ab der Ea-Liste 
dem Ku-anna (Var. K~~·an-ta-zu-ctb), Ki
gul-la dem Ku-ki-ta (Var. Ku-ki-ta-zu-ab), 
Ne-ra (s. oben S. 14 und 86 Anm. 1) dem 
Sachan-sun, Ba1'-1'ct dem Ki-7cu-Kis (oder 
Ki-h~-ka-zal?) , B a1'-ra-gu-la dem K u -an-na 
(Honig des Himmels, vgl. sonst die Göttin 
K~~-ba,r-ra "Honig, der Wüste") und BU'f
nun-ta-di-a dem U1·-nun-ta-ud-[du-a]. He-

achtenswert ist noch, daß unter den sieben 
Söhnen der Göttin Ba'u, Gudea, Zyl. B, 
XI, 4 ff. der dritte U1'-e-nun-ta-ud-du-a (~ic) 
heißt, während die übrigen Namen keme 
Aehnlichkeit bieten, es mÜßten denn Nr. 1 
Za-za-'fu (vgl. den na1" Zi1'zirri bei Bagdad, 
3. R. 43, I, 3. 14, oder besser den Zalzallat 
Nabonids und der synchr. Geschichte, bezw. 
den nah?- Sarsa1' der arabischen Geographen 
und andre~seÜs den nal' Tur-zi der Fluß
listen? und oben TU?'-zi-zu-ab?) und NI'. 7 
Za-a'J"-mu (vgl. ZCWln nach Jakut II, 926 
"ein großes Wadi, welches sich in den Tigris 
ergießt") semitische Uebersetzungen und 
die restierenden Nummern andre Synonyma 
sein. [Was den Flußgott Za1'?'n~t an
langt, so ist dabei wohl ni~ht ~~ den Zqb 
(kurdisch Zarb und schon bel Plmms Ze1'b~~) 
zu denken, obwohl man dafür als AnalogIe 
babyl. L~tlubi (oben S. 58 Anm. 5),. assyr. 
L~tlu1ni anführen könnte, sondern VIelmehr 
an den Zi(!fla des Agathias, bezw. den Zann 
Jakuts (GEORG HOFFMANN, Auszüge aus sy
rischen Akten persischer Märtyrer, S. 174, 
Note 1359), einen kleinen östlichen Neben
fluß des Tigris, der südlich von Dschezirat 
Ibn rOmar einmündete; soweit nördlich, bis 
über 37 n. Br. reichte also schon der Ge
sichtskreis vor der Zeit Sargons von Agade 
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vor, 1) und so dann gehört zu diesem Sachan zweifelsohJ;1e der arabische 
ParadiesesfluI3name Sai,~an, der stets mit dem Gai:tIan (Gichon des A. T.) 
verbunden wird und ursprünglich nur ein Synonymum des. Faisan oder 
Pischon ist; und zwar begegnen diese beiden arabischen Namen nicht nur 
in Cilicien (Sai:tIan und Gai:tIan = Saros und Pyramos) und in Turkestan, 
der alten Eranierheimat (Sai:tIim und Gai:tIün = Jaxartes · und Oxus), 
sondern, wie ich schon früher nachgewiesen habe, 2) auch in Arabien 
selbst, von wo sie ja herstammen, 3) und von wo sie erst nach Cilicien 
und dann später durch die muhammedanischen Eroberungen auch noch 
nach Transoxanien verpflanzt worden sind. Da der bei Babel, der " Pforte 
des Gotteslandes" nach Osten, also ins eigentliche Babylonien, vom Euphrat 
abzweigende Arachtu-Kanal, den Namen Guchan-di, geschrieben Ka-lja-an-de, 
d. i. Guchan-Bewässerung,4) trägt, so ist klar, daI3 auch in Babylonien, 
und zwar gerade in dem zwischen Euphrat und Tigris liegenden Gebiete, 
wo FRIEDRICH DELITZSCH das älteste Paradies gesucht hatte, die Namen 
Sachan (Euphrat) und Guchan (Arachtu) ebenso eng verbunden waren, 
wie Saihan und Gaihan bei den Arabern und wie Schichor (aus Scheichön) 
und Gidhön bei den' Hebräern; 5) die zwei übrigen noch dazu gehörenden 
Namen waren dann der Me-Bel (Wasser Bels) -Kanal, nach MAXIM. STRECK 
der Nahr B~n 6) östlich von Bagdad (zwischen Dijala und Tigris), und der 

wozu stimmt, daß man ein Relief N aramsins 
noch weiter nördlich, bei Diar-bekr (Amid) 
gefunden hat.] Ea ist der zunehmende Mond, 
Bil-dar der abnehmende (gelegentlich auch 
der Neumond, Nebo) und Ba'u die Gemahlin 
des letzteren. V gI. auch die dr~i ersten 
Namen Za-za-ru, Im-pa-ud-d~b und rh-nun
ta-ud-du-a (sic), und zwar in dieser gleichen 
Ordnung, bei Uru-ka-gi-na, DE SARZEO, Dec. 
32, coI. II, Z. 10-12. 

1) Das Zeichen sun (=na1'rabu) ist ge
radeso nachgesetzt, wie beim G~bchan-di das 
Zeichen di oder cle (= si~Uu Bewässerung); 
vgI. zu letzterem die Anm. 4. 

2) VgI. Neue kirchl. Zeitschr., II, 1891, 
S. 889 ff. (InschriftI. Glossen und Exkurse IV, 
Das Paradies, daselbst S. 881-902), dann 
auch noch Aufs . und Abh., 284 f. und 328. 

3) V gI. die Anm. 2 zitierten Stellen, 
nachdem schon vorher ED. GLASER in seiner 
Skizze der Gesch. u. Geogr. Arabiens II die 
Hauptbeweise für Gichon = Wadi Rumma 
und Pischon = Wadi Dawasir erbracht hatte. 
Zum Saihan vgL aUßer dem dort beige
brachten '(Jakut Ir 848 1-aucf el-lpazn, das
selbe wie gann-CEden "Garten der Wüste" 
bedeutend, zwischen Laija und Sail]an) noch 
Sailp oder 'D-q in Jemama, Jakut II, 210, 
einen Teil des Wadi Dawäsir, und dazu 
SPRENGER, Geogr. Arabiens, S. 127 (FlUß Lar, 
vgl. auch ED. GLASER, Skizze II, S. 76 ff. u. 
222, und meine Aufs. u. Abh. , S. 328 Anm. 1). 
Die von GLASER für einen arabischen Gai~~an 
angeführte Stelle aus Bekri war hinfällig, 
da es sich dort um den cilicischen Gai~an 

handelte (vgl. dazu NÖLDEKE, ZDMG. 44, 
S. 699 f. und 45, S. 160); ich habe aber 
NKZ., II, S. 889 f. mit zwingenden Gründen 
bewiesen, daß es, eben wegen der stetigen 
Kopulierung mit Sai~an, auch ein arabisches 
Wadi GailJan (= Wadi er-Rumma) dereinst 
gegeben haben mUß, wozu jetzt noch das 
Aufs. u. Abh. A. 331 und S. 327 Anm. 1 zur 
Bedeutung Angeführte (baby!. gi1Jinnu Strick, 
arab. rU1nmCb Band, südarab. !Ictbl, wie dort 
der betreffende FlUß heißt, ebenfalls Band) 
bestätigend hinzukommt. Daß NÖLDEKE trotz 
all seiner Gelehrsamkeit nicht weiter sah, 
kann nicht wundernehmen. 

4) Da der Gichon ursprünglich der Band
flUß ist (wie er auch chaldäisch "Band des 
Königs", dann später auf den Königskanal 
übertragen, hieß), so würde man eigentlich Gi
chinnu (siehe die vorige Anmerkung) er
warten. Es liegt aber hier eine der so be
liebten Spielereien mit sumerisch gu-de 
(geschr. ka-de, voller u-gu-de = na'butu . 
fliehen, und nabi~ verkünden), wovon der . 
Precativ g~" cgan-de lautet, vor. 

a) V gl. zum Schi chor Aufs. und Abh. , 
S. 284 f. (im A. T. auf den Gichon selbst 
übertragen, was aber nur möglich war, wenn 
Schichor und Gichon auch bei den Hebräern 
ein traditionell eng verbundenes Namenpaar 
gewesen ist). 

6) V gl. zum Nah1' Bin STRECK, Die alte 
Landschaft Babylonien nach den arabischen 
Geographen, S. 38 und 243 f. (dort noch 
nicht die Identifikation mit dem Me-Bel
Kanal, die sich aber, wenn man die bei 

r , 

, 
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Tigris selbst, und zwar werden sie in der Liste 2. R. 51, Nr, 1, Z. 25-:-~8 
in folgender, wie es scheint, stere~typer Ordnung a~fgezählt: ~lgns 
(ldignu, mit der Erklärung babilat nuljsi der Segen, bezw. UberfluI3, brmgt), 
Euphrat (nar U d-kib-nun-ki, mit der Erklärung "Seele des Landes", siehe 
oben S. 265 Anm. 4), Arachtu (A-ra-al~-tu, mit der Erklärun~ "der Ka-dingirra
ki, d. i. Babel, Leben bringt") und Me-!Jel (d. i. Wasser d,es. En-lilla oder 
Bel mit der Erklärung: dessen g1Jtgal, d. 1. Vorsteher oder Mmlster, der Gott 
Ma;duk ist), worauf vier andere, sämtlich östlich vom Ti?ris, zu .such~.nde 
Kanalnamen ("Ströme-Mutter", raban, Me-kaI-kaI und Ulal, sIehe· uber 
diese später) folgen und weitere sieben (~la, Fischfluß, lJu, VogelfluI3, 
Mus oder SchlangenfluI3, Gula-FluI3, Tu-tu-Fluß, Chegal-FluI3 ~nd Samas-FluI3) 
den SchluI3 bilden. l ) Es liegt hier deutlich eine sekundäre Ubertl'agung der 
vier chaldäischen Paradiesesfiüsse auf das zwischen Babel und Bagdad 
liegende Gebiet vor, welche die Brücke bildet zu der weiteren auf die 
Osttigrisgegend (in letzterem Fall mit gänzlicher Ausschaltung ~es doch 
ursprünglich den Hauptstrom und den Abs?hl?ß nach Osten b~.ldend~n 
Euphrat, und seine Ersetzung durch den Tlgrls). DELITZSCH halt, WIe 

aus seinem Vortrag "Im Lande des einstigen Paradieses" (Stuttg. 1903), 
S. 5 f. und auch schon aus der 'Vahl des Titels deutlich hervorgeht, 2) 
noch heute an seiner alten " Wo lag das Paradies" vertretenen Ansicht 
fest, deren Verdienst es lediglich war, die Übertragung des Gichonnamens 
auf den Arachtu-Kanal festgelegt zu haben. 3) 

78. Was nun weiter die Stromläufe des Euphrat und Tigris 4) von 

J akut II, 836 angeführte Nebenform Nah1' 
Bil in Betracht zieht, geradezu aufdrängt). 
Daß der Me-BeI-Kanal sich im Altertum 
westlich vom Tigris fortsetzte, ja vielleicht 
in dem zum Euphrat führenden "Königs
kanal " seine Fortsetzung hatte (vgI. die Va
rianten D~"1--ungal "Band des Königs", DU1'
Angal "Band des Gottes Angal von Dur
ilu" und DU1'-En-gal = rikis B eZi rabi 
"Band des großen Herrn", Aufs. u~d A~h . , 
S. 327 und Anm. 1, für den Bandfluß) 1st mcht 
ausgeschlossen. 

1) V g!. zu dieser Liste DELITZSOH, Para
dies, S. 189 (Nr. 2 der dort besprochenen 
drei Flufmamen-Listen); daß in erster Linie 
eine Zusammenstellung von drei Gruppen 
von Paradiesesflüssen (auch bei den A egyptern, 
Totenbuch, Kap. 110, waren es, wie die Ab
bildungen, PBAS., March 1895, pI. XXVIII, 
lehren, drei Gruppen von je vier Namen, 
vgl. oben S. 124 f.) beabsichtigt war, lehrt 
die von DELITZSCH, S. 188, beigezogene Dou
blette der Liste 2. R. 51, Nr. 1 (= K. 4415), 
nämlich K. 4006 (nicht 4406), wo auf die 
Flüsse "eine zusammenhängende Erzählung, 
in welcher von einem durch Kanäle reich 
bewässerten Hain die Rede ist" folgt. Die 
sieben Fliisse der 3. Reihe reduzieren sich 
übrigens leicht ebenfalls auf blOß vier, wenn 
man bedenkt, daß die drei ersten nur Va
rianten eines einzigen Namens (Cha, Chu 

und I! avjat, letzteres Schlange; vgl. oben 
S. 252) sind und daß auch der Tutu- oder 
Marduk-Fluß und der Chegal-Fluß nur einen 
einzigen Kanal (Tutu-chegal, 13. J. des Sin
muballit) vorstellen. 

2) Ganz irrig war daselbst (vgI. Para
dies, S. 77 und 142) die Identifikation des 
bibI. Pischon mit dem Pallakopaskanal west
lich vom Euphrat, für dessen Benennung 
pisctnn~t (was blOß Tonröhre, Rohr, aber nie 
Kanal bedeutet) DELITZSCH bis heute den 
Beweis schuldig geblieben ist. 

3) Die Bedeutung des andern Namens, 
Sctehan, hatte er jedoch nicht erkannt, ob
wohl er denselben, anläßlich SAYCES falscher 
Lesung Gich-cha-an, Gichan, auf S. 141 f. 
ausführlich besprochen. 

4) VgI. FRANOIS RAwDoN CHESNEY, The 
Expedition for the Survey of the Rivers 
Euphrates and Tigris, 2 vols, London 1850; 
CHESNEY, Narrative of the Euphrates Ex
pedition, London 1868 und die schon 1849 
erschienene Series of maps of the Euphrates 
and Tigris valleys - siehe HILPREOHT, Ex
plorations in Bible Lanq,s, p. 32, 35, ?8 ff. 
Ferner Ingenieur J OSEF CERNIKS "techl1lsche 
Studien-Expedition durch die Gebiete des 
Euphrat und Tigris nebst Ein- und Aus
gangs-Routen durch Nord-Syrien" bearb. u. 
herausgeg. von AMAND FREIH. V. SCHWEIGER
LERCHENFELD, PETERMANNS Geogr. Mitteil. , 
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ihren weit von Babylonien sich befindenden Quellen an bis zur Mündung 
nebst den daran sich anschließenden, zum Teil recht verwickelten Fragen 
anlangt, so sei hier, da die Quellgebiete erst bei den betreffenden Ländern 
(Armenien und N ordmesopotamien) behandelt werden sollen, nur kurz, 
mit Hinweis auf das schon oben S. 5 Anm. 1 Bemerkte, nochmals darauf 
aufmerksam gemacht, daß sowohl nach den Andeutungen der keilschrift
lichen Berichte als auch der der alten Klassiker, die Mündung des 
Euphrat und Tigris und ebenso der beiden das eigentliche Elam ein
schließenden Ströme, des Uknü (Kercha) und des Ulai (Karun) im Alter
tum ganz anders als heutzutage sich darstellte, wie schon DELITZSCH, Pa
radies, S. 39 f. und dazu S. 173-182 genügend hervorhob; 1) diese vier 
Flüsse ergossen sich dereinst gesondert ins Meer, welches da, wo heute 
der vereinigte Euphrat-Tigris, der sogen. Schatt-el-<Arab, der auch den 
Kercha und Karun aufnimmt, dahinfließt, einen "relativ breiten Arm, das 
sogen. nur marrati (s. oben S. 245 u. 253) bildete. Die von DELITZSCH zu seinem 
Buche "Wo lag das Paradies?" entworfene Karte ist unter der Annahme 
gemacht, daß der Tigris der Alten der heutige untere Tigris ist; bei der 
weit wahrscheinlicheren, wenn auch nicht direkt beweisbaren Annahme, 
daß der Scha~~ eI-Hai der untere Tigris, unser Tigris aber der Surappu 
war, müßte das nur marrati) welches von DELITZSCH wohl etwas zu breit 
gezeichnet worden ist, sich noch viel weiter landeinwärts, nach der Stadt 
Ur zu, erstreckt haben. Ein genaues Bild zu geben, scheint indes zur 
Zeit noch unmöglich, zumal im Lauf der babylonischen Geschichte selbst 
die Stromläufe sich öfters geändert haben werden. 

Von Nebenflüssen des Euphrat zählt DELITZSCH a. a. 0., S. 182 ff. 
vier, den Arsanias (Arzania) , Sagur, Belich und Chabur, von solchen des 
Tigris sieben, S. 185-187, den Subnat, Name (einen ganz unbedeutenden, 
nur einmal genannten Zufluß), Chusur (der durch Ninive floß und deshalb 
von Wichtigkeit ist), den oberen und unteren Zab, den Radanu und den 
Turnat auf. Da die genannten Euphratnebenflüsse zu Armenien und N ord
mesopotamien gehören, so werden sie dort mitbehandelt werden, ebenso 
auch der Subnat; in gleicher Weise wird der Chusur und der obere und 
untere Zab (letzterer bildete wohl von jeher die babylonisch-assyrische 
Grenze) bei Assyrien besprochen worden. Es bleiben also von all diesen 
Seitenflüssen für uns hier nur die östlichen Tigrisnebenflüsse Radanu und 
Turnat, wozu aber noch einige andere bei DELITZSCH nicht genannte 
(~aban und Dublias, wie auch noch der von DELITZSCH S. 193 f. anhangs
weise behandelte Surappu) kommen, übrig. Im eigentlichen Babylonien, 
wo Nebenflüsse, sowohl östlich des Euphrat als westlich des Tigris, ganz 
fehlen, tritt dafür das ausgebreitete, von Anfang der Geschichte an die 

Erg.-Heft Nr. 44 und 45, Gotha 1875 u. 1876. 
(48 und 47 Seiten in Quart nebst 7 Karten.) 

1) Dort sind nur die für die Lage von 
Dilmun, welches sicher dem dort gemachten 
Funde nach (oben S. 24) die große Ba\lrain
insel ist, aus einer Sargonstelle gemachten 

Folgerungen hinfällig; es braucht sich dort 
gar nicht um Dilmun selbst zu handeln , 
sondern um eine beliebige Insel 30 Kasbu 
von Babylonien entfernt, auf der der König 
von Dilmun gerade sein Lager (narba$u) 
aufgeschlagen hatte. 
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Wohlfahrt des Landes bedingende Netz der Kanäle l
) ein, die von .~en 

BabyIoniern mit ganz dem gleichen Namen wie die Flüsse selbst, nam
lich naru (s. oben S. 265 Anm. 1), genannt werden. Aber trotzdem hatte auch 
der untere Euphrat, und Z'war auf der W est~eite, . Nebenflüsse, .nur daß 
diese in · prähistorische Zeit gehören, nämlIch d.le ;on ArabIen her
kommenden Paradiesesströme; deren MündungsgebIet 1st also auch. noch 
hier, im Abschnitt Babylonien und Chaldäa, zu b~handeln, zuma~ dIe Er
innerung an diese heiligen Flußläufe besonders ~eI den W estsem~ten stets 
lebendig geblieben ist. Gleich den Ortsnamen sm~ da~.n auch dIe Namen 
der Flüsse Edens mehrfach von Chaldäa aus weIter ubertrag~n .wor~en, 
wovon bereits oben (für die Gegend zwisohen Babel und dem .Tlgns, ~le~e 
S. 268) ein instruktives Beispiel gegeben wurde; bei den östlIchen Tlgns-
nebenflüssen wird uns die gleiche Erscheinung begegnen. 2

) • 

Um nun gleich mit jenen vorgeschichtlichen Nam~n zu be~mnen 
(vorgeschichtlich insofern, als die Versa~dung ~ ordostarablens u~d dIe da~ 
durch bedingte Verwandlung der deremst . bIS zum Eup~rat .hm !V ass~I 
führenden und wälderbestandenen Ströme m bloße WadIs,. dIe mItt~n m 
der Wüste aufhören, schon sehr früh begonnen haben WIrd), so hegen 
dieselben in drei eng verwandten Listen von je vier Flüssen (be~:v: Stro~
göttern und heiligen Stromgebieten) vor, der beka~nten he~ralschen. m 
dem Paradiesesbericht von Gen. 2 (s. oben S. 245: Plschon, GlChon, .1jldd
Delfel, Phrat), einer doppelt überlieferten keil.inschriftliche~~ geWIß auf 
chaldäische Tradition zurückgehenden 3) und. emer schon fruher, S. 145 
(vgl. auch noch S. 245 Anm. 1), mitgeteilten südarabischen. 4

) Da ich an 
leicht · zugänglichem Orte, nämlich im Anhang der auch als Separat
ausgabe erschienenen Abhandlung "Vier neue arabische Landschafts
namen (( 5) alle Einzelheiten besprochen und begründet habe, so ~enügt e.s, 
hier nur das Wesentliche kurz zusammenzufassen. Danach 11leßen dIe 
vier Flüsse in der keilinschriftlichen Überlieferung folgendermaßen: 

1) Die Kanalnamen sind von DELITZSCH, 
Paradies, S. 187 -193, zusammengestellt 
worden; gerade hier hat sich das Material 
durch die altbabylonischen Urkunden be
deutend vermehrt. 

2) V gl. auch schon in den vorigen Pa~a
graphen an verschiedenen Stellen (z. B. beIm 
Gebiet Chursan, oben S. 251 Anm. 3). 

3) 2. Rawl. 56,26-29 c· d , Liste von vier 
Flußgöttern , deren erster der " Flußgott" 
schlechthin heißt, und zwar h~er (etwa chal
däischer Brauch?) als MaRk., da Z. 30 die 
Gemahlin des Flußgottes, die Göttin Kisagga 
(Gnade, bezw. Dattelland) folgt; und zweitens 
eine höchst instruktive Dublette dazu, 5. R. 
22, 26/7-30 e.f, woran sich gewisserm~ßen 
als erläuternde Wiederholung noch weItere 
vier Flufmamen, Z. 31, 32, 33/4 und 35 e· f 
schließen. Zu 2. R. 56 ist noch zu beachten, 
daß (vgl. oben S. 267 Anm. 2) Z. 33 ff. ?ie 
sechs Söhne Eas (ebenfalls Flußgötter) SICh 

anreihen, wie denn kein anderer als Ea von 
Eridu der "Flußgott" (= Euphrat) von Z. 29 

sein wird, dessen Gemahlin ja auch Damkina 
(vgl. oben Kisagga, semitisch clam~ut'/;~) 
heißt. 

4) Das S. 145 erwähnte Clfi~b (Syn. von 
gau) womit alle vier Namen zusammengefaßt 
werden, bedeutet " Verzweigungen" (gelegent· 
lieh auch übertragen Stämme, Völker), aber 
auch Flüsse" welche Bedeutung natürlich 
hier die allei~ in Betracht kommende ist; 
vgl. den arab. Singular s'/;~'bat "Fluß", und 
vielleicht auch Sc{ubu Scheol, Hades, inso
fern hier dieselbe Vorstellung eines Unter
weltflusses vorliegen wird, wie beim babyl. 
Ni1'-Fluß (oben S. 267 Anm. 2) oder dem 
verwandten Ohubur-Fluß. 

5) Aufsätze und Abhandlungen, S. 326 
bis 343 (Nachtrag: Die vier Paradiesesflüsse 
in altbabylonischer und altarabiseher Ueber
lieferung). Zu S. 326 unten ist zu bemerken , 
daß der Bote des Flungottes, 2. R. 56, 32 
wirklich Ne?' i-takmil ,,0 Ner-Fluß (s. Anm, 4) 
zürne nicht" lautet. 
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1. "Flu13gott" (Variante "Fluß") schlechthin (sieh~ S. 271 Anm. 3) = 
Euphrat. 

2. "F~ußgott (Variante-Fluß) $i-gal (Variante gal; ohne ~i)", d. i. 
des Kal-Stemes als des Hauptproduktes von Magan oder Ostarabien (vgl. 
oben S. 166 f. und S. 250) = Pischon der Genesis, der um Havila fließt 
und als dessen Produkt aUßer dem Gold das Bedolach-Harz -(vom 1-tSU
Baum?) und der Schoham-Stein (babyl. samdu aus suha1ntu, eigentlich der 
bläuliche, schwarzblaue) Gen. 2, 12 angegeben ist.!) 

3. "FlUßgott (Variante Fluß) silim" (Zeichen d2:, mit der Glosse si
li-ma Bedeutung: Zuneigung); wozu zu be~erken ist, daß auch hier wohl 
eine Steinart (vgl. bei NI'. 2 das in der Variante fehlende Zeichen $i) ge
meint sein wird, da es in der Tat von dem stets aus Melueh (Zentral
und Nordwest-Arabien = Kas von Gen. 2, 13, welches vom Gichon um
flossen wird) bezogenen Edelstein sa1ndu (sumerisch gug) eine besondere 
Abart gab, welche gug-silim, oder "Zuneigungsstein " (aban rami) hieß und 
mit den "Wohlgefallens-Steinen" Jes. 54,12 (Aufs. u. Abh., S. 300 Anm. 1) 
identisch ist; vgl. auch noch das in Anm. 1 Bemerkte. 

4. "Flußgott G~tllu (oder Na)-ru-dig" d. i. des Asphaltmannes (vgl. 
schon oben S. 251 Anm. 3 und S. 254 f., wonach auch dieser vierte Fluß
gott, und nicht blOß der erste, gelegentlich "Flußgott" schlechthin ge
nannt wurde); Variante FlUß Idignu, das gewöhnliche, oben S. 267 be
sprochene Ideogramm des Tigris, womit aber vielleicht hier, wie · es sicher 
mit dem Ijidd-Del~el von Gen. 2, 14 der Fall ist, noch der westlich vom 
Euphrat dereinst einmündende Asphaltfluß, die Fortsetzung des Wadi 
Ragil, bezw. Wadi Sirpanoder des nordarabischen Dschöf gemeint sein 
wird. 2) 

1) Es wäre nicht unmöglich, daß Gen. 2 
die betreffen den Produkte, nämlich Gold 
(vgl. sonst stets das Gold von Meluch, 80 

schon bei Gudea), Bedolachharz (vgl. mit 
MEISSNER babyl. b~tclulchu CTBT. XIV, 33, 
Z. 10) und Schoham-Stein (wiederum ein Pro
dukt von Meluch = Kosch) irrtümlich zum 
Pischon nach Chavila geraten sind, während 
sie ursprünglich wohl beim Gichon, bezw. 
bei Kosch, gestanden haben. Daß buclulchu 
wirklich ein Harz und höchst · wahrschein
lich das des kal- oder usu-Baumes war, wird 
durch das zitierte Täfelchen (Sm. 796) nahe 
gelegt, wo nach lauter durch das Determi
nativ ~t bezw. sam kenntlich gemachten 
Pflanzennamen (zuletzt die gern zu Rezepten 
verwandte si-si-Pflanze) die wohlriechende 
palltdcku-Substanz (ri~ bal, ohne u), dann 
budilchu, acl-clu-nu (des Diosk. o,c'01J1Ja?) 
und [~t 7] gis-lcal (sonst = u.su) erwähnt 
werden; da nach Gudea B, 6, 26 f. auch das 
usu-Holz aus Meluch bezogen wurde, so 
wären also . alle drei, Gold, Bedolach (falls 
Harz des usi't-Baumes) und samtu-Stein, von 
Meluch = Kosch. Von Magan Cßavilah) 
dagegen bezogen die BabyIonier Kupfer und 
den usu-Stein. . Der gleichen Wurzel mit 

samtu, Schoham, ist auch wohl auch SU1nmat~t 
"Taube" (aus su'matu, s~th1natu ?), eigentlich 
die "blaue", wie ja auch columba, slavisch 
golub ein goluboi "blau" neben sich hat; 
uralte dialektische Nebenformen scheinen hebr. 
u. aram. j6nah (aus jabnah wie kaukab 
Stern aus kabkab, vgl. jarmn "Meer" eigent
lich das blaue) und arabisch ~~amam (n~ben 
a~~a1nmu schwärzlich, eigentlich schwarzblau) 
zu sein; vgl. S.228 Anm. 1 sint'mclu neben 
hirundo, ZEAHJ'eU1J. 

2) Bei Gudea B, 6, 56 f. (siehe oben 
S. 248 Anm. 6) heißt dieser FlUß Na-1'u-cla: 
"aus Ma-acl-ga-(ki), dem Gebirge (bezw. 
Bergland) des Flusses Na-1'u-cla brachte er 
Asphalt herab und machte damit die Platt
form des Tempels E-ninnu", wozu man ZyJ. 
A, 16,6 (ebenfalls "Asphalt vom Gebirge 
Ma-acl-ga" , so, und nicht Ma-ad-bi, bezw. 
Ma-acl-gas, nach THUREAU-DANGIN gegen 
PRlCE). Dieses Madga scheint mit der Stadt 
Malgu i.Q.entisch zu sein und wäre demnach 
östlich vom Tigris zu suchen, was aber 
nicht ausschließt, daß man vor Gudea da
mit den westeuphratischen Asphaltfluß be
zeichnete und der Name dann erst gleich so 
vielen anderen Namen auf die Gegend öst-
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An diese vier Namen schließen sich nun in dem Paralleltext 5. Rawl. 22 
auf Z. 31 ff. noch weitere vier Flußnamen : 

a) Bu-ra-nu-n~t (s. oben S. 266) = FlUß (von) Ud-kib-nu1~(-ki), also 
Euphrat. 

b) Si-ra-nt = FlUß (des Ortes) Ud-ma-um(~ki), d. i. der Turnat oder 
Tornadotus, wie aus der Routenliste 5. Rawl. 12, Nr. 6, Z. 45 hervorgeht 
( Ud-ma-Is~anna-sir-ki = Me-Dur-ni, und vgl. das Syllabar 5. Rawl. 23, 31 
Si-ra-ra = U d-ma-Isbanna-sir-ki). 

c) I-tur (gesehr. ku)-ru-in-gal = FlUß Lag-ga (gesehr. $ab-ga, d. i. 
der Helle oder Glänzende), nebst dem Synonym I-tur-ru-7cib (?)-in-gal (vgI. 
CRAIG, Religious Texts, p. 57 Z. 24 nar dur-kib, Zeichen dur = riksu Band), 
vgl. oben S. 268 Anm. 6. Die Flußliste 2. Rawl. 50, 5 -16 c (siehe DELITZSCH, 
Paradies, S. 189 und siehe nachher, § 79) erwähnt unmittelbar nach Tigris, 
Euphrat und Arab-tu den Lag-ga-Fluß = I-tu-ru-un-gal (entweder Iturungal 
als Kontraktion aus Iturru-'ingal, d. i. "Band des großen Herrn", oder 
aber aus Itur-ungal "Band des Königs", dann Synonym von Iturru-ingal) , 
während die Liste 2. Rawl. 51, Nr. 2 (DELITZSCH, Paradies, S. 190) nach 
Tigris, Cha- oder Chu-Fluß und Schlangenfluß (s. oben S. 269) einen DUT
An-gal (Band der in Dur-ilu, ursprünglich aber wohl in Erech, verehrten 
Gottheit An-gal) genannten FlUß anführt. Das sind alles VaI'ianten ein
und desselben Namens, wozu nun noch eine weitere, bei DELITZSCH nicht 
behandelte Liste, K. 2096 (CRAIG, am oben angeführten Ort), Var. K. 6308 
(Br. Mus. Catalogue, p. 778) kommt, welche auf den Tigris, Euphrat und 
Me-kal-kal (bezw. Me-Dan-dan, vgl. die Dardaner östlich vom Tigris bei 
Herodot 1, 189?) den nar Dur-kib, faban (gesehr. Vi-ba-an) , Si-tar und 
Arachtu (K. 6308 Si-tar, Gu-[edinna?] und Arachtu) folgen läßt. Zu kib 
(auch in Ud-kib-nun-ki) , was ursprünglich wohl ein Beiname von KiS
Erech, bezw. Chaldäas, gewesen zu sein scheint, vergleiche man den Orts
namen Ki-ib = CJ?u-da-du 2. Rawl. 48, 20 C' d (s. oben S. 252 und Anm. 2). 

d) Ku-ni-ga-ra. = FlUß [kunin-gar-'ra] , d. i. Asphalt-Macher, worauf 
noch vier weitere Synonyma dieses gleichen Flußnamens folgten, die leider 
abgebrochen sind. 

Der Umstand, daß hier deutlich ein weiterer Name gerade für den 
Asphaltflu13 vorliegt, gibt zugleich die Berechtigung, die mit abis d be
zeichneten Flußnamen als Synonyma der erstaufgeführten Bezeic~nungen 
der vier Flußgötter aufzufassen, was durch die ebenso auffällige Uberein
stimmung von Silim "Zuneigungsfluß" 1) oben Nr. 3 mit dem "Bandfluß" 

lieh vom Tigris, bezw. einen dort befindlichen arab. Ragil (s. oben das WadiR.) heißt "Mann". 
Asphaltfluß übertragen wurde; denn es gab 1) Zuneigung und Band sind synonyme 
sowohl westlich vom Euphrat als auch öst- Begriffe, wozu auch zu beachten ist, daß 
lieh vom Tigris Naphthaquellen. Merkwürdig das Zeichen cli oder silim auch den Laut-
ist die Bezeichnung "Mann der den As- wert sa (sa heißt aber sonst nBand") hat; 
phalt (clig, Var. da) auswirft (nt, bezw. 8Mb, so heißt ja auch arab. ~abl sowohl "Strick" 
vgl. oben S. 255 f. Naclit~~)", da ja auch das als "Freundschaftsband, Liebe" (vgJ. Aufs. u. 
Ideogramm des Tigris wie der Rumpf eines Abh. , S. 331 Anm. 1). Auch das babyl. 
Mannes (vgl. S. 53, Z. I?) aussieht, wenn- gi!Jinm~, sumer. gi!Jan, woher der Gichon 
schon es ursprünglich aus gu oder clig und seinen Namen hat, heißt "Strick", ebenso 
na(cl), s. S. 267, entstanden sein wird. Auch 1'ummat im Namen des Wadi er-Rummat. 
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lit. c lediglich bestätigt wird. Die, Namen a, b, c, d 'sind also eine Art 
Kommentar zu der alten Liste 2. Rawl. 56, 26-29, und ihr späterer, 
O'lossenartiger Charakter zeigt sich auch darin, daß hier schon deutlich, 
/:) .. 
wie Sirara-Tornat und Iturra-B'ngal (Dur-Angal) beweisen, die Uber-
tragung auf das osttigridische. Gebiet vorliegt. Denn daß die alten Namen 
"Fluß" schlechthin, Gal oder Kal-Fluß, 1) Silim-Fluß (Bandfluß) und 
"Asphaltfluß" wirklich ursprünglich den Euphrat und drei in ihn ehemals 
und zwar vom Westen her einmündende Flüsse bezeichnet haben, ergibt 
sich nicht bloß aus der von mir entdeckten Identität mit den vier ara
bischen Stömen (oben S. 271), dem nach Osten zu den Abfluß bildenden 
"Gottesfluß" oder dem Euphrat (nebst seiner Fortsetzung, dem nar rnarrati) 
und seinen drei Nebenflüssen, dem "Engelfluß " ,2) Bandfluß und Asphalt
fluß, wobei noch die ganz gleiche Anordnung besonders in die Wagschale 
fällt,3) und nicht bloß aus den vielen Analogien von Übertragungen vom 
Westen des Euphrat nach dem Osten des Tigris, worunter sich ja gerade 
auch Ausdrücke für das Paradiesesgebiet (s. oben S. 246 ff.) befanden, sondern 
vor allem auch daraus, daß diese Namen in den § 79 im Zusammenhang 
zu behandelnden übrigen Flußlisten fehlen, also deutlich vorhistorisch 
sind ' und mehr mythologischen Charakter haben, ähnlich etwa wie die 
gelegentlich vorkommenden Unterweltflüsse Ohubur und N~r.4) Annehmen 

1) Daß mit dem Getl-Fluß der Liste 
wirklich der Kal (Schutzengel, ferner kal
oder ~tSi't-Stein) gemeint ist, geht unzwei
deutig aus der Val'. $i-gal, wo $i Determi
nativ für einen Steinnamen ist, hervor; hier 
liegt also eine phonetische Schreibung für 
tale-kal (sumerisch muß ja kal ursprünglich 
gal gelautet haben, wie die Analogie anderer 
mit anlautendem 7c überlieferter sumerischer 
Wörter lehrt) vor (Aufs. u. Abh. S. 331 f.). 
Auch daß noch in der Kassitenzeit ein "Kal 
(sie) des Gottes Latarak" genannter Fluß 
als Herkunftsort des Kctl- oder ttsu-Steins 
genannt wird (HILPRECHT, Babylonian Ex
pedition, Nr. 33), mag derselbe nun für die 
damalige Zeit, ca. 1400 v. Chr., noch in 
Arabien (so nach meiner früheren Annahme) 
oder schon im Osttigrisgebiet, nämlich im 
"Gefilde von Pacl-da-ni" (s. oben S. 189 f.), 
'\\<ie es Z. 14 heißt, gesucht werden, spricht 
kategorisch für meine Deutung des Gal
Flusses als Kal-FluB. Die betreffende Stelle 
lautet in wörtlicher verbesserter U ebersetzung 
also: "Vom Herzen' des Gefildes Paddani, 
dem Ufer des Flusses Kal des Gottes La
tamk bis zum Fluß Nanna1'u-gu-gal (d. i. 
Mondgott von Ur, der Führer) und weiter 
vom Flusse Nemna1'-gu-gal bis zur Stadt 
Dür-Bel (oder: zur Mauer, CU't1'1,t, von Nippur?) 
(am) Ufer des Flusses E-ki-i.s-Ma1·-biti 
(S. 251 , Nr. 2), anstoBend an die Grenze des 
Gefildes von Nippur, hat er (Burnaburias) 
ein GefäB von Kal-Stein (aber Notabene von 
unechtem, . da die Schale nicht aus Diorit, 
sondern aus weiBern Marmor ist!) für den 
Tempel Oharsag-Kalamma (in Kis zwischen 

Nippur und Babel?), dem Tempel seiner 
Liebe, um damit für die Uferlandschaft des 
Flusses Kal des Gottes Latarak reine Wasser 
auszugieBen (vgl. oben S. 258), angefertigt." 
Bier scheint allerdings der MondfluB nicht 
mehr der Euphrnt, sondern bereits der Tigris 
zu sein. 

2) Der Engel oder Schutzgeist schlecht
hin, sajum, ist der kal der babyl. -chald. 
Mythologie, s. oben S. 126 Anm. 5 und S. ] 84 
Anm.2) . 

3) Auch die hebr. Aufzählung weist, 
was die Nebenflüsse anlangt, dieselbe Reihen
folge auf, Pischon (v gl. dazu den südarabischen 
Ausdruck "Saba und Faischan"), Gichon 
(BandfluB) und I;J;idd-De~cel (Palmenwadi 
statt Asphaltfluß, vgl. "Saba und Juhabli.p."), 
nur daB hier der Euphrat als AbschluB statt 
als Anfang steht. 

4) Vgl. zum Ni,', dem Fluß der "sechs
hundert" Anunnaki oder Unterweltsgötter, 
oben S. 264 Anm. 4 und S. 267 Anm. 2, und zum 
Chubu1' JENSEN, KB., VI, 1, S. 307 f. Clntbu1" 
heiBt sonst "Niederland " (also Syn. von Ki
Ingi) und Hubu1'-lei Subartu (d. i. Subaru
Land, Su-edin) 2. R. 50, 001. 3/4,8. Letzteres 
war ursprünglich die Gegend bei Eridu(s. 
oben S. 252 u. Anm 1 Acha-lei), und da 'im 
Namen der Tihamat, Ummu-chubur, in einer 
Variante von WELTSCH. 3, 81 ch~tbu?' mit 
chetbur (als FluBname Chabur dann sowohl 
nach Mesopotamien als auch nach Assyrien, 
wo ein nördlich von Ninive einmündender 
Tigrisnebenfluß noch heute Chabur heiBt, 
übertragen) wechselt, so ist der Name (vgl. 

r 
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zu wollen, daß die Urheimat der Westsemiten und also auch die ihrer 
heiligen vier Ströme ein osttigridisches Gebiet, also etwa Elam oder Guti 2) 
gewesen wäre, ' und daß auch die hebräischen und südarabischen Paradieses
flußnamen entweder noch auf den Osten des Tigris gehen oder aber erst 
sekundär auf Chaldäa und Ostarabien übertragen wären (was dann natür
lich auch von allen ähnlichen Übertragungen oben S. 246, gelten mÜßte) , 
wäre gegen alle Analogie und scheint aus den verschiedensten Gründen definitiv 
ausgeschlossen. Auch der Umstand, daß in den Omina Sargons, 4. R. 34, 
obv., Z. 4- 6 und 13/4 der siegreiche Zug dieses alten Königs von Aga'di 
nach dem Lande Martu (vgl. Z. 22 ff. seinen Zug nach dem Meer der 

. untergehenden Sonne und nach der Insel Cypern und als weitere Bestäti
gung das alte von THUREAU-DANGIN publizierte Datum "da Sargani-sar-ali 
den Amurräer in den Bergschluchten besiegte") direkt mit der Eroberung 
der "vier Gegenden" (S. 253 Anm. 2) zusammengebracht wird, 2) spricht 
für den Westen, da ja im Hauran, unweit der Berge des Landes Martu, 
der Asphaltfluß entsprang. Ebenso deutet die Einleitung des Hammurabi
Codex, wo sich Hammurabi bei der Aufzählung der seiner Herrschaft 
unterstehenden Kultusorte 2, 2, unmittelbar nach Erwähnung von Eridu 
und des dort befindlichen Tempels E-zu-ab (BU-aps~) und vor Ka-dingir-rra 
(Babel) und E-sag-illa, gewissermaßen als Einleitung zu letzterem, tib 
kibrat irbUim "Ansturm gegen (das neu eroberte) Vierstromland" nennt 
(vgl. auch 1, 18 und 5, 10 f. und die Pariser Louvre-Inschrift, KING, 
Letters, III 188 ff., wo die Kibratim arba~nt Z. 5 und 61 geradezu als 
Synonym von Sumir und Akkad, Z. 11, 20, 28 und 31, das der Kanal 
Hammurabi-nulj,us-nU3i bewässern soll, steht), deutlich auf die Gegend von 
Eridu bis Babel (bezw. Borsippa), also wiederum auf Chaldäa oder Sumir, 
welches ja durch die Besiegung des Königs von Larsa an Hammurabi 
gekommen war. Und zu allem Überfluß wird in der Beschwörungsformel 
4. Rawl. 15 Rev. 1, 52 ff. (jetzt vervollständigt in CTBT. XV, 46 f., Z. 184 
bis 204) der Orakelbaum von Eridu (s. schon oben S. 256 Anm. 1 und vgl. 

oben S. 266) wohl sicher ein Kompositum 
aus Cha (Val'. Chu) Chaldäa (oben S. 252) 
und bwr. Beide Namen, Nil' und IJubur, 
scheinen ursprünglich den Euphrat und einen 
seiner westlichen Nebenflüsse (den Asphalt
flUB?) bezeichnet zu haben. 

1) Hier könnten, wie Eridu für Chaldäa, 
als heilige Kultusorte nur Susa, die Stadt 
der "Tstar-zeder" (v gl. den Namen IstaT
e?'in-lei und dazu JENSEN, KB. VI, 1, S. 437 f. 
und 441 f.) und DU1'-ilu, die Stadt der Gott
heiten An-gal, Ka-cli und des Schlangen
gottes (BA. III, 282) als des Wächters des 
Paradiesesbaumes ("Herr des Lebens" heiBt 
er BA. TII, 239, vgl. den Lebensbaum) 
in Betracht kommen, aber das sind alles 
sekundäre Uebertragungen. Da mÜBten ja 
doch in den ältesten religiösen Texten, den 
bilinguen Beschwörungsformeln, gerade Susa 
und Dür-ilu die Hauptrolle spielen, während 
statt dessen das uralte Eridu mit seinem 

Orakelbaum (gis-cha?', bezw. gis-lein) immer 
und immer wieder dort genannt wird. 

2) Aber erst Sargons Sohn Naram-Sin, 
der auch noch Magan, das eigentliche,Para
diesesgebiet, dazu eroberte, führte statt König 
von Agadi den offiziellen Titel set?" 7ci-ib-m
tim a1'-ba-im "König der vier Flußufer" , 
welcher Titel dann später wieder bei den 
Königen von Ur (besonders bei den drei 
Nachfolgern Dungis) eine Rolle spielt, bezw. 
geradezu für den Titel "König von Sumir 
und Akkad" eintritt. U eber die weitere Ge
schichte dieses Titels siehe HUGO WINCKLER, 
Altor. Forsch. I, S. 208-222; wenn WINCKLER 
besonders an Diw-ilu im Ohamrin-Gebirge 
denkt, so mag das für die spätere Zeit seine 
Richtigkeit haben, da in diesem Fall eben 
bereits die Uebertragung des heiligen Viel'
stromlandes von Ohaldäa nach dem Osten 
des Tigris vorliegt. 

18* 
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S. 249 Anm. 4) in einer Weise geschildert" daß kein ZweHel mehr an das 
dort gedachte Paradies aufkommen kann: 

In Eridu wuchs ein dunkler Orakelbaum (sum. gis-lein, semitisiert leis-leanu) auf, der 
an einem heiligen Orte erzeugt wurde; 

sein Antlitz (oder seine Erscheinung) ist echter Lapis lazuli, das nach dem apsu (dem 
heiligen See von Eridu) zu schaut (oder gerichtet ist); 

des Gottes Ea Gang in Eridu fülltest du (0 Göttin) mit Überfluß (oder ist voll von 
Deberfluß?); . 

sein Wohnsitz ist der Ort der Erde (sum. lei Si-leU1', wörtlich Ort des Auges des Landes, 
vgl. Nabel der Erde, S. 228 Anm. 1), 

sein Ruheort ist das Nachtlager der Göttin Gur (oder Ba'u, der Mutter Eas); 
aus dem heiligen Hause, das wie ein Hain seinen' Schatten ausbreitet, in dessen Inneres 

niemand eintritt, 
worinnen der Gott Samas (und) der Gott Dagal-usugal-anna (= Tur-zi, Tammuz) ist, 
zwischen der Mündung der Ströme, auf beiden Seiten (s. oben S. 256 Anm. 1), 
haben die Götter Ka-ehe-gal und Si-tU1·-gctl, die l Cherube, ilu gud-dub] von Efidu, 

diesen Kisleanu-Baum verpflanzt (isbus'/,t) und über den (kranken) Menschen die 
Beschwörung des apsu getan (oder gelegt) 

und auf das Haupt des (angsterfüllt) umhergehenden Menschen gebracht. 

oder mit andern Worten, die beiden genannten Paradieseswächter (vgl. 
oben S. 257 Anm. 1 und S. 275 Anm. 4) haben von diesem himmlischen 
(vgl. sumerisch an-ub-da IV-ba = kibrat arba'im mit vorgesetztem an 
Himmel statt des auch. vorkommenden ab-da IV -ba) Baum in Eridu einen 
Zweig gepflückt und dann mit seinem Orakel den kranken Menschen geheilt. 1) 

So haben wir also die merkwürdige, nicht mehr zu bezweifelnde 
Tatsache, daß dereinst in grauer Vorzeit, noch bevor Östarabien gleich 
Ost-Turkestan der späteren Versandung anheimfiel, drei große, nachher 
zu blOßen Wadis gewordene Ströme in den Euphrat, bezw. seine Fort
setzung, das nar marrati, und dessen Fortsetzung, den persischen Golf, 
einmündeten - die Paradiesesflüsse der altsemitischen Überlieferung! 
Und zwar war die ,Einmündungsstelle wenigstens des einen dieser drei 
Nebenflüsse, des Asphaltflusses, sicher in Chaldäa, wohl nicht weit von 
Ur und Eridu, 2) während bei den beiden andern, dem Pischon und Gichon, 
wie deren Entdecker EDUARD GLASER, es nach seinen Erkundigungen über 
den Verlauf bezw. über das im Sand Fortsickern des Wadi Dawasir und 
des Wadi er-Rumma annehmen zu müssen glaubt, eine Einmündung in 

1) Das betreffende Ideogramm des Cherub, 
gud-dub, wörtlich "schädigender Stier" (vgl. 
den nan(, ilu Mus-Din-ti1"-dub, d. i Kanal 
des die Lebenswohnung= Babel verwüstenden 
Schlangengottes 2. R. 51, Nr.2, Z. 44, oben 
S. 266), ist vielleicht geradezu lecw'/,tbtt zu 
sprechen, vgl. WELTSCH., VII, 5 "MüTi-alim
nunna (Marduk von Eridu, der als Stier ah
gebildete Logos), lea-1'u-btt, das Licht (vgl. 
S. 182 Anm. 3) des Vaters, seines Erzeugers, 
der ausführt das Orakel (te1'it, Thora) des 
Anu, Bel und Ea"; andrerseits gab es auch 
einen Vogel lect1'ubu, wohl das Prototyp des 
Greifen (vgJ. ')I(!thp, dessen Endung nach 
Analogie von yvt/J gebildet ist). Die Er
gänzung "die [Cherub ]-Götter, ilu[gud-dttb], 

von Eridu" ist sicher; vgl. 2. Rawl. 56, 61 /2c 
(nach den Paradiesesflüssen). Die beiden 
andern, 2. R. 56,59/60 C angeführten Cheruben 
heißen A -idinna (Wasser Edens, sonst = 
naclu"Schlauch", vgl. dasLandNöd" vorEden" 
Gen. 4, 16) und E-A-idinna (Bit-nadi); viel
leicht sind sie im Grund dieselben wie die 
oben erwähnten zwei Götter Samas (sonst
Nebo) und Tammuz, die auch im Zyl. Sin- ' 
idinas, BA. I, 302 beisammen stehen. 

2) Der von den arabischen Dichtern und 
Schriftstellern oft genannte Ort Dlnt-I,ülr 
(d. i. "der des Asphalts") bei Ba~ra ist viel
leicht eine letzte Spur davon; vgl. meine 
Aufs. u. Abh., S. 338 u. Anm. 

p 
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Ostarabien in den , persischen Golf bis auf weiteres das Wahrscheinlichere 
scheint,l) wenn gleich die Araber selbst (ob wirklich aus alter Tradition, 
ist freilich nicht mehr auszumachen) den Euphrat angeben . 

Die K a n a 1 n am e n :' 
79. FRIEDRICH DELITZSCH legte in seinem Buche "Wo lag das Para

dies" S. 188 ff. für die Behandlung der babylonischen Kanäle drei aus 
Asurbanipals Bibliothek stammende Listen zu Grunde, von welchen in 
obigem schon des öfteren die Rede war. Es sind dies die folgenden: ' 

a) Das Verzeichnis 2. Rawl. 50, 7- 16 c' d = Co1. 6/5,7-16 der von 
. W EISSBAGH auf Grund neuer Kollation transskribierten Stadt-, Länder-, 

Fluß- und Tempelnamen. Die Zwölfzahl der zwischen den Ländern (Ab
schlUß Co1. 6i5, Z. 4 kur-kur = rnatatu "Länder") und einer ganzen Reihe 
von Synonyma für "Himmel" 2) stehenden Flußnamen ist wohl beabsich
tigt, vielleicht auch eine Zerlegung in drei Gruppen. 3) Die Namen 
lauten: 

(I.) -icl (FlUß, Zeichen a Wasser + gU1' na1'tt (FlUß) 
Himmelsozean) 

id mal ?Ü-tu (die Erhabene) 
id Mas-Dignu Idignat (Tigris) 
icl Ucl-kib-nun-lei PU1'attu (Euphrat) 

(11.) id Gu-g'a-an( -de) .A1·aehtu (s. oben S. 268) 
id Lag-ga (gesehr. $ab-ga) I-t~t-1"u-un-gal (s. oben S. 273) 
id Kal (Glosse alad, sonst = se du) FlUß des Gottes lSt~m (des Feuergottes) 
1:ct subu (Edelsteinname) des Gottes Tammuz (S. 251 Anm. 2) 

(III.) id Edin-nun-lei SU-1'ule-lea (gesehr. Su-su-ka) 
id 1'us-a (Rot-Fluß) )1 iz-zi-tU1n (die Zornige, Gewaltige) 
icl a-mi-gal-gal-la(Fl. der großen Fluten) der Göttin 11'-ni-na 
id U d-1('d " el-li-tu1n (die Heilige, Reine) 

Die Voraussetzung des Wortes "Fluß" schlechthin könnte als einleitende 
Überschrift aufgefaßt werden, es wäre aber auch möglich, daß, wie man 
sonst den Enphrat oder den Asphaltfluß gelegentlich blOß FlUß nannte, so 
hier etwa das na,r marrati gemeint wäre. 'Was bedeutet aber dann die 
noch vor Tigris und Euphrat stehende $irtu, die schon mit ihrem Namen 
"die Hohe, Erhabene" ein ganz besonders großes Wasser bezeichnet haben 
wird?4) Vielleicht empfiehlt es sich daher, naru doch als Überschrift 

1) Siehe das Aufs. u. Abh. S. 337 f. An
geführte. Ueber GLASERS Entdeckung siehe 
seine Skizze der Gesch. u. Geogr. Arabiens, 
!T, S. 320 ff., insbesondere 341 ff., und meinen 
oben S. 268 Anm. 3 zitierten Artikel NKZ. II, 
1891, S. 888 ff. und Aufs. u. Abh. S. 282. 

2) Erst dann folgen 001. 8/7 die Namen 
der Tempeltürme (zi7~~~t1'1'ati) und der Tempel
mauern der bedeutendsten babylonisch-chal
däischen Kultusorte. 

3) V gl. oben S. 269 Anm. 1 die Analogie 
mit den ägyptischen Paradiesesflüssen. Eine 
auch noch diskutierbare Zerlegung in vier 
Gruppen zu je drei Namen, ' wo dann z. B. 
Euphrat, Arachtu, Königskanal, ebenso auch 
Isum, Ta1nmu z (vgl. S. 276 Anm. 1) und Iclin
nttn-lei-Fluß enger beisammen stehen würden, 
hätte eine Analogie in den 4 x 3 Edelstein-

namen Exod. 28, 17 ff. (vgl. bei Ezech. 28, 13 

die Beziehung zum Paradies !), wo gerade 
auch der sebO-Stein (baby!. subu) an achter 
Stelle (Nr. 2 des dritten Viertels) und der 
taTStS-Stein (bab. 1'US = izzitu, sonst nts = 
1'USS-C't, rosso, rot, vgl. 1n~tS -1'USSU "rote 
Schlange" S. 125 f.) an zehnter Stelle steht; 
auch daß in der semitischen Co1umne erst 
von Nr. 7 an das Flußdeterminativ gesetzt 
ist, könnte für diese Einteilung sprechen . 

4) Als Vergleich ist dieser Name ge
wählt bei Gudea, Zyl. A 19, 10, wo es nach 
THUREAU-DANGINS Debers. heißt "le bassin 
divinatoire de la ville, qui comme un (lies: 
1e) fleuve sublime (icl-ma,q'-gim ) s'agita, le 
dieu En-ki (also Ea von Eridu!) .... " (ent
schied, bestimmte, oder ähnlich). 
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(und zugleich um die Zwölfzahl voll zu machen) aufzufa'ssen und in ?irtu 
das nar marrati (s. oben S. 270) zu. erblicken. Zu Kal. ist zu bemerken, 
daß hier das Zeichen 7cal mit eingeschriebenem _ be, bad "tot" vorliegt, 
nebst der beigefügten Glosse alad und vorgesetztem Götterdeterminativ, 
also genau wie Sb 175 f., wo _ das einfache 7cal mit GottesdeteFminativ 
durch lamma (semit. lamassu) , das durch bad vermehrte aber (ebenfalls 
mit Gottesdeterminativ) durch alad (semit. sedu) wiedergegeben ist; daß 
aber zugleich eine Anspielung auf den usu-Stein (= kal, vgl. oben S. 166 
und 250) vorliegt, beweist der unmittelbar folgende Edelsteinna~e subu, 
wie auch Isum "Feuergott" (sonst bab. isatu "Feuer" = äth. esat, hier 
aber isu = hebr. es) absichtlich als Wortspiel mit usu, esu (ursprünglich 
Feuerstein?) gewählt sein wird. 1) Zu dem am Schluß genannten Fluß 
Ud-ud ist zu bemerken, daß derselbe, da wir uns bereits mit dem vorher-
gehenden Irnina-Fluß doch wohl schon in Elam befinden, vielleicht mit 
dem sonst Id-~~d-e, bezw. Jfud~ud (1ju-ud-~u-ucl) genannten elamitischen 
Flusse (in Asurb.s Inschriften, vgl. DELITZSCH, Paradies, S. 329) identifiziert 
werden darf. 2) Ganz unbekannt ist zunächst noch der Fluß Rus-a = 
izzitu, auf den eine Anspielung an einer Gudea-Stelle vorzuliegen scheint. 3) 
Beim Edin-nun-ki-Fluß ist man versucht, an einen Kanal bei Eridu (Nun
ki) zu denken, 4.) falls nicht auch hier eine Übertragung auf ein zweites 
mehr östlich, etwa in der Nähe der alten Tigrismündung zu suchendes 
Eridu und dessen Kanal (vielleicht der sonst Surappu genannte Fluß) vor
liegt; 5) vermutlich ist der oben S. 245 Anm. 1 (gegen Ende) erwähnte 
Fluß na-r Edin-na, den ich aUßer der dort angeführten Hammurabi-Stelle 
auch noch aus Gudea, Zyl. A, 27, 21 (im gCamun vom nar E ., vgl. Statue 
B, 6, 57 im gCa-um ?) und aus dem Personennamen Kalab-nar Edin-na de'r 
Zeit der Könige von Ur belegen kann, nur eine Abkürzung des nar Edin-

1) Sonst ist ja nU1n der Gott des Tigris 
(s. CRAIG, Rel. Texts, p. 58, Z. 11), wie andrer
seits sonst der gctl-Fluß (der Schreibung nach 
»der große Fluß" . aber der Meinung nach = der 
Kal-Fluß, oben S. 274) der Pischon, bezw. der 
Turnat ist. - Sollte etwa Dan. 10,4 'ctl jad 
han-naha1' hag-gadol (mit der Glosse: d. i. 
lJidd-De~el), also »der große Fluß", d. i. der 
Tigris. bezw, der Asphaltfluß, irgendwie hie
her gehören, bezw. aus einer von der ge
wöhnlichen abweichenden Tradition, wonach 
der gal- oder kal-Fluß nicht der Pischon 
(später Turnat), sondern der Asphaltfluß 
(später Tigris) war, entstanden sein? 

2) Möglicherweise ist I d-id-i geradezu Ukni 
(dann Ud-ud, id-id Ideogramm für den Ukn~(, ?) 
zu lesen, zumal das gewöhnliche Ideogramm 
für ulcnu (lapis lazuli), das sumo Wort z(tgin, 
auch durch eZlu hell, rein übersetzt wird. 
Daß der Ud-ud-Fluß eine Uebertragung von 
Chaldäa her ist, legt der Name der chal
däischen Stadt Larak, geschr. Ud-ud-ctk(-ki) 
nahe; hatte etwa ~td-ud auch den Wert la1' 
(vgl. sonst ~td = lag') und ist dann der 
arabische Fluß La1' (nach GLASER der Pischon) 

zu vergleichen? 
3) Gudea, Zyl. A, 8, 15 im Titel des 

Gottes Ningirsu en a-g'us gi-a, THUREAU
DANGIN »seigneur qui arretes l' eau dechainee". 

4) So nach meiner früheren Auffass1,lng, 
Aufs. U. Abh., S. 335 Anm. 2 (dort noch von 
der alten, jetzt durch HILPRECHT korrigierten, 
irrigen Anschauung ausgehend, daß die 
Ruinen Eridus am östlichen Euphratufer 
lägen, siehe darüber später bei Eridu) ; vgl. 
die nächste Anmerkung. 

5) V gl. einstweilen die Tatsache, daß 
nach dem Sumo Lesest., S. 96 f. trans~kri
bierten Vokabular, Z. 30 und 41 zwei N1,f;n-7ci 
unterschieden werden, eines. als dessen Aus
spracbe E-1'i-da (Z. 30) und eines (Z. 41), 
als dessen Aussprache Nun-pi-e (nach JENSEN 
Appi zu sprechen) angegeben wird; viel
leicht bängt mit letzterem und dann auch 
mit Eclin-n1J.n( -ki) das Landscbaftsideogramm 
Ab-n~tn-'YJ,a(-7ci), S. unten beim Dublias-Fluß, 
zusammen, in welchem Fall sich Edin-nun 
zu Ab-mm verhalten würde wie Gu -edinna 
zu Gu-abba (s. zu letzterem oben S. 244). 
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nun-ki, wozu man vielleicht auch noch den Fluß oder Kanal Kis-edin 
der Geierstele (und den nar Nun des Cone historique des En-teminna?) 
vergleichen darf. Alles in allem genommen, erweckt aber diese ganze 
Liste, deren Verfasser doch wohl in erster Linie die verschiedenen 
Gruppen besonders heiliger Flüsse zu geben bestrebt war, wenn man 
die Arachtu und den Königskanal (ltur~mgal) ausnimmt, weit mehr den 
Eindruck eines Verzeichnisses von wirklichen Flüssen als von blOßen 
Kanälen. 

b) Die schon oben S. 269 behandelte Liste 2. Rawl. 51, Nr. 1 
(= K. 4415), Z. 25-26. Es ist das ein Stück einer Tontafel, deren Ob-

. vers zuerst 47 Bergnamen und zwar auch aUßel'babylonische, nebst An
gabe ihres jedesmaligen Hauptproduktes gibt (siehe die Transskription in 
DELITZSCHS Paradies S. 101 f.), worauf dann die in Rede stehenden 
4 + 4 + 7 (ursprünglich aber, wie schon oben gezeigt wurde, dreimal 
vier) Flußnamen, ebenfalls mit erläuternden, wie bei den Bergen durch 
das Wort lip§ur "es erkläre" eingeführten Bemerkungen; weitere 19, 
wahrscheinlich nicht mehr gut erhaltene Zeilen des Obverses sind 2. Rawl. 51 
nicht mit publiziert, während die 49 Zeilen der Rückseite, von welchen 
die noch am besten lesbaren 31 Zeilen eben dort veröffentlicht sind, ein
sprachig semitische Beschwörungsformeln enthalten. Der Zweck der Liste, 
zumal des Flußnamenverzeichnisses, war also auch hier kein geographischer, 
sondern ein vorwiegend religiöser; das wird noch bestätigt durch das eben
falls schon oben S. 269 Anm. 1 erwähnte Duplikat zu den den AbschlUß 
bildenden sieben (ursprünglich aber, wie dort gezeigt wurde, blOß vier) 
Flüssen (Oha, Gula oder Nin-Nisinna, Tutu-chegal und Samas) K. 4006 + 4179 
mit der sich daran schließenden Schilderung eines heiligen Haines. Der 
Umstand, daß der Gula-Kanal eigentlich Kanal der Herrin von Nisin 
heißt, de.utet für die hier vorliegende Paradiesesauffassung auf das Gebiet 
östlich vom Tigris (siehe später bei Nisin), wozu allerdings zu bemerken 
ist, daß es wohl auch ein chaldäisches Nisin, von dem aus erst das ost
tigridische benannt wurde, gegeben haben wird. 1) Sehr verlockend . ist 
es, die Gruppe Tigris, Euphrat, Arachtu und Me-Bel einfach als eine 
Dublette der Gruppe Tigris, Euphrat, Arachtu, Iturungal (vgl. die oben 
S. 268 Anm. 6 besprochene Variante Iturru-en-gal, wo engal = belu rabu auf 
Bel weist) in der Liste a, und ebenso die dritte oder vielleicht besser die 
zweite Gruppe unserer Liste b als eine Dublette der letzten vier Flüsse 
der Liste a anzusehen, zumal sowohl der Irnina-Fluß (v gl. schon S. 35 
Anm. 2) als auch-der Ulai auf Elam führt; 2) aber, bis zwingendere Gründe 
vorliegen, wird man sich aller solcher Vermutungen am besten noch ent
halten. Zur zweiten Gruppe 

1) Vgl. schon oben S. 246 und 256 f., 
wo nur Nisin selbst noch nicht erwähnt ist, 
aber andere ähnliche Beispiele gegeben sind. 
Auch beim Tutu-chegal-Kanal Sinmuballits 
kann man darüber streiten, ob er in Cbaldäa 
oder aber in der Nähe des osttigridischen 

Mal'ad sich befunden hat. 
2) In diesem Fall wäre der Ud· ud-Fluß 

picht der Uknü (s. S. 278 Anm. 2), sondern 
der Ulai, oder aber es wären die beiden, die j a 
gerade bei Susa eine lange Strecke parallel 
laufen, hiel: einfach verwecbselt. 
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naru tab (?) -tab-an d. i. ~m-mi na1'ati '"Mutter d~r Ströme" 
,,'fa-ban , d. i. sa gu-gal-la-sa ilu Tispak 
" Me-dan-dan (s. oben S. 273) d. i. muballitat siknat napisti -
" U-la-a (sprich Ulai) d. i. sa a-na a-ab-ba ub-ba-lu a,i-§ib-sa 1) 

sei noch bemerkt, daß der erste Name links den erhaltenen Spuren nach 
kaum anders als nar Arba' ~ili (Arbela, die zwischen dem kleinen und 
großen Zab, an einem Nebenfluß des letzteren liegende assydsche S~adt, 
s. oben S. 252 Anm. 6) gedeutet werden kann, so große Bedenken dies 
auch sachlich hervorruft; es kann ja aber hier ein südlicher gelegenes 
babylonisch-elamitisches Arbela gemeint sein, wofür auch das oft in , den 
Tempellisten der Könige von Ur erwähnte Urbillum (REISNER, Telloh, 
Nr. 299, Rev. 5 aber Ar-bil-lum-ki), welches man am ehesten in dieser 
Gegend, und nicht in Assyrien, suchen würde, spricht. Zum Beinamen 
"Mutter der Ströme" bezw. "Mutter der Kanäle" vergleiche man nicht 
nur den Personennamen der Hammurabi-Dynastie Um-mi-A-ra-a~-tum (d. i. 
die Arachtu ist meine Mutter, siehe später), sondern vielmehr den aus der 
gleichen Periode bezeugten Fluß- oder Kanalnamen nar A-ga-ri-in-nu, d. i. 
"M utterfluß" . 2) 

c) Das K.4344 = 2. RawI. 51, Nr. 2 veröffentlichte Verzeichnis von 
Flüssen, Sternen und Würdennamen. ' Den Anfang bilden 21 Fluß- und 
Kanalnamen (die dr'itte Kolumne leider abgebrochen); im Unterschied zu 
den beiden vorigen Listen lassen sich hier keine Gruppen ableiten, im 
Gegenteil, die Namen scheinen, wie z. B. cha, chu und mus beweisen, viel-:
fach willkürlich ineinander geschoben. Die Umschreibung lautet: 

na,1'u sal [-sag?] 
" e-di-is-tum (die "neue") 
" chaZ-chal (Tigris) 

40 cha 
(5) chu 

Gu-cl~a-an (-de) 
Te-unu-bi-ta1'-1'a 

" Mus-Tin-tü'-dub (vgl. S.276Anm.l) 
45 mus 
(10) Diw-An-gal (S. 273) 

1) Die drei andern Erklärungen heißen 
"deren Vorsteher der (nach 2. Rawl. 60, 54a. b 
in Abnunna-ki oder Asnunnak verehrte) Gott 
Tispak (s . oben S. 39 Anm. 2 und vgl. 
K-tesiphon bei Bagdad) ist" ; "die leben 
macht alle atmenden Wesen" ; "die zum Meere 
hin ihren Ueberfluß bringt (d. i. ergießt)", 
wobei daran erinnert sei, daß na1'U " Fluß " 
gen.fem. ist (oben S. 265 Anm. 1). Mit d. i. 
ist immer das babyl. UPSU1' (s. oben) gemeint. 

2) Siehe das PBAS., XIX 135 von MI'. 
PINCHES veröffentlichte Täfelchen der Zeit 
Ammi-zadugas , S. 4 und zu aga1'innu oben 
S. 22 (vom sumerischen aga1-in " Mutterleib, 
Mutter"). Die Arachtu ist natürlich hier 
sowohl wie besonders in der Liste nicht ge
meint, da sie in der gleichen Liste schon_ 

abgebrochen 3) 
~u (d. h. wie links) 
su ( " ,,) 
nar nur -ni] (Fischfluß) 
na1' i§-[§U-1'i] (Vogelfluß) 
A-m-ach-[tuJ (s. S. 268 und 283) 
U-ru-ut-[tu] (s. oben S. 266) 

n a1' ~i-[1'i] (Schlangenflu13) 

vorher genannt ist, sondern wahrscheinlich 
(vgI. die folgenden Nummern, J,'aban, Me
dan-dan und Ulai) ein irgendwie bedeut
samer osttigridischer Kanal. 

3) Links scheint den Spuren nach (~al 
und in einigem Abstand ein wie si oder sag 
beginnendes Zeichen) sal-sag = a~sa-1'id-tu 
(K. 257, Obv.20/1) "Fürstin" gestanden zu 
haben; vgI. $Ü'tu in Liste a. Der folgende 
Name, edistu, jst das Fem. von e8su "neu"; 
vgl. die Stadt Naru es-'~u der neubabyl. 
Kontrakttafeln (DELITZSCH, Paradies 231) 
Nerigl. 6J, 24, Nab. 353. 419. 473, Cyr. 123, 
Dar. 80. 124. 155. 313. 353. 425; über die 
ursprüngliche Bedeutung siehe auch noch 
S. 297 Anm. 4. 
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naru zu-ab-gal 
amas-lil-li 

" In-ni-na su (d. h. wie links) .. 
50 "Ku (Honig) -ab-us 1

) Tu-bil nu-ul~-sa ("sie bringt Uberfluß") 
(1 5) Sa-am-su-lu-nu-Na-'!fab-nu-ua,-si su (d. h. wie links) 

" Sa1--bat (oder Sa1'-be) su ( " ) 
" Me-(iIu) Bel su ( ) 
" ?nal~-§a-at-( ilu) Gi7'-1'a su ( " ) 

55 " (ilu) Ma-mi-sa1'-mt su ( " ) 
(20) " tab-bi-(ilu) Ma-mi su ( " ) 

" e-Pi-la-az( -ki) 81.1, ( " ) 

Das Fehlen der dritten ' Kolumne ist um so mehr zu bedauern, weil 
hier wahrscheinlich die gewöhnlichen Namen, unter welchen die betreffenden 
Flüsse oder Kanäle bekannt waren, angegeben gewesen sind; so stand 
z. B. Zeile 39 gewiß rechts Di-ig-nat (d. i. Tigris) , Z. 43 vielleicht Pu-rat-tu 
(Euphrat) s. oben S. 265 f., Z. 46 vielleicht Tur-na-at u. s. w. Daß Z. 49 
In-ni-na nur eine assimilierte Aussprache des FlUßnamens Irnina vorliegt, 
dürfte sicher sein. Der Name Z. 51 geht auf den König Samsu-iluna, 
den Sohn' Hammurabis zurück, der in seinem dritten Regierungsjahr, wie 
uns die von LINDL und nachher von KING veröffentlichte Datenliste lehrt, 
einen Nakab nuhus nisi oder kurz nakab nuhs'i "Graben des Überflusses 
für das Volk", "bezw.- blOß "des Übe~flusses~' genannten Kanal anlegte. 
Der Name Z. 54 bedeutet " Verwunderin des Gottes Nirgal", d. i. des 
Todesgottes (also, wie schon DELITZSCH vermutete, ein besonders heil
kräftiges Wasser), während die beiden folgenden Namen die Muttergöttin 
Mami enthalten: "die Mami ist Königin" und "meine Genossin ist die 
Göttin Mami" (vgI. die "Mutter der Ströme" in Liste b ?). Der zuletzt 
aufgeführte Name E (d. i. Kanal) der Stadt Pilaz erinnert an die am 
oberen Tigris in wilder Gebirgsgegend zu suchende Stadt Pilazi Asurn. 
1, 71; da aber doch wohl nur babylonische Flüsse und Kanäle aufgezählt 
werden sollten, so wird aller Wahrscheinlichkeit nach eine viel südlicher 
gelegene osttigridische Stadt gemeint sein.2) So oft in der zweiten Ko
lumne §u (= "dasselbe") steht, soll der links, in der ersten Kolumne 
stehende Name einfach wiederholt werden. Da Z. 44, KoI. 2, ebenso 
Z. 46 -48, KoI.2 dieses su nicht gesetzt ist, sondern der Raum einfach 
leer gelassen wurde, so hat es den Anschein, als ob hier der vorher
gehende Name zu wiederholen wäre, oder mit anderen Worten, daß Mus
Tintir-dub und Te-unu-bi-tar-ra beide den Uruttu oder Euphrat (wozu ja 
die Erwähnung von Tintir = Babel trefflich passen würde) bezeichnen sollen, 
und daß auch Dur-Angal (bei Dur-ilu, s. oben S. 264 Anm. 5), Zu-ab-gal 
"großer Ozean" (bezw. FlUß des großen Ozeans?) und Amas-lil-li 3) nur 

1) Vgl. 2. R. 52, 63 BU-A-bu-us(-ki) und 
2. R. 53, 10 alu Ab-su (neben aht U-pi-i) ; 
der Name heißt wörtlich " Honig (k~~) tragend" 
(us mit sumerischem Objektspräfix ab). 

2) Aehnlich klingende Namen sind noch 
mat Pi-la-az-~i (oder -kin) Syncbr. Gesch. 
1, 29 bei Annan-akarsallu am Tigris (viel
leicht unser Pilaz) und Pi-na-az(-ki) im 
Sutu-Gebiet 3. R. 66, 7, 36 (vgl. oben S. 32 

Anm. 3). Ein auch vorkommendes Pi-Ia-1'i-i 
(am Königskanal, Kudurru des Nazimaraddas, 
CoI. 2, 3) bildet die Brücke zu dem alaro
disehen Ortsnamen Pinaros (vgl. oben S. 56 
und 65 und Tigl. 2, 37 den Berg Pa-na-1'i). 

3) Für Amas-lill1's (etwa: FlUß oder 
Kanal der Hürde des Bronzegitters)? Aebn
liehe Namen sind na1' Supw'u-balata-qnt'[; 
(gesehr. Amas-ti-ak, Hürde, die Leben schafft? 
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Synonyma des Schlangenflusses wären. Der Name Sar-bat endlich Z. 52 
erinnert an den allerdings mit anderem Zischlaut (~ade) geschriebene~ 
ßa1'b~1-Fluß oben S. 256 Anm. 4 und S. 265 Anm. 3 ~ Die Zeilen 58 und 59 
(Stern d~s Tigris = Göttin Anunit, Stern des Euphrat = Schwalbe, vgl. oben 
S. 249 Anm. 6) leiten sodann zu den Sternnamen Z. 60 ff. (und zwar speziell 
Planetennamen, siehe Aufs. u. Abh. S. 450 und vgl. auch oben S. 265) Über, 
worauf, wie schon oben bemerkt, im Revers eine Reihe von Namen 
priesterlicher Würden (vgl. ein ähnliches Fragment 5. R. 32, NI'. 3) folgt. 

d) Diesen drei von DELI'J'ZSCH zu Grund gelegten Listen reiht sich 
nun als vierte noch das bereits S. 273 mitgeteilte Verzeichnis K. 2096 
= K. 6308 an (Tigris, Euphrat, Me-dan-dan, · Dur-kib Täbän Sitar und ' . , 
Arachtu), ·und wie in Liste c und in der S. 265 erwähnten lexikalischen 
Angabe auf die Flüsse Sternnamen folgen, so gehen in K. 2096 einige 
Sternnamen ("Die Götter der Nacht, Stern m~tl, Stern Ni-ru, Stern Sib-zi
an-na, Stern [Ban oder Bogenstern, SiriusJ") voraus, zugleich ein Beleg 
dafür, daß auch die Verehrung heiliger Wasser und Quellen (vgl. z. B. 
Beer-Seba, Quelle des Siebengottes, bezw. des abnehmenden Mondes) aufs 
engste mit dem Gestirndienst zusammenhängt. 

Vergleichen wir nun alle vier Listen sowohl untereinander als auch 
mit der oben S. 272 behandelten ältesten Paradiesesflußliste zumal mit , , 
dem ·5. Rawl. 22, 30- 34 in die Reihe "Flußgott, Gal-Fluß, Silim-Fluß, 
Asphalt-Fluß" als Kommentar eingeschobenen Verzeichnis das wir als 
Liste e bezeichnen können: Tigris, Euphrat, Sirära-Turnat: Iturru-Engal 
(~ezw. Iturru-kib-engal, vgl. Liste d: Dur-kib), so fällt vor allem auf, daß 
dl.e ~urnat (der Tornadotus) in keiner von ihnen begegnet, während doch 
Tlgns, Euphrat und Arachtu in allen vieren, Iturungal in a, c (als Dur
an-gal) und d (als Dur-kib), der Täbän in bund d ebenso Me-dan-dan . ., 
In bund d und endlich der Me-BeI-Kanal in bund c vorkommen. Ent-
weder fiel dieselbe als zu weit nördlich nicht mehr in den Betrachtungs": 
kreis dieser Listen 1) oder aber, was immerhin auch im Bereich der Mög
lichkeit liegt, sie ist unter einem andern Namen versteckt. 2) Jedenfalls 
haben die relativ kleineren Listen b (ohne den Anhang Cha, Ch~t, Mus etc.) 
und d, da nur sie beide den fabem und den Me-dan-dan enthalten, eine 
engere Beziehung zueinander, wie es andrerseits den Anschein hat, als 
ob die Liste c nur eine erweiterte Rezension der zwölf FlUßnamen' der 
Liste a wäre. 3) 

oder: für die Hürde Leben schaffend?) übel. 
des Manistusu, C, 13, 21 im Gebiet von 
Marad,. ~nd der Tempel B it-Supu?'i-elli (Haus 
der hellIgen Hürde, vgl. 4. R. 4, 30/1 b) oder 
E-amas-cfzag in Dur-ilu 2. R. 61, Nr. 2, Z. 36; 
vgl. auch Uruk-Supuri, wie Erech gewöhn
lich heißt, 

1) Wenn der Kommentar zur alten 
Paradiesesflußliste für den Pischon die Tur
nato setzt, so. ist das wohl deshalb geschehen, 
weIl der Plschon von Babylonien aus der 
fernste der vier heiligen Flüsse war und 
weil unter den für die Erklärung verwen-

deten babylonischen Flüssen (Tigris, Turnat 
und Itur-engal) ebenfalls wieder die Turnat 
der entfernteste war. 

2) Wir kennen allerdings bereits zwei 
Beinamen der Turnat, nämlich Sirara und 
FlUß von Ud-ma-NimtCl-Wn (bezw. ~u1 'it) - ki. 
Sollte etwa der Samasfluß (na1· iht Ud), 
Nr: 12 der Liste b, eine Abkürzung von n a1' 
Ud-ma-N, sein? 

3) The ursprüngliche Gestalt der Liste c 
wäre dann etwa a~a1'idtu (= N a1'U), edistu 
(= $i1't~t), Tigris, Arachtu, Uruttu (Euphrat), 
Dur-An-gal, K~t-ab-~ts-Fluß (= Kctl-Fluß, 
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80. Bevor nun die zahlreichen, nicht in diesen Listen enthaltenen, 
aber sonst durch Texte bezeugten Kanalnamen kurz aufgeführt werden, 
ist es am Platz, über die beiden wichtigsten auch schon in den Listen 
genannten Kanäle, die Arachtu und den Königskanal, etwas eingehender 
zu handeln. Was zuerst die Arachtu, deren Ideogramm Gu-~a-an(-de) be
reits oben S. 268 besprochen wurde, anlangt, so kommt bereits in einer 
Kontrakttafel der Regierung Harnrnurabis, OTBT., VIII, 37 (Bu 88 - 5- 12, 
160), Z. 17 der Personenname Um-mi-A-ra-alJ-tum "meine Mutter ist die 
Arachtu" (s. oben S. 280) vor; 1) dieser indirekten Bezeugung steht eine 
direkte aus der gleichen Zeit, nämlich das sumerische Fragm.ent einer In
schrift Samsu-ilunas (KING, Letters, III, 198, bezw. pI. 129, Nr. 68), zur 
Seite, wo von Bauten am Ufer des nar~t A-ra-ach-[tuJ, die sein Vater 
Harnrnurabi begonnen hatte, die Rede ist. Daß die Arachtu an der Ost
seite der Stadt Babel vorbeigeflossen sein mUß, geht aus der Stelle der 
sogen. Bavian-Inschrift (Z. 51 f., s. DELITZSCH, Paradies S. 75) hervor, wo 
Senacherib erzählt, daß er Mauern und Wall samt den Tempeln Babels 
eingerissen und in die Arachtu geworfen habe,2) noch mehr aber aus der 
Stelle der Nabopolassar-Inschrift KB. III, 2, S. 4/5 (= BA. UI, 526), 001. 
2, 10 f., wonach der König zum Neubau des Bel-Tempels Erdpech und 
Asphalt auf der Arachtu herbeischaffen läßt. Da ja die Hauptasphalt
gegend damals das Osttigrisgebiet war, so wird also die Arachtu den 
Tigris mit Babel verbunden, nicht aber, wie DELITZSCH auf seiner Karte 
es angibt, vom Euphrat (südlich von Babel) abzweigend an Nippur vorbei 
bei Ur wiederum den Euphrat erreicht haben. 3) Das wird durch eine 
weitere Stelle, auf welche HUGO WINCKLER die Aufmerksamkeit gelenkt 
hat,4) bestätigt, nämlich durch den Passus der Kursiv-Inschrift von Wadi 
Brissa, Col. 6,15-31, wo Nebukadrezar berichtet, daß er im Gebiet Babels 
von der Prozessionsstraße des Euphratufers aus bis nach Kis (ca. 3 Stunden 
östlich von Babel) drei (?) Meilen weit längs der Arachtu (vgl. auch noch 3,20) 

wozu man einerseits Kal-Latarak, oben S. 274 
A. 1 und andrerseits den oft ~ng mit Latarak 
verbundenen Engel Amil-ku oder Amil
di~pi nHonig-Mann" vergleiche), Na~ab
nu,lJ;i (= Tammuzfluß?), Me-BeI (= Edin
nun-ki?) Mah~at-Nergal (= 1'US, iZZ1'tU, die 
rote, grimmige, da ja der rote Drache Ner
gal vorstellt und auch der Gott Amil-nts-a 
K, 9003, Surpu 2, 175 und 8, 11 eine ver
wandte Erscheinung ist), Mami (= Irnina, 
Innina, vgl. KING, Magic 4, 11 Irnina = Dam
kina, Eas Gemahlin, und anderwärts Mami 
= Aruru, Eas Gemahlin), Pilaz - Kanal 
(= Ud-ud) -- zusammen zwölf Flüsse. Be
sonders der Umstand, daß beidemal .dem 
sonst den Anfang bildenden Tigris zwei 
mehr allgemeine Namen (na1'u und $i?·tu in 
Liste a, asa1'idtu und eclist~t in Liste c) voraus
gehen, fällt bei dieser Vergleichung ins Ge
wicht. 

1) Mit diesem Namen (vgl. auch das 
Hypoc. E-'ra.-alJ-ti?) stehen wohl Namen wie 

A-bi-E-m-ach, Val'. A-bi-A-m-ach in Be
ziehung (Amch Mond, fem. Amcht~t?). 

2) V gl. dazu die Flußliste b, Nr. 3 (oben 
S. 269), wonach speziell die Aracbtu es ist, 
die "Babel Leben zuführt" ; ferner den sogen. 
schwarzen Stein Asarhaddons, I, R. 49 (BA. 
IU 218/9), wo es Col. 1,23 und 2, 1- 6 von 
Senacherib heißt, daß er die Arachtu, einen 
Kanal des Ueberflusses (na1' chegalli), eine 
gewaltige Flut (edit ezzu) die Stadt Babel 
überschwemmen ließ, vgl. die ähnliche Stelle 
BA. UI, S. 242 f., Z. 13 Amchtu a,qit sa1nn~, 
eclit ezzu melit, kass~~ die A. eine wilde Flut, 
ein wütender Wogenschwall, ein gewaltiges 
Hochwasser (zerstörte Babel) . 

3) Nämlich unter der Voraussetzung (s. 
Paradies, S. 76) daß die Arachtu der Shatt
en-Nll-Kanal sei. 

4) Altor. Forschungen, I, S. 507 f. "Die 
medische Mauer " (als Comm. zu Xenophons 
Anabasis 2, 4, 12, siehe später bei üpis
Seleucia). 
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einen Erdwall aufgeschüttet und mit mächtigen vy assern 'die Stadt umgeben 
habe, und weiter daß er oberhalb von Ud[-uch-ki? das wäre wiederum 
Kis] in Sippar, vom Ufer des Tigris bis zum Ufer des Euphrat x Meilen 
Landes (ebenfalls) einen Wall aus mächtigen Erdmassen aufgeschüttet etc. 
Höchst instruktiv ist auch die Angabe des N ebukadrezar-Zylinders BA. 
III, 535 ff., 001. 2,8 ff. "den Wall der Arachtu [im Osten (Babels) vom 
Stadttor der Istar an bis zum Stadttor des Gottes Uras (phonetisch ([-ra-as, 
d. i. Ib, der Gott der Stadt Dilbat)] hatte mein Vater mit Erdpech und 
Backsteinen gefestigt und mit den makati (Mauern?) aus Backstein (an) 
der Seite (abarti) des Euphrat verbunden, 1) aber den Res~ nicht vollendet, 
ich sein erstgeborner Sohn, der Liebling seines Herzens, baute den Wall 
der Arachtu mit Erdpech und Backsteinen und befestigte (ihn) zusammen 
mit dem Wall, den mein Vater gemacht hatte" (fast ebenso, nur etwas 
gekürzt ohne das in eckige Klammern gesetzte, 5. Rawl. 34, 001. 1,35---45, 
KB.III, 2, S. 40/1, und noch kürzer Neb. 5, 5-11); da das Tor des Uras wohl 
im Süden von Babel lag, so wird auch dort die Einmündungsstelle der 
Arachtu in den Euphrat gewesen sein. Jedenfalls ist nach diesen Angaben 
die schwierige, von DELITZSCH, Paradies, S, 76 kaum ganz richtig verstandene 
längere Stelle der Stierinschrift Senachel'ibs 3. Rawl. 12, Z. 58-72 (nach 
den verbesserten auch schon von DELITZSCH zu Grund gelegten Lesarten 
in GEORGE SMITHS History of Sennacherib p. 89 ff.) zu interpretieren, wo 
von einern Schiff transport von Niniveh (auf dem Tigris) bis Opis (Seleucia), 
dann die Arachtu entlang zum Euphrat (wo, offenbar wegen der geringeren 
Tiefe des Kanals, die großen Schiffe eine Strecke lang auf Schlitten zu 
Land weiterbefördert wurden), und dann auf dem Euphrat bis zum persischen 
Meerbusen die Rede ist. 

Ähnliche Schwierigkeiten hat die genauere Bestimmung des "Königs
kanales", nar sarri. Zum mindesten scheint schon von Alters her ein 
von Opis am Tigris nach Sippar-Agadi am Euphrat (also da, wo die beiden 
großen Ströme sich am meisten einander nähern) führender Kanal diesen 
Namen getragen zu haben; es ist sogar nicht ausgeschlossen, daß erst 
zwischen Opis und Kis sich von ihm die Arachtu, die dann also die Ver
bindung zwischen Opis und Babel herstellte, abgezweigt hat. 2) Es scheint 
aber, daß der Königskanal auch nach Osten zu, jenseits des Tigris, eine 
Fortsetzung hatte, die vielleicht speziell Me-Bel (N ahr Bin, s. oben S. 268 
Anm. 6) hieß,3) da die Kontrakttafel Darius NI'. 411 am "nar sarri von 
Elam" ausgefertigt ist. Nach welchem König dieser babylonische "Band
Kanal" seinen stereotypen Namen Königskanal bekommen hat, ist natür
lich kaum mehr herauszubringen, aber es darf vielleicht darauf hingewiesen 

1) oder: und Mauern (?) aus Backsteinen 
längs (??) des Euphrat aufgeführt (w'a7ckis, 
wörtlich "hat verbunden, zusammengebun
den_", dann allerdings auch allgemein "her
gerichtet" ). 

. 2) Auf diese Weise würde sich auch 
erklären, daß sowohl die Arachtu (vgl. oben 
ihren Beinamen G~~chan) als auch der Kö-

nigskanal (It~w-ungal, "Band des Königs") 
nach dem Paradiesesfluß Gichon, dem "Band
fluß" der Araber, beibenannt worden sind. 

3) Man beachte auch, daß in der Kanal
liste b der Me-Bel-Kanal an der gleichen 
Stelle steht, wo in den andern Listen der 
Königskanal (Itu1'ungal etc.) genannt ist. 
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werden, daß bei REISNER, Telloh, NI'. 118, Obv. 2, Z. 6, in einer der aus 
der Zeit der Könige von Ur stammenden Tempelurkunden das "Ufer des 
Kanals Lugal-usugal" genannt ist, also offenbar, weil ihn der Patesi von 
Sirgulla, Lugal-usugal, der durch die Ausgrabungen DE SARZECS bekannt 
gewordene Vasall des alten Sargon von Agadi, angelegt hatte; da nun 
Lugal-usugal wörtlich "König ist der usugal-Drache" heißt, so wäre es 
nicht unmöglich, daß hier der Ursprung des Namens (also Abkürzung von 
L1Jtgal-u§ugal, semitisch Sarru-usumgallu) liegt. In den gleichen Tempel
urkunden ist übrigens der offizielle Name des Königskanais nar Ug-gim,-du, 
d. i. "gleich dem König einherziehend " (semitisch etwa alikat kima sarri), 
z. B. OTBT. V, 19, 001. 2,9 f., REISNER, Telloh, NI'. 119 (am Ufer dieses 
Kanals die Tempel E-Dungi, E-nam-cha-ni und E-Nin-gis-zi-da), NI'. 9, 
Obv., Z. 9 (nar Ug-gim-du) vgl. Rev. Z. 5 nar U-sur-ra, welch letzterer 
Kanal auch Rev. Sem~ 1903, p. 77 und 79 genannt ist), NI'. 117, VII, 26, 
wofür OTBT. IX, 39, 001. 2, Z. 10 voller nar'u Lugal-bi-gim-du ("gleich 
seinem König e'inherziehend ce) steht. 1) Auch noch in einern Brief Hammu
rabis (KING, Letters, III p. 70 = NI'. 29, 18. 35. 38) wird die Gegend des 
naru Ug-gim-du (beim osttigridischen Ninua) als guter Weidedistrikt er
wähnt. Wenn allerdings dieses Ninua (bezw. IS~anna-ki), wie die Meisten 
bisher annahmen, ein blOßer Vorort von Girsu-ki == Telloh wäre, dann 
hätten wir kein . Recht, den U g-gim-du mit den;:t von Opis zum Euphrat 
führenden Königskana1 2) zu identifizieren; aber es ist ganz sicher, daß 
das Kernland des Reiches von Sirgulla sich von Telloh längs des Ostufers 
des Schatt eI-Hai und weiter des Tigris bis nach Bagdad zu erstreckte 
und daß gerade Ninua und Ki-nu-nir nebst Gu-ab-ba sich viel näher bei 
Bagdad als bei Telloh befunden haben müssen. Von den Zeiten der 
Kassitendynastie an scheint dann die semitische Benennung nar sarri 
"Kanal des Königs" üblich geworden zu sein; vgl. den Grenzstein des 
Nazimaraddas (SCHElL, Memoires, II, 86 ff.) 001. 2,3 (s. oben S. 281 Anm.2) 
und 2,18 (die Stadt Kar?, an seinem Ufer, und zwar zum Bezirk der Stadt 
Upi, Opis: · gehörend), den Grenzstein des Melisipak (SCHElL, Memoires 
II, 99 ff.), 001. 1,5 (Tamakku bei Agadi an seinem Ufer) und , 1,54, ferner 

1) Man beachte die Variante lugal-bi 
"sein König" statt u7c "König"; zu ug "Kö
nig" (ursprünglich elamitisch?) vgl. 2. R. 
47, 5-8 b und ferner REISNER, Hymnen 
139, 147, wo ein Gott U7c-Ni,l1Hna-7ci (d. i. 
doch wohl König von Elam) einem il~~ 
E-ta-mis (vgl. die Göttin E-ta-mi-twn 
3. Rawl. 68, 30 C ?) oder E-ta-la7c gleich ge
setzt wird. 

2) Man vergleiche die Angaben der Klas
siker bei FORBlGER, Handbuch der alten Geo
graphie, II, S. 71 Anm. 56; WINCKLER, Altor. 
Forschungen II, S. 519 (zum Naa1'malcha 
bei Ammian 24, 2, 7); von DELITZSCH, Para
dies, S. 193, nur kurz gestreift und mit irr
tümlicher Heranziehung des Maa(!(jcX(!'Yjq (bei 
Ptolemaeus), eines rechtseuphratischen Ka'
nales, an welchem Vologesias (NÖLDEKE, 

ZDMG. 2R, 1874, S. 93-98) und Borsippa 
lagen (NÖLDEKE, ZDMG. 36, 1882, S. 18~), 
des Marses Ammians 23, 6, 25; ferner die 
Angaben des Talmud über den Nahr-Malka 
bei ADOLPBE NEUBAUER, La geographie du 
Talmud, Paris 1868, p. 337--341 und bei 
A, BERLINER, Beitr, z, Geogr. u. Ethnogr. Ba
byloniens, Berlin 1883 (Jahresb. des Rabbiner
Seminars pro 1882/83), S. 51 f., und die der 
arabischen Geographen über den NaM al
MaUle bei M. J. DE GOEJE, Zur historischen 
Geographie Babyloniens, ZDMG. 39 (1885), 
S. 1-16 (daselbst S, 5-9 Ibn Serapions 
Beschreibung der babylonischen Kanäle und 
darin wiederum S. 6 speziell über den Nahr 
el-Malik) und bei MAXIM. STRECK, Die a}te 
Landschaft Babylonien, S. 27 (im Abschnitt 
Das Kanalsystem des 'Iraq, S, 22-43). 
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2, 119 (das ganze geschenkte Gebiet BU-Pi1"i-ilu-Sadu-1'abu ist frei von der 
Verpflichtung, den Königs-Kanal in Stand zu halten), den Grenzstein des 
gleichen Kassiten';'Königs Meli-sipak BI'. M. NI'. 101 (jetzt NI'. 90829), 
BELSER, BA. II 165 ff. und PEISER, KB. IV, 56/7 ff., Col. 1,5.10 (die Stadt 
Sa-lu-lu-ni an seinem Ufer), und endlich den Grenzstein Merodachbaladans 
(Berl. Mus.), Col. 4, 22. 23. 31.' 46, wonach das Gefilde Dun-ni-edini 1) und 
die Stadt (?) Nu-u1'-zu an seinem Ufer lag und anderseits der Kanal 
S'bt-ri 2) sich in der Nähe befand. Daß endlich der in den Flußlisten eine 
so große Rolle spielende Itu1'ungal-Kanal ("Band des Königs"), wenn 
gleich dieser Name, wie die Synonyma Dur-A'ngal und Ditr-En-gal 
(= Me-Bel?) nahe 'legen, auch auf einen osttigridischen Kanal übertragen 
wurde, doch in erster Linie den "Königskanal " bezeichnete, habe ich 
sshon oben an verschiedenen Stellen als von vornherein wahrscheinlich 
betont; es ist wohl auch nicht zufällig, daß noch einige moderne Kanal
namen gerade der in Betracht kommenden Gegend, wie z. B. der Abu Habba 
(Sippar) mit Tell Ibrahim (Kutha?) verbindende Kanal !Iabl Ibrahim, mit 
habl "Band" zusammengesetzt sind. 

Zu den dereinst den Euphrat mit dem Tigris verbindenden Kanälen, 
von denen in der Abbasidenzeit südlich vom Königskanal noch der Nahr 
Kutha (etwa bei 33 N. Br. den Euphrat verlassend), d. i. der auch schon 
keilschriftlich bezeugte nar-Git-dit-a(-ki), Dar. 332 und 426, und der Nah1' 
en-NU (etwa in der Richtung von Babel nach Kut-el-Amara und vielleicht 
mit der Arachtu identisch) aufgezählt und mehr oder weniger ausführlich 
beschrieben werden,3) gehören noch nördlich vom Nahr el-Malik der schon 
oben S. 267 Anm. 2 ' erwähnte Nahr $ar$a1', der nar Zalzallat der In
schriften, 4) der als Flußgott Za-za-ru (bezw. $a-$a-ru) schon um 3000 

1) Dieser Name erinnert einerseits an 
das gegenüber, östlich vom Tigris, liegende 
Gü,-eclinna, welches sich möglicherweise auch 
noch ein Stück herüber an das Vif estufer 
des Tigris erstreckte, und andererseits an 
die Stadt Dun-nu-sa-i-cli( -ki) 2. R. 52, 61 d 
(danach, wie es scheint, ebenfalls am Ost
ufer des Tigris), Du-ni-sa-i-cli-ki 2. R. 60, 16 b, 
D-un-nu-za-i-clu 2. R. 48, 19 c, d (vorher, Z. 18 
aht Sag-an-na = Dtt-un-ntt, vgl. THUREAU
DANGIN, RTC., pI. 41, NI'. 74, Obv. 1,4 ginit 
Sag-cm-na ?), wo in Vergleich von Za-u-la-ki 
und U- lum-ki vielleicht I-clct S. 260 Anm. 3 
(also Dunntt-zct-Ieltt) abzutrennen ist. 

2) Es gab auch noch andere so benannte 
Kanäle, so den na1' StHi-gal (großer Suri
Kanal?) Grenzst. des Nazimaraddas Col. 1,28, 
im Gebiet Sin-magir, unweit des Flusses 
'raban, den Nalw Siwa der Araber (ein Teil 
des Nahr en-Nil) und die wohl in der Nähe 
zu suchende Stadt Süra des Talmud (vgl. 
auch die Städte SU1' Ma1'1'ati 2. R. 53, 35 a 
und StWilt des NU1'ani 2. R. 53, 45 a, Darius 
282 bloß n Stadt des Ntt1'anu" genannt) wie 
auch vielleicht noch den Kanal StH'uk-ka 
(= Eclin-nun-ki S. 278 f.) und den Stt1'appu 
(aus SU1'U ab-bct = SU1'-11lCt1Tati ?). Mit 

unserm Suri-Kanal ist vielleicht der oben 
beim Ug-gim-du erwähnte na1' U-suT-m zu 
identifizieren. 

3) Man vgl. zu den schon S. 269 Anm. 4 
mitgeteilten Literaturangaben noch die in
struktive von GUY LE STRANGE zu seiner 
Description of Mesopotamia and Baghdad 
(Journ. Ro)'. As.Soc., New Series, vol. 27, 
1895) entworfene Karte: Map of Mesopo
tamia as described by Ibn Serapion A. D. 900 
(ebenda, zu p. 32), nebst einigen nicht un
wesentlichen Verbesserungen, welche HER
MANN WAGNER in seiner reichhaltigen Ab
handlung "Die Ueberschätzung der Anbau
fläche Babyloniens und ihr Ursprung" Nachr. 
der k. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, 1902, 
S. 224- 298, dazu gegeben hat. 

4) V gl. N abunids Annalen 3, 13, wonach 
Cyrus n bei Opis (Seleucia) oberhalb des 
Flusses Zal-zal-lat" den BabyIoniern eine 
Schlacht geliefert, aber auch schon die Syn
chron. Gesch. 1, 19 (Kassitenzeit, Kurigalzu), 
wonach die StadtSugagtt (Stt~a~?) oberhalb 
dos na1' Zal-zal-lat gelegen war; vielleicht 
auch in der Routenliste 2. Rawl. 52, NI'. 2, 
Z. 54 d (nach Sabu-ki und Aibu-ki), wo aber 
dann eine osttigridische Zalzallat gemeint 
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v. ChI'. bezeugt ist, und (als der nördlichste von allen) der Nahr eisa, der 
heutige. ~a1;dawije-Kanal, für den bis jetzt keine inschriftliche Anknüpfung 
ausfindIg zu machen ist. Fraglich ist es dagegen noch, ob der Nahr en
~}la(rs (Nars mit der an einem Kanal gelegenen Stadt N~resch des Talmud 
identisch), der in der Abbasidenzeit südlich von Babel vom Euphrat (bezw. 
dem Süra-Kanal) abzweigte und nach Nuffar (Nipp ur) lief mit dem na1' 
essi (siehe oben S. 280 Anm. 3 bei naru edist1,t) gleichgeset~t werden darf; 
schon DELITZSCH hat die Gleichheit der beiden (Wo lag das Paradies, 
S. 231 f.) als möglich hingestellt und für die Herübernahme des den Juden 
sowohl wie später den Arabern nicht mehr etymologisch durchsichtigen 
Namens (da sie ihn ja sonst als N ahar Hadt oder N ahar E~ entlehnt 
hätten) spricht der Umstand, daß auch in den ~eubabylonischen Verträo'en 
Nar eSsu ein Stadtname geworden ist, genau wie im Talmud N eresch bals 
Stadtname figuriert. Ganz in der Nähe des Nahr en-Nars ihm und dem 
Sura-Kanal parallellaufend und im Süden beide verbindedd, befand sich 
der Nahr el-Badat (hebI'. Ba dU, wie die bekannte talmudische an seiner 
Mündung gelegene Stadt Pum-Badita, d. i. "Mündung der Badita" ausweist), 
neubabylonisch nar Badiatum, HILPRECHT, Babyl. Expedition, IX, NI'. 29, 
3. 1.~ (v~l. den Index, p. 76 und MEISSNER, Or. Lit.-Zeit. 1902, S. 470 f.); 
bad~atu Ist der Plural von badU~t "die Herauskommende".l ) Wenn der 
Sura-Kanal der Abbasidenzeit, wie es scheint, der eigentliche Euphrat 
war, dann war die Baditu bereits ein rechts- oder westeuphratischer 
Kanal und der nach GUY LE STRANGES Karte westlich der Baditu ein O'e
zeichnete an Kufa und ~ira vorbeifließende Euphratarm der durch Ale
xander den Großen berühmt gewordene Pallakottas-Kanal, neubabylonisch 
Pallukatu oder Palukkatu, über welchen BRUNO MEISSNER in den Mitt. der 
Vorderas. Ges., 1896, 4, S. 1-13 unter dem Titel Pallacottas eingehend 
gehandelt hat; er zweigte vom Euphrat bei Felüdscha nicht weit von 
Anbar ab, lief ihm parallel, ganz Chaldäa bewässernd und so der Wüste 
und bloßem Weideland einen langen Streifen reichen Ackerland~s ab
zwingend, und ergoß sich bei Teredon (Id-da-ra-a-t'bt Dar. 169?) in den 
persischen Meerbusen. Da an seiner Abzweigungsstelle ein gleichnamiger, 
gewöhnlich aber (als Dependenz von Sippar) "Stadt des Sonnengottes" ge
nannter Ort lag, so vermutet MEISSNER, daß der oben S. 269 und 2'79 
(am Schluß der Liste b) erwähnte nar Samas ein alter Name des Palla
cottas, welcher dann (nebst der Stadt Teredon) von Nebukadrezar nur neu 

sein mÜßte, und ebenda, Z. 69 c, wo JENSEN, 
ZA. XV, 244 wiederum Zal-zal-lat (statt US
zal-lat, wie die Ausgabe bietet) lesen möchte. 
Noch ist zu bemerken, daß nichts im Wege 
steht, den Ni-ni-lat geschriebenen Namen 
vielmehr !Jal-$al-lat (statt Zal-zal-lat) zu um
schreiben. was noch genauer mit $a1'$ct1' sich 
deckt. 

1) Man vgl. den math. Ausdruck ibcli, 
uaeli ,,(das u. das) kommt heraus" und CTBT. 
XVI, 43, 66/7 ucl-elu = ibcltt. In ähnlicher 
Weise scheint der Kanalname na1' (ilttt) 
Banittt (bei lfan'an-Kis) dem Jakut 1, 646 
genannten Nah?- al-banat bei Ba~ra wenig-

stens dem Namen nach, zu entsprechen; zur 
genaueren Bestimmung wäre vor allem not
wendig, die Lage der Stadt alu T:Ia1'1"an
Kis(-ki), die auch sonst, z. B. Dar. 419 (ohne 
altt Dar. 38. 226. 304. 377, Nabon. 916) er
wähnt wird, zu wissen. BanUu, die "Schö
pferin" (= Za1'panit, welcher Name auch 
volksetymologisch Zer'-BanUtt geschrieben 
wird?) ist Name einer Göttin (vgl. auch 
2. Kön. 17,30 Sukkot-Banot, eine speziell in 
Babel verehrte Gottheit, was also auf nächste 
Nähe Babels, etwa einen nach Kis zu ge
legenen Vorort und den Kanal, an welch~m 
derselbe lag, deuten würde). 



288 I. Geographie Vor der asiens und Nordostafrikas. 

angelegt und neu benannt worden wäre, gewesen sei; vielleicht war ein 
Teil desselben der von Hammurabi gegrabene Tutu-chegal, der in jener 
Liste unmittelbar vor dem nar Samas (vgl. noch nar Samas-chegallu bei 
Sippar, erstes Jahr des Sumu-Ia-ilu) steht. 

81. Eine ganze Reihe von weiteren Kanalnamen, und zwar teilweise 
aus sehr alter Zeit, sind uns noch überliefert, aber meist so, daß wir 
keinen Anhaltspunkt haben, in welchem Teil Babyloniens (Chaldäa, Baby- . 
lonia propria oder Osttigrisgebiet) wir dieselben lokalisieren sollen. Bei 
den Kanälen, welche die Könige der Hammurabidynastie gegraben (bezw; 
wiederhergestellt) haben, ist nur das eine von vornherein sicher, daß die 
bis zum 30. Jahr Harnrnurabis notierten Kanalbauten in Nordbabylonien 
gesucht werden müssen, weil Südbabylonien (vor allem Ur und Larsa, 
aber auch noch Nisin und Erech) bis dahin noch nicht zu ihrem Macht
bereich gehörte. Das gilt also für den nar Samas chegallu ( erstes Jahr 
des Sumu-Ia-ilu), den nar Swnu-la-ilu (12. und 32. Jahr des gleichen Kö
nigs), nar Apil-Sin-chegallu (8. Jahr des Apil-Sin), nar Sin-muballi~ (2. Jahr 
des S.), nar Ai-chegallu (8. Jahr des Sin-muballit), nar-Tutu-chegal (siehe 
oben, 13. Jahr desselben Königs) und auch noch für den nar-!Jammw'abi
nuchus-nisi (9. Jahr des Hammurabi), während es bei den übrigen in der 
Datenliste genannten Kanalbauten 1) nicht ausgeschlossen ist, daß einige 
derselben auch in den neueroberten Gebieten zu suchen wären. Die meisten . 
dieser Namen sind mit den Worten chegallu 2) " Überfluß " oder seinem 
Synonym nuchsu und einem Gottes- oder Königsnamen zusammengesetzt 
und ich · halte es nicht für ausgeschlossen, daß in allen denen, wo der 
Name des jeweiligen Königs das eine Kompositionsglied bildet, der "Königs
kanal ", dessen ständige Erneuerung und Instandsetzung die Hauptsarge jedes 
neuen Herrschers war, gemeint ist, zum mindesten aber in einigen derselben . 

1) Vg1. na1' Hammumbi [-nu~us-nisi] 
(nach KING nur ein anderer Name für den 
Tisid-Bel-Kanal) 32 Jahr; na/I" Samsu-iluna
Nalf,ab-11/u,!;us-nisi oder bloß Na~ab-nu!;si (s. 
oben S. 281), 3. J. des Samsu-iluna, na1' 
Samsu-iluna-Chegal, 4. J., nar A1nmi-ditana, 
22. J. des Ammi-ditana, und endlich na1' 
Ammi-zaduga-nuchus-nisi, X. Jahr des Ammi
zaduga. Eben daher gehören natürlich auch 
der nar-Hal-ki bei Larsa, in der Nähe des 
Euphrat, ~KING, Letters, HI, p. 18 und der 
na1' Duru-ki bei Erech, ebenda, p. 16 f. (s. 
oben S. 264 Anm. 1), während der von Im
miru (einem wohl in Sippar residierenden 
Gegenkönig des Sumu-la-ilu) gegrabene nar 
A-s~~- !;i (MEISSNER, Beiträge, S. 4 und NI' . 10, 
Z. 9) nur im Norden, bei Sippar, gesucht 
werden kann. Von den ebenfalls in den 
Hammurabibriefen erwähnten Kanälen na1' 
Edinna und na1' Ug-gim-du war schon S. 245 
Anm. 1, S. 278 und S. 285 die Rede; der Zu
sammenhang, in welchem der letztere in dem 
betreffenden Brief (Hirten vom Fluß Ug-gim-du 
neben Hirten der Umgegend von Larsa und 
Girsu) genannt ist, spricht nicht gegen den 
Königskanal, da auch Hirten von Gubrum (am 

I dinna-Fluß) und solche von Ninua, einem ziem
lieh weit von Girsu im Osten des Tigris gele
genen Ort, zu dem der "Kanal von Ninua U 

(etwa der spätere Nahr en-Nahravan?) führte 
(vgl. die Gudea-Inschriften) dasel~s~ registriert 
werden, die offenbar am HeIlIgtum von 
Girsu oder in Larsa ihre Abgaben abzuliefern 
hatten, wie dies ja schon zur Zeit der Könige 
von Ur (vgl. die Tempelurkunden) üblich war. 

2) Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, 
daß der kleine Libil-chegal-Kanal, welcher 
wahrscheinlich den Euphrat mit der Arachtu 
verbunden haben wird, später bei der Topo
graphie der Stadt Babel behandelt werden 
soll; er ist bis jetzt nur in den neubabylo
nischen Bauinschriften belegt. Der Name 

er möge Ueberfluß bringen" hat indes sein 
Vorbild in dem Epithetum babilat me-chegalli 
nBringerin von Wassern des Ueberflusses u 

des Kanals 1fammumbi-m~~~~s-nisi (Louvre
Inschrift, Obv. Z. 19); auch ein von Asurna
!3irpal vom oberen Zab nach Kalach geführter 
Kanal (siehe DELITZSCH, Paradies, S. 187) 
hieß Babilat-chegalli (Varianten Babilti
chegalli und Tebilti, zu welch letzterem man 
BA. III 207 vergleiche). 

> 
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Gehen wir weiter zurück, zu den Königen von Ur, so fällt vor allem 
auf, daß in den Datenlisten DUNGIS und seiner Nachfolger, obwohl diese 
Herrscher gewiß auch Kanäle bauten, 1) doch solcher Kanalbauten als 
eines besonders wichtigen, das Jahr bestimmenden Ereignisses, niemals 
gedacht ist, ganz im Unterschied zu den Königen der Hammurabi-Dynastie. 
Dagegen begegnen in den Tempelurkunden dieser Zeit, von denen uns die 
Ausgrabungen von Telloh (Girsu) eine wahre Fülle gebracht haben, auch 
eine Reihe von Kanalnamen, deren genauere Lokalisierung sehr schwierig, 
ja zur Zeit noch unmöglich ist. Eine dieser Listen, CTBT. III, 35-39 
nennt z. B. den naru ilu En-ki-zi-sd-gdl (d. i. "Ea treuen Herzens seiend", 
vgl. 5. R. 51, 26 a) Z. 1 und 132, den naru E-lil (?) -du Z. 12, den naru 
Tur-tur-r( 2

) Z. 80 und 215, den naru Kun (semitisch nar zibbati oder 
Schwanzfluß) Z. 126. 127. 236 und zwar in enger Verbindung mit dem 
Ninua-Fluß (s. S. 288 Anm.l), den naru Gurum-Ninni (oder nar nindabi, Kanal 
der "Speise der Istar" , bezw. des "Getreideopfel's", vgl. die Stadt Gur
Ninni am Tigris, im Grenzstein Merodachbaladan 1.) Z. 184 und den naru 
Nannari (Nannaru sonst der Mondgott von Ur) Z. 212, also sieben offen
bar alle in derselben Gegend, nämlich östlich 'vom Tigris,3) zu suchende 
Kanäle. Eine andere Tafel, w~lche ebenfalls ' mehrere Kanalnamen ent
hält, ist CTBT. VII, 43 veröffentlicht (Br. Mus., Nr. 17759); ihr Haupt
zweck ist sogar, die Maße der betreffenden Kanäle, die also gewiß alle 
zusammenhingen und ein einziges Kanalnetz bildeten, anzugeben: nant 
Kar-dun 4

) Obv. Z. 1 und Rev. 18, naru Ka-rna-an 5) Obv. Z. 4 (vgl. auch 

1) Allerdings ist auch in den zahlreichen 
Weihinschriften der Könige von Ur immer 
nur von Tempelbauten die Rede, während 
doch z. B. Sin-idinnam, König von Larsa, in 
einer Tonkegelinschrift (BA. 1, S. 301 ff.) 
sich rühmt, die Dignat (Tigris), den weiten 
Strom, gegraben (d. i. reguliert) und gute 
Wasser nebst unzerstörbarem U eberfluß 
(chegat nin-mt-tilli-da) der Hauptstadt seines 
Landes verschafft zu haben; ähnlich ist das 
Datum aus der Regierung des Rim-Sin (Iri
Aku) von Larsa, B. 48 "da er den Fluß 
Dignat, den Fluß der Götter (id clingi1'-1'i-e-ne, 
vgl. zu dieser Auszeichnung das oben S. 265 
Anm. 3 zur Voranstellung des Tigris vor 
dem Euphrat, der doch ursprünglich der 
"Gottesfluss" war, Bemerkte) zur Seite (zag) 
des Meeres (also bis hin zur Mün dung) ausgrub" . 

2) V g1. den .NMu TU1'-ra in der nächsten 
Anm. Vielleicht eine Variante des Itur
~~ngal oder' eines anderen mit Tur (v gl. 
auch TU1'nat?) beginnenden Namens. 

3) Man beachte auch die im gleichen 
Zusammenhang genannten Ortsnamen, so 
Z. 115 alu Di-pa-cha1'-cha1' (vgl. das medische 
Char-char? sonst ist allerdings pa-cha1'-char 
ein Titel) und Z. 134 und 238 Al-sa-na(-lei), 
was wie eine jüngere Aussprache des be
kannten medisch-elamitischell Gehietes Ansan 
klingt. Der "Schwanzfluß" dürfte der Nalw 
ag-l}anab (Beiname des Nah1' al-Ifali$, 
eines Nebenflusses, bezw. Kanales, des Dijala) 

sein; vg1. auch THUREAU-DANGIN, RTC. Nr. 42 
leun (= zibbat Schwanz) nari TU1'-m, und 
die Stelle KING, Letters, In, p. 18 ana [;ibi1' 
r;a · zibbat (gesehr. kun und Pluralzeichen) 
Na1'i sa i'Stu [ .. . ]-la-nu-um, (ein Ortsname?) 
pt na1'1fal-ki (s. zu letzterem S. 289 Anm. 1), 
welcher Ausdruck "Schwänze" (zibbati) zu
gleich an den Sternnamen subat sa ina zibbati 
Aufs. u. Abh. S. 469 erinnert. Auch in der 
langen Inschrift des Uru-ka-gi-na, Cone de 
terre cuite, C, Co1. 1,13 kommt da, wo vom 
Bau des Ninua-Kanales die Rede ist, sein 
"Schwanz" (d. i. wohl sein Ende) in Ver
bindung mit der Bezeichnung ab-sag-ga vor. 

4) Rev. 18 heißt dieser Name naru E 
(Baus)-dun; da die Zeichen lect?' "Garten" 
und e "Haus" sehr ähnlich sind, so ist na
türlich eines von bei den, wahrscheinlich das 
letztere (e Haus) eine Verschreibung, und wir 
hätten dann den leibhaftigen Ka1'-D~tnias 
(s. oben S. 257 f.) in seiner ältesten Form, 
was durch die "Mündung der vier" Obv. 
Z. 7 bestätigt zu werden scheint - aber, 
notabene, als Uebertragung von Chaldäa her 
an die Ostseite des Tigris. In einem sehr 
alten, vorsargonischen Täfelchen, RTC. 
NI'. 68 (ebenso NI'. 71) begegnet ein Ka1'
Dun""U1'-U1'u-ga1'-1'a genanntes Gefilde, worin 
vielleicht die vollere Form von Ka1'-Dun 
steckt; dun-u; heißt sonst nEselsfüllen" 

.(z. B. Gudea, Zyl. A, 6, 18). 
5) Oder Ka-ma-ilu? In Z. 10 und 11 
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Z. 10 f.), Ka-IV-ba "Mündung der vi~r (Flüsse?)" Obv. Z. !' naru Ne-za
gi-li-li Obv. 17 und Rev. 4, naru Am~l-dug~ga (ges~hr. -eht-ga) ~ev. ~. 5 
und naru Dignat (Tigris) Rev. Z. 9. Ob mIt der Mundung der VIer Flusse 
(vg1. sonst pi-narati) der naru Kar-dun und der .naru Ka-ma-an e~nerseits 
und der naru Ne-za-gi-li-li!) und der naru Am~l-dug-ga andrersmt:;;, und 
zwar so daß beide Paare in den zuletzt genannten Tigris mündeten, ge
meint sind mUß noch untersucht werden; in diesem Fall (vgl. auch das. 
S. 289 An~. 4 Bemerkte) läge es sehr nahe, in dem Amil-dug-ga nur eine 
Variante des sonst Amil-ru-dig genannten Asphaltflusses zu erblicken. Andere 
Kanäle die noch in diesen Tempellisten genannt werden, sind der naTU 
Su-ga-lam-ma CTBT. III, 5 --8, 001. 4,34 und 12,13, der naru Dun-gi-ug 
(Dungi ist König, vgl. den naru Ug-gim-du und dazu das oben Bemerkte), 
ebenda, 001. 10,30 und 12, 52, der naru Nun, ebenda 001. 11 , 25 (s. auch 
schon üben, S. 265 Anm. 4 gegen Ende), der nar'u Ud-du REISNER, Telloh, 
154, 001. 6,28, wohl verkürzt aus Im-pa-ud-du (S. 267 Anm. 2) oder Ur
nun-ta-ud-du (ebenda), der naru Edinna RTO., pI. 22, NI' . 46, 16 (vgl. 
schon oben S. 245 Anm. 1) und andere Namen mehr. 2

) 

Und um noch weiter zurück, in die Zeit der Könige und Patesi von Sirgulla, 
zurückzugehen, so sei endlich noch in aller Kürze auf d.ie dOl:t erwähnten, 
ebenfalls noch nicht genauer lokalisierten Kanalnamen hmgewIesen. Schon 
im sogen. Galet A des Königs Eannadu (vgl. über seine Zeit und ü?er 
seinen und seiner Nachfolger Streit um das Gu-edinna oben S. 245) spIelt 
ein Kanal Lurn-ma-gim-sar (oder -dug, Zeichen chi) eine große Rolle, 001. 
5,18; 7,4 und 11 ; Eamadu hatte ihn zum Dank. für seinen ~ieg übe~ Kis 
und Gis-uch seinem Gotte Ningirsu gebaut. Em anderer, nIcht damIt zu 
verwechselnder Kanal scheint der voll LUl1tt-ma-gir-nun-ta""'sag (Herz )-azag
gi-pad-da (so in der Inschrift Eannadus, Dec. 2ter, Nr. 5, .dort als Grenz
kanal zwischen dem weiteren Gebiet von Girsu und zWIschen dem von 
Gis-uch, und zwar im Gu-edinna befindlich, bezeichnet, also wohl mit dem 
Pirig-Edinna der Geierstele identisch) und abgekürzt naru Lum-ma-gir-

steht blOß Ka-rna-an (ohne na1'U). Sollte 
etwa Ka (Mündung)-Ma-an oder Ka-Ma-ili 
abzutrennen sein? V g1. den Gott Ka-nw· 
ni-zi 3. R. 68, 3P und zu ni-zi oben Ne-za 
(-gi-li-li)? Andrerseits läge es nahe, 1!-~t-rna
an als ein unzusammengesetztes semItIsches 
Wort anzusehen, vg1. JENSEN, KB. VI, 1, 
S. 511 karnan1fJ (so auch 4. R. 13, 59 b) Schau
brod, Hostie, syn. ellitu, vg1. oben S. 277 den 
nO/ru ellitu. 

1) V g1. auch ni-zi in ilu Ka-rna-ni-zi 
(s. die vorige Anm.) und vielleicht Ne-e~sa
e-tak-rni-il Aufs. u. Abh. S. 326, falls wIrk
lich so, und nicht doch (wie die Edition 
bietet) Ne-e-iT-e-tak-mi-il toben S. 271 
Anm. 5) zu lesen wäre; die Zeichen ir und 
sa sind nämlich in der neuassyrischen Schrift 
leicht zu verwechseln. Auch noch CTBT., 
Irr, 5-8, Co1. 10,37 und 45 sowie Co1. 11 , 10 
'wird der naTU Ne-za-gi-li-li erwähnt. 

2) Zum Su-ga-lam-rna vg1. auch noch 

die Rev. Sem. 1903, p. 80 edierte Liste 
(dort ohne das Det. na'ru) und Gudea, ZyI. A, 
Co1. 8,6 (Name der zikku1"l'at von Girsu?) 
und Co1. 22,21 wie auch den Personennamen 
Kalab-S'it-ga-lam-ma RTC., pI. 36, zum 
nant Nun den naru N'im-rne (= apkallu, 
vg1. S. 167 Anm. 3) im Obelisk des Manistusu, 
D 9 6 (dort, wie es scheint, nach Elam zu, 
n~miich im Gebiete von Bit-tab, oder viel
leicht besser den oben S. 278 besprochenen 
na1'U Edin-nun-ki, der aber auch die gleiche 
Beziehung zum naru Edinna hat (vg1. die 
Stelle des gleich ,nachher zu besprechenden 
Cone Enteminnas Co1. 2,1 "vom Nun-Fluß 
bis ,Gu-edinna") und endlich zum letzteren 
noch den vielleicht damit identischen Kanal 
naru- Pirig (urspr. Sandale, dann Macht) 
-eclinna (nicht 7cis-edinnä!) in der Geierste~e 
(und zwar in enge~ Zus.ammenhang ~lt 
Gu-edinna) , face hISt., Co1. 10 (= Dec. 
4ter , F. 1). 

:ps 
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ntttn-ta (Oone historique des Enterninna, 3, 20) lautende Wasserlauf ge
wesen zu sein.!) Enteminna erzählt in der betreffenden Inschrift daß 
Eann~du vom naru Nun (also doch wohl einem größeren FlUß oder !(anal) 
aus bIS nach Gu-edin einen Kanal, der zugleich die Grenze zwischen Girsu 
und Gis-uch bilden sollte, gemacht habe,2) 001. 2,1 ff. Die nachher ge
nannten Im-dub-ba und Nan~-nun-da-ki-gar-ra, an denen Eannadu den 
Gö~t~r~. Bel (als? in Nip.pur?), Ninchars~g, Ningirsu und Samas (in Larsa?) 
Helhgtumer errIchtet, smd offenbar Qualmauern dieses Kanales der nicht 
mit Namen genannt ist, aber dem ganzen Zusammenhang 'nach kein 
anderer als der aus Eannadus eigenen Inschriften bekannte Lum-ma-gir
n~tn-ta oder Pirig-edinna sein kann ; in der ffat nennt dann En-teminna 
w,o er auf seine eigenen Unternehmungen zu sprechen kommt, den Lumma~ 
g~r-nun-ta 001. 3,20. .Eine weitere Angabe, 001. 4, 6 lehrt uns sodann, daß 
dI~ser Grenzkanal "bIS zum Ufer der Dignat" (des Tigris) ging und auch 
"dI~ Ufer von Girsu(( (es ist ,:ie bei Eannadu das weitere Gebiet gemeint) 
beruhrte; es folgt 001. 4, 30 dIe schon S. 245 Anm. 1 besprochene Angabe, 
d~ß Enterninna, nachdem er den Grenzkanal neu gegraben, vom Antasurra 
bIS zu~ Tempe.l des Gottes Gal-dim-zu-ab (also parallel mit "vom Nun
FlUß bIS Gu-edmna" 2, 1 f.) sein im (de'n Schlamm?) herauszuschaffen an
g~ordnet, worauf dann 001. 5, 9 f. in feierlicher Rekapitulation nochmals 
dIe. Kanalanlage "vom Tigris bis zum Nun-Fluß", hier also in umgekehrter 
ReIhenfolge (vgl. oben "vom Nun-FlUß bis Gu-edin") hervorgehoben wird.3) 

.1) Lum heißt ,,:B'ruchtbarkeit", also ein 
ähnlIcher Begriff ,;ie nuchSu und chegallu 
(s. oben S.288), g'I,1'-nun war ein Heiligtum 
(pamkht, vielleicht ein heiliger Hain, vg1. 
oben. ~. 2?Ü) des Gottes Nin-gir-su (wahr
scheInlIch In Gu-edinna), vgl. Gudea, ZyI. A, 
18, 1; 22, 22 und ZyI. B, 6, 21 also etwa 
Lum (der eigentliche Kanalnam~, dann auch 
Gottesname, z. B. im Namen des Patesi von 
Gis-uch und Königs von Te, Kalab-Lum-ma 
v~l. auch 3. R. 67, 29 a) der in Gir-nun mit 
reInem unwandelbarem Herzen (vgl. Zyl. A, 
23, 23) berufene., Vielleicht ist Ur-n'iln (in 
dem Flußnamen U1'-nun-ta-'itd-du oben S. 266 
Anm. 2) und das ebenda erwähnte BU1'-nun 
(urspr. Euphrat) nur eine dialektische Va
riante von gÜ'-mtn. Auch in dem Namen 
des vierten der sieben Söhne der Ba'u (siehe 
oben ~. 267, Anm. 2) Gudea Zyl. B, 11, 3 ff. 
Che-g2r'-nun-na, d. 1. "U eberfluß von Gi1'
nun" ist dieser Name enthalten ' der fünfte 
heißt Cl~e-sag-ga "Ueberfluß d~s Herzens" 
und der sechste Ka-'i~r'-1nu (sprich Gunmt ?). 

2) Sehr schwierig ist die Lokalisierung 
d~.s N2tn-Flusses (s. auch schon S. 290 Anm. 2). 
Fur ~en Euphrat sprechen nicht blOß dessen 
sonstige Namen nar Ud-kib-nun(-kl) und 
BU1'-n'itn, wovon Nun dann eine AbkürzunG' 
wäre, sondern vor allem auch das Antasun'a

b 

über welches man S. 245 Anm. 1 und bes: 
S. 247 nachlese. Nimmt man Nun nicht als 
Abkürzung, sondern entweder als Himmels
fluß (nun Himmelsozean, vgl. auch Nun-ki 

= Eridu) oder als nun = 1'ubu "hehr, er
haben", dann kommt erst recht wieder nur 
ein größerer FlUß in Betracht, also, da der 
Tigris schon genannt ist, nur der Euphrat 
oder das na1' ma1'mti, welch letzteres aber 
wegen der Lage von Gis-chu (= Djocha, 
zwischen Euphrat, Tigris und Shatt eI-Hai, 
westlich von letzterem und nördlich von 
Larsa) kaum in Frage steht. Sollte etwa 
doch der Shatt eI-Hai damals nicht der 
Tigris gewesen sein (vgl. dagegen oben 
S. 270), dann wäre am natürlichsten der 
Nun-FlUß der Euphrat und der "Grenz
kanal" (e ki-su1'-m Cone des Enterninna, 
3, 2 u. ö.) der Schatt eI-Hai. Vielleicht hat 
indes die Stadt Kisurra (= Abu Hatab zwi
schen Nippur und Djocha?) ihren Namen 
von diesem "Grenzkanal " ; das G'i~-eclin 
scheint auf alle Fälle östlich (und vielleicht 
auch noc~ stückweise westlich) vom Tigris, 
etwa ZWIschen Bagdad und Kut-el-Amara 
(siehe oben S. 244 f. , S. 256 und S. 286 
Anm. 1), gelegen gewesen zu sein. 

3) Daß nicht etwa ein neuer, vorher 
noch nicht genannter Kanal gemeint ist 
lehrt die unmittelbar sich daran schließend~ 
nochmalige Erwähnung der Ausmauerung 
des Nam-mtn-da-ki-ga1'-1'(,(, Co1. 5, 12 f . 
Nam-mm-da-ki-ga1'-m bedeutet mit Ho
heit (n ctm-m tn) einen Ort (oder Bau)'~achend , 
und lm-club-bcl wohl " Erdaufschüttung" 
(sonst übertragen "Ruhe", vielleicht zunächst 
vom Grabhügel gesagt). 

19* 
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Aus der Zeit Sargons sind noch die bei Sirgulla zu suchenden von Pater 
SCHElL Recueil de Signes, p. 60, Nr .. 157 angefü~rten, leider bis jetzt 
(mit Ausnahme des ersten) sonst nirgends erwähnten Kanalnam~n naru 
Tir-ella naru Da-ba-al-(ilu) A-mal(-ki) und naru Sag (Dattel) -daT~Ta zu 
nennen; der zweite dieser Namen könnte allerdings auch blOß eil). Ge
bietsname etwa Id-da-ba-al-A-mal(-ki) das wäre "FlUß-Grabung des Gottes 
Amal" (id-da "FlUß" und ba-al graben, speziell von Kanälen gebraucht) 
sein der erste begegnet noch CTBT. V, 37, III, 10 und RTC. Nr. 151 obv. 
Aus' derselben Epoche notiere ich noch einen Ka~al naTU Si-kak R~C., p. 41, 
Nr. 73, Obv. Col. 2,4, in der gleichen Tafel, m welcher der naTU Mach 
(s. Anm. 1) erwähnt ist. ., .. 

Die weniO'en in den Gudea-Inschrlften SICh findenden Erwahnungen 
von Fluß- und Cl Kanalnamen sind schon oben gelegentlich notiert worden, 
vor allem die des Tigris und Euphrat selbst, dann die der sieben zu 
Söhnen der Ba'u gemachten FlUßgenien (oben S. 267 Anm. 2 und S. 291 
Anm. 1), die des Asphaltflusses (S. 272 AnI?' 2) un~ des naru Mach:

l
) 

Im Zyl. A, '27,21 ist von der Herschaffung emer bestImmten Le~mart (Mn 
cha-mun, vgl. oben S. 248 Anm. 6 in ähnlichem Zusammenhang ~11t-ch~-um 
und zur Form S. 130) vom naru Edin die Rede, ~yl. A, 2, 5 ~und a~ VIelen 
anderen Stellen der Gudeatexte) wird der von Glrsu nach N mua f~hr~nde 
Kanal naru Ninua-ki-du-a erwähnt, und Zyl. B, 14, 25 würden w~r eme.n 
mit naTu Ne- beginnenden Kanalnamen ken~en lern~n , wenn mc~~ .dle 
folgenden offenbar noch dazu gehörenden ZeIchen (b~?, dann tu?) ladlert 

wären. '" . h ' t b b 1 . h 82 Damit hätten wir die Ubersicht über dIe WIC tIgs en a y omsc en 
Fluß- u~d besonders Kanalnamen, zu der im Augenblick keine allzugroße 
Nachlese wird gemacht werden können, beendet; wie aber jeder. neu ans 
Licht tretende Text auch hier stets die Materialien, und zwar nIC~t b~oß 
immer durch nebensächliche Namen, sondern oft durch recht wIC~t~ge 
Angaben vermehrt, das zeigen z. B. die von der französi~chen Ex~edl~IOn 
nach Susa neu aufgefundenen Grenzsteine und das ~ehrt Jede PublIkatIOn, 
welche unedierte Inschriften zugänglich macht. WIr haben nun ~ur noch 
die östlichen Nebenflüsse des Tigris (vgl. oben S. 270) der ReIhe nach 
durchzunehmen, nachdem ja schon in den vorigen Paragraphen gelege~t
lich mehreres Hiehergehörige (besonders auch von Kanalnamen) g~streIft 
wurde. Die ganze Gegend östlich vom T~gris, :om ~dhem ab bIS z~m 
persischen Meerbusen, hat im Altertum eme W~It gr.oßere Rolle gesp~elt 
als man gewöhnlich annimmt; Ausgrabungen smd hIer f~st. noch keme 
gemacht worden; aber daß dieses ganze z~ischen dem TlgrIS. und dem 
Zagrosgebirge liegende Gebiet nicht blOß, WIe es zur AssyrerzeIt de.r F~ll 
war, der Tummelplatz aramäischer Nomaden war, sonder~. daß hIe:, m 
altbabylonischer Zeit eine reiche Kultur herrschte und bluhende Stad.~e 
sich befanden, tritt mehr und mehr zu Tage. Daß fast das g~nze Ch.a~daa 
mit seinen Orts- Landschafts- und FlUßnamen und mit all semen hellIgen 
der altenParadiesesgegend entstammenden Traditionen hieher verpflanzt 

1) Siehe oben S.277 und Anm. 4 ; Gudea, Zyl. A, 14, 20 und 19, 10 ; vgl. auch schon 
nTC., Nr. 73, Col. 1, 1 und 3, 1. 

• 
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wurde, hatten wir bereits Gelegenheit, an vielen Beispielen zu sehen.; die 
Bedeutung, welche noch in der Assyrerperiode Orte wie Dur-ilu Im 
Chamrin, diesem Vorgebirge der Zagroskette, bewahrt haben , sind die 
letzten Erinnerungen an jene alte Blütezeit, mit der wiederum die des 
ursprünglich fast noch ganz semitischen Elam auf gleicher Stufe und ge
wiß in engstem Zusammenhang steht. 

Schon oben, wo bei der Behandlung der FlUßlisten vom Sirara
Turnat die Rede war, wurde es als höchst wahrscheinlich hingestellt (vg1. 
auch schon S. 5 und S. 6 Anm. 1), daß von den südlich vom unteren Zab 
in den Tigris einmündenden Flüssen der erste, auf unseren Karten l) als 
Adhem (richtiger wohl cA-?em, d. i. C U-?ai-m) bezeichnete FlUß (und nicht 
erst der zweite, der Dijala) der Turnat der Inschriften ist. 2) Noch in 
den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hörte der englische Rei
sende KER PORTER den Adhem vielmehr Torna von den Eingeborenen 
nennen ; vgl. Travels II, p. 437 "This stream unites with those of Toak 
and Tooz-Koormati, and from the point of junction take the name of the 
Tor'na, or Odornah" . Danach hat auch H. POGNON, L'inscription de Bavian, 
p. 126 bei Gelegenheit der Besprechung der Lage der Stadt Me-Turnat 
(d. i. Turnat-Wasser) die nach dem FlUß Turnat genannt war, den letzteren 
richtig mit dem heutigen cUzem identifiziert : "ce fleuve est le premier 
grand affluent du Tigre apres le Zab inferieur et s'appelle encore aujourd'hui , . 
d'apres KER PORTER, Torna ou Atorna" .S) Den cOzem oder Torna dem 
nant Radan'u (Assurn. 2, 52) der Assyrer gleichzusetzen, gab der Bericht 
Assurna~irpals Veranlassung, wonach dieser König bei seinem Feldzug 
gegen Zamua zuerst den unteren Zab (Annalen 2, 51), dann den Paß von 
Babite (2 , 52), dann ganz in den Bergen den Radanu und nicht weit da-

1) Für das für die östlichen Nebenflüsse 
des Tigris in Betracht kommende Gebiet 
sind als gute kartographische Hilfsmittel zu 
empfehlen die von Oberst a. D. A. BILLER
BECK gezeichneten Karten, vor allem die 
seinen beiden Büchern "Das Sandschak Su
leimallia" , Leipz. 1898 (für den nördlichen 
Teil, von Bagdad an nordwärts) und "Susa" 
Leipz. 1893 (für das ganze, vom persischen 
Meerbusen bis Kerkuk und Suleimania) bei
gegebenen autographierten Skizzen, und dann 
die hübsch in Farben ausgeführte und des
halb noch übersichtlichere "U ebersichts
karte" (aber nur von Eski-Bagdad an) zu 
ADOLF BILLERBECK und ALFR. JEREMIAS "Der 
Untergang Ninivehs etc." in den Beitr. z. 
Assyr. von DELITZSCH und HAUPT, Band Irr, 
S. 87 -188, Blatt III ; vgl. auch noch oben 
S. 241 Anm. 1. Auch die Karte in KER 
PORTERS Travels, London 1822, leistet noch 
heute gute Dienste. 

2) GEORG HOFFMANN, Auszüge aus syr. 
Akten pers. Märtyrer, 1880, S. 253, schreibt 
richtig "al-< U~lai1n = al-< U~im " das letztere 
Demin. von al-'A ?im), NÖLDEKE ZDMG. 33 
(1879), S. 325 Anm. 1 dagegen "Adhem 
(Atheim ?)" . Auf alle Fälle ist der Name 

erst neueren Datums. Ebenda setzt NÖLDEKE 
den @O(!VtX des Theophanes 492 (d . i. der 
Tornadotus des Plinius, der Turnat der As
syrer) fälschlich dE:\m Tor-mara (so um
schreibt G. HOFFMANN das syr. ~"~"'M) , d. i. 
dem T amCt?Ta der Araber, dem heutigen 
Dijala, gleich. Letzterer Name sieht wie 
die syrische Uebersetzung eines babylonischen 
Du?'-engal, semitisch etwa T~t?'-be,li (noch 
arabisch heißt tun', urspr. Lehnwort aus 
sumer. du?', die Merschnur des Architekten) 
"Band des Herrn" aus; es scheint hier eine 
Namensübertragung vom DU1"-ungal oder 
"Königskanal " westlich vom Tigris auf den 
unweit gegenüber einmündenden Dijala vor
zuliegen, den man dann zur Unterscheidung 
D tk-engal, TU?'-beli (syrisch TU?'-mara) 
nannte. Auch das erste Element von Tur
nat, Var. Diw-nat, DU1·-ntt (ohne Feminin
Endung), wird das Wort dur, tU?'rU "Band" 
enthalten haben. 

3) V gl. auch FORBIGER, Handbuch, J I 
(1843), S. 608 "heute Torna, Odorneh oder 
Odoan"; mit letzterem Namen ist wohl der 
sogen. Adhem, bezw. 'Orcm, gemeint, falls es 
nicht blOß ein schlecht gehörtes Odorneh vor
stellen soll. JOSEF CERNIK schreibt Aclhim. 
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von den Turnat (2,54) überschritten hat; vergleicht man damit die Routen
liste K. 4675 (JOHNS, Deeds and Docume"nts, Nr. 1096), auf welche für den 
Radanu, dort naru Rad-da-ni, MEISSNER aufmerksam gemacht hat, 1) und 
den assyrischen Brief Rass. 2, 1 (BA. IV, 541 f.), wo von einem ähnlichen ' 
Ritt (von Ur-zu china bis Aragdi) die Rede ist,2) so ist klar, da~ mit 'dem 
naru Zu-chi-na (vgl. die Variante A-chi-naru-Zu-chi-na für Ar-zu-chi-na 
oder Ur-zu-chi-na im Eponymenkanon), dem Raclanu und dem Turnat die 
drei Quellflüsse des 'Ozem (Adhem) gemeint sind,3) und daß der weiter 
weggelegene obere Dijala hier gar nicht in Betracht kommt. Der (oder 
vielmehr die) Turnat ist also der oberhalb Bagdads in den Tjgris ein
mündende Torna-Fluß oder 'Ozem; damit stimmt auch die Angabe des 
Theophanes (Bonner Ausgabe, I, 492, vgl. G. HOFFMANN, a. a. 0., S. 264), 
daß 'Cov~ ol'xov~ TOV 'IEdOE/-t (Jazdin), d. i. ist der westlich vom Chaza-tschai 
gelegene Stadtteil von Kerkuk, "östlich vom kleinen Zab und westlich vom 
TO(jva" gelegen habe. 4 ) Sehr wichtig ist auch noch die Angabe von 
C. H. W. JOHNS, Deeds and Documents III, p. 420, daß in verschiedenen 
assyrischen Briefen (z. B. K. 63 b = HARPER, Letters Nr. 168 = WINCKLER, 
Samml. v. Keilschrifttexten II, S. 46 f.) die Städte "Me-T~wnat, Diw-Sargon 5) 

1) § 1 alu Ba-~ar-1'i bis alu Sa-'ri-i; 
alu Sa-ri-i bis alu Ar-zu-chi-na, 6 Tage; 
§ 2 alu Til-atanati (gesehr. Dul-Sal-anstt
kur pI. und vgI. K. 1516); § 3 von Til-atanati 
bis alu Ma-tu-m-ba (vgI. Matara zwischen 
Kerkuk und Tauk ?), von da bis alu Dwr
Ta-li-ti; § 4 von da bis alu Ba-bi-ti; § 5 
von da bis zum naru Rad-da-ni und bis zur 
Stadt AZ-1'i (vgI. K. 1516 alu A-za-'ri und 
bei Asurn. den Berg A-zi-m);§ 6 von da 
bis alu A1'-m-ag-di; § 7 von da über altt Hu
ub (?) -su-un-di vgI. Asurri. 3, 73 Ubsind~?) 
und alu Na-pi-gi nach alu Diw-Asstw 
(= alu At-li-la Asurn. 2,84-86), 4 Tage; 
§ 8 von da über altt Ta1'-zi-ni nach alu 
Ban-ba-la; § 9 von da über alu Is-di-cla
gtt1'-m-cti nach den " Weinstöcken (gupni) 
des Bel-garran"; § 10 von da nach alu Dur
Tukttl-ti-apil-E-sa1'-1'a (d. i. Tiglatpileser
Burg, in Medien, vgI. Tigl. Tontafel, Obv. 40) 
17 Tage.; § 11 von da nach Ana!t:ati (?) .... 
(Rest leIder abgebrochen). 

2) Vgl. auch noch das Fragment K. 1516 
"report concerning a journey to different 
cities, viz. Ba1'?', Dlt1'-atanati "Eselinnen
burg" , Dur-taUti, Ta1'chai (lies Ta1'-za-ai 
und vgl. Anm. 1, § 8 alu Tar-zi-ni?) und 
AZa1'i. 

3) Die Landschaft Radan, syr. Radhan, 
lag nach den arabischen" Geographen und 
den syrischen Schriftstellen nördlich von 
Bagdad zwischen dem cAdaim-Flun und dem 
Dijälä, südlich vom Chamringebirg und war 
ehemals eine Kornkammer Bagdads (GEORG 
HOFFMANN, Auszüge etc., S. 71 , Note 634) ; 
danach scheint es allerdings, als ob später 
irgendeinmal auch der untere cAdaim, nicht 
blon einer seiner Quellflüsse, den Namen 
Radanu geführt hat. Bemerkenswert ist 

noch, dan auf der einen Karte BILLERBECKS 
südlich vom Chamringebirge ein durch den 
westlichen Teil diesel' Landschaft fließender 
kleiner Nebenflun des <Odem, Namens Rathan, 
eingezeichnet ist (auch vKIEPERT hat an der 
gleichen Stelle [in der oben S. 241 Anm. 1 
erwähnten Karte] einen Nal/,?' Radhan), wozu 
man BILLERBECK, Geogr. Unters. 1898, S. 27 
(der Adhem läuft bei Hochwasser durch den 
Nahr-Rathan ganz oder teilweise in den 
Dijala ab) wie auch schon S. 9 vergleiche. 

4) Hier kann unmöglich der viel weiter 
östlich (bei Sulaimania) befindliche Quellflun 
das Dijäla gemeint sein; eine Grenzangabe 
nach Flüssen kann, wenn es sich um die 
Bestimmung von Kerkuk handelt, auf keinen 
Fall die Ozem-Quellflüsse übergehen, und 
es mUß also schon aus diesem Grund einer 
von ihnen oder alle zusammen (als Kollektiv
bezeichnung) der @o~Jla des Theophanes sein. 
Eher noch mögen die Asurn. 2, 62 und 66 
genannten Flüsse Lallu und Edü' (V ar. 
Edi'fu) Nebenflüsse des DijäJa sein, wie 
BILLERBECK annimmt (der aber infolge der 
falschen Identifizieruug des Turnat mit dem 
Dijala das ganze Zamua-Gebiet zu südlich 
ansetzt), falls sie nicht gar Zuflüsse des 
unteren Zab (nördlich von Sulaimania) sind; 
der Anklang an den nant Edinna (v gl. 
anch 2, 63 den Berg Etini und 2, 68 den 
Berg Sabtt, Var. Sctbtta) ist wohl nur zu
fällig, falls nicht eine Uebertragung (vgl. 
als An~logie Radanu) von der Tigrissteppe 
her vorliegt. 

5) In 81-2-4,95 alu DU1'-Sa1'1'u-t~k-ku 
(dort neben alu Arrap-cha) geschrieben; 
ein anderes Dur-Sarrukin oder Dür-Sargon 
siehe oben S. 244 Anm. 6. 
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etc. in connection with Ilu-iada' a, a resident at (the city) Samas-na$ir, in 
the pa~atu (Verwaltungs distrikt) of Arrap-cha" (Arrapachitis, siehe oben, 
S. 248 Anm. 6) erwähnt seien, da nach G. HOl!'FMANN, Auszüge etc., S. 269 1 

noch die syrischen MärtYl'erakten in Karcha de Bet Slok (= Kerkuk) eine 
Sargonsburg, Karcha de Sargon, die also keineswegs blOß eine "Rekon
struktion des Verfassers für die Urzeit" ist, kennen. Was die genauere 
Lage der Stadt Me-Tur1~at "Turnat-Wasser" , die ja . schon dem Namen 
nach am Turnatflusse zu suchen sein mUß, anlangt, so geben die Inschriften 
des Salmanassar H. (aus seinem 8. und 9. Regierungsjahr, besonders aus
führlich die TBAS. VII veröffentlichte der Bronzetore von Balawat) und 
die seines Sohnes Samsi-Hadad IV. einige Anhaltspunkte. Danach zog der 
Assyrerkönig , nachdem er den unteren Zab überschritten, zunächst 
nach den Städten $addi und Zaban (in letzterer werden dem Hadad
Ramman feierliche Opfer dargebracht), dann nach Überschreitung des 
Berges Ebich (vgl. DELITZSCH, Paradies, S. 204 und dazu Sumer. Lesest. 
~. 96 E'n-ti-ki = E-bi-i~) nach Me-Turn at (bezw. -Diw-nat) , dann nach 
Uberschreitung. des Flusses Turnat (also lag das vorher genannte Me
Turnat auf dem rechten Ufer) nach den Städten Lachiru, IJarne und 
Gannanate (Var. Gananate und Ga1~-na-te), bei welch letzterer es heißt, 
daß "ihr FlUß zugeschüttet (bezw. versperrt) wurde". In der Nähe von 
Gannanate mUß die Stadt Arman nebst den Bergen von J asubi (oben 
S. 36 Anm. 5), vgl. Salm.Bal., und der Jalman-Berg (Sams. 4, 11 = Arman? 
s. oben S. 190), also die Gegend von :golvan, vgl. Salm. Co!. 80 die Va
riante lJal-rnan für Jalman) , sich befunden haben, was für den FlUß von 
Gannanate auf einen Nebenfluß des Dijala, vielleicht den N arit-Su, hin-

. weist.!) Samsi-Hadad berichtet dann noch, daß er die Stadt Ki-rib-ti-alani 
(sonst Kirbiti bei Dür-ilu?) 4, 19 und ferner das "im Flusse, in der Hoch
flut der Wasser" gelegene Dur-Papsukal 4, 24 f. erobert und "oberhalb 
des Flusses 'la-ban, gegenüber von (ina pu-ut) Dür-Papsukal den Baby
Ionierkönig Marduk-balatsu-ikbi geschlagen habe. 

Mit der letzteren Angabe befinden wir uns aber bei einem weiteren 
Nebenflusse des Tigris, dem bereits erwähnten Dijala, der, wie aus dem 
ganzen Bericht klar hervorgeht, kein anderer als der eben genannte und 
uns schon aus den Flu13listen bekannte 'laban, gewesen sein kann; auch 
BILLERBEC;K setzt wenigstens den unteren Lauf des Dijala, vom Chamrin
gebirge (das er für den Jalman hält und wo er die Stadt Gannanati loka
lisiert) bis zum Tigris dem ~aban gleich, während er den oberen Lauf 
irrig Turnat nennt. Dür-Papsukal, welches zur Zeit der Kassitenkönige 
gleich Bit-Sin-magir (dort alu Risni am Ufer des naru Su-ri-gal, vgl. 
Resen-Nisin, und alu Ti-ri-lfa-an am Ufer des nar1u 'ta-ba-an) , Upi und 
Dublias einen eigenen Verwaltungsbezirk (pichatu) bildete, lag auch nach 

1) Bei Salm. wird die Flucht des feind
lichen Königs Marduk-bel-usati nach Arman 
erst nach der Erwähnung von Gannanati 
berichtet; bei Sams. dagegen heint es, daß 
der Assyrerkönig nach Ueberschreitung des 
Turnatflusses den J almanberg überstiegen 

und die Stadt Di'blna, sowie die an der 
Seite von Gannanäti gelegenen Städte Da
te-e-bü' und I z-du-ia (?) erobert habe -
vielleicht eine etwas ungenaue, sprunghafte 
Berichterstattung. 
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dem Grenzstein des ~azimarradas 1, 29-37 ~m ';raban-Flusse (vgl. die dort 
liegenden Städte altt Sa-sa-'i-7ci und al1Jt Dur-Sarri, beide "am Ufer des naru 
Ta-ba-an) , ebenso eine in der schon S. 190 Anm. 'I, S. 257 u. ö. erwähnten 
Routenliste 2. Rawl. 52, Nr. 2, Z. 56 genannte sonst unbekannte Stadt Kdr
ilu-Ba-an-ta. Diese Liste, zu der 5. Rawl. 12, Nr. 6 den Anfang bildet, ,wird 
weiter unten, wo von den Städten des Osttigrisgebietes gehandelt werden 
wird, eingehender besprochen werden ; einstweilen sei hervorgehoben, daß · 
auch aus ihr die Reihenfolge Zabban (südlich vom unteren Zab), Me
Dur-ni (aI? (Ogern), Arman, Im-ki (Bit-Karkara bei Bagdad) , nar Ta-ban · 
(und nar1Jt Sa-a-nu., wohl ein Nebenfluß des Dijala) und zuletzt der Kanal Me-Eel 
(s. S. 268) sich ergibt. Daß man 7-'aban, und nicht Daban, zu lesen hat 
(vgl. schon DELITZSCH, Kossäer, S. 31 Anm. 3), wird durch die K. 6308 
begegnende Schreibung (CHI-ba-an) endgültig bewiesen. Ein östlicher 
Nebenfluß des Dijala wird der Nar-Dan-dan (im Gebiet Bit-:tramban, also 
Cambadene in Medien) sein; siehe schon oben S. 273. Da Opis-Seleucia 
unweit südlich der Einmündung des Dijala in den Tigris lag, so wird die 
von den Klassikern mit Opis verbundene Physkus-Mündung die . Dijala
Mündung und also der Physkus (vgl. babyl. pus~cu Not, Drangsal, Schwie
rigkeit? und 4. R. 59, Nr. 2, 24 den Ausdruck me pttslf'i Wasser der Not, 
opp. Sesam-Wein) der Dijala sein, der bei Ptol. 6, 1, 6 Gorgus (fließt zwei 
Meilen nördlich von Ctesiphon in den Tigris) und bei Herodot 1, 189 
Gyndes (s. oben S. 273) heißt; weitere Namen des Dijala waren Dialas 
(wie statt Diabas zu lesen) Amm. 23, 6, 21, dov~ot; (s. S. 293 Anm. 2 Tor
mara) bei Zosimus und ~{)J.a bei Isidor von Charax (vgl. di).,at; des Steph. 
Byz., dort irrtümlich auf den Tigris übertragen), siehe MAx. STRECK, Art. 
Dialas bei PAULy-WISSOWA. 

Es bleiben nun nur noch die weiteren Nebenflüsse des Tigris, näm
lich der bei Kut-el-Amara einmündende Mendeli-Su, der bei Amara in den 
heutigen unteren Tigris (wohl den Surapu der Assyrer) fließende Tib
FlUß und endlich der südlichste von allen, der Duwaridsch, oder Duwe
lidsch ; über die etwas verwickelten, weil oft sich ändernden, Strom
verhältnisse dieser ganzen Gegend vergleiche man A. BILLERBECKS in
struktiven Aufsatz "Tigris, Surapi, Nahr-Dupulias, Uknu und Ulai", S.25 
bis 50 seiner 1898 erschienenen "Geogr. Untersuchungen" (Mitteil. der 
Vorderas. Ges., Jahrg. 3, Heft 2). Einer dieser Flüsse, nach BILLERBECK 
der Duwaridsch, mUß der von Sargon genannte nar1Jt Tu-bu-li-'i-as (so in 
den Briefen K. 1146 und 83-1-18, 57, wo von den aramäischen Scheichen, 
amel nasi7cati, dieses Flusses die Rede ist), bezw. naru Tub-li-ia-as (An
nalen, 266), sein ; wie ebenfalls BILLERBECK erkannt hat, ist das so oft 
genannte, nach 2. R. 39, 59g' h mit Ab-nun-na-7ci (Abnuna7c oder Isnunnak) 
identische Land Umlias vielmehr Duplias oder Tublias 2iu lesen und jeden
falls in dem von Bagdad oder von Kut-el-Amara bis zum Duwaridsch 
sich längs des heutigen unteren Tigris hin erstreckenden Gebiet zu suchen 
(siehe später beim Ost-Tigris-Land). Der im Grenzstein des Nazimaraddas 
2, 7-9 genannte "FlUß Mi-ga-ti (wohl nar mi~ati, d. i. "FlUß der rni~tu 
genannten Wasserpflanzen", vgl. zu mi?ctu KING, Letters, III, p. 19) im 
Verwaltungsbezirk von Dup-li-ia-as (so nach Pater SCHElL, nicht Um-li-

B. Babylonien und Chaldäa. Tigrisnebenßüsse. (§ 82.) 297 

ia-as) . ist vielleicht der Mendeli-Su, während der Tib-Fluß möglicher
weise mit dem oben S. 255 f. genannten NadU'u (einem elamitischen "As
phaltfluß") identisch ist. i ) Auch der in den Annalen Tiglatpilesers III, 
Z. 13 genannte, ganz elamitisch klingende naru Su-ma-an-da-si (vgl. zu 
Sumandas die elamitische Stadt Sumuntunas Asurb. 5, 81 oder gar den 
Mendeli-Su?) mUß, wie Z. 14 lehrt, in dieser Richtung gesucht werden . 
Eine sehr schwierige Frage ist schließlich noch, was die Griechen unter 
dem Pasi~Tigris verstanden haben und woher diese Bezeichnung ge-

. nommen ist. Da die Stadt Nisin der größten Wahrscheinlichkeit nach 
irgendwo im Osten des Tigris zu suchen ist, entwender im südlichsten 
Teile, der bereits zum "Meerlande" gehört oder aber mehr in der Nähe 
von Bagdad 2) und da Pa-se ein Synonymum von Nisin war, 3) so möchte 
ich vermuten , daß der Pas-i-Tigris seinen Namen einem babylonischen 
Dignat-Nisin, bezw. Dignat-Pase, verdankt ; die im Artikel Aginis (in 
PAULY-WISSOWAS Realencyklopädie) von F . C. ANDREAS zusammengestellten 
Nachrichten der Klassiker lassen, so widersprechend sie auch sind, doch 
vermuten, daß gerade der untere Lauf des Tigris, bezw. der Surappu, da
neben den Namen Pasi-Tigris geführt hat. 

Blicken wir, nachdem nun die Namen der bisher aus den Texten be
kannt gewordenen Kanäle und Flüsse vorgeführt worden sind, auf die 
oben S. 277 ff. behandelten Fluß listen zurück, die ja zunächst mehr mytho
logischen Zwecken dienten , so kann nur nochmals betont werden, daß ihr 
Wert für die rein geographische Forschung trotz mancher Einzelnamen, 
die vielleicht erst durch neue Funde Bedeutung und Aufhellung bekommen, 
zunächst ein sekundärer ist. Jedenfalls ist der Standpunkt der Verfasser 
der Listen a-d bereits ein rein babylonischer, Babylonien im engeren 
Sinn (vgl. den Euphrat, die Arachtu und den Königskanal) und das Ost
tigrisgebiet (so viel man bis jetzt sehen kann , vom Dijala an südwärts) 
umfassend ; nur die eigentliche Paradiesesflußliste 4) weist noch auf die 

1) V gl. zu dem Bir'it-nari genannten 
Gebiete des Naditu-Flusses schon DELITzscHs 
Paradies, S. 325 (Assurb.) und 195 (Sarg on, 
Annalen, 284); nach dem FLUß Naditu war 
dann auch eine Stadt NadUt~ benannt, Sen. 
4, 59, Asurb. 5, 77, wozu man als Analogie 
Ort und FlUß 1s bei Herodot 1, 179 alu 
eSsu und naru eSsu der neubabylonischen 
Kontrakttafeln, vergleiche. Ein chaldäisches 
Birit narati liegt viell~icht BA. III 403 vor. 

2) Dort, bei Bagdad, scheint ja (s. oben) 
eine Stadt Risni (das wäre Nisin-Resen) ge
legen gewesen zu sein. Andrerseits scheint 
aber das Gebiet Bit-Sin-magir (nach einem 
alten Sin-magir, König von Nisin, benannt) 
im Meerlande gesucht werden zu müssen 
(Hl1PRECRT, Nr. 83). Entweder gab es also 
auch im Meerland einen FlUß 'raban (vgl. 
Ha1'-tab-a-nu bei Naditu und K. 95 den nar 
l~a1'1' i im Pu!md -Gebiet) oder es gab zwei 
Nisin, oder aber das Gebiet Bit-Sin-magir 
(dann = Duplias) dehnte sich vom Meer
land bis nach Bagdad zu aus. Mit der Mög-

lichkeit doppelter (gleichlautender) Namen 
mUß man ja bei der babylonischen Geo
graphie leider oft genug rechnen. 

3) Ich möchte hier die Frage aufwerfen , 
ob nicht der Asurb. 7, 48 begegnende Titel 
cimil Sin-mct-gi1' (ein Berufsname, etwa wie 
die "Schweizer~ im Vatikan oder wie die 
nubische Polizeitruppe der Matoi im alten 
Aegypten) geradezu identisch ist mit dem 
öfter in neubabylonischen Kontrakttafeln (z. B. 
Daritis 170, 17) vorkommenden Titel amel
Pa-se-ki. Daraus würde dann indirekt (was 
für das in der vorigen Anmerkung Ausge
führte von Wichtigkeit ist) die interessante 
Tatsache folgen, daß Nisin, bezw. das weitere 
Gebiet dieser Stadt, auch den Namen Sin
magir führte. Ist etwa gar Pa-se urspr. 
Ideogramm für Sin-magir (vgl. se = maga?'ti, 
und Pa dann hier Sin statt Nebo, Mond 
statt Neumond), statt, wie man bisher (wegen 
pa-se = i-si-in-su, Br. 5636) annahm, für 
Nisin? 

4) Siehe oben S. 272. Zu der 5. Rawl. 
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alten chaldäischen Zuflüsse des Euphrat (inkl. nar marrati) hin. 1) Wenn 
manches nur halb erklärt, manches noch ganz dunkel bleiben mUßte, so 
liegt das in der Natur der Sache, aber es konnte doch vieles in ganz 
neue Beleuchtung gesetzt werden. 

Babylonische Städte und Kultusorte. 
a) Babylonien im engern Sinn. 
83. Dem Alter und der religiösen Bedeutung nach mÜßten wir 

eigentlich Nippur, die Stadt des babylonischen Nationalgottes Bel (wie in 
Chaldäa Eridu die Stadt des chaldäischen Nationalgottes Ea ist) an die 
Spitze setzen. Der bequemeren Anordnung halber empfiehlt es sich jedoch, 
drei geographische Gruppen, eine nord-, mittel- und südbabylonische zu 
unterscheiden und (bei der ersten anfangend) mit derjenigen Stadt zu be
ginnen, von der seit Hammurabi das ganze Land seinen Namen bekommen 
und für uns Abendländer bis heute behalten hat, nämlich mit 

Babel (babyl. Bab-ili "Pforte Gottes", siehe dazu unten), am östlichen 
Euphratufer. Seine Lage (vgl. die unten folgende Kartenskizze) wird 
durch das heutige Araberdorf Hillah, bezw. durch die wenig nördlich da
von sich erhebenden Ruinenhügel (hier von Süd nach Nord aufgeführt) 
Dschumdschuma, wo man in den siebziger Jahren des verflossenen Jahr
hunderts ein ganzes Archiv neubabylonischer Geschäftsurkunden, sogen. 
Kontrakttafeln, fand), Ischan (Hügel) 'Omran ibn 'Al i (nach KOLDEWEY die 
Stätte des berühmten Marduk-Tempels E-sag-illa), l\a~r (der ehemalige 
Palast N ebukadrezars, an dessen Ostseite die heilige nach Norden führende · 

22, 26 ff. vorliegenden Variante von 2. Rawl. 
56, 26-29 möchte ich noch bemerken, dan 
es mir jetzt als das wahrscheinlichste er
scheint, dan der Kommentar, um die stereo
type Ordnung Tigris, Euphrat etc. zu ge
winnen, zwischen Z. 29 und 35 (NI'. 3 und 4) 
eingeschoben wurde, so dan also der ur
sprüngliche Wortlaut von 5. Rawl. 22, 26 ff. 
Flun schlechthin, Flun go,1, Flun silim, Flun 
7cuni-go,1' (Asphaltmacher) lautete. Der Kom
mentar sollte lauten Euphrat, Sirara, Iturru
engal (bezw. nar- LClg-go,) und Idignu, wo 
aber dann aus dem angegebenen Grund 
Tdignu und Kuni-gar vertauscht wurden, so 
dan es jetzt allerdings aussieht, als ob 
Euphrat, Sirara, Iturru-engal und Kunigar 
der Kommentar zu Naru, naru Gal, naru 
Silim und Idignu wäre. Zu nant edistu 
(oben S. 280) noch die Vermutung, dan essu 
(vgL auch S. 297 Anm. 1) nicht blon "neu", 
sondern speziell auch den Auswurf des 
Flusses, Asphalt (vgl. arab.l~o,dat Exkremente) 
bedeutet hat. - Auch an dieser Stelle sei auf 
die S. 289 u. Anm. 4 enherten vier Flüsse 
(Ko/r-dun etc.) als Nachtrag zu der Kib1'at
o,r-bo,i-Vorstellung hingewiesen. 

1) Zu Gen. 2, 11-14 (speziell für den 
Pison) macht ALFR. JEREMIAS in seinem eben 
April 1904 erschienenen vortrefflichen Buche 
1,Das alte Testament im Lichte des alten 

Orients" tLeipz. HINRICHS), S. 103 auf Sirach 
24, 34 aufmerksam; dort ist PH6WV und 
TiY(!l~ zum Frühjahr (sv ijp,i(!at~ viwv), 
E";rp(!arYj~ und 'lo(!aav'Yj~ zum Sommer (SII 
ijfli(!at~ :fs(!wp,oii), "IN; (vgl. Amos 8, 8 "IN~ 
für "IN:~, griechisch also w~ rpw ~ nur falsche ' 
Uebersetzung) und r'Yjwv zum Herbst (sv ij1u. 
T(!vY'Yjroii) in Beziehung gesetzt. Der Ver
fasser brauchte drei Paare und hat deshalb 
noch den Tigris und Jordan dazu genommen; 
zum Jeor = Chad-Dekel siehe Aufs. u. Abh. 
S. 286 und S. 310 A~m. 5. Leider hat JE
REMlAS a. a. 0. , S. 104, Anm. 1 die vier ara
bischen Paradiesesflüsse ganz falsch wieder
gegeben (dhu-phija1n1:m statt dhtl-so,jtmüm 
und dhu-!~allim statt dMt-lto,blim, vgl. doch 
Aufs. u. Abh., S. 333 f.) und geht auch mit 
seiner Skepsis, dan es sich hier kaum um 
Flüsse handle, zu weit; vgl. für die Gesanit
bezeichnung o,sC(tb "Flüsse" oben S. 271 Anm. 4 
und noch, wasjedenZweifel an einer Paradieses
vorstellung beheben mun, den Ortsnamen 
s1Jt'bata 'l-Firdo,usi bei Jakut 3, 296 (hier 
Dual, weil eben nur der Pis on und Gichon 
durch O~tarabien flossen; für alle vier ver
gleiche die übertragene Redensart ~o,co,do, 
bctino, sucabi-ha 'l-arba\ er san zwischen 
ihren vier s~~co,b, d. h. wie in Abrahams Schon 
oder er lag wie im Paradies an ihrer Brust). 

! 

i 
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Prozessionsstrasse vorbeizog und an dessen Südostecke das Istartor und 
östlich davon der kleine Tempel der Göttin Nin-mach oder Beltis aufge
deckt wurde) und endlich in ziemlichem Abstand die nördlichste Ruine, 
Babil, die sich noch heute ca. 30 Meter hoch erhebt, und in welcher man 
entweder eine Vorfestung nach Sippar zu oder vielleicht den aUßerhalb 
der inneren Befestigung (der Mauern lmg'btr-Bel und Nimitti-Bel) von 
N ebukadrezar aufgeführten neuen Palast oder aber gar das alte (vor Se
nacheribs Zerstörung der Stadt dann hier zu suchende) Sagilla-Heiligtum 
(so GEORGE SMITH) zu erblicken hat. Durch die Ostern 1899 begonnenen Aus
grabungen der deutschen Orientgesellschaft zu Berlin hat dieser ganze Ruinen
komplex, unter welchem zunächst die Neuschöpfungen des berühmten Königs 
N ebukadrezar H., 604-562 v. Chr. begraben liegen, erneute Bedeutung be
kommen. 1) Die Existenz dieser "heiligen Stadt" läßt sich aber nicht blOß 
bis in die Tage des alten Sargon von Agadi (ca. 3000 v. Chr.) verfolgen, 
sondern ihre Gründung verliert sich gewiß in noch ältere, ja vielleicht 
sogar in vorgeschichtliche Zeiten zurück, wie die folgende Erwägung dar
tun wird. 

Wenn man nämlich bedenkt, daß Sirgulla-LagaEl ,2) dessen genaue 
LaO'e immer noch nicht mit Sicherheit zu bestimmen ist; ganz die gleichen 
Götterkulte wie Babel hatte, daß ferner Sirgulla und Babel den gleichen 
Beinamen Ur'bt-azag-ga "heilige Stadt" führten, daß Ki-nu-nirt'(-ki) ur
sprünglich ein Beiname von Borsippa war, aber dann auf eine Stadt des 
Osttigrisgebietes, die "vor Sirgulla" (genau wie Borsippa vor Babel) lag,3) 

1) Die ältere Literatur über die Topo
graphie der Stadt. Babel ist schon bei DE
LITZSCB, Paradies, S. 216, aufgeführt. Dazu 
kommt jetzt der unten erwähnte Aufsatz 
C. P. TIELES sowie der ausführliche Artikel 
A. BAUMSTARKS "BabyIon" in PAULy-WIS
SOWAS Realencykl. II, S. 2667-2699. Zu 
Amran ibn Ali als Stätte des E-sag-illa
Tempels vgl. schon meine Gesell. Bab.s und 
Ass.s., S. 769 Anm. 2 und ausführlich noch 
up.ten; nach ERNEST LINDL (siehe den Bericht 
von FR. W. VON BISSING in der Beil. der 
Allg. Zeit., 1902, Nr. 144, 27. Juni) spricht 
jedoch manches dafür, daß der Bel-Tempel 
vielmehr unmittelbar nordöstlich von der 
Kanr-Ruine, wohin auch die Richtung der 
Prozessionsstrane weist, zu suchen sei. U eber 
die Berliner Ausgrabungen vgl. man die seit 
1899 erscheinenden Mit.teilungen der Deut
schen Orientgesellschaft, besonders die Num
mern 3-13 und die Nov. 1903 ausgegebene 
Nummer 19 und DELITZSCHS Vortrag "Im 
Lande des einstigen Paradieses" Stuttgart 
1903 (speziell die Seiten 29-39), über die 
Tempelbauten Nebukadrezars den bahn
brechenden Aufsatz TIELES, De Hoofdtempel 
van Babel en die van Borsippa, Amsterdam, 
1886 (Vers!. en Meded. der K. Akad., Afd. 
Letterk., 3. Reeks, Deel nI, p. 1 Oa-132); 
endlich sei noch erwähnt die eben (April 
1904) erschienene Broschüre von FR. H. 
WEISSBACH, Das Stadtbild von BabyIon, der 

auch der unten reproduzierte Plan entnommen 
ist (Der alte Orient, 5. Jahrg., Heft 4). 

2) V gl. zur Aussprache Lagas den bi
linguen Text K. 4871 (Duplikat K. 3622) 
Z.4,'5 Sir gül-la(-ki) = La-ga-as (jetzt CTBT. 
XVI, 36) nach TH. G. PINCHES, Bab. and 
Or.Rec., III, 24. Merkwürdigerweise wird 
in der Routenliste 2. R. 52, Nr. 2, Z. 60 a 

nach dem osttigridischen Ni-1u1( -ki) = Un~ 
(s.oben S. 246) ein Lo,-go,-s1t(-ki) = U-ro,-
11'1,0, (d. h. "Uru auch", eine Art Neu-Ur, vgl. 
zu diesem ma DELITZSCB, Paradies, S. 328 
und noch 3. R. 5, Nr. 4 Sa~aund So,~o,-mo,) 
erwähnt, entweder unser Sirgulla, oder, falls 
letzteres näher bei Girsu-Telloh, etwa im 
Ruinenhügel Zerghul, zu suchen sein sollte, 
ein anderer, ebenfalls Lagas heinender Ort. 
Für einen ehemaligen Zusammenhang von 
Sirgulla mit dem chaldäischen Ur spricht 
die Angabe 2. R. 61, 37'vwonach ein Tempel 
von Sirgulla den Namen Si1'-ga1-an-na (Licht 
des Himmels) führte, während der berühmte 
Mondtempel im chaldäischen Ur Gis-si1'-gaZ 
hien; der Weg dieser Uebertragung (Sir
gulla, bezw. Sirbulla, selbst, scheint nur eine 
andere Schreibung für älteres Sir-galla) ging 
aber wohl erst über Babel (vgl. analog 
E-sag-illa zuerst in Eridu, dann erst in 
Babel), wo es ebenfalls einen Mondtempel 
E-gis-si1'-ga1 gab. . 

3) In der oben S. 256 erwähnten LIste 
aus der Zeit des alten Sargon (SCHElL, Recueil 
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ü?ertragen wurde, so kann man sich kaum dem Eindruck entziehen daß 
nIcht b.loß das älte~te U~'u-azagga in Babel zu suchen ist, sonder~ daß 
au~h SIrgull~ deremst. em Name Babels war, daß von hier das uralte 
ReICh von SIrgulla semen Ausgang genommen und daß, wahrscheinlich 
er.st durch das Vordringen und die Rivalität der gleich alten Könige 'von 
KlSch-E~ech veranlaßt, der Sitz dieses Reiches und damit auch der Name 
der ReSIdenz, wie wir es bei so vielen andern Orten beobachten ' konnten 
nach dem O~ten ?es ~igris ver~flanzt worden ist. Eine letzte Erinnerun~ 
daran hat SICh vIelleICht noch m dem Namen ":~~w (Sinear), Sangar, San
c~ar (S. 257 Anm. 2) , für Babel und Babylonien erhalten, falls nämlich 
dIeser A,31sdruck ursprünglich Babel und nicht etwa Kingin, Sumir (aus 
Kingir, Singir) bedeutete. 1 ) 

Zu diesem Absatz gehören nun notwendig folgende Erläuterungen: 
a. (z~ Ur~-azagga). Man hat die Stadt Sir-gul-la-ki oder Lagas, 

~ach der SICh dIe Fürsten, deren Denkmäler E. DE SARZEC in Telloh, öst
hch vom Schatt eI-Hai, aufgefunden hat, und welche vom 4. Jahrtausend 
v. Ohr. an bis auf di.e Zeit der Könige von Ur (Kalab-Gurra, Dungi etc.), 
?a .. 26?O v. Ohr., regIerten, Könige oder Patesi von Sirgulla nannten, stets 
IrrIg m Telloh selbst, was nachgewiesenermaßen nur Girs'u( -lei) ist, ge
~ucht u~d hat angenommen, daß die in diesen Inschriften wie auch noch 
m den m Telloh gefundenen Tempelurkunden der Könige von Ur so oft 
genannten Orte Girs'u-lei, Unt-azag-ga, Uru-ki (bezw. Al~t-ki auch Aht 
"Stadt" mit eingeschriebenem Zeichen kar und Det. ki) u;d Ninua-ki 
(~ezw. IsgCanna-ki, das wäre nach späterer Aussprache ls-ha-ra-ki näm- · 
hch das Zeichen ab oder' is "Haus" mit eingeschriebenem

v 

Zeiche~ chan 
oder cha , Fisch, zugleich Ideogramm der Göttin gleichen Namens als auch 
der Stadt. Ninive) lediglich Vorstädte oder Stadtviertel von Sirgulla ge
wesen selen.2) Wenn aber z. B. der Patesi Gudea, der doch wahrhaftig 

de Signes, Nr. 157), die sich nur mit der 
nä?hsten Umgebung von Sirgulla beschäftigt, 
heIßt es Z. 5 Ki-nu-nit·(·ki) igi (= maha1' 
?der 'pan, .vor). ~i1'-gul-la( -ki); andrers~its 
I~t ~1.-nu-llIr(-~I) Immer eng mit dem ost
tI.gndIschen Nmua verbunden, mit dem es 
eme Doppelstadt gebildet zu haben scheint 
aber auch dieses Ninua ist eine U ebertragung 
von Chaldäa her, wo es, wie noch die Araber 
wUßten, nicht weit südlich von Borsippa ein 
Niniveh gab (vgL S. 244 Anm. 6, nach Jakut 
~, 879). Zu Kinunir = Borsippa (bezw. Ki
~'I'!'-nM' = Ba1'-sip) siehe später bei Bor
sIppa. 

1) Gegen letzteres und für ersteres (vgl. 
auch Gen. 11,2 und bes. Gen. 14) spricht vor 
~~lem d,ie y okalisation Sanchar (aus Sinchar); 
lage Kmgm zu Grund so wäre das a von 
Sincar (und das zweit~ a von Sanchar) we-
niger gut zu erklären, während aus Sir-O'alla 
(wie nach S. 299 Anm. 2 Sirgulla ursprün~lich 
~elautet haben wird) bezw. aus noch älterem 
Sin-garra, weit ungezwungener ein Singai', 

S~nchar sich ergibt. Gewiß hängt dann mit 
dIesem alten noch erschließbaren Namen für 
Babel die S. 242 erwähnte Benennung Bur
bur, "Doppel-bwr(( für Akkad (also dasselbe 
btw wie in Sirgulla, was ja Si-r-bU1'-la O'e
schrieben ist) zusammen; ja Ir an hat so~ar 
volks etymologisch im ersten Element von 
Sir-gulla die dialektische Aussprache si?' 
des Wortes sin "zwei I( zu sehen glaubt, 
w?~u man als Analogie 5. R. 23, 10 f. sin
dtl~b (Ideogramm ,2 x gesetztes k~t, dispu 
und wohl auch d~lp't~ "Honig") vergleiche. 
Auch das bei D~LITZSCH, HWB. S. 673 ange-
führte Wort Sin-gal-la, Glosse Sin-chm'
sag-ga (cha'fsag ist ja ein Syn. von bw' 
Berg, Höhe, vgl. bU1'-bur) gehört wohl hieher. 

2) So beispielsweise, nach ARTHUR 
AMIAUDS Vorgang, P. JENSEN in der Keilschl'. 
B~bl. II~, -1, S. 60 ~,nm. *. Diese Legende 
wlrd seItdem unkntIscherweise immer und 
immer wiederholt und gibt dadurch zu stets 
neuen Irrtümern Anlaß, vgl. z. B. HUGO 
RADAU, Ea:ly Babylonian History, p. 46 u. ö. 
(wo Alu-k't konventionell durch Erim. um-
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nicht ein auf das engere Gebiet von Telloh beschränkter Duodezfürst ge
wesen sein kann, in einer Inschrift!) sagt, er habe "von Girsu an bis hin 
nach Uru-azagga Frieden verkündet" (ähnlich RTO. 23, NI'. 47, 001. 1, Schl., 
"von G. bis Sir-gul-la gehend"), so können hiemit nur die äUßersten 
Grenzpunkte seines ganzen Landes gemeint sein, also entweder nach 
ältestem Brauch noch BabeP) oder aber das nach 2. R. 52, NI'. 2, Z. 60 
unweit des Flusses raban oder Dijala gelegene Lagasu. Denn zunächst 
ist das eine sicher, daß in den Telloh-Inschriften Uru-azagga nur als ein 
Beiname von Sirgulla-ki aufzufassen ist; die Hauptgöttin dieser ältesten 
Residenz der Telloh-Fürsten, die "Mutter von Sirgulla", war die schon 
oben S. 114 Anm. 4 erwähnte Mal-tum-d·ug, die nämliche Mal-tum-dug 
wird aber in den Götterlisten (vgl. 2. R. 59, 27 Rev.) der Göttin Ba-u 
(d. i. aber der Göttin des Tempels von Uru-azagga) gleichgesetzt, und aus 
der Gudea-Statue F (siehe die Übersetzung JENSENS in KB. IU, 1, S. 55. 
57. 59) geht zu allem Überfluß die vollständige Identität nicht blOß der 
beiden Göttinnen, sondern auch der beiderseitigen Kultusorte (Sirgulla und 
Uru-azagga) aufs deutlichste hervor. 3) Während bei Sirgulla immer nur 

schrieben ist). Man hätte übrigens dann 
konsequenterweise auch noch eine fünfte 
Vorstadt dazu nehmen müssen, nämlich Ki
nu-nir( -ki), was in den Tempelurkunden von 
Telloh oft in so enger Verbindung mit Ninua 
erscheint (oben S. 299 Anm. 3), daß, wenn 
Ninua blOß ein Vorort oder ein Quartier von 
Sirgulla war, auch Kinunir ein solches ge
wesen sein mÜßte. 

t) Statue G, 2, 14 f. Aehnliche Distanz
angaben finden sich auch gelegentlich in den 
Tempelurkunden, z. B. Reisn. 117, X, 3 f., 
CTBT. V, 18, Col. 10 und 26, Co1. 8 "von 
Girsu-ki bis Gt'i,-abba" (v gl. oben S. 244 und 
Anm. 6); vgl. auch verschiedene Tafeln von 
Telloh, z.B. REISNER Nr. 154 und 160, wo aus 
a~len möglichen Orten, darunter auch Sirgulla, 
LIeferungen verzeichnet stehen (stets mit der 
Postposition -ta "aus"), aber Girsu selbst mit 
libbt' Girsu "in Girsu" eingeführt ist. 

2) Die hiefür entscheidenden Stellen, 
deren erste schon HUGO WINCKLER 1892 
(Geseh. Bab.s u. Ass.s, S. 326 f. und 67 f.) 
veranlaßt hat, auch für das Uru-azagga der 
Gudea-Inschriften an Babel zu denken (aller
di,ngs in irriger Miteinbeziehung auch von 
Glrsu nach Nordbabylonien), sind die Hymne 
4. Rawl. 20, Nr. 1 (vielleicht auf Nebuk. I. 
bezüglich), wo es von der aus Elam zurück
gebrachten Marduk-Statue heißt: "er (Mar
duk) erhörte mich und wandte sein Antlitz 
nach Uru-azagga, einen Pfad des Frohlockens 
schlug er ein nach Shu-anna", wo nach dem 
Gesetz des sogen. Parallelismus membrorum 
oder des Sinnreims U. und Schu-anna (dies 
le~ztere sicher = Babel, s. unten) Synonyma 
sem müssen , und ferner die sogen. sume
rische Weltschöpfungslegende, KB. VI, 38 ff., 
wo Z. 14-16 also lautet: "Ka-dingirra (Ba
hel) hat er gemacht, E-sag-illa (den Marduk-

tempel) vollendet, die Anunna-ki (die Engel 
des Abgrunds) allzumal hat er gemacht, 
Uru-azagga, den Sitz des Wohlbefindens 
ihres Herzens, nannten sie sie (die Stadt 
Babel) hehrer Weise". Ob REISNER, Hymnen, 
S. 137, Z. 47/8 (unmittelbar auf E-kur in 
Nippur folgend) mit "Mutter Ba-u, Herrin 
von Uru (Br. 909) -azag-ga-ki" (sonst fehlt 
bei Uru-azagga das Det. ki) Babel oder aber 
Sirgulla der Telloh-Könige gemeint ist, mUß 
dagegen offen bleiben. - Ob die Telloh
Fürsten noch wUßten, daß Uru-azagga (und 
wohl auch Sirgulla) ursprünglich Namen 
Babels waren, ist eine andere Frage; man 
beachte indes, daß eine der l. R. 5, XXTII; 1 
veröffentlichten Tonkegel Gudeas aus Babel 
(die andern aus Warka) stammen soll. 

3) Dort wird zuerst von' den Vorberei
tungen zum Bau des Tempels der Mal-tum
dug "in Sirgulla" (wie ausdrücklich hinzu
gefügt ist) berichtet, dann aber fortgefahren 
"in Uru-azag-ga, seinem (d. h. einem dort 
befindlichen) reinen (oder glänzenden) Orte 
(ki-lag-lag-ga-ba, vgl. auch Lagas, was viel
leicht von der gleichen Wurzel abgeleitet 
ist) hat er den Tempel erbaut. Auch aus 
einer Inschrift Dungis von Ur (KB. III, 1, 
S. 70) ergibt sich das gleiche Resultat, indem 
dort Ba-u die Herrin von Sirgulla (statt von 
Uru-azagga) genannt wird. Daß übrigens 
Uru-azagga kein selbständiger Ortsname (wie 
denn auch stets das Det. ki fehlt), sondern 
nur der heilige Beiname einer andern Stadt, 
nämlich von Sirgulla, war, geht auch daraus 
hervor, daß es niemals, so viel ich sehe, in 
den Tempelurkunden von Telloh bei den 
Lieferungsangaben vorkommt. Auch die 
Mauer von Uru-azagga" (Eannadu, Galet A, 
3, 7) wird mit der "Mauer von Sirgulla" 
(Eannadu, Galet B, Debut, case 3 in den 
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von dem "Tempel der Mal-tum-dug" (ohne den eigentlichen Namen des 
Tempe!s) die Rede ist (vgl. Kalab-I.sganna, RADAU, History, p. ' 58 und 65, 
Entemmna, ebenda, p. 116, und dIe oben erwähnte Gudea-Statue F in 
KB. IlI, 1, S. 54 ff.), so wird der offenbar gleiche Tempel, wo er' als 
solcher der Göttin Ba-ti von Uru-azagga charakterisiert wird, stets E-sil
bu-bu, d. i. wahrscheinlich "Haus der Milchstraße" (vgl. Aufs. u. 'Abh. 
S: 471 Anm. 1) genannt; vgl. Gudea, Statue H, 2, 1 und 3, 3 (danach stand 
dIese Statue ursprünglich im Ba-u-Tempel von Uru-azagga, von wo sie 
gewiß infolge einer politischen Katastrophe, erst nach Girsu-Telloh ver~ 
bracht wurde, wo man sie bekanntlich mit den übrigen Gudea-Statuen im 
?roßen Hof des Gudeapalastes gefunden hat), Statue G (Feier des N eu
Jahrsfestes der Ba-u am 1. Tischri, vgl. später das ganz gleiche Fest des 
Marduk am 1. Nisan und beachte dazu die Namen des 1. und 7. Monats, 
Parak-azag-garra als Anspielung auf das para7c simcdi des Marduk und 
D~t"l-az~gg~ . als Anspielu~~ auf das ~eiligtum Dul-azagga, worin' jenes 
pw a7c s1,mat~, das "AllerheIlIgste des SchlCksals{{ stand, sowie auch aus dem 
4. Jahrtausend v. Ohr. den Frauennamen Para7c-namtarra) 5, 11 und Statue 
E 2', 18 und 6, 16. V gl. auch noch Kalab-Ba-u 4, 6 und Gudea, Statue 
D,.3, 17, wo es bloß heißt: Ba-u, der gnädigen Frau, der Tochter des 
HImmels (s. oben S. 114 Anm. 4) hat er ihren Tempel in Uru-azagga 
gebaut. 

b. (zu den in beiden Orten gleichen Götterkulten.) Hier kommt zu
nächst der Gott A-mal in Betracht, den der oben S. 292 erwähnte Kanal
oder . Geb~etsname Icl-cla-ba-al-ilu-A-mal-7ci aus der Zeit Sargons von Agadi 
als m SIrgulla verehrt ausweist; daß er aber auch, und zwar in der 
gleichen alten Zeit, in Babel einen Tempel hatte, lehrt ein Kontrakttafel
datu~ desselben Sargon, wonach dieser Herrscher "den Tempel der Göttin 
Anumt (und) den Tempel des Gottes A-mal in Ka-dingir-ki (Babel)" ge
?aut hat. Damit parallel läuft die Erwähnung der N anai von Esagilla 
tm ~abel) un~ (unmittelbar auf sie folgend) des A-mal in der jetzt in 
Berlm. befindlIchen Grenzsteinurkunde des babylonischen Königs N abu
suma-lskun (9. Jahrhundert v. Ohr.). Ein alter König von Kis (ca. 3000 
v. Ohr.) nennt sich Patesi des Gottes Bel, Statthalter des Gottes A-mal 
(SCHElL, . M~moires 11, p. 4, Note 1); da in der gleichen Inschrift, Rev. 
Z. 3 T1,n-ür (Babel) erwähnt ist, so wird sich diese Statthalterschaft 
wohl ~uch nur auf Babel beziehen. 1) Das Gleiche gilt von der Haupt
gottheIt des ältesten Babel (vgl. oben die Vorausstelluno' von A-mal) der 
Anunit des alten Sargon, der N anai des genannten Grenzsteins. Denn 

De.c., Partie epipr., p. XLIV), die auch schon 
~eI ~alab- I~ganna (Ur-Nina) erwähnt wird, 
IdentIsch sem. Endlich ist noch anzuführen 
daß es auf einem Backstein (Dec., Parti~ 
epIgr., p. XXXII) heißt, Gudea habe der 
Mal-tum-dug, der Mutter von Sirgulla, ihren 
Tempel von. Uru-azag-ga erbaut, also ein 
neuer BeweIS für die Identität von Uru
azagga und Sirgulla. 

1) Sonst vgl. man noch den Personen
namen (ilu) A-rnal-is-da-gal Obelisk des 

Manistusu von Kis, C 13, 24; die alte etwa 
der gleichen Zeit entstammende Insehrift · 
HILPRECHT pI. VI-VIII, Rev., Col. 5,4 ilu 
A~rnal (als Gebietsbezeichnung, also wohl 
WIederum Babel); KB. IV, 165 (ein Priester 
des Gottes A-mal in Dur-ilu, Zeit Sargons 
von Assyrien). Walu'scheinlich entspricht 
A-mal dem Mondgott (A-ku verhält sich zu 
A-mal wie Ku-tum-sar zu Mal-tum-sar); 
späte! entspricht A-mal (neubabyl. mal auch 
= b~t, e Haus) dann direkt dem Gott Ea, 
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diese Göttin ist keine andere, als die Mal-tum-dug von Sirgulla, bezw. die 
Ba-ti von Uru-azag-ga,1) die von Hammurabi an unter dem Namen $ar
panit, die "silberglänzende" , verehrte große Gemahlin des Gottes Marduk. 
Zu letzterem Namen ist zu bemerken, daß azag (in Uru-azagga) sowohl 
"glänzen, heilig sein" als gerade auch "Silber" (kasp1Jt, $arpu) bedeutet. 
Aber auch Marduk, der Sohn Eas, der erst von der Zeit der Hammurabi
dynastie an als Hauptgott in Babel verehrt wurde und dann die vorher 
die Hauptrolle spielende große Muttergöttin, die Anunit-Nanai (bezw. 
Ba-u-~arpanit), zur Gemahlin beigesellt bekam, fehlte, wie von vornherein 
zu erwarten, auch in Sirgulla-Uru-azagga nicht; gerade sein ältester, aus 
Eridu stammender Name, Silig, bezw. Girra oder Mirra (s. oben S. 115) 
ist durch die Tempelurkunde OTBT. I, Tafel 5, Rev., Col. 1, SchlUß als 
speziell in Sirgulla verehrt bezeugt, und so ist es wohl auch er (außerdem 
käme noch A-mal dafür in Betracht), der Gudea, Zyl. B, 12, 24 mit dem 
Gottesnamen L~tga7-en-n1Jt- Uru-azag-ga "König der Wacht oder Hut über 
Sirgulla" gemeint ist oder wenigstens ursprünglich gemeint war. . 

84. Wenn schon zu des alten Sargon Zeit Babel ein so heiliger Ort 
war, daß es bereits damals "Pforte Gottes" (bezw. des Gotteslandes) und 
"W ohnung des Lebens" hief3, und wenn, wie es höchst wahrscheinlich 
ist, wiederum von Babel aus Namen, wie "heilige Stadt" (Uru-azagga) 
auf Sirgulla übertragen wurden, ja vielleicht Sirgulla (der Schreibung 
nach "Lichtwohnung" oder ähnlich) selbst ursprünglich ein Name Babels 
war dann ist es von vornherein das Nächstliegende, auch einen andern, '. . 
ebenfalls schon durch seme Bedeutung hervorstechenden Namen, der 111 

den ältesten Inschriften eine Rolle spielt, ebenso (nämlich als von Haus 
aus auf Babel weisend) aufzufassen - ich meine den Namen Uru-7ci, 
bezw. Alu-ki, bezw. Gisgalla-ki,2) bezw. Erim-ki,3) lauter verschiedene 

so 5. R. 46, 15 (Sternliste), BA. III, 429 
(Kyrus) Anu, Bel und A-mal (bezw. A-e). 

1) Zu ihrem Tempel Sil-bu-bu (AMIAUD 
wohl richtig = Milchstraße) ist zu beachten, 
daß gerade in Babel die Milchstraße (unter 
dem andern Synonymum Ti1'-anna) eine Rolle 
gespielt hat, wie das Berliner topographische 
Täfelchen (siehe darüber später) lehrt. 

2) Diese Umschreibung des betreffenden 
Zeichens (nämlich "Stadt", sumerisch U1'U, 

semitisch alu, aber meist mit eingeschrie
benem halben Zeichen azag, vielleicht als 
Hinweis auf U1'u-azagga, ' oder, wie man es 
aUGh auffassen könnte, mit eingeschriebenem 
schrägen lecw oder ginu) ist wohl definitiv 
aufzugeben. Sie beruht auf Verwechslung 
mit einem andern Zeichen, U1'U (Stadt) mit 
eingeschriebenen zwei Parallelen senkrechten 
(in der ältesten Stellung wagrechten) Strichen, 
welches Sb 267 durch gisgal = manzazu 
"Standort" erklärt wird, und welches (mit 
Det. -lei) einen von Alu-lei durchaus ver
schiedenen, in der Richtung nach Elam zu 
suchenden Ort bezeichnet; vgI. Galet Ades 
Eannadu, 3,17-20 und 6,17-20 (an letz
terer Stelle im Gebiete A -such~w, das ist 

wohl dem Wasser des Suchur-Fisches, welches 
als A-suchu1'-lei auch CTBT. IX, 18, Co1. 3,7 
vorkommt). Wenn in einer Hymne (siebe 
oben S. 243 Anm. 1) Babel als Gis-gal-la 
bezeichnet wird, so ist zu beachten, daß hier 
eine ganz andere Schreibung vorliegt (gis-ig 
= daltu Türe), aber es können immerhin 
später die beiden Namen Gisgalla-lei (vgl. 
gisgalla-anna "Hochsitz" = Gutium S.243 
Anm. -1) und Alu,-ki verwechselt worden 
sein, wie z. B. die Benennung Marduks, des 
Gottes von Babel, als Bel-Gisgal-an-na 
(BRüNNow, ZA. V, 77), ein sonst dem Ninib 
zukommendes Epithetum (HAUPT, KT. Nr. 10, 
obv. 29), nahelegt. 

3) Diese ebenfalls am besten ganz auf
zugebende Transskripticm beruht lediglich 
auf der Vermutung, daß das Sb 2ö3 durch 
e1'im = isittu "Fest" erklärte Zeichen alu 
oder U1'U mit eingeschriebenem Set oder ga1' 
der neuassyrische Vertreter unseres Zeichens 
sei. Dagegen ist aber zu bemerken, daß 
vielmehr ein anderes Zeiehen, nämlich U1'U 

mit eingeschriebenem ud, in den neuassy
rischen Texten dergestalt mit dem einfachen 
Zeichen uru (= alu Stadt, so auch REISNER, 
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Transskriptionen ein- und desselben Ideogrammes URU-ki, welches Stadt
ort, Hauptstadt oder Stadt schlechthin bedeutet zu' haben scheint. 1 ) In 
der ältesten Zeit begegnet dieses URU -ki fast ausschließlich 'im Gottes
namen L~tgal-URU-ki, oder, wie er in den frühesten Texten noch heißt, 
bloß Lugal-uru, d. i. Bar-ali 2) oder wenigstens in Beziehung zu ihm.. So 
bei Kalab-Gula (wie ich der Kürze halber den von den Franzosen Ur
Nina umschriebenen alten König Kalab-Is-channa von Sirgulla nenne), 
Dec. 2ter, NI'. 2, 5, 1 "die Mauer von Sirgulla hat er gebaut, den Gott 
Lugal-uru hat er (dort) ausgemeißelt" (d. i. ein Bild des Gottes an oder 
innerhalb der Mauer angebracht); ferner nennt sich Eannadu, Galet A, 
2, 13 einen "geliebten Freund des Gottes Lugal-URU-ki, während sein 
Neffe Enteminna (Dec., partie epigr., p. XLVI, obv. 3, 5 f.) dem gleichen 
Gott "den Palast (bezw. das große Haus, den großen Tempel, e-gal) seiner 
Stadt URU-ki" erbaut zu haben rühmt; aus der Zeit des Sargon von Agadi, 
dessen voller Name Sarga-ni-sar-ali "mein Schmuck (oder ähnlich) ist der' 
König der Stadt" selbst diesen offenbar alten Gottesnamen als zweites 
Element enthält, stammt ein Täfelchen, TCI. 57 = RTC. 63 NI'. 138, 
worin die Maße der Mauer von URU-ki angegeben sind,3) und zwar als 
die Breite des ganzen in sehr bescheidenen Dimensionen sich bewegenden 
Baues ,,1 gar d~t (Gehrnaß?) Länge, 3 Ellen Breite (= Dicke der Mauer), 
3 Ellen 1 ku (Handbreite) bad Höhe", und als die Langseite 11/2 gar du 
Länge, 2 Ellen Breite, 3 Ellen 1 sU bad Höhe" (1 gar sonst 12 Ellen; also, 
11/2 gar = 18 Ellen, was natürlich nur auf einen kleinen Tempel, etwa 
auf das in den Tempelurkunden öfters genannte E-URU -lei, "Haus von . 
URU-ki", nicht aber auf eine Stadt, passen würde, es müßte denn das 
Maß gar-du hier eine viel längere Strecke als 12 Ellen bezeichnen); aus . 
ungefähr der gleichen Zeit kennen wir einen gewissen Kalab-ilu-Nh~-girsu 
(von) URU-ki, RTC. 42, NI'. 75, Col. 4, Schluß, und bei Manistusu, A, 15,19 
hat der oben genannte Gott A-mal den Zusatz I-ne (sprich I-bi)- Uru-k1', 
was, wie die' Analogie des Tempels I-ne-Anum (KB. IV, 214, Z. 9 Im-ne-

Hymnen, p. 140, Z. 198 gerade in Utru
azag-ga) wechselt, daß man wohl mit Recht 
annimmt, in der altbabylonischen Vorlage 
habe hier stets unser Zeichen (uru mit ein
geschriebenem halben azag) gestandeh. Wie 
schon im altbabylonischen U1'U mit URU (cl. i. 
U1'U + 1/2 azag) wechselt (der Gott Lugal
uru oder Shar-ali = Lugal-URU-ki), so ver
hält es sich auch im Neubabylonischen und 
Neuassyrischen mit U1'U und dem scheinbar 
durch ud (in einigen Wörtern, infolge einer 
weiteren Verwechslung, auch durch zwei 
Striche, vg1. amclu-GUL-LU = ctmCZtt) ver
mehrten uru. 

1) Es ist zu beachten, daß gerade Nebu
kadrezar, der gern an die Zeit Hammurabis 
anknüpft, mit Vorliebe von Babel als einer 
U1'u-ki, d. i. hier etwa = Hauptstadt (statt 
des gewöhnlichen Wortes U1'U = alu Stadt) 
spricht, Da auch daneben (siehe DELITZSCH, 
HWB. sub voce cdu) u1'u-ki-a vorkommt, so 

könnte man versucht sein" u1'u-ki als aus • . 
UJ'u-ki-a = al kib1'i Stadt des Ufers (des 
Asphaltflusses, s. oben S. 254 und Anm.) ab- . 
gekürzt zu denken, zumal auch nach Asurb. 
L4 (ed LEHMANN), 001. 3, Z. 13 Kib-1'i newi 
dort bei Babel lag. Allerdings heißt z. B. 
auch Larsa (Tonkegel Sin-idinnas, 1. R. 5, 
XX, 1, 18, ebenso der DELITZSCHS 1,17) UJ'u-ki 
ma-da-ni "Hauptstadt seines Landes" (siehe 
oben S. 289 Anm. 1), aber u1'u-7ci schlechthin 
scheint doch ursprünglich nur Babel, höchstens 
dann noch Sirgulla gewesen zu sein. 

2) "König der Stadt" als Gottesname 
kehrt auch bei den Phöniziern als Melkart 
(aus Malilc-!caft, keilinschriftlich Milfa,?'ti 
oben S. 161) von Tyrus (vgl. auch Melikertes) 
wieder. 

3) Vielleicht ist damit dieselbe Mauer 
gemeint, die sonst Mauer von Sirgulla oder 
Mauer von Uru-azagga (s. oben) heißt. V g1. 
zu obigen Angaben auch noch ZA. XV S. 112. 
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ilu A-num, d. i. 1mbi-Anum) von Dilbat lehrt, wohl der Name des Tempels, 
wo Amal verehrt wurde, sein wird; weiter sagt der Patesi Kalab-Ba-li 
von Sirgulla, in der auf seiner Dioritstatue eingemeißelten Inschrift, nach
dem er sich vorher unter anderm auch "als up.terwürfigen Priester der Istar 
(und) geliebten Knecht des Gottes Lugal-URU-ki" bezeichnet hat (Co!. 2, 
Z. 1 f.), in Co!. 4, Z. 3-10, er habe der Ba-li, der gnädigen Frau, der 
Tochter des Himmels ihr Haus in Uru-azagga gebaut (s. schon oben 
S. 302), der Istar (su~erisch Ninni) , der Herrin des gl~nzenden Himmels
ozeans (nin-azag-nun-na, in einem Parallel-Text, Dec. 8b1S

, Nr. 2; Col. 3, 1: 
der Göttin Nin-azag-nun-na, statt: der Istar etc.) ihr .Hau~ m URU-h 
gebaut", wo gewiß keine zwei verschiedenen Orte gemeInt smd, sondern 
poetische Wiederholung vorliegt; 1) bei Gudea scheint der Gott Luga7-
URU-ki stets durch Gdl-alim (Lieblingssohn Nin-girsus, Z~l: B, ?, 22 und 
CTBT. X, 2, Nr. 22468, aber sachlich = Marduk als S~hg-ahrn-nunna) 
vertreten dagegen ist zur Zeit der Könige von Ur 2) über den Tempel 
der Götti'n Mal-tum-dug (von SirgulIa), den "Tempel von URU(-ki)", d,en 
"Tempel Ba-bi" [d. i. der Ba'u von Uru-azagga ?], den "Temp~l des G~l
alim", den "Tempel der Istar (sum. Ninni)" und den der. Nm-sun (dIe 
letzteren beiden ursprünglich in Erech) ein einziger Oberprlest~r ge~etzt, 
woraus folgt, daß all diese Tempel in nächster Nähe, wenn nICht uber
haupt in ein und derselben Stadt, nämlich Sirgulla, gelegen waren. 3) 
Endlich begegnet auf einem mythologisch interessanten Siegelzyl~ndeI> 4) 
Dec. pI. 30bis, Nr. 21, ein König E-sar (?) -1"apas-tum von UR~(-lell), vl~l
leicht gar = Harnrnurabi, den eine bilingue Liste durch ~~mt~-rapastu 
wiedergibt. - Wie schon S. 303 Anm. 2 erwähnt wurde, so 1st eme ganz 

1) Wenn OTBT. IX, 49 (Nr. 21386), einer 
Liste, welche für fünf Tempel und für fünf 
Orte den Flächeninhalt der dazu gehörigen 
Felder oder Gärten angibt, URU-7ci neben 
SÜ'gulla-ki steht (nämlich E-Ningi1'su, E
Is-channct, URU-ki, SÜ'-gul-la-ki, Ki-ab-di
Ki, Ki-nu-nir-Ici, Gu-ab-ba-7ci, E-BiM'-Sin, 
E-Dun-gi, E-Nin-gis-zi-da) so ist das kein 
Beweis dagegen, da URU-ki das Zentrum 
oder sonst ein Teil von Sirgulla gewesen 
sein kann, ebensogut, wie der Tempel E
Dun-gi und die zu ihm gehörigen Felder, 
wie wir aus andern Tafeln wissen, ein Teil 
von Gu-abba war. Eine ähnliche Liste ist 
REISNER Nr. 10, aber dort ist leider vor 
Sirgulla der Anfang abgebrochen; die Spur 
am SchlUß der Zeile unmittelbar vor Sirgulla 
deutet auf E-Is-channa. 

2) V g1. Major MocKLER FERRYMANS Tablet, 
eine Art Diözesenliste, PBAS. XXI, 1899, 
p. 164 (ed. TH. G. PINCHES), in welcher die 
Reihenfolge E-Ningi;'su (kaum E- 50 in 
Girsu), E-Is-channa (in Ninuc~) etc. fast die 
gleiche wie in der in der vorigen Anmer
kung besprochenen Liste ist, nur daß die 
Gruppen Sirgulla und Ki-abdi-ki neLst Ki
nu-nir-ki (welch letzteren beiden Orten hier 
die dort befindlichen Tempel E-Nin-dit1'-c~ 

und E-Tu?'-zi entsprechen) hier umgestellt 
sind' statt Gu-ab-ba steht der dortige Haupt
tempel E-Nin-mctr-ki, dann folgt als ~b
schlUß E-Nin-gis-zidda und. E-Du~t-9.~-1'a 
(sic) , diese beiden u~ter. eme~ emzlgen 
Oberpriester, und E-Bttr-S~.n. pIe ~empel 
des Dungi und des Bur-Sm sllld dIe der 
betreffenden deifizierten Könige von Ur. 

3) Der "Tempel von URU-7c'i" begegnet 
noch OTBT. IX, 29, Zeile 16; 39, 001. 2, 1; 
V,49, 001. 2,12 (dort in enger Verbindung 
mit E-Ne-li, einem Tempelnamen, den man 
mit dem Flußnamen Ne-za-gi-li-li zusammen
zubringen versucht wäre, falls za und gi 
blOße Determinative sind) und REISNER 94, 
2,16 (vg1. auch 112, 3, 10 und 1?2, obv. ~ 
libbi URU-ki und 1, 3, 25 wml URU-h, 
ebenso 33 15 obv.) nPriester (sangu) von 
URU-ki" ~ls Titel findet sich z. B. in OTBT. 
VII, 14, 001. 3,15; X, 19, 001. 5, 15; UI, 5, 
001. 1,5 (vg1. 1,41 E-Ne-li-ta), REIS~ER 95, 
1 8 und 118, 2, 10, während "GetreIde (se) 
v~n (oder für?) URU-7ci" VII, 26 (NI'. 18403, 
Rev. 11) und X, 38, 001. 1, 3 begegnet. 

. 4) Vo'I. zur bildlichen Darstellung oben 
S. 124 (';0 nur URU-ki statt Gisgalla-ki zu 
korrigieren ist). 
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andere, aUßerhalb Babyloniens gelegene, von Eannadu eroberte Stadt das 
ähnlich geschriebene Gisgalla-ki (auch Gisgal-a-ki); da aber 2~ R. 48, 14 
Gisgal-su-an-na durch lJ utu (= Gutium im Osteil des Tigris) erklärt 
wird, 1) und Snanna sonst stets = Babel ist, so scheint hier eine alte 
Übertragung vorzuliegen, und so erklärt sich dann auch die schon oben 
(S. 303 Anm. 2) erwähnte poetische Bezeichnung Babels 

Gis-gal-la "Türe" (vgl. Btlb in Bab-ili), vielleicht als W Ol,tspiel mit 
jenem anders geschriebenen Gisgalla = manzazu, welches phonetisch mit 
Kompl. l1lt auch g~tl-l·u "Mensch" darstellt. In dem gleichen mytho
logischen Text, 4. Rawl. 2 40 (46) 15/6 wird dies Gis-gal-la in der semi
tischen Übersetzung (Z. 16) wiedergegeben durch 

E-ki (ursprünglich vielleicht "Kanalstadt" , falls nicht erst aus Miß
verständnis des altbabylonischen Titels l~tyal-e, bezw. lugal-i, "König" 
xa!"[' E~OX~'V, wo -e nur der sogen. Status prolongationis ist, entstanden -
eine besonders in neubabylonischen Texten üblich gewordene Bezeichnung 
Babels, vgl. DELITZSCHS Paradies, S. 214, wo aber nur die (von DELITZSCH 
selbst längst zurückgenommenen) falschen Folgerungen aus l1ltgal-i zu 
streichen sind, da . z. B. schon Dungi von Ur in den Datenlisten diesen 
Ti tel führt. 

Shn-an-na (mit und ohne -ki), siehe oben die bei Uru-azagga mit
geteilte Stelle; DELITZSCH, Paradies, S. 213 ; KING, Babyl. Magie 22, 6 
(Nebo und Sn-an-na); Kontrakttafel aus dem 12. Jahr Nabonids (KB. IV, 
S. 244); vielleicht' aber nicht sehr wahrscheinlich auch 4. Rawl. 35, NI'. 6 
(Inschrift Irim-Sins, bezw. Irim-Akus, von Larsa) 1, 18, falls dort Alu
Shu-anna mada-bi . ... (doch vgl. S. 304 Anm. 1) zu transskribieren ist. 2) 
An letzterer Stelle wird nach der Restaurierung der Tempel von Ur, 
Larsa und Eridu und nach einer Bezugnahme auf den "Fünfzigtempel" 
in Girsu (Z. 16 heißt Sirgulla-ki Girsu-ki wohl "das zum Gebiet von Sir
gulla gehörige Girsu) noch Z. 18 f. von einem Neubau von" .. .. seines 
Landes" gesprochen. 3) V gl. auch noch S. 331 Anm. 1! Shu-anna heißt 
wörtlich "Hand des Himmels" (s. oben S. 101), wozu der Name der ältesten 
Stadt Unterägyptens D-p(-t) neben P(-t) als Analogie zu vergleichen ist. 
Nun folgen noch die beiden seit Sargon von Agadi zu belegenden, von der 
Hammurabidynastie an gewöhnlich gewordenen Namen 

Tin - t i r(-ki), s. schon oben S. 302; DELITZSCH, Paradies, S. 212 
- gegenüber Bab-ili ein mehr poetischer Name,4) dessen Bedeutung 

1) 2. Rawl. 50, 3,9 (ZDMG. 53,656) steht 
allerdings Gisgal-ma-an-na = Gu-ti-um-ki, 
wo aber 1nCt wohl nur Schreibfehler für su 
oder aber für la (was man auch 2. R. 48, 14 
statt su vermuten möchte) ist, falls nicht 
etwa eine Verwechslung mit erim (S. 303 
Anm. 3) vorliegt. . 

2) Dagegen ist G. SMITH, Discoveries, 
p. 232 in einer Inschrift Dungis von Ur 
wohl sicher Nin-dar -an-na (Istar als Venus
stern) statt Nin-Shu-an-na zu korrigieren. 

3) Ich möchte vermuten : alu-lei dingi1' 
mct-clct-bi-leu su-bil ne-in-ag-a " die Haupt-

stadt für den Gott seines Landes machte 
ich neu"; danach ist die Uebersetzung in 
meiner Gesch. Bab.s u. Ass.s, S. 359, zu kor
rigieren. 

4) Zu den DELITZSCH, Paradies, S. 212 
aufgeführten Stellen der - bilinguen Texte 
vgl. noch HAUPT, KT. Nr. 17. 11>, NI'. 18,7 b; 

4. Rawl.J 8, Nr. 4, 61 (zwischen Nippur und 
Nisin) und 40 (nach Nippur und Sippar und 
vor Nisin), zu welch letzterer Stelle noch 
das unten bei Sippar Bemerkte zu ver
gleichen ist. 

r 
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"Lebenswald" , bezw. (falls nur phonetische Schreibung) "Lebenssitz" (subat 
baltlti, wie es nach MI'. PINCHES einmal erklärt wird) auf die Übertragung 
des Paradieses von Südchaldäa aus auf die Gegend zwischen Babel und 
dem Tigris (s. oben S. 268) hinweist, 1) und 

Ka-dingir-ra(-ki), semitisch Bab-il'i ;,Pforte Gottes"; von der da
neben begegnenden Form Btlb-iltlni (DELITZSCH, Paradies, S. 213) kommt 
die griechische Bezeichnung BaßvJ..w'V, was auf eine ähnliche Trübung des 
tl im babylonischen Volks dialekt wie im kanaanäischen und hadhramau
tischen schließen läßt. Die älteste bis jetzt bekannte Erwähnung dieses 
Namens beim alten Sargon s. oben S. 302. Dann bereits ganz gewöhn
lich zur Zeit der Könige von Ur; vgl. z. B. in der N ewyorker Monatstafel 
(RADAU, History, p. 299 ff.), wo die Rangfolge der neben den Königen 
existi.erenden Patesis folgende ist: Girsu(-ki) , Gis-itlJ, Kd-dingi1'(-ki) , Ametr
da(-k~) = Marad, dann in weiterem Abstand Tam-nun (bezw. Dam-n~t1~, 
geschr. Ud-nun), Lamkurru und Kazallu (siehe die letzteren vier bei Chal
däa). Endlich passim von der Hammurabi-Dynastie an (s. KING, Letters 
and Insel'. of Ramm., vol. III, besonders die auch kürzlich von E . LINDL, 
BA. IV, 338 ff. behandelte Datenliste, und für die spätere Zeit DELITZSCH, 
Paradies, S. 212 f.), und zwar in der Hammurabi-Epoche stets-im offiziellen 
Königstitel, womit auch 4. Rawl. 12, 13j4 a und 18, Nr. 1, 3 stimmen, da 
dies bilingue historische Texte aus dieser Periode, wahrscheinlich von 
Harnrnurabi selber, sind. Bemerkenswert ist, daß in der Inschrift de~ 
ersten Kassitenkönigs Gaddas (Kandis der Königsliste) die barbarische 
Schreibung Ba-ba-lam (ba Zeichen es, sin) begegnet (PINCHES, Bab.Or. Rec. 
I, 5; WINCKLER, Unters. 156, NI'. 6), also wie hebr. ;::l:J und vielleicht 
Volksetymologie mit babtllu "bringen", bezw. babtll libbi "Antrieb des 
Herzens".2) In altägyptischer Transskription finden wir Bbr (gespr. Bbl), 
und zwar zur Zeit des Dehutmes III. (also gleichzeitig mit der babylo
nischen Kassitendynastie), der von dort den l~sbd-Stein (echten Lapis 
lazuli, bab. uknu) bezog; s. W . MAX MÜLLER, Asien u. Europa, S. 277. Zur 
altpersischen Form Babints (DELITZSCH, Paradies, S. 213) vergleiche noch 
die Benennung Vavri im Rigveda V, 13, 1 (nach H. BRUNNHOFERS scharf- . 
sinniger Erklärung, Iran u. Turan, S. 217 ff.), Baveru im Dschataka und 
Baw~'i im Avesta. 3) Zu der merkwürdigen Angabe des Baveru-dshataka, 
daß In Baveru ursprünglich ein Rabe verehrt worden sein soll, bis dann 
nach Bekanntwerden des Pfauen durch indische Kaufleute der Rabe diese 
Rolle an den Pfau abtreten mUßte, vergleiche man die Tatsache, daß der 

1) V gl. auch den Kanal Ti1'-ella (glän
zender oder heiliger Wald) bei Sirgulla, 
oben S. 292 und auch noch RTC. pI. 67, 
Nr. 151. Zu ti1' = subt'M cf. DELITZSCH, Pa-
radies, S. 216, ein Ort S",~btu neben Nrf),h sa 
$ctl-tum (letzteres siehe bei Borsippa), ~und 
die Benennung Ku-ma-ri-lei (vgl. leu-ma-ra 
= asab~t), wo der Ramman-Tempel E-nam
ehe (5. Rawl. 34, 11, 8, dagegen Neb. 4, 35 ff. 
der gleiche Tempel in "Babel") sich befand; 
siehe S. 312 lit. g. 

2) Gen . 11, 9 dagegen ist auf SS:l ver-

wirren (seil. die Sprache) angespielt, was 
ein aus balbal entstandenes Verbum bc~bal 
"verwirren" voraussetzt, welche Bedeutung 
in der Tat das arabische bctlbala (und zwar 
gerade von der Sprache gebraucht) aufweist. 
Zu Ba-ba-Iam vgl. auch Ba-bi-lam(-lei) Neb. 
Grot. 1, 41 u. ö. 

3) Siehe zu Bawri W. GEIGER, Ostiran. 
Kultur, S. 207, und oben S. 205 Anm. 1 und 
zu Baveru die Uebersetzung des sogen. Baveru
jataka von T. RHYS DAVIDS, Babyl. and Orient. 
Record, IV (1889), p. 7-9. 

20* 
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Wappenvogel des alten Reiches von Sirgulla, dessen älteste Residenz wohl 
Babel gewesen ist, ein Rabe war, 1) und als Bestätigung dazu den poetischen 
Beinamen des Raben "Sir-bur -Vogel", d. i. Vogel von Sirgulla. 2) 

85. Nachdem die Namen Babels vorgeführt worden . sind, 3) wenden 
wir uns nun zu den vielen Tempeln und sonstigen Bauten dieser alten 
Stadt, die besonders in den Bauinschriften N ebukadrezars H. ausführlich 
aufgezählt sind; da der Assyrerkönig Senacherib Babel von Grund aus 
zerstört hatte, so ist es ja hauptsächlich das Babel N ebukadrezers, welches . 
durch die Ausgrabungen allein zugänglich ist, und so wird eine Topo
graphie Babels, wenn die letzteren Dank der Tätigkeit der Deutschen 
Orientgesellschaft weiter vorgeschritten sein werden, durch Zusammen
wirken des Spatens und der inschriftlichen Erkenntnisse in erster Linie 
die Tätigkeit jenes glänzenden Restaurators der Stadt aufzuhellen haben. 
Darunter aber lag das Babel Harnrnurabis, das jetzt wenigstens durch die 
verschiedenartigsten Inschriften seine Auferstehung feiert, und wieder 
darunter die älteste, später schon legendenhaft gewordene Residenz der 
Gründer des Königtums von Sirgulla, der "heiligen Stadt" (Uru-azagga) 
mit dem Hauptheiligtum der ~arpanit (Anunitu, Mal-tum-dug, Ba-li), auf 
dessen Trümmern sich später der berühmte Merodachtempel Sag-illa 
erhob. 

Was das letztere anlangt, so liegt seine erste bis jetzt bekannte Er
wähnung in der Datenliste der Hammurabi-Dynastie vor. Während unter 
Sumu-Ia-ilu (5. Jahr, ebenso Abi-Sin, 2. Jahr) nur die Erbauung der "großen 
Mauer" von Ka-dingirra-ki (v gl. schon oben S. 304?) erwähnt wird, so ist 
unter Zabiu (10. Jahr) zum erstenmale vorn Bau von E-sag-illa (vgl. zur 
Bedeutung oben S. 102) die Rede. 4) Mit dem Bau des "Tempels der Istar 

1) So deutlich im Fragment der Geier
stele, Dec., pI. 4, C. Gewöhnlich erscheint 
dieser Wappenvogel stilisiert mit einem 
Löwenkopf (vgI. den Löwen der Göttin Istar, 
der ältesten Gottheit Babels und zugleich 
der Gottheit von Sirgulla-Uru-azagga), und 
er mag dann allerdings (vgI. die enge Ver
bindung von Geier, bezw. Adler, und Löwe 
im Gestirn der Zwillinge, dem ältesten Früh
lingszeichen und Jahresanfang) im Lauf der 
Zeit für einen Adler mit Löwenkopf ausge
geben worden sein. 

2) VgI. HAUPT, Keili'lchrifttexte, Nr. 20, 
Z. 18/9 und 22/3 a und dazu schon meine 
S.emiten, I, S. 497 Anm. 245. Das gewöhn
hche Ideogramm für Rabe ist ch~~-se-bi?· 
(-chu), bezw. nam-bir-c7n~, auch blOß c7~u-bi1' 
(-c!~u); d~nc~m im Altbabylonischen ein Vogel
zeIChen Ist (allerdings ursprünglich wohl ein 
Wasservogel, obwohl nrt1n allein mit Schwalbe 
übersetzt wird), so wird man kaum c7~u-se
bit· trennen und se-bi1' als dialektische Aus
sprache von Si1'-b~t1' betrachten dürfen; da
gegen erhebt sich die Frage, ob nicht Lagas 
(= Sirgulla), statt aus lag "glänzend" (wie 
oben vermutet wurde), vielmehr aus nag 
"Rabe", also etwa "Rabenstadt" entstanden, 

resp. weiter gebildet ist (vgI. auch Altisr. 
UeberI., S. 189). 

ö) Ob eine alu Ch~~l-chu-ud-chu-ul (Chul
chud-chul?) genannte in einem Text aus der 
Arsacidenzeit begegnende Stadt (PINCHES, 
PBAS. XXIII, 1901 , p. 197/9) Babel ist, mUß 
noch dahingestellt bleiben. Sollte das Anm. 2 
erwähnte Ideogramm für den Raben, chu
bi't'-chu (?ir und 'ud fast dasselbe Zeichen), 
etwa darm stecken? oder wäre der in einem 
Personennamen der Hammurabizeit vorkom
mende Ortsname Shi-chal-chcw(-ki), da chul 
aus den Zeichen si und U1' besteht, zur Ver
gleichung heranzuziehen? 

4) Ob mit dem im 22. Jahr des Sumu
la-ilu "für Marduk mit Gold und Silber voll
endeten Thron des parak1nach" vgI. dazu 
DELITZSCH, HWB., S. v. parammachu) schon 
das in Esagilla befindliche Heiligtum Dul
azagga oder parak simati gemeint ist, läßt 
sich nicht direkt beweisen. Der S. 115 
Anm. 3 aus der Zeit der Könige von Ur an
geführte mit kakkab Mardu7c (Ama1'-~~d!) 
zusammengesetzte Personenname setzt den 
Kult des baby Ionischen Marduk (der von 
Eridu heißt GÜ'ri-gullu-dugga, S. 115) schon 
für damals voraus und so könnte also auch 

> 
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v~~ Ka-dingü:-ki" unter Abi-Sin (5. J~hr?) ist vielleicht der später zu er
wahnende Nm-mach-Tempel . und mcht .~-sag-illa, wo ~arpanit nehen 
Marduk verehrt wurde, gememt; denn beI Hammurabi wird der Thron 
der $arpanit", Datum des 12. Jahres, deutlich von dem Thron de'I: Istar 
von Ka-dingir-ra (-ki)", Datum des 14. Jahres, unterschieden, es mÜßte 
denn, was auch noch als möglich gelten kann (vgl. unten die auf ~E-tur
kalam~a bezügliche Asurbanipal-Stelle), die Gemahlin Marduks im gleichen 
E-sag-Illa-Tempel unter zweI Namensformen verehrt worden sein und also 
auch zwei verschiedene Throne dort gehabt haben. In den eng ver
wandten bilinguen Texten 4. Rawl. 28*, NI'. 4, Rev. und 4. Rawl. 11 wo von 
einer Verwüstung von Nippur, Sippar und Babel (nebst Borsippa, in 4. R. 28* 
auch noch von Nisin) durch ein feindliches Volk, wahrscheinlich die Elamiten 
die Rede ist, stehen se-ib Din-tir-ki (Babel), se-ib E-sag-il-la (der Backstein~ 
bau von Babel, bezw. von E-sag-illa) und ab (Bau, Haus) von E-Tur-kalam-ma 
(= bU tm'ba?-mati, Haus des Mutterschoßes des Landes) eng beisammen 
~a~n f~lg~n se-ib (Backsteinbau) von B~d-si-ab-ba(-ki), d. i. von Borsippa: 
se-~b E-z~-da (der Nebo-Tempel BorsIppas) und ab E-mach-tila (nach 
5. R. 34, 2, ~ das p,apachu oder die Götterkammer des N ebo im Borsippa
Tempel E-Zl-da, WIe E-k~t-a das papach~t des Marduk in E-sag-illa war), 
und zuletzt erst kommen, wie wenn sie auch noch zu E-zi-da in Borsippa 
gehören würden,1) se-ib E-te-me-an-ki (sonst der Tempelturm von E-saO'-
• ' b 

Illa) und ab E-Darach-an-na (ein Ea-Tempel, wahrscheinlich in E-sag-illa, 
der bei Asurbanipal E-kar-zagin-na heißt). Daraus geht aber fast mit 
S~cherh.eit hervor (v gl. z. B. auch CTBT. XV, 22 se-ib ki-Sir-gul-la-ki, d. i. 
Gll'su-kI, und ab E-50), daß der auch noch von Asurbanipal restaurierte 
"Tempel der Istar von Din-tir-ki, E-tur-kalam-ma" (L!, Z. 13 und dazu 
LEHMANN, Samassumukin, H, S. 61) wenigstens in der Zeit, aus der die 
betreffenden, wohl gewiß ziemlich alten Texte stammen, nur ein Teil von 

der Sag-illa-Tempel schon lang vor der 
Hammurabi-Dynastie gegründet sein. 

1) Es wird aber dennoch nur ein noch
maliges Zurückgreifen auf E-sag-iHa in 
Babel vorliegen, obwohl auch in Borsippa 
Marduk neben Nebo verehrt wurde (vgl. 
dazu Hammurabis Louvre-Inschrift, KING, 
Letters etc., III, p. 186 f., Revers 31 ff. 
ndem Marduk, dem Gott seinem Erzeuger, 
hat er in BaT-zi-pa-ki, der Stadt seiner 
Liebe, E-zi-da, seinen heiligen Götterschrein, 
pa1'a7ch~, gemacht", und die Nebohymne, 
KING, Babylonian Magic, Nr. n, wo Nebo 
"Herrscher über E-sag-illa, Herr von E-zi-cla, 
Schirm von Borsippa, .... Fürst von Su-an
na" genannt wird, was fast so aussieht, als 
ob es auch in Borsippa ein E-sag-illa ge
geben hätte); man beachte die Reihenfolge 
in der Litanei der Hymne K. 8399, Cata
logue UI, p. 923 E-te-tne-an-7ci, E-da'l"ach
ctn-na, dann erst E-nam-bi-zi-cla und E-~w
me-VII-an-7ci (also E-zidda in Borsippa und 
sein Stufenturm), wo doch wohl Babel (es 
folgen nachher noch die Tempel von Kis, 

~utha und Dilbat) vor~usging . Ursprüng
lIch lag der Tempel E-te-an-7ci (bezw. E
timin-ctn-ki) in Kis-Erech (siehe daselbst) 
und ebenso auch der Istar-Tempel E-tu1'
kala.mma (dieser, und nicht der von Babel, 
ist auch in der Datenliste beim 34. Jahr 
Hammurabis gemeint, wie die vorhergehende 
Erwähnung von Anu, Istar und Nanai be
weist), vgl. den SchlUß der Istarhymne Sm. 
954 und von HAUPTS Keilschr.-Texten, Nr. 17 
(Erech und E-tU1·-k., dann erst Babel), wäh
rend der Tempelname E-sag-illa, wie aus 
der sumerischen Weltschöpfungslegende (KB. 
VI, I, S. 40, Z. 12/3) zur Genüge hervorgeht, 
ursprünglich nach Eridu gehört, von wo er 
nach Babel zugleich mit dem Kult des Ea 
und seines Sohnes Girri-gullu-d~tggc~ (be
achte auch a. a. 0., Z. 13 seinen Beinamen 
Lugal-D~~l-az(tgga!), der dann in Babel den 
speziellen Namen Amar-uduk Stier des 
Lichtes" (Syn. G~,(,cl-bi'f J upiter:' als eine 

. Uebertragl1ng des Stiersymbols vom Mond 
auf den Gott der Frühsonne ) erhielt, ver
pRanzt wurde. 
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E-sag-illa war, wo es ja n?ch unter N ebukadrezar eine der Istar heilige 
Torkapelle, das "Tor der Uppigkeit" (oder der yv öllust, Ka-sar-g~~b-bu, 
semitisch Bab-7cuzbu) gegeben hat; darauf weisen übrigens auch die die Istal' 
symbolisierenden Löwen der nach E-sag~illa führenden Prozessionsstraf3e 
und das am Anfang derselben liegende Stadttor der Mauer Imgur:-Bel: 
das ebenfalls den Namen der Istar oder N an ai trug, hin. Auch in der In
schrift des Kassitenkönigs Agum des zweiten,!) vg1. Co1. 4,40, ferner 5, 10 und 
5,37 f., sind die papa~at des Marduk und der $arpanit beisammen; an 
der letztgenannten Stelle wird auch das zu ihnen führende, im Innern von 
Esagilla, bezw. an der die Zikkurrat umschlief3ende Mauer zu denkende 
"Glanztor", bab salwnmati (ebenso auch 4. Raw1. 20, Nr. 1, Z. 19/20) er
wähnt, eiIL Name, welcher an das N eb. 5, 46 als Nordgrenze der. Pro
zessionsstraf3e genannte bab el-la erinnert. 2) Ja es ist sogar sehr wahr
scheinlich, daß dieses zusammen mit den papachat des Marduk (und der 
~arpanit) bei Agum-kakrimi 5, 37 genannte bab salummati nur ein zu
sammenfassender Ausdruck der früheren Zeit war für den in Esagilla be-. 
findlichen Bau, der bei N ebukadrezar durch E-ku-a (2, 43; 3, 24.28), das 
papachu des Marduk, Kd sar-gub-bu (= bab kuzbu) nebst dem bab 
E-zid-da (in) E-sag-illa 2, 51 f. (vgl. N eb. Grot. 1, 34 f.) und Dul-azag-ga 
2, 54 ff. (woran sich dann 3, 15 ff. der Bau des Stufenturms E-ternin-an-7ci 
mit nochmaliger Erwähnung von E-7cu-a 3, 24 und 28 schließt) be
zeichnet ist. 3) 

N ebukadrezar erwähnt in seinen Inschriften den Tempel E-titr-7ca
lamma nicht. Weil aber in den Kontrakttafeln 4) eine "breite Straße 

1) Der "zweite" (vgl. vorher in der 
Königsliste Agum, rna~r(t, d. i. Agum der 
Erste) wird wohl auch das bisher rätselhafte 
7cak-1'i-rni bedeuten, vg1. elamitisch II-~trn-rni 
"der zweite" (also Suffix -rni für Ordinal
zahlen) und 7ci1' "eins", woraus dann durch 
Reduplikation (ähnlich wie finnisch 7caksi 
zwei gegenüber yksi eins) kaki?' "zwei" ge
worden sein wird. Durch diese -zweifellos 
richtige Kombination ist für das Kassitische 
(vg1. oben S. 36)· ein neues Zahlwort er
schlossen; P. JENSEN war mit seiner Deutung 
"Agum der Jüngere" (KB. III, 1, S. 135) 
schon auf dem Wege. 

2) Mit bab el-la "glänzendes Tor" ist 
vielleicht geradezu Esagilla (pars pro toto) 
gemeint, wie ja auch der Name der ganzen 
Stadt, Ka-dingi'J"-m (B6b-iIi) schließlich die 
gleiche Vorstellung enthält. Ganz parallel 
der Angabe Neb. 5, 45-47 "Ai-ibu1'-sabu 
(d. i. die Prozessionsstraße ) von bab eI-la an 
bis Nanai-sakipat-tebi-sa (d. i. dem Istar
tor)" ist meines Erachtens die andere An
gabe, Neb. 4, 12-17 aufzufassen, wo es nur 
mit andern Worten heißt: "von Dul-azag, 
dem Ort der Schicksalsgötter (K1>narn-tctr
ta1'-i-ni), dem pamk sirnati (als semitische 
Uebersetzung des Vorigen, wörtlich pa1'akku 
der Geschicke) bis (zu dem Punkt von) 

Ai-ibu1'-saburn, der Straße von Ka-dingü'
m-ki, (der) gegenüber dem bab NIN, d. i. 
bab Belti, Tor der Herrin (liegt)", worauf 
"mit Backsteinen und TU1'-mi-na-banda
Steinen hat er als mascl(ilJ (Prozessionsstraße) 
dem großen Herrn, Marduk, eine Bahn ge
baut (ubanna tallakti)" folgt, wie auch 5,49 ff. 
fast die gleichen Ausdrücke (nämlich: zum 
masd(ilJ seiner, Marduks, Gottheit ...... . 
ubanna tallakti) sich anschließen. 

3) Daß Dul-azag-ga (vielleicht ein trag
bares Gerät, eine Art Monstranz, nach Neb. 
3, 5 aus Silber, und dann von Nebuk. ver
goldet, so schon TIELE) sich zu Nebukadre
zars Zeit in der Nebo-Kapelle E-zi-da des 
E-sag-illa-Tempels befand, geht aus der Er
wähnung Neb. 2, 54 (unmittelbar nach diesem 
E-zi-da, während in den andern Neb.-In
schriften bloß E-zi-da ohne Dul-azag-ga ge
nannt ist) und vor allem aus Nerig1. 1, 33 
(Pamk-simati sa kirib E-zi-da, vg1. schon 
JENSEN, Kosmologie, S. 86) hervor. Vielleicht 
befand es sich aber früher in E-ku-a, bezw. 
Bab-salummati. V gl. auch schon S. 302. 

4) Oamb.Stra.ßm.Nr.431, Z.6 (nach gütiger 
Mitteilung FR. H. WEISSBACHS, der in seinem 
"Stadtbild" S. 28 die betreffende Stelle ohne 
Zita.t angeführt hatte. 

ps 
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gegenüber vom Süd tor des Tempels E-tur-kalam-ma" genannt wird und ' 
Straf3m. N eb. 247, Z. 6 die "den Tempel E-sag (Herz) -tur-ra (d. i. Bit
sas~wri "Haus des Mutterschoßes"), der in Su-an-na( -ki) sich befindet, be
wohnende" Göttin Is-cha-ra (d. i. Istar von Ninua, Gemahlin Ninibs, sonst 
Gula) vorkommt, so hält WEISSBACH diese beiden Namen und somit auch 
die beiden Göttinnen (Istar und Is-cha-ra) für identisch 1) und sucht diesen 
Istartempel aUßerhalb von E-sag-illa (Stadtbild, S. 26). Bevor nun über 
die Lage des E-sag-illa-Tenipels, den man gewöhnlich, aber gewiß mit 
Unrecht, in <Amran ibn Ali sucht, 2) gehandelt wird, eine überaus wichtige 
durch die Ausgrabungen der Deutschen Orientgesellschaft wieder aktuell 
gewordene Frage, ist es im AnschlUß an den eben angeführten Is-cha-ra
Tempel am Platz, gleich noch die übrigen Tempel Babels, soweit die
selben bis jetzt bekannt geworden sind, anzuführen. N ebukadrezar rühmt 
sich in seinen Bauinschriften aUßer E-sag-illa und den darin enthaltenen 
Heiligtümern noch folgende Tempel erbaut, bezw. restauriert zu haben 
(N eb. 4, 7 ff., vg1. auch 5. R. 34, 2, 6 ff. und N eb.Winckl. 1,43 ff.): 

b) E-sigis-sigis (semitisch BU zibi "Opferhaus" , S. 324 .Anm. 3) mit 
dem Beisatz a7citi $irti sa Marduk (des erhabenen akitu-Festes des M.) 
Neb. 4, 7-13 (fehlt 5. R. 34 und Neb.Winckl.) an den 7camati (der äUßeren 
Umwallung?) Babels, also jedenfalls vor der eigentlichen Sta.dt. 3

) 

c) E-mach (erhabenes Haus), der Göttin Nin-charsagga 'oder Nin
mach (= Beltis) geweiht, ein kleiner, jet.zt von der Deutschen Orient
gesellschaft östlich vom Istartor wiederaufgefundener Tempel, S. 299, über 
den schon die BA. III, p. 553, NI'. XII transskribierte sog. Nin-mach-In
schrift (v gl. auch KB. III, 2, S. 67 f.), 36 Zeilen in zwei kurzen Kolumnen, 
besonders berichtete: Neb, 4, 14 (5. R. 34,2,6, Neb.Winckl. 1,43) und 
WEISSBACH, Miszellen, Nr. VIII, Inschrift Assurbanipals. 4

) 

1) Auch den Nachweis der Stelle Neb. 
247 verdanke ich WEISSBACH. In dem glei
chen interessanten Text (wozu als Duplikat 
NI'. 416 gehört, vg1. DELITzscH, .HWB., S. v. 
ka1'as~t) wird in der Verfluchungsformel 
Z. 17 IS-7~cH'a neben ~Ct1'-pa-ni-tum genannt 
(vgl. oben S. 309 Istar von Babel ebenfalls 
neben Sarpanit). 

2) V gl. DELITZSCH, Wo lag das Paradies, 
S. 216 (auf Grund des in Amran gefundenen 
Backsteines Asarhaddons, 1. R. 48, Nr. 9), 
wo aber die Zugehörigkeit von E-te11'/'in-an
ki zu E-sag-illa noch nicht erkannt war, 
ferner meine "Geschichte Bab.s. u. Ass.s", 
S. 230 und Anm. 3 wie auch S. 769 Anm. 2 
und jetzt noch KOLDEWEY, DELITZSCH, MEISS
NER und WEISSBACH aus den nachher anzu
führenden Gründen. 

3) Mit a ist E-sag-illa selbst gemeint, 
weshalb ich diese Reihe mit b beginne. Zum 
Ausdruck kamati vgl. JENSEN, KB. VI, 1, 
S. 496 (danach Außenraum, also hier das vor 
oder außen an der Mauer gelegene). Nach 
Neb. 'Vadi Brissa, B, 001. 3, 1 2 ff. gelangte 
das Prozessionsschiff ma-ku-a (bezw. elip 
1'ukubi ellitirn) des Marduk am Akitu-Feste 

nach dem Tempel Bit-zibi, und zwar wird 
dabei Z. 20 die Arachtu (s. oben S. 283) er
wähnt, während es sich vorher, Z. 7, auf 
dem Euphrat befand; also lag der Tempel 
außerhalb des eigentlichen Babel am 
Arachtu - Wall (vgl. die Nichterwähnung 
in den Paralleltexten) und der Weg der 
Marduk - Barke Ma-ku-a (vg1. das Marduk
Heiligtum E-ku-a) ging vom Euphrat bis 
dahin über die Arachtu, welcher Kanal 
vielleicht auch naru Ohe-~tllct hieß, da die 
Barke des Nebo den Namen Elip-na1'i
Ohe-ulla ,Schiff des Ohe - ullct - Flusses" 
(Neb. 3, 71) trug. Zu kamatu weist WEI~S
BACH noch auf die Stelle der Inscl1l'lft 
des ersten Kassitenkönigs Gaddasch hin (s. 
oben, S. 307), wonach damals ein Tempel 
(e-k~w') des Gottes Bel (des Gemah~es der 
Göttin Nin.mach = Nin-charsagga) ~na 7ca-
1nat Ba-ba-lam, also vielleicht an derselben 
Stelle lag; vg1. auch noch Neb. Berl.-Lond. 
(BA. IIT, S. 550 f.), 1, 14. - Daß Bit-zib'i 
geradezu im Hügel cAmran zu suchen sein wird , 
darüber siehe noch S. 327 Anm. 2, Schluß. 

4) Schon WEISSBACH hat darauf hinge
wiesen, daß sich dieser Text "aufs engste 
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d) E-Nin-chad-lcalam-ma-sU1n-ma (nin-chad Szepter, geschr. Ba-pa), 
d. i. "Raus, wo das Zepter der Welt verliehen wird", dem Gotte N ebo 
(5. R .. 34,2, 7 mit dem Zusatz S(~ ~,a-ri-e,. Neb.Winckl. 1,44 Ba ~a-ri-ri) 
geweIht, 1) ~ eb. 4, 21 (vgl. auch dIe N abomd-Chronik, Rev. 25); der Name 
weist, wie E-tur-kalamma und E-te-an-ki ursprünglich nach Erech wo 
es .in der Tat (vgl. 1 Rawl. 3, X) einen ähnlich klingenden Tempelna'~en, 
E-'td-rag-ga-sum-rnu "Haus, wo das Orakel (des Gottes Nin-sag) verlieheri 
wird", ·gab. . 

e). E-gis-si,,:-gal (genau wie der Nannar-Tempel in Ur hieß), dem 
Gotte Sm geweIht, Neb. 4, 27 (5. R. 34 übergangen, Neb.Winckl. 1, 45). 
Die Erwähnung des "Thrones des Nannar" (des Sin von Ur) im 3. Jahr 
Hammura?is setzt wohl bereits diesen Tempel für damals voraus, während 
es ungewIß. bleiben mUß, wo der von Sumu-abi (5. und 8. Jahr) erbaute 
und mit einem Zederntor geschmückte N annar-Tempel E'-mach sich be
funden hat. 

f) E-di-kud-kalam-ma (Haus des Richters der Welt, cli-k'tul auch 
sa-h~d oder sa-tat' lesbar), dem Gotte Samas, Neb. 4, 31 (5. R. 34 über.:. 
gangen, N eb.Winckl. 1, 48); vgl. schon Abi-Sin, 17. Jahr (Thron des parak
mach des Samas von Ka-dingir-ra-ki) und Agum 2, 18. In dem von W EISS
BACH, Stadtbild, S. 26 zitierten Briefe des Königs Abisu3 a (KING Letters IU 
p. 148) ist jedoch, wie der Zusammenhang deutlich lehrt, ~icht diese; 

. Tempel, sondern der gleichnamige Samas-Tempel von Sippar (vgl. auch 
4. R~wl. 28*, Nr. 4, Rev. 24 f. und 4. R. 11, 6/7, wonach E-bar-ra und 
E-cl't-kud-kalam-ma Tempel von U d-kib-nun-ki = Sippar waren) gemeint. 
, g) E-nam-che (Haus des Überflusses, bU ~u~cli, vgl. Ramm. Ges. 1, 
54-56 mugammir nu~sim 't~ tu-u~-cli-im), dem Gott Ramman, Neb. 4, 36 
(5. R. 34, 2, 8, Neb.Winckl. 1,47, danach in Ku-ma-ri-ki, statt, wie Neb. 
4, 37 steht, in Ka-dingir-ra-ki, vielleicht also ein besonderer Stadtteil 
Babels, entweder = Schubat-mari, vgl. oben S. 251 Parak-mari, oder vom 
silmerischen k't~-marra "Wohnung machen", s. oben S. 307 Anm. 1, oder von 
kuma.ru Phallus 3. R. 57, Nr. 5,36, ZDMG.45, S. 604 Anm. 4, wofür man 
die Verbindung von kwnm'twu "reichlich machen" mit nuhsu und tahclu 
5. R. 1, 51 anführen könnte, da lcummuru Denominativ v~"n kwrna.r~ ist 
wie ja auch k't~zb't~ Üppigkeit auf kuzbu Vulva zurückgeht), schon für da~ 
28. Jahr Harnrnurabis durch die Datenliste bezeugt als Tempel des Gottes 
IM.RA (d. i. des Ramma.nu-rib~u, Shurpu, 8, 18, siehe meine Assyr. Notes, 
§ 31, PBAS. XIX, p. 312). 

mit der Gründungsurkunde des Tempels E
t'/,~r-kalam'lna (s. oben S. 309) berührt". Er 
hätte noch zuversichtlicher sagen dürfen, 
daß beide geradezu identisch sind, nur daß 
Z. 14/5 statt E-mclch der andere Name steht 
und hier u~d Z. 23 statt Nin-mach (die er
habene Herrm) Istar von Dintir-ki, die eben
falls "erhabene Herrin U genannt wird er
scheint. Eine daran anknüpfende Vermdtung 
über die Identität dieser heiden Tempel (E
mach, bezw. E-Nin·mach nur die mehr all-

gemeine Benennung, E-t'ä'r-7calaJnm,a da~. 
gegen der eigentliche alte Name) siehe am 
SchlUß dieses Paragraphen. 

1) Der Beiname sa !Jare (des heiligen 
!Ja1'i'l-Gefäßes?) bezeichnet den in diesem 
Tempel verehrten Nebo offenbar im Unter
schied zu dem Nebo, der in E-zidda (in 
Esagilla) sein papachu hatte und nach Neb. 
Wadi Brissa, B, 2, 1 den Beinamen sa kisal
hlm (" der Platform") führte. 

r 
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h) E-sa-be, Gulatempel, N eb. 4, 40 (vielleicht "Haus des Sesam
weines" ?), dort in engel' Verbindung mit dem andern, auch 5. R. 34,3, 9 ff. 
und N eb.Winckl. 1,· 46 erwähnten Tempel der Gula oder Nin-kar-ra-ag-a 
(d. i. Etirat, Verschonerin), welcher 

i) E-char-sag-el-la (Raus des glänzenden Gebirges) hieß; mit dem 
oben besprochenen Is-chara-Tempel E-sag-turra scheint keiner der beiden 
identisch. 

k) E-ki-h,,-garia (Haus des Sitzes der Orakel, bU s't~bat par§i), 
Tempel der Göttin Nin-e-anna (Herrin von E-anna, was wieder auf Über
tragung von Erech her weist) "an der Seite der Mauer von Babel" ·(ina 
t,/;tb~a clur Kd-clingir-ki) N eb. 4, 40 (5. R. 34, 2, 9, N eb.Winkl. 1, 49), von 
WEISSBACH wohl mit Recht mit dem Neb. Straßm. 247, 12 erwähnten 
,.Tempel E-k'i-ku-ka-zal, d. i. BU s'ubat tasilti Haus des Sitz~s des Ver
langens (oder vielleicht ursprünglich der Entscheidung, von Ba' a.lu ent
scheiden), dem Tempel der Göttin Nin-E-an-na am Ufer des Kanals der 
Stadt Ess'tt in Din-tir-ki", wo der Gott Papsukal (wahrscheinlich als Ge
mahl oder Sohn der Nin-E-an-na) verehrt wurde (247,11 und 17), identi
fiziert. 

Zu diesen von N ebukadrezar genannten Tempeln kommt dann noch 
1) BU-~at-tu-bala!i, der von der Deutschen Orientgesellschaft ausge

grabene, nach den daselbst gefundenen Tonzylindern (siehe WEISSBACH, 
Miszellen, Nr. IX) von Nabopolassar zum Andenken an seinen Sieg über 
die Assyrer erneuerte Ninib-Tempel (geschrieben E-pa-~u-ti-la, Haus des 
Zepters des Lebens), wozu zu bemerken ist, daß ja Ninib der National
gott der Assyrer war, der aber jetzt sein Volk den BabyIoniern preis
gegeben hatte. 

m) Ein noch namenloser Tempel endlich, vielleicht das oben schon 
erwähnte BU-sasurri der Göttin Is-cha-ra, der Gemahlin Ninibs, wurde 
westlich vom Ninib-Tempel, zwischen letzterem (im sogen. schwarzen 
Rügel, Ischan il-aswad) und Amran ibn Ali, durch die · Berliner nach
gewiesen. Daneben gab es wohl noch andere, bis jetzt nicht in den In
schriften genannte Tempel in Babel, wenn gleich von den 43 macha.st~ 
(Heiligtümern?) der großen Götter, die es nach der Berliner topographischen 
Tafel (REISNER, Hymnen, S. 142, Co!. 3/4, Z. 9) in Babel gab, und den 
55 parakki (ebenda, Z. 10) wohl ein großer Teil zu den innerhalb Esagillas 
befindlichen kleineren Tempeln gehört haben wird, wie ja z. B. die von 
SMITH übersetzte Beschreibung E-sagillas allein 16 Göttergemächer für 
das östlich vom Stufenturm befindliche Bauwerk, leider ohne die Namen 
(mit Ausnahme des parakku des Nebo und seiner Gemahlin) zu nennen , 
angibt. 

Um noch einmal auf den Istar-Tempel E-tur-kalamma zurückzukommen, 
so sei noch einer Möglichkeit, die mir je länger, je mehr als die wahr
scheinlichste Lösung erscheint, gedacht, nämlich daß er mit E-mach (oben, 
lit. c) einfach identisch ist, wie schon S. 311 Anm. 4 angedeutet wurde. 
Ninmach ist die Göttin der Geburt, wie aus dem SchlUß der Nin-mach
Inschrift, KB: III, 1, S. 69, deutlich hervorgeht (vgl. auch ZIMMERN, KAT. , 
3. Aufl., S. 429 und Anm. 7), und E-tur-kalam-ma bedeutet "Raus des 
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Mutterschoßes der Welt". Auch der Name des lS-cha-ra-Tempels BU
sasurri (ebenfalls "Haus des Mutterschoßes") gehört natürlich hieher aber . ." . , 
es kann hIer nur eIDe Ubertragung vom alten Namen des Nin-mach-
Tempels und den Eigenschaften seiner Herrin, der "Istar von Babyion" , 
auf den Tempel der Is-cha-ra, der Gemahlin Ninibs, vorliegen, wie ja auch 
zu Gudeas Zeit Ba-u, die alte Belit, statt der Jsghanna (= Is-cha-ra), 
der Tochter Eas, zur Gemahlin Ningirsus (= Ninibs), des Sohnes (eigent
lich Enkels) Bels, gemacht worden war. l ) Die Situation wäre dann 
folgende: Schon in der vorhistorischen Z~it, wo Babel noch die Namen 
Uru-azag-ga und Sir-gul-la führte, gab es dort zwei Hauptgöttinnen (bezw. 
zwei Erscheinungsformen der einen großen Göttin Beltu) , die Ba'u 
(= . ~arpanit, die dann zur Gemahlin Marduks wurde) in E-sag-illa (ur
sprünglich E-sil-bu-bu), und die Mal-tum-dug oder Mal-tum-sar (Ku-tu-sar), 
die schon in der Hammurabizeit als Istar von Ka-dingir-ra-ki (s. oben S. 309) 
von der f?arpanit unterschieden wurde, und deren Tempel E-tur-kalam-ma 
= E-Mach war. Wenn E-tur-kalam-ma, wie wir ebenfalls schon oben, 
S. 309 f., sahen, in enge Beziehung zu E-sag-illa gesetzt wurde, so daß es 
den Anschein hatte, als sei dieser Istar-Tempel nur ein Annex von E-sag
illa selbst, bezw. innerhalb von dessen Mauer zu suchen, so hat das inso
fern seine Richtigkeit, als eben schon zur Hammurabizeit, wo man den 
Marduk-Kult mit dem der ~arpanit verbunden hatte, der Ninmach-Tempel, 
obwohl er aUßerhalb der Mauern von E-sag-illa lag, doch als ein äUßerer 
Annex zu E-sag-illa angesehen wurde, genau, wie. noch unter N ebukadrezar, 
wb das Prozessionsschiff des Marduk an E-mach vorbei bis zum "Opferhaus" 
zu fahren hatte, um dann von . dort durch das Istartor auf der Straße 
Ai-ibur-sabum nach Esagilla zurückgeführt zu werden. 2 ) Auch die ganze 
Anlage von E-mach (siehe den Plan bei DELITZSCH, Im Lande des einstigen 
Paradieses, S. 39) mit dem Adyton im Süden und dem Haupteingang im 
N orden, ganz entgegen dem sonstigen Brauch (vgl. E-kur in Nippur, 
E-Sag-ilJa in Babel nach der gleich folgenden Beschreibung G. SMITHS, 
und auch den instruktiven bei DELITZSCH a. a. 0., S. 40, abgebildeten Plan 
eines andern kleineren babylonischen Tempels), führt zu dieser Auffassung, 
nämlich daß von vornherein beabsichtigt war, diesen Tempel mit dem 
Istartor (das ja nach Osten, nach dem fast unmittelbar benachbarten 
Istarheiligtum zu, einen besonderen Ausgang hatte) und der von da nord
wärts nach E-sagilla führenden kurzen (bis bab ellu nur ca. 180 Meter langen) 
Prozessionsstraße aufs engste zu verbinden. 

86. Wir wenden uns nun zur Beschreibung von E - sag - i 11 a selbst 
und teilen, noch bevor wir noch einmal (vgl. schon oben, S. 299 und S. 311) 
auf die Lage (nämlich ob in 'Amran oder aber nördlich der Prozessions-

1) Nur unter diesem Gesichtspunkt wäre 
es sc4ließlich möglich, E-SClSU1Ti, WEISS

BACH folgend, mit E-t'/;'w-kalamma geradezu 
zu identifizieren. Die alte Muttergöttin, die 
Belit von Erech (Nincharsagga) und von 
Nippur, wäre dann in Babel schon früh zu
gleich zur lstar von Babel = ls-cha-ra, Gula, 
geworden. 

2) Die Götterschiffe wurden ja in Ba
bylonien, genau wie es in Aegypten der 
Fall war, gelegentlich auch zu Lande, wahr
scheinlich - auf Wagen in feierlicher Pro
zession einhergeführt; vgl. Neb. Wadi Brissa 
B, 3, 1 den Ausdruck gis-ma-chu-si-hl = 
e-li-ip 1'u-ku-bi-i~u elli-tirn (statt gis-rna-ku-a 
in der ' East lndia Rouse Inser., Neb. 3, 10). 
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straße) zu sprechen kommen, zuerst die äUßerst interessante, leider wie 
es scheint im Original unwiederbringlich verloren gegangene, Keilschrift
tafel GEORGE SMITHS mit, von welcher· er im Jahre seines Todes im Athe
naeum, Feb. 12 th 1876, eine englische Übersetzung hat drucken lassen, 
die dadurch, daß sie A. H. SAYCE als zweiten Appendix seiner "Lectures 
on the Origin and Growth of Religion as illustrated by the Religion of 
the ancient Babylonians" 5. ed., London 1898, p. 437 -440 nochmals ab-:
gedruckt hat, allgemein zugänglich ist.]) Es ist sehr zu beklagen, daß 
SMITH nicht wenigstens auch eine Transskription hinterlassen hat, da da
durch die Kontrolle seiner Übersetzung sehr erschwert, ja für die m~.isten 
Einzelheiten unmöglich gemacht ist; indessen geben die vielen Uber
setzlingen, die dieser geniale Mann von zugänglichen Originalen gemacht 
hat, doch die Gewähr, daß er auch hier in allen H~uptsachen das Rich
tige getroffen. Daß er sich in der Angabe der Himmelsgegenden (bei 
Beschreibung des Vierecks, in welchem sich die Ziggurat befand) so ge
täuscht haben könnte, daß er Nord mit Süd und Ost mit West ver
wechselt hätte (v gI. unten Anm. 1), halte ich danach für ganz ausge
schlossen, wie ja auch WEISSBACH keinerlei Zweifel in .diese Angaben 
gesetzt hat. Dieser denkwürdige Bericht hat folgende Einleitung: 

I have discovered a Babylonian text (also danach wohl sicher in 
neubabylonischer Schrift, aber vielleicht Abschrift eines ä:lteren Originals, 
jedenfalls aber eher aus Asurbanipals als erst aus N ebukadrezars oder 
gar erst aus seleucidischer Zeit), giving a remarkable account of the 
Temple of Belus at Babyion ; and as my approaching departure for Niniveh 
(von welcher SMITH leider nicht mehr zurückkehren sollte, da er auf der 
Heimreise am 19. August 1876 in Aleppo seinen frühzeitigen Tod fand) 
doesnot allow me time to make a full translation of the document, I 
have prepared a short account for your readers, giving the principal points 
in the arrangement and dimensions of the buildings. (Die Inschrift muß 
also einen ganz beträchtlichen Umfang gehabt haben!) . 

Nachdem SMITH sodann nach einigen mehr allgemeinen Bemerkungen 
über die Bedeutung des Bel-Tempels von Babel auf die Angaben Hero
dots und Strabos hingewiesen, fährt er (als Schluß seiner Einleitung) fort: 
First I must remark on the Babylonian measures used, that they are 
principally the cubit [i~) El!eJ, equal to about 1 foot 8 inches English; 
and the gar (written .~a), equal to 12 cubits, or 20 feet English; but 
there is another series of numbers used in measuring, consisting appa
rently of num~)8rs of barley corns arranged in sixties; thus the first number 

1) Vgl. auch P. JENSEN, Kosmologie, 
S. 492- 494 und ferner WEISSBACH, Stadt
bild, S. 19 f. und S. 23. So schlau wie 
JENSEN (zu sehen, daß die dortigen Angaben 
scheinbar um 1800 verdreht seien und daß 
also entweder "die BabyIonier ihren National
tempel zu Kindereien und Spielereien be
nutzt, indem sie darin die Welt genau auf 
den Kopf stellten" oder daß JENSENS Nach
weise vom Nordsitz des Anu und Bel, dem 

Südsitz des Ea und dem Ostcharakter des 
Marduk falsch seien, was sie in der Tat 
nicht sind), ist natürlich jeder, der in baby
lonischer Mythologie orientiert ist; aber vgl. 
einstweilen nur die ebenfalls ganz anders 
als gewöhnlich orientierte Lage von E-mach 
(s. oben), was gewiß in Zusammenhang mit 
der allerdings auffallenden Orientierung der 
sicb um die Ziggurrat gruppierenden kleinen 
Tempel innerhalb Esagillas steht. 
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is a lenO'th of 11. 33. 20, which consists of (11 X 3600) + (33 X 60) + 20 
barley ~orns [das wäre babylonisch se J, in all 41600 barley corns, 01' 1155 
feet, 7 inches. The barley corn was the standard unit of measure among 
the Babylonians, and for this reason was used sometimes in measures of 
length without the other terms. 1). - Nun der Auszug selbst: 

A. Zuerst der äUßere oder große Hof, "grand court" (im Original 
kisaZ-mach?), 11. 33. 20 Länge (c. 1156 englische FUß, 1 englischer FUß 
= 0,30 Meter, zu 12 Zoll, der Zoll = 0,025 Meter oder 2 1/2 Oentimeter, 
also 346 2/3 Meter) und 9.-.- (geschrieben nur 9), d. i. 900 FUß (= 270 
Meter) Breite. 

B. Dann der nächste Hof, der den Namen Hof der Istar und des 
Zarnama (= Ninib) führt; Länge 10. 33. 20 = 1056 FUß oder 316,8 Meter, 
Breite 4. 30 = 450 FUß oder 135 Meter. 

Rund um "den Hof" (welchen Hof, A oder B?) waren "sechs Tore, 
die zu den Tempeln führten" (danach scheint Hof B gemeint zu sein), 
1. the grand gate (ka-mach?), dann 2. the gate of the rising sun, das Ost
tor; 3. the great gate (kd-gal?, sonst heißt kd-gal = abullu Stadttor); 
4. the gate of the colossi (ka-ilu-kaZ, bab la'masse?), wahrscheinlich das 
Westtor; 5. the gate of the canal (Libil-chegal-Kanal ?), wahrscheinlich 
das Südtor, und endlich 6. the gate of the tower view (wohl sicher bab 
tabrati im Original, das Tor der Bewunderung, des Staunens), gewiß das 
Nordtor, weil man, wenn man in dieses trat, die Zikkurat im Raum 0 
vor sich hatte. 

Von diesen sechs Toren waren vermutlich drei auf der Ostseite. Das 
"erhabene Tor", kd-mach, wird auch im sogen. Ariok-Epos, Sp. 158 + 
Sp. II, 962, obv. 7, und zwar mit der "Pforte der Istar" 2) und in Ver
bindung mit dem Heiligtum Dul-mach, erwähnt; vielleicht verhält sich 
kd-azag (= bc"tb el-Za) zu ka-mach wie Dul-azag zu DuZ-mach. Vergleicht 

1) Da das Korn (.se) in der babylonischen 
Metrologie nur beim Hohl- und Gewichts
maß bezeugt ist (1 Sekel = 180 se, ur
sprünglich wohl entsprechend dem Gewicht 
eines Hohlmaßes, in welches ca. 180 Gersten
körner oder 1/60 l~a gingen), so ist statt 
SlIUTHS barley corn wohl eher der halbe 
Finger (81/3 Millimeter, die Elle = 60 halbe 
Finger rund zu 1/2 Meter gerechnet) einzu
setzen. Die Skala ist dann 5 gm' (oder 1/12 
'IIts) = 60 U (Ellen) = 3600 halbe Finger, 
während bei größeren Maßangaben (so z. B. 
in astronomischen Tafeln) die Skala 1 us 
(ca. 360 Meter) = 60 ga?' (1 gar = 12 Ellen 
oder 6 Meter) = 3600 st~ oder Handbreiten 
(a 6 Finger oder 12 halbe Finger) zu Grunde 
gelegt wird, so daß also 11. 33. 20 je nach
dem 41600 Handbreiten (d. i. 4,16 Kilometer) 
oder 41600 halbe Finger = 3462/3 Meter 
(das Zwölf tel von 4,16 Kilometer) bedeuten 
kann, hier natürlich das letztere. 

2) Altisr. UeberL S. 180, wo es genauer 
heißen sollte "er drängte an (is-ni-~a) gegen 

das erhabene Tor (ka-mach) , die Pforte 
(dalat) der Istar (legte er hin, issik, und 
riß er aus, issul~-ma, etc.). Vergleicht man 
nun Straßm. S. 840, Nr. 6969 (N. 3554, 
Z, 16 f. is SIL-IV-ma, is ka-gal, is pct-rak-ki, 
is Mb BU-IS-tar, is Bit-l~a-ri1n-ti), wonach 
ka-gaZ ein Syn. von Mb Bit-IStar zu sein 
scheint, so haben wir im Epos ebenso Ka
mach und Ka-gal (= clalat Btetr) bei
sammen, wie oben in SMITHS Beschreibung 
"the grand gate" (ka-mach) und "the great 
gate" (ka-getl), rechts und links vom Ost
tor des Esagilla-Tempels. Da is auch die 
Aussprache sachat· (Erde, Erdmasse) hat, so 
ist auch auf pet1"ak Ub-sachet1'-rct in Esagilla 
(Berl. topogr. Täfelchen); vgl. 2. R. 35, 41 a 
und 42 a ub-su-'IItgin-na .und ub-sacha1'-1"a, 
beide = stHCU (sonst SU~tb = chegallu, hier 
aber vielleicht = stt~tt, sumo SIL, S. oben 
sacket?' SIL-IV-ma) hinzuweisen; also sacha?' 
parakki = Ub-sachm'-m (wo sich das pamk 
simati befand). 
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man die N erig1. 1, 23 und 29 genannten vier Haupttore E-sag-illas, so 
scheint sich folgende Entsprechung zu ergeben 

hier: . I bei N eriglissar : 

2. Osttor 
4. Gate of the Colossi 

1. Osttor 
2. Tor des Stierkolosses des Westens, 

Mb larnassi a-m-bi 
(oder etwa gar: der vier Stierkolosse ?) 

5. Gate of the Canal 3. bab chegalli 
(vergleiche den Libil-chegal-Kanal?) 

6. Mb tabrati I 4. hab SI-BID-DI-tu, d. i. tabratu 

Die O'leichen vier Tore E-sag-illas sind in der archaischen Wadi-Brissa
Inschrift, 001. 4, Z. 10 f.. an einer leider verstümmelten Stelle, erwähnt 
gewesen; vgl. Z. 10 ka-mm [kalam,-ma, diese Ergänzung nach WEISSBACH!, 
ka-[tur-nun-na,vgl. PINCHES, The old Testament, p .. 484J und Z. 11 ka
nun-che-gal (vgl. oben Kanal-Tor = bab chegalli), Ka.S[I-BID-DI], wo noch 
deutlich der Winkelhaken des Zeichens si in Pognons Kopie zu erkennen 
ist so daß wir also dadurch auch den Namen des Osttores (falls WEISS
BA~HS Ergänzung sich bestätigt) und einen zweiten Namen des Westtores 
(Ka-tur-nun-na, d. i. Tor des Sohnes des Himmelsozeans = Tor des Bel, 
wo die Priesterschaft, wie die betreffende astronomische Tafel der Seleu
cidenzeit meldet, an gewissen Tagen dem Marduk Opfer schlachtete, vgl. 
unten S. 318 Anm. 3), vor uns hätten. 

O. Es folgt nun "the next division, the space or platform apparently 
walled, called a Ki-gaZ" (vg1. kigallu Fläche, Platform, dann auch übe~'
tragen "Unterwelt"); "it is stated as a square, 3 ku in length and. 3 ku.m 
breadth the four walls faced the cardinal points, in this agreemg wlth 
the oth'er parts, all the buildings having their sides west, n?r.th and 
south " . Die vier Tore heißen nur allgemein 1. the gate of the rIsmg sun 
(Osttor), 2. the southern gate, 3. the gate of the sett~n~ sun (Westtor), 
4'. the northern gate. Innen stund ein Gebäude, some bmldmg or enclosu~e, 
von mir mit b bezeichnet, "the name of which is damaged", 10 gar breIt, 
also 200 FUß oder 60 Meter, bezw. 120 Ellen im Quadrat, 1) mit dem 
Tempelturm oder der großen Zi~~urrat (E-teme-an-ki), welche das innere, 
das Ganze krönende Gebäude der Gruppe war, verbunden (also offenbar 
vor ihm, wenn man vorn Süden, vorn Hof B, hereintrat). Rund um. die 
Basis des Tempelturms (welchen ich mit a bezeichne) ware~ an semen 
vier Seiten die Kapellen oder Tempel der Hauptgötter gruppwrt: 2) 

An deI' Ostseite stund ein Heiligtum, 70 oder 80 Ellen lang und 
40 Ellen breit (117 oder 133 FUß, bezw. 35 oder 40 Meter, zu ~7 FUß! 
bezw. 20 Meter), mit 16 Götterschreinen (parakki?), von denen dIe ZWeI 
wichtigsten dem Gott N ebo und seiner Gemahlin Tasm,etu gewe.i~t waren. 
Hier haben wir also offenbar das E-zid-da genannte N ebo-HeIhgtum, m 

1) Das gar zu 12 Ellen gerechnet ; rech
net man das ga1' aber zu 14 Ellen (so zu 
Nebukadrezars Zeit), dann sind 10 ga1' = 
140 Ellen (oder 233 E'uß 4 Zoll , oder 
70 Meter). . 

. 2) Leider ist nicht angegeben, ob dIese 

Tempel dicht angebaut waren oder a,?er frei, 
so daß zwischen ihnen und der Zl~~urrat 
ein Zwischenraum war, stunden, Das wäre 
natürlich für die Frage, wie lang das oben 
genannte Maß k'llt war (k'IIt heißt U. a. auch 
60), von der größten Bedeutung. 
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welchem in der neubabylonischen Zeit das pcwak simiUi (bezw. Dul-azag-qa 
oder Ub-su-ugin-na, s. unten, S. 316 Anm. 2, und schon oben S. 302 u~d 
310) sich befand. ' . 

An der Nordseite standen zwei Tempel, einer dem Gott Ea geweiht, 1) 
85 Ellen (142 Fuß oder 42 1/2 Meter) lang und 30 Ellen (50 Fuß oder 
15 Meter) breit, der andere dem Nusku, dem Götterboten von ·Eridu (vgl. 
?ben S. 247 Anm. 5 und 4. Rawl. 15), 35 Ellen (58 Fuß oder 17 1/2 Meter) 
Im Quadrat. Ob beide gleichweit von dem Tempelturm, und welcher dann 
rechts und welcher links, oder ob etwa der des Nusku nördlich und der 
des Ea südlich davon (also näher am Turm) lag, ist leider nicht gesagt. 

An der Südseite (zwischen a und b, oder südlich von b als einem 
Vorbau von a?) stand ein einzelner Tempel, den zwei großen Göttern 
Anu und Bel geweiht; er war 70 Ellen (117 Fuß oder 35 Meter) lang 
und 30 Ellen (50 Fuß oder 15 Meter) breit. 

An der Westseite endlich waren die Hauptheiligtümer dieser um 
den T.empelturm gruppierten Gebäude (" the principal buildings"), bestehend 
aus eI.nem doppelten Haus: mit einem Hof zwischen den beiden Flügeln. 
Der eme Flügel war 100 Ellen (166 Fuß oder 50 Meter) lang und 20 Ellen 
(34 Fuß oder 10 Meter) breit, der andere Flügel dagegen 100 Ellen 
(16? Fuß oder 50 Meter) lang und 65 Ellen (108 Fuß oder 321/2 Meter) 
breit, und der dazwischen liegende Raum hatte eine Weite von 35 Ellen 
(58 FUß oder 17 1/2 Meter). Die hintere (westliche?) Seite dieses Doppel
baues war 125 Ellen (208 FUß oder 62 1/2 Meter) lang und 30 Ellen 
(50 FUß ?der 15 Meter) breit. 2) In diesen westlichen Kammern (chambers) 
befand SICh das "RuhelageI''' (the couch, im Original wahrscheinlich irsu 
vgl. c

arsa rabbi-ka Koran 69, 17 wo die acht Thronträger, vgl. oben S. 161 
Anm. 2, erwähnt werden, und die Aufs. u. Abh. S. 374 zitierte Stelle Labid 
42, 3) des Gottes (nämlich Bel-Merodachs, also wohl das bei N ebukadrezar 
erwähnte papachu Marduks, E-ku-a) , und (?) der von Herodot erwähnte 3) 
goldene Thron, abgesehen von anderen wertvollen Kultusgeräten (besides 
other furniture of great value); das Ruhelager (the couch) war 9 Ellen 
(15 FUß oder 41/2 Meter) lang und 4 Ellen (6 Fuß 8 Zoll oder 2 Meter) 
breit. 

In der Mitte all dieser Gebäude stand nun das großartigste Stück 
d~s ganzen Baues (the grandest portion of the whole pile), die große 
ZIl~~urrat oder der Tempelturm, dessen Namen E-te-me-an-ki wir bereits 
kennen, "built in stages, its sides facing the cardinal points". Auch hier 

1) Das auffallende Ji'aktum, daß der Süd
gott F,a im Norden von Esagilla sein Heilig
tum hatte (vgl. oben S. 315 Anm. 1), wird 
dadurch bestätigt, daß Asurbanipal, von 
Norden kommend, zuerst das Ea-Heiligtum 
Kar-zagin-na (vgl. L 4, 001. 3,19) betritt. 

2) SMITH fügt hinzu "I do not properly 
comprehend the disposition of the buildings 
on this side, and my description of the po
sition of the western temples must be taken 
as conjectural. 

3) Herodot 1,183, wonach in dem anderen, 

unten neben dem Turm befindlichen Tempel 
des Bel (a'AAOq X(((W V'YjOq) , denn der ist hier 
gemeint, ein Bild (&'yaApa) Bels von Gold 
ein großer Tisch (T(Ja1lcCa pcyaA17) , ein~ 
Bank (ßaS(Jov), ein Thron (.'t(JoJloq) und ein 
Altar (ßwPOq), alles von Gold, sich befand. 
Zu dem aUßerhalb des Tempels (nach Westen 
zu, also an oder vor dem W esttor Ka-t~w
nun-na) befindlichen Opferaltar vg1. man die 
oben S. 317 erwähnte Angabe einer astro
logischen Tafel der Seleucidenzeit. 
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werden die Maße, und zwar für alle einzelnen Stufen, genau angegeben. 
Danach war die unterste oder erste Stufe, "the bottom ", 15 gar (d. i. 
180 ' Ellen) im Quadrat (300 FUß oder 90 Meter, das gar mit SMITH nach 
alter Weise zu 12 Ellen gerechnet, während es zu N ebukadrezars Zeit 
14 Ellen betrug, wonach 15 gar vielmehr 210 Ellen = 105 Meter wären) 
und 51/2 gar (110 FUß oder 33 Meter) hoch, wozu SMITH noch die Notiz 
fügt "this stage appears to have been indented 01' ornamented with but
tresses (Strebepfeilern)". 

Die zweite Stufe maß 13 gar (d. i. 156 Ellen, also· 260 FUß oder 
78 Meter) im Quadrat und war 3 gar' (60 Fuß oder 18 Meter) hoch. 
Dazu die Notiz " the epithet a pplied to this stage is 0 bscure (vielleicht 
ein Planetenname ?, vergleiche zu der planetarischen Bedeutung der sieben 
Stufen solcher Tempeltürme Aufs. u. Abh., S. 384 ff.); it had probably 
sloping sides". 

Die dritte Stufe (die weit von den zwei untersten Stufen differiert 
und mit welcher eine regelmäßig progressive Reihe beginnt) war 10 gar 
(200 Fuß oder 60 Meter) im Quadrat und 1 gar (20 FUß oder 6 Meter) 
hoch; die vierte 81/2 gar (170 FUß oder 51 Meter) im Quadrat und 1 gar 
hoch; die fünfte 7 gar (140 Fuß oder 42 Meter) im Quadi'at und 1 gar 
hoch; die . sechste (deren Maßangabe im Original einfach übergangen ist, 
aber leicht auszurechnen ist) 5 1/2 gar (110 FUß oder 33 Meter) im 
Quadrat und 1 gar hoch; die siebente endlich, "which was the upper 
tempie 01' sanctuary of the god Bel", 1) 4 gar (80 FUß oder 24 Meter) 
lang, 31/2 gar (70 FUß oder 21 Meter) breit und 2 1/2 ga1" (50 Fuß oder 
15 Meter) hoch. 

Die ganze Höhe von der Basis an betrug also 15 gar (= 300 Fuß 
oder 90 Meter), was genau der Breite der Basis gleichkommt,2) und da 
die Platform offenbar auch schon eine gewisse Höhe hatte (as the fonda
tion was most probably raised above the level of the ground), so ragte 

1) Es scheint, als ob das nur eine von 
SMITH aus Herodot eingeflochtene Notiz ist; 
Herodot 1, 181, spricht von einem auf der 
obersten Stufe befindlichen 1J'Yjoq piya~, in 
welchem eine xAiv'Yj pcyaA'Yj ct3 EIJT(?WPSJI'Yj 
und daneben ein goldener Tisch (T(JcincCa 
X(?mJS'Yj) , aber kein Gottesbild, gestanden 
haben soll. Vielleicht hat Herodot das Ruhe
lager, the couch, im Westtempel, aus Ver
sehen hieher versetzt. Für "the couch" 
(s. oben), wo ich idu vermutete, könnte im 
Original auch maialtM gestanden haben, da 
in Eridu, von wo ja Esagilla erst nach 
Babel translociert wurde, die maialtu der 
Göttin GU1' oder Belit (s. oben S. 276) eine 
Rolle spielte; es wäre dann das Ehebett des 
Bel (vgl. oben S. 310 das bab kuzbu) mIt 
diesem Ruhelager (SMITH: couch) gemeint. 
Eine Frage ist noch, ob nicht das E-kua 
bei Neb. 2, 43 (vgl. die nochmalige Erwäh
nung 3, 24 und 28 unmittelbar nach der des 
Stufenturms, 3, 15) das auf der siebenten 

Stufe befindliche Heiligtum gewesen ist. 
2) V gl. dazu die interessante Angabe 

Strabos, XVI, 1, 5, wonach das "Grabmal 
des Belos" , das ist aber nach HILPRECHT, 
Expl. in Bible Lands, p. 459 f., der Stufen
turm von E-sag·illa, 1 Stadium im Quadrat 
und zugleich 1 Stadium hoch war, womit, 
was die Grundfläche anlangt, Herodots An
gabe (1, 181) stimmt, wonach das ganze 
Quadrat 0 2 Stadien lang und breit, der in 
der Mitte befindliche Turm aber 1 Stadium 
lang und breit war. Da das Stadium He
rodots (vgl. FR. W. VON BISSING, Der Bericht 
des Diodor über die Pyramiden, S. 13 Anm. 1 
und S. 31 Anm. 2) 105 Meter betrug, so 
wäre erst noch zu erwägen, ob nicht in 
SMITHS Tafel das ga?' zu 14 statt zu 12 Ellen 
gerechnet jst, da man dann für die Länge, 
Breite und Höhe des Stufen turmes genau 
auf das gleiche Maß, nämlich 105 Meter 
(statt blOß 90 Meter) kommen würde. 
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dieser stattlichste aller babylonischen Tempel mehr als 90 Meter über die 
Ebene empor.!) 

Soweit das Referat GEORGE SMITHS über diesen denkwürdigen keil
inschriftlichen Bericht; der berühmte Assyriologe schließt . dasselbe mit 
der Vermutung, daß keine andere als die sogen. Babil-Ruine, die auch 
allein den Namen der Stadt bewahrt hat, für die Lage von E-saggil in 
Betracht kommen könne, sowohl was die Maße, als auch die Orientierung 
der Seiten anlangt (SAYCE a. a.O., S. 440). Schon OPPERT hatte hier das 
Grabmal des Bel vermutet gehabt. Es scheint jedoch allem nach, daß 
Esagilla ein gutes Stück südlicher zu suchen ist und daß die Ruine Babil 
vielmehr die Stätte eines Sommerpalastes Nebukadrezars (vgl. WEISSBACH, 
Stadtbild, S. 18 f.) nebst den berühmten hängenden Gärten bezeichnet ;da 
die letzteren sowie auch die breite Mauer, auf der Viergespanne fahren 
konnten, zu den sieben Wunderwerken der Welt von den Alten gerechnet 
wurden (Strabo XVI, 1, 5) so würde sich auch so ganz gut erklären, wie 
gerade der Name Babel an diesem Ruinenhügel bis heute haften blieb, 
während ja der Turm des E-sag-illa-Tempels schon von Xerxes zerstört und 
von Alexander dem Großen ganz abgetragen wurde, und nachher, wenn 
auch die Seleucidenkönige noch E-sag-illa erwähnen, doch nie wieder zu 
der alten Pracht und Höhe, die er unter N ebukadrezar und seinen N ach
folgern hatte, erstanden sein dürfte. 

Zu diesen Maßangaben kommt nun eine weitere wichtige Angabe 
aus Asarhaddons Bauinschriften. Asarhaddon . war bekanntlich derjenige 
assyrische König, welcher den von seinem Vater Senacherib so schonungs
los zerstörten Bel-Tempel wieder aufbaute, wenn er gleich die Zi~~urrat 
noch nicht vollendete, da dies erst unter N ebukadrezar geschah. 2) Nun 
lesen wir BA. III, S. 246 (in der langen S. 240-258 von MEISSNER und 
ROST veröffentlichten Inschrift), Coi. 4, Z. 20, daß die Länge und Breite 
von E-sag-illa (vgl. Z. 15) je (1) aslu 10 §ubban betrug, und weiter S. 250, 
Co1. 6, Z. 30 f., daß die Länge und Breite von E-te-me-en-an-ki, d. i. des 
Stufenturmes , je (1) aslu (1) ?uban war. Erinnern wir uns, daß nach 
Herodot 1, 181 das Belos-Heiligtum, in dessen Mitte der Turm stand, 
2 Stadien lang und 2 Stadien breit war, und daß nach Strabo das Grab 
des Belos (also der Stufenturm) 1 Stadium Länge und 1 Stadium Breite 
hatte,3) also die Seite von Esagilla C das Doppelte der Seite des Tempel-

1) Bezw. über 105 Meter (siehe die vo
rige Anmerkung). Zur Vergleichung diene 
die Mitteilung der Höhe folgender anderer 
Bauten: Pyramide des Cheops 1461/2 Meter 
(Basis 233 Meter), DImer Münster 161 Meter, 
Kölner Dom 158 Meter, Peterskirche 143 
Meter, Invaliden-Dom, Mailänder Dom und 
Freisinger Dom, jeder 105 Meter, die Münchner 
Frauentürme (die beiden sogen. Maßkrüge) 
99 Meter, die Türme der Münchner Ludwigs
kirche 64 Meter. 

2) Asarhaddon scheint zur Zil}lmrrat 
überhaupt nur die Fundamente gelegt zu 
haben, indem er den eigentlichen Aufbau 
derselben nicht mehr erlebte. Wie aus Neb. 

Wadi Brissa A, co!. 4, Anf., hervorgeht, 11at 
dann Nabopolassar den Bau derselben 30 
Ellen hoch geführt (also nicht einmal die 
ganze Höhe der ersten Stufe, die fertig 51/2 
gar, d. i. entweder 66 Ellen oder 77 Ellen 
betrug). . 

3) Ebenso Herodot : der in der Mitte 
des Bel-Tempels stehende Turm 1 Stadium 
lang und 1 Stadium breit. Die Auseinander
setzung BA. In, S. 358 ist ungenau, denn 
nicht die Grundfläche der Tempelpyramide, 
sondern der quadratische Bau, in welchem 
dieselbe lag, bildete ein Viereck von 2 Sta
dien Länge auf jeder Seite. 
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turmes (a, siehe oben S. 317) betrug, so ergeben sich folgende Glei
chungen: 

Seite von C: 3 ku = 1 aslu 10 subban = 2 x 15 gaT = 2 Stadien 
Seite von a: 1 L/2 ku = 1 aslu 1 '$ubban = 15 gar = 1 Stadium 

und es ergeben sich aus diesen Gleichsetzungen der Angaben Herodots, 
des Täfelchens GEORGE SMITHS und der Bauinschrift Asarhaddons, die sich 
in bester Übereinstimmung befinden, bezw. sich in geradezu wunderbarer 
Weise gegenseitig ergänzen, folgende für die babylonische Metrologie 
überaus wichtige Resultate: 1 ~ubban (= Finger, ~ubcan, offenbar das 
chaldäische Wort, babyl. dagegen fjumbu, sumo dubbin) = 1/6 8U oder Hand
breite (die Handbreite hatte 6 Finger) und dann überhaupt 1/6 , hier speziell 
1/6 von 1 ku oder von 10 gar, bezw. von 60 Doppelellen, also 10 Doppel
ellen oder 20 Ellen. Ferner 1 aslu (Strick) = 8/6 ku = 8 X 20 Ellen 
= 160 Ellen = 13 1/3 gar; also 1 aslu 1 fjubban = 8/6 ku + 1/6 ku = 
9/6 lcu, und 1 aslu 10 fjubban = 8 j6 ku ·+ 1°/6 ku = 18/6 ku, also gen au 
das Doppelte von 9/6 lcu, quod erat demonstrandum. 

87. In der gleichen Asarhaddoninschrift findet sich aber noch eine 
andere Angabe, welche uns zu der wichtigen Frage der Tempel- und 
dann weiter der Stadtmauern überleitet. Schon in der sogen. schwarzen 
Stein-Inschrift Asarhaddons, BA. IU, 218 ff., heißt es, 001. 4,16 ff., E-sag
illa, den Palast (oder großen Tempel) der Götter, und seine Heiligtümer, 
Babel, die Schützlingsstadt, 1) Imgur-Bel, seine Mauer, Nimit-Bel, seinen 
Wall (salb,u-su) stellte ich neu her etc. Aber in unserer Inschrift heißt 
es 001. 6, 34 ff. noch spezieller, unmittelbar nach der Angabe der Maße 
von E-temen-an-ki: Imgur-Bel, seine große Mauer (also Imgur-Bel zu
nächst die Mauer von Esagilla!), habe ich 30 aslu die Langseite, 30 aslu 
die Breitseite, mit der großen Elle gemessen,2) als ihren Umfang aus
gemessen (dann Z. 42 f. Nimit-Bel, seinen salchu, habe ich gebaut - ohne 
Maßangabe). Das gibt für eine Seite dieses großen Mauerquadrates 
30 X 160 Ellen oder 4800 Ellen (= 2400 Meter), woraus allein schon 
hervorgeht, daß man diese Angabe nicht, wie es BA. III, S. 358 versucht 
worden ist,3) mit der Angabe Herodots 1, 178, wonach "jede Seite des 
großen Stadtmauerquadrates von Babyion 120 Stadien maß, also der ganze 
Umfang 480 Stadien betrug" zusammenbringen darf, indem dort gewiß 
nicht die Mauer Imgur-Bel (d. i. die Mauer, die Esagilla nebst der inneren 
Stadt einschloß) gemeint ist, es mÜßte denn Herodot irrtümlich die 4800 
Ellen einer Seite von Imgur-Bel für den Gesamtumfang gehalten und 
weiter irrtümlich daraus seine 480 Stadien gemacht haben. Diese 4800 

1) alu ki-din-ni (sumerisch sonst umba1', 
vgI. Sb 353 ubct1' = kidinu) , vgI. ähnlich 
Salm. BaI. 6, 4 kidinnu in Verbindung mit 
Dintir und Borsippa. Zu alu Umbam öst
lich vom Tigris (aber vielleicht übertragen 
von Babel her) vgl. oben S. 252 und Anm. 6. 

2) Der Ausdruck ina (gis) s~tk-lum 
1'aM-ti wörtlich "nach der grofien Elle" 
(suk-lum ein immer nur in dieser Wendung 
gebrauchtes Synonym oder Ideogramm von 
ammatu Elle). Falls mit der gro13en Elle 

die DoppeleHe (ungefähr 1 Meter) gemeint 
ist, dann ist erst noch die Frage, ob oben 
30 x 80 Gro13ellen (das wäre ebenfalls 
4800 Ellen oder 2400 Gro13ellen) gemeint 
sind, oder aber 30 x 160 Gro13ellen, was 
das Doppelte (9600 Ellen) wäre; aber auch 
dann wären Herodots 120 Stadien (120 x 105 
Meter = 12600 Meter als minimalste An
nahme) nicht vergleichbar. 

3) Aehnlich C. H. W. JOHNS, Deeds and 
Documents, V 01. H, p. 217. 
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Ellen sind genau 13 1/3 mal so lang als eine Seite von E-sag-illa 0 (näm
lich: 360 Ellen mal 13 1/3 gibt 4800 Ellen), was nicht zufällig sein dürfte, 
da dies das Verhältnis des Goldes zum Silber (vgl. zu Imgur-Bel Bel
Merodach den Gott der Frühsonne, dessen symbolisches Metall das Gold 
ist, und vergleiche zu E-sagilla, dem alten Heiligtum der ~arpanit, babyl. 
sarpu Silber) darstellt; vgl. ähnlich 1 aslu = 13 1/3 gar (oben S. 322). 

Wie ist nun diese Mauer Imgur-Bel verlaufen, bezw. wo ist das von 
ihr eingeschlossene Quadrat, dessen Seiten 2 1/2 (wenn nicht gar 5) Kilo
meter lang waren, auf der Karte zu suchen? Diese Frage hängt auf das 
engste mit der Lage von Esagilla sowohl als auch mit der der oft in den 
Inschriften genannten Tore zusammen, und wir wenden uns daher zunächst 
einmal zu den letzteren, den sogen. "Stadttoren" (abullu, surn. kd-gal, 
wörtlich "großes Tor"), da wir hier einen der wenigen, ganz sicheren 
Ausgangspunkte, das von der Deutschen Orientgesellschaft ausgegrabene 
"Istartor" , besitzen. Da kommt zunächst das Berliner topographische 
Täfelchen, REISNER, Hymnen, p. 142 (V ATh. 554) in Betracht, welches der 
Beschreibung von Esagil1a, seiner Heiligtümer und seiner Mauern und 
deren Tore gewidmet war. Leider ist dasselbe nur verstümmelt erhalten; 
so fehlen von 001. 1 übel'all die Zeilenanfänge, aber gleich 001. 1 beweist 
mit seinen Zeilem~esten noch deutlioh, daß hier von E-sagilla die Rede 
war: v gl. Z. 3 E'-sag-i lla, 4. al-ma-ni-8u ( dup-pa-ni-su? , um-ma-ni-su) , 
5. abe-su, 6. sa ekalU-ia, 7. ku-ru-ub-lis-me (vgl. 3. R. 66. 5, 2 den Gott 
lsme-karabu und 5, 6 Sitarmne-karabu) , 8. von E-ki (Babel), Marduk, 
9. und Istar, die Braut (ka-lat) des Marduk, 10. der Götter zu Marduk, 
11. von E-ki, Marduk (vgl. Z. 8), 12. E-ki, Marduk, 13. Gott Pa-bil-sag, 
14. parak Ub-sachar-ra (siehe oben S. 316 Anm. 2, Syn. von Dul-azagga, 
bezw. von pa1'ak simfdi), 15. -is-di rag-gu Marduk, 16. char-a (?) a-bi Mardu7c 
(vgl. ORAIG, Rel. Texts, p. 56, Z. 9 suppi abi Marduk) , 17. di-in-su parak 
u[b-sachar-raJ. Der SchlUß von 001. 1 fehlt; ebenso der Anfang von 
001. 2, vgl. aber 001. 2, Z. 2 Sag [ -illa ] und 3 kd-gal (= abullu) , worauf 
ein Teilungsstrich und mit dem neuen Abschnitt 001. 2, 5-12 acht Stadt
tornamen folgen: 

1. (5) abullu "ina kib-su-na-ka1'u (an seinem kib steht der Gott Naka1' oder Saturn), 
Stadttor des [Ninib?] 

2. abullu l-zi-ü'- Ub-su (Abkürzung für Ub-su-uginna?), Stadttor (abullu) des 
Gottes [ ...... ] 

3. abullu Se-'a (?) -su i-ri-mu (seine Ähren stehen hoch?), Stadttor [des Gottes 
.... " oder der Göttin ...... ] 

4. abullu Istar sa-ki-pat te-bi-su (Istar ist die Niederwerferin seiner Feinde), 
[Stadttor der Istar] 

5. ab~tllu En-lil (= Bel) mu-gi-!Jar ? (WEISSBACH : mukin sa1'ruti-.~u. Bel hat sein 
Königtum eingesetzt, aber auch mit Fragezeichen), Stadttor [des Bel] 

6. (10) abullu Li-bur-na-du-su (es möge stark bleiben sein Grundstein, wörtlich sein 
Gründer), Stadttor [des ...... ] 

7. abullu Ramnuinu napis-tim $abe U?U1' (0 Ramman, schütze das Leben meiner 
Leute), Stadttor des Gottes Kar (möglicherweise verschrieben für Ramman, 
oder aber Ka1' ~ E~ü'u, vg1. oben S. 313, h) 

8. abullu Samas arka,ti GI-NA (= ukin, Samas hat die Zukunft fortgesetzt) Stadt-
tor des Samas. 

21* 
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Hierauf folgt wieder ein Trennungsstrich, woraus hervorgeht, daß 
diese acht Stadttore (immer zwei nach einel"Himmelsrichtung?) mit ihren 
mehr poetischen, einen ganzen Satz bildenden Beinamen und ihren Haupt
namen, zu ein- und derselben Mauer gehören, deren Namen denn auch · 
gleich (als Unterschrift) in 001, 2, 14 (nach Z. 15 folgt wieder . e.in 
Trennungsstrich, Rest leider abgebrochen) genannt ist, nämlich Dur
Im-gur-Bel. 

Aber auch auf der Rückseite, in den ein Ganzes bildenden' 00-
lumnen 4/3, wo leider wieder der Anfang jeder Zeile fehlt, mUß Z. 1-8 
(man beachte wieder die Achtzahl) von Stadttoren und d·en dazu gehörenden 
Landstraßen die Rede gewesen sein, und da kann es sich, weil ja die 
innere Mauer (duru) , Imgur-Bel, schon behandelt war, natürlich nur um 
die äUßere Mauer (sal~u), um Nimidti-Bel, handeln, wozu die Erwähnung 
der Landstraßen, die ja hinaus führten, vortrefflich stimmt. Eine Wieder
gabe ist bei dem verstümmelten Zustand der Tafel sehr schwierig, ich 
will aber doch, der Wichtigkeit des Gegenstandes halber, eine solche ver
suchen. 1) 

1. ............ des aufgehenden Sonnengottes, [Straße ............ ] 
2. ...... im en (?), abullu des A -ku §ü'u [Straße ........... . ] 
3 .... nu-mur Ud-U1'U (?) = suti (das wäre Silden) mu-ne,2) Straße [, ..... , ..... ] 
4, [ka-]gal A-ku §i-turn bel bit zi-be 3) StraßedeI'Cherube(Ku-ru-bi, 

s. obenS.276Anm.l undPlur.
Zeichen me); Nabfl (?) 

.5. [Stadttor] "in seiner Mitte werden erzeugt die ~a-a Straße, Weg 4) des Dami~-
(Fische?)" mu-ne ilu-su, Weg des [Gottes ...... ] 

6. [Stadttor ., ... ] des Bit Belit Ni-na-a 5) Straße, Weg des Siebengottes, 

1) WEISSBACH gibt (Stadtbild S. 1.5) von 
den acht Toren von Imgur-Bel der Berliner 
Tafel nur filnf, nämlich Nr. 7, Nr. 5 (dann 
abulht gis-su (was einfach Westtor bedeutet 
und vielleicht mit dem Bel-Tor identisch ist), 
NI'. 4, Nr. 6 (dann das Ninib-Tor, vielleicht 
= Nr. 1) u. Nr. 8, worauf er noch (gleich 
abullu gis-su und abullu Ninib aus neu
baby Ionischen Kontrakttafeln) das schon 
3, Raw1. 66, 11, 6 mit dem Istartor zusammen 
erwähnte · Tor des Urasch (v gl. auch oben 
S. 284) und das Tor des Za-ma~ma (sonst = 
Ninib) folgen läßt - eine, wie mir scheint, 
ganz willkilrliche Auswahl und Anordnung. 
Die Rilckseite der Tafel ilbergeht er ganz. 

2) m~t-ne (auch mu-bi aussprechbar) hier 
und noch in Z. 5, 7 und 8 bedeutet einfach 
,,(ist) sein Name", semitisch sum-Su. 

3) Also etwa: Stadttor des Aku des 
Aufgangs (vgl. Z. 2· Aku $Ü'U der erhabene 
Aku, Aku sonst der Mondgott), des Herrn 
des Hauses (Tempels) der Opfer, natilrlich 
das E,-sigis-sigis der groflen Nebukadrezar
Inschrift (s. oben S, 311). Daher Akitu. 

") Mit Straße (sil, Zeichen tal') ist hier 

Weg des Gottes [ .. , ... ] 

noch das Wort e-si1' (gesehr. e-bu), von mir 
durch "Weg" wiedergegeben, verbunden. 
Die semitischen Wörter sind su~u, sulU 
(siehe Z. 8) und gi1'rU (siehe Z. 11). 

6) Also ein Tempel der "Herrin von 
Ni-na-a", vg1. 3. R. 66, Co1. 11, einem Ver
zeichnis der Götter von E-sag-illa und Bab
ili(-ki), Z. 15 die Göttin BeUt Ni-na-a (mit 
dem gewöhnlichen Zeichen na); in der glei
chen Co1. auch Z. 5 f. Marduk des Stadt
tores der Istar (und?) des Stadttores des 
Gottes Uras (oder Ib), wozu man die oben 
S. 284 angeführte Stelle vergleiche. Ist das 
etwa die Göttin IS-cha-m, deren Tempel 
E-sasu1'1'i oben S. 311 und 313 f. besprochen 
wurde? Auch in einer BauinschriftAsarhaddons 
(BA. UI, 238 f.) wird nach E-ku-a Marduks 
und dem Martu-Tempel E-narn-tag-ga-du-a 
(Haus der Silndenvergebung), der ebenfalls 
nur eine Cella von E-sag-gil gewesen zu 
sein scheint, noch ein Tempel E-gis-kin-an
ki-a (Haus des Orakels Himmels und der 
Erde) der Göttin "Herrin von Ninua ~ und 
ihrer beiden Begleiter (?), der Götter Ab
SU-Stt und Ab-ta-gi-gi erwähnt. 
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7 . [Stadttor] "Mb ilu Lugal-gi1'-ra" (Tor des zunehmenden Straße ~u-ut-rna-a-su 1) (mit 
Mondes) mu-ne noch einem mir ganz un" 

klaren Beisatz) 
8. [Stadttor n" ............. des Flusses Tu-bi" mu-ne Straße i-il-rna ana f~~-u-ka 

su-la-a (Weg) des Gott~s 
Marduk.2) 

woran sich noch, ohne Trennungsstrich, der Rest, Z. 9-17 schließt: 
9. ................. der untergehenden Sonne 

10 .................. na che-gal-la 

11 .................. [E-]sag-illa 

12. (leer) 

zusammen 43 ma-ha-su der 
großen Götter v(s. oben 
S. 313) 

in Bab-ili 55 einzelne (?) pa
'rakki des Gottes Marduk 

2 Wege (gir-ri), 3 Flüsse, 
8 Stadttore, 24 (?) ... " ... 

5 x 60 parakki der Igigi 
und 600 parakki der Anun
naki (s. oben S. 234) 

13 .......... . ... . ...... . . . . . .......... . . . .......... 3 x 60 ub-lil-la 3) der Istar, 

14. (leer?) 

3 x 60 man-za-za (Stand
orte ?) 

( des) iluLugal-dingü'-ra (sonst 
Lugal-gir-ra) und ilu Sit
lam-ta-ud-du-a 

15 .... . . ............................ . ............ . . 12 ki-gub (= manzazu) des 
Sieben· Gottes (s. Zeile 6), 
6 7ci-gub von ... . . 

16 .... . . . .. . .. . .................... . ........ . . ... .. 4 kigub von Ti1"-an-na (s. 
oben S. 303 Anm.l), 2 ki-gub 
(von) Dingü'-m[ -lei?] 

worauf (nach der nicht mehr lesbaren Z. 17) ein Trennungsstrich und 
dann Z. 18 ff. (leider abgebrochen) der SchlUß der ganzen Tafel folgt. 

Mit der Frage nach der Lage von E-sag-illa ist nun nicht blOß die 
nach dem Verlauf der Mauern Imgur-Bel und Nimidti-Bel, die nach 
N eb. 5, 1 nur einen einzigen Graben hatten, also nur durch diesen ge
trennt, parallel liefen,4) auf das Engste verknüpft, sondern auch die 
weitere Frage nach der genaueren Lage der zwei Neb. 7, 9-8, 30 und 
8, 31-9, 44 beschriebenen Paläste Nebukadrezars, von denen nur im 
allgemeinen feststeht, daß sie auf dem Kaßr zu suchen sind. Das Vier
eck der Kaßr-Ruine zerfällt, wie die Ausgrabungen gelehrt haben, in eine 

1) Eine Bildung wie ~utbalu, sutnuis~t 
(Ameise?, vgl. Aufs. u. Abh., S. 156 Anm. 4), 
also von g,amasu (zerschlagen?). 

2) Bedeutet dieser Straßenname etwa 
"er verknilpft (von a'alu) mit der Ferne die 
Prozessionsstraße des Marduk"? Zu mu-ne 
"sein Name~ siehe das oben S. 324 Anm. 2 
Bemerkte, und zu nar Tu-bi vg1. man das 
TBAS. VII, 152 veröffentlichte babYlonische 
Stadtplanfragment, wonach Tu-ba(-ki) un
weit des Ka-gal-Samas (also des achten 
Stadttores von Imgur-Bel) verzeichnet steht; 
wir hätten danach also auch hier bei Nimidti
Bel als achtes ein mit dem Sonnentor kor
respondierendes Tor. 

3) Wohnstätte (semitisch ib1'atu, so DE
LITZSCH, HWB., oder vielleicht ep1'(it'/;~, vgl. 
das Syn. ub-sachm-ra, semitisch etwa s-ipik 
epü'i, nnd oben S. 316 Anm. 2 und S. 323). 
Das pCl,1'a7cht der Istar nannte man also ub
lil-la, während das des Marduk ub-sacharm 
oder ub-su-uginna hiefl. 

4) Vgl. Neb. 4, 66 ff. "Imgur-Bel und 
Nimidti-Bel, die großen Mauern (dU1"ani 
rabuti) Babels, .... seinen Graben (~Ü'it-8u, 
also der einen großen Doppelmauer) hatte 
er gegraben." Aehnlich Neb. Bab. (1. R. 52, 
Nr. 3), 2, 5 ka1'i l~i1'iti-su abni (J. und N. , 
die Wälle sei ne s Grabens baute ich). V gl. 
DELITZSCH, Mitt. Nr. 19, S. 35. 
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nördliche und ei~e südliche Hälfte, zwischen welchen, wie der die Stelle 
Neb. 8,42 ff. ergänzende Nimidti-Bel-Zylinder (Mitt. der Deutschen Or.-Ges., 
!'Tl'. 11 und 19) l~hrt, si~her die äUßere Mauer, Nimidti~Bel, vom Euphrat 
Im. Westen. an ?IS ~ur bnken Schwelle des Istartores sich hinzog. 1) Be
zeIChnen wu' dIe VIer Ecken des Ka~r-Quadrates mit den Buchstaben 
a, NW., b, NO., c, SO. und d, SW., und mit den Buchstaben fund e d'ie 
von West nach Ost gehende Nimidti-Bel-Mauer, so ist die Linie a f d der 
Euphrat, a b e f die Nordhälfte des Kasr, e f d c die Süd hälfte desselben 
b e die Prozessionsstrasse .Ai-ibur-sabu~ und e das Istartor; rechts vord · 
!startor befand sich der schon oben, S. 311 besprochene Ninmach-Tempel 
I-k, während die südliche Hälfte des Kaßr wiederum durch die Linie 
g-h (= der Westfront eines großen Palastes) in zwei Teile, einen 
größeren östlichen und einen kleineren, westlichen, · geteilt war. 

Der Streitpunkt ist nun der, ob die eigentliche Stadt nebst dem 
E-sagilla-Tempel nördlich oder ob sie südlich von der Linie f-e 
sich b~~and. Mehr untergeordnet, aber doch auch von Wichtigkeit sind 
dann eImge Nebenfragen, so z. B. ob die Linie a-b zugleich den Libil
chegal-Kanal bezeichnet. da man nämlich dort einer 
Palastmauer entlang ei~ Kanalbett ausgrub, dessen alb 
Backsteine die aramäische Legende "n;j; (Libil-chai?) 
tragen, oder ob etwa hier, was wenig wahrschein- g e ' 

lich . ist ,(s .. Anm. 1), die innere Stadtmauer Imgur-Bel f ~ 1 ~ 
verlIef,2) m welchem Fall der Libil-chegal-Kanal un-
m~~telbar südl.ich der Linie d-c gesucht werden d I h 

mUßte, da hIer ebenfalls den Spuren nach ein 
K al b · fl . c. . Plan des Kasr, an vor eIge ossen sem muliS, oder endlIch ob .. 
die weniger breite und weniger prächtig ausgestattete südliche Fort
setzung der Prozessionsstrasse, e-c, gleich b-e auch noch den Namen 
Ai-ibur-sabum trug -- und andere derartige Fragen mehr. Nach 
WEISSBACH, DELITZSCH, MEISSNER etc. wäre allerdings die ganze Frage 
sch~~ ?ad~rc~ endgültig entschieden, daß der Esagilla- Tempel .ja 
tatsachbch Im Amran-Hügel (und dann sein Stufenturm E-temen-an-ki in 
der nördlich davon sich anschließenden leider ganz ausgeräumten Ver-

, 1 ) Und. dann natürlich parallel mit ihr 
m ganz germgem Abstand die innere Mauer 
Imgur-Bel. Daß stellenweise die Mauern 
Imgur-Bel und Nimidti-Bel weiter entfernt 
verliefen, so daß ein größerer Zwischenraum 
als blOß ein Graben sie trennte, ist nicht 
eben ausgeschlossen, scheint mir aber gerade 
hier, zwischen dem Euphrat und dem Istar
tor, durch nichts gefordert. Es ist also nur 
die Frage, ob auf dieser Strecke . (f-e) 
Imgur-Bel südlich, falls nämlich die eiO'ent
liehe Stadt im Süden lag, oder aber wie es 
viel wahrscheinlicher ist, nördlich' in eng 
verbundener Parallele mit Nimidti-Bel lief, 
?aß etwa gerade hier Imgur-Bel entwede; 
m a-b oder d -- c zu suchen sei, also einer 

der Paläste zwischen Imgur-Bel und Nimidti
Bel gelegen gewesen wäre, ist, soviel ich 
sehe, weder durch eine inschriftliche An
gabe noch durch archäologische Befunde in-
diziert. . 

2) Das natürlich nur unter der V oraus
setzung, daß dann die Stadt und der Tempel 
nördlich davon lagen. AUßerdem mÜßten 
Imgur-Bel und N.-Bel durch eine Doppel
linie f-e bezeichnet sein, und zwar ent
weder so, daß Imgur-Bel die nördliche, N.-B. 
die südliche Parallele wäre (unter der glei
chen Voraussetzung), oder aber umgekehrt 
(unter der Voraussetzung, daß Stadt und 
Tempel südlich von f-e lagen); denn I. war 
ja die innere, N. die äUßere Maueranlage. 
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tiefung e~-$a7Jn) aufgefunden sei. Diesem vermeintlichen 1) Befund nach, 
den der ebenfalls Babel aus eigener Anschauung kennende ERNEST LINDL 
von Anfang an bestritt, müssen dann aber eine ganze Reihe entschieden 
gegen diese Lage Esagillas sprechender, vor allem den Inschriften ent
nommener Momente umgedeutet und abgeschwächt werden, was nun noch 
so kurz und klar wie möglich gezeigt werden soll. 

88. Wir folgen zu diesem Zweck am besten der ausführlichen Be
schreibung in N ebukadrezars großer Bau-Inschrift, indem da, wo ab
weichende, noch mehr ins Einzelne gehende Parallelberichte vorliegen, 
diese an der betreffenden Stelle ebenfalls mitgeteilt werden sollen. In 
Col. 2,40 bis 3, 35 ist von E-sag-illa und seinen Teilen (E-ku-a, Bab-kuzbu, 
E-zidda, Dul-azag und E-te-an-ki) gehandelt (vgl. schon oben S. 310), dann 
Col. 4,7 ff. von E-zibe, dem "Opferhaus" , und dem vielleicht mit ihm zu
sammenhängenden 2) Tempel E-mach (s. oben S. 311). Daran schließt sich 

1) "Vermeintlich" nenne ich diesen Be
fund schon deswegen, weil erstens durch 
die in Amran gefundenen Backsteine (s. den 
einen,!. R.48, Nr. 9 veröffentlichten schon oben 
S. 311 Anm. 2 "für Marduk hat Asarhaddon 
die Ziegel von E-sag-gil, E-temen-an-ki neu 
machen lassen ", ferner durch die ebenda, 
unter der Platform des Nebukadrezar ge
fundenen Backsteine des Asurbanipal, vgl. 
Mitt., Nr. 7, S. 23 nfür lVlarduk hat Asur
banipal die Ziegel von E-sag-gil, E-temin
an-ki neu machen lassen") höchstens be
wiesen wird, daß Asarhaddon und Asurbani
pal dort, in der Neustadt, bezw. dem Ge
schäftsviertel (vgl. unweit südlich vom 
Amranhügel das Bankhaus Egibi und Söhne) 
die Materialien zum Bau von Esagilla und 
seinen Stufenturm herstellen ließen, und 
zweitens weil die lVlEISSNER aus Araber
mund (I) gewordene Kunde, die Gründungs
zylinder Nabopolassars, die sich auf den 
Neubau des Stufenturms beziehen, seien in 
den vier Seiten von e~-~aJ;m gefunden wor
den, äUßerst unzuverlässig erscheinen mUß, 
wo doch einer dieser Zylinder sich seit dem 
20. Juli 1886, also 14 Jahre, bevor MEISSNER 
diese Kunde erhielt, im Brit. Mus. sich be
findet (ZA. IV, 1889, S. 129), während ein 
zweites Exemplar (HILPRECHT, Babyl. Exp., 
I , 1, Nr. 84) auch schon sieben Jahre, bevor 
MEISSNER ·in Babel war, ediert wurde, und 
jedenfalls schon mehrere Jahre vorher (über 
Konstantinopel?) nach Philadelphia kam. 
Daß die am Anfang dieser Anmerkung er
wähnten Amran-Backsteine nichts beweisen, 
lehrt auch der im Ninib-Tempel "im süd
lichen Portal, beim Aufheben des Nabopo
lassarpflasters " (also unter diesem Pflaster!) 
gefundene Ziegel ( ~ Asarhaddon hat E-te-me
en-an-7ci gebaut") Mitt. Nr. 11 S. 5, der (nach 
KOLDEWEY) natürlich h i er nin sekundärer 
Verwendung lag". 

2) Wenn die Stadtmauer vom Euphrat 

bis zum Istartor ging, dann noch ein Stück 
östlich weiterlief, um nun nach Norden (statt 
nach Süden, wie es nach der anderfm Auf
fassung sein mÜßte) umzubiegen, dann lagen 
beide, E-zibe und E-mach, wie es bei E-zibe 
ausdrücklich angegeben ist, an der AUßen
mauer von Babel, d. h. südlich davon. Das 
Urasch-Tor (s. oben S. 324 Anm.1) scheint dann 
das nächste Tor gewesen zu sein, und zwar 
in der Nähe der Arachtu; dürfte man die 
letztere, die Kisch mit Babel verband (oben 
S. 283) in dem Kanal suchen, der südlich 
vom Ka~r in den Euphrat flOß und sich viel
leicht jenseits des Euphrat (vgl. oben S. 284 
aba1·ti PU1'atti, was besser njenseits des 
Enphrat" zu übersetzen ist) fortsetzte, dann 
wäre das Urasch-Tor, welches wohl nach 
Dilbat (bei Borsippa?) führte, das Südtor auf 
der westlichen Seite des Euphrat gewesen. 
Leider ist über die Lage der Tore noch 
wenig Sicheres auszumachen. Wenn die 
oben S. 324 mitgeteilte Liste vollständig 
wäre, und wir über die Verteilung der acht 
Namen auf die Seiten genaue Kunde hätten, 
so könnte man eher weiter sehen; ich halte, 
es beispielsweise nicht für ausgeschlossen , 
daß die Ostseite drei Tore und die West
seite nur ein einziges (das gis-su oder West
tor) hatte (vgl. oben S. 316 f. analog bei E
sagilla), in welchem Fall das Ina-7cib-su-na
ka1'-Tor (das erste der Liste) = I7c-7cib-su
na-7ca-a1", WBr., A, 7, 47, das nördlichste 
der drei Osttore gewesen wäre. Bei Herodot 
werden 3, 155 fünf der acht Stadttore mit 
Namen genannt, nämlich die mll.at ~E(-ttf!a
(-tuJoq (Istartor), NWVWl/ (Ninibtor, Nab. 
293, 2), Xal.oaiwv (Westtor?) und endlich 
die auch noch 3, 158 zusammengenannten 
1lvl.at Ku)(riat (= Zamamator, eines der Ost
tore, da die Stadt Kis nach Osten zu lag) 
und B1Jl.lasq (Beltor BA. III, 425, vielleicht 
identisch mit dem Urastor, da der Gott Ib 
oder Ums identisch mit Bel-Merodach ist, 
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dann die Aufzählung der übrigen Tempel Babels 4, 18 -48, von denen die 
letztgenannten (der des Rainman, die beiden der Gula und der der Nin
E-an-na) vielleicht im westeuphratischen Teil Babels zu suchen sind, und 
4,49-65 die von sechs Tempeln von Borsippa (darunter allein wieder drei 
der Gula). 

Nun folgt 4,66 bis 5,19 eine kurze Erwähnung dessen, was Nabo
polassar, der Vater N ebukadrezars, . gemacht, aber ohne es ganz zu voll
enden: a) Die Mauern Imgur-Bel und Nimidti-Bel und ihren Graben (siehe 
oben S. 325 Anm. 4). b) Zwei starke Wälle an diesem Graben auf zwei 
Seiten des Stadtvierecks. c) Den Wall der Arachtu nebst den Ufer
mauern jenseits des. 1!Juphrat, und endlich d) Die Feststraße Marduks von 
Dul-azag (in Esagilla) bis zum "Tor der Herrin" (Istartor), welche Stelle 
schon oben S. 310 Anm. 2 mitgeteilt wurde. 

Dieser Tätigkeit N abopolassars an der Stadtmauer sowohl wie an 
der Feststraße stellt nun N ebukadrezar seine eigene gegenüber, 5, 21 bis 
6, 20: a) Vollendung von Imgur-Bel und Rimidti-Bel. b) Erbauung zweier 
weiterer Wälle, so daß nun alle vier Seiten der Stadt solche Wälle als 
weiteren Schutz der doppelten Stadtmauer hatten.!) c) Vollendung des 
Walles der Arachtu. 2

) d) Auffüllung von Ai-ib~tr-sabum, der Feststraße 
Marduks; diese Höherlegung ist durch den Befund der Ausgrabungen voll 
bestätigt worden (vgl. besonders die NI'. 4 der Mitt., S. 11 f.). Es ver
lohnt sich, der Wichtigkeit des Gegenstandes halber, die schon S. 310 
Anm. 2 besprochenen Berichte, den über N abopolassars Tätigkeit an der 
Prozessionsstraße und den N ebukadrezars, noch einmal nebeneinander zu 
stellen : 

Neb. 5, 12-20 (Nab.) : 
Von Dul-azagga, dem Ort der Schick

salsbestimmer, d. i. dem pamk simati, bis 
Ai-ibU'r-sabum" der Straße (suli, d. i. hier 

wie verschiedene Parallelstellen der Keil
schrifttexte ausweisen). - Eine andere Mög
lichkeit, die Lage von B it-zibi betreffend, 
die mir bei längerer Erwägung immer wahr
scheinlicher erscheint, ist die, daß zwar beide, 
E-zibi und E-mach, südlich von Nimidti-Bel 
lagen, E-zibi aber im Amran-Hügel zu suchen 
sei (danach ina kamati Neb. 4, 11 einfach: 
außen vor Babel, während E-mach als dicht 
beim Istartor und mit diesem gewissermaßen 
verbunden, noch zu Babel selbst, vgl. 4, 15 
libba Ka-dingi1'-m-ki, gerechnet wird); so 
erklärt sich aufs Beste, wieso E-zibi den 
Zusatz akiti JJ![a1'duk "des Neujahrsfestes 
des M." hat, weil nämlich die Prozessions
straße von dort, die Arachtu überbrückend, 
und durch das Istartor hindurch nach Esagilla 
führte (vgl. die oben S. 311 Anm. 3 angeführte 
Stelle der Kursiv-Inschrift von W. Br. 3, 12- 26) , 
und auch, wieso gerade dort Asarhaddon 
den Boden mit den auf die "Herstellung der 
Backsteine für Esagilla" bezüglichen Ziegeln 
pflastern lassen konnte. 

Neb. 5, 38-54: 
Ai-ibu1'-sabum, die Straße (suli ) von 

Ka-dingirra(-ki), für den Prozessionsweg 
(ana masda!Ja) des großen Herrn, des Got-

1) Vgl. 5, 2 "zwei Wälle" (Nabop.) mit 
5, 28 "zwei Wälle" (Nebuk.) ; allerdings 
scheint 5, 2 ungenau ausgedrückt und doch 
bloß ein einziger Wall gemeint zu sein, wie 
5, 30 ("mit dem Wall, den mein Vater ge
macht, verband ich sie") zeigt, falls nicht 
die Ungenauigkeit an letzter Stelle zu suchen 
ist. Nach Neb. Winckl. 1, 61 ff. scheint von 
drei Wällen (zweien Nab.s und einem 
dritten Neb.s) die Rede zu sein , worauf 2, 6 
der "Backsteinwall der Westseite " (der auch 
Neb. 5, 34-37 noch extra genannt ist) noch 
als vierter hinzukommt. Jedenfalls hat man 
sich die Sache so zu denken, daß die ver
schiedenen Seiten des Stadtvierecks nach
einander mit Wällen versehen worden sind. 

2) Vgl. hiezu Neb. Winckl. 2, 8-18 
(oben S. 284); Neb. 5, 5-11 berichtet bloß 
von den unvollendeten Arbeiten Nab.s an 
diesem Kanalwall, während zwischen 5, 37 
und 38 die Erwähnung der Vollendung des
selben durch Neb. vergessen worden ist. 

, 
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speziell Feststraße ) von Ka-dingirra( -ki) gegen
über dem "Tor der Herrin", hatte er (N a
bopolassar) mit Backsteinen (d. i. nach Art 
von Backsteinen geformten Stücken) von 
tur-mina-banda-Steinen als Prozessionsweg 
(masdalJa) des großen Herrn, des Gottes 
Marduk, einen Weg (tallakti) gebaut. 

tes Marduk, eine hohe Auffüllung füllte ich 
auf und mit Backsteinen (s. links) von tU1'

mina-banda-Steinen und mit Backsteinen 
von Steinen des Bestands der Berge (libitti 
abni sit1'k sade, d. i. mit Kalksteinplatten), 
den Ai-ibu1'-sabu vom Glanztore (Mb el-la) 
an bis (zum Tore) Nanai-sakipat-tebi-sa für 
den Prozessionsweg (ana masda!Ja) seiner 
(Marduks) Gottheit machte ich schön und 
mit dem, was mein Vater gebaut hatte, ver
band ich ihn und baute den Weg (tallakti). 

Auch damit stimmt auf das trefflichste der Befund der Ausgrabungen ; 
denn gerade auf der Strecke nördlich vom Istartor (östlich vom nördlichen 
Teil des J{a~r) haben sich als Bestandteile des Pflasters Kalksteinblöck~ 
Nebukadrezars mit der Aufschrift "die Straße Babels (su7e Ba-bi-lu-h ) 
zur Prozession (ana sada~a) des großen Herrn, des Marduk, habe ich mit 
Backsteinen (= Platten) von Gebirgsteinen (aban sade) als Weg gemacht" 
(ubanna ta llakti, d. h. gepflastert) und Breccia-Blöcke des gleichen Königs 
mit der Aufschrift "die Straße Babels für die Prozession des großen Herrn , 
des Marduk, habe ich mit Tur-mina-banda-Platten gepflastert" gefunden 
(s. Mitt., NI'. 6, S. 3-11), während die viel schmälere Fortsetzung der 
Straße südlich vom Istartor nur mit Kalksteinblöcken, 1) aber nicht· mit 
Breccia-Platten gepflastert war (Mitt., NI'. 19, S. 11 f.). Es kann sich 
also bei obiger Beschreibung nur um die Prozessionsstraße nördlich vom 
Istartor handeln, woraus zugleich als unzweifelhafte Tatsache sich ergibt, 
daß sowohl das zu Esagilla gehörende Dulazagga (s. oben S. 310) als auch 
das etwas südlicher (an der Nord-Ost-Ecke des :f{a~r) liegende, den nörd
lichen Endpunkt der aufgefüllten breiten Prozessionsstraße bildende Ella
Tor nördlich vom Istar-Tor und innerhalb der eigentlichen Stadt lagen . 

Gerade in umgekehrter Richtung wird in der archaischen Wadi
Brissa-Inschrift von N ebukadrezar der Prozessionszug des Gottes N ebo 
zum Akttu-Fest des Marduk "von Borsippa nach Shu-anna(-ki)" d. i. Babel, 
bezw. die für diesen Weg besonders prächtig hergerichteten Abschnitte 
der Straße, beschrieben (Ool. 7,29-53): "Von Ista1'-sakipat-tebi-su (d. i. dem 
Istartore) bis zum Glanztore (bab el-lu) lstar-lamassi-?abe-su (d. i. Istar ist 
der Schutzengel seiner Mannen) der breite Weg der Feststraße 2) des groß~n 
Herrn Marduk; von Ikkib-su-naka1"3) bis zum Eingang (nirib) des Nebo (m 
oder nach) E-sag-illa Nabiu-da~n-nisi-su der breite Weg der Feststraße 2) des 
erlauchten Sohnes [NabiuJ eine hohe.Auffüllung (vgl. oben Neb. 5, 41) füll~e 
ich auf und mit Asphalt und [Backsteinen] machte ich schön [sem 

1) Die Aufschrift ist die gleiche wie bei 
den Kalksteinplatten der breiten Straße nörd
lich vom Istartor ; also gehörte auch diese 
südliche Fortsetzung, die nach meiner An
sicht von Borsippa oder aber von irgend 
einem Tempel der Neustadt her (nämlich 
von B it- zibe, siehe S. 327 Anm. 2, Schluß) 
kam, noch zum sulu von Babel. 

2) Geschrieben 1nu-ta~, wozu man PEISER, 
Aktenstücke, Nr. XII, Z. 7 f. lJan'an sa a-ki-

tum 1nu-ta-7cu ilu Ums (dagegen XVI, Z. 3 
bloß hat'ran san'i sa a-ki-tu1n ilu U1'as) ver
gleiche. 

3) V gl. den Namen Ina-7cib-su-naka1" 
eines der Osttore von Imgur-Bel (oben, 
S. 327 Anm. 2); vielleicht hieß dann so auch 
die Straße, die von hier ins Innere der 
Stadt nach der Richtung von E-sag-illa zn 
führte. 



330 I. Geographie Vorderasiens und Nordostafrikas. 

Pflaster J. " Auch aus dieser Stelle geht wiederum auf das Deutlichste 
hervor, daß E-sctg-illa sowie überhaupt die ganze Altstadt nördlich vom 
Istartor zu suchen ist. Da Dul-azagga, bezw. das parak-sirHati, wie wir 
früher sahen, in Ezidda, dem östlichen Heiligtum Esagillas, das speziell 
dem N ebo geweiht war, lag, so hieß auch die hier liegende (noch 
nicht ausgegrabene) Strecke der Prozessionsstraäe nach N ebo statt nach 
Marduk. 

Wir kehren nun zur Beschreibung der großen East-India-House-In
schrift zurück, wo wir bei 5, 54 stehen geblieben waren. "Von Imgur
Bel (das ist die der Richtung von Nord nach Süd entsprechende, also 
zuerst zu nennende innere Stadtmauer) und Nimidti-Bel die Stadttore 
(nämlich das Doppeltor Istar-sakipat-tebi-su), auf beiden Seiten waren in
folge der Aufschüttung der Straße (suli) von Babel zu niedrig geworden 
ihre Eingänge, jene Stadttore richtete ich neu auf, angesichts des Grund
wassers gründete ich ihr Fundament mit Asphalt und Backsteinen, und 
mit Platten von hellem (bezw. reinen, d. i. echten) Lapislazuli, worauf 
Stiere und mus-ntssi (rote Drachen, s. oben S. 125 f.) dargestellt waren, 
ließ ich (sie) kunstvoll machen.!) Mit gewaltigen Zedernbalken bedachte 
ich sie, Türflügel aus Zedernholz mit Bronze-Überzug, Schwellen und 
Angeln von Erzguß befestigte ich an ihren Toren. 2) Gewaltige Stiere 
aus Bronze und mächtige, aufrecht stehende Schlangen stellte ich an ihren 
Schwellen auf, zum Staunen des ganzen Volkes stattete ich jene Tore 
prächtig aus" - so fährt die Inschrift 5, 57 bis 6, 21 fort. 

Es folgt nun 6, 22-38 die Beschreibung 'der zum Schutz von Imgur
Bel weit draußen im Osten (6, 28) in der Länge von 4000 Ellen (ammat 
gagari), ca. zwei Kilometer oder mehr, aufgeführten starken Mauer,3) und 

1) Siehe die farbigen Abbildungen der 
Stiere und Drachen in den letzten Auflagen 
von DELITZSCHS zweitem Babel- und Bibel
Vortrag und ferner die Mitt., NI'. 19, S. 14 ff. 
Die Richtung dieser Tiere ist (wie die der 
Löwen an den Seitenwänden von Ai-ibur
sabu) nach Norden, nach E-sag-illa zu; dieses 
wichtige Moment ist schon von LINDL ge
bührend hervorgehoben worden. Mit den 
agurri von uknu-Stein (Lapis-Iazuli) sind die 
bläulich gefärbten email-reliefierten Ziegel, 
aus denen die Tiere zusammengesetzt sind, 
gemeint. 

2) Vgl. Mitt. der Deutsch. Or.Ges., Nr. 19, 
S. 8: die je drei Durchgänge der bei den 
Torgebäude. Diese sind oben mit "ihren 
Toren" gemeint. 

3) An dieser Stelle fügt die Inschrift 
Neb. Ball (2, 57 bis 3, 10 daselbst entspricht 
genau unserer Stelle Neb. 6,22-38) Col. 3, 
11-29 (wofür hier die Beschreibung der 
See-Anlage fehlt) die Notiz vom Bau eines 
Palastes ein, "da wo diese Mauer nach 
Norden stößt", nebst einem mächtigen, nach 
Sippar hin gerichteten 60 Ellen langen Vor
bau, der als nabalu zugerichtet und mit 

dem Palast verbunden wurde. Hier kann 
nur die Babil-Ruine in Betracht kommen, 
und da Rassam dort noch Reste von Brunnen
schächten gefunden hat, durch welche dann 
vermutlich das Wasser auf die Höhe der 
Terrassen getrieben wurde, so hat man hier 
wohl nicht mit Unrecht zugleich die · Stelle 
der hängenden Gärten der Semiramis 
(Strabo 16, 1, 5, Diodor 2, 10) erblickt; das 
würde inschriftlich bestätigt, wenn man den 
angeführten Ausdruck nabal~t (sonst "trock
nes Land", und ferner "Zerstörung", keines 
von beiden hier passend) als Nomen loci 
(aus ma'bdlu) von abdlu üppig sein (hebr. 
abel "Aue"), also geradezu "Garten", fassen 
dürfte. - Zu Neb. 6, 22-38 ist eine inter
essante Variante Neb. Berl.-Lond. (BA. III, 
8. 550 f., VIII), Col. 1,6 bis 2,8 (vgl. dort' 
1, u in ka-ma-at Ba-bi-lam-ki, also aus
drücklich: draUßen, vor der Stadtmauer) und 
zu Neb. 6, 39-52 bildet die Inschrift Neb. 
79, 2-1, 1 (BA. III, S. 551, IX) Col. 1, 25 

bis 2, 10 einen Parallelbericht, der statt" der 
großen Wasser gleich der Flut des Meeres" 
den t. t. na1' mU-$i 1ne-e-s~~ "Strom des Aus
gangsortes seiner Wasser" bietet. 
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weiter 6, 39-56 des daran angeschlossen~~ großen Sees mit einer 
Aufschüttung von Erdmassen (um eine Uberschwemmung zu ver
hindern) und Backsteinwällen. Die Lage der letzteren ist jetzt noch 
(siehe den beigegebenen Plan) in der von Babel aus südostwärts laufenden 
rind dann nach Südwesten umbiegenden Umwallung zu erkennen, wäh
rend der östlich vom roten Hügel (Ischan-el-achmar) sichtbare direkt 
von Süd nach Nord gehende Streifen, der ursprünglich ebenfalls bis 
zur Babilruine gereicht haben mUß, wohl der letzte ' Rest jener 
zur Befestigung er
richteten Ostmauer 
sein wird; der See be
fand sich dann inner
halb des Dreiecks, das 
von der Ostmauer und 
den beiden Seiten jener 
Umwallung gebildet 
wird. 

Jetzt erst kommt 
die Schilderung der 
Palastba u ten, und 
zwar a) der Erneue
rung des alten N abo
polassarpalastes, N eb. 
6, 63 bis 8, 30 und 
b) der Erbauung des 
neuen N ebukadrezar
palastes, Neb. 8, 31 
bis 9, 44 (vgl. schon 
oben S. 325). Daß 
beide auf dem E.a~r 
zu suchen sind, ist 
von vornherein klar, 
aber die Beantwortung 
der Frage, ob der alte 
Palast in der nörd

Doef Sindschär. 

~ 

Ruinenfeld 
von · 

Babyion. 

1 Kilometer. 

lichen oder aber der südlichen Hälfte zu suchen ist, hängt wieder 
aufs engste mit dem E-sagilla-Problem und der weiteren Frage, ob 
Imgur-Bel der nördliche oder der südliche Mauerzug der Linie f-e 
ist (s. oben S. 326 das Diagramm), zusammen. Der archäologische Befund 
kann diese O'anze Frage allein nicht entscheiden. Die eigentliche Be
schreibung b:ginnt 7, 34, nachdem N ebukadrezar vorher betont hatte, wie 
frühere Könige oft andere Lieblingsstädte als Babel sich zur Residenz ge
wählt und nur zum Neujahrsfest nach Babel hereingekommen seien. Auf 
dem "Boden von Ka-dingir-ra( -ki)", der innerhalb von Ka-dingir-ra-ki 1) 

1) Ebenso Nerigl. 2, 16 "(den Palast die I dens (ü--$i-tim) von Ka-dingir-ra-k.i, der in 
Wohnung meiner Königsherrschaft) des Bo- Ba-bi-lam-ki ist", ' worauf dann dIe Grenz-
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liegt (7,40 f.), und zwar (7,42- 46, eine äUßerste wichtige, schon von 
LINDL auf die vier Himmelsgegenden gedeutete Angabe) "von Imgur-Bel 
bis Libil-ChegalIa, dem Ostkanal (d. h. dem vom Euphrat nach Osten 
gehenden Kanal), vom Ufer des Euphrat bis Ai-ibur-sabu" lag der alte, 
von Nabopolassar gebaute, durch die Auffüllung der Straße (suli) von Ka
dingir-ra-ki zu niedrig gewordene Palast. Hier kann nach dem ganzen 
Zusammenhang und nach all dem oben Bemerkten nur der in der nörd
lichen Hälfte der "f\a~r-Ruine aufgefundene Palast gemeint sein; dann ist 
der Euphrat die Westgrenze, Ai-ibur-sabu (die Strecke b-e der Straße 
Marduks) die Ostgrenze, der Libil-chegal-Kanal (nicht, wie man gewöhn
lich annimmt, der am Süden vom ~a~r vorbeifließende Kanal, der viel
mehr die Arachtu sein wird, sondern der "n~::l~ genannte Kanal a - b) die 
Nordgrenze 1) und Imgur-Bel (die innere, nördliche Mauer des Mauerzuges 
f- e) die Südgrenze. 

Nun folgt 8, 31 ff. die Beschreibung der "Erweiterung" (8, 35 
Sundu lam, von sadfllu "weit sein") von N ebukadrezars Residenz, d. h. des 
zweiten, neuen Palastes, und da kommt nun gleich die wichtige, erst von 
LINDL in ihrer Tragweite für die nördliche Lage von E-sag-illa erkannte 
Stelle 8, 31-39: "wegen der Furcht Marduks (d. h. um dessen Heilig-
angabe n von Ai-ib~t1'-sabum der Straße von 
Ka·dingir·ra-ki bis zum Ufer .des Euphrat", 
also wie Neb. 7, 45 f., nur in umgekehrter 
Folge, sich anschließt. Der Ausdruck iTsiti 
Ka-dingÜ'-m-ki bezeichnet offenbar den Teil 
Babels, in welchem sowohl der alte Palast 
als auch noch E·sag-illa lag, jedenfalls aber 
das zwischen Imgur-Bel, dem Euphrat, der 
Prozessionsstraße und E-sagilla (bezw. dem 
Libil-chegal·Kanal) liegende Viereck, im 
Unterschied von Schu-anna, welches allem 
Anschein nach nur den Stadtteil südlich 
von Nimidti-Bel und östlich vom Euphrat 
bezeichnete; vgl. zu letzterem oben S. 306 
und (als besonderer Stadtteil) PEISER, Akten-
stücke, III, Z. 1 (Häuser sa i1'$itim Su-anna 
sa ki-?'ib Din-tü'-ki, dort auch die Straße 
~catnu a~u). In Su-an-na·ki lag der Ninib
Tempel (oben S. 313 und WEISSBACH, Mise. 
IX, Z. 22), der Is-cha-ra-Tempel E-saS~trTi 
(oben S. 311) und vor allem, wie aus der 
Kombination verschiedener Stellen (vgl. z. B. 
Wadi Br., A, 7, 34, Neb. 4, 2, Nerigl. 1, 36 
u. a.) hervorgeht, das Bit zibe oder Akitu 
(im Amran-Hügel). Andere ähnlich bezeich
nete Stadtteile sind i?'~itim Te-e-ki (Var. Kr 
Te-ki) sa kü'ib Ka-dingü'-m-ki (Var. Tin
Ur-ki) und ü';'?i-tim Kullab (nicht lJ-allab)-ki 
sa ki-1'ib Tin-ti1'-ki (vgl. zu letzterem WEISS
BACH, Mise., XV, Z. 1 f. und KB. IV, 172 
nach WEISSBACH a. a. 0., S. 46 Anm. 1). 
1 jas von WEISSBACH Stadtbild, S. 30 noch 
angeführte ni1'~i# Schwichan (? Name nicht 
sicher)" ist gewiß in i?'~iti Su~anna zu ver
bessern; die oben zitierte Stelle aus PEISERS 
Aktenstücken (Berlin, VATh. 67, Z. 1, vom 
6. Jahr des Cyrus) war WEISSBACH ent-

gangen. Endlich alu eSsu, Neustadt, oben 
S. 313, k (= Su-an-na?). 

1) Vgl. dazu die sogen. Kanal-Inschrift 
1. R. 52, Nr. 4 (BA. III 552), wo 2, 5 - 11 
ausdrücklich von einer Brücke bei der "e1;
weiterten" Prozessionsstraße die Rede ist, 
und Nerigl. 2, 6-9 (vorher, Nerigl. 1,41 bis 
2, 5 ist von einer Korrektion des Euphrat, 
da wo er an E-sag-illa vorbeifließt, berichtet, 
während die Zeilen 1, 37- 40 noch zur Be
schreibung des Neujahrsfestes, wo das pct?'a7c 
,~i1nati aus E-zidda in Esagilla in feierlicher 
Prozession nach dem Akltu-Hause in Schu
an-na-ki geführt wird, gehören). Gegen die 
Identifikation des Libilcbegal-Kanals mit dem 
von KOLDEWEY aufgefundenen neun Meter 
breiten, sich innerhalb der nördlichen Innen
mauer des 1Ca~r hinziehenden "n~:!7, (Libil
chai-Kanal) könnte höchstens sprechen, daß 
derselbe kurz vor dem nördlichen Ende der 
Prozessionsstraße aufhört; da aber die Mauer 
gerade hier, wo der Kanal endet, einen 
Durchlaß nach Norden hat, so hat es allen 
Anschein, daß der eigentliche Libilchegal 
parallel mit diesem aufgefundenen Kanal 
jenseits (nördlich) der Mauer, also nur we
nige Meter von ihm getrennt, hinlief und 
mit ihm in direkter Verbindung stand, so 
daß beide ganz gut den gleichen Namen 
führen konnten, S. schon oben S. 326. Die 
Gleichung Libil-chegal und "n7,:!~, die sich 
KOLDEWEY (vgl. die Mitt., Nr. 4, S. 3 und 13) 
sofort aufdrängte, halte ich für eine nach 
allen Seiten gesicherte; sie verträgt sich nur 
nicht mit der Annahme, daß Esagilla im 
Süden zu suchen sei, 
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tümer durch den Neubau nicht zu schädigen), in Babel, der Stadt seines 
Schutzes zur ErweiterunO' des Sitzes meiner Herrschaft, änderte ich seine 
Straße (s~~-su) nicht, riß °sein parakku (also da~ para~ simati, hier als ~ars 
pro toto für Esagilla, vgl. oben S. 3.10 Anm. ~) .mcht nIeder, ve~~chloß mc~t 
seinen (an der Südseite von EsagIlla vorbeIflIeßenden) Kanal , d. h. mIt 
anderen Worten N ebukadrezar konnte, um Marduk nicht zu schädigen, 
weder nach Osten noch nach Norden zu ( der Westen kam wegen des 
Euphrat überhaupt nicht in Betracht), sondern lediglich nach Süden zu, 
auf der andern Seite der Stadtmauer, an einen solchen Neubau denken'!) 
Auch die ausdrückliche Erwähnung von Babel in diesem Zusammenhang 
(vgl. auch die Hervorhebung von Babel beim Hauptpalast, 7, 40 f., nic.ht 
aber beim neuen Palast, 8, 42 bis 9, 37) ist beachtenswert und weIst 
darauf hin daß nur der alte Palast im eigentlichen Babel, der neue aber , 
vor der Stadtmauer lag. 

Es kommt nun die für die richtige Bestimmung der Mauern Imgur
Bel und Nimidti-Bel grundlegende Stelle N eb. 8, 42 ff.,. d~e .allerding~ erst 
durch die entsprechende Parallele des neugefundenen NImIdtI-Bel-Z~~md~rs 
(Mitt. der Deutschen Orientges., N~: 11 .und. NI'. ~9) recht ~erstan~hch 
wird, weshalb ich in folgendem der UberslChthchkeIt halber belde Benchte 
einander gegenüberstelle: 

Neb. 8, 42 ff.: 
a) Auf daß ein feindlicher Angriff Imgur

Bel, der Mauer von '1'in-tir-ki sich nicht 
nahe, 

b) machte ich zum Schutz (einer Strecke) 
von 490 Land-Ellen (a?nmat gagari) an 
der Seite von Nimidti-Bel, der Außen
mauer von Ka-dingirra-ki, 

d) zwei gewaltige Wälle mit Asphalt und 
Backsteinen als Mauer bergegleich ; 

e) zwischen ihnen ein Werk von Back
steinen (piti~ agu'tTi) werkte (epti~) 
ich; 

f) an seiner Spitze (wörtlich auf oder an 
seinem Kopf) ein großes Schloß (kummu 
mha) zum Sitz meiner Königsherrschaft 
mit Asphalt und Backsteinen hoch führte 
ich auf, 

1) Wäre der alte Palast im südlichen 
Teil des Kasr, f- e-d- c, gelegen gewesen 
und E-sagiiIa im Amran-Hügel zu suchen, 
dann hätte eine Rücksichtnahme auf das 
pamkku, d. h. Esagilla, gar keinen Sinn, da 
zwischen dem Kasr und r Amran, bezw. as
f;lal;m, noch genug' Platz für einen P~last g~
wesen wäre. Dann müßte natürlIch der 

Nimidti-Bel-Inschrift, Z. 21 ff.: 

a) In jenen Tagen ließ ich mir angelegen 
sein, die Befestigung (ma~~artim) Ka
dingirra-ki's zu verstärken und 

b) machte zum Schutz (einer Strecke) von 
360 Land-Ellen an der Seite von Ni
midti-Bel, der Aunenmauer von Ka
dingirra-ki, 

c) vom Ufer des Euphrat bis zur linken 
Schwelle des Stadttores der Istar (IS
ta-ar) 

d) zwei gewaltige Wälle mit Asphalt und 
Backsteinen als Mauer berge gleich ; 

e) zwischen ihnen ein Werk von Back
steinen werkte (schuf) ich, 

f) an seiner Spitze ein großes Schloß 
(kumma mba) zum Sitz meiner Königs
herrschaft mit Asphalt und Backsteinen 
hoch führte ich auf, . 

nKanal" der siidlich vom ~a~rvorbeigeflossene 
Kanal sein; da aber dieser noch vor dem 
Amran-Hügel lag, so hätte ihn auch Nebu
kadrezar bei dieser Annahme zuerst, noch 
vor dem pct1'akku, nennen müssen. Statt 
dessen nennt er zuerst die Feststraße (Ost), 
dann den Kanal und dann den hinter diesem 
liegenden E-sag-illa-Tempel. 
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g) mit dem Palast meines Vaters verband 
ich es. 1) 

h) In einern glücklichen Monat, an einem 
günstigen Tage gründete ich ihr :Funda
ment an der Brust der Unterwelt 
(leigalli), erhöhte ihre Zinne (wörtlich 
Haupt) Waldgebirgen gleich, in 15 Ta
gen 2) vollendete ich ihren SiP1'U (Werk, 
Bau, vgl. 3, 42 und 4, 73) und 

i) ließ erstrahlen den Sitz meiner Herr
schaft. 

(Statt k folgt hier, Co1. 9,3 - 18, die 
genauere Beschreibung der Ausstattung: 
Zedern, bronzene Schwellen etc., ähn
lich, wie beim alten Palast, 8,3-18.) 

1) Mit einer mächtigen Mauer mit Asphalt 
und Backsteinen bergegleich ließ ich 
ihn (hier wieder das Mask.-Suffix) um
geben. 

m) Zur Seite der Backsteinmauer baute ich 
eine große Mauer aus gewaltigen (star
ken) Steinen, das Erzeugnis des Hoch
gebirgs (siti~ sade 1'abu#), gleich Ber
gen erhöhte ich ihre (wieder Fem.
Suffix) beiden Spitzen; jenes Haus (fern., 
d. h. den neuen Palast) zum Anstaunen 
ließ ich es bauen etc. 

n) (SchlUß, 9, 42-44.) Die Hauptstadt 
(alu-lei) Ka-dingirra-ki befestigte ich 
(machte ich stark) Wald gebirgen gleich. 

g) mit dem Palast, der in der Haupstadt 
(alu-lei, bezw. al ü'§iti) liegt, verband 
ich es und 

i) ließ erstrahlen den Sitz meiner Herr
schaft. 

k) und weiter (asni-ma) von der rechten 
Schwelle des Stadttores der Istar (IS
ta-at·) bis zur unteren Ecke von Nimidti
Bel nach Osten zu zum Schutz (einer 
Strecke) von 360 Ellen der Frontseite 
(putim) von Nimidti-Bel aus (d. 11. nach 
aUßen zu) 

1) ein mächtige Mauer mit Asphalt und 
Backsteinen bergegleich machte ich. 

n) Die Befestigung (ma!i$a1"tim) kunstvoll 
befestigte ich (wörtlich machte ich 
stark), die Hauptstadt (alu-lei) Ka
dingirra-ki zur Festung (ni~irtim) machte 
ich. 

Einen ähnlichen Bericht hat die sogen. Babel-Inschrift (N eb. Bab. = 1. R. 52, 
Nr. 3), Co!. 2,12 - 22: . 

D~e Befestigung (ni?ü·tim) von Esagilla und Ka·dingir-ra-ki ließ ich mir ange
legen selD, und am oberen Eck (also am nördlichen Eck der Westseite da wo die 
innere Ma~er, Imgur-Bel, anschließt) des Stadttores der Istar (Is-ta-wr), v~m Ufer des 
~uphrat bIS gegenüber dem Stadttor, um die Seiten der Hauptstadt (alu-lei) zu schützen, 
eme große Festung (Vorwerk, lya-al-§i ra-bi-tim) mit Asphalt und Backsteinen machte 
ich und ihr :Fundament gegenüber der Wassertiefe (vgl. oben, h, links) an der Tiefe 
der strahlenden .Wasser gründete ich und seine Spitze bergegleich erhöhte ich die Be
festigung (ma~§alj·tim) kunstvoll befestigte ich (wörtlich machte ich stark), di~ Haupt
stadt (alu-lei) Ka-dingirra-ki zur Festung (ni~irtim) machte ich. 

1) So WEISSBACH , dagegen MEISSNER 
"fügte ihn zum Palast hinzu" Beides ist 
richtig, denn es. heißt wörtlich "m i t (itti) 
dem Palast melD es Vaters fü g t e ich es 
hinzu"; DELITZSCH, HWB. S. 614 bezeichnete 
dies ~ohl mit ~echt als prägnante Kon
struktIon für asm~-ma uraddi "verband ich 
es und fügte es hinzu ". 

2) Berosus hat die gleiche allerdings 
sehr frappierende Angabe, deren Wortlaut 

dort (bei Josephus, Antiqu. Jud. X, 11, p. 391 
ed. Didot) folgendermaßen lautet: ll(!Or;
xaTEO'XSV curs rOLr; llaT(!OWtr; ßaO'tAslOtr; ErS(!fX 
ß_fXO'iASta EX0!-lS1Ia aV1W1I (vg1.-Anm. 1 uraddi)' 
W1I TO !-lsf cX1IuO'T'I'j(vta XcxL 7:'1]11 Aot1l'l]1I 
1l0AVTEASta1l llS(!tO'O'01l t'O'wr; &'v st''I'j Uysw, 
llA'1jV wr; o'vTa (vtSYUAfX xaL vllS(!~cpavfX (J'vvs
uUO'[}'I'j ~(vti(!fXtr; llSVTEXfXiOsxa, worauf noch 
eine Angabe über den X(!s!-laO'Tor; 7la(!uOstO'or; 
folgt. 
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Daf3 hier die nördliche Hälfte des Kasr-Vierecks und zwar die an das 
Istartor stof3ende südöstliche Partie ge~eint ist, lehrt nicht blof3 die Er
wähnung des im Norden an diese Hälfte angrenzenden E-sag-illa-Tempels, 
sondern vor allem der Ausdruck i-na tu-ur-ri e-li-i "al'Il oberen Eck" , da 
"oben" anbetrachts des Fluf3laufes nur nördlich bedeuten kann, wie um
gekehrt in der Nimidti-Bel-Inschrift, Absatz k, die "untere Ecke von 
Nimidti-Bel", da wo die um 360 Ellen nach Osten zu verlängerte Linie 
f - e umbiegt und eine der vier Ecken des Stadtmauerquadrates bildet, 
unwiderleglich die Umbiegung nach Norden zu voraussetzt, es müf3te 
denn, allen Regeln der Natur zuwider, zur Zeit Nebukadrezars der Euphrat 
bergaufwärts statt von Norden nach Süden geflossen sein. Damit stehen 
wir also wieder bei den beiden oben gegenübergestellten Parallelinschriften 
und damit auf3en vor dem Istartor, an dessen Südseite, wie ebenfalls un
widerleglich der Ausdruck in Absatz c "vom Euphratufer bis zur linken 
Schwelle des Istartores" dartut (vgl. dann weiter entsprechend in Ab
satz k, wo von der Fortsetzung nach Osten zu die Rede ist "von der 
rechten Schwelle etc. "). Die Diskrepanz der Längenangabe in Abschnitt b 
(490 Ellen gegenüber blof3 360 Ellen der anderen Inschrift) erklärt sich 
am einfachsten so, daf3 das eine Mal die volle Entfernung vom Euphrat 
bis zum Istartor, die in der Tat 245 Meter beträgt, angegeben ist, das 
andre Mal aber nur eine zwischen den beiden erwähnten Endpunkten 
liegende Strecke von 360 Ellen (ein Verhältnis annähernd wie 7 : 5 oder 
wie 8 : 6) ; eine Beziehung der 490 Ellen auf die Strecke a-b und der 
360 Ellen auf die Strecke b-e (so MESSERSCHMIDT, Mitt. Nr. 19, S. 33 
Anm.) ist nach dem Wortlaut der Inschriften vollständig ausgeschlossen, 
ganz abgesehen davon, daf3 ja allem nach nur die südliche ~a~rhälfte in 
Betracht kommen kann. Nach KOLDEWEY wäre allerdings durch den Be
fund der Ausgrabungen (siehe die Mitteilungen, Nr. 11 , S. 7) der Beweis 
geliefert, daf3 mit dem "Werk aus Ziegelsteinen" (oben, Absatz e) , auf 
dessen Oberfläche!) .der neue Palast gebaut war, nur die Hauptburg des 
Ka~r (wie KOLDEWEY sie 'nennt, das ist die Ruine auf der NOl;dhälfte des 
~a~r in KOLDEWEYS Plan f bis r, bezw. 8 - 16) gemeint sein könne, weil 
nur dort "eine hohe massive Terrasse aus Ziegelpackwerk, auf dessen 
Oberfläche die Mauern des Palastes aufstehen" sich finde, während "bei 
sämtlichen übrigen Bauten, Palästen und Tempeln in BabyIon die Mauern 
der Gebäude bis zum Grundwasser hinabgehen" . Hier scheint allerdings 
ein Widerspruch der archäologischen Ergebnisse mit sämtlichen ein ge
schlossenes System bildenden Angaben der Inschriften vorzuliegen ; die 
beiden Wälle, zwischen denen der neue Palast lag, sind jedoch allem nach 
entweder auf den Strecken g-h und e- c oder aber auf den Strecken 
g-e und h-c zu suchen, und es ist demnach gewif3, daf3 der Ausdruck 
"auf oder an · seinem Kopf" in Abschnitt f anders zu deuten ist.2) 

1) So nach der wie mir scheint irrigen 
Uebersetzung "auf (statt an) seiner Spitze" ; 
auch der Ausdruck in Absatz h "ich grün
dete ihr Fundament am Grundwasser " spricht 
nicht für eine Aufführung oben auf dem 

piti~ agunoi. 
2) t'esM kann nämlich auch Anfang (bei 

einem FlUß z. B. Ursprung), Vorderseite be
deuten, und "auf" heißt sonst stets eli oder 
ina mu!J~i. 
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Es spricht somit alles dafür, daß die Endpole der an den Palästen 
N ebukadrezars einfach vorbeiführenden und durch das Istß,rtor gehenden Pro
zessionsstraEle die beiden Heiligtümer Esagilla, worin Dulazagga sich befand, 
und das "Opferhaus" (bit zibe, akUu, S. 327 Anm. 2 Schl.) waren 1) und daEl das 
erstere im Norden, das letztere im Süden zu suchen ist. Es ist das Verdienst 
LINDLs, diese, wie mir scheint, einzig mögliche Auffassung, was Esag-ilIa 
betrifft, mit aller Energie auf Grund der ersten Ausgrabungsresultate 
KOLDEWEYS gegen alle andern behauptet und verfochten zu haben, und 
man muEl es als eine Art von KompromiEl betrachten, wenn jüngst WEISS
BACH in seinem "Stadtbild" wenigstens Dul-azagga (was aber, wie wir 
sahen, unmöglich von E-sag-illa getfennt werden kann) an das Nordende 
der FeststraEIe verlegte. Denn gerade LINDL war es, der wieder und 
wieder die leider bis jetzt immer noch nicht erfolgte Fortsetzung der 
Ausgrabungen nach Norden zu als die dringendste Aufgabe der Deutschen 
Orientgesellschaft bezeichnete und der allein schon aus der Richtung der 
Löwen an den Wänden der Feststraße (oben S. 310) und ebenso der Stier
und Drachenfiguren am IstartOl'e und aus der Tatsache der Verbreiterung 
der Straße gerade nördlich vom IstartOl'e den Schluß gezogen, daß im 
N orden des l{a~r und nicht im Süden desselben das Hauptheiligtum (und 
das war eben E-sag-illa) gelegen haben müsse. Die Stadt Babel und ihr 
"Turm" (Gen. 11,4), die Stufenpyramide von E-sag-illa, wird noch lange im 
Vordergrund des Interesses bleiben, zumal wenn umfassende Ausgrabungen 
nördlich vom ~a~r das oben Ausgeführte bestätigen. 2) 

Zu dem oben S. 310 über die älteste ·bis jetzt bekannte Erwähnung 
des Namens Ka-dingir-ra unter Sargon von Agade Bemerkten ist am 
Schluß dieses Paragraphen noch auf die bekannte Stelle der Ominatafel 
dieses Herrschers, 4. Rawl. 34, 8-10 a, hinzuweisen, aus der WINCKLER 
kürzlich und vielleicht mit Recht auf die Gründung Babels eben durch 
jenen alten König Sargon geschlossen hat. 3) Der betreffende, leider nicht 
ganz intakt erhaltene Passus, lautet in wörtlicher Wiedergabe also: 
"Sargon, der unter dem angeführten Vorzeichen die Machtfülle (W INCKLER: 
die Regierung) von [Ka-dingir-Jra-ki ausübte (e-pu-sum-ma?, WINCKLER: 
nach K. verlegte), gie Erdrnassen der Ruinen (? Ideogramm sal-la, viel
leicht = mU$$u) von Kd-tu-na wegräumte (WINCKLER: die Erdrnassen in 
der Umgebung des Thuna-Tores wegräumte), [und in der Nachbarschaft 
von] Agade (WIN<;JKLER: nach dem Muster? von A.) eine Stadt baute und 
[Ka-dingir-rJa-ki ihren Namen nannte." WINCKLER gibt als möglich zu, 
daß schon vorher an Ort und Stelle eine Ansiedelung bestanden hat. 
Nach dem von mir oben S. 299 f. Angeführten ist das so gut wie sicher, 

1) V gl. vor allem die Unterschrift der 
Marduk-Hymne, WEISSBACH, Mise., Nr. XIII 
(4. Rawl. 18, Nr. 2), wonach diese Hymne 
am 11. Nisan, wenn Bel vom Akitu (wo er sich 
am 10. befand, Nabonid-Stele 9,4) nach E-sag
illa zurückkehrte, feierlich zu rezitieren (bezw. 
abzusingen) war. S. 308 Anm. 4 ist dahin zu 
verbessern, daß das parakmach des Marduk im 
Bit Akitu (und nicht in E-sag-illa) sich befand. 

2) Eine besonders wichtige Instanz für 

meine Auffassung bildet (abgesehen von der 
Gleichsetzung des »Opferhauses U mit Tell 
<Amran und der oben S. 331 Anm. 1 vorge
tragenen Spezifizierung von Schu-anna auf 
den südlich vom Ka~r befindlichen Stadtteil) 
der, wie mir scheint, allein richtige Ansatz 
der Kanäle Libilchegal und Arachtu, oben 
S. 332 Anm. 1 und S. 327 Anm. 2. 

3) Geschichte der Stadt BabyIon (Der 
alte Orient, VI, Heft 1), Leipz. 1904, S. 10. 
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und es ist · nur die Frage, ob dei' alte Name 'außer Uru-azagga vielleicht 
auch schon Tin-tir(-ki) lautete. In dieser Hinsicht ist der ' im Sargon
omen angeführte Name Ka-tu-na, den WINCKLER mit Thuna-Tor wieder
gibt, worin aber (vgl. Ka-dingir-ra) einfach ein alter Beiname Babels 
stecken kann, den dann Sargon wohl absichtlich in Ka-dingir-ra umänderte, 
vielleicht von Bedeutung. Abgesehen davon, daß dieser Beiname mög
licherweise Kd-agarin-na "Tor des Mutterschoßes" zu umschreiben ist 
(vgl. E-tur-kalamma S. 312 Anm. 4. und S. 313 f. und auch Kd-sar-gttb-btt 
.S. 310), so kommen noch einige bisher nicht beigezogene Namen in Be
tracht, welche nur andere, phonetische Wiedergaben zu sei~l scheinen, 
nämlich einmal der Tempelname E-Ga-tu-na 2. R. 61, lOg (unmittelbar 
nach E-sag-illa und E-ka-Ium-ma, letzteres wohl auch ein Tempel Babels, 
und vor E-ttl-mas, dem bekannten Tempel von Agade), und dann der 
Name der speziell in E-sag-illa verehrten Göttin Ka-tu-na, von der es 
zusammen mit ihrer Schwester Mi-us-~i (bezw. Mi-us-dug oder Mi-us-sar) 
heißt, daß beide als Töchter des "Hauses des Tages" (d. i. von E-sag-ilIa) 
am 11. Tammuz (am Johannis-Tag, der Sommersonnenwende) nach E-zidda 
(in E-sag-ilIa), dem "Hause der Nacht" ziehen, um die Nacht zu ver
längern, wie umgekehrt die beiden Göttinnen Gum-ba-ba (vgl. Chum-baba?) 
und Ka-zal-sur-ra (vgl. S. 313 E-ki-ku-ka-zal?) , die Töchter von E-zidda, 
am 3. Kislev (24. Dezember) nach E-sag-illa ziehen, um den Tag zu ver
längern.!) In einer interessanten; von ZIMMERN, KAT., 3. Aufl., S. 505 
Anm. 5, beigezogenen ParallelsteUe, REISNER, Hymnen, S. 146 Z. 44 heißen 
die Göttinnen Mi-us-chi und Ka-di (oder Ka-sa, so hier statt Ka-agarin
na) die Töchter (me-rat, aus manU?) der Sarrat-Arüa, d. i. der ~arpanit, 
und die Göttinnen Gurrt-ba-ba (bezw. Gaz-ba-ba) und Ka-zal-sur-ra die 
merat der Nanai, also ~arpanit für Esagilla, und Nanai (vgl. oben S. 302) 
für E-zidda; dazu ist zu bemerken, daß Mi-us-chi (bezw. -sar, -dug) ganz 
wie eine volkstümliche Umgestaltung des Namens Mal-turn-sar (oder -dug), 
s. oben S. 301, aussieht,2) und daß Ka-sd, falls so zu transskribieren, 
vielleicht eine Variante des sumerischen Wortes ka-zal "voluptas" dar
stellt. 3) 

Zu dem oben S. 331 reproduzierten Plan des Ruinenfeldes von Ba
bylon ist noch zu bemerken, daß etwa da, wo der Verbindungsstrich von 
Il-Emdschelibe (wie das ganze den ~a~r und noch ein Stück nördlich 

1) V gl. den ZA. VI, S. 241 ff. von STRASS- und zwar sowohl als Gott wie auch als 
MAlER veröffentlichten astrologischen Text Göttin und $iTU (" SchlangengottU

) genannt 
aus der Arsacidenzeit und dazu meine Aufs. wird; vgl. Angal und ~iru als voneinander 
u. Abh., S 414 f., wo nur (statt Borsippa) differenzierte Gottheiten oben S. 275 Anm. 4 
"E-zidda in E-sag-illa" zu korrigieren sein (BA. Irr, 238, Z. 42 und dazu III, 282), wo 
wird. $i1'1,~ Herrin des Lebens (Var. Herr des 

2) Man beachte dazu, daß sowohl tum Lebens) genannt wird. Ist die Kadi von 
(siehe BRÜNNOW Nr. 9058) als auch us (oben E-sag-illa und Kadi von Dur-ilu identisch, 
S. 281 und Anm. 1) durch wabalu "bringen U dann liegt bei letzterem eine alte Ueber~ 
übersetzt werden, also reine Synonyma sind. tragung vor, wie wir ja solche schon meh-

3) Eine andere (oder aber die gleiche) rere kennen gelernt haben, und zwar wohl 
Ka-di geschriebene Gottheit, ist der schon von Kis-Erech nach Babel, und von da nach 
S. 247 Anm.4 erwähnte Hauptgott von Dur- Dur-ilu, wozu man auch noch die Aehnlich-
ilu im Chamringebirge, wohl derselbe, wel- keit der Ausdrücke Blib-ili Pforte Gottes 
eher anderwärts An-gal (S. 264 Anm . 5) und Diw-ili "Mauer Gottes" vergleiche . . 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. IlI. 1. 2. Aufl. 22 



338 I. Geographie Vor der asiens und Nordostafrikas. 

davon einschließende Schuttgebirge heute heißt) steht, das Istartor sich 
befindet, also der Punkt e der oben S. 326 gegebenen kleinen Skizze, 
wonach man sich nun leicht die übrigen Punkte jener ~a~r-Skizze auf 
den Plan eintragen kann. 

89. Indem das Babel gegenüber (auf dem westlichen "Euphratufer) 
gelegene Borsippa (später gelegentFeh auch das "zweite Babel" genannt, 
vgl. z. B. die oben S. 261 angeführte Stelle) erst unten bei Chaldäa be
handelt wird, seien zunächst die übrigen Städte des nördlichen Teiles 
Babyloniens besprochen, vor allem das babylonische Kis, dann Kutha, 
Sippar, Ba~, Dur-Kurigalzu und Opis. 

His, ca. 14 Kilometer östlich von Babel, an der Stelle des heutigen 
U~aimir. Daß hier wirklich eine Kis genannte Stadt, und zwar mit einem 
Heiligtum des Gottes Za-mal-mal (= Nin-ib), gelegen war, geht aus der 
daselbst (" in Hymer, near BabyIon ") gefundenen kleinen Backsteinlegende 
des Kassitenkönigs Ramman-apla-idinnam, 1. Rawl. 5, XXII, mit Sicherheit 
hervor. Danach hieß der dortige Za-mal-mal-Tempel Me-te-ur-sag-ga 
("Schmuck des Helden" d. i. Ninibs), dessen Zil}~urrat oder Stufenturm 
nach 2. Rawl. 50, 12 den Namen Ki-dur-rnag( (geschrieben Ki-ku-mag<) 
führte. Beide Benennungen zusammen begegnen in einem Hammurabi
Datum (LINDL, BA. IV 370, KING III, 239 ff., Note 72), welches lautet: 
" Jahr, da H. den Tempel Me-te-ur-sagga erneuerte und die Spitze des 
Tempelturms Ki-dur-magC des Gottes Za-mal-mal und (seiner Gemahlin) 
Istar (d. i. der Göttin Gula) himmelgleich erhöhte". In geraume Zeit vor . 
Hammu-rabi, ja vielleicht sogar schon in die älteste Zeit der babylonischen 
Geschichte, gehört das Fragment Hilpr. NI'. 108, wo ein U-tuk, Patesi von 
Kis, ebenfalls in Zusammenhang mit dem Gott Za[-mal-maIJ, genannt ist. 
Da nun mit Kis (altbabyl. Zeichen gir FUß, aus welchem ·das neuassyrische 
Zeichen für kis nur differenziert ist) in jener Zeit meist nur das alte be
rühmte Kis in Chaldäa (bei Erech) mit seinem Nachbartempel 1}ar-sag
kalamma gemeint ist, so mUß natürlich offen bleiben, ob damals schon 
ein zweites, babylonisches, Kis, mit einem Heiligtum des Za-mal-mal, 
existiert hat, oder ob Hilpr. NI'. 108 noch das alte Kis (bei Erech) ge
meint ist, welches dann eben auch schon einen Za-mal-mal-Tempel gehabt 
hatte; 1) .für letzteren Umstand spricht, daß in der Aufzählung der Götter 
von Kis, K. 2096, Rev. 6 ff., Za-mal-mal zwischen lauter Gottheiten, die 
sonst nur für Erech bezeugt sind, steht (siehe bei Kis in Chaldäa). Sicher 
ist aber eine weitere Übertragung, wenigstens für die Assyrerzeit: daß 
nämlich nicht blOß Kis mit seinem Za-mal-mal-Heiligtum (und zwar dies 
zweifellos vom Ende der Kassitenzeit an, vgl. oben die Inschrift 1. R. 5, XXII, 
vielleicht aber schon von Ham-murabi an, falls dort Me-te-ur-sagga der 
Tempel des babylonischen Kis ist), sondern auch eine damit eng verbundene 
Nachbarstadt 

1) In manchen Fällen ist es s.chwer zu 
entscheiden, ob mit Kiß das oben besprochene 
babylonische KiEl oder das alte chaldäische 
KiEl-Erech (s. unten bei Chaldäa) oder aber 
endlich ein drittes, osttigridisches KiEl (s. 

ebenfalls später) gemeint ist. Sicher scheint 
nur, daß mit dem oben S. 250, Z. 4 besprochenen 
Ideogramm stets das chaldäische KiEl be
zeichnet wurde, welches auch im Hammurabi
Kodex (3, 32) von KiEl (2, 59, dort E-me-te-
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Charsag- Kalamma auch bei U~aimir (14 Kilometer östlich von 
Babel) lokalisiert war. Das lehrt deutlich die genau in einer Linie von 
Süd nach Nord gehende Aufzählung bei Senacherib (Taylor-Zyl. 1, 38): 
Uruk, Nippur, Ki~, I]arsagkalamma, Kutu, Sippar,1) wie auch die umge
kehrt (von Nord nach Süd) verlaufende Reihe des Itinerars 5. Rawl. 12, 
NI'. 6 + 2. Rawl. 52, NI'. 2, Z. 52/3 d· e: Assur, Me-Turni, Arman und Patin 
(sonst Padin und Alman) vor dem Land Guti, IJarsag-Kalamma = [Sa-J 
a-bu(-ki), Kis = Ai-bu(-ki), obwohl an letzterer Stelle auch die Mög
lichkeit eines dritten Kis-Charsagkalamma (nach Jensen östlich vom Tigris, 
im Chamrin-Gebirge, s. unten) vorliegt. Bemerkenswert ist, daß nach 
Tigl. jun., Obv. 11 Tiglatpileser III. nach Unterwerfung des BabyIonier
Königs in Sippar, Nippur, Babel, Borsippa, Kutha, Kis, Dilbat und Uruk 
dem Bel und der Zir-banit (von Babel, bezw. ersterer auch von Nippur), 
dem Nebo und der Tasmit (von Borsippa) und dem Nergal und der Las. 
(von Kutha) Opfer darbringt (v gl. auch Ann. Z. 6 f. E-sag-ilIa, E-zidda 
und E-sitlam, das sind die Tempel von Babel, Borsippa und Kutha, in 
gleichem Zusammenhang), während es in der Parallelstelle, Platteninschrift 
1, 16, heißt, daß er in Charsag-Kalamma dem Assur und der Sherua (den 
Göttern Assyriens), dem Bel und der Zir-banit, dem Nebo und der Ta:;mit, 
der Nanai von Babel (sonst von Erech), und dem Nergal und der La~ 
diese Opfer dargebracht. Es werden also Babel, Borsippa und Kutha 
ganz besonders, wie auch Synchron. Gesch. 3, 35 und 4, 9 f. (Salm. H. und 
Samsi-Hadad IV.) hervorgehoben, aber doch wird (wenigstens an der einen 
Stelle) Charsag-kalamma, der von Erech hieher verlegte Sitz des heiligen 
Götterberges, 2) als der Hauptort dieser feierlichen Ceremonie genannt. 
Der Stufenturm von Charsagkalamma hieß nach 2. Rawl. 50, 13 b E-kwr
mari (offenbar nach dem Bel-Tempel von Nippur, E-kur, genannt, nur mit 
dem Zusatz mag( "erhaben"); da unmittelbar vorher E-ki-dur-mag von 
Kis (s. oben) ging, so ist wohl das östlich von Babel liegende Ch. gemeint. 
Auf eine Verbindungsmauer zwischen Kis und Ch. deutet der Name der 
Mauer von Kis 2. Rawl. ·50, Co!. 7/8, Z. 34 (ein entspJ;'echender Mauername 
von Ch. fehlt hier!) D~1r-me-lam-k~tr-kur-ra-ki-ku d. i. Mauer, die hin zur 
Stadt Me-Iam-kur-kur-ra ("Glanz der Länder", das wäre dann ein Bei
name von Ch., offenbar mit Anspielung auf E-kur-mag() führt; die Nennung 
zwischen der Mauer von Sippar und der von Kutha weist wieder auf das 
östlich von Babel und südlich von Kutha gelegene Kis. 

U1'-sag des Za-mal-mal) und dem stets eng 
dazu gehörenden Charsag-Kalamma (2, 67, 
dort die n großen pa1·zi oder Schreine der 
Istar" ) bei Babel unterschieden wird. Zum 
letzteren (Kis bei Babel) vgl. noch oben S. 247 
Anm. 3 (Mauer von K.), 283 f., 287 Anm. 1 
(lt:,m-ran Kis) und 327 Anm. 2 (KiEl-Tor oder 
Zamama-Tor in Babel) und vielleicht auch 
S. 274 Anm. 1 (den Kanal E-Ki-is-mar-biti 
bei Nippur, der nach dem S. 251 Anm. 2 ge
nannten Gotte lJIar-biti genannt ist). 

1) Die gleiche Aufzählung findet sich 
Sen. Bellino Z. 12, nur ohne Sippar; eine 
ähnliche Reihenfolge (nur ohne Charsag-

kalamma) bietet die Tempelliste 2. Rawl. 
61, 52, nämlich Nippur, Dilbat, Kis, Kutha, 
und auch hier ist der Stadtgott von KiEl der 
schon oben erwähnte Za-mal-mal (vgl. auch 
2. Rawl. 60, 7/6 ab). 

2) Charsag-Kalamma bedeutet ja "Land
berg" im Sinne von " Weltberg" (Welt hier 
in kosmischer Bedeutung). Ein Synonymum 
ist Char-sag-kur-kur-ra, "Berg der Länder", 
wie der Tempel des Gottes Anu in der 
Stadt Assur (ebenfalls in Nachahmung des 
alten Heiligtums bei Erech) hieß; vgl. dazu 
meine Gesch. S. 502 und 505 und (schon 
vorher) DELITZSCH, Paradies, S. 117 ff. 

22* 
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Für eine weitere Übertragung von Kis-Charsagkalamma nach dem 
Chamrin-Gebirge siehe unten beim Osttigrisgebiet. 

I{utha, sumerisch Gu-du-a(-ki) , geschrieben Tik-gab-a( -ki) , nach 
RASSAMS 1880/1 dort unternommenen Ausgrabungen an der Stätte des 
heutigen Tell-Ibrahim, ca. 30 Kilometer nordöstlich von BabeL!) AUßer 
den schon in DELITZSCHS Wo lag das Paradies, S. 217 f. angeführten Stellen 
ist, besonders für die ältere Zeit, wichtig die Erwähnung Guduas im 
Obelisk des Manistusu von Kis A 14, 26 (ein Mann von Kutha) und bei 
Sargon von Agani (THuREAu-DANGIN, TCl. NI'. 13 = RTC. p. 56, NI'. 118, 
unmittelbar nach der Erwähnung Ka-dingir-ra-kis, s . oben S. 302) "und 
da er den Bar-la-ale (sprich Ballale?), König von Ktt-ti-im(-lei) gefangen 
nahm" . Hervor aber tritt Kutha eigentlich erst unter den Königen von 
Ur, unter Dungi, der dem Gotte Sit-lam-ta-ud-du-a (= N ergal, s. oben 
S. 116 und Anm. 2) den Tempel Sit-lam in Gu-dlt-a(-lei) erbaute (KB. 
Ill, 1 S. 81 und 83 und vergleiche noch RADAU S. 285 wie den in meiner 
Gesch. Bab.s und Ass.s, S. 336 abgebildeten und besprochenen Siegel
zylinder DUNGIS 4. R. 35 Nr. 2) . Die Zikkurrat des Tempels von Kutha 
hieß nach 2. Raw1. 50, Co1. 7/8, Z. 15 BU-Nannar, war also nicht dem 
Nergal, sondern dem Mondgotte von Ur geweiht, wozu man meine eben 
zitierte Geschichte, S. 401 f., sowie die Zwillinge Sin und N ergal (Saturn) 
am Himmel, d. i. den zu- und abnehmenden Mond (s. oben S. 85 Anm. 2) 
vergleiche. In den mythologischen Texten wird Kutha (wie 2. Kön. 17,30) 
stets mit Nergal verbunden, so aUßer 4. Rawl. 26, NI' . 1 z. B. noch K. 8310, 
ja in der sogen . Höllenfahrt der Istar, obv. 40 bedeutet es geradezu die 
Unterwelt, den Sitz seiner Gemahlin Nin-ki-gal 2) oder Allatu, welche auch 

1) V gl. DELITZSCH in F. Mürdters "Kurz
gefa13ter Gesch. Bab.s u. Ass.s", Stuttgart 
1882 (D. Gundert), S. 275: "durch Nach
grabungen in Tell Ibrahim, etliche zehn 
englische Meilen östlich von Babyion, ward 
RASSAM weiterhin in den. Stand gesetzt, die 
schon von Sir HENRY RA WLINSON ausge
sprochene Vermutung, da13 hier die Stätte 
der alten Stadt Kutha zu suchen sei, end
gültig zu beweisen. Er fand in dem süd
lichen Teil des grö13eren der beiden Hügel 
ausgedehnte Ueberreste von Baulichkeiten, 
von Zimmern und Gängen, und beschriebene 
Backsteine und Tafeln erwiesen das Gebäude 
als den gro13en Tempel des Gottes Nergal 
und der Göttin Laz in der Stadt Kutha". 
Davon steht nun allerdings in HORMUZD 
RASSAMS eigenem Bericht, Trans. BibI. Arch. 
Soc" VIII, London 1884, p. 172 ff. "Recent 
discoveries of ancient Babylonian cities" 
(vgl. daselbst p. 182- 184 den Bericht über 
die Ausgrabungen in Tel-Ibraheem) kein 
Wort; p. 182 sagt er nur "this ruin is sup
posed to be the site of ancient Cuthah" und 
p. 184 spricht er von "some kiln-burnt 
bricks like those usually found at Babylonia 
with the name of Nebuchadnezzar on them", 
ohne irgendwie anzugeben, was auf jenen 

Backsteinen stand. DELITZSCH scheint aber 
in London diese Steine gesehen zu haben 
und wir müssen ihm also die Verantwortung 
für die oben mitgeteilte Identifikation von 
Tell-Ibrahim mit Kutha, welchen Ort man 
sonst eher als die Totenstadt von Babel be
trachten und nördlich von Borsippa suchen 
würde, überlassen. Eine Bestätigung von 
DELITZSCHS so zuversichtlich ausgesprochener 
Gleichsetzung scheint aher in den arabischen 
Angaben über den "Kanal von Kutha" (oben 
S. 286) vorzuliegen, nach welchen dieser 
Kanal, der doch nur nach einer an ihm 
liegenden Stadt genannt sein kann, in der 
Tat gerade an Tell Ibrahim (vgl. dazu noch 
Kutha rabba auf GUY LE STRANGES 'oben 
S. 286 Anm. 3 angeführter Karte) vorbei
führt. 

2) Seltsamerweise nennt sich der älteste 
König von Lagas, den wir kennen, En-rge
gal (Bel-chigalli), nach HILPRECHT, ZA. XI 
330 au13er König von BU?'-sir-la (Bur-silla) 
und König von Nirn-tt1'tt-sag-ga (der "hoch
gelegenen Hauptstadt"?) noch "König von 
Ki-gal-la"; sollte hiemit Kutha gemeint sein? 
Sonst hei13t ki-gal, semitisch kigallu, ein
fach "Grundfläche" (vgl. oben S. 317, dort 
die Platform von E-te-an-ki oder des Grabes 
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BelUiJ d. i . hebr. Belfal (Ort, wo man nimmer heraufkommt, s. oben S. 234), 
Höl1. Rev. Z. 51-53 und La$ (ohne Ausgang") Neb. Grotef. 2, 37 heißt; 
in der historischen Legende vom Lullubäerkönig Anu-banini legt der baby
lonische König (von Ki~? vgl. Co1. 3, 23 den Gott Za-mal-mal) im N ergal
tempel E-shit-lam von Kutha (Col. 4,9), eine Aufforderung (bezw. War
nung) an die Nachwelt (Col. 4, 6- 25), offenbar als ein letztes Vermächtnis 
aus dem Hades, nieder.!) 

Sippar, die alte, von Agadi (Akkad) oder dem "Sippar der Anunit" 
wahrscheinlich in alter Zeit durch den Euphrat getrennte Sonnenstadt 
(daher im Unterschied von Agadi "Sippar des Samas"), s. oben S. 84 und 
244 Anm. 1, durch die Ruinen des heutigen Abu Habba (und nicht durch 
die von Sifeira, wie man vor Rassams Ausgrabungen, so z. B. noch DE
LITZSCH, Paradies, S. 211, glauben konnte) bezeichnet; vgI. DELITZSCH, 
Paradies, S. 209 ff. und in MÜRDTERS Gesch. S. 273- 275, wo DELITZSCH 
mit Recht betont, daß der Euphrat einst hier, etwa 12 Kilometer östlicher 
als sein jetziger Lauf, vorbeiging. Die ideographische Schreibung Ud-kib
nun(-ki) erinnert nicht so sehr an NUln-ki (= ' Eridu) in Chaldäa,2) als 
vielmehr an Ud-nun(-ki) = Adab oder Lamlun (s. später) mit (zur Dif
ferenzierung) eingeschobenem Element Kib (sonst = lJu-da-duJ s. S. 273), 
aber der historische Anlaß läßt sich natürlich nicht mehr feststellen; die 
gewöhnliche Aussprache Bippar (bei Berosus Pauti-Bibla als Volksetymo
logie mit sepher "Buch") stammt aus einem älteren Zimbir.3) Die älteste 
Erwähnung scheint in der Inschrift des alten Königs Lugal-zag-gi-si von 
Erech HILPRECHT NI'. 87, Co1. 2, 7 vorzuliegen, wo es heißt, daß dieser 
Herrscher "vom untern Meere, dem Tigris nebst Ud-kib-nun(-ki), bis zum 
oberen Meere" gezogen sei; da auch sonst der Euphrat der FlUß von Ud
kib-nun(-ki) oder Sippar ist, so schon Gudea, Cyl. BIO, 20 und 17, 10, 
und oft in mythologischen Texten (z. B. HAUPT, KT., Nr. 16, Rev. 3/4, 
NI'. 11, XXVI, 35, 4. Raw1. 14, NI'. 2, obv. 4/5 u. ö.), so ist natürlich auch 
hier, trotzdem daß das Flußdeterminativ fehlt, der Euphrat gemeint (s. 
oben S. 265 Anm. 3 u. 4) . Im Obelisk des Königs Manistusu von Kis 
wird A 13, 22 ein Mann von U. erwähnt, und Sargani-sar-ali von Agadi 

des Bel) und speziell "Grab, Unterwelt"; 
vgI. auch Naram-Sins Diarbekr-Inschrift 3,1/2 
7cisal E-7calamma u ki-galla i.~pu7c (schüttete 
er auf). 

1) Zu Kutha vgI. noch die Erwähnung 
im Hammurabi-Kodex 2, 68 ff., wo sich Ham
murabi nennt "Haus des Hofes (d. i. Grab?) 
des Feindes (b it kisal nakiri, mit Anspielung 
auf den Unterweltscharakter Kuthas und 
auf den Gott Nergal als Saturn), welchem 
Girra.(Nergal) Ru-.M(vgl. Surpu 2,163) seinen 
Wunsch erreichen lä13t, der da vergrö13ert 
Gt't-du-a-ki, der nach jeder Richtung Sit-lam 
(den Tempel Kuthas) erweitert" . Auch ist 
noch beachtenswert , daß nach der Nab .
Stele, CoI. 9, mit der Feier des babylonischen 
Akitufestes im Opferhaus (siehe S. 336 
Anm. 1) Opfer an Bel, Nabu und Nergal ver
b~nden werden, was sich genau mit dem 

Opfer der Assyrerkönige in Babel, Borsippa 
und Kutha (s . S. 339) deckt. 

2) In diesem Falle wäre das voraus
gesetzte Ud ein Hinweis auf den hier ver
ehrten Sonnengott, wofür allerdings die 
Schreibung (ilu) Ud-7cib-nun-ki beim alten 
Sargon von Agadi sprechen würde. So oder 
so ist das Kib ein neu es, noch nicht ge
nügend aufklärbares Element ; ich glaube 
aber, da13 es ursprünglich allein schon Sip
par bezeichnen konnte (vgI. auch Sippar
edinna bei Hammurabi und Kib = $eru, 
ferner auch noch den Stadtnamen Sag-ub-7ci, 
S. 346 Anm. 6, der möglicherweise auf Zag
Kib-lei zurückgeht und dann dem Pauti-Bibla 
des Berosus, S. 253, entsprechen könnte, da 
zag = putt~ ist). V gl. auch schon oben 
S. 265 Anm. 4, S. 273 und S. 323. 

3) 5. Rawl. 23, Nr. 1, Rev. 29 (DELITZSCH, 
Par. 210). ' 
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weihte dem Samas in U. einen Gegenstand 'aus Marmor (PBAS. VI, 
1883/4, p. 68); aus den Inschriften Nabonids· endlich erfahren wir daß 
N a:~m-Sin, der Sohn jenes Sargani-sar-ali, den Grundstein zum S~mas
HeIl~gtum~ E-~abbar, dessen. Zikkurat nach Col. 3,4 der betreffenden In
schrIft E-I-d~b-an-azagga hIeß, (neu) gelegt; jedenfalls geht aus dem 
~~nzen Zusammenha~g hervor, daß der Sonnentempel von Sippar schon 
langst vor Naram-Sm vorhanden gewesen war. I) Diesen ältesten Er
wähnungen reihen sich die der Hammurabidynastie an; 2) diese aus Arabien 
zunächst aus Chaldäa, nach Babylonien vorgedrunO'enen Herrscher setze~ 
sich zuerst, wie LINDL (BA. IV, 360 f.) ausgefÜhrt: in Sippar fest. Erst 
durc~ die Beset~ung Sippars. durch den Usurpator Immeru (vgl. LINDL 362) 
schemt Sumu~a-II~, der zweIte König der genannten Dynastie, veranlaßt 
worden. zu SeI~, sICh Bab~l als n~ue Residenz zu wählen. Man vergleiche 
auch dIe Erwahnungen SIppars m der Datenliste (seine Mauer O'ebaut · 
~9. Jahr. des Sumula-ilu und 25. Jahr des Hammu-rabi), in den Briefen 
Jener ZeIt (KING III, p. 126. 128. 130 u. ö.) und im Hammurabi-Kodex 
2, 25 (dort E-babbarra des Samas und das gigunu seiner Gemahlin Ai er
Wähnt): Auf ~ine ~er~töru~g (durch die Elamiten?) weisen zwei bilingue 
K~ageheder lun, namhch dIe Texte 4. Rawl. 11 (siehe schon meine Se
mI.te~ I, 293), wo. es sich u~ die Verwüstung von Nippur, Sippar, Babel 
(Tmtlr) und Borslppa und Ihrer Tempel (bei Sippar werden obv. Z. 7 
E-Babbar-rum, bezw. E-Babbar-ra Rev. Z. 7, und E-Di-kud-kalam-ma, s. 
o?en . S. 251 Anm. 3 und besonders S. 312, d. i. Haus des Weltenrichters, 
namhch ebenfalls des Samas, angeführt) handelt, und der ganz ähnliche 
T~xt 4: Rawl. 28, Nr. ~ (Rev. Z. 24 und 38 der 2. Aufl.), wo Bel angerufen 
w~rd, sICh. der vom Femd zerstörten Insel Nituk (Dilmun) und der Städte 
NIppur, .SIppar, Babel (Tin-tir), ~orsippa und Nisin nebst ihrer Tempel 
(g.enau WIe 4. Rawl. 11, nur daß hIer noch Nituk und Nisin dazu kommen) 
WIeder ~u er~arme~; vgl. auch S. 309. In wie alte Zeit die Tradition der 
B~bylomer dIe EXIstenz von Sippar und seines Sonnentempels zurück
re.IChen läßt, beweist der von ZIMMERN herausgegebene und beleuchtete 
Rltual~ext, 3) wo derjenige Sagenkönig, auf den die babylonischen Wahr
sageprIester und Astrologen 4) ihren Ursprung . zurückführen, der Euedo
rachos des Berosus, König von Sippar (und von Babel? vgl. Z. 11) betitelt 

. 1) Vgl. meine Abh. "Ein neuer babylo-
Dlseher König" (Prag, 1901, Sitz. d. Böhm. 
Ges. d. W.), S. 32 ff.; auch die Weihung 
S~rgons. "an Samas in Sippar" setzt ja schon 
dIe EXIstenz des dortigen Sonnentempels 
voraus. 

2) Es ist sehr auffallend, daß in der Zeit 
der sogen. jüngeren Könige von Ur niemals 
4gad~ und Sippar erwähnt werden, wie sie 
SICh Ja auch nicht Könige von Sumir und 
Akkad, sondern Könige der vier (Fluß-) 
gegenden nennen; da im sogen. astrologischen 
Werk der Gegensatz von Ur und Akkad 
eine g~o~e Roll~ spielt. und auch ein König 
von K~-san'a (dIe KÖDlge von Agade waren 
Fortsetzer des Königtums von Kis) öfters 
dort vorkommt, so deutet das darauf hin, 

daß zu jener Z~it noch .ein unabhängiges, 
wenn auch klemes, KÖDlgtum von Agade 
wozu natürlich auch Sippar gehörte, fort~ 
bestanden hat. 

3) Beiträge II, Ritualtafeln, Nr. 24 (S.117 ff.) 
u~d die ~ich~ige ~ote a zu S. 116 (En-me
clu?'-an-7c~, d. 1. PrIester von DU?'-an-7ci, vgl. 
S. 118 Anm. 5, = Evcow(!axo~ = Henoch). 

4) V gl. Z. 18, wo ausdrücklich auf das 
große astrolo~isc~e Werk der Babyionier, 
Enu~ma-B~l, m dIesem Zusammenhang hin
geWIesen Ist. Wohl kein Zufall ist es daß 
in den Omina-Tafeln (vgl. die Stelle~ im 
"Catalogue", s. v. Sarrukin u. Naram-Sin) so 
oft der Name Sargons und Naram-Sins vor
kommt; diese herrschten ja in erster Linie 
über Agadi und Sippar. 

-
. } 
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wird. Daß zunächst das Sippar des Samas, und nicht das der Anunit 
(nämlich Agadi) gemeint ist, geht aus Z. 3 ff. (Samas in E-babbarra) deutlich 
hervor; Berosus hat dafür Pauti-bibla (s. schon oben S. 341 und Anm. 2), 
babylonisch etwa Püti-Sippar, "das vor Sippar (liegende)", was allerdings 
mehr auf das chaldäische Sippar, d. i. Agade, w.eist, zumal auch sonst die 
Namen der zehn Urkönige Chaldäa und seinen Mondkult als Hintergrund 
verraten. Aber nach dem gleichen Berosus soll der letzte Urkönig, Xi
suthros oder Samas-napisti, I) auf den Rat Eas alle alten Schriftwerke 
vor der Sintflut "in der Sonnenstadt Sispara (lies Sippara)" niederlegen, 
so daß also auf jeden Fall der SchlUß der Urväterliste mit Sippar des 
Samas verknüpft ist. Übrigens weist auch der Name En-me-dur-an-ki 
(dur = riksu Band, und vgl. S. 118 Anm. 5) auf den Sonnengott hin, da 
E-dur-an-ki nach einer Liste (2. R. 50, Col. 7/8, Z. 19) der Tempelturm 
der andern Sonnenstadt, nämlich Larsas, ist, und ebenso tut dies der bei 
den Hebräern entsprechende Henoch mit seinen von den übrigen Zahlen 
so sehr abstechenden 365 Jahren (= Zahl der Tage des Umlaufs der 
Sonne). - Die in E-babbarra mit Samas verehrte Göttin war seine Ge
mahlin Ai; 2) vergleiche ihre Erwähnung Neb. Grotef. 2, 40, Nab., Br. M. 
81-7- 1,9, Col.1, 15 (KB. III, 2, S. 107), 5. Rawl. 65,1,35 u. ö. in der neubaby
lonischen Zeit, aber passim auch schon neben Samas in den Kontrakt
tafeln der Hammurabidynastie und in zahlreichen Personennamen jener 
alten Epoche. Ai heißt auf sumerisch "Mond"; eine Variante dieser ba
bylonischen Mondgöttin 3) Ai war Nin-Ai (in einer aus Abu Habba stam
menden kleinen Votivinschrift Mani~tusus von Kis), woher wahrscheinlich 
der bekannte Beiname der Istar, Nanai, Navaia, kommt, und ein Syno
nymum war Ku-nir-da (gesprochen S.chunidda ?), Datenliste, drittes Jahr 
Sin-muballi~s, Bilinguis des Samas-sum-ukin, Z. 30. Die Mauer von Sippar 
endlich hieß (als Ergänzung zur Datenliste, 29. Jahr des Sumula-ilu, wo 
kein Name genannt ist) nach 2. R. 50, Col. 7/8,33 Bdd- Ud-ul-ru-a, voller 
(nach Samass. Bil. Z. 23) Bdd- Ud-ul-ru-sa-a. Ob der KB. III, 2, S. 51 ge
nannte Tempel E-ul-la, welchen N ebukadrezar der Göttin Nin-kar-ra-ag 
(anderwärts Nin-karra-ag-a, auch Nin-Nisinna DT. 48; ihr Tempel E-charsag
ella in Babel KB. HI, 2, S. 45 nach Neb. 4, 38 f. ein Tempel der Gula) in 
Sippar baute, mit dem Anunit-Tempel E-ul-rnas in Agadi (Sippar der 
Anunit) identisch ist oder aber zu unserm Sippar des Samas gehört, sei 
noch offen gelassen, wenn mir gleich das erstere wahrscheinlicher er
scheint. Daß Sippar ursprünglich eine Dependenz von Nippur (bezw. der 
Samaskult Sippars ein Ableger des Belkult) ist, blickt, abgesehen von 

1) Ein Name wie Sin-napisti (CTBT. IV 
34 a, Z. 17), wobei die Zusammensetzung mit 
dem Sonnengott Samas zu beachten. Auch 
der Großvater des babylonischen Noah, näm
lich der 8. Urvater Amil-Nisin oder Muti
Sharrach (Metu-Shelach), ein "Chaldäer aus 
Larancha (Larak)" , wurde nach der im chal
däischen Nisin verehrten Göttin Nin-Nisinna, 
der Gemahlin Ninib-Nergals als des ab
nehmenden Mon des (daher hebräisch Metu
shelach, Aufs. u. Abh. S. 222 und dazu Exp. 

Times XIV, 103, Note 3), genannt; wie 
man die betreffende Göttin auch Nin-Sinna 
nannte, so gab es für Amel~Nisin (Amem
psino.s) auch eine Var. Amel-Sin, bezw. Amel
Nannar, s. später bei Uri. 

2) Die Lesung Mal7cat ist als unbe
gründet gänzlich aufzugeben; überal1 z. B., 
wo in KB. IU, 2 Malkatu transskribiert ist, 
ist A i (gesehr. A -ct) zu lesen. 

3) In Chaldäa dagegen war Ai Maskulin ; 
vgl. oben S. 95 f., 122 und 233. 
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dem schon erwähnten Tempelnamen Dur-an-ki,. auch noch in der Bel
hymne 4. Rawl. 18, NI'. 2 = WEISSBACH, Mise., NI'. XIII, . durch, wo am" 
Schluß gebeten wird, daß Bel "seine" Städte Nippur, Sippar und Babel 
nicht verwerfen solle. Zu einem Dunt-ki bei Sippar (sonst bei Erech, 
vgl. S. 264 Anm. 5 und S .. 288 Anm. 1) vgl. PEISER, Aktenstücke, NI'. X, 
Z. 2, zu Sippar~Amnanu (wo Anunit verehrt wurde) S. 263 Anm. 2 und 
zu Sippar-Aruru (bei Hammurabi, KING, Letters III, p. 118, N. 2, 137, 
150, 160 Sippar-Ja-~ a-ru-rum) S. 244 Anm. 6. Endlich sei das wichtige 
und reichhaltige Werk Pater SCHEILS über seine Ausgrabungen in Abu 
Hahba erwähnt: Memoires publies par les membres de l'Institut franyais 
d'archeol. orientale du Caire, tome I, Une saison de fouilles a Sippar, Le 
Caire, 1902, 141 pp. in Groß-4° und VI planches. 

Bevor wir zu Opis übergehen, sei noch, aUßer dem "oberhalb Sippars 
am Euphrat" gelegenen Ort Dur-Karasu ("Mauer des Feldlagers"?) 
Nabunid-Ann. 2,13 (dort starb die Mutter Nabonids) und 2. R. 52, NI'. 2, 65 1) 
eine ca. 21/2 Stunden westlich von Bagdad an der Stelle des Ruinenhügels 
Akkerkuf (bezw. Tell Aswad) gelegene Stadt, Dur-Kurigalzu, der ich dann 
gleich das seiner genaueren Lage nach noch unbestimmbare Bas an-
schließe, genannt. . " 

Dur-Kurigalzu, wofür die wichtigsten Belegstellen schon bei DE
LITZS.CH, Paradies, S. 207 f. beigebracht sind, ist, wie schon der Name 
"Mauer des Kurigalzu" lehrt, erst eine Gründung der Kassitenzeit aber 
vielleicht eine Neugründung, da der ideogr. Name Sat-ti-ki( -ki) ode~ bloß 
Sat-ti-ki (geschrieben Kur-N-ki, vgl. aber die wohl bloß auf kur bezügliche 
Glosse e-sa-a zwischen kur und ti 2. R. 50, 63 a' b) auf eine schon vor Ku
rigalzu existierende Stadt hinzuweisen scheint - falls nicht. was auch 
möglich, das Ideogramm mit Anspielung auf kur Berg (chaldäisch satu) 
erst ad hoc gemacht worden ist. 2) Dieser Ort mUß in der Kassiten
periode eine Zeitlang geradezu Residenz gewesen sein, da sich sonst seine 
Vorausstellung in der geographischen Liste 4. Rawl. 36 (38), NI'. 1 (es 
folgt Nippur, die gerade auch in jener Zeit bevorzugte Stadt des Gottes 
Bel, und dann kommen erst die übrigen babylonischen Städte und zwar . , 
In CoI. 1 zunächst südbabylonische, nämlich Ur, Larsa, Erech etc.) nicht 
begreifen ließe. Sechs Tempel dieser Kassitenresidenz waren in dem leider 
sehr verstümmelten Fragment 2. Rawl. 61, NI'. 7 = Z. 65-71 (darunter 
Z. 66 wohl der auch 2. R. 50, CoI. 7/8, 7 genannte Stufenturm des einer 
Göttin Nin-si-a-[ an-na?] geweihten Haupttempels, nämlich E-girinna, d. i. 
Fruchthaus) aufgezählt; ein anderer dortiger Tempel war nach 1. R. 4, 
XIV, 1 E-u-gal (Haus des großen Herrn, d. i. des Bel, der sonst der 
"große Berg", kur-gal, heißt). Man vergleiche auch noch die Erwähnung 
eines Torwächters (apil ba.bi) von Dur-K. auf dem Kudurrustein des 
Melisipak (SCHElL, Mem. II) Col. 1, Z. 19. 

1) Daselbst dem Tempel (?) Bit A-kct
Kas-Kas, bezw. Bit-A-dug-bus-bus (die 
Feinde niederwerfend?) gleichgesetzt. 

2) Hat man ja doch neben Dih:-Kurigalzu 
auch bloß Dur-galzi (2. R 48, 21 c· d) und 

Dur(-ilu)-Ku?'-gal (Mauer des gr. Bergs, d. i. 
des Bel, 2. R 52, Nr. 2, Z. 52) gesagt; sogar 
auch eine Uebersetzungsspielerei (ku?' = 
satu "Berg", und gal-zu 2. Sing., semitisch 
ti~i von i~u) könnte vorliegen. 
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Ob das dicht bei Bagdad (südöstlich davon) liegende Kalwadha 
(Kilmad Ezechiels? vgl. DELITZSCH, P·aradies S. 206), wo nach 1. R. 4, 
NI'. XV, 3 (KING, Letters III, p. 194) ein Palast Hammurabis gestanden 
haben mUß,1) in diesem seinem schon aus den arabischen Geographen be
kannten Namen eine Erinnerung an Kurigalzu (Volksaussprache etwa 
Kil-vazzu?) birgt, wie DE GOEJE, ZDMG. 39, S. 16 vorschlug, mUß noch 
offen bleiben; auch in Kalwag.ija bei lju-l}ar, an der arabisch-chaldäischen 
Grenze, also dem Meerland der BabyIonier, könnte ein Gründung Kurigalzus 
(vgI. dazu oben S. 260) erblickt werden. Über Kalwag.a (eigentlich Kal
wag,aj) bei Bagdad vgl. man STRECK, Babylonien, S. 149 und 240 ff . . Ob 
nicht das am Tigrisufer gelegene Ka'rra-8amas (Quai des Sonnengot~es), 
welches Hammurabi mit Rapilfu (DELITZSCH, Paradies, S. 239 f.) zusammen 
nennt und wo er eine große Mauer aufführte (KING a. a. O. III, p. 239, 
Note 72 und LINDL, BA. IV, 373), an der Stelle von Bagdad und Kalwadha 
gelegen war, möchte ich zum SchlUß nur als Vermutung aussprechen; 
jedenfalls hat Hu-dadt~ (opp. fIu-aibu, s. oben S. 252), welches keinesfalls 
mit DELITZSCH (a. a. 0., S. 206 und 239 f.) Bag-dadu zu lesen ist, nichts 
mit dem späteren Bagdad (bekannter persischer Etymologie) zu tun, wenn 
gleich Nomadenstamm . und Stadt dieses Namens auch in der dortigen 
Gegend zu suchen sein wird. 

In der gleichen Gegend, nämlich bei Bagdad, aber auf der west
lichen Tigrisseite, mUß gelegen gewesen sein die Stadt 

Ba~, geschrieben Ba-az(-ki), vergleiche aber bei Hammurabi, :J?aten
liste, 21. Jahr, Dur-Ba-$u(-ki) , Val'. Dur-aZ.u-Ba-~u(-ki) und Ba-zi, mIt dem 
Tempel E-ku-gi-na (bezw. E-dur-gi-na) des Gottes Lugal-gis-a-tu-gab-lis 
(oben S. 256 Anm. 4 und S. 265 Anm. 3). Da dem gleichen Gott von 
Samsu-iluna eine Burg Dur-alu-Ja-bu-sum(-ki) , Bil., Z. 50 f., erbaut wird 
und im Obelisk des Manistusu A 16, 20 f. vom "Feld von Ba-a~(-ki) in 
Dur-Sin(-ki) " die Rede ist, so sind diese beiden Orte (zumal wenn man 
beachtet, daß Lugal-gis-a-tu-gab-lis oder Bel-$arbi, $arbu, auch der Mond
gott ist .und daß südarab. llaubas "Mondgott ll und Jabusum sich ent
sprechen) wohl identisch. 2) Die Ostgrenze VOn Ba~ bildete der Tigris 
(Manist. A 9, 21), was für die Bestimmung der Lage von Wichtigkeit 
ist. 3) Der Gott Lugal-gis-a-tu-gab-lis, d. i. König der ~arbu-Pflanze (vgl. 
dazu Gudea Zyl. A 22, 18 und zum gab-lis-Edelstein CTBT. VI, 11), war 
ursprünglich ein arabischer Gott, nämlich der auf dem "Götterfluß" dahin
fahrende Mondgott (CRAIG p. 56 = K. 2096, obv. 16, und 5. RawI. 46, 
Nr. 2); seine Gemahlin hieß Mamitu (K. 2866, 13, Ma-am-me-tw1't 
Nimr. X, 6, 37). 

Opis die schon von Herodot erwähnte Handelsstadt, keilinschriftlich 
Up1, und ideogrammatisch (mit Übertragung von dem gleichnamigen chal-

1) Vielleicht würden weitere Nachgra
bungen daselbst sich durch Auffindung von 
Hammurabi-Insehriften belohnen. 

2) Auel1 hier erscheint eine U ebertragung 
von Ohaldäa her (nach Analogie so vieler 
andern Fälle) überaus wahrscheinlich. 

3) Wenn man S. 289 Anm. 1 (Tigris, 

FlUß der Götter) mit S. 256 Anm. 4 (~arbü 
von Bas befährt den Gottesflufi) vergleicht., 
so wird auch an letzterer Stelle der Tigris 
gemeint sein , wenn auch ursprünglich (v~l. die 
vorige Anmerkung) wohl der Euphrat dIesen 
Namen (Gottesflufi, Mondflufi) geführt haben 
wird. 

• 
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däischen Ort bei Erech, s. S. 247) Ud-chu) bez~. Uch (so noch in neu
babylopischen Kontrakttafeln), suchte man früher fälschlich einen geo
graphischen Grad nördlich von Sippar, gegenüber der Einmündung des 
Adhem oder Tornat in den Tigris. WlNCKLER 1) hat aber neuerdings in 
scharfsinniger Weise begründet, daß Opis vielmehr in der Nähe vo'n Se
leucia,2) also südlich von Bagdad, am westlichen Tigrisufer (Ktesiphon 
lag gegenüber am östlichen Ufer) gelegen haben müsse. In der Tat 
kann schon die Stelle Strabos 17, 1, 9, wonach der Tigris auch strom
aufwärts, und zwar irrt 'r~v ;.Qnf,v xa(, 'r~v VVV ~EAEVXEf,a'J.', der Euphrat 
aber bis Babel befahren werde, gar nicht anders verstanden werden, als 
entweder, daß Opis, wenn man stromaufwärts fährt, noch vor Seleukia 
kommt, oder d-aß es geradezu mit (dem "jetzt" so heißenden) Seleukia 
identisch ist. Der Physkos (babyl. etwa PUS~(;u) Xenophons wird dann ein 
von Sippar herkommender Kanal sein. Auch die Erwähnung der 15 Sta
dien (östlich) vom Tigris gelegenen Stadt Sütake) 20 Parasangen bevor 
man (von Süd-Osten her) nach Opis kommt (Xen. Anab. II, 4, 14) stimmt, 
wenn man die Lage der Landschaft Sitakene bei Strabo 4) in Betracht 
zieht, weit besser zu WlNCKLERS Annahme. Die Stelle Strabo XI, 14, 8 
spricht nicht dagegen, da dort die Angabe, daß der Tigris an Opis und 
der Semiramis-Mauer 5) vorbeifließe, und die, daß Tigris und Euphrat, da 
wo sie sich (am meisten) nähern, Mesopotamien bilden, indem der eine 
durch Seleucia, der andere durch BabyIon dem persischen Golf zuströmen, 
parallel laufen; II, 1, 26 heißt es sogar ausdrücklich (nach Eratosthenes), 
daß gerade bei der Mauer der Semiramis und dem Dorfe Opis der Euphrat 
dem Tigris immer näher komme (YEVOfUVOV 08 'rov'rov EYYf,OV aE(, 'rov 

Tiy(!f,oo~). Nach den Klassikern hatte Opis-Seleucia dieselbe Bedeutung 
für den Tigris wie Babel für den Euphrat (WlNCKLER a. a. 0., S. 517). 

Der Name Up~ (aus Chupi, s. Anm. 2), ideogr. Ud-chu) bezw. Uch) 
ist erst sekundär von der gleichnamigen Stadt am Euphrat (bei Erech, 
oder sogar Erech selbst, s. unten bei Chaldäa) hieher, nach Seleucia-Coche, 
übertragen; wann das geschah, ist noch nicht sicher auszumachen, 6) jeden-

1) Altor. Forsch. II, 509 ff. (nKasiphja
Ktesiphon" ). 

2) Ueber Seleucia vgl. man M, STRECK, 
Babylonien, S. 271-277; keilinschriftlich auf 
einer Urkunde vom Jahre 275 v. Ohr. (s. 
WlNCKLER, Gesch. Bab.s und Ass_s, S. 339) 
Si-l7,t-uk-ki-'i-a (d. i. Silukkija) und Si-lu-ki
'i-a (SiIUkija). Im Namen der südlichen 
Vorstadt Sel.s, KwX~, xwX~, campi Oauchae, 
syr. ~~~~ (s. STRECK S. 272 u. 274) steckt viel
leicht der alte vorseleucidische Name der 
Stadt, babyl. etwa IJu9, woraus dann trub 
(s. S. 254) und schliefllich UPl, Opis geworden 
wäre. Ktesiphon führt WINCKLER auf ein 
babyl.-aram. Kaspin Silberstadt (die An
gleichung an x-,;ij(Jt~ dann Volksetymologie) 
zurück; man könnte aber auch an urspr. 
Ki-Tissup (Gebiet des alarodischen Gottes 
Tischup) denken, vgl. oben S. 280 Anm. 1. 

3) Nach WINOKLER wäre es der Dijala 

(sonst assyr. Daban, bezw. ':faban) ; man be
achte auch den Ausdruck rne '[Jus~i (Drang
salswasser) in einem poetischen, oben S. 296 
zitierten Text. 

4) XVI, 1,17; östlich von Seleucia, zwi
schen Babylonien und Susa, wahrscheinlich 
altbabylonisch Bit-tal (geschrieben Bit-tab) 
Obelisk des Manistusu, D, SchlUß (vgl. auch 
D 12, 5 Nim-ki-Elam) und auf einem Siegel
zylinder (Gesch. Bab.s u. Ass_s, _ S. 293) ein 
Patesi von Sit-ta1' (gutturales l' statt l) oder 
vielleicht besser ebenfalls Sit-tctb. 

ö) Zwischen Sippar und Opis längs des 
Königskanals ; die sog. medische Mauer da
gegen, deren Spuren Ohesney festgestellt 
hat, lief von Feludscha (Pallukkatu) bis 
Dschibbar (siehe die Karte WINCKLER, Altor. 
Forsch. II, 525). 

6) Zweifelhaft mUß noch bleiben, ob in 

B, 1. Babylonien und Chaldäa. Babylonische Städte: Opis. (§ 90.) 347 

falls ist mit U pi von der Kassitenzeit an das am Tigris gelegene Opis 
aemeint. So im Grenzstein des Nazimaraddas (SCHElL, Mem. II), Co1. 2, 19 
b alu Ka1'~ am Nar Sharri (dem den Euphrat und Tigris verbindenden 
Königskanal) im Verwaltungsgebiet von U-pi:1/(; ferner eroberte r n~c~ der 
Synchron. Geschichte II, 20 Tiglatpileser I. SIppar, Babel und [:-p~-~. In 
die Zeit Sargons von Assyrien gehört der JOHNSTON Nr. 18 behandelte 
Brief K 515 wonach ein Schiff des Gouverneurs von Arrapcha (Arrapa
chitis), 'welches vermutlich den Dijala herabka~, bei Opis ~en Tigris 
passieren will; bei dieser Gelegenheit wird auch em anderer weIter strom
abwärts am Tigris (oder am Arachtu, bezw. erst am unteren Euphrat~) 
gelegener Ort, Bab-Bit~i, erwähnt.!) Eine instruktive Stelle aus der ZeIt 
Senacheribs des Nachfolgers Sargons, findet sich 3. Rawl. 12, NI'. 2 (er
gänzt durch Sen. Sm. 91 f.); vgl. dazu DELlTZSCH, Paradies, S. 76, HAUPT, 
Andover Review, 1886, p. 543, CHR. JOHNSTON, Journ. Am. Or. Soc. ~VIII, 
p. 171 und oben S. 284 (beim FlUß Arachtu) .. In der ne~babylomschell 
Zeit taucht wieder die alte Schreibung Uch(-h) neben Up'tet (ZDMG. 53, 
S. 666) auf, z. B. in der Datierung KB. IV, 198 (opis, 4~. J. Neb.s), 5. R. 
67, 56 b (Opis, 2. J. Nerigl.s) und in den Annalen Nabomds, Co1. 3, Z. 12, 
Schlacht des Cyrus gegen die BabyIonier bei "Opis (und?) oberha.lb des 
Flusses oder Kanals Zalzallat", siehe BA. II, S. 243 f. (besonders dIe An
merkung auf S. 243). 

90. Indem ich noch zwei erst in der neubabylonischen ~eriode ~ b~
legbare Städte, nämlich Pa 11 u k kat u am Euphrat (heute ~al at Felu~Ja 
am östlichen Euphratufer), etwa gleicher Breite mit Bagdad 2) und Takn ta 
(heute Takrit) am Tigris, ca. 2/3 Grad nördlicher als die Adhem-Mündung, 

dem Datum der Zeit Sargons von Agadi 
TOr. Nr. 16 "da er Elam und Zacha?'a) wel
ches vor Uch(-ki) und Sak-li (liegt), be
kämpfte" noch Uch(-ki)-Erech ode: ein b~
reits daneben existierendes U ch( -lu) = OPIS 
O'emeint ist. Für letzteres spricht die Zu
~ammennennung mit Elam und die Gtt-ti-i 
nisi sak-la-a-ti bei Agukakrimi 1, 39, für 
ersteres die Möglichkeit, daß statt Sak-li 
auch Sag-gub (dann eine Stadt bei Sirgulla, 
vgl. SCHElL, Nr. 157 Sag-ub-ki) gelesen wer
den könnte. V gl. übrigens schon S. 2,58 
Anm. 4. Auch der doch wohl von Zach ara 
abzuleitende Name des oft erwähnten Za!Jalu
Metalls (eine andere Vermutung. S. 73 An!?_ ~) 
weist eher auf die Gegend östlIch des TIgns 
als auf die westlich des Euphrats. 

1) V gl. zu Bab-Bitlpi noch 4. R. 46 (53), 
Nr. 1, Rev. 1 (ebenfalls Zeit Sargons), dort 
in Verbindung mit dem nördlich von Bor
sippa bis zum Tigris sich ~erüber er.
streckenden Ohaldäerstamm Bd-Da7c7cu1'n. 
In letzterer Gegend ist wohl eines der drei 
Mas7can 4_ Rawl. 36 (38), 2, 29 f. zu suchen, 
falls es, wie wahrscheinlich, mit syr. Mas7cenä, 
arab. Maskin (JENSEN, ZA. XV 224, STRECK, 
Babylonien, S_ XV und 235) zu identifizieren 
ist, was zwischen den Einmündungsstellen 

des Adhem und Dijala (aber westlich vo~ 
Tigris, bei <Ukbara) gelegen war; ~gl.l!'las
kan-sabt'i-ki Hamm.-Kodex 4, 3 mIt emem 
Nergalheiligtum. Ein Bit-~u ganz im Süden 
Babyloniens, an .der Euph:atmünd~ng (also 
nicht weit von Endu) verzeIChnet dIe sogen. 
babyl. Landkarte, ZA. I V, 369; vgl. oben 
S.253. 

2) KB. IV 251 (15. J. Nabonids), wo von 
Abgaben der Stadt Pallukkatu an den Samas
Tempel in Sippar (der K.ontrakt _ stammt aus 
Abu Habba) die Rede ISt; weItere Stellen 
(aus neub.abylonischer Zeit) ~!?t BRUN? 
MEISSNER m dem oben S_ 287 zhierten Auf
satz über den Pallakottas-Kanal. Ob die 
2. Rawl. 52, NI'. 2, 53 erwähnte Stadt Btt
htkktt (bezw. Puluk7cu), Syn._Bi~-?J.a't'~ ("H~us 
des chctru-Gefäßes"?) damIt IdentIsch 1st, 
ist nicht sicher, aber dafür spricht, daß 
lJulukku Abgrenzung, Bezirk (urspr. Kreis?) 
und pallukku dasselbe bedeuten; d~r Name 
Pallukkatu würde dann etwa Kreis- oder 
Grenzstadt (babyl.-mesopot. Grenze) bedeutet 
haben. Das in der Nähe, am Anfang des 
Königskanals, aber wahrscheinlich ~~ west
lichen Euphrat-Ufer gelegene Alu,-tss1, (Neu
stadt) s. unten bei Ohaldäa. 
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~ber am westlichen Tigrisufer,1) wenigstens kurz erwähne und für weitere 
m .der Geg~nd von Bagdad und des Adhem und Dijala, östlich vom Tigris, 
zWIschen dI~se~ u~d dem Chamrin-Gebirge gelegene Ortschaften 2) auf 
unten (OsttIgnsgebIet) verweise, verlassen wir N ordbabylonien 3) und 
we~den uns nun zu den geschichtlich bedeutsamsten Städten Mittelbaby
lomens, nämlich zu Nippur, Gis-:g.u und Adam-dun (= Tarn-nun oder 
~dab), denen dann gleich das in Südbabylonien gelegene Larsa und (als 
Ubergang zu Chaldäa) das ebenfalls südbabylonische Erech angeschlossen sei. 

Nippur, sumerisch En-lil(-ki) , d. i. "Bels Stadt" erscheint schon nach 
d~n zahlreichen nicht in den Ruinen Nippurs, dem' heutigen N uffar oder 
NIfr~r (am östlichen. Ufer des Kanals Schatt en-Nil), gefundenen Keil
schnft-Texte~ als eme für ganz Babylonien, das "Land Bels", bedeut
same ~t~dt, m welcher En-lil-Ia oder BeI (und zwar in dem genau wie 
d~r ~eIhge Götte~berg genannten Haupttempel E-kurra) , seine Gemahlin 
Nm-hIla ode~. Beht und sein Sohn und Held Nin-ib, bezw. Nin-Girsu, ihre 
Verehrungsstatte hatten. Im sogen. sumerischen Weltschöpfungsbericht 
(CTBT. XIII, pI. 35-38) sind Nippur, Uruk, Eridu und Babel als die 
älteste~ Städte gedacht; K. 4541, CoI. 2 sind es Sirgulla (Babel) Nippur 
und NIsin, ~ährend Gen. 10, 10 (Babel, Erech, Akkad und Kaln~h) nach 
der talmudisc~en Tradition. (T~actat Joma 10 a) ebenfalls Nippur nicht 
f~.~lt, da von Ihr ~alneh mIt NIppur erklärt wird; 4) einer einzigen chal
daIscheI~ Stadt (Endu, bezw. Nisin, bezw. Akkad) entsprechen also mehrere 
babylomsche, unter denen Nippur nicht fehlen darf. Von bilinguen Texten 
welche Nippur erwähnen, seien noch genannt die Ninib-Hymnen 2. RawI. 19 
(54/5 a) und 4. RawI. 27, NI'. 4 (Z. 62, an welcher SteHe die Gemahlin 
Ninibs "Herrin von Nippur" , so auch 4. RawI. 11, 33'4 bund 4; RawI. 21 
NI'. 2, Rev., Ziff. 10/1, erwähnt wird); ähnlich auch 5. RawI. 52, NI'. i 
(Ista:hymne), Z. 12 und K. 5157, obv. 19,20 (der "Herr von Nippur"). 
In. em~m a~~ern Text ~~A .. IV, 430) steht Nippur in engem Parallelismus 
m~t. Ism (NI~m am P~sItIgns), was sich durch die nahen Beziehungen der 
NIsm-DynastIe zu NIppur erklärt.i'» Ebenfalls historischen Hintergrund 
haben die bilinguen Klagelieder 4. Rawl. 11 (Z. 4 Nippur und der E kul'
Tempel nebst E-narn-tilla, es folgen Sippar, Babel und Borsippa) und 
4. Rawl. 28, NI'. 4 (Rev. 22 ff. und 35 ff., Nippur etc. gen au wie 4. Rawl. 11, 

1) KB. IV 194 (34. J. Nebuks), vgl. dazu 
STRECK, Babylonien S. 175 ff. und S. XIII; 
nach WINCKLER, A. F ., JI 526 wäre es die 
dort S. 522 besprochene Stadt Kawat Xeno
phon~ (Ueb~rs. v~n Ta§r·it, statt Takrit). 

. ) Es smd dIes u. a. die DELITZSCH, Pa
radIes S. 203 ff. (Nr. 1-9) aufO'ezählten Orte 

3) E b. . s hat keinen Zweck, mehr oder 
wemger bedeutungslosen Orten, deren ge
nauere Lage noch dazu nicht feststeht, wie 
z. B. das von DELITZSCH, Par. S. 208 er
vyähnte A~aba (von Asurbanipal dem süd
hchsten babylonischen Ort Bdb-Salimeti als 
n?rdlichster entgegengesetzt, 5. R. 3, 98), 
emen besonderen Absatz zu widmen. Einige 
derselben werden im Nachtrag noch kurz 

registriert werden. 
4) VgI. NEUBAUER, Geogr. du Talmud 

p. 346, A. 6, wo auch noch der Name ~~~-; 
(der nach N~nib genannte FlUß Nymphaeus) 
aus der gleIChen TalmudsteIle zitiert wird. 
~al~eh wird wohl aus Ki-En-lil (statt En
hl-lc~), gesprochen Ki-Illina (vgI.''J)')'wo~ = 
En-lil bei Damascius), entstanden sein, zu 
w.elcher Voraussetzung (vgI. Ki-Ingi, Ki
SZ~'gu~la etc.) es g~rade in altbabylonischer 
ZeIt eme ganze ReIhe von Analogien gibt. 

5) Ebenso noch K. 4541, Co!. 2 (CTBT. 
XIII, pI. 49); vgI. dazu vor allem die In
schriften der Könige . von Nisin, die stets in 
erster Linie die Beziehung zu Bel in Nippur 
(En-lil-lci-ct) hervorheben. 
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aber am Schluß noch Nisin), siehe schon oben S. 309. Dazu treten nun 
die längst bekannten Inschriften altbabylonischer Könige, aus denen hervor
geht, daß schon Kalab-Gurra von Ur dem Gott Bel (1. Rawl. 1, I, 9) und 
der Göttin Beltis (1. R. 1, I, 8) in Niffer Tempel baute, daß unter seinem 
Sohn Dungi 1) in Nippur (En-lil-ki) Patesis existierten (ColI. Clerq, pI. 10, 86, 
Zylinder Dungis), und daß, gleich den Königen Nisins (s. S. 348 Anm. 5) 
auch die übrigen Könige von Ur (so z. B. Bur-Sin, 1. RawI. 3, XII, 1, 3 und 
2, 2) und ferner Rim-Sin (Iri-Aku) von Larsa (vgI. 1. RawI. 3, x. ~nd Len. 
Choix, Nr. 70 "Hirte von En-lil-ki" , 4. RawI. 35, NI'. 6, Z. 7 "W eIder von 
E-kur-ra") in ihren Titeln das "von Bels in Nippur Gnaden" voran
stellen. Erst aber durch die systematische Ausgrabung von Niffer, die 
wir der amerikanischen Universität Philadelphia und hier vor allem der 
sachkundigen Leitung und den epochemachenden Textveröffentlichungen HERM. 
V. HILPRECHTS verdanken,2) tritt die einzigartige Bedeutung des Bel
Tempels von Nippur als des uralten Zentralheiligtums für ganz Babylonien 
in helles Licht. Die bis jetzt in dem monumentalen Werke "The Baby
lonian Expedition" VoI. I (Old Babylonian Inscriptions), part. 1 & 2 (Philad. 
1893 und 1896) publizierten Inschriften zeigen, daß in Nippur von den 
ältesten Zeiten an fast jeder irgendwie bedeutsame Herrscher, sei es nun, 
daß er in Kis oder Erech, Sirgulla, Agadi, Ur, Nisin, Larsa oder Babel 
regierte, und in letzterer Stadt wiederum am meisten die Könige der 
Kassitendynastie,3) Weihinschriften setzen ließen. Besonders hervorgehoben 
sei aus der reichen Fülle dieser Inschriften hier nur folgendes. Aus der 
ältesten Zeit: Weihinschriften des Kalab-Bel, Patesis von N., HILPRECHT 
NI'. 96, des En-sag-kus-an-na von Kingi, NI'. 90- 92, des En-bil-dar von 
(Kingi?) NI'. 103 ff. (siehe schon oben bei Kish), des Kalab-Dun-pa-ud-du 
von Kis NI'. 93, des Lugal-zag-gi-si von Erech Nr. 87 (die große Vasen
inschrift, vgl. Co!. 3, 9) und des En-timinna 4) von Sirgulla NI'. 115- 117 

1) Man vergleiche jetzt dazu noch das 
Datum, 7. Jahr Dungis: "Jahr, da er gi?" 
(Priester?) von Nippur war" und die In
schrift, Hilpr. 123 (Vungi baut der Gemahlin 
Eas in N. einen Tempel); in einer mytho
logischen Legende, Br. M., 81- 2-4, 218, 
die von Ea und Dagan (= Bel) handelt, 
werden die Städte Nippur (wo also neben 
Bel auch Ea verehrt wurde) und Assur ge
nannt. 

2) Ueber die 1889 begonnenen und heute 
noch weitergeführten Arbeiten in Niffer vgI. 
man jetzt die ausführliche, ~lle früheren Be
richte antiquierende Darstellung HILPRECHTS 
in seinem schon oben S. 126 zitierten Werke 
"Explorations in Bible Lands" Philadelphia 
1903, S. 289-568 (deutsche Uebersetzung 
in Vorbereitung) wie desselben Autors eben
falls reich illustrierten Vortrag "Die Aus
grabungen im Bel-Tempel zu Nippur" , Leipz. 
1903. 

3) Tn diesem Zusammenhang ist wichtig, 
daß gerade ein Fragment eines kassitisch
semitischen Glossars, K. 8668 (s. oben S. 36 

Anm. 3), nach einem Original aus Nippur 
(gab-1"i En-lil-lci) kopiert wurde; überhaupt 
sind 'rexte aus der Kujundschik-Sammlung 
(BibI. Asurbanipals) mit dem Vermerk ,,(nach 
einem) Exemplar aus N." ziemlich häufig. 
Daß auch eine alte, noch zur Assyrerzeit 
blühende, Sternwarte in N. bestand, lehrt 
K. 772 (THoMPsoN, Nr. 274); darauf spielt 
gewiß auch der Titel des altbabylonischen 
astrologischen Werkes Enu-ma Bel (vgl. 
Aufs. u. Abh., S. 452 u. A. 1), der von Berosus 
kommentierte BijAO~, an. 

4) Seine unmittelbaren Vorgänger (z. B. 
Eanna-dumma) scheinen nichts in Nippur 
geweiht zu haben, obwohl der Gott En-lil 
(Bel) in allen Tellohinschriften eine große 
Rolle spielt; vielleicht war Nippur damals 
im Besitz des Hauptrivalen der Könige von 
Sirgulla, nämlich des Königs von Kish. Da
gegen vergleiche die in Nippur gesetzten 
lnschriften von Königen von Kish, nämlich 
des Manistusu und All-sursid (s. unten bei 
Kish in Chaldäa). 
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(vgl. Nr. 116, Z. 2). Aus der Epoche der Könige von Agadi: Nr. ·1-3 (Sargon), 
Nr. 4 (Naram-Sin), wozu man noch die Datenangaben '1'01. Nr. 14 (Sargon, 
"T~mpel des Bel in Nippur") und 19 (N aram-Sin) als Bestätigung ver
gleIChe; aus der Gudeas von Sirgulla bis jetzt nur die HILPRECHT Ex
plorations, p. 473 f. übersetzte Vaseninschrift, und dazu den Hinweis auf . 
Nippur Gud.Zyl. A, 2, 11 ,,0 Gott Ningirsu, der du in En-lil-ki Herr bist 
(oder ähnlich)", welche uns berechtigt, auch an andern Stellen den Gott 
Nin-Girsu (= Nin-ib), den Sohn Bels, obwohl er zunächst eine in Girsu 
verehrte Erscheinungsform Ninibs ist, direkt mit der Bel-Stadt Nippur in 
~eziehung zu setzen, wie ja auch Nin-ib in Nippur seinen Tempel hatte.!) 
Uber das Verhältnis der nun folgenden Könige von Ur, Nisin und Larsa 2) 
zu Nippur siehe schon oben; zahlreiche Texte der Publikation HILPRECHTS 
geben davon weitere Kunde. Dagegen tritt in den bisherigen Funden der 
Amerikaner die Hammurabi-Dynastie ziemlich zurück; vielleicht hängt es 
damit zusammen, daß von Hammurabi 3) an der Kult des Bel auf Babel 
übertrag:~n wurde, insofern man Marduk dem Bel als Bel-Marduk (yg1. 
z. B. in Agypten Ammon-Re() gleichsetzte.4) Samsu-iluna, der Sohn Ham
murabis, hat allerdings der Gemahlin Bels, der Nin-mach oder Nin-char
sag in Nippur eine Bdd-An-za-Zcar 5) genannte Mauer gebaut (Bilinguis, 
Z. 42), aber vom Bel-Tempel wird weder hier noch in der Datenliste 
etwas erwähnt; 6) das Orakel des Bel, nach welchem Samsu-ilunas 28. bis 
30. Jahr datiert wird, bezieht sich wohl auf Babel, ebenso das Datum des 
18. Jahres Hammu-rabis (Anfertigung des "erhabenen Göttergemachs" für 
Bel). Für die Kassitenzeit (siehe schon oben, und HILPRECHT, Old Baby1. 
Inscl'. passim) sei noch bemerkt, daß in einer Inschrift des ersten Kassiten
Königs Gadda v von Ni-1P-PU (sic) als "seiner Stadt" und vorher vom Bel
Tempel E-kurra und von der "Eroberung Babels" die Rede ist,7) und 
daß gegen Ende der Kassitendynastie der Elamitenkönig Kidin-chutrudas 
gerade gegen Nippur (und auch noch gegen Dür-ilu, an der babylonisch-

1) Vgl. den Namen dieses Tempels, E
Su-me-du, FR. BROZNY, Mythen von Ninrag, 
S. 18 und 58 und CRAIG, Religious Texts, 
p. 57, Rev. 5; p. 14/5, Col.4, Z.4 und 8. 

2) V gl. zu Rim-Sin (Rim-Aku) auch noch 
das Datum "da er Nippur und Ur baute", 
LINDL, BA. IV S. 383. 

3) Vor ihm und noch bis zu seinem 
31. Jahr waren offenbar die Könige von Larsa 
Herren von Nippur. 

4) Es ist auch bemerkenswert, da.13 schon 
vor der Zeit Assurbanipals Mauer und Wall 
von Babel Jmgur-Bel und Nimitti-Bel und 
umgekehrt Mauer und Wall von Nippur 
Imgur-Marduk und Nimit-Marduk hie.l3, wie 
wenn absichtlich die Rollen vertauscht wären. 
Auch als Weltschöpfer und Drachentöter 
11ei.l3t Marduk im Weltschöpfungsepos öfter 
schon Bel, ja es ist die Frage, ob nicht 
letzterer ursprünglich gemeint war, da er 
auf Siegelzylindern den Blitzstrahl hält, der 
doch von Haus aus Symbol des Bel-Ramman . 
(des Gottes der Luft und des Wetters) ist. 

5) Schon Sin-muballit, 7. Jahr, werden 
die Seiten einer "Mauer von A.n-za-~a1·" 
erwähnt, und noch früher (27 . Jahr des 
Suma-Ia-ilu) an-za-~a1' (aber ohne den Vor
satz Md Mauer) mit irgend einem Gotte in 
Beziehung gesetzt; es mu.13 also noch dahin
gestellt bleiben, ob bei Sin-mub. (dem Vater 
Hammu-rabis) Nippur gemeint ist, wenn es 
gleich durch die neugefundene Inschrift 
seines Enkels Samsu-iluna, der den Sin
muballit ausdrücklich erwähnt (BILPRECHT, 
Expl. p, 481 f.) sehr wahrscheinlich wird. 
.An-za-~a1' hei.l3t " Pfeiler" (dimtu, dintu) , 
MEISSNER, ZDMG, 58, S. 249 Anm, 2, ur
sprünglich aber wohl Phallus als Sonnensäule. 

6) V gl. jetzt noch die in Anm. 5 er
wähnte Samsu-iluna-Inschrift, wo auch nur 
von einem Mauerbau die Rede ist; die 
"Mauer Bels" hei.l3t hier noch nicht Jmgur-Bel, 
sondern mwrkas-matati "Band der Länder". 

7) V gl. PINC'BES, Bab. and A, Rec., I, 
p. 5 und den Text selbst in WINCKLERS 
Untersuchungen, S. 156, Nr. 6; s. schon S.307. 
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elamitischen Grenze) zieht (Synchron. Gesch., sogen. Chronik PINCHES, 
IV, 15). . 

Für die ebenfalls zahlreichen späteren Erwähnungen (so z. B. I~ 
Freibrief N ebukadrezars 1., bald nach der Kassitenzeit, 001. 2, 3 "dIe 
Krieger von Nippur und Babel", wo.bei man ?ie . Vor~usste~l~ng N.s ~~
achte), besonders in der Assyrerzelt, und bI~ m dIe persIsche ZeIt) 
hinein, vergleiche man außer DELITZSCH, ParadIes, S. 2~0 vor allem noch 
den OataloO'ue" des Br. Mus. p. 2136 (in vol. V). In dIe sagenhafte Vor
zeit ~ndlich °führt uns die Erwähnung des Königs !}abi-utul-Bel (vgl. ob~n 
S. 251 Anm. 3) 5. Rawl. 47, 5 b (danach ausdrücklich als "wohnend m 
Nippur" bezeichnet) und 5. Rawl. 44, 17 d; ist das vielleicht der ungenannte 
König, der K. 4445 (vgl. STRONG, Bab. and or .. Re~ord, .VI, Nr. 1 und 
WINCKLER, Samml. II, 73) von sich sagt, daß er dIe VIer Hlmmelsge?enden 
beherrschte, Nippur-Dur-an-ki 2) gründete, den Baldachäer 3) vermchtete 
und den Ohumba-sitir, König von Susa, besiegte?4) Wenn 3. Rawl~ 67,.5,4 
der utukku (Dämon) von E-Su-rne-du (s. oben ~. 3?0 Anm_ 1) Am~.l-N~mb 
heißt was viel mehr wie ein Personenname als WIe em Gottesname klmgt, so 
schei~t hier die Erinnerung an einen weiteren alten, vorhistorisohen, später 
deIfizierten König von Nippul' vorzuliegen. GEORGE A. BARTON hat daher 

1) Man beachte, da.13 in. der ne~baby~o
nischen Zeit (Nabopolassar bIS Nabomd) NlP
purs keinerlei Erwähnung geschieht; damals 
trat es eben ganz und gar hinter Babel zu
rück, wie ja ähnlich auch währ~nd ?er Ham
murabi-Dynastie, Hängt das ~lellelCht auc~ 
damit zusammen, da.13 sowohl dIe Hammurabl
Dynastie wie auch Nabopol. und seine 
Nachfolger keine echten BabyIonier, sondern 
Araber, bezw. Chaldäer, waren? 

2) DU1'-an-ki (n Band Himmels und der 
Erde") mu.13 ein Beiname des berühmten Bel
Tempels E-kur gewesen sein; Bel wird da
durch eng mit dem babylonischen Sonnen
kult verbunden (v gl. denselben Namen sonst 
in Larsa und Sippar, oben S. 118 Anm. 5 
u. ö,). Man vergleiche auch noch zu diesem 
nippuritischen DU1'-an-ki K. 9955 (ilu Dur
an-ki neben einer Göttin von Nippur) und 
bes. 80-7-19,126 (ZA. IV, 430), wo am 
Anfang einer Hymne an die Herrin von 
Nisin (= Gula) Nippur und Nisin, und dann 
sofort die Tempel Dit1'-an-ki (von Nippur) 
und IX (von Nisin)?] erwähnt werden. In 
der Legende vom Gott Zu (oben S. 117) steht 
KB. VI S, 50, Z. 50 DU1"-an-ki in deutlichem 
Parallelismus zu B-ku1', Z, 41; vgl. auch 
KING, Magic 6, 18 "Nusku, der Erhflbene, 
der Spro.13 von Diw-an-ki (statt: von E-k~~1'), 
der Liebling des' Bel", und ähnlich in der 
Nergalhymne 4. R. 24, Nr. 1,50/1 (E-ku1'-m 
in Parallelismus zu Diw-an-ki, wozu Z. 15 
zu vergleichen, wo ilu DU~'-an-ki durch. ilu 
En-lil, d. i. Bel übersetzt WIrd) . In der LIste 
der Tempeltürme, 2. R. 50, CoL 7/?, ist .Z, 4 
nach den bei BRÜNNOW Nr, 14397 mItgeteIlten 
Spuren gewi.13 als der erste Name des 

Tempelturms von E-ku1' in Nippur E-d[U1'
an-]ki (statt des Ideogrammes für Vlagen) 
zu restituieren, falls nicht etwa gar E-d['ä1'
gis-]gar "Haus des Bandes des H~mmels
wagens" (dann als Syn, und zugleIch Er
läuterung von E-du1'-an-ki) dagestanden 
hat wozu man Aufs. u. Abh. S. 409 Z. 8 
und 7 v. u. und S, 428, wie auch den Tempel
namen E-pa1'ak-d~~1'-gar-m, SCBEIL, Nipp~r
Hymne, ZA, ~,291/8, ob~ers, Z. ~4, w,o d~~t 
ga1'-1'a phonetische SchreIbung fu~' clu1'-gtS
gar-1'a sein wi~d, vergleiche. Die andern 
Namen waren E-Im-cha1'-sag (vgl. 4. R. 27, 
Nr. 2 und zu Im, d, i. Bel als Ramman, 
oben 's, 88) und E-sag-clil (oder E-sag-as, 
d. i, Haus der Entscheidung, also eine Art para k 
simati). Dazu nun noch E-gigumt bei Asurb., 
BILPRECHT, Expl. p.462. Ja, man sch~int dann 
geradezu die Stadt N.ipp~r ~elbst (:~l1cht blo.13 
den Tempel) En-l'tl-kt-Du1'-an-k't genannt 
zu haben so im Bammurabi-Kodex 1, 59 
(vgl. z. 62 E-kur) , in SCBEILS Nippurl~ymne, 
obv. Z. 1, in HILPRECBTS Gudea-Inschnft von 
Nippur (ab En-lil-ki-Du1'-an-ki-ku "für den 
Bau von En-lil-ki-Dur-an-ki") und in dem 
oben zitierten mythologischen Text K. 4445, 

3) Im Mittelalter ist bekanntlich Baldach 
die europäische Bezeic~nun~ ~agdads; d.as 
wird aber wohl nur zufällIger GleIchklang sem, 

4) Diese Angaben finden sich Co1. 2, 
während in Co1. 3 es in der dritten Person 
hei.l3t dem König von Din-tir-ra-ki (Babel) 
und E~-lil-ki (Nippur) wurden miteinander 
(eigentlich in eins) übergeben die ~änder." , 
worauf aber unmittelbar nachher WIeder m 
der ersten Person fortgefahren wird (n welcher 
König ist, der nach mir etc. ?"). 
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O'ewiä recht, wenn er' (aus ganz andern Gründen) , eine Oberherrschaft von 
Nippur über ganz Babylonien (oder mit andern Worten ein uraltes König
reich von Nippur) für die vorhistorische Zeit postuliert hat.1) Nur ist 
damit der Vorrang Bels über alle übrigen Götter (ähnlich dem Range 
Eas in Chaldäa) nicht erklärt; denn nicht etwa weil En-lil der Lokalgott 
Nippurs war und Nippur zur Hauptstadt wurde, ist dann auch dieser 
Lokalgott zum obersten Gott erhoben worden (etwa wie später Marduk 
in Babel), sondern En-lil = Bel war schon vorher, da er ursprünglich 
der Mond war der höchste Gott der semitischen Babyionier, und erst als , 
Nippur die Hauptstadt wurde, so hat man ihm natürlich dort in der Haupt
stadt auch seinen Tempel, der vielleicht ursprünglich "Haus der Zahl 
Fünfzig" (siehe später bei Girsu u. vgl. CTBT. XV, pI. 11 Z. 3) hieß, er
baut. Zugleich aber mit ihm fand auch der Kult seiner Tochter, der 
Sonnengöttin, dort eine Heimstätte; denn, wie BARToN endgültig dar
gelegt hat, war Nin-ib (ebenso Nin-girsu in Girsu) ursprünglich eine weib':' 
liehe Gottheit,2) die aber dann bald, wahrscheinlich ebenfalls noch in vor
historischer Zeit, dem Wandel vom alten Mondkult zum Sonnenkult ent
sprechend, zum männlichen Sonnen- und Planetengott Ninib (als Planet Mars, 
s. oben S. 102 und Anm. 2) geworden ist. 

Bevor wir nun weiter zu Gis-ehu (Jocha) und damit von Mittel
babylonien 'nach Südbabylonien übergehen, seien noch zwei auf dem Weg 
dahin aber viel näher bei J ocha als bei Nippur gelegene Ruinenstätten , . 
O'enannt nämlich Abu Hatab und Fara. Nachdem HILPRECHT dIe Auf-o , 
merksamkeit auf dieselben gelenkt,3) sind beide in jüngster Zeit durch 
die Berliner Ausgrabungen der Gegenstand besonderen Interesses ge
worden. 4) Die nördlicher gelegene, unbedeutendere, ist Abu Hat ab, 
vielleicht einem dort gemachten Backsteinfund nach (vgl. schon oben 
S. 161 Anm. 2 und S. 236) mit einem der keilinschriftlich bekannten Orte 
zu identifizieren, welche Kisurra (gesehr. Ki-sur-ra-lei, d. i. Grenzort) 
hießen. Die betreffende Ziegelinschrift (Mitt. N r. 15, S. 13) lautet: "Idur
Samas, Statthalter (ra-bi-an, geschr. ra-ne-an) von Rababi (?, geschr. 
ra-ba-ne nebst einem vielleicht mit der Genitiv-Postposition gi zu identi-

J)A Sketch of Semitic Origins, social 
and religious, Newyork und London (Mac
millan) 1902, p, 163 und 202 ff. Dieses hoch
bedeutsame Werk, mit dessen Hauptresultat 
(die alte Fruchtbarkeitsgöttin der West
semiten, aus der dann auch die meisten 
männlichen Gottheiten der BabyIonier, ja 
sogar auch der nordwestarabische Gott Jahve 
durch einen allmählichen Umwandlungspro
zeB entstanden sein sollen) ich mich aller
dings nicht einverstanden erklären kann 
und dem ich den gröBten Teil dieses Grund
risses unter dem Titel "das Zeitalter des 
Mondgottes" als Antithese gegenüberstellen 
möchte, ist mir leider erst am 24. Juni 1904 
zu Gesicht gekommen; ich hätte sonst ge
wiB oft Gelegenheit genommen, es (sowohl 
zustimmend als auch ablehnend) zu zitieren. 

2) BARTON a. a. 0., p. 192 f. betont mit 
Recht, daß nin im Sumerischen nur " Herrin " 

heiBt, daB also die mit Nin- beginnenden 
männlichen Gottesnamen in vorhistorischer 
Zeit Göttinnen gewesen sein müssen. Nur 
seine SchlUßfolgerung, daß dies die alte se
mitische Fruchtbarkeitsgöttin war, ist falsch; 
es kann hier nur die westsemitische "Göt
tin" xca;' E~oxf;v, die Sonne, in Betracht 
kommen. Siehe weiteres darüber b~i Girsu, 
bezw. dessen Gott Nin-girsu (= Nin-ib). 

3) Explorations in Bible, Lands, p. 538 f., 
und vergleiche die ausdrückliche Angabe in 
den Mitteilungen der Deutschen Orient
Gesellsch., NI'. 10, S. 2. 

4) V gl. die eben (Anm. 3) genannten 
Mitteilungen, Nr. 15 - 17 (Nov. 1902 bis 
August 1903); im besonderen über Abu 
Hatab XV, 13. XVI, 11 f. XVII, 14-18 und 
über das viel wichtigere und ältere Fara 
XV, 9-12, XVI, 9 f. 12 f. XVII, 4- 14. 
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fizierenden vierten Zeichen), Sohn des Idin-ilu, des Pate si von Ki-sur-1:a
ki, Liebling des Samas und der N unit." Abu Hatab könnte natürlIch 
auch Rababi (worin doch gewiß ein Ortsname zu erkennen ist) sein, aber 
dann lag Kisurra wohl nicht sehr weit weg und wäre wohl am ehesten 
mit einem osttigl'idischen Kisurra zu identifizieren, welches auch REISNER, 
Tempelurkunden, NI'. 178 (erstes Jahr des Gimil-Sin von Ur: Verköstigung 
von 90 Arbeitern in Girsu und von 30 Arbeitern in Ki-sur-ra-lei) und im 
Datum des Rim-Aku von Larsa (vgl. meine Gesch. S. 361 und LINDL, BA. 
IV 383 - dort mit Dür-ilu erwähnt) gemeint sein wird. 1) 

Das viel bedeutendere, sieben Kilometer südlich von Abu Hatab ge
legene Fara, dessen Blüte den dort gefundenen Altertümern und Inschriften 
nach in die Zeit vor Sargon von Agadi gefallen sein mUß, scheint (vgl. schon 
oben S. 264) allem nach Surrippak (vgl. auch A-pa-ak 2. Rawl. 61, 11 b?), von 
welchem Ort der chaldäische Noah zu Gibil-gamis (Nimrod-Epos XI, 11-14) 
sagt: "die Stadt Surippak, eine Stadt, die du kennst, die am Ufer des 
Euphrat (siehe dazu S. 264) gelegen i'st, diese Stadt ist alt, denn die 
Götter trieb daselbst (wörtlich: in ihr) ihr Herz (wörtlich: ihre beiden 
Herzkammern), eine Sturmflut anzurichten"~ Daher heißt Pir-~apisti 

(N oah) auf Z. 23 geradezu der Surippakite (Su-ri-ip-pa-leu-u, Val'. Su-ru
up-pa-ku-u). Die Gleichung Su-kur-ru(-ki) , wie

v 

nach S. 264 der alte su
merische Name Fara s gelautet haben wird = Surupp ale , ergibt sich aus 
der in meinen Sumo Lesest. S. 97 veröffentlichten Liste, wo Z. 41 ff. nach
einander Nun-lei (nicht Eridu, welches schon Z. 30 erwähnt war, aber 
wohl ein ebenfalls nicht weit von Ur gelegener Ort gleichen Ideogrammes) , 
Uri, Kullaba (s. oben S. 246), Kis (bei Erech), Su-leur-ru-lei = Su-ru-up
pale und zuletzt A-rat-ta = Lamleur (gesehr. lam mit eingesetztem kur)
nt-ki aufgezählt werden; daß Lamleurru eng ~it Suleurru-lei zusammen
gehangen haben mUß, ergibt die oben S. 247 Anm. 5 mitgeteilte Stelle 
(Lamleur-ru-lei = Su-ru-ub-ba-ale). Es scheint übrigens mehrere Lamkurru 
(stets mit der Ligatur Lam-kur geschrieben) gegeben zu haben; vergleiche 
einerseits Gudea-Zyl. A, 27,2 L. in engster Verbindung mit Ki8 (also ein chal
däisches L.?) und andrerseits den Namen des Tempelturmes der osttigridischen 
Stadt Im-lei, nämlich E-Lamleur-ru-ki-Ki-sa1r-ra. 2 ) Über weitere Ruinen-

1) Man vergleiche auch noch das Datum 
des 13. Jahres des Samsu-iluna mu Ki-su1'-m 
(ohne ki) Sa-tab-bu-bi-da-gi »Jahr von Ki
surra nebst seinem Satabbu" (oder U-tab-bu, 
siehe unten S. 356 Anm. 3) und die Aufzählung 
4. R. 36 (38), 10 Nisin, Kullab, Kisurra, Gis
chu. Ein chaldäisches KisuTr'e scheint 
2. R. 60, Nr. 1, 15j4 a•b vorzuliegen: Lagamal 
(sonst Göttin von Dilbat, s. später), Königin 
von Ki-SU1"_rri-i-ki; vgl. dazu Aufs. u. A bh. 
S. 246 Anm. 2. Beachte auch noch die 
Gleichsetzung Gott Kisurra = Sin 2. R. 56, 
54 C (und dazu nur-Sin in Ba~ oben S. 345), 
wohingegen in Abu Hatab Samas und Anunit 
verehrt worden zu sein scheinen. 

auch auf die gleichnamige chaldäische Mutter
stadt von Im-ki hinweisen; vgl. dazu auch 
den Zusatz Ki-sa1'-ra (sonst = Kis als Sitz 
der Weltherrschaft) und die oben zitierte 
Verbindung von Kis und Lamku1'1'U bei 
Gudea. Man beachte auch noch die Glei
chung Ki-sik( -ki) = Lamku1'-1'U-lei 2. R. 
53, 12 a (und dazu S. 356 Anm. 3), wonach 
also auch das beim Assyrerkönig Sargon 
so oft (und stets unmittelbar nach Kullab) 
genannte Ki·sile( -ki), auch Ki-is-sik( -lei), mit 
dem Zusatz alu nimid ilu La-gu-da d. i. 
Sitz des Gottes Laguda (Variante Lagudu, 
vielleicht aus Lamguddu, dann dialektische 
Nebenform von Lamgurru, vergleiche Na
rüdu aus Namra-uddu, Nimrod) in den 

2) Dieser Tempelname kann natürlich gleichen Zusammenhang gehören würde. -
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. III, 1. 2. Aufl. 23 
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stätten der Gegend zwischen Fara und Warka (am Shatt-el-Kar) hat 
W. ANDRAE, Mitt., Nr. 16, S. 16- 24 gehandelt; die wichtigste davon ist 
Jocha. 1) Über Bismaya (ebenda S. 26 f.) s. später: bei Kis. 

91. Gis-ehu oder Gis-lieh, mit noch zweifelhafter Aussprache,2) in 
ältester Zeit Sitz von Königen (Dec., pI. 5, Nr. 3, BU-aps~, geschrieben 
E-iu-ab, König von Gis-chu) und dann Priesterkönigen (Patesis), mit 
welch letzteren die Könige von Sirgulla, besonders E-anna-dumma, in 
steter Fehde lebten (vgl. oben S. 242 Anm. 4, S. 245 Anm. 1, S. 249 Anm. 5 
und S. 243) nach Pater SCHEIL das eben erwähnte heutige Yokha oder 
Djocha,3) südöstlich von Nippur und westlich vom Schatt-el-Hai, etwa 
zwei Drittel Weges von Nippur nach Telloh. Für die Lesung Gis-uch (oder 
Gis-chu) statt der konventionell seit HILPRECHT gebrauchten Gis-ban 
(Bogenstadt) spricht aUßer den paläographischen Gründen auch noch der 
Umstand, daß es wirklich eine ähnlich lautende babylonische Stadt 4

) ge
geben haben mUß, da CTBT. II, 21 (Bu. 91-5- 9,296) Z. 22 (Hammurabi
Periode) ein Gis-~ai, d. i. Gischite ' erwähnt wird. Wie aus der Inschrift 
des Lugal-zag-gi-si von Erech, der selbst Sohn eines Patesi von Gis-tib 
war (HILPRECHT NI'. 87, 1, 10), hervorgeht, war die Hauptgöttin von Gis-ti~ 
eine Erscheinungsform der Istar, welche bald Nisaba (die Getreidegöttin) 
1, 8. 12. 27, bald Zir~atu (?) mit einem noch nicht sicher lesbaren Ideo
gramm 5) - dies scheint ihr eigentlicher Name gewesen zu sein - 2, 38, 

Ein Patesi von S~~-kU1'-1" M-ki (so wohl rich
tiger als Lmn-ku1'-ru-ki) wurde oben S. 307 
erwähnt; vgl. auch noch die alten, S. 264 
Anm. 3 erwähnten Tabletten (darin u. a. die 
interessanten Personennamen ilu-Su-kur-1'u
In'l,-gig-cl~u, s. oben S. 119 Anm. 5, Bu'r-ilu
Ramnuxn, s. S. 89 und Anm. 2, und Kalab
ilu-Gi-bil, nicht etwa -ilu-Bil-gi). 

. 1) Vgl. speziell zu Jocha Mitt. Nr. 16, 
S. 19- 21; Tell fd lSACHAU, Am Euphrat u. 
Tigris, S. 62, schreibt Tell Gide) S. 18 f. 
(vgl. die Abb. in meiner Geschichte, S. 109, 
wohingegen die IdentIfikation mit Ma1'-ki 
irrig ist, s. später bei Girsu); I;Iamam (siehe 
die Abb., Gesch., S. 110, aber kaum Nisin, 
wie dort vermutet wurde, s. später beim 
Osttigrisgebiet) S. 22 f. 

2) Um einer Verwechslung mit TIch, 
bezw. Ud-uch (s. oben S. 247 und S. 254 
Anm. 2) vorzubeugen, sei bemerkt, daß der 
auch allein Uch lesbare Ortsname Ud-uch 
(Zeichen Nr. 8122 ff. bei BRÜNNOW, List) 
stets Ud-x geschrieben ist, während unser 
Gis-ucl~ immer als Gis-x (ohne ud, also 
nicht etwa Gis-ud-uch = Gis-ucl~) vorkommt. 
So erklären sich auch die früheren, jetzt 
aufgegebenen Lesungen Ud-ban für den 
einen und Gis-ban für den andern Stadt
namen; bän nBogen" ist altbabylonisch 
THUREAU-DANGIN, Recherehes etc., Nr. 118, 
dagegen uch (in Ud-ucl~ und in Gis-ucl~) 
ebenda, Nr. 308. Ud-ucl~ ist zugleich das 
Ideogramm für Opis (s. oben S. 346) und für 
ru'tu Auswurf, Asphalt. Das bei REISNER, 

Telloh 154, I, 26. III, 8. 33 vorkommende 
A -uch-ki steht wohl für Ud-uch-ki, vgl. oben, 
S. 254 Anm. 2 a-Ud-uch-ki; unser gis-uch 
mag dagegen, wie das Determinativ gis 
nahelegt , auf einen P:fI.anzennamen (oder 
heißt ud-ucl~ ursprünglich Sonnen-Auswurf 
= Asphalt und gis-ucl~ Baum-Auswurf = 
Harz?) zurückgehen. 

3) Recueil XIX, p. 62 f. (Notes d'epigr. 
et d'archeol. Assyr., § XXVIII). Dort ge
fundene Tafeln geben nämlich unmittelbar 

dem Datum des 37. Jahres Dungis von 
Ur (nJahr, da er Ansan bekriegte") die Notiz 
"da ' Kalab-Bil-dar Patesi von Gis-ch1:t-ki 
(und) Sag-KA(?) Statthalter (sa7ckanakku) 
von Gis-chu-ki war". Es ist sogar nicht 
ausgeschlossen, daß sich im Namen J ocha 
der zweite Bestandteil von Gis-uc7~, oder aber 
der ganze Name, falls daneben eine er
leichterte Aussprache Gi-uc7~ existierte (vgl. 
sumer. gis, neusumer. m~~ statt nnts, also 
wohl auch schon gi statt gis) erhalten hat. 

4) AUßerdem könnte man auch noch 
den Namen der nord1llesopotamischen Stadt 
Ig-gis-~a (in der Nähe des Kasjargebirges) 
3. Rawl. 4, Nr. 1, Z. 16 (Salm. 1.) heran
ziehen; doch dort ist vielmehr nach BUDGE 
and KING, Annals I, p. 135 alu Ohu-ul-za 
zu lesen. 

5) Zeichen 458 in THUREAU-DANGINS 
Recherehes (nämlich nigin "Kreis" mit ein
gesetztem sig "grün"). Ist etwa Nigin mit 
eingesetztem doppeltem SU (phonetisch = 
sig), d. i. zi?'~atu (cf. den Gott Azag-s~td = 
Zari~u) zu vergleichen? 

.... 
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bal~d Gul.a (~it ,?em konve~ti?nell Nina . gelesenen Ideogramm), so im 
"Cone hlstorrque des En-tlmmna von SIrgulla, genannt wird. AUßer
d~m 1) begegnet diese zwischen dem Reich von Kis (Erech) und dem von 
S~rgulla (bezw. Girsu) eine Art Pufferstaat vorstellende Stadt (wozu auch 
dIe L~ge an Stelle des heutigen Dschocha vorzüglich stünmen würde) 
noch m Texten der Zeit des Manistusu von Kis (Obelisk A 12 24 wo ein 
Patesi von G., Namens Kur-sis, bezw. Pap-sis oder Nasir-a~hi 'erwähnt 
wird), Sargons von Agadi, z. B. Const., TCl. p. 10 ("Schafe von' G. hat er 
nach ~re?h ?ebracht") und der Epoche der sogen. jüngeren Könige von 
U:

v

; ~ImIl-Sm von Ur baut der ·oben genannten Göttin ihren Tempel in 
GI~-b-U, und welchen Rang damals G. noch einnahm, lehrt die offizielle 
Rerhe?folge ~er Patesis unter diesen Königen, nämlich gleich nach dem 
P.atesl von Glrsu,. und vor den Patesis von Babel und Marad (vergleiche 
dIe betreffe~~e LIste oben S. 307). Von da ab hört aber (abgesehen von 
d~er nur ?eIlaufi~en Erwäh?un?, des GislJai in der Hammurabi-Zeit) jede 
Kunde .dleser emst so WIchtIgen Stadt auf: 2) jedenfalls ist ihre Rolle 
ausgespIelt. Entweder ist sie zerstört worden, oder sie hat später einen 
andern Namen bekommen, unter welchem sie für uns noch versteckt ist. 

"'i Da be5 En-t.iminna (Cone 1, 39 und 2,28) die zwei damaligen Patesis 
von .G. !!n-a-kal-z", und (dessen Sohn) Kalab-Churmna 3) heißen, die gleichen 
ZW~.I .Fursten a~er anderwärts (Coll~ction de Clercq, II, pI. X, Nr. 6) sich 
"Komg von Te nennen, so mUß dIeses Te, zu dem vielleicht der Aus
druck Ent. Cone 4, 22 "Gis-u~ im Territorium von Te-a-Te-a, bezw. Kar
kar'" zu vergleic~en ist, das weitere Gebiet von G. bezeichnet haben. 4 ) 

Bemerkenswert 1St n~ch, daß es neben Unu-ki (= Erech), Sis-unu-ki 
(= U~), Babbar-unu-h (= Larsa) auch ein Te-un~t(-ki) gab 2. Rawl. 53, 5 a 

(wo dIeser Ort nach Erech, und vor Larak: Larsa und Ur genannt ist), 
und daß 2. Rawl. 52, Nr. 2, 59/60 d zwei Te-unu, nämlich eines des Gottes 
Ea und eines mit dem Bei1:;atz bi-tar-ra (beide mit noch andern Orten 
zwischen Kis und Babel) aufgeführt werden; ein FlUß von Te-unu-bi-tar-ra 
wird in der S. 280 besprochenen Liste erwähnt und dort durch Uruttu er
klärt, wä.hrend andrerseit~ n~ch S. 265 Uruttu ein Beiname des Euphrat (wie 
~mmu em solcher des Tlgns) war, woraus zu folgen scheint, daß auch 
Jenes Te-unu am Euphrat lag und in irgend einer Zeit eine besondere 

1) Man vergleiche auch noch die In
schriften Eanna-dummas (Galet und Geier
stele) passim, und zwar dort G. als Haupt
rivalin Girsus; s. auch schon oben, S. 242 
Anm.4, S.291 Anm. 2 und S.307. 

2) Die Inschrift des Amil-Samas, Patesis 
von .. G., Br. Mus .. 96- 6- 12, 3 (CTBT. I, 50) 
gehort der SchrIft nach etwa in die Zeit 
zwischen ~argon und den Königen von Ur; 
den Pate SI Kalab-Bil-da'f (Zeit Dungis) s. 
schon oben S. 354 A. 3 und unten S. 359 A. 5. 

3) Ohumma (gesehr. Lum-ma, bezw. 
Ohum-ma) s?heint ein elamitischer Gott ge
w~.sen zu sem (vgl. Ohu-um-ki in Elam), der 
spater auch Ohttm-chnmmu heißt. Oder wäre 
in den Personennamen dieser Zeit (so auch 

im Obelisk Manistusus passim) stets Num-ma 
zu l~sen und A~um gemeint? V gl. die In
schrIft des Amü-Samas von G., worin der 
G.ott . der Zahl .Sechzig (d. i. aber Anu) der 
LIebhngsgott dIeses Patesi ist siehe jedoch 
andrerseits das S. 249 Anm. 2 ~. 3 und S. 291 
Anm. 1 Bemerkte. Auch noch möglich wäre 
die Aussprache Kalab-Lumma. 

4) In einem neubabylonischen Kontrakt 
steht nach Pater STRASSMAlER Ki-Te-ki in 
Ti.n-tir-ki" , s. oben S. 331 Anm. i, also viel
leICht ursprünglich die ganze Gegend zwi
schen Babel und dem Schatt eI-Hai. Bei 
den Arabern ist der Name Karkar auf die 
Landschaft nordwärts von Bagdad beschränkt 
STRECK, Babylonien, S. 237. ' 

23* 
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Bedeutung (ähnlich wie in ältester Zeit Sippar) für. diesen Strom hatte. 
Für die Bedeutung von te-unu vgl. man aUßer Sc 93 f. noch Sm. 954, 
obv. 19 (Edelsteinname?) und in ähnlicher Verbindung Gudea Statue 
F, 1, 16 (te-unu ninni-za-a); vgl. auch schon oben S.266 und Anm. 3 und 
S. 280 f. und nocheinmal unten bei Chaldäa (Za-such-unu-ki). 

A-dam-dun(-ki), wohl zweifellos dem heutigen Lamlun (am Euphrat, 
südwestlich von Nippur) entsprechend,) ein in den Tempelrechnungen des 
Königreichs von Ur öfters begegnender Ortsname, z. B. ARNOLD'S Temple 
Records (N ewyork) 10, 6 b. 13, 4 a. 5 t, REISNER, Telloh 203, Rs. 8; 218, 
Rs. 8; 219, Rs. 3. Beachtenswert ist, daß sich ca. zehn Kilometer ober
halb Lamluns, aber am westlichen Euphratufer, also in Chaldäa, die 
Ruinen von Alt-Lamlun (Lamlun el-~edime) auf den Karten angegeben 
finden. Sehr verführerisch ist es nun, die seit Sargon von Agadi (und 
auch schon vorher) gelegentlich vorkommende Stadt Ud-nun-ki, s. S. 307, 
die dann nat~rlich Dam-nun(-ki) oder Tam-nun(-ki) zu sprechen wäre, mit 
unserem A-dam-dun(-ki) zu identifizieren,2) umsomehr, als nach 5. Rawl. 23,,27 
dieses Tam-nun(-ki) auch die Aussprachen Adab (A-da-ab, vgl. Adam in 
Adam-nun-ki), Ü-dab 3) und Us-ab gehabt haben soll;4) vgI. für Tam-nun(-ki) 
RTC. NI'. 19 (ein Patesi von T. neben dem von Sirgulla); TCI, Nr. 41 
(Sargon 1.) neben Erech; REISNER, Telloh, 154, VI, 2; Louvre, Z. 249 
(Th,-D., Rev. Ass. IV, 40, Note 4) "Leute von Erech, Tarn-nun und 
Ninni-ab oder Challabi" ; Rass. 2, 417 (Catal. p. 1674), wo Eridu (Nun-ki), 
Tam-nun(-ki), Ur und Pa-Si(-ki) = Nisin nacheinander erwähnt sind; 
K. 3811 (Catal. p. 566), Omina-Liste, worin nach verschiedenen babylonischen 
Orten zuletzt auch noch Ur und Tam-nun(-ki) erscheinen; 4. Rawl. 36 
(38), 5a (geogr. Liste), Tam-nun(-ki) zwischen Ur und Larsa. Dagegen ist 

1) V gl. schon meine Assyriol. Notes, 
§ 45 (PBAS. XXI, p. 135); zum Wechsel von 
d und l vgl. lingua, dingua, tongue etc., 
Odysseus, Ulysses und andere Analogien 
mehl', siehe oben S. 22 Anm . 4 und S. 232 
Anm.1. 

2) Aelteres nun konnte ganz gut zu 
dun werden; vgl. die Lautwerte tin (aus 
dun) und zil (aus din) des Zeichens mm. 

3) JENSEN, ZA. XV, 210 Anm. 1 sucht 
Ud-n?-tn (das er Ud-ab liest, daher dann 
U-dctb, Us-ab und durch Vokalharmonie 
A-dab) im heutigen <Atab (vgl. dazu oben 
S. 167 Anm. 3?), zwischen Sul}-es-Sujuch und 
Kuma., das wäre dann am Ufer des Na1'
?na?'1'ati, im babylonischen Teil des sogen. 
Meerlandes, wo vielleicht das S. 278 Anm. 5 
erwähnte zweite Eridu (NUN ,lei = Ap-pi-i, 
dann blOß Verkürzung aus Ud-NUN-lei?) lag. 
In diesem Fall wäre natürlich die Lesung 
Tam-nun-lei aufzugeben. Möglicherweise ist 
aber Ud-nun-lei = Udab, Adab (bezw. Utab, 
Atab) ganz wo anders zu suchen, nämlich in 
Abu Hatab (s. oben S. 352) = Kisurra-ki; 
vgl. das interessante Fragment Nr. 82 Revers 
in REISNERS Sumerisch-babylonische Hymnen, 
S. 156, wo KiS-a Mt-Ki-se-ga. (vgl. Kisik oben 

S. 353A. 2?), Ud-nun-lei-sir-1'a (vg1.Ki-si1'-m-lei 
bei Sirgulla, SCHElL, Recueil de Signes, 
Nr. 157, wenigstens was den Namen an
langt), der Gott Stt-leU1'-1'U als ma1' Nun-Ztl-ab 
oder Sohn des Ea (s. oben bei Fara) , die 
Göttin Nin-Ni-si-in-na und endlich Erech 
nacheinander erwähnt werden, mit dem 
ebenfalls oben S. 353 Anm. 1 erwähnten eng mit 
Ki-sur-ra verbundenen U-tctb-bu, welch letz
teres dann nur eine andere Schreibung von 
Ud-nun = Ud-ab vorstellen würde. ]'rei
lieh ist auch hier mit Uebertragungen zu 
rechnen, daß es ja mehrere Kisurra und auch 
mehrere Ud-nun gegeben haben kann. 

4) In dem Kanalnamen A-tab-Diw-Ista1' 
bei Sippar, 3. Rawl. 43, T, 16 (DELlTZSCH, 
Paradies, S. 192) ist dagegen das erste Ele
ment wohl atabbu "Kanal" (DELlTZSCH, Pa
radies, 8. 142 u. vgl. auch oben S. 167 
Anm. 3), also = "Kanal von Dür-IStar". 
Zu Dur-Istar vgl. GU1'-Ista1' (auch Durf-Ista1-
lesbar) DELITZSCH, Paradies, S. 207 (dort 
Samu-IStar transskribiert), das allerdings 
östlich vom Tigris gelegen gewesen zu sein 
scheint und gegen Ende der Kassitenzeit 
einen besonderen Verwaltungsbezirk gebildet 
hat (s. oben S. 289). 

r 
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das in der Assyrerzeit als Verwaltungssitz öfter genannte Ud (oder 
Tam)-nun-na (mit den Varianten -nu-nu und -nu-na statt -nun-na) gewiß 
eine vom chaldäisch-babylonischen Tarn-nun zu trennende, und vielmehr 
in Mesopotamien oder aber östlich vom Tigris (nördlich von Bagdad) zu 
suchende Stadt gleichen Namens; auch das im Hammurabi-Gesetz 3, 67 
erwähnte Ud-nun-ki, bezw. Tam-nun-ki (und sein Tempel E-mach 3, 69, 
vgl. den gleichnamigen Tempel von Babel S. 311 f.), zwischen Im-ki einer
seits und Maskan-sabr~(-7ci) und Malka(-ki) andrerseits, weist auf diese 
Gegend. 

92. Im südlichsten Teil Babyloniens, noch diesseits des Shatt eI-Hai, 
d. h. zwischen diesem und dem Euphrat, lagen die beiden Städte Larsa 
und Erech, von denen zunächst die erstere kurz behandelt sei. 

Larsa, das heutige Senkereh oder Sinkara, über dessen Ruinen 
W. K: LOFTUS ausführlich berichtet hat, I) 15 englische Meilen südöstlich 
von Warka, mit seinem berühmten, dem Sonnengotte (und dessen Ge
mahlin Ai, N eb. Grotef. 2,42, N aban. BI'. :J\tIus. 85- 4- 30,2, Col. 3,10) ge
heiligten Tempel E-paH-a (bezw. E-babbarra) und dem dazu gehörigen 
Stufen turm E-dur-an-ki ("Band des Himmels und der Erde" 2. Rawl. 50, 
Col. 7/8, Z; 19, vgl. 85- 4-30, 2, Col. 3,7 E-dur-an-na, und siehe schon 
oben bei Sippar und Nippur). Bereits der alte König von Erech, Lugal
zag-gisi (HILPREcHT Nr. 87, Col. 2,33-37) erwähnt lTd-unu(-ki) - dies ist 
die gewöhnliche ideogrammatische Schreibung Larsas, eigentlich Sonnen
Wohnung - als "Stadt der Zuneigung des Sonnengottes", die er mit 
"Wassern der Freude bewässert", d. h. mit Kanälen versehen habe. Aber 
schon vorher bei E-anna-dumma (Geierstele, Fragm. D. 1, Z. 22) kommt 
Ud-unu(-ki) mit dem Tempel E'-par-1Jar (gesehr. E-ud-ud, aber wie das 
einfache E-~td, bezw. E-par, wohl E-babbar zu sprechen) als dem Sonnen
gotte heilig (vgl. RADAU, History, p. 80) vor, während im Galet A des
selben Königs, 4, 10 von einer Besiegung von Ki-ilu-Babbar ("Ort des 
Sonnengottes") die Rede ist; da vorher Erech und Ur, ebenfalls als be
siegt, aufgezählt werden, und auch Gudea, Zyl. A, 10, 24 ff. E-par-par mit 
Ki-ilu-Babbar verbunden ist,2) so kann es kaum zweifelhaft sein, daß 
Ki-ilu-Babbar und Babbar-unu(-ki), geschrieben Ud-unu(-ki) , nur syno
nyme Ausdrücke für ein und dasselbe Larsa sind, und daß auch Ki,;.~d-7ci 
(ohne Gottesdeterminativ vor dem Zeichen ud) im Obelisk des Königs 
Manistusu C 3, 8 und 7, 14 nur eine weitere Variante vorstellt,3) - es 
mÜßte denn sein, daß (s. oben S. 347 Anm. 1) hier eine Übertragung von 
Larsa (Ki-ud-k~ ursprünglich = U d-unu-ki) nach der Gegend von Bagdad 
(Ki-ud-7ci = Maskan) vorläge. Was die Zeit nach Gudea anlangt, so 
bauten die Könige Kalab-Gur von Ur (1. Rawl. 1, I, 7), Sin-idinna und 
Eri-Aku von Larsa (4. Rawl. 36, NI'. 2 und 35, NI'. 6, Col. 1,10 f.), Ham-

1) Travels and Researches in Chaldaea 
and Susiana, London 1857, Chapter XX 
(p. 240 ff.). 

2) Genauer: "ein Ort (lei), der gleich 
Babbar (d. i. dem Sonnengott) strahlt~. 

3) SCHElL transskribiert Kislach, was 

semitisch JJ;[aslcanu sein könnte; an den be
treffenden Stellen ist von einem Patesi von 
Ki-ucl(-lei) die Rede. Nach 4. Raw1. 36 (38), 
Co1. 2,29-31 gab es drei verschiedene, Maskall 
genannte Städte. 
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murabi 1) und Burnaburias von Babel (1. Rawl. '4, xy, 2 und XIII, wozu 
man die Erwähnung dieser beiden Könige in der NabunaYd-Inschrift 
1. Rawl. 69 vergleiche) und in neubabylonischer Zeit Nebukadrezar (vgl. 
z. B. Neb. Grot. 2, 42) und Nabonid am Sonnentempel in Larsa. In mytho
logischen Texten kommt Larsa verhältnismäßig selten vor, so z. B. mit 
Ur und Agadi K. 7183, mit Ur K. 10020, mit (bezw. neben) Nigin, Babel, 
Ur und Sippar K. 10844 und in einem Omina-Text (K. 3811) nach Nippur 
und Erech; 2) die Sonnenhymnen nennen fast alle den Temp~l E:babbar:a! 
lassen es aber offen, ob der in Sippar oder in Larsa gemel.nt 1st. Eme 
dialektische Nebenform von Larsa (bezw. Larsam, Larsu) war Zararma 
(aus Zalarma?) 5. Rawl. 23, 30 f· h und eine andere mUß Ellasar Gen. 14,1 
gewesen sein. 

Bevor wir uns (zugleich als Übergang zu Chaldäa) nun nach Erech 
wenden sei noch eines alten Nachbarortes von Larsa gedacht, des heutigen 
Tell ~ifr ("Kupfer-Ruinenhügel"), wo LOFTUS3) nicht blOß eine Meng~ Kon
trakttafeln aus der Regierung Rim-Akus von Larsa und HarnrnurabiS und 
seines Sohnes Samsu-iluna von Babel (siehe die Ausgabe Pater STRASS
MAIERS in den Abh. des Berl. Or.-Kongr.), sondern auch die Spuren einer 
dereinstigen ausgedehnten Kupferindustrie fand; die Ruinen befinden sich 
in den Shatra-Marschen östlich von Larsa, etwa zwischen Tell-Medina und 
dem Shatt eI-Hai. Da es nun eine bei Larsa gelegene Stadt Dur-gurgurri(-ki), 
d. i. "Mauer (oder Burg) der Kupferschmiede" (ideogr. Bad-urud-nagar-ki) , 
gab, die in DELITZSCHS Tonkegel des Sin-idinna von Larsa (Beitr. z. Ass., 
1., S. 301 ff.), Col. 2,9 und in Briefen Harnrnurabis an den Präfekten von 
Larsa, der gleich jenem König Sin-idinna hieß, erwähnt wird? 4) so darf 
es wohl als sicher betrachtet werden, daß dieses Dür-gurgurrl durch das 
heutige Tell ~ifr repräsentiert ist. Ob die in Kontrakten aus Tell ~ifr 
der Zeit Samsu-ilunas (B 87, 1 und 89, 1 der Ausgabe STRASSMAIERS) g~
nannte Stadt A-ti-Mr, die B 84, 1 Pat-ti-sir geschrieben ist,5) nur eIn 

1) V gl. auch noch die Erwähnung Larsas 
im Hammurabi-Gesetz 2, 33 ,und des . Tem
pels E-Babba1Ta (gesehr. E-ud) 2, 34 des 
Samas (2, 35), unmittelbar nach Sippar und 
vor Erech, womit dann die erste Reihe (die 
sieben Kultusorte Nippur, Eridu, Ka-Dingir-ra 
= Babel, Ur, Sippar, Larsa und Erech) schließt, 
worauf als zweite Reihe weitere sieben Orte 
(nämlich Nisin, Kis, Charsag-Kalamma, Kutha, 
Borsippa, Dilbat und Kis) und als dritte 
ebenfalls sieben (und zwar lediglich ost
tigridische, nämlich Sirgulla, Girsu, Za
Ninni-unu-ki, Im-ki, Ud-nun-ki, Maskan
sabri-ki, Malka-ki) folgen. Demnach ist 
wohl auch die Siebenzahl des Nachtrags (die 
dadmi oder Wohnstätten des Euphrat, Mera, 
'futul, nochmals Ka·dingir-ra-ki, Agade
ribltim, Assur, Ninua) eine beabsichtigte. 

. 2) Beachtenswert ist noch, daß in der 
Götterliste 2. Rawl. 60, 13/2a. b als der "Kö
nig von Ud-unu(-ki)" nicht Samas, sondern 
Pap-nigin-ga1'-m (sonst = Nin-ib, aber ur
sprünglich der Sonnengott, vgl. oben S. 96 

Anm. 2 Schluß) genannt wird. 
3) A. a. 0., Chapter XXI (p. 263 ff.) und 

vgl. dazu MEISSNER, Beitr. zum altbab. Privat
recht, S. 1 und Anm. 1. 

4) Bei Sin-idinna 2, 9 ist von einer 
"großen Mauer" die Rede, die S. zum Schut~ 
seines Reiches bei oder um Dur-gurgurn 
(das ja durch seinen ersten Namensbestand
teil selbst an diese Mauer erinnert) angelegt 
hat. Von den Hammurabi-Briefen (ed. KING) 
kommen für D.-G. die Stellen 11,7 (vgl. dazu 
KING III, p. 21, Note 2), 30,7 (danach nicht 
weit vom Tigris, was unter der V oraus
setzung, daß damals der Shatt .el-Hai . der 
Tigris war, tatsächlich für Tell ~lfr zutrIfft), 
72 6 und 76, 5 in Betracht. 

, 5) Vgl. auch A-ta-gi1·(-k9. bei Si:gulla 
(in SCHEILS S. 359 Anm. 1 ZItIerter LIste)? 
Zum letzten Element -si?' vgl. man den oben 
S. 273 erwähnten Namen Ud-nui-Nintta-sü' 
(-ki), womit 'Ud-ma-surit(-ki) CTBT. XV, ~2, 
Z. 6 (su1'it Zeichen tag, und siehe später beIm 
osttigridisch-babylonischen Ninua) wechselt. 
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anderer Name für Dur (bezw. Bad)-gurgur ist, mUß noch offen bleiben; 
andernfalls mUß es in der Nähe gelegen haben. Dagegen scheint Nagar-ki 
CTBT. I, 1 (neben Sippar dort genannt) nur eine abgekürzte Schreibweise 
für Bäd-urud-nagar-ki (Dur-gurgurri) zu sein. Ebenfalls nicht weit von 
Larsa wird La-~a-bi(-ki) TCl. Nr. 84 (Harnrnurabi), das 'vielleicht mit Ra
&a-bu(-ki) KING Nr. 30, 11 (vgl. dazu vol. III, p. 50, Note 4) und 46,9 
identisch ist, zu suchen sein, wie a\lch noch einige andere bis jetzt nur 
aus den von Mr. KING veröffentlichten Briefen bekannte Orte,- z. B. Acha
nuta oder Achamnuta, Inbu~{';u, 1) letzteres ein Name # wie Jabbok. etc. 2) 

Uruk, fast stets ideographisch Unu(-ki) oder voller Unu(-ki)-ga, d. i. 
Unugga (vgl. 5. Rawl. 23, 8 d U-nu-ug) geschrieben,3) woraus semitisch durch 
Verhärtung Uruk (U-ru-uk, z. B. 4. Rawl. 19, NI'. 3, 35/6 Unu-ki = U-ru-uk) 
entstanden ist, das biblische Erech h~~ Gen. 10,10 mit dem Jagdheros 
Nimrod in Zusammenhang gesetzt) und heutige Warka, ca. vier englische 
Meilen östlich vom jetzigen Euphratlauf, unter 31 0 19' nördlicher Breite 
an einem alten FlUßbett (dem sogen. Shatt-en-Nil?) gelegen.4) Da nach 
dem Gisdubar- (bezw. Gibil-gamis- oder Nimrod-)Epos, Tafel 6, Z. 194, 
Erech ursprünglich am Euphrat gelegen gewesen sein mUß (siehe oben 
S. 264 Anm. 2), so mUß das genannte alte FlUßbett den ehemaligen 
Euphratlauf darstellen; daraus folgt dann aber, was auch aus historischen 
Erwägungen das Wahrscheinlichste ist, daß Erech ehedem am westlichen 
Euphratufer lag, also zu Chaldäa gehörte. Trotzdem sei es .. noch hier, 
am SchlUß von Babylonien, und also wenigstens als passende Uberleitung 
zu Chaldäa, behandelt, da wir ja nicht wissen, ob nicht schon unter Ham
murabi, infolge der Neuregulierung des babylonischen Stromsystems und 
Kanalnetzes, der Euphrat gerade von Erech abgelenkt wurde, so daß es 
also ' schon damals ins eigentliche Babylonien hereinbezogen worden wäre. 
- Daß die Babyionier Erech mit Nippur, Eridu und Babel für die ältesten 
Städte hielten, geht zur Genüge aus der sogen. sumerischen Weltschöpfungs
legende~ KB. VI, 38 ff. hervor. Wahrscheinlich war der uralte Herr von 
Kingi (Chaldäa), König von Kalamma (?, oder Erech?, vgl. auch schon 
oben S. 246 Anm. 3, wo nur "Herr von Ki-en-gi" zu korrigieren ist) E'n_ 
sag-kus-anna, HILPRECHT Nr. 90-92, ein König von Erech, wi~ auch der 
von ihm über Kis gesetzte König En-bil-dar HILPRECHT 102 ff.; ein etwa 
in die Epoche Sargons von Akkad gehörender Bel-bil-dar (geschr. U-bil-dar) 
nennt sich "Bruder des Königs von Erech" , 5) woraus zu folgen scheint, 

1) Da aber das als Nachbarort von Sir
gulla-ki in der Steuerliste, SCHElL, Recueil 
XX, 69 ff. genannte ln-bu-ku-um( -ki) wohl 
der gleiche Ort ist, so dürfte er wohl näher 
bei Sirgulla (östlich vom Tigris, bezw. vom 
Shatt-el-Hai) als bei Larsa gesucht werden. 

2) Siehe den General-Index in KINGS 
Letters III p. 319 ff. 

3) V gl. auch noch S. 363 U-nu-gi. 
4) V gl. über die ausgedehnten Ruinen 

WILL. K. LOFTUS, Travels and Researches in 
Chaldaea and Susiana, Lond. 1857, Chapt. 
XV-XIX (= pp. 159 ff.); und vgl. ferner 
DELITZSCH, Paradies, S. 221-223, meine Ge
schichte Bab.s u. Ass,s, S. 205-211, und 

jetzt HILPRECHTS Explorations in Bible Lands, 
p.140-152. 

5) Siehe den in meiner Gesch. S. 206 
abgebildeten Siegelzylinder; sowohl en als 
u sind Ideogramme für Bel, während Bil
clä?' (gesehr. Ne-dM) sonst ein Beiname des 
Gottes Nebo (vielleicht auch des Gibil-gamis), 
des Ninib (2. Rawl. 57, 68 C

) und des Ea (s. 
oben S. 267 Anm. 1) ist. Vgl. auch den 
auch den Kalab-Bil-df.h', Patesi von Gis-chu 
zur Zeit Dungis (oben S. 354 Anm. 3 und 
S. 355 Anm. 2), und zu den Beziehungen 
zwischen Erech und Gis-chu die Lugal-zag
gisi-Inschrift. 
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daß dieser Name gerade in Erech beliebt war. In den Inschriften des 
Eanna-dumma 1) von Sirgulla (z. B. Galet A, 4, 5) figuriert Erech (und zwar 
infolge der Niederwerfung von Gis-chu) mit Ur und Larsa (S. 357) unter den 
besiegten Städten, wozu eine lehrreiche Illustration der Umstand liefert, daß 
der wohl nur wenige Generationen vor oder nach Eannadu anzusetzende 
König von Erech, Lugal-zag-gisi, HILPRECHT Nr. 87, Sohn 'eines Patesi 
von Gis-chu war und Kingi, Erech, Ur, Larsa, Gis-chu (letztere beide im 
eigentlichen Babylonien) wie auch noch Ki-Ninni-ab(-ki) und Ki-dingirra
ki 2) besaß. Weiter war ein König von Erech, der sich dazu auch noch 
König von Ur nennt, Lugal-ki-gub-ni-ul-ul und sein Sohn Lugal-si-kisalla 
(HILPRECHT Nr. 86). Für den Verkehr zwischen Gis-chu und Erech zur, 
Zeit Sargons von Agadi ist die Notiz TCJ. p. 10 = 78 bezeichnend, wo:
nach ,,1540 Schafe und 854 Ziegen, zusammen 2394 Stück Kleinvieh, Schafe 
von Gis-chu, (von Girsu?) nach Erech gebracht worden sind". Die Könige 
von Ur, Kalab-Gurra (1. Rawl. 1, I) und sein Sohn Dungi (1. Rawl. 2, II) 
bauten am berühmten Istar-Tempel E-anna ("Haus des Himmels"), auf 
den schon Lugal-zag-gisi,~) mit dem 1, 6 zu lesenden Epithetum "Priester 
des Himmels" anspielt, und Dungi erwähnt in der gleichen Inschrift 
(1. Rawl. 2, II) auch" dessen große Mauer", die anderwärts die Gibil-gamis
Mauer genannt wird; auch in den Tempellisten der übrigen sogen. jüngeren 
Könige von Ur (vgl. bei REISNER passim) wird Erech des öfteren erwähnt, 
ja von Bur-Sin hat man sogar in Erech selbst eine Inschrift gefunden (RADAU 
p. 273), wonach er am Istar-Tempel gebaut hat. Ein besonderes Patesi
turn bildete Erech damals nicht,4) sondern es gehörte wahrscheinlich zum 
Bereich des Patesi von Babel (s. oben S. 307), da in der gleichen Zeit die 
Tempel der Hauptgötter von Sirgulla (das sind aber zugleich die von Babel) 
und die der Istar und der Nin-sun (letztere beide von Erech) zusanlmen 
ein einziges Bistum bildeten. 5) Unter den sodann folgenden aus Chaldäa 
stammenden und in Nisin residierenden Königen tritt Erech insofern wieder 
mehr hervor, als es im Titel derselben mit Ur und Eridu stets ausdrück
lich erwähnt wird; vorher kommt Nippur, um dadurch die Herrschaft 
über Babylonien (Akkad) besonders zu dokumentieren,6) und nachher, als 
AbschlUß der ganzen Titulatur "König von Nisin, König von Kingi und 
Akkad". Als diese Dynastie ihre Tage beendet hatte, gelang es Erech , 
sich unter eigenen Herrschern selbständig zu machen; hieher gehören Sin
gasid 4. Rawl. 35 NI'. 3, der sich auch noch König von Amnanum (s. oben 
S. 263) nennt und den Gott Lugal-banda (Sin) und dessen Gemahlin Nin
sun 7) als seine speziellen Gottheiten bezeichnet, welchen er den Tempel 

1) Der Name bedeutet "nach E-an-na 
gehend"; in diesem Namen liegt also ge
wissermaßen schon der Anspruch auf die 
Wiedergewinnung des E-anna-Tempels von 
Erech ausgesprochen. 

2) Ueber Ki-Ninni (oder Ista1')-ab-7ci 
mit seinen Varianten s. unten bei Chaldäa; 
Ki-dingir-7ci heißt "Gebiet des Gotteslandes" 
(d. i. urspr. Arabiens), s. oben S. 257. 

3) Ueber die Bedeutung dieses Namens 
s. oben S. 249 f. 

4) V gl. die Monatsliste, RADAU p. 299 
(oben S. 307). 

5) V gl. Major MocKLER FERRYMANS Tablet, 
oben S. 305 Anm. 2. 

6) Z. B. bei Kalab-Ninib (HILPREcHTNr.18) 
"erlauchter Hirte von Nippur, Schafhirte 
(na~id) von Ur, Orakelvollführer von Eridu, 
gnädiger Herr von Erech etc.". 

7) Siehe über diese beiden noch weiter 
unten (beim Nimrodepos, S. 362 u. Anm. 3). 
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Kan-kal 1) erbaute, und . zweitens Sin-gamil BI'. Mus. 82- 7-14,181 (KB. 
III, 1, S. 84), dem zu Ehren ein gewisser Ih1-ma-Gisdubba (geschrieben 
DINGIR-A-AN-GIS-DUB-BA), Sohn des Nab-shimea, einen Nergaltempel 
aufgeführt hat. 2) Mit letzterem, dem Ilu-ma-Gisdubba, ist" ]lu-ma, Scheich 
der Horden von Erech, Sohn des Nab-shimea" , der nach HILPRECHT NI'. 26 
"die Mauer von Erech, das alte Bauwerk des Gottes Gibil-gamis" restau
rierte, identisch; die Nomadenhorden (ki-sulub-gar) von Erech 3) erinnern 
an den gerade im Gibil-gamis- oder Niml'od-Epos öfter begegnenden Namen 
Erechs Uruk-supuri ("Erech der Hürde") und an die auf dem oben er
wähnten Siegelzylinder (S. 359 Anm. 5) abgebildeten ein- oder auswandernden 
Nomaden. 4) Es folgt · die Wegführung des Bildes der . Istar (bezw. der 
Nanai oder, wie sie auch heißt, der U~ur-amat-sa, d. i. "Bewahre ihr Wort") 
aus Erech nach Elam durch den König Kudur-nanchundi, ca. 2280 oder 
2180 v. ChI'. nach ' der späteren wohl kaum ganz zuverlässigen Überliefe
rung (Assurb. 6, 107), welches Bild 1635 (bezw. 1535) Jahre später der 
Assyrerkönig Assurbanipal aus dem von ihm eroberten Susa zurückbringt 
und worauf auch die Konstantinopler Stele N abonids in ihrer dritten Ko
lumne anspielt; 5) eine ergreifende Klage der Erechiten (4. Rawl. 19, NI'. 3) 
gibt Kunde von der Verwüstung, welche damals die Elamiten über Ba
bylonien brachten. 6) Die Eroberung Erechs und die Erbauung des Nin
satt-Tempels (siehe oben S. 312, lit. d) durch den Elamiten Rim-Aku, 
König von Larsa, den Zeitgenossen Harnrnurabis 1. Rawl. 3, X, steht viel
leicht geradezu in Zusammenhang mit dieser Heimsuchung Erechs durch 
Kudur-Nanchundi, der dann der ~~~;~.,~, d. i. Kudur-Lagamar der Bibel, 
der Kudur-KUMAL (K'/;ldur-nachi? oder vielleicht phonetisch Kudur-lag
mal) des babylonischen Epos wäre. 7) In einem Brief Hammu-rabis (KING 
NI'. 5, vol. III) p. 16 f.) wird (vgl. oben S. 264 Anm. 5 und S. 288 Anm. 1) 
die Instandsetzung eines (von Babel?) nach Erech führenden Kanales an-

1) Geschrieben Ki-7cal; zur Lesung Kankal 
vgl. meine Sumer. Lesestücke, S. 106 und als 
Formanalogie das ähnlich gebildete vollere 7ci
an-na-rag ~Liebe" (später einfach ki-mg) bei 
Eannadu (z. B. RADAU p. 74). Ein Palast dieses 
Königs (vgl. den Backstein 1. Rawl. 3, VIII, 2) 
wird durch die sogen. Wuswas-Ruine von 
Erech bezeichnet, während der Istar-Tempel 
E-apna (vgl. 1. Rawl. 3, VIII, 1) in der 
Buwarija-Ruine zu suchen ist. Zur Restau
ration von Eanna durch Sin -gasid vgl. außer 
1. Rawl. 3, VIII, 1 auch noch 4. Rawl. 35, 
Nr. 3, Z. 9 f. 

2) V gl. dazu BA. III, 261 (Asarhaddon
Inschrift), wonach Istar von Erech in "E-ni1'
gal-an-na, welches in E-an-na sich be
findet" wohnt? Vgl. zu Nergal in Erech 
auch noch S. 363 Anm. 4 und den oben 
S. 252 erwähnten Namen Erechs Oh~~-aibu. 

3) Vgl. 1. Rawl. 1/2, Col. 3, 68, wo Istar 
(die ja die Göttin von Erech ist) als "Her
rin der Nomadenhorden " (betit ummani) be
zeichnet wird. 

4) V gl. auch schon oben S. 281 Anm. 3. 
5) V gl. dazu W OLD. BELCK, Beiträge zur 

alten Geogr. u. Gesch., S. 95 f. 
6) Bei dieser Gelegenheit erfahren wir 

auch, daß es nicht blOß in Agadi, sondern 
auch in Erech, einen E -ul-mas genannten 
Istar-Tempel gab, der vielleicht mit dem 
Tempel E-anna geradezu identisch war; vgl. 
auch Aufs. u. Abh., S. 453 (Venus als Morgen
stern = Anunit von Agadi, und als ' Abend
stern = Istar von Erech) . 

7) Lagamar ist eine elamitische Gottheit 
(vgl. WEISSBACH , Anzanische 1 nschriften, 
S. 26 = 142: Insehr. Kutir-NagQuntis, Sohnes 
des Sutruk-Na~gunti, B, Z. 3 il~~ La-ga-ma-1'i, 
oder Inschrift Silchaks, Sohnes des Sutruk
Na!lgunti, D, Z. 5 il~~ La-~a-ma-a1', und 
dazu 5. Rawl. 6, 33 Shum.udu und Lagamc~1'u), 
die aber merkwürdigerweise nie in elami
tischen Eigennamen begegnet, und zwar wohl 
aus dem einfachen Grunde, weil es blOß eine 
elamitische Wiedergabe der semitischen 
Uebersetzung La-gamal (s. unten bei Dilbat) 
des weiblichen elamitischen Gottesnamens 
Nan1Junti ist; nan entspräche dann der Ne
gation la, und chunti dem Verbum gamal~~. 



362 I. Geographie Vorderasiens und Nordostafrikas. 

geordnet, woraus hervorzugehen scheint, daß damals Erech schon nicht 
mehr am Euphrat gelegen war; der Sohn Hammu-rabis, Samsu-iluna, hat 
sodann in seinem elften Jahr aUßer der Mauer 'von Ur auch die der von 
den Elamiten ~erstörten Sta~t Erech wie~er ~ufbauen lassen (Datenliste). 
V~n da ab bluhte .. ~rech ~ledeI: auf; WIe dIe zahlreichen Erwähnungen 
beI den Assyrerkomgen TlglatpIleser III (Tontafel Z. 11), Sargon (z. B. 
C~p. 1, 14),. Senacherib (z. B. Taylor-prisma 1, 37), Asarhaddon (z.· B. in 
~emem Bel'lcht über . die Aufstellung eines neuen Bildes der Usur-amat-sa 1) 
m Erech, BA. II~, 238) und Assurbanipal (s. schon oben) bew~isen, spielte 
Erech dazumal eme größere Rolle, als so manche andere halbverschollene 
babylonisc~e Stadt, was sich auch darin zeigt, daß es ein astronomisches 
ObservatorIUm besaß (vgI. z. B. THOMPSON, Reports of the Magicians and 
Astrologers, NI'. '274 = K. 772 u. ö.), welches sogar noch Plinius (Hist. 
nato 6, 30 Orchoe) erwähnt. So ist es auch selbstverständlich, daß Erech 
unter den Städten nicht fehlt, deren Tempel der neubabylonische König 
N ebukadrezar 11. restaurieren ließ, vgl. Z. B. N eb. Grotef. 2, 52 ff.; und 
noch der letzte einheimische BabyIonierkönig, N abu-na'id, rühmt sich in 
der Konstantinopler Stele, Col. 9,50 Silber, Gold und Edelsteine nach Uruk 
für die Istar (vgl. auch 1. Rawl. 69, 1, 18 die Erwähnung Eannas) ge
bracht zu haben. 

Auch in den mythologischen Texten wird Erech nicht selten erwähnt 
So wird in der Ista~hymne Sm. 954 (Sumer. Lesestücke S. 125 ff., DELITZSCH: 
Lesest., 3. Aufl.) m der Schlußlitanei Istar als die Herrin von E-anna 
und. vom "G~biet .vo~ Erech" in erster Linie genannt; in ganz ähnlicher 
WeIse ge~chleht ~~~s Im Istarpsalm DT. 67 (HAUPT, Keilschr.Texte, NI'. 17), 
wo nur dIe chaldalsc~e Stadt Kullab (auch ein berühmter alter Istar-Sitz) 
v?rhergeht. Der Omma-Text K. 3811 erwähnt nacheinander (immer mit 
em~r andern Vorbedeutu~g) N~ppur, Erech, Larsa etc. und der mytho
logIsche Text K. 3611 brmgt dIe ostwärts des Tigris gelegene Stadt ]jle
tur-na (am Tornadotusfluß, der sonst auch Sir ara heißt) mit Erech (das 
nach 5. Rawl. 23,7 a ebenfalls Sirara heißt) in Zusammenhang; wenn man 
b~denkt, daß Sirara auch ein Name des zweiten Paradiesesflusses des 
Plsch?n (Wadi Dawasir) war,2) und daß nach dem Nimrodepos de~ aus 
Chaldaa (also aus dem nordöstlichen Arabien), nämlich aus. der Stadt 
~arad, stammende Gibilgamis zuerst in Erech festen Sitz faßt, um dann 
m den vo~ .Gott Chumbaba bewachten elamitischen Zedernhain (eine in 
~lam l?kahslerte Doublette des arabisch-chaldäischen Paradieses bei Eridu) 
emzudrmgen, so steht das alles in ursächlicher Verbindung. 3) 

1) Sena~herib hatte nämlich das vorige 
nebst den BIldern anderer GöttE\r von Erech 
bei Gelegenheit seines Zuges nach dem Per-
sischen Golf und gegen Suzub weggeführt ; 
vgl. ~en. Const; (1. Rawl. 43), Z. 31 f., wo 
nachemander dIe "Herrin von Erech" die 
Nanai, die U?U1"-amat-sa, die Herri~ des 
Lebens" (und noch drei andere Gottheiten) 
die " Götter, welche Erech bewohnen " al~ 
weggeführt aufgezählt werden. ' 

2) Aufsätze und Abhandlungen, S. 327 f. 
und dazu ebenda S. 341 Anm. 1. 

3) Man beachte dazu noch, daß die oben 
erwähnten speziellen Gottheiten sowohl des 
Gibil-gamis als auch der Könige von Erech 
~äml~ch Lygal-banda und Ninsun, ursprüng: 
hch m Kul-abba (in Chaldäa) verehrt wur
den (5. RawL 46, 27 a· b), dann aber auch als 
Gottheiten von Isnunna am Tornadotus 
(REISNER, Hymnen, p. 134,9 f. und 136,21 ff.) 
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Was die Tempel von Erech anlangt, so war das Hauptheiligtum der 
schon oben des öfteren erwähnte Istartempel E-anna, d. i. "Haus des 
Himmels"; wie der Name lehrt, war er ursprünglich wohl eine V erehrungs
stätte des Vaters der Istar, des Himmelsgottes Anu, 1) weshalb auch Nimr. 1, 
CoI. 4, Z. 37 (KB. VI, S. 128 f.) E-anna geradezu "Wohnung des Anu und 
der Istar" genannt wird. Der Stufenturm oder die Zikkurrat von E-allna 
hieß nach 2. Rawl. 50, Col. 7/8, Z.20 (u. Col. 1/2, Z. 19) E-gig-bar-VII = 
Haus der sieben gipari, d. i. der sieben Haine oder Rohrpflanzungen, offen
bar in engem Zusammenhang mit dem ebenda, Col. 1/2, 17 f., erwähnten 
Beinamen Erechs ub-VII -lei und da-VII -ki, was sich zunächst auf die sieben 
Stufen des Tempelturms oder aber auf die siebenfache Mauer der Stadt, 
oder vielleicht auch auf beides, beziehen wird, in jedem Fall aber zugleich 
auch kosmologische Bedeutung hat. 2) Gewiß dachten die BabyIonier bei 
den sieben ub oder tubu~ati auch an die sieben übereinander aufsteigenden 
Mauern der als der unterirdische Hohlraum des Götterbergs gedachten 
Unterwelt, wie denn das ganze Epos in ausführlicher Weise die Lehren 
von Tod und Jenseits durch die Geschichte seines Helden vor Augen führen 
soll; 3) einer der Namen Erechs war auch U-nu-gi = Unu-galla "Grabstätte" 
5. Rawl. 23, 9a (s. S. 250 Anm. 1 I), oder Arallu (Unterwelt), wie das gleiche 
Ideogramm Unu-gal sonst erklärt wird,4) und in der Tat war Erech noch bis 

wieder begegnen (Aufsätze und Abhalldl. 
S. 341 f.). ' 

1) Daß in Chaldäa der Himmelsgott ge
legentlich mit dem Mondgott zuzammenfiel, 
lehrt nicht blOß die Variante Tstar Tochter 
des Sin" (z. B. Höllenfahrt d~r Istar, Obv. 
Z. 2 gegenüber Nimr. 6, Z. 82), sondern auch 
der :Umstand, daß Lugalbanda (= Sin) der 
speZIelle Gott des Gibilgamis ist (z. B. Tafel 6, 
Z. 192), und daß der Heros (Gesang 9, Col. 
1,10 f.) geradezu zu Sin und (seiner Tochter) 
Istar in seiner Bedrängnis betet; vgl. auch 
den Gott Assur, sowohl = Sin als auch = 
Anu. Ursprünglich liegen hier vielleicht 
zwei verschiedene Vorstellungen vor: Anu, 
der Himmelsgott (vgl. in Chaldäa aUßer 
E-anna noch Nun-ki = Eridu und Anunit 
in Ag,adi) und seine Tochter Ba'u oder Beltis 
einerseits, und Sin, der Mondgott, und seine 
Tochter, die Istar oder der Venusstern andrer
seits; die Verehrung des Himmels und der 
Erde (Nun und En-ki, d. i. Anu und Ea) in 
Ch.aldäa ist ein altes sumerisches Erbe, die 
Verehrung des Sin und des Planeten Venus 
ein altes westsemitisches. In wie uralte Zeit 
jedoch die Verknüpfung des Venussterns mit 
Anu (d. i. dem Himmel, an welchem ja oft 
nach Sonnenuntergang, bezw. vor Sonnen
aufgang, wenn schon die übrigen Sterne er
blaßt sind, die Venus allein erglänzt) zurück
geht, lehrt die Bezeichnung des Himmels 
durch eineu einzelnen Stern (d. i. eben kein 
anderer als der Venusstern) bei den Baby
Ioniern im Silbenzeichen an Himmel, bezw. 
dingi1' "Gott" (vgl. dazu als arabische Paral-

lele S. 85 Anm. 1 I), während zwei Sterne 
(das Zeichen nab) den Gott Bel als Zwillings
gott (S. 121 f.) und drei Sterne (das Zeichen 
mul) den Begriff " Sternbild " (dann auch 
allg. kakkabu "Stern") darstellen. 

2) V gl. JENSEN, Kosmol., S. 170 ff. (zu 
giparu auch noch 325 ff. und KB. VI, 304) 
und dazu meine Aufs. u. Abh., S. 389 f. (be
sonders über den Begriff ub) und zu giparu 
auch noch oben S. 124 Anm.3. 

3) JENSEN, KB. VI S.421-423. 
4) Daher auch die Schreibung des Unter

weltgottes Nergal als Ne-unu-gal (und vgl. 
oben den von Ilu-ma-Gisdubba erbauten 
Nergal-'fempel). In einer Tempelliste, K. 4714 
(Pinches, PBAS. XXII 367 f.) kommt ein 
Tempel E-ub-Amlli vor, wo also ub direkt 
mit Arallu verbunden ist; vielleicht ist auch 
das Ub-su-ugin-na (phonetisch Ub-s~~-kin 
Gudea, Zyl. A, 8, 14), worin sich nach Neb. 
2, 54 f. das Dul-azagga mit dem pam7c simati 
befand und welches wohl unter der Zikkurat 
als dem Abbild des Götterberges, des Grabes 
des Bel, zu suchen ist (oben S. 318) oder 
das Ub-sacha'rra (oben S. 316 Anm. 2 und 
S. 323), und das Ub-lilla (S. 325 Anm. 3) zu 
vergleichen. Die (ursprünglich stets sieben
stufigen) Tempeltürme waren die irdischen 
Abbilder des Götterberges (Aufs. u. Abh. 
S. 346), und so erklärt es sich auch, daß 
schon altbabylonische Herrscher (wie z. B. 
Gudea in Girsu) gerade ihre Grabstätte im 
Innern der Tempel, genauer unter den Ter
rassenstufen des Etagenturmes , errichten 
(siehe dazu schon Aufs. u. Abh., S. 390, wo 
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zur Partherzeit die große Nekropole Babyloniens, wohin offenbar auch aus 
andern Landesteilen die Leichen (wie heutzutag die Leichen der Schi(iten 
nach Kerbelä) zur Bestattung überführt wurden. Ein anderer Beiname 
Erechs (ilu) Tir-an-na(-ki) , d. i. Hain des Himmels (vgl. oben giparu) be
deutete ursprünglich die durch das Himmelsgitter (vgl. Supur "Hürde" in 
tJruk-supuri, und die Mauer von Erech) eingehegte Milchstraße (Aufs. u. 
Abh. S. 471 Anm. 1), während Namen wie Zababu, lllag, lllab 1) auf Ver
wechslung mit Za-such-unu-ki (Var. Za-Ninn'i-unu-ki) und Kul-ab (Val'. 
Kul-1;WtU)-ki in Chaldäa beruhen; über diese Namen, wie über das eben
falls nicht weit westlich von Erech liegende alte Kis und den Istar
Tempel Charsag-Kalamma (nebst Titr-Kalamma = Tarba?-mati "Hürde 
des Landes"), die alle zusammen vielleicht sogar einen einzigen großen 
Stadtkomplex in ältester Zeit bildeten, vergleiche man Ausführliches unten 
bei Chaldäa. - Zum Beinamen U~ubara s. unten Anm. 3. 

Eine offenbar in nächster Nähe von Erech gelegene Stadt mUß das 
in den Daten des alten Sargon von Agadi des öftm'en eng mit Erech er
wähnte Nak-su(-ki) gewesen sein; vgl. RTC. NI'. 99. 136.176 und dazu 
THUREAU-DANGIN, ebenda, p. TII (campagne contre Uruk et Naksu) . Ob 
es nach Chaldäa zu oder aber im eigentlichen Babylonien lag, können wir, 
da es sonst nicht genannt wird, nicht entscheiden. Der Name, der an 
Gir-su(-ki) erinnert und vielleicht mit dem gleichen zweiten Element zu
sammengesetzt ist, scheint nicht semitisch zu sein, da er sonst wohl Na
ak-su-um( -ki) geschrieben wäre. Das sumerische Wort nak (Zeichen ka 
Mund mit eingeschriebenem a Wasser) bedeutet sonst "trinken", tränken, 
schlürfen (gu = lasu) und Getränk (im-me-li = sikru) und hatte au13er 
nak (dies der gewöhnliche Lautwert) und gu, bezw. immeli wohl auch noch 
die (speziell neusumerische) Aussprache lam. 2) 

b) Chaldäa: 
93. Zu Chaldäa im allgemeinen vergleiche man den Abschnitt S. 243 

bis 263, wozu höchstens noch Einzelheiten nachzutragen sind. S) Bei der 

auch auf den Grabcharakter der Pyramiden 
hingewiesen ist); denn auch im Kosmos be
fand sich ja die Totenwelt (Arallu) unter 
dem Götterberg (der ebenfalls Arallu hien). 
Meine Frau macht mich dazu auf die Fürsten
gräber unter dem Chor so vieler Kirchen als 
einer interessanten Analogie aufmerksam; 
vgl. auch die alten Friedhöfe rings um die 
Kirche und zur ganzen Anschauung jetzt 
HILPRECHT, Explorations, p. 459 ff. (s. oben, 
S, 126 f. u. 319, Anm.2). 

1) Vgl. zu Zababu meine Sumer. Lese
stücke, S. 96 [Za-ba-]bu = u (Gau von) 
Za-such-ki (vgl. 2. R. 50, Col. 1,21) = U-nt-uk 
und 5. R. 22, 23 a Za-ba-bu = Za-such-unu
ki; zu illag = Uruk 5. R. 41, 15 (dagegen 
= Kul-ab, bezw. K'!Jtllab 2. R. 50, Col. 1/2, 
Z. 24); zu illab = Uruk 2. R.. 50, Col. 1/2, 
Z. 15 (dagegen = K.'ul-la-ba 5, R. 41, 14) 
und zu den beiden letzteren DELlTZSCH, Pa
radies, S. 222 u. 226 und WEISSBACH, ZDMG. 
.53, S. 661. 

2) V gl. oben S. 176. Die neusumerischen 
Texte schreiben nämlich das Zeichen ' un 
(Aussprache kalarn, mit Verlängerung kalam
ma, z. B. schon Lugal-Zag-gi-si, Co1. 1, 5 

htgal Kalam-ma, vgl. Sb 247 ka-la-ma = 
ma-a-tu) phonetisch ka-nag-ga, bezw~ 7ca
lam-nui. V gl. meine Bem. in Zeitschr. f. 
KeilschI'. T, S. 172. 

3) S. 244 Anm. 6, SchI. ist zu bemerken , 
dan der vorhergehende Vers, Sintfl. 197 
dann natürlich nicht "als er zur Vernunft 
gekommen", sondern "nun, da er mit sich 
zu Rat gegangen" (so DELITZSCH) oder "nun 
da er seinen Rat geraten", d. h. "seinen 
Spruch gesprochen, seine Meinung kund ge
geben" zu übersetzen ist. S. 246 vgl. zu 
Nin-tu (syn. Ma-ma) von Kis Hamm. Ges. 
3, 35; Anm. 3 korrigiere " Herr von K." (statt 
"König von K. ") und vgl. zu Kanag und 
Kingi von ein- und derselben Wurzel schon 
GUYARD, ZK. I, S. 112. Zu S. 248 (Zag-cha) 
ist noch RTC. NI'. 44, Obv. 2,4 "Priester 
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Aufzählung der einzelnen Orte beginnen wir am besten mit Eridu, da dies 
das nachweislich älteste Heiligtum von Chaldäa, ja vielleicht von ganz 
Babylonien (hier Babylonien im weiteren Sinn) gewesen ist und für Chaldäa 
auch noch in frühhistorischer Zeit die gleiche Bedeutung hatte wie Nippur 
für Babylonien, um dann von da in nördlicher Richtung die übrigen sicher 
lokalisierbaren Städte (Ur, welches sich das alte Kis = Erech anreihen 
soll, ferner das chaldäische Ninua, Borsippa, Dilbat und Agadi) vorzuführen; 
anhangsweise sollen dann einige Orte Platz finden, von denen man nur 
ganz allgemein eine . speziell chaldäische (westeuphratische) Lage vermuten 
kann, und von denen mehrere auch im Osttigrisgebiet (vgl. schon oben 
S. 246 u. ö.) wiederkehren. 

Eridu, in den ältesten Texten wie auch in den nur in späterer Ab
schrift erhaltenen 1) Zauberformeln stets ideographisch Nun-ki (in letzteren 
meis~ mit dem phonetischen Kompliment -ga, also Nun-7ci-ga) "Himmels
ozeansort" (s. oben S. 24, wie auch S. 113 und Anm. 3 und S. 114 Anm. 2) 
geschrieben, was demnach gewi13 auch der älteste Name war. Die Ver
längerung mit -ga, die bereits bei Dungi von Ur und bei den Königen 
von Nisin und Larsa (aber noch nicht bei Gudea) sich findet, beweist 
indes, da13 man mindestens von Dungis Zeit ab im Sprechen den alten 
Namen Nun-ki durch das deutlich auf den Gott Ea (vgl. S. 115 Anm. 2) 
anspielende Synonym um Unt-Dug-ga, in jüngerer Aussprache Eri-Dug, 
und daraus abgeschliffen Eridu,2) ersetzt hat. Damit stimmt, daß in den 
bilinguen Texten dem sumerischen Nun-7ci(-ga) in der semitischen (wohl 

. kurz vor der Hammurabi-Epoche entstandenen) Übersetzung stets Uru-dug 
(geschrieben mit den Zeichen al'bt Stadt und chi, bezw. dug gut) entspricht. 
Glücklicherweise gibt es eine Stelle, 4. Rawl. 3, 8 b, wo auch in der sume
rischen Zeile statt des sonst da üblichen nam-s1;tb Nun-ki(-ga) , d. i. Be-

(sangt!.) von Pala,q-zag-cha zu vergleichen; 
zu S. 248 Anm. 5 bemerke ich noch, dan in 
der Tat (nach THUREAU-DANGIN) zctg-clw als 
Titel vorkommt (also etwa asat'id nwni Auf
seher über die Fische), was aber an meiner 
Deutung von Zag-cha, Syn. Zag-gi-si (und 
vgl. En-zag) nichts ändert. Zu Z. 252 vgl. 
noch hawjat Schlange (S. 269 Anm. 1). Zu 
S. 252· Anm. 6: Umbam ursprünglich wohl 
Erech, vgl. TBAS. VII, 169 (Nabon. Rev. 2,5) 
E-an-na von Umbam-ki. S, 253, 1. Z, lies 
244 statt 254. Zu Kardunias (S. 257) vgl. 
noch S. 289 f. und . vielleicht auch '''~p im 
Talmud (NEUBAUER, Geographie, p. 378 f.); 
zu S. 289 Anm. 5 vgl. Gudea, Zyl. A, 21, 28 
J{a-cln-na, bezw. Idim-an-na, also wohl auch 
Idim-1na-anna statt Ka-ma-an, ferner den 
Ort al'u Ka-an-7ci, bezw. Idim-an-ki bei Sir
gulla, SCHElL, Recueil XX, 72. Auch von 
Ka-ma-ni-zi, S,290 Anm, 1 gilt das gleiche; 
da RTC. Nr. 13 ein Personenname Ka-ni-zi 
vorkommt, so wird auch hier Idim-ma-ni
zidda, bezw. Idim-ni-zidda "sein Wort ist 
treu" zu lesen und zu erklären sein. Im 
Flunnamen Amil-d'!Jtg-ga oder besser rem 
sum~risch Gullu-dug-ga (S, 290 Z. 2) end-

lich (vgl. auch den Personennamen Sis-gullu
dugga, d. i. wohl Achi-Gullu-duggr:, -RTC: 
NI'. 52, Obv" Co1. 1) liegt gewiß eme An
spielung auf den bekannten Beinamen des 
Marduk von Eridu (oben S. 115) vor, was 
um so wichtiger ist, als dadurch die an sich 
auch mögliche Lesun~ Gullu-sarm (noch 
ZIMMERN, KAT" 3. Aufl" S. 372 Anm. 1 liest 
Gal-scM' statt Gal-dug) endgültig beseitigt ist, 

1) Texte wie die CTBT. IV, 3. 4 und 8 
publizierten lehren jedoch, dan diese Zauber
formeln (ohne, aber auch schon mit U eber
setzung, vgl. IV, 8 = Bu, 88-5-12, 51 und 
dazu meine Bem. in Exp. Times, May 1900, 
vol. XI, p. 344 b) bereits um 2000 v. ChI'. in 
beinah der gleichen Form wie zu Asurbani
pals Zeit überliefert waren und einen Be
standteil der Literatur bildeten. Beachtens
wert ist, dan CTBT. IV,4 = Bu. 88 - 5- 12, 7, 
einer einsprachig sumerischen Beschwörungs-' 
formel, Rev. 32 Nun-i-ki-ga, also Nun-i-ki 
mit Mouillierung statt Nun-ki, begegnet 
(dagegen Obv.31 nam-s'!Jlb Nun-ki~ga, wie 
statt Nun-7ci-bi zu lesen ist), 

2) Vergleiche die nächste Anmerkung; 
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schwörung von Eridu (semitisch si-pat U1"'u-dug, bezw. Eri-dug) vielmehr 
nam-sub Uru-dug-ga steht, und andrerseits findet sich in der semitischen 
Übersetzung an einigen Stellen (4. RawI. 15, Z. 143/4, 174/5, 176/7) die 
schätzenswerte Variante si-pat E-ri-du.1 ) Während Uru-dugga "gute 
Stadt" oder noch besser "Stadt des guten (Gottes)", d. i. des Ea (also ein 
babylonisches Men-nofer oder Memphis) bedeutet, weist Nun-ki durch seine 
Schreibung (Zeichen nun das deutliche Bild eines Baumes und zwar wohl 
einer Palme - zugleich das S. 98 Anm. 2 und S. 104 besprochene Gitter
oder Himmelszeichen) auf den S. 275 f. besprochenen Orakelbaum hin.2) 

Was die Lage von Eridu anlangt, so war dieselbe längst richtig von 
J. E . TAYLOR 3) als das heutige Abu Shahrain (Vater der beiden Monde) 
südlich von Ur und westlich (oder genauer südlich) vom Euphrat be
stimmt, aber durch ein Mißverständnis, das bis auf das Jahr 1875 zurück
geht, fast stets auf den Karten gegenüber von Sulf es-Sujuch, am linken 
Euphratufer (das wäre also in Babylonien statt in Chaldäa) eingetragen; 
erst HILPRECHT hat in seinen "Explorations in Bible Lands", p. 178 ff. 
den Sachverhalt richtig gestellt und damit die Assyriologie von einem 
fast dreißigjährigen Irrtum, den einer dem andern ohne Nachprüfung von 
TAYLORS Artikel gedankenlos nachgeschrieben hatte, befreit. Obgleich 
Eridu eine so alte Geschichte wie Nippur, wenn nicht eine noch ältere, 
hat, so besitzen wir doch keine Anzeichen dafür, daß auch hier dereinst 
ein vorhistorisches Reich geblüht; die Bedeutung Eridus, die es zum 
Mittelpunkt Chaldäas und noch darüber hinaus machte, ·lag vielmehr in 
dem heiligen See, nach welchem der dortige Eatempel E-zu-ab hieß, und . 
dem heiligen Orakelbaum, wie überhaupt in der Heiligkeit der ganzen 
Gegend, an welche sich, wie früher gezeigt, die Paradiesesüberlieferungen 
der alten Welt, in erster Linie die sämtlicher Westsemiten, knüpften. In 
dieser Rolle tritt uns der Ort sowohl in den ältesten historischen In..., 
schriften als besonders auch in den ältesten religiösen Texten, den sume
rischen Zauber- und Beschwörungsformeln, auf Schritt und Tritt entgegen . 

Schon En-teminna von Sirgulla rühmt sich in der Inschrift Dec. 5bis, 
Nr. 1, Obv. CoI. 4,5 ff.) daß er "dem Gotte En-ki, dem König von Nun-ki, 
den zu-ab, den glänzenden (?) Kanal (pap-e sir-ra), erbaut habe"; daß in 
den Inschriften seiner Vorgänger, besonders des Kalab-Isghanna (Ur-Ninua) 

1) Nicht etwa Nominativ (wo dann also 
Semitisierung vorläge), sondern deutlich an 
den genannten Stellen Genitiv ; da es trotz
dem nicht E-ri-di heißt, so ergibt sich klar, 
daß E1'idu nur Abschleifung aus E1'idug ist. 

2) Der Weltbaum und der Himmelsozean 
gehören zusammen (Eo. STUCKEN, Astral
mythen, S. 60 und 70), und zwar scheint 
man sich speziell in der Milchstraße einen 
himmlischen Baum gedacht zu haben; so er
klärt sich, daß man die Baumhieroglyphe 
speziell für den Begriff nun Himmelsozean, 
Himmel ·verwendet. Ueber die Milchstraße 
als Götterpark vg1. Pater KUGLER, Die Sternen
fahrt des Gilgamesch, S. 18 f. (Stimmen aus 
Maria Laach, 1904, S. 547 f.) ; vgl. auch die 

'Sykamore der Himmelsgöttin Nut und oben 
S. 364 ti'f-an-:na (Himmelshain) = Milch
straße. 

3) Notes on Ahu Shahrain and Tel-el
Lahm: Journ. Roy. As. Soc. XV, 1855, p. 404 
bis 415. V g1. auch meine Aufs. u. Abh . 
S. 335 und Anm. 2, wozu nun berichtigend 
zu bemerken, daß Eridu nicht am nar maT-
1'ati gelegen haben kann, sondern in einer 
durch Höhenzüge von diesem getrennten 
Mulde; der zu-ab oder apsu (Ozean) von 
Eridu, -wonach der Tempel E-zu-ab hieß, 
war also nicht etwa das natO ma1Tati, son
dern wahrscheinlich ein heiliger SÜßwasser
see (v gl. schon oben S. 124). 
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und des E-anna-du N un-ki nicht besonders genannt ist, ist iediglich Zu
fall. 1) Ebenso heißt beim Patesi Ur-Ba-u (4, 11) Enki, dem. er einen 
Tempel in Girsu baut, "König von N un-ki " . Für Gudea vergl~lche ma~ 
die Stellen Statue B 4 8 (den Tempel des Nin-girsu hat er gleICh N un-kl 
zu einer heiligen Stätte gemacht), ZyI. A 2, 16 und 20, 16 (die Götti~ 
Isghanna heißt Kind von N un-ki, weil sie · näm~ich . die Toch~er des En-k~ 
ist), 29, 9 (das oben S. 244 Anm. 6 erwähnte Bad-sl-an-na WIrd zu Nun·kl 
in Beziehung gesetzt), Zyl. B, 3, 9 und 8, 13. 15 (s. oben S. 245 Anm: .1), 
4, 4 (die Göttin Nin...;dub Oberpriester von N un-ki), 9,. 19 (der heIlIge 
W agen ist mit einem Esel von Nun-ki bespannt). Was dIe dann folgenden 
Könige von Ur anlangt, so' gibt es unter diesen kein Patesi-tum (vgl. oben 
S. 307), wohl aber eine Priesterwürde von Eridu (en Nun-ki-ga, vgl. auch 
den Beinamen Eridus si-nantt-en-na Auge des Priestertums 5. RawI. 41, 
Nr.l, Z.13 und K. 4309,Z. 22), mit der der König selbst bekleidet wurde; 2) v~l. . 
die Daten Dungi, Jahr 31, Bur-sin, Jahr 5 und 9. Vom letztgenannten Kömg 
existieren auch Backsteine aus den Ruinen von Abu Shahrein (s. oben), wo
nach er dem En-ki dem König seiner Liebe, den zu-ab seiner Liebe" , 
d. i. sein~~ geliebten' apsi~ oder See, das irdische Abbild des himmli~chen 
Ozeans, der wohl durch einen · Kanal, s. oben pap-e (oder palag) s~r-ra, 
mit dem Euphrat dem FlUß Ud-kib-Nun-ki (vgI. S. 265 Anm. 4) , ver
bunden war, "gebaut hat ". Die weiterhin folgend~n König~ von Nis~n 
haben dann sogar in ihrem offiziellen Titel den BesItz von Endu und dIe 
Fürsorge für sein Heiligtum kenntlich gemacht, wie sie es e~enso ~.it 
Nippur, Ur und Erech taten; 3) die betreffende Formel lautet beI Bur-Sm 
von Nisin (HILPREcHT pI. 11, NI'. 19) "der wieder in Stand setzt das Orakel 
von N un-ki" ,4) bei Kalab-Ninib me su-el Nun-ki-ga "Orakel-Vollführer 

1 ) Man beachte, daß Kalab-ISghanna 
sowohl einen großen, als auch einen kleinen 
zu-ab in Girsu-ki erbaut bat, was, zumal 
der Name des betreffenden Königs ihn als 
Priester der Tochter Eas ausweist, das be
rühmte zu-ab in Eridu als Vorbild voraus
setzt · ferner, daß in der Geierstele des Ean
nadu' dem En-ki und seiner Gemahlin Nin-ki 
(sonst Damgal-nunna) in den Fluchformeln 
neben Bel und Nin-girsu, Nincharsag von 
Kis, Sin und Samas (vg1. S. 383) be
sondere Formeln gewidmet sind. - Daß 
ich recht hatte, beweist eine von mir noch 
im letzten Augenblick gefundene Stelle einer 
bis jetzt noch nirgends behandelte:r;t In~c~rift 
des Kalab-ISghanna, Dec" Parhe eplgr., 
pI. XXXVII, Nr. 10, wo Co1. 2, 8 Ea deutlich 
als En-lei Nun-ki, d. i. Ea von Eridu, be
zeichnet ist, nämlich im Ausdruck gi En· ki N. 
(vgl. Uruk. , Cone C, 6, 5 gi ilu En-ki). 

2) Auch vor der Epoche der Könige von 
Ur ist bis jetzt kein Patesi von E. bezeugt; 
es hat offenbar solche niemals gegeben. 

3) Die Reihenfolge ist in diesem Fall 
stets Nippur, dann Ur, dann Eridu, worauf 
noch Erech und zuletzt die Königswürde von 
Nisin folgt; das babylonische Hauptheilig
tum bildet also den Anfang und das da-

malige politische Zentrum, das osttigridische 
Nisin, den SchlUß, während das uralte chal
däische Eridu in der Mitte steht. 

4) gis-kin (dann der gleiche Ausdruck 
wie oben S. 276 vom Orakelbaum, oder aber 
gis-ehat' = U$U1'tU Bann, Orakel, da das be
treffende Zeichen beide Lesungen hat) N~Wi
lei-ga ki-bi-gi, wörtlich "das g. von Eridu 
an' seinen Ort zurückbringend". Es sollte 
mit dem doppelt deutbaren Ideogramm gi.§
chm' wohl auf beides, auf die heilige Palme 
wie auf die von ihr ausgehenden Orakel an
gespielt werden. Wohl au?h auf Eridu be
zieht sich der Ausdruck 1m Tonkegel des 
Sin-idinnam von Larsa, BA. I, S. 301 ff., 
Co1. 1,9-11 me gis-lein dingü'-A.nun-na-gi-ne 
ki-bi-ku ne-in-gi-a "der den Spruch des 
Orakelbaumes, bezw. des Bannes, der Anun
naki (vgl. Anunna mit Nun-ki) wieder in 
Stand setzte" , zumal wenn man die Rolle 
bedenkt, welche die Anunnaki in der Zylinder
inschrift B des Gudea, 1, 20 ff. (bis 2,6) und 
5, 22 bei der Einweihung des Tempel~ ~es 
Ningirsu spielen; wenn Ningirsu von Etldu 
nach Girsu kam (S. 245 Anm. 1), d~nn wer
den auch die Anunnaki ursprünglIch von 
Eridu stammen. 
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(oder ähnlich) von Eridu" (HILPRECHT, NI'. 18, u~d wahrscheinlich auch 
4. Ra~l. 35, NI'. ~, während 1. RawI. 5, Nr. XXIV die Variante me su ki-en 
N~n-~z~ga, wo leIder nur das ki nicht ganz sicher ist, zu stehen scheint), 
beI LibIt-Istar x-nu-du-mu Nun-ki-ga, und bei Isme-DaO'an ud-da-du N _ 
~i-ga, d. i. vi~l1eicht ~.Lic~tbrin?er ,,-on Eri~u".1) Bei °Rim-Sin (Eri-A~~) 
~n Larsa heIßt es (ahnhch WI~ be! ~ Bur-Sm von N isin) me gis-kin (oder 

gzs-char, s. S. 367 Anm. 4) Nun-krt-ga sU-~tl-ul ,,(der) den Spruch des heiligen 
Baumes (bezw. des Orakels) von Eridu vollführt", 1. RawI. 3, X, CoI. 1, 
Z. 9 u~d 4. Rawl. ~5, NI'. 6, 1~ f. Späterhin. kommt Eridu nur noch ge
legentlIch :01'; .wahrend es Im HammurabI-Gesetz (s. S. 275 u. S. 358 
~n~ . 1) mIt .semem Tempel E-zu-ab (s. oben) noch an zweiter Stelle, 
o}elCh nach NIppur, steht und ~lOch Nebukadrezar 1., ca. 1150 v. Chr., sich 
(u. Rawl. .55, 1, 3) Statthalter (sakkanakku, vgl. S. 126 Anm. 2) von Eridu 
nennt, wI.e auch noch der Assyrerkönig Sargon rühmt, die Städte Ur 
Er~~h, ~ndu, Larsa und Kisik-Nimit-Laguda wieder mit ihren alten heilige~ 
Pr~vIleßIen ausgestattet zu haben,2) so finden wir in der neubabylonischen 
Z.eIt dIe auffallende Tatsache, daß unter den verschiedenen Heiligtümern 
dIe dort. g~nannt wer~~n, Eridu wie auch Nippur fehlen. 3) Also gerad~ 
die ZWeI alteste~ HeIlIgtümer Gesamtbabyloniens, das chaldäische Eridu 
u~d das babylOnIsche Nippur, waren, wie es ' scheint, von da ab ganz 
hmter Ur und Babel zurückgetreten; sie waren verfallen und wurden 
offenb~r .als :empel nicht wieder aufgebaut, wenn auch z. B. Nippur als 
Ort bIS m dIe Partherzeit hinein seine Bedeutung behalten hat und unter 
d~n A~~ämenide~ .cArtaxerxe~. ~., Darius 11. und Artaxerxes H.) sogar 
eme bluh.~nde NIederlassung JudlScher Exulanten gewesen ist.4) 

. In Ubere~nstimmung mit der religiösen Bedeutung, welche Nun-ki 
(Endu) s~hon m den ältesten historischen Texten zeigt, steht sein V or
kommen m der babylonischen Literatur, vor allem in den Zauber- und 
Beschwörungsformeln. Zu dem schon oben S. 365 f. Angeführten (vgl. auch 
noch S. 247 Anm. 5, S. 252 Anm. 1, S. 274 Anm. 4 und S. 275 f.) sei noch 
beto~~, daß de~' d~~,t b~sprochene Ausdruck nam-sub Nun-ki(-ga) , "die Be
s~vhworung En~us., dIe natürlich mit dem Orakel (bezw. Orakelbaum, 
gzs-char o~er gzs-km) von N un-ki in engster Beziehung steht, allüberall in 
den sumenschen Zauberformeln genannt wird, so daß ' es unnötig ist, noch 

1) Bei Libit-Istar ist vielleicht kis-nu 
(kis-mt = gis-si1' Licht) statt x-mt herzu
s~ellen, also ebenfalls Licht(-bringer), falls 
mcht en-mt " Wacht" ursprünglich dage
stande~. hat, was auch noch als Möglichkeit 
zu erwagen. 

. .2) Annalen ,363 (u . ö. in den Sarg on-In-
schrIften, wo dIe Aufzählung voller lautet: 
Dur-ilu, Ur, Uruk, Eridu, Larsa, Kul-la-ba, 
bezw. Kul-ab, und Kisik alu Nimit-Laguda, 
s. zu letzterem oben S. 353 Anm. 2). 

3) V gI. die Grotefend-Inschrift Nebuka
drezars, CoI. Ir, 36 ff. (und 5. RawI. 34, CoI. 
2,26 ff.), wo a~13er Babel und Borsippa nur 
noch Kutha, Slppar, Larsa, Ur, Dilbat, Ba~ 

und Erech erwähnt werden, womit man bei 
Nabonid, KB. IU, 2, S. 81 und 87 die Auf
zählung der Tempel E-sagilla E-zidda E
gis-sir-gal, E-barra, E-anna dnd E-ul-~as 
d. h. a~so von Babel, Borsippa, Ur, Lars~ 
oder Sippar, Erech und Agadi vergleiche. 
Für das Fehlen Nippurs vgI. schon oben 
S. 351 Anm. 1. 

4) Davon geben Kunde die zahlreichen 
in ~ippur _gefundenen Kontrakttafeln (aus 
?er Zelt. der genannten Perserkönige) mit 
Ihren VIelen hebräischen Personennamen 
welche Tafeln CLAY und HILPRECHT heraus~ 
zugeben begonnen haben (the Bab. Exp., 
vol. IX, 1898, vol. X, 1904). 

.... 
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weitere Belegstellen anzuführen; 1) ähnlich verhält -es sich mit den Aus
drücken )J Girri-gullu-dugga, Sohn von N un-ki" (U tukku-Serie, Tafel III, 
Z. 257/8 und passim, vgl. oben S. 276 Anm. 1), da eben Marduk als Sohn 
Eas zugleich der Sohn des dortigen Heiligtums ist, 2) und mit ähnlichen 
Wendungen, wie "Beschwörer von Nun-ki", "Zauberpriester von Nun-ki" 3) 
oder dem Titel Marduks "Machthaber oder Weiser von Eridu" .4) Be
sonders instruktiv sind die Stellen Ma~lü-Serie 7, 116 "ich habe meine 
Hände gewaschen und den Körper gereinigt mit reinem Quellwasser (me 
na~bi, daher auch Ea NaZcbu heißt S. 244 Anm. 6), welches in Eridu (im 
dortigen zu-ab oder Süßwasser-See, s. oben S. 366 Anm. 3) entstanden (wört
lich erzeugt}. ist" ,5) Schurpu 2, 151 "Ea möge lösen, der König des apsu (die 
semitische Ubersetzung von zu-ab); der apsu möge lösen, das Haus der 

1) V gI. schon meine Semitische Völker 
und Sprachen, I, S. 295 und 473 wie auch 
noch S. 377 (Marduk Sohn von Nun-ki) mit 
den bis damals (1882) bekannten Beleg
stellen; ferner di e Transskription der bis 
1902 zugänglichen Zauber- und Beschwörungs
formeln in C. FOSSEYS La Magie Assyrienne 
(soll vielmehr Babylonienne heißen), p. 143 
bis 461, wo leider ein Index der Götter
und Ortsnamen fehlt, wie solche von ZIM
MERN (Schurpu -Serie und Ritual- Tafeln), 
TALLQVIST (Ma~lu-Serie) und KING (Babylo
nian Magie und Sorcery) in den nur ein
sprachig semitischen Texten stets in dankens
werter Weise beigegeben sind; und endlich 
in R. CAMPBELL THOMPSONS The Devils and 
evil Spirits of Babylonia, Vol. I, London 1903 
(Utukku-Serie Uebers. von CTBT. XVI) wo 
die Indices erst in Vol. II (Uebers. von CTBT. 
XVII) folgen werden. 

2) Genau so wird die Göttin ISghanna 
"Kind von Nun-ki" genannt, siehe oben 
S. 367. Es ist das offenbar ursprünglich 
die gleiche Göttin, welche in einem assyri
schen Brief, RI-2--4, 67 "Tochter des Got
tes Sin von Eridu" (Sin ist ja Ea, oben 
S. 117 Anm. 1) heißt; es folgt die "Tochter 
des Sin von alu Nimit-Lagudu " (vgl. S. 353 
Anm. 2), dann "die Tochter von Eridu" (die 
lSghanna als Tochter Eas, differenziert von 
der I. als Tochter Sins, wie ja auch Ea und 
Sin differenziert wurden), Nergal, Martu 
(= Ramman-Hadad) und Lugal-banda (wieder 
eine Erscheinungsform des Mondgottes) -
zusammen "sechs Götter des Landes Ak
kad" . V gl. auch noch K. 6335 ), ilu M asu 
(Zwillingsgott, sonst = Ninib) und iltu 
JJlastum (Zwillingsgöttin), die Kinder des · 
Sin "; Isghanna ist aber die Gemahlin des 
Ninib-NergaI. Endlich noch K. 10369 (siehe 
den Catalogue des Brit. Mus.), wo eine Göt
tin die "Herrin der Beschwörung, der Be
schwörung von Eridu" genannt ist. 

3) Besonders lehrreich ist d'ie Stelle 
4. Rawl. 30, Nr. 3, 17 ff. (jetzt vervollstän
digt Utukku-Serie, B, Z. 45 ff., vgI. CTBT. 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. IH. 1. 

XVI, pI. 28 und THOMPSON, Devils etc., I, 
p. 132) "du bist (semit. Uebersetzung: ich 
bin) der Beschwörer, der Oberpriester (san
gammachu, beachte auch das Schiff im-Ideo
gramm), der klar macht die Gebote (par$i, 
Orakel) von Nun-ki, der vorangehende Bote 
des Gottes En-ki, der Bote des Girri-gulla
dug (= Marduk), des weisen Beschwörers 
(masmasu en~i), des erstgebornen Sohnes 
des En-ki, der Beschwörer von Nun-ki, dessen 
Beschwörung kunstvoll (na7clat) ist". K. 68 
(CH. VIROLLEAUD, L'astrologie Chaldeenne, 
fase. 8, 2. ed., Paris 1904, p. 20 f.), Z. 18 
Obv. ist von den hohen pamkki von Eridu 
die Rede; dort (vgI. das pctrak simati im 
Bel-Tempel) wurden offenbar die pan;i (Ora
kel) des Ea erteilt, weshalb pa1'$U ander
wärts auch geradezu ein Syn. von patt'akku 
ist (vgl. auch Erech als Gräberstadt par'frCt 
5. Rawl. 23, 9 a und Sb 191 pa1'$'M = Grab, 
JENSEN, Kosmologie, S. 220, anders KB. VI, 
405, und zu pamkku noch oben S. 250). 
Eine weitere Stelle, wo von den "großen 
Geboten" (pa1'$u rabutu) des Ea die Rede 
ist, s. unten. 

4) Vgl. KING, Magie, 9, 1 Marduk der 
e-til E1'idtt (KING falsch altt ASSU1'); 4. Rawl. 
58, 1, 24 f. (Labartu - Beschwörung) A-da-pa 
(= Marduk von Eridu, oben S. 115) nun-me 
(= apkalltt) Eridu, ebenso Utukku-Serie, 
IU, l07e (THoMPsoN p.12 j3). In 5. RawI. 51,41b 

werden die Anunnaki (s. oben S. 367 Anm. 4) 
die heiligen apkalltt von Nun-ki genannt, 
und ebenda, 46/7 b ist von einem Stoff von 
Eridu, in den der Zauberpriester gekleidet 
ist, die Rede. Zu nun-me vgI. man noch 
den Gott En-ktw-sig-nun-me- Umbam (s. oben 
S. 364 Anm. 3), nach 2. RawI. 56,48 ein Diener 
des Ea, nach 5. Rawl. 51,42 b der ibbu
Priester von Nun-ki, also wohl der S. 24'7 
Anm. [) erwähnte Götterbote von Eridu. 

5) Dazu stimmt JENSENS Ausführung über 
den SÜßwassercharakter des ClPSU gegenüber 
dem Salzwasser der Tihamat, KB. VI, 559 f. 
(apsu nach ihm nur die Wasser des Himmels
ozeans und die der unterirdischen Quellen). 

2. Aufl. 24 
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Weisheit (Mt nime~i, vgl. S. 235 Z. 7 ff.); Eridu niöge lösen, das Haus des 
apsu (ab zu-ab, der dortige rrempel, vgl. oben S. 366 Anm. 3 E-zu-ab, der 
wahrscheinlich nebst der heiligen Palme auf einer Insel des zu-ab stand) 
möge lösen", und 4. Rawl. 25, 29 ff. der ersten Kolumne, wo nacheinander 
das Schiff des En-ki (vgl. DELITZSCH, Lesest., 3. Aufl., S. 88, Kol. 5, Z. 31 
ma Dm'ach-zu-ab, d. i. "Schiff des Bockes, hier aber Schafbocks = Widders, 
des Zu-ab", sein Name, vgl. 2. Rawl. 55, 29 und 31 Darach-nunna und 
Alim-nunna Beinamen Eas), der Gott Girri-gullu-dugga, der Gott Mus
abba als Schiffer oder Fährmann (ma-lach) von Nun-ki, und der Gott Nin
igi-nagar-gidda als der große nagar (oder Zimmermann) des Himmels auf
gezählt werden. 1) 

In den viel jüngeren neusumerischen (sogen. Eme-sal-)Texten, den 
Götterhymnen (mit Ausnahme der zu den Zauberformeln gerechneten 
Samashymnen) und BUßpsalmen tritt Eridu ganz zurück; wird es erwähnt, 
so heißt es wie seinerzeit P AUL HAUPT zuerst erkannt hat, Eri-zibba (ge-, 
schrieben Uru-§i-ib-ba) , worin zibba die neusumerische Aussprache von 
dugga vorstellt. So in der Schlußlitanei der Istarhymnen (bezw. BUß
psalmen) 4. Rawl. 21, Nr. 2 und HAUPT, Keilschrifttexte, Nr. 15 und 18 
(vervollständigt durch K. 5157, vgl. HAUPT a. a. 0., S. 181, Nr. XII und 
meine Semiten, I, S. 481 und &13), wo Ea (es folgen seine Gemahlin 
Dam-gal-nun-na und sein Sohn Girri-gullu-dug, der aber hier bezeichnender
weise bereits Herr von Tin-tir-ki, d. i. Babel, statt von Eridu, heißt) unter 
dem Namen A m-an-ki am Eri-si-ib-ba-ki-gi "Wildstier (also deutlich als 
Mondgott) Himmels und der Erde, Wildstier von Eridu" auftritt; am 
Schluß wendet sich die Litanei sogar direkt an Bel-Merodach mit den 
Worten "der Vater, dein Erzeuger, der Gott En-ki, die Göttin Nin-ki 
(d. i. Ea. und Damkina), die Gemahlin deiner Liebe, die große Mutter, die 
Göttin Nin-lil" (vgl. auch die Unterschrift 4. Rawl. 21, Nr.2, Z. 26). 
Weitere Stellen sind Sm. 1935 (siehe den Catalogue des Br. Mus.), wo 
Eri-zibba direkt mit Eridu übersetzt wird, und REISNER, Hymnen, Nr. 28,3 
(am-gal mit Eri-zib, ab zu-ab und A-cha-ki, s. oben S. 252 Anm. 1) und 14 

1) Da13 dort MtlJs-ab (1. Auf!.. falsch 
Mun-ab, 2. Auf!.. ein wie neubabyl. in oder 
auch mus aussehendes Zeichen, das der neu
assyrische Schreiber in seiner babylonischen 
Vorlage nicht lesen konnte und daher ein
fach annähernd genau herübernahm) zu trans
scribieren, wird durch 2. Rawl. 32, 13 e m~~s
lach = 1nus-ma-la-a~-!Ju (Schlangen-Schiffer) 
nahe gelegt. Also wieder die Schlange mit 
dem Paradies verknüpft! Eine Dublette zum 
Fährmann von Nun-ki scheint der Fährmann 
des babylonischen Noah im Nimrodepos, 
Kalab-Ea (geschr. U1'-XL, da Vierzig die 
heilige Zahl des Ea ist), d. i. "Priester des 
Ea"; in dem von MEISSNER gefundenen neuen 
altbabylonischen Fragment hei13t er Sur
sunabu (nicht SU'/'su-nabu, ZIMMERN, KAT. 
S. 576 Anm. 1), d. i. ebenfalls "Priester (vgl. 
sU1'-rna!JlJu Oberpriester) der Zahl Vierzig" , 
wozu schon MEISSNER Sb 52 nin-na-bi (neu-

sumerisch etwa sinab), 40/60 (oder blo13 40), 
semitisch Sinibu, und vgl. 2. Rawl. 55, 51 c· d 
Nin-na-ba-ku= Ea, herangezogen hat. Zu den 
Götterzahlen (60 Anu, 50 Bel, aber merk
würdigerweise auch Nin-ib, 40 Ea, 30 Sin, 
20 Samas, 15 Istar, 14 Nergal, 11 Marduk, 
10 Gibil-Nusku, zusammen 300, d. i. die Zahl 
der Igigi, oben S.234) vgl. man den Text 
K. 170 in der 1. Auf!. von DELITZSCHS Assyr. 
Lesestücken, Leipz. 1876, S. 39 f., wo die 
interessante Notiz vorangeht ,,1. Tag, ud-sa1' 
(Neumond), Anu;. gehälftete Tiara, 7. Tag, 
kalit (Niere), Ea; (volle) Tiara, 15. Tag, 
EU1' (sonst Hadad), En-lil" , mit welcher 
man 3. Rawl. 55, Nr. 3, 17-26 (1.-5. Tag, 
ud-sa?', - Anu; 6.-10. Tag, kalitu, Ea; 11 . 
bis 15. Tag, Glanz-Tiara, Enlil, also die ba
bylonische Wocheneinteilung gegenüber der 
auch WeUsch. 5, 15 ff. vorliegenden chaldä
ischen) vergleiche. 
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(se-ib Eri-~i-ib-ba-ki mit Din-tir-ki: E-am-an-ki und E-zu-ab) . und 17 ' (Uru
~i-ib-,ba niit ub-da-IV-ba und Din-tir-ki, s. oben S. 259, 275 u. ö.). 

Wie nicht anders zu erwarten, wurde Eridu (gleich Sippar, Nippur 
und Babel, 2. Rawl. 48, 55-57 a ' b) auch am Himmel lokalisiert als kakkab 
Nun-ki "Stern von Eridu", und zwar, wie es scheint, an zwei Stellen, 
einmal zwischen Schützen und Caper, in der Nähe des Armes der Milch
straße, welcher der himmlische Euphrat genannt wird, also ganz ent
sprechend der irdischen Lage, 5. Rawl. 46, Nr. 1, Z. 37 mu-sir a-ab-ba 
(Tiara des Meeres) = kakkab Nun-ki, am Schluß der sogen. Bahn des 
Bel (vgl. dazu Aufs. u. Abh., S. 431), wozu man wohl das 5. Rawl. 46, 25 
(in der Bahn des Ea) genannte Gestirn "kakkab gis-gan (Zeichen ginu 
Garten) -urra, die Waffe des Gottes Ea, in dessen Mitte ein z'u-ab sicht
bar ist" (wie ja auch in Eridu ein zu-ab sich befand) als Dublette zu be
trachten hat,l) und darin (vgl. Aufs. u. Abh. S. 467 und 469) vielleicht noch 
einen kakkab Nun-ki zwischen Jungfrau und Wage (als Stern des Monats 
Elul). Der Ausdruck gis-gan-urra als Waffe des Ea 2) sieht wie ein W ort
spiel mit dem oben besprochenen Namen des Paradieses baumes gis-kin = 
kiskanu (vgl. gis-gan mit kis-kanu) aus, zumal wenn man folgende Stelle 
einer Beschwörungsformel (Utukku-Serie, TafelIII, Z. 209-213, zugleich als 
Nachtrag zu dem oben über das Orakel von Eridu Bemerkten, und vergleiche 
auch S. 369 Anm. 3) heranzieht : die Bannsprüche des Gottes Ea (u$urat Ea, 
sumerisch in der Einzahl: gis-char En-ki-gi, gis-char ebenso geschrieben wie 
gis-kin = kiskanu) befinden sich in meiner Hand, das gis-ma-nu (sonst 
eine Pflanze, semitisch eru, nach THOMPSON, Devils etc., I, p. 9, Note c 
vielleicht Tamariske), die erhabene Waffe des Himmels (oder des Gottes 
Anu) befindet sich in meiner Hand, die Dattelblüte, sumo gis-pa gisimmar, sem. 
a-ra (THOMPSON: the date spathe) der großen Gebote (s. S. 369 Anm. 3 Schl.) 
halte ich in meiner Hand" . Es handelt sich hier offenbar um eine metal
lene Waffe, die die Form einer Pflanze oder eines Pflanzenteiles (eines 
Zweiges, bezw. einer Blüte) hat, wozu man als Analogie die so oft ab
gebildete Waffe des Marduk (v gl. Z. B. meine Gesch. des alten Morgen
landes, Goeschen-Sammlung, 3. Aufl., S. 45) mit dem Pinienzapfen (oder 
vielleicht besser der Dattelrispe) vergleiche. 

1) Die Aufs. u. Abh. S. 431 gegebene 
Uebers. "mitten im Ozean" ist danach zu 
verbessern, da sa ina lib-bi-su apsu innami1'u 
nur so wie oben übersetzt werden kann. 
Eine weitere Stelle ist 5. Rawl. 52, Nr. 2, 
43/4 (mit Mulli] = Bel verb.). Gegen die 
Herbeiziehung des Waffensternes des Ea 
würde nur sprechen, da13 derselbe nach dem 
oben' S. 103 Ausgeführten im Widder statt 
im Caper zu suchen ist; aber Ea war sowohl 
im Caper wie im Widder (am Anfang wie 
am Ende der sogen. Bahn des Ea) lokalisiert 
und so könnte auch der zU-.ab von Nun-ki 
sowohl beim Caper als auch beim Widder 
lokalisiert gewesen sein. Auch ist noch zu 
überlegen, ob nicht S. 103 mit der Ordnung 
Lamed, Mim, Nun, doch vielleicht Caper, 

Wassermann, Fische beabsichtigt war ; wir 
hätten dann in Hälfte A des Alphabets den 
Anfang des älteren mit dem Stier beginnenden 
Zodiakus und in Hälfte B den Schlu13 des 
mit dem Widder beginnenden, was für die 
Zeit dieser Anordnung des Alphabets von 
Wichtigkeit wäre. 

2) Sonst ist (sa) al-u1'm (= tesu, viel
leicht Schleuder) ein mythologischer Waffen
name, wozu man auch noch kak-gis (masse 
d'armes) ur1'a Dec. 5bis, NI'. 2 und den wei
teren Waffennamen sig (Backstein) al-u1'ra 

. (nach den Listen = a-gtw-"U cf. a-ma-1'U 
= abubu bei Gudea?) vergleiche. .Al hatte 
vielleicht geradezu den ursprünglichen Laut
wert gan, vgl. Ma-al = Mag'an bei Kalab
ISghanna von Sirgulla. 

24* 
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Zum Schluß sei nochmals auf das zweite, Nunp~ (oder App~) statt 
Eridu zu sprechende Nun-ki hingewiesen,l) das aber, wie es scheint nie 
eine Rolle gespielt hat, sowie auf die bemerkenswerte Tatsache daß der 
Name des der Schrift nach uralten oben S. 354 erwähnten Pate~i E-zu-ab 
von Gis-chu offenbar vom gleichnamigen Ea-Tempel in Eridu, dessen Zik
kurat nach 2. RawI. 50, 21 a E-si-bid-nun (oder -nir, vgl. WEISSBACH, 
ZDMG. 53, S. 659, also nicht E.si-bid- VII, wie BRüNNow Nr. 9362 bietet) 
geheißen hat,2) hergeleitet ist. In einer von PINCHES, PBA8. XXII, 362 f. 
veröffentlichten leider fragmentarischen Tempelliste, K. 4374 + 8377 
werden auf Co!. 1 drei offenbar verschiedene E-zu-ab genannte Tempel 
aufgeführt, wobei, da rechts ein Stück fehlt, jedoch nicht ausgeschlossen 
ist, daß nur einer E-zu-ab schlechthin lautete, die zwei andern aber noch 
irgend einen Beisatz hatten; PINCHES gibt dazu folgende Note: In all pro
bability there was another charactel', qualifying the word zu-ab, meaning 
" abyss" , in these three lines; it is not improbable that in some cases a 
"sea" (vgI. oben S. 369) or receptacle with water for lustral purposes was 
intended. Officials called sig-zu-ab, four in number, are mentioned on the 
tablet B. 42 MEISSNER, Beitr. z. altbab. Privatrecht, Nr. 98, 2-5 Zeugen-

amen ; 3) vielleicht sind damit die irdischen Vertreter der vier Cherube oder 
Paradieseswächter gemeint (S. 276 und Anm. 1). Da der Gott Ningirsu 
von Eridu kommt (S. 245 Anm. 1), so wird auch der von Gudea im Tempel 
von Girsu (dem Haus Fünfzig) angelegte Garten (gis-sar) , der den be
zeichnenden Namen Gig (gesehr. mi)-edinna, d. i. "Dunkelheit (Walddunkel) 
von Eden" trägt, Zy!. A. 28, 23, ursprünglich in Eridu gewesen und erst 
von da nach Girsu übertragen worden sein. 4) 

1) Siehe oben S. 278 und Anm. 5, S. 353 
und S. 356 Anm. 3. Vielleicht entspricht 
demselben der Nun-ki·Stern zwischen Jung
frau und Wage, während Nun-ki = Eridu 
dem Nun-ki-Stern beim Schützen (in der Bahn 
des Ea) ,entspricht. 

2) E-si-bid-nü' wäre Haus der Zikkurrat 
schlechthin, was gerade auf Eridu gut passen 
würde, während E-si-bid-nun etwa Haus 
der Schau von Nun( -ki) bedeuten würde. 

3) Unter Vergleichung von Nimrod-Epos 
VII, 4, 44 (49), in KB. VI, 1, S. 188 CMh-me
zu-ab = pasis aps?', Salbpriester von E-;u-ab) 
u. a. Stellen ist jedoch der obige Titel nicht 
sig, sondern vielmehr uc7~-me zu lesen. So 
wenigstens haben die neuassyrischen Schreiber 
das betreffende babylonische Zeichen auf
gefaßt; sig heißt u. a. auch ban{~ rein sein 
(was sonst mit dem Ideogramm der Dattel
palme geschrieben wird). JENSEN und ZIMMERN 
lesen den betreffenden Titel semitisch paSisu 
»G~salbter"; das Wort ist wohl aus pasigu 
(vgl. äg. psg "salben") entstanden und mit 
hebr. rnasalJ, (bab. heißt masu glänzen) wurzel
verwandt. - Eben sehe ich noch, daß uh-me 
(~lso nicht sig) auch schon in altbabylo
mschen Texten begegnet, nämlich bei Uru
kagina, im Ausdruck ua-rne gi-bil, z. B. 
Cöne C, Co1. 3, 15 (ebenso Dec., Partie 

epigr., p. L, Const. 1717, Co1. 1, 5), vg1. das 
Zeichen 211 in THUREAU-DANGINS Recherehes 
(gegenüber sig, Zeichen 101); THUREAu-DAN
GIN zitiert unter Nr. 211 TCl. Nr. 41, Endr.5 
ua-rne e dingü'- Ud (also pasis bU Barnas), 
aus der Epoche Sargons von Agadi. 

4) Zu gi(g)-edinnc~ = an~ullu Düster
keit, Dunkel vgl. MYHRMAN, ZA. XVI S. 156, 
Note 12; die Stelle ZA. IV, 12 ist wohl zu 
übersetzen: "Samas, der (wenn er sich ver
finstert) herabsteigen läßt das Dunkel mitten 
am Tag". Zu beachten ist auch noch der 
Pflanzenname (u) nin (gesehr. sa)-gig-edin 
= (u) is-ku1"-turn (oder is-pap-tum?) 2. Raw1. 
43, 56 e, nach DELlTZSCH, HWB. S. 142 a 
(isbabturn) eine Wasserpflanze; möglicher
weise ist also oben einfach "Garten von 
iskurtu-Pflanzen" (vgl. dazu S. 252 Anm. 4?) 
zu übersetzen, aber der Beisatz edin im 
] deogramm gig-edin bleibt, da bei einer 
Wasserpflanze, die am Ufer von Flüssen 
wächst, doch kaum edin Wüste gemeint sein 
kann, immer bedeutsam, zumal auch das 
erste Glied des Ideogramms, nämlich gig 
Nacht, dunkel, lebhaft an den dunkeln Hain 
der Paradiesesschilderung von 4. Rawl. 15 
(oben S.276) erinnert. CTBT. XIV, R. 356 
heißt eine Pflanze ganz ähnlich NIN-GIG
uk-na-a-ti (Schatten der Lasursteine ?), wozu 

, 
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94:. Uri, gewöhnlich blOß Ur genannt, die zweitwichtigste Kultstätte 
von Chaldäa, zu der wir uns nun wenden ist durch die Ruinenstätte des 
heutigen Mu~aijar bezeichnet, wie aus de~ dort in den Tempelmauern ge
fun.dene~ Backsteinen hervorging; siehe die ausführliche Beschreibung der 
Rumen In J. E. TAYLORS Aufsatz "Notes on the Ruins of Muqeyer" J. R. 
As. Soc., Vol. XV, part 2 (Lond. 1855), Art.III, p.260-276 nebst dem 
Nachtrag auf p. 414 f., und W. K. LOFTUS, Travels and Researches in 
Chaldaea and .Susiana; ~ondon 1857, p. 127 ff., welcher Ausg~abung dann 
bald darauf dIe IdentIfi~Ierung des Platzes mit dem Mondtempel von Uri, 
dem aus Abrams GeschIChte bekannten Ur Kasdim oder Ur der Chaldäer 
dur~h Sir HENRY RAWLINSON folgte (vgl. I. Rawl., London 1861, pI. 1 Mu~ 
ghmr = Ur of the Chaldees). Uri, die in semitischen Texten stets auch 
im Nom~nativ (ni~ht ~twa blOß im Genitiv) gebrauchte Form,l) weist 
~arauf hm, daß hIer eme Abschleifung aus U1'in vorliegt einer tatsäch
lIch für das Ideog~amm sis (ne~en uru Sb 280, wohl, aus ~run) bezeugten 
und dur?h .Rota.Clsmus aus us~~ (ä:lter usun) entstandenen Aussprache; 
~~drerseIts Ist dIe Aussprache S'bS, SbS höchst wahrscheinlich ebenfalls aus 
s~r:, ~ozu es Analogien gibt (Mittelfom sij und daraus siz), . entstanden. 
DIe alteste Aussprache des Stadtnamens scheint also Urin woraus dann 
nach sumerischen Lautgesetzen Urim (vgl. alan und alam Bild und andere 
Beispiele mehr) und schließlich Uri werden mUßte, gewesen zu sein. Das 
Ideogramm aber, womit Uri in ältester Zeit stets geschrieben wird ist 
nun nicht etwa Urin-lei,2) sondern mit Einfügung eines offenbar nm: als 
unausgesprochenes Erweiterungsdeterminativ zu betrachtenden Zeichens 
u~~ o?er ab "Wohnung" Urin-unu-ki(-ma) , bezw. Urin-ab-ki(-ma); das ge
wohnlIch noch nachgesetzte phonetische Komplement -ma 3) weist auf eine 
vollere Aussprache Urim-ma (statt Urinna) hin. Die Analogie des Namens 
von Larsa, des Hauptkultortes des Sonnengottes (Ud) in Südbabylonien 
nämlich Ud-unu-ki "Sonnenwohnung" (s. oben S. 357), lehrt, daß auch da~ 
Ideogramm unserer Mondstadt, Urin-unu-ki, entsprechend als "Mond
wohnung" aufzufassen ist, 4) obwohl die gerade in 'Uri verehrte Erschei-

man noch Br. 12129 ff. nin-gig-nissati -mpadi 
-sade etc. (ebenfalls Pflanzennam~n) ver: 
gleiche. 

1) Nur 5. Raw1. 41, lU l-lul = U-?'u 
(s. oben S. 246 Z. 6, wo I-lul statt I-lul-ki 
zu verbessern) macht eine Ausnahme. 

2) Es gibt in der Tat einen babylonischen 
Ortsnamen U?'in-na( -ki). In einem in Privat
besitz befindlichen vorsargonischen Täfel
chen (einer sogen. Tempelurkunde ähnlich 
den R~A. publiz,ierten) ist u. a. '1 gud-si, 
~ a1n~s~ (,:"on) Unn-na(-ki) registriert; mn-si 
Ist hIer nIcht etwa = Pt,1"U Elefant sondern 
wohl einfach Wildochsen-Horn, eb~nso TCl. 
Nr. 48 und gud-si Ochsen-Horn (oder aber 
gehörnter Wildochs, gehörnter Ochs, im Sinn 
von ausgewachsenes Exemplar?). Vielleicht 
ist dieses Urin-na(-ki) geradezu eine uralte 
Bezeichnung von Ur, die dann mit dem Bei
satz azag "heilig" ähnlich wie I-lul(-ki) auch 

im Osttigrisgebiet lokalisiert wurde; vgl. das 
oben S. 205 Anm. 1 und S. 216 Anm. 4 An
geführte und zur Lesung Utrinna-azag (von wo 
bekanntlich die apokryphe sogen. Dynastie B 
hergeleitet wurde) die Schreibung BU- U1'in
na-azag (s. oben S. 252 Anm. 6 gegenüber 
BU- U?'in-azag Sm. 278 bei PINCHES, PBAS. 
XXII p. 370). Daß das osttigridische U1'in(-ki) 
im Gebiet von Sag-ub(-ki), s. zu letzterem 
oben S. 346 Anm. 6, in der Nähe von Sirgulla 
gelegen haben mUß, lehrt das SCHElL, Re
cueil de Signes, Nr. 157, Z. 7 veröffentlichte 
Verzeichnis aus der Zeit Sargons von Agadi. 

3) Daß dieses 1na kein Bestandteil des 
Ideogrammes, sondern nur sogen. phonetisches 
~omplement ist, erhellt aus seiner Stellung 
hmter dem Orts-Determinativ ki. 

4) Unu allein, also" Wohnung" schlecht
hin, ist bekanntlich mit folgendem Det. -ki 
und dem phon. Kompl. -ga, (also Unugga, 
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nungsform des Mondgottes . Sin, 1) nämlich der Neumondgott N annaru, 
nicht etwa mit dem Zeichen Urin (bezw. Bis), sondern (wahrscheinlich in 
Angleichung an den Gott En-ki von Eridu, der als Ea -ja auch zum Mond
gott geworden war) voller ilu Urin-ki (bezw. Uru-ki, Sis-ki) geschrieben 
wird. 2) Wie man also sieht, ist das Verhältnis des Gottesnamens iht 
Urin-ki = Nannaru und des dazu gehörenden Kultort-Namens Urin-unu
ki(-ma) = Uri zwar etwas kompliziert, aber trotzdem dürfte das -eine 
sicher sein, daß in dem beiden Namen gemeinsamen Element Urin ein 
alter Name des Mondgottes, und zwar speziell des N eumondes, stecken 
mUß, was durch die ältesten Formen des Zeichens lediglich bestätigt wird. 
Denn dieselben stellen ursprünglich wohl einen aus dem Boden wachsenden 
Pflanzenstengel mit rechts angefügter mondsichelartiger Blume (vgl. ud
sar "weiße Blume" = Nannaru) , dann weiterhin eine -nach dieser Blume 
geformte Waffe (siehe zu Waffen in Pflanzenform oben S. 371), den sogen. 
urinnu, 3) vor; vgl. auch das schon oben S. 88 Anm. 5 Bemerkte. Was die 

neben abgebildeten Zeichen anlangt, so diene zur Ero ~ \l ~ ~ läuterung kurz folgendes: die drei ersten Zeichen (von 
L .1 ~ 1 J, links an) stellen das ägyptische Ideogramm für sn "Bru

der" (vgl. bab. sis "Bruder") vor, wobei besonders die 
I) l> ~ l> ~ beiden ersten, die sogen. hieratischen Formen (S. i10 

J, 1 ! 1 ur ~nm. 4), was den oberen Teil des Zeichens anlangt, 
In auffallendster Weise mit den ältesten babylo

nischen Formen, die in Nr. 4-8 folgen, übereinstimmen; die vorletzte 
Form ist die von mir erschlossene babylonische Grundform, die durch 
das an letzter Stelle abgebildete auf dem Siegelzylinder LAJARD, 
Culte de Mithra, pl. XLI, 6 sich tatsächlich findende Symbol bestätigt 
wird. Andere altbabylonische Siegelzylinder zeigen uns den betreffenden 
Gegenstand, den man ja zunächst für eine Lanze mit einem Lederriemen 
zum um den Arm hängen zu halten versucht wäre,4) in ganz eigentüm-

vgl. die Glossen Unugi und Unug), der Name 
der oben S. 359 ff. behandelten Stadt Erech. 

1) Geschrieben entweder mit der Ziffer 30 
(sumerisch usin aus gusin) oder, so besonders 
in älterer Zeit, mit dem Ideogramm En-zu 
d. i. "Herr des Wissens" (s. oben S. 121 Z. -7 
und S. 119). 

_ 2) Infolge einer Art von graphischer 
Volksetymologie (wie ich solche Erschei
nungen nennen möchte) mag man dieses T deo
gramm . dann wohl auch als "Beschützer der 
~rde" (vgl. Sb 279 sis = achu Bruder, äg. 
sn, Sb 280 U?"U = na$a?''M "schützen") auf
gefaßt haben. . Eine weitere Möglichkeit 
das Ideogramm U?'u-ki des Neumondgotte~ 
von Ur zu erklären, wäre noch die ilu 
Uru-ki als " Gott von U?'u-ki (bezw. U1'irZ-lei)", 
dann dem ältesten Namen von Uri (siehe 
S. 373 Anm. 2), zu übersetzen, wobei also 
das Det. ilu Gott mitzusprechen wäre. 

3) Zum 1J.?'innu vgl. DELITZSCH, Hand-

wörterb. 136 a : Tigl. 7,57 "dessen nubdlu 
(Fangnetz?) gleich einem 'M?'inn'M über sein 
Land ausgebreitet war" und eine lexiko
graphische Angabe (Ass. Lesest., 3, AufL, 
S. 89, Col. 6, 73), wo allerdings das dem 
Wort u?'inn'M entsprechende Ideogramm nicht 
sis (doch vgl. sa, CoI. 5, 8 und 2. Rawl. 2, 
235-239, wonach sis den Zeichennamen 
urinnu hatte), sondern 'Bibi?' Stecken, Stab, 
bes. vom Hirten, ist; ferner CTBT. XVI, 
tabl. K auf pI. 42, Z. 34/5 u?'innu sahput'lltm 
'Ba nama?''M 'MHU s'Mn'M, wo THoMPsoN, vDevils, 
p. 185 übersetzt "they (die bösen Geister) 
are the wide spreading (wörtlich: die nieder
werfenden) clouds ('M?'inn'M) which darken 
the day" und wo statt eines Ideogramms 
im sumerischen phonetisch u-1'i-in-ma (sprich 
U?'i1nma) steht. 

4) LEON HEUZEY beschreibt in der in der 
Revue d'Ass,V, p.127ff. veröffentlichten inter
essanten archäologischen Studie, Le sceau 
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lieh er Verwendung, nämlich einmal als Waffe der beiden rechts und links 
von der Doppelschlange stehenden N ergal-Drachen der Gudea-Vase (oben 
S. 112 Anm. 4 und s. die Abb. bei JEREMIAS, AT. S. 185) sowie der beiden 
nimrodartigen Wächter der Mondarche auf dem bekannten (GEORGE SMITH, 
Chald. Genesis, p. 283 = S. 222, auch bei JEREMIAS, AT. S. 124 abgebildeten) 
Siegelzylinder, I) dann aber (so LAJARD, Culte de Mithra, XLI, 5, einem 
eine landwirtschaftliche Szene darstellenden, auch bei HEUZEY 
a. a. 0., p. 133, Fig. F wiederholten Zylinder) als in die 
Erde eingesteckter Pfosten, in dessen halbmond-, bezw, 
auch kreisförmigen Appendix das Torgitter eingehängt 
wird, also, wenn man will, eine Art Türangel (siehe die 
Abb. rechts), wozu man nun das altbabylonische Ideo-

gramm für daltu Türe (von jadal'/;~ riegeln), das Zeichen ig oder F geil, vergleiche (siehe die Abb. links), Es ist daher nicht unmög-
lich, daß auch die erwähnten meist paarweise vorkommenden Ge

stalten, welche den den Boden berührenden urinnu vor sich her halten, 
als Torhüter gedacht sind, zumal in einer weiteren bildlichen Darstellung 
(HEUZEY a. a. 0., Fig. G auf p. 134) über den Ringen noch die Türflügel, 
wenn auch nur mehr andeutungsweise in verkleinerter Form, angebracht 
sind; vgl. auch noch Anm. 1, Schluß. 

Was nun das älteste bis jetzt bezeugte Vorkommen von Uri in den 
historischen Inschriften anlangt, so wurde schon oben auf S. 360 der In
schriften des Eannadu 2) und des Lugal-zag-gisi sowie auch des Lugal
ki-gub-ni-ul-ul (bezw. -d{f,-rlu), des ersten Königs von Ur, den wir Rennen, 3) 
gedacht. Wie lange dieses mit Erech verbundene Königtum von Ur fortbe
standen hat, wissen wir nicht; die Erwähnungen von Ur als Rivalin von Akkad, 
bezw. Kisarra, und von Martu im astrologischen Werk Enu-ma Bel 4) 
könnten allenfalls bis auf die Zeit Sargons von Agadi zurückgehen, könnten 
aber, da auch der Kassiten-König Bur-na-bur-e-a-as (Sm. 2189, Rev. 21, 
siehe BEzoLD, ZA. IV, 433, A. 2) und die Hettiter darin vorkommen, 
späteren, etwa der Zeit Dungis und seiner Nachfolger angehörenden 
Erweiterungen angehören, was um so wahrscheinlicher ist, als nach 
dem Catalogue des Br. Mus. in Sm. 1224 auch der Name des Königs 
I-bi-Sin (gesehr. I-ne-Sin) von Ur darin begegnet. 5) Die Stellen, wo in 

de Goudea, auf S. 130 denselben "la hampe 
a boucle laterale, objet legendaire dont le sens 
est loin d'etre fixe". 

1) Ferner hält ihn Gisdubar (Nimrod), 
hinter dem sitzenden, Wasser ausgießenden 
Mondgott (bezw. Ea) stehend, mit beiden 
Händen, auf dem bei HEUZEY a. a. O. S. 130 
Fig. B abgebildeten Siegelzylinder; hier hat 
das Objekt auch oben die gleiche Spitze wie 
unten, wozu man das weiter unten über seine 

- Funktion als Türpfosten Bemerkte berück
sichtige. 

2) Dem Zitat Galet A, 4, 8 f. (Besiegung 
Urs) ist noch Geierstele, Face mythol. XXII 

1. Z. "zwei nam (Schwalben?) von (oder für?) 
Bis-ab-lei" und CTBT. IX, pI. 1, Col. 2 (eben
falls wie im Galet die Besiegung Urs) hinzu
zufügen. 

3) Allerdings stellt er und sein Sohn 
den Titel König von Erech dem Titel König 
von Ur voran. 

4) V gl. z. B. die Stellen 3. Rawl. 59, Nr. 5, 
Z. 4 (Uri und Martu); 60, Z. 83 (Uri und 
Kisarra) und 88, und dazu meine Gesch. 
Bab.s und Ass.s, S. 346 f., WINCKLER, Altor. 
Forsch. I, 223 f. und MESSERSCHMIDT, Inschr. 
der Stele Nabunaids, S. 8 Anm. 1. 

5) Die Tatsache selbst war schon früher 
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den Inschriften der bald nach der Zeit des Gudea von Sirgulla empor
kommenden Könige von Ur, Kalab-Gurra, Dungi, Bur-Sin, Gimil-Sin, 
Ibi-Sin Ur vorkommt, aufzuführen, ist überflüssig; es sei hier einfach auf 
später (auf den betreffenden geschichtlichen Abschnitt) verwiesen, aber 
schon jetzt darauf aufmerksam gemacht, wie zwar der Gründer dieser 
Dynastie sich nach der Göttin Gurra, der in Eridu verehrten Mutter · Eas 
(s. oben S. 117 Anm. 1 und bes. S. 276 und S. 319 Anm. 1), nennt, aber 
die drei letzten jeder nach Sin (.En-zu) , dem eigentlichen Gotte von Ur.!) 
Daß auch die Könige von Nisin, welche auf die eben genannte Dynastie 
von Ur folgten, großes Gewicht auf den Besitz von Uri legten und dies 
sogar in ihrem Titel kundgaben, wurde schon S. 360 und S. 367 hervor
gehoben; die betreffenden Formeln lauten bei Bur-Sin von Nisin,2) HILP
RECHT, Bab. Exp. NI'. 19 ingar lag-ga Ur'i "mächtiger Pflüger 3) von Ur", 
bei Kalab-Ninib (HILPRECHT NI'. 18; 4. Rawl. 35, NI'. 5) na-lvid (beachte 
das semitische Lehnwort in der sumerisch abgefaßten Inschrift, ebenso 
schon bei Gudea) Uri "Schafhirte von Ur", bei Libit-Istar (1. Rawl. 5,XVIII) 
ingar zi (?) Ur2: "treuer Rinderhirt von Ur" und bei Isme-Dagan (1. RawI. 
2, V, 1/2) sag-us Uri "Machthaber (auch Name des Planeten Mars, semi
tisch kaivanu) von Ur". Ebenso führen auch noch die Nachfolger der 
Herrscher von Nisin im Königreich von Sumir und Akkad, nämlich die 
Könige von Larsa, deren Reihe Gungunum eröffnet hat,4) die Herrschaft 
über Uri in ihrem Titel, vgl. Sin-idinnam 1. RawI. 3, IX u. Ö. u-a Uri 
"Ausschmücker (zan-in) urspr. aber wohl Weider = Hirte) von Ur" und 
ebenso Rim-Sin (Eri-Aku) 1. RawI. 3, X, obv. 12 und 1. RawI. 5, XVI, 
obv. 5 (in der Inschrift, wo der betreffende König Iri-Sin geschrieben ist). 
Im Hammurabi-Gesetz (Einleitung) wird Uri an vierter Stelle (siehe oben 
S. 358 Anm. 1) erwähnt; vergleiche den betreffenden Passus, KoI. 2, 13-22, 
wobei wieder die Erwähnung des Gottes En-zu oder Sin (nicht des 
Nannar, vgl. Anm. 1) zu beachten ist. Sonst erfahren wir aus der Zeit der 

(nach einer Mitt. von GEORGE SMITH, TBAS. I, 
1872, p.44) bekannt; vgl. meine Gesch. S. 341 
und 346 und HILPRECHT, ZA. VII, 343 f. (König 
Ini-Sin von Ur). 

1) Man nimmt gewöhnlich an, daß nur 
Urin-lei (= Nannaru), also der Neumond, 
der Gott von Uri gewesen sei, En-zu (Sin) 
aber der von Harran in Mesopotamien. Aber 
abgesehen davon, daß Harran erst später in 
den Gesichtskreis tritt, ist es sicher, daß 
schon vor 8argon von Agadi gerade En -zu 
mit Uri verknüpft war; vgl. Lugal-zag-gisi, 
001. 1,22 f. die Folge En-zu, Ud (Samas) und 
dem entsprechend 001. 2, 30 ff. die Folge Uri 
und Larsa (während der Gottesname Nannar 
überhaupt nicht genannt wird), ebenso in 
der Geierstele, der Eroberung Urs ent
sprechend, bei den Fluchformeln (001. XXI 
und XXII der Face mythologique) .En-zu 
und Uri. Erst von Kalab-Gurra ab scheint 
die Verehrung des Sin von Uri als Nannaru 
(il1~ Ur'in-ki) aufgekommen zu sein, wobei 
aber zu beachten ist, daß sich noch seine 

Nachfolger nach En-zu, nicht nach Nannar 
nennen. 

2) Der Name bedeutet »Junger Wild
stier ist Sin" mit Anspielung auf das Mond
symbol der Stierhörner ; bwr wird in diesem 
Königsnamen stets phonetisch geschrieben, 
während es bei Bur-Sin von Ur ideographisch 
(amar = bU1'u) ausgedrückt ist. 

3) Vielleicht besser Rinderhirt (vgl. Gudea 
Statue F, 3,14, das Ideogramm ist das Zeichen 
apin Pflug, als Berufsname ingar = üclean~), 
statt allgemein Hirt, offenbar wiederum mit 
Anspielung auf das heilige Tier des Mond-
gottes, das Rind. . 

4) V gl. SCHElL, Notes d' epigr. etc., LXII, d 
(im Recueil, vol. XXIV, 1902), Votivtafel 
mit der Legende Gungunum, König von 
Ud-unu-ki, König von Sumir und Akkad; 
1. Rawl. 2, VI, 1 nennt ihn sein Zeitgenosse, 
En-anna-dumma (der Priester des Nannar 
war, ein Sohn des Isme-Dagan von Nisin) 
noch König von Uri. 

• 
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Hammurabi-Dynastie über U ri nur, daß schon der Gründer derselben, 
Sumu-abu, in seinem fünften Jahr "den erhabenen ~empel des Got.~es 
Nannar gebaut" worauf er in seinem achten Jahr "eme Zedernholzture 
im Tempel des'Nannar machte",!) ferner,. daß Sin-muballit"2der.Vater 
Harnrnurabis in seinem vierzehnten Jahr "dIe Truppen von Url ) n;tIt dem 
Schwerte g~sch]agen" (hier sind natürlich Hilfstru~pen des Kömg.s von 
Larsa, vielleicht des Sin-idinnam, gemeint), daß weIter Hamm?rabI, der 
durch die in seinem 31. Jahr erfolgte Niederwerfung des En-Aku von 
Larsa damit ganz Babylonien und so auch Ur in Besitz bekommen hatte,3) 
den Euphrat von Larsa bis Ur reinigen ließ (vgl. oben S. 26.~ Anm. 5), 
KING, Letters III, p. 19, NI'. VII, den Sekretär der Tempelbacker (von 
Larsa?) zu den Opfern nach Uri beorderte (a. a. O. p. 42, NI'. XVIII) und 
daß er eine Garnison bei Uri stehen hatte (ebenda, p. 67, Nt. XXIX), u~d 
daß endlich Samsu-iluna, der Sohn Hammurabis, in seinem 11. . Jahre dIe 
Mauer von Uri ·sowohl als auch die von Erech neu aufführen lIeß. Auch 
die Kassitenkönige haben in Uri gebaut, und zwar sowohl am Haupt
tempel (E-kis-nu-gdl) , vgl. 1. Rawl. 5, NI'. XXI (Königsname abgebrochen), 
als auch (vgl. die Backsteine des Kurigalzu, 1. Rawl. 4, XIV, NI'. 2 u~d 3) 
südlich davon (siehe unten bei den Tempelnamen). Von gelegentlIch~n 

Erwähnungen in der Assyrerzeit abgesehen,4) wo unter Asarhaddon w~e 
Assurbanipal in Ur und Erech assyrische Statthal~er saßen, finde~ WIr 
Ur nochmals unter Nebukadrezar und Nabuna'id, SIehe nac~her beI den 
Tempeln von Ur; 5) die letzte mir bekannte N ennung Urs lIegt a~ An
fang des Cyrus-Zylinders (5. Rawl. 35, 5) vor, da d~r Nam~. des In den 
Kontrakten der Perserzeit (Art.axerxes I. und Darms lI.) ofters begeg
nendenStadttores von Nippur "Stadttor der Alten von Ur" 6) eine rein 

1) Hier an den Nannar-Tempel in Babel 
zu denken dessen Thron Harnrnurabi in 
seinem dritten Jahr gebaut hat (siehe oben 
S. 312), ist deshalb unwahrschei~lic~, weil 
erst von Sumula-ilu an Bauten, dIe SICh auf 
Babel beziehen, in der Datenliste erwähnt 
werden; vgl. auch das S . . 342 Ausgeführte. 
Es ist gar nicht unmöglich, daß zu Sumu
abus Zeit wo sich wahrscheinlich der U eber
gang der' Herrschaft über Sumir lund Akkad 
von Nisin auf Larsa vollzog (man beachte 
beispielsweise, daß Nur-Ramman, der Vater 
des Sin-idinna, nicht König von S. u. A., 
sondern blOß von Larsa war, und ähnlIch 
kann es auch schon früher gewesen sein), 
Uri zeitweilig im Besitz des Sumu-abu w~r. 

2) LINDL weist BA. IV, 366 darauf hm, 
daß eine Variante für die ·» Truppen von U~" 
vielmehr "die Horden von Tam-tum(-le~), 
d. i. des Meerlandes " bietet, was für das 
S. 258 Anm. 2 Ausgeführte von Bedeutung 
ist; der betreffende Text Bu. 91- 5-9, 2181 
ist OTBT. II 46 publiziert. V gl. dazu 2. Rawl. 
34, 40 g lei (?) ab-ba = Sis-ur:u,( -lei), .wo viel
leicht mat A -ab-ba zu kOrrIgIeren Ist. 
. 3) V gl . das in die letzten s~chs Jahre 
vorher gehörende Datum des ErI-Aku "da 

Rim-Sin (d. i. Eri-Aku) der König die Stadt 
Nippur (und) Uri gebaut", LINDL, J3.A. IV, 
383 sowie auch die Schlußformel m den 
Ko~trakten der Zeit Rim-Sins, nämlich "den 
Namen des Nannar [von Uri] , des Samas 
[von Larsa] und des Rim-Sin riefen sie an" . 

~) V gl. oben S. 368 (Sargon) ; Asarhaddon 
3. Rawl. 15, 001. 2, 3, wo der Nam~ des Statt
halters von Ur,. Ningal-suma(-iddm). charak
teristisch ist (Ningal die Gemahlin SI~S) u~d 
andere Stellen mehr (besonders noch m BrIe
fen). Ganz westsemitisch ist ~er N~me 
Zabidu eines Mannes von Ur 1m BrIefe 
K. 1550. . 

5) Dieses Aufblühen des. Kt,:tltus von UrI 
in der neubabylonischen Zelt IS.t sehr ?,e
greiflich da ja Nebukadrezar em Ohal~aer 
war- ver'l. auch noch die Erwähnung eIlles 
Prie~ter~ von Ur neben einem Präfekten des 
Meerlandes, einem Bürgermeister (amel NIN
KU) von Erech und einem ~räfe~te~ von 
Achulla (d. i. der Gegend "Jenselts de.s 
Na'r ma~Tati) in einem Kontrakt der Zelt 
Nebukadrezars, KB. IV, S. 188 (STRASSMAIER, 
Neb. 109). . 

6) Abullu si-bi Sis-unu-le~ Bab. Exp. X, 
37, 15 und 45, 19. Das ebenda, vol. IX, 48,31 
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antiquarische Bezeichnung sein kann, also nicht beweist, daß damals Ur 
noch irgend eine Rolle spielte. 

Die religiösen Texte erwähnen Ur nicht gerade oft (vgI. eine Stelle 
s~ho~ oben S.24 7 Anm.~, ':0 Ur als Stätte. des Mondgottes folgerichtig 
dIe sIeben Planetenorte emleItet, und vergleIChe dazu die ähnliche Auf
zählung S. 353, nur daß dort Eridu vorangeht); das wäre wohl anders 
wenn wir mehr solcher Texte besäßen, wie den gewiß aus Ur stammende~ 
Hymnus an den Mondgott 4. Rawl. 9, der in achtzeiligen kunstr"eich ge
bauten Strophen 1) schwungvoll den Hauptgott der Chaldäer besingt. Ein 
kürzerer, nur sumerisch (ohne semitische Übersetzung) erhaltener, aber 
sonst in vieler Hinsicht Parallelen bietender Hymnus liegt seit kurzem, 
und zwar nicht in späterer Abschrift aus der Bibliothek Asurbanipals, 
sondern in einer zum mindesten in die Epoche Hammurabis zurück
reichenden Niederschrift vor, CTBT. XV, pI. 17 (nebst den am Ende von 
pI. 16 veröffentlichten leider beschädigten Schlußzeilen) ; er gehört einer 
ir-sim-ma En-zu "Klagegesang (an) Sin" betitelten Serie an und lautet: 

Mondbarke (sonst ein Titel Eas!) des glänzenden Himmels, herrlich bei sich selbst ; 
Vater Nannar, Herr von Uri, Vater Nannar, Herr von E-Kis-nu-gal, 
Vater Nannar, Herr des Narnra-$it (Neumonds), " 
Herr Nannar, Hauptsohn (~u-rnu sag, d. i. du-vu sag, für sonstiges tur-sag) des En-lil 

, (oder Bel) ; 
wenn du voll wirst, wenn du voll wirst, 
wenn du dem Auge deines Vaters, dem Auge des Gottes Mullil (= Bel) herrlich bist, 
Vater Nannar, wenn du herrlich bist, wenn du entgegentrittst, 
Mondbarke, wenn du, (in) der Mitte des Himmels voll, herrlich bist, 
Vater Nannar, du, wenn du hin zur glänzenden Behausung (ab-azag) dich aufmachst (?), 
Vater Nannar, wenn du gleich einem Schiffe zur Hochflut(zeit) voll bist, 
wenn du voll bist, wenn du voll bist, du, wenn du voll bist, 
wenn du voll bist, wenn du hell (?) bist, du, wenn du voll bist, 
wenn du hell (?), ul-ti-a bist, du wenn du voll bist, 
Vater N annar, wenn du für ....... ' sorgsam zubereitet bist, 
möge dein Vater mit frohem Auge dich anschauen, treulich dich hegen (oder zubereiten), 
zum erhabenen (?) König leuchtend (ud-de-es = uddis?) hervorkommend, 
dem (?) Gott Mullilli die Tiara (?) leihend (??) möge deine Hand dir vollenden, 
wenn du nach Uri als glänzende Mondbarke dich aufmachst (?), 
wenn du, Vater Nu-gim-mud (sonst Beiname Eas!) sorgsam zubereitet bist, 
wenn du . . ...... . . . .................... 2) 

Sonst vergleiche man noch, nach Ausweis des "Catalogue" des Br. Mus., 
die teils bilinguen Texte K. 5218 (Nannar urnun Bis-unu-ki = Bin bel Uri, 

nachgesetzte ku ist gewiß nur ein Versehen 
des Tafelschreibers statt ma, so daß also nicht 
mit HILPRECHT das ganz anders geschriebene 
Sis-ku (recte U?'inna-azag, s. oben S. 373 
Anm. 2) heranzuziehen ist. 

1) V g1. die U ebersetzung in meinem 
Vortrag "Der Gestirndienst der alten Araber" 
(München 1901), S. 23-26; s. auch schon 
oben S. 88 Anm. 3. Daselbst wird Uri und 
sein Haupttempel Gis-sü'-gal zu Anfang 
(Z. 9/10 und 11) und nochmals gegen Ende 
erwähnt. 

2) Von hier ab fehlt ein Stück. Die 
sechs nur noch teilweise erhaltenen wohl 
eine Art Litanei bildenden Schlu13zeilen 

lauten in Umschrift " . ...... . [Mu-ul]-lil-la 
(Bel) a-irn-si (Wasser füllend = Flut be
wirkend?, da ja der Mond auf Ebbe und 
Flut EinflUß hat) [Nanna?'-leam]; Flu13 
[ .. .. .... gi?] a-im-si .. . ..... ; FlUß am (?) 
........ e a-im-si [Nannar-leam]; azag-gi 
(Gold) des Flusses Ud-leib-nun-na (Euphrat) 
a-im-si ........ ; Fluß Kanal bi-luc7~-e 
a-im-si Nanna?' ; erhabene Barke (nut mach) 
sug-banda (wörtlich kleiner See, vielleicht 
Name der Barke) a-im-si Nanna?'-leam. -
Die Uebersetzung- des schwierigen (weil nur 
sumerischen) Textes ist nur ein erster Ver
such; der Sinn wird jedoch im große!). und 
ganzen getroffen sein. 
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Sin Herr von Ur, also wie oben), 7183, 10020, 10844, 11026, 13785 u. a., be':' 
sonders aber 'noch K. 8080 (ZIMMERN, Ritualtafeln, S.152 Anm. 3 und s. schon 
oben S. 343 Anm.1), wo ein Amil-Nannar, der Weise (nun-me = apkallu) 
von Sis-unu( -ki) erwähnt wird, zu dem ZIMMERN, KAT., S. 537 Anm. 6 wohl mit 
Recht den deifizierten Kalab-Bin (ilu Ur-ilu-En-zu) 3. Rawl. 68, 20 c stelltl) 
als einen der Urväter der Chaldäer, bezw. einen Weisen der Vorzeit, und 
das nur sumerisch überlieferte Klagelied K. 3931, wo ähnlich wie bei dem 
erechitischen (oben S. 361) über Erech, über eine Verwüstung Urs ge
trauert wird.2) Wir erfahren aus dem letztangeführten Liede noch, daß 
ein Teil des Tempels E-kis-nu-gal den Namen E-zidda führte, 3) also genau 
so wie eine Abteilung von Esagilla in Babel hieß, oben S. 317 f., was natür
lich in engem Zusammenhang mit dem in einer Inschrift Dungis (HILPRECHT, 
Babyl. Exp., pI. 9 Nr. 16) erwähnten Tempel der "Herrin von Sis-ab-ki" 
(d. i. der Ningal, der Gemahlin Sins), E-Kar-zidda steht;4) vgl. noch die 
bei RADAU, Early Baby!. History, p. 269 f. nach Pater SCHEIL 5) mitgeteilte 
Inschrift des "Königs Bur-Sin von Ur, wo letzterer dem Gott Nannar-Kar
zidda einen mi-7cisal 6) genannten Gegenstand in Kar-zidda (Uferdamm 

1) Man vergleiche 5. Rawl. 44, CoI. 3,48, 
wo der Personenname Kalab-XL frei durch 
Amil-Ea wiedergegeben ist, so daß wir also 
auch hier eine Aussprache Amil-Sin (= Amil
Nannar) postulieren dürfen. Zu Mutu-Schar
rach als Grundform von Metu-Schelach (S. 343 
Anm. 1) vgI. 2. RawI. 60, 6/5 a. b, wo der Gott 
Scharrachu "Herr des Dungi [Königs von 
Ur!], Gott Nannaru" erklärt wird, also spe
ziell in Ur Scharrachu (zur Form siehe oben 
S. 131) als Beiname des Mondgottes. 

2) V gl. TH. G. PINCHES, Lament over the 
desolatio;n of Ur, Babylonian and Oriental 
Record II (1888), p. 60-63 und den Keil
schrifttext bei S. A. SMITH, MiscelI. Assyrian 
Texts, p. 11/2. Siehe auch noch die Ueber
setzung in PINCHES, Old Testament, p. 194 f. Die 
Schlu13litanei ist mit 5. R. 52, 3 a-9 aidentisch. 

3) Unmittelbar vorher, Z. 17 (Z. 19 und 20 
sind die Zeilen, wo E-zi-da erwähnt ist, 
während Z. 1-15 eine mehr allgemein ge
haltene Klage enthalten) heißt es "der Tem
pel Zi-ga?'-m (ga?' = BI'. 12240) ist zer
stört worden" ; zigm'ra heißt sonst "Himmel" 
(also ein Name wie E-an-na in Erech). Da 
Z. 10 zpeziell von einer Göttin die Rede ist 
(~die große Herrin hat sich im Feindesland 
niedergelassen", d. h. ihr Bild ist weggeführt 
worden), so scheint sowohl E-zi-gar-m wie 
E-zid-da eine Bezeichnuug des (einen Ap
pendix zu E-gis-si?'-gal bildenden) Tempels 
der Ningal gewesen zu sein. 

4) Die Datenliste Dungis hat für das 
Jahr X4 die Notiz "da er den Gott Nanna?'
Te-zid-da in den Tempel (der dann doch 
wohl auch Te-zidda hieß) brachte" und 29 
Jahre nachher (vgI. den Text bei HILPRECHT, 
Bab. Exp. Nr. 125), als eine Art Mondjubi
läum, wiederum (nämlich beim Jahr X33) 
"als er den Nannar-Te-zid-da-ki (sie, also 
wie wenn Te-zidda zugleich Name der Stadt 

Uri wäre) zum zweiten Male in den Tempel 
brachte" . Zu Te-zidda gegenüber Km'-zidda 
ist zu beachten, daß das Zeichen kar Ufer
wall, Schutz aus den beiden Zeichen te und 
a zusammengesetzt ist. Ein ähnliches Jubi
läum, und zwar ein 30jähriges (vgl. dazu 
oben S. 120 f.) liegt beim Datum Jahr X40 
vor "da er als Priester des Gottes Nannar 
proklamiert wurde (mas-e ni-pad), vgI. Jahr 
Xl0 "da er zum Priester (von?) nir-zi-an-na 
(vgl. dazu Jahr XI2), zum Priester des Nan
nar proklamiert wurde". - Hier bezeichnet 
also Kar-zidda, bezw. 're-zidda, nicht nur 
den Teil des Sin-Tempels, worin die Ningal 
verehrt wurde, schlOß ihn vielmehr mit ein. 

S) Recueil XX p. 68 f. Ein anderes, 
1899 im Handel befindlich gewesenes Ex
emplar gibt einige wichtige Varianten, die 
dazu auch die Abschrift SCHEILS an einigen 
Punkten zu verbessern gestatten (so z. B. 
in Z. 10 f. dingi?' zi-e-lealam-ma-na, Z. 16 f. 
ud-ul-ru-a-ta [sag-a zid-da] mi-leisal nu fU 
"wie seit ewigen Zeiten ein Fürst keines ge
macht hatte"). 

6) Vergleicht man 1. Rawl. 5, XIX (eben
falls von Bur-Sin von Ur), Z. 10 ff. leisal-ib
ba " Bur-Sin lei-ag U?'i" m'll~-bi-im (B. Lieb
ling von Uri ist sein Name, nämlich des 
leisal-ibba, worauf dann Co1. 2, wie der ver
besserte Text in WINCKLERS AltbabyI. Keil
schrifttexte, Nr. 49 zeigt, die Fluchformel 
folgt) mit RTC., Nr. 197 Sch1., Nr.198 SchI. 
und NI'. 193 (die Streitkeule mit 50 darauf 
abgebildeten Köpfen, Zeichen Th. D., Rech. 
318, Var. leu mi-ib und mi-ni-ib), so ergibt 
sich, daß auch oben mi und das auf Ver
wechselung mit leisal (THuREAu-DANGIN, 
Recherehes Nr.415) beruhende Ideogramm 
für Streitkeule (urspr. Kombinierung von kale 
und gis), also ein heiliger Waffenname, vor 
liegen mUß. 
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des Rechts, bezw. der Wahrheit) stiftete, sowie die ' Datenliste Bur-Sins, 
11. Jahr ("Jahr, da er als Priester des Nannar-Kar-zidda eingesetzt 
wurde"). Diese Erwähnung von Kar-zidda leitet uns nun zugleich zu den 
Tempeln von Ur über, deren wichtigster und größter, wie schon er
wähnt, in den zwei Schreibungen E-G~'8-sir-gal (d. i. Haus' des großen 
Lichtes, so wohl besser als Haus des Marmors od~r Alabasters) und E
Kis-nu-gdJ1) vorliegt und den Funden nach in der Hauptruine von Uri zu 
suchen ist. Bei Kalab-Gurra von Ur heißt er bloß "Haus des Gottes 
Nannar" 1. RawI. 1, I, 1 und 2, aber auch E-te-im-illa (d. i. lj}-tim-illa, 
abgekürzt aus E-temin-illa Haus der Fundament-Erhebung?, ein Name, 
der ebensosehr an den E-sag-illa-Tempel in Babel als auch an dessen 
Stufenturm Te-art-.ki, bezw. Ternen-an-ki erinnert, ja wie eine Kombination 
dieser beiden Namen aussieht) 1. RawI. 1, I, 5 (brick from the centre of 
the ruins, ebenso auch auf einem Tonkegel1. Rawl. 1, I, 4, from the mounds 
south of the great temple, wo aber der Backstein, als der nicht beweg-
liche Gegenstand, das Entscheidende ist). Danach könnte man meinen, 
E-tim-illa 2) sei der Name des Tempelturms von E-gis-s'ir-gal gewesen; 
aber der neubabylonische König Nabonid, der in . einer in Uri gefundenen 
Inschrift 1. RawI. 68, Nr. 1 (vier gleichlautende Tonzylinder von den vier 
Ecken des großen Tempels) auf den alten, von Kalab-Gurraangefangenen, 
von seinem Sohn Dungi vollendeten aber seitdem verfallenen Tempel aus
führlich zu sprechen kommt, sagt ausdrücklich KoI. 1, 5 f. "E-Lugal-galga 
(bezw. malga)-si-di (d. i. Haus des Königs, der den Ratschluß recht leitet, 
d. i. Haus des Mondgottes), die Zikkurat (Stufenturm) von E-gi§-sir-gal" .3) 
Während aber danach der Name des Turmes E-Lugal-galga-si-di war, 
heißt derselbe in der Liste der hauptsächlichsten babylonischen Tempel
türme, 2. Rawl. 50, KoI. 7, 18 E-$u-gan (bezw. gar, kar, Zeichen ginu 
Garten) -ul-ttl, wo allerdings gar eine phonetische Variante von galga 4 ) 

und su-ul-ttl "vollendend" ein bloßes Synonym von si-di sein kann. Um 
aber das Namengewirre voll zu machen, so braucht Dungi auf dem Back
stein 1. Rawl. 2, II, 2 (from mounds in centre of the ruins, also doch 
wohl auch vom Mondtempel) den Namen E-char-sag "Haus des Gebirges" 

1) Kis-NU -gal ist ebenfalls Kis-sü'-gal, 
bezw. Kis-ti1'-gal zu sprechen (vgl. zur Ver
härtung von g1:8 oben S. 276 kiskanii aus 
gis-kin); das Zeichen mb hatte nämlich auch 
den Wert tü' (und dann wohl auch sibiliert 
sü'), wie die Variante Gtb-tir-a des Gottes
namens Gu-nu-1-a (urspr. Gu-nun-1'a, REISNER, 
Hymnen 138, 112) KING, Seven Tablets, 
p. 225, 12 und Chuchnu1'i (bezw. ChuchtU1-1'i) 
= Schuschter (in Elam) beweisen. Die 
Schreibung E-Kis-nu-gal begegnet bereits 
zur Zeit Eriakus von Larsa in dem Personen
namen ßili-E-Kis-ntb-gal B. 42 (MEISSNER, 
Nr. 98), Z. 3.0 sowie im Hammurabi-Gesetz 
2, 21. 

. 2) Eine weitere Stelle, wo E-te-im-illcb 
begegnet, ist der Terracotta-Kegel des Eri
Sin (Eriaku) von Larsa, 4. Rawl. 35, NI'. 6, 
Rev. Z. 13; die Stelle Rev. 7 ff. ist wohl zu 
übersetzen (wobei man beachte, daß die 

ganze Inschrift dem NannaI', vgl. Obv. 1 
und 20, geweiht ist): n (dem Gott) E-a .A.r
'I'Iw-an-sag-ga (vgl. oben S. 190 Anm. 2 den 
Gott Armannu?) für mein Leben und das 
Leben des Kudurmabuk, des Vaters, meines 
Erzeugers, (habe ich) den Tempel seiner 
Herzensfreude, E-te-im-illa, erbaut". . 

3) Ebenso (nur mit der Schreibung E
gis-nu-gal) auf dem Backstein 1. Rawl. 68, 
N~. 5 (Br~ck from the Pyramid of the great 
rum); bel der ErWähnung des alten Baues 
1. Ra",:"l. 68, Nr. 1 wird ein Antiquar wie 
Nabomd wohl absichtlich die älteste Schrei
bung gebraucht haben. 

4) V gl. ebenda, Z. 17 den Namen der 
~ikkurrat, 'von Ama.-r-da(-ki) = Marad, näm
hc~ E-ga1'-ga-ul-ul (ga1' Zeichen ginu, ga 
ZeIchen mal), was noch mehr wie eine pho
netische Schreibung des Ideogrammes galga 
RatschluH aussieht. 
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) . man das Datum Dlingis, Jahr x5 vgl. char-sr,tg-kalamma S. 246, wozu E h 1 lla d i Haus 
. . ht J h 10 d 11) Jahr da er -c arsag- uga } .. 

(viellelC = a r 0 er " i I 'd') b t hat" vergleiche 1) 
des Berges des Königs (~. o?en E-lug~S .-ga37g9a-sAI I g:) a~it dem Namen E-

"h d d lb Dungl (sIehe oben. nm. 
wa ren erse e , . t E t . illa 2) wäre den ganzen Te-zi-da was dann nur eme Vanan e von - e-~rn- , 
Tempel ~enannt haben wird. 3

) . • • 

'Wir kommen nun zu dem Teil des Sin-Temp~ls, der spe~~~~l tl~e~ 
Göttin Ningal 4

) geweiht war und in den Hügeln sü~hch, bez~ ~)su o:u~~t 
vom Tempelturm-Hügel den betreffen~e.n Backstem.en nac "hnli~~ dem 
werden mUß; die Anlage des ganzen ~eII~gtums war Ja wohl. a Drittel de~ 
von Babel und Nippur, won~ch also dIe Zikkur.at etwa

6 
nur em. altem el 

Platform des nördlichen TeIles des Tempels em~~~:'n~nD~fm~~~ozean~'" 
führte den Namen E-nun-mach (etwa "Haus des e . h) S' h 1 Rawl 
wozu man die Anunit und die Damgal-nunna vergl~lC e

d
· in I:hee b~ilding~ 

2 IV Z. 7 ff. (Nur-Ramman von Larsa, clay co~e, ~nn( . A) rJ e-te-ni 
' , t d) e-nun-mach als em gan = g~nu 1/ 

south of the grea .moun " . , (?) -sar (?) hat er dem N annar 
(Gehege seiner AuszeIchnung), als em gan ga . L 1 Rawl 2 III 
(und) der Ningal in Uri erbaut"; Kudurmabuk 7) von arsa, . t . 'd ') 
(brick found in the foundations of the building.s south ofd.th~~re.a I ,m) . o~u;i~ 

f E-nun-mach des Gottes Nannar" (hIer ohne Iemga., 
Z'110 l' 'R I 4 XIV 2 und:3 bricks from the outer wall of the, temple 
ga zu . aw." , " N t tt E-nun-mach VIelmehr 
south of the great ruin", wo aber der amhe s a. N 3 und dort aus-

h ( . N 2) bezw E-7cal-mac (so m r. 
E-gal-rnac so m r., . . K'" I' 'ht also wieder ohne die 
drücklich als "dem Nannar, se~nedm ~n~g t ge(w~ohl in NI' 2 als in Nr. 3, 
Ningal, bezeichnet) lautet,8) mIt em eIsa z so . 

1) Dungi scheint also die Zikkurrat, auf 
die ja zudem allein der Name Berghaus 
paßt, E-cha1'sog-lugal~a ~enannt. zu. haben. 

2) DasElem~nt tm m Te:~m-~ll~ er~ 
innert an den Bemamen Bels, tm-Cha1 sag, 
vielleicht darf man deshalb ~ls vollere .Form 
E-te (d. i. temin )-im-charsag-t~la erschlIeßen. 

3) Ebenso bezeic~nete SIcher auch E
gis-sü··gal zu jeder ZeIt ~en ganzen Tempel
komplex, da ein Backstem Nebukadrezars n. 
(1. Rawl. 8, Nr. 4), worauf ste~t, daß e~ n"ß
kis-nt~-gal den Tempel des Sm, der SICh In 
Uri befindet, dem Sin (neu) ~ebaut" vom 
Südosthügel (d. h. dem südöstlIch von dem 
Zikkurrathügel gelegenen Hügel) stammt. 

4) Der Uebertragung des ~ultus des 
Sin von Ur nach Harran (vgl. dIe Wande
rung des Terach von Ur nach .Harran) ste~t 
die der Ningal, seiner GemahlIn, von Ur bIS 
nach Syrien (natürlich auch .über Harran), 
s. oben S. f:l7 (Nerab-Inschnft, dort, ~le 
JENSEN erkannt hat = Nik7cr:l) zur SeIte; 
daß Ohaldäa der Ursprungsort IS~, lehrt deut
lich der sumerische Name (Nmgal "große 
Herrjn"). . 

5) V gl. auch den Plan In !A.YLORS oben 
zitiertem Artikel, a. a. 0 ., zWlsc.hen p. 260 
und 261 (daselbst der BeschreIbung nach 

wohllit. a und b und was westlich dav0!llieg~). 
6) Die Ostgrenze des TempelbezIr~s bl.1-

dete der Teil der n Mauer " , von dem .dI"e nlll 
the eastern line of mounds at.Mugh~Ir ge
fundenen Backsteine des Kömgs Enaku (1. 
Rawl 5, XVI = WINCKLER Nr. 59) .Kunde 
gebe~. Ihr Name war nNannar festIgt das 
Fundament des Landes" (001. 2, Z: 10), und

f vorher heißt es n um Uri zu erweIt~rn, au 
daß es einen erhabenen Nam.en besItze, ?e
tete ich inbrünstig (din-na-b~, ges~hr. ~'t,~~
na-bi bezw. kul-na-bi), Nannar, meIn Kom~, 
mö : gnädig sein, die gro.ße Mau~r, der ~m 
hoh~s Gebirg nichts wegmmmt, d~e zu slCh 
selbst hervorglänzt (d. h. ,für s~?h se~~st 
spricht?), habe ich erbaut, Ihre Statte moge 

dauern (?)" . 'ft' I h 
7) Es ist das die Inschn , m we c er 

. h Kudurmabuk der Vater Eriakus, statt 
~fe sonst adda (~ malik, König) von Jamut
baI, vielmehr nadda vo~ Ma:tn" ~ennt (vgl. 
oben S. 242 Anm. 2); v?elleICht 1St das ab
sichtlich da das chaldälsche Ur engere ~ed 
ziehung~n zum Westland gehabt habe~ WIr 

b S 375 U Anm.4 im astrologIschen (s. 0 en. . .' I' ( d 
Werk) als das eigentlIche Babyomen un 
beachte zudem noch Gen. 14). . 

8) Die Lesung E-kal-mach In Nr. 3 (vgl. 
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so daß man deutlich sieht, es ist beidemal der gleiche Tempel gemeint) 
"dem alten Tempel, der seit undenklichen Zeiten gegründet war" (e labar-ra 
nin-ud-ul-ru-a-ta al-sub-bu-da); endlich Nabonid 1. Rawl. 68, Nr. 6 (brick 
from mounds South of the great Ruin), Z. 3 ff. "von E-nun-mach das bit 
hil$i (gesehr. ~i-il-$i), welches sich innerhalb des Tempels E-gis-nu-gdl be
findet, der Göttin Ningal (neu) hat er erbaut", wozu zu bemerken ist, 
daß bit l:Jil$.u (gesehr. ~i-il-§u) als Beiname des in Babel befindlichen 
Tempels der Gula bU Ba-be 1) auch noch in der Arsacidenzeit in Kontrakt
tafeln vorkommt 2) - wohingegen 1. RawI. 68, Nr. 7 (ebenfalls ein Back
stein Nabonids, from the South-Eastern mounds, also wohl der gleichen 
FundsteIle, oder wenigstens in nächster Nähe) wieder ein neuer Beiname, 
und zwar einer von besonderem Interesse 3) auftaucht, in dem es dort 
heißt "E-mi-par (d. i. BU-gipari), den Tempel der Herrin der Götter (Nin- . 
dingir-ra = Belit-ili), welcher sich innerhalb Uris befindet, hat er für 
den Gott Sin (ilu En-zu) erbaut". Daß auch eine Kapelle des Samas als 
Sohnes (urspl'. Tochter) des Mondgottes und der Ningal sich im Bereich 
des Mondtempels von Uri befand, lehrt die zu Ehren des Gungunum von 
Uri (nachherigen Königs von Larsa) gesetzte Weihinschrift des Mond
priesters En-an-na-du-ma 1. Rawl. 2, VI, 1 (clay cone, from the interior 
facing of the walls of the temple on the southern mound of Mugheir, bei 
-W:INCKLER Nr. 47, 1), wonach er dem "Samas, dem von Nannar erzeugten 
HIrten, 4) seinem (in) E-kis-nu-gal der Ningal geborenen Sohn, seinem 
(des Stifters) König, sein E-sar-gub (das ist "Tempel der Üppigkeit'~, bU 
kuzbi, welcher Beiname, vgI. oben S. 310 und 312, deutlich auf die ur
sprüngliche weibliche Natur des Samas hinweist) erbaute, E-gi-na (d. i. 
bU kitti Haus der Beständigkeit, Synonym von E)-zid-da) , den Bau (ab) 
seines ib-ddg-ga (irgendeine nähere Bestimmung, wohl ähnlich wie parakku) 
gebaut hat". 

die genauere Wiedergabe in WINCKLERS 
Altbabyl. Keilschrifttexten, Nr. 76, 3, eine 
Publikation, die überhaupt stets bei Be
nutzung der Tafeln 1- 5 von 1. Rawl. zu 
Rat gezogen werden muß, da sie vielfach 
richtigere Kopien bietet) ist nicht absolut 
sicher, da zunächst E-dub-mach dazustehen 
scheint, aber doch, wenn man z. B. kal bei 
Asarhaddon, 1. Rawl. 49,3,19 und 4, 13 ver
gleicht, das weitaus wahrscheinlichste: E
gal-mach in Nr. 2 ist dagegen ganz sicher. 
Zu ~-ga.l-mach vergleiche man den gleich
namIgen Tempel von Nisin (s. später) und 
den Personennamen Ardi-E-gal-mach CLAY 
Business Documents of Darius II (Bab. Exp.: 
Vol. X), p. 40 und Note 1, wonach es auch 
in Nippur einen E-gal-mach genannten Tem
pel (wahrscheinlich der Belit), der sonst auch 
blOß E-mach, wie der oben S. 311 genannte 
Tempel von Babel, hieß, gegeben hat. 
. 1) Siehe oben S. 313, lit. h, und ferner 
In dem S. 316 Anm. 2 zitierten Text N. 3554. 
Z. 13. 26 u. 34 (STR.ASSMAIER, Wörterverz., 
p. 787, Nr. 6471) Bit Sa-bi-i, wo Z. 26 Si-

chaT( -ki), vgl. H. RANKE, Personennamen etc., 
S. 19 Si-chal-cha't( -ki) , unmittelbar vorher
geht. ljil$u (siehe DELITZSCH, HWB. S. 279) 
= elsu Jubel? 

2) Siehe die von Pater STRASSM.AIER, 
ZA. IlI, S. 129 ff. veröffentlichten Tafeln, da
selbst Nr. 4, Z. 17, NI'. 5, Z. 7, Nr. 6, Z. 2 
(dort auch in Nr. 10 ein Schreiber Namens 
Mitmi, . geschr. Mi-it-m-a, vom persischen 
Gott Mitra wie Mardokai von Marduk ab
geleitet, und in Nr. 7, Z. 20 die bemerkens
werte Schreibung Bit Sak-k'i-la, Jahr 219 
der Arsacidenära). 

3) E-gipa't'- VII, Tempel der sieben 
gipa1'u-Bäume, hieß nämlich der Stufenturm 
von Erech, s. oben S. 363; vgl. auch mi
lcisal- VII in La-m-ak(-ki) CTBT. XV, 25, 
Z. 26 (hier also kisal mit pa1' verwechselt, 
wie S. 379 Anm. 6 kisal mit kak-gis?). 

4) Vgl. auch 4. Rawl. 35, Nr. 6 (der 
oben S. 380 Anm. 2 zitierte Kegel des Eriaku), 
Obv. Z. 20 Nanna1' Utu-bi, d. i. "Nannar 
nebst seinem (Sohn) Samas". 
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In einem von HILPRECHT, New Gallery of Illustrations (Aufs. u. Abh. 
S. 275), pI. 25 veröffentlichten Torstein (sogen. door socket) des Königs 
Gimil-Sin von Ur, welcher Stein aber doch wohl von Nippur (nicht, wie 
es nach HILPRECHT scheint~ von Ur) stammt,1) kommt, um das zum SchlUß 
noch der Vollständigkeit halber zu erwähnen, ein Tempel des Nannar, der 
den seltsamen Namen E-mu-ri-a-na-ba-ag führt,2) vor; dagegen ist es 
nicht unmöglich, daß mit dem dem Titel des Rim-Sin, 1. RawI. 3, X 
"Weider (oder Ausschmücker) von Uri" (s. schon oben S. 376) unmittelbar 
angefügten Ausdruck E-ud-da-im-te-iJis (Licht, das von selbst wäch.st? . vgl. 
S. 88 Anm. 5 und gis = rabu) ein in U ri befindlicher Tempel gemeInt 1St. 3) 

Wie sich noch später, bei den Arabern der Zeit kurz nach Ohristi 
Geburt, die Erinnerung an den Mondkult von Ur erhalten hat, beweist 
die oft (v gI. z. B. meine Gesch. Bab.s u. Ass.s, S. 212) zitierte Notiz des im 
zweiten Jahrhundert n. Ohr. lebenden Eupolemos (bei Eusebius, Praep. Evang. 
9, 17), wonach Ur Abrahams, Ov~{r; (s. oben S. 373 das über Uri statt Ur 
Bemerkte, was durch diese Form noch weiter bestätigt wird) XaAoa{wv 
n6At~, den rein arabischen Beinamen Kaf1;a~{vr; (von arab. ~amar Mond) 
gehabt haben soll. 

95. Wir kommen nun, uns weiter nordwestlich wendend, zu dem 
schon mehreremale (z. B. auf S. 246, 250 f., 338 Anm. 1 u. ö.) erwähnten 
eng mit Erech verbundenen, ja vielleicht das älteste, chaldäische · Erech 
vorstellenden Orte, dessen Ideogramm oben S. 250 Z. 4 beschrieben w~rde, 
und dessen Aussprache nach dem S. 353 erwähnten Syllabar, Z. 44 (Jetzt 
OTBT. XI, 49, drittletzte Zeile) 

Kis gewesen ist. Die älteste Erwähnung findet sich im mytho
logischen Teile der Geierstele des Königs Eannadu von Sirgulla (Dec., 
partie epigr., pI. XLII, Stele des vautours, face mythologique, partie 
inferieure, 001. XIX, case 6, vgI. Dec. 4, fragment B 2), wo in dem der 
Göttin Nin-char-sag gewidmeten Teil der von THUREAU - DANGIN zuerst 
richtig gedeuteten Fluchformel (vgI. schon oben S. 367 Anm. 1) diese Göttin, 
der ein Taubenpaar (vgI. Luc. 2, 24!) dargebracht wird, zu Kis(-ki) in Be
ziehung gesetzt ist. In diesen Fluchformeln ist der Reihe nach En-lilla 
(Bel) nebst seinem Sohne Ningirsu, Nincharsag (als Gemahlin des Bel), 
En-ki (von Eridu), En-zu (von Uri) , Babbar oder Samas (von Larsa) und 
Nin-ki (die Gemahlin Enkis = Eas) aufgerufen, die Göttin Ninni (Istar) 
aber · nicht; da aber vorher (Obvers = Face mythoI., KoI. 4) Istar von 
E-anna (also von Erech) unmittelbar vor Nin-charsag (und nachher, KoI. 5, 

1) Der Gott Nannar hatte nämlich tat
sächlich in Nippur einen Tempel; vgl. die 
Datenliste Dungis, Jahr X9 "Jahr, da Nan
nar (von) En-lil-ki (d. i. Nippur) in den (bezw. 
in seinen dortigen) Tempel einzog". Ebenso 
hatte ja Dungi der Dam-gal-nun-na (von 
Eridu) in Nippur einen Tempel erbaut, HILP
RECHT, Babyl. Exp., pI. 52, Nr. 123. 

2) Oder blOß E-mu-ri-a-na? insofern 
dann ba-ag abzutrennen und. "er machte" 
zu übersetzen wäre (es folgt: den Tempel 
seiner Liebe hat er gebaut); auch 1. Rawl. 2, 

VI, 1 (vgl. Z. 16 in-ru und Z. 18 mu-na-ru, 
s. oben die Uebersetzung) liegt eine ähn
liche Tautologie vor. 

3) Auch der mit 1. Rawl. 3, X ziemlich 
gleichlautende Text in DE S.ARZECS Dec., p1.41, 
Nr. 1, hat, soweit man es nach der Helio
gravüre erkennen kann, den gleichen Aus
druck (SchlUß von Stück b), worauf dann 
in Stück c (ob unmittelbar sich ans.chließe~d 
oder nicht kann ich nicht konstatIeren) dIe 
zwei übrigen Titel (König von Larsa, König 
von Sumir und Akkad) folgen. 
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wieder E-anna und Istar) genannt wird, so scheint auch hier, in der 
Geierstele, Nincharsag nur ein Beiname der großen Göttin von Erech ge
wesen zu sein. 

Noch vor Sargon fällt sodann . die Erwähnung des Ortes im Personen
namen Kalab-K~s(-ki) im Obelisk des Manistusu, Königs von Kis (Zeichen 
gir FUß, bezw. Sandale) C 9, 25; 10, 17; 11, 11. 15, wozu man das S. 249 
Anm. 4 Bemerkte vergleiche; in der Hammurabizeit finden wir das andere 
Synonymum U d-uch(-ki) in gleicher V erwendung. Was dann die Zeit 
nach Sargon von Agadi anlangt, so heißt es im Gudea-Zylinder A, 27, 2 
von einem Gerät (sa-lal) des Tempels in Girsu, es sei rein (bezw. heilig) 
wie K~s(-ki) Lamkurru(-ki) , s. oben S. 353, also ein ähnlicher Vergleich 
wie oben mit Eridu S. 367, Z. 4 f. Bald darauf finden wir auf einem in 
Konstantinopel befindlichen Basalttäfelchen (HILPRECHT, Bab. Exp., Nr. 14) 
eine Weihung des Königs Kalab-Gurra von Ur an die Göttin Nincharsag, 
wo Z. 7 noch deutlich die Reste des Ideogramms von ,K~s-ki zu erkennen 
sind (wahrscheinlich en K~s-ki Priester von K. oder libbi K., . "in Kis ") 
worauf die Inschrift mit den Worten schließt "hat ihr den Tempel seiner 
Liebe erbaut"; die Angabe des Fundorts "N ordbabylonien, wahrscheinlich 
Charsag-Kis" (also jedenfalls nicht von Nippur) scheint mir nur aus dem 
Inhalt, da man damals von einem chaldäischen Kis-Erech noch nichts 
wUßte, geraten zu sein. Eine höchst interessante Erwähnung von Kis 
liegt sodann weiter vor in einem Datum des Königs Rim-Sin (Eriaku) 
von Larsa, B 39 a (bei STRASSMAIER Nr. 12) und in verkürzter Form B 39 
(STRASSMAIER Nr. 11), welches lautet: "Jahr, da dem Rim-Sin, dem König, 
die Göttin Nin-mach (das ist aber die Nin-charsag, vgl. die bilingue In
schrift des Samsu-iluna) im Tempel von Ki's(-ki) nebst seinem Te-an-ki 
(d. i. nebst dem dazu gehörigen T. heißenden Tempelturm) das Königreich 
von Kalam-ma (so genauer als "die Herrschaft über die Welt", vgl. oben 
S. 246 u. Anm. 3) zum Überfluß herrlich erhöht hat und da (infolgedessen) 
kein Feind (und) kein Böser (gullu chul-li) gegen die Länder (kur-kur
ku, seil. des Königs) seine Brust wandte". Dieses Datum gehört, wi~ 
LINDL (BA. IV, S. 383 und vgl. oben S. 377 Anm. 3) gezeigt hat, in die 
letzten Jahre des Eriaku, als er eben Erech (vgl. die Inschrift 1. Rawl. 3, X 
oben S. 361) frisch erobert hatte, und beweist so, in Zusammenhalt da
mit, daß auch sonst gerade in Erech und Babel gleiche Tempelnamen be
gegnen,1) (S. 309 und Anm. 1) mehr als alle übrigen Gründe 2) für die 
enge Zusammengehörigkeit unseres chaldäischen Kis gerade mit Erech. 
Kurz darauf nennt sodann Hammurabi, der ja das Erbe Eriakus antrat, 
in der Einleitung seines Gesetzes (vgl. S. 358 Anm. 1), KoI. 3, 32, Kis, 
womit die Erwähnung dieser uralten Stadt in den historischen Texten 

~) Vgl. oben S.309 und Anm. 1 E-tur
Kalam-ma, wie ja überhaupt der ganze Istar
kult Babels (vgI. noch S. 316 Anm. 2 Bit
charimti "Haus der Hierodule" in Babel und 
das Nimrodepos) auf Erech zurückgeht. 

2) V gl. unten den die Götter von "Kis 
und Charsagkalamma" behandelnden Passus 
von K. 2096 und außerdem die oben S. 353 

mitgeteilte geographische Liste (Eridu, Ur, 
KulI ab , KiB), welch letztere Zusammenstel
lung zugleich mit der Erwähnung von Ud
chu(-ki) 4. RawI. 36 (38), Nr. 1, CoI.1, Z .. 12, 
zwischen Gis-chu und Magan (Ostarablen) 
für JENSEN, ZA. XV, 214 bestimmend war, 
unser KiB in "Südbabylonien" zu suchen. 
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abgebrochen erscheint; der betreffende Passus lautet "der Herr, dem da 
zukommt Zepter und Krone (eigentlich die Mondtiara), welche ihm voll
endet hat die Weise (eristum) , die Göttin Mama (die "Mutter"-Göttin von 
El:ech!, der festsetzt die Orakel (Bannsprüche, uzuriUi) von KU(-ki) , der 
reIChhch (bezw. wachsen) machte die reinen Mahlopfer für die Göttin 
Nin-tu" (wieder die große Muttergöttin von Erech, vgl. Gudea, Statue A, 
2, 5 f., dort Synonym von Nin-charsag). Die übrigen Erwähnungen, die 
ebenfalls ziemlich sparsam sind, beschränken sich auf die religiöse Lite
ratur und die Listen. Vergleiche den Anfang einer Hymne, K. 2489 + 6110 
A-ru-ru (sonst die Gemahlin Eas, aber auch der Belit-ili gleichgesetzt) in 
E-Kis(-ki) , also "im Tempel von Kis"; REISNER, Hymnen S. 31, 25 (Nr. 14) 
"erhabene Herrin, Gottheit von KU(-ki) " , wo vor- und nachher der Gott 
Mu-ul-lil (= Bel) erwähnt ist; ebenda, S. 156 (Nr. 82), 5~ (und vgI. noch 
Z. 11) KU-lei zusammen mit dem Tempel E-lei-se-ga (es folgt Nin-lilla 
von Ud-nun-ki, vgl. zu Z. 11 ff. auch S. 356 Anm. 3, wozu noch zu be
merken, daß nach einem eben, Anfang August 1904, eingelaufenen Tele
gramm die Universität Chicago, bezw. der von ihr zu Grabungen nach 
Babylonien ausgesandte Revd. BANKS, U d-nun-ki in den Ruinen von Bis
maya, 15 Kilometer nordöstlich von Abu-Hatab aufgefunden hat; 1) 4. Rawl. 
53 (60/, KoI. 3 heißt in einem neusumerischen vierzigzeiligen (vgl. Z. 42) 
KlagelIed an Bel (Z. 2 -26) und Nin-mach-A-ru-ru · (Z. 27-41) die letzt
genannte Göttin Z. 29 vul mach K~s(-ki)-a-an-ta "erhabene Herrin in KU
anna" .2) 

Was das Vorkommen in Listen anlangt, so sei zunächst der Passus 
~er Götterliste 2. Rawl. 60, Kol. 1/2 erwähnt, wo Kis begegnet. Bekannt
hch hat dort der assyrische ~opist die von Z. 5-13, aber auch wieder 
von Z. 1~ an und noch einigemale öfter Zeilen zusammengeschoben, indem 
er bald lmks, bald reohts den im Original befindlichen leeren Raum igno-

1) Privatmitteilung HILPRECHTS vom 
6. August 1904 (auf Zusendung von Grundr., 
B?gen 22 und 23, bis inkl. S. 358, hin). Zu 
BIsmaya s. oben S. 354, Z. 3. Danach ist 
a~so das oben S. 356 f. vermutungsweise über 
dIe. Lage von Ud-nun( -lei), bezw. Darn-nun 
( -k~) oder Tarn-nun( -ki), semitisch A dab Be
merkte zu modifizieren. Ich war mit S'. 356 
Anm.3 Ud-nun-ki = Abu Hatab der Wahr
heit schon sehr nahe gekommen' es ist also 
Abu Hatab = Kisu1Ta (S. 352 f.)' als nächst
benachbart . von Ud:nun = Bismaya nun 
doppelt geSIChert. Em älteres chaldäisches 
Ud-n:un steht natürlich nach ~ie vor in Dis
kU.SSI~~, ebenso ein chaldäisches, gleichfalls 
bel KIs-Erech zu suchendes Kisig-Lamkurru 
(~gI. S. 353 Anm. 2 mit S. 356 Anm. 3); zu 
h-se-ga = kisikku Kammer oder ähnlich 
vgI. noch 5. RawI. 52, NI'. 2, 60/P die Glei
chung ki-se-ga-bi = ina ki-se-gi-su und die 
vyörter U lei-~e-ga = 'Finnu "Nest" und gis
k~-se-ga = siga1'u "Verschlu13". Noch sei 
bemerkt, da13 eine Parallelstelle zu REISNER 
Hymnen, NI'. 82, Rev. (pI. 156), Z. 3-5, da~ 

pI. 117 f. zwischen Obv. u. Rev. von NI'. 66 
mitgeteilte Stück, Zeile 12-14 ist und daß 
man auch dort zu Anfang von Z. 14 vor 
-ki-a bit-ki-se-ga-gi noch ganz gut die Reste 
des Ideogrammes von Kt.~ erkennt. 

2) Wie ich seinerzeit (vgI. C. BEZOLDS 
Ueberblick etc., S. 235 Anm. 1) erkannte, 
ist K. 2 eine Variante gerade von dem der 
Nin-lil gewidmeten Teil Z. 27-41; die CoI. 
3, 44 bis CoI. 4, 28 folgenden 40 Zeilen (die 
Unterschrift, Z. 41 gibt su-nigin 47 statt 
su-nigin 40) scheinen ein Katalog von An
fängen von sogen. Hand-Erhebungs-Gebeten 
an Bel, Ninib, Nergal, Pap-sukal, Nusku, 
Tammuz, Nin-lil, Mach, Ningal, Istar und 
Nanai zu sein. Was das zu Kis-a (vgl. 
Kis-a auch REISNER, Hymnen, NI'. 82, Rev.) 
noch antretende an Himmel anlangt, so 
scheint hier eine Anspielung auf Anu, bezw. 
E-anna vorzuliegen und man darf vielleicht 
auch Geierstele, Obv., CoI. 8, case 1/2 ver
gl~ichen! wo Gis-uch(-ki) K1:S(-ki)-an (hier 
K~s, ZeIchen sepu Sandale) d. i. "Gis-uch 
(und?) Kis" zu lesen steht. 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. In, 1 2. Aufi. 25 
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rierte. An der uns angehenden Stelle scheint folgen~ermaßen herzustellen 
zu sein: 

23. Nin-pis (Mausgott) König von Im-ki 22 
König von Dinigti(-ki) 23 

24. Be-lit ili Königin von Challabi(-ki) 24 
25. ISta1' Za-such-~tnu( -ki) Königin von KiB(-ki) 25 
26. Ai-epiri-tum 1) Königin von Marza(-ki) 26 
27. Bu-la-la (oder SÜ'-la-la) von U-ba-si(-ki) 27 

wofür man freilich auch, da Nin~pis (wörtlich "Herrin der Maus"),. der 
Surpu 7, 76 f. bel narnmasti (Herr des kriechenden Getieres) heißt, ur
sprünglich eine Göttin gewesen sein mUß und da ja Ramman, für den 
hier der Mausgott zu stehen scheint, sowohl Gott von Im-ki als auch von 
der Stadt J.,Ial-la-ba (Rass. 120 + 274, Matti-'ilu-Inschrift, Götteraufzählung) 
d. i. wohl Aleppo (vgl. Salm. Monol. 87 Opfer dem Ramman von IJal-van), 
gewesen ist, folgendermaßen restituieren könnte: 

23. Nin-pis (Mausgott) König von Im-ki 
König von Dinigti 

22 
23 
24 
25 
26 

(Mausgöttin) Königin von Challabi 
24. Belit-ili Königin von KiB 
25. IBtar von Za-such-unu(-ki) Königin von Marza 
26. Ai-epü'i-tum etc.2) 

was, da auch sonst die Göttin Nin-charsag (von KiS) die Belit-ili ist und 
Za-such (bezw. ninni)-unu-ki ebenso wie Marza im Osttigrisgebiet gelegen 
O'ewesen sein mUß,3) sich noch weit mehr als die zuerst gegebene Re
konstruktion der ursprünglichen Zeilenordnung empfiehlt. Eine weitere 
Stelle, wo Kis, wenn auch nur in Abkürzung (bloß der zweite Teil des 
Ideogrammes, nämlich chi mit eingeschriebenem kad) vorkommt, ist der 
Schluß der Tempelliste K. 4413 + 8376 (ed. PINCHES, PBAS. XXII, p.365), 
wo unmittelbar nach [E] kar-kar von Sis[ -unu-ki] ein E-[~a-mu-Jtim 4) 
von KU[-ki] erwähnt ist. Indem von der Liste, Sumo Lesest., S. 97 (dort 

1) Geschrieben Ai-is-tum. Da is == epü'i 
ist, so ist vielleicht die J ap1'itu von 3. RawI. 
66, 9, 19 herbeizuziehen (fem. von Jap1'u 
Surpu 2, 163), eine elamitische Gottheit (d. h. 
die von Aipir oder Ophir). 

2) Dabei bleibt nur noch offen, ob bei 
Ai-epü'i-tum rechts der Raum leer war (d. h. 
Königin von Marza zu wiederholen ist) oder 
aber ob "von Ubasi(-kW, woher Hadad
nirari I (Rev. Z. 6) Quadern und Erde zum 
Bau des Tempels in der Stadt Assur herbei
schaffen ließ, schon hier einzusetzen ist. Der 
Gott Sir-la-la gehört übrigens (vgl. 5. Rawl. 12, 
Nr. 6, Z. 46) auch in diese Gegend; siehe 
später beim Osttigrisgebiet. 

3) VgI. oben S. 358 Anm. 1, Hammurabi
Kodex 3, 52, wo der Ort Za-ninni-unu-ki 
geschrieben ist; das Zeichen such stellt nur 
die sogen. gunierte (mit einigen Zusatzstriehen 
vers'ehene) Form von ninni (zugleich Ideo
gramm für Istar) vor. Für Za-such-unu(-ki) 
= Ma1'za (geschrieben mit dem Ideogramm 
PA-AN, urspr. Gat'za, nach S. 260 Anm. 3 
Marad) spricht besonders noch, daß beide 

den gleichen Tempelnamen hatten, nämlich 
"Haus der Seele des Landes" (urspr. Chal
däas); vgl. E-zi-kalam-ma, Tempel der Istar 
von Za-ninni-unu(-ki) 1. RawI. 4, XV, 1 und 
E-si-kalam-ma (jüngere Aussprache, siehe 
4. RawI. 27, 63 a si-ka-lam-ma = napisti 
mriti in Vergleich mit 4. Rawl. 5, 37 c zi
kalam-ma = napisti mati), Tempel des 
Gottes Lugal-amaT-da (= Lugal-banda von 
S. 362 Anm. 3) in Marad KB. UI, 2, S. 64 
und 66 (Nebuk.). Bestätigend tritt hinzu 
der Fluß Zi-kalam-ma oben S. 265 Anm. 4, 
SchI. im Gebiet von M ara d, wenn auch 
gleich dort noch das chaldäische (statt ost
tigridische) Marad gemeint sein mag. 

4) Die Ergänzung ~cHnu-tim verm~tung~
weise nach K. 1354, Obv. 1 "Unu-kI = E
an-na = E-ha-mu-ti-ia (Haus meiner Liebes
gemeinschaft?)" , wozu man das brib (To.r) 
Mt e-mu-ti KB. VI, S. 154 (ebenfalls m 
Erech) vergleiche. Wäre die Istar von Za
such-unu die Königin von KiB (s. oben), so 
könnte man auch an eine Ergänzung bit Te
li-tim (vgI. Hamm.-Kodex 3,49) denken. 

' \ 
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Z; 44 Ki-e-es = Ideogramm) schon oben S. 353 die Rede war,l) sei zum 
SchlUß noch ein für Kis-Erech aUßerordentlich wichtiger Passus einer 
Götterliste, welcher die Überschrift "die Götter von Kis (Zeichen sepu) 
und Char-sag-kalam-ma" trägt, mitgeteilt, einmal, weil darin eine der 
vorigen ähnliche Abkürzung des Ideogrammes Kis, nämlich bloß das 
Zeichen chi (ohne eingeschriebenes Zeichen kad), vorkommt und dann, 
weil verschiedene der hier aufgezählten Gottheiten so deutlich auf Erech 
weisen, daß schon dadurch allein ein dereinst mit Erech verbundenes Kif;, 
auch wenn der Verfasser der betreffenden Lis~e zunächst Kis-Charsag
Kalamma in Babylonien (oben S. 338 f.) im Auge hatte, postuliert werden 
müsste. Die betreffende Stelle, K. 2096, Rev. 6-12 (CRAIG, Religious Texts, 
p. 58) lautet in Übersetzung also: 

Die Götter von KiB und Charsag-Kalamma, (nämlich:) 
Tum, (ihre) Heiligkeit;2) Nin-lil (d. i.) Turn, (ihre) Heiligkeit; 
Nin-E-an-na (s. S. 313); Za-mal-mal (S. 338), die Waffe 3) der großen Götter; 
lsta1'; Nanai (also wieder Erech!); Ka-zal-su1'-m (S.337); Bin Herr von Kis-sa(-ki, 

geschr. Ohi-sa-ki); Ramman Herr von A- [abgebrochen]; 
Pap-suleal, der da Bit Akkil bewohnt (S. 251 Anm.1); Nergal, der Kutha bewohnt; 
lsum und (seine Gemahlin) Schu-sil-la, die Götter der Dignat und der Purattu (S. 278 

und Anm. 1) 
mögen dir sich lösen, mögen (dir) wieder gut werden. 

Hier ist, aUßer den schon in Klammern gegebenen Hinweisen auf Erech 
(Nin-E-anna und Nanai), noch besonders bedeutsam die Erwähnung des 
das "Klagehaus " bewohnenden Gottes Papsukal, das ist also einer Er
scheinungsform des Tammuz, und ferner die des sonst in Kutha verehrten 
N ergal. Daß letzterer gerade auch in Erech einen Tempel hatte, wurde 
schon oben, S. 361 und S. 363 Anm. 4 erwähnt, wobei aber vergessen 
worden war, zu bemerken, daß eine Anspielung auf diesen Nergalkult 
Erechs bereits bei Lugal-zag-gisi (HILPRECHT, NI'. 87, Kol. 1,30) sowie in 
mythologischen Texten vorliegt, nämlich in der Nennung des "Gottes Bit 
(vgl. S. 116 u. Anm. 2), des Priesters (sanga) von Unu-ki-ga (Erech)" , so bei 
Lugal-zag-gi-si, bezw. des "Gottes Bit, des Hauptes (sag) von Erech, des 
Führers (nagiri) von Kullab", so CTBT. XVI, 3, 88 und 90 (Utukku-Serie 
III, 90) und REISNER, Hymnen 139, 137, welche Hinweise ich der kürzlich 
erschienenen Nergal-Broschüre meines ehemaligen Schülers JOSEF BÖLLEN
RÜCHER verdanke. 4) Und daß Tammuz (Pap-sukal, Nin-ib, Nin-schach, 

1) Dazu ist nun noch eine von JENSEN, 
ZA. XV, 210 ff. in seiner Behandlung der 
geographischen Liste 4. RawI. 36 (38) über
sehene Stelle hinzuzufi.'tgen, nämlich KoI. 3, 7 
Kis( -lei); vgl. zum Zusammenhang Z. 2 kisad 
na1' ....... , Z. 8 e-a ilu Dun-gi, Z. 11 e-a 
ne-za ., .. (vgl. oben S. 290 ne-za-gi-li-li?) 
und Z. 13 KÜ'-bi-te(-ki), vgl. 2. Rawl. 60, 32b 

Ki1'-bi-ti( -ki) unmittelbar nach Al~~-Rim( -ki), s. 
zu letzterem S. 252 Anm. 4, und zu Ki1'Mti 
DELITZSCH, Paradies, S. 230, und WINCKLER, 
Altor. Forsch. T, S. 474 f. (ah~ Kir-bi-ti im 
Kassitenlande, mat Kas-si-i), wonach es slch 
also hier (ob auch schon in Z. 7, ist nicht 
ganz sicher) um eine osttigridische Gegend 

(also, falls Kis Z. 7 dazu gehört, um Ueber
tragung von Erech hieher, wozu man oben 
S_ 246 und 362 heranziehe) handelt. 

2) ?'u-bu-tum; das sumerische Aequi
valent wäre nam-nun-na (nun auch = n~bu), 
was bedeutsam ist, da wohl ein Wortspiel 
mit nun Himmelsozean (vgl. zu T~~m Himmels
ozean oben S. 114 Anm. 3) vorliegt. 

3) Vgl. den Gott Kalcku "Waffe", S.52 
Anm. 4 und 5 und dazu Aufs. u. Abh. S. 439 
(Gibil das Schwert. des Nusku und der 
Schlangen gott das Schwert des oder der 
Kadi). 

4) Gebete und Hymnen an Nergal, Leip- . 
zig 1904; daselbst S. 38, als Kommentar zu 

25* 
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ursprünglich alles Feminina, vergleiche die Sonnengöptin der Westsemiten 
und die Göttin Tur-zi-zu-ab bei Gudea) in erster Linie nach Erech ge
hört erhellt nicht nur aus dem sechsten Gesang des Nimrodepos, sondern , . 

auch aus der S. 313, lit. k erwähnten engen Verbindung des Pap-sukal 
mit der Herrin von E-anna. So ist es auch ganz begreiflich, daß Eri
Aku nach der Eroberung von Erech, 1. Rawl. 3, X (oben S. 361) gerade 
dem Gotte Nin-sach (nach 2. RawI. 59, Rev. 23 = Pap-su7cal) den Tempel 
Id-rag-ga-sum-mu (oben S. 312, lit. d) baut.!) Zu "Sin Herr von Kis-sa" . 
ist zu bemerken einmal, daß Sm. 278, Z. 5 (PBAS. XXII, 370) in einer 
Tempelliste ein geradeso (chi-sa) geschriebenes E-Kis-sa von (sa) En-zu
na(-ki), d. i. von Sin-na(-ki) , also der "Mondstadt" begegnet,2) und ebenso 
ein König von Kis-sa 3. Rawl. 60, 43 a dem König von An-gig (= Jagug 
Koran 18, 932) oder Marad-Abnunna (S. 260 Anm. 3) gegenübergestellt 
ist,3) zweitens aber, daß auch sonst in Erech der Kultus des Mondgottes 
(Sin, bezw. Lugal-banda) neben dem seiner Tochter Istar geherrscht haben 
mUß, wie S. 363 Anm. 1 gezeigt wurde. Eine Verknüpfung von Erech 
mit Ki~ (bezw. dem daraus semitisierten Kissatu) scheint endlich .vor
zulieO'en in Stellen der bilinguen Zaubertexte, wo die sieben bösen Gerster 
semitisch durch die "Götter von kissat" wiedergegeben werden,4) insofern 

der ebenfalls ilu Bit sag Unug-ga lautenden 
Stelle K. 69 (Nergal-Hymne), Obv. Z. 8. Nur 
ist dort statt "göttlicher Fürst (?) Erechs" 
die durch Lugalz. 1, 30 an die Hand ge
gebene Uebertragung "Gott Schit, Priester 
von Erech" einzusetzen. Auch die Benen
nung Nergals in K. 69, Obv., Z. 14 "Herr 
der Stadt Ab( -ki) , bezw. Es( -ki) weist auf 
Erech-Ki@, siehe oben S. 250 Anm. 1 und 
S. 256; ßie semitische Uebersetzung von 
Kis, nämlich Ki-E" es, heißt ja eigentlich nur 
"Gebiet von Es". 

1) Daß ein solcher Tempel auch in Erech 
war, steht nicht ausdrücklich in der be
treffenden Inschrift, geht aber aus dem Zu
sammenhang (Dank für das Gelingen der 
Gewinnung Erechs) klar hervor. Der Back
stein stammt ja allerdings aus Uri (s. oben 
S. 383), aber, wenn auch dort ein Teil des 
Sin-Tempels dem Nin-sach geweiht und E
id-1rag-ga-surn-mu genannt wurde, so ge
schah es eben, weil der Ninschach-Tempel 
der eroberten Stadt Erech so geheißen 
hatte. 

2) Dem Zusammenhang nach würde man 
E-XXlV (vgI. Z. 2 E-XXII und Z. 3 E-XXIIl) 
erwarten, aber PINCHES gibt Z. 5 deutlich 
E-chi-sa. Oder ist etwa E-kis (geschrieben 
E-chi, bezw. E-sartra) von (sa) ISkun"-Sin-
na(-ki) zu transskribieren? . 

3) Hieher gehört auch noch der Titel 
König von chi (bezw. sa1' = lcissatu oder 
besser blOß kis), welchen sowohl babylo
nische als auch assyrische Könige führen, 
vgI. z. B. Nabil-suma-libur, WINOKLER, Unters. 
S. 46, Tuklat-Ninib, 3. RawI. 4, Nr. 2, da
gegen sonst phonetisch mit dem gewöhn-

lichen Zeichen kis z. B. Salmanassar 1., 
1. Rawl. 6, Nr. IV, oder (von Assur-na~ir-pal 
an üblich) mit dem Zeichen su = kiMatu, 
welches wiederum nur eine Abkürzung aus 
dem mit sn-an (sonst = siptu Beschwörung) 
beginnenden Ideogramm von Kis darstellt. 
Der vorhistorische Sitz der sogen. Weltherr
schaft war eben Kls-Erech (mit dem Tempel 
Oharsag-kalamma, der dann als Charsag
kurkurra nach der Stadt Assur verpflanzt 
wurde und vielleicht auch nach Harran, der 
mesop~tamisch-assyrische~ Mondstadt! die 
von W INCKLER für den Sitz des aSSYrischen 
"Königtums der Welt" erklärt worden ist). 

4) Auf die eine Stelle hat schon JENSEN, 
Kosmologie S. 175 hingewiesen, nämlich auf 
4. Rawl. 1,001. 3,18; die andere steht OTBT. 
XVII, 37, wo es heißt "die gefangenen Göt
ter bezw. die bösen Winde, kamen aus dem 
Gr~b, u1'ugalla (s. oben S. 363 I), hervor, zur 
Totenklage (ki-se-ga) und W ~ssers~ende 
kamen sie hervor, die Bösen, Ihre SIeben 
(semitisch kissat-sunu) gleich dem abubu 
(sum. a-ma-1'u) rückten sie an" . Ferner 
machte JENSEN a. a. O. auf eine Liste auf
merksam (vgI. BRÜNNOW Nr. 12203 ff.), wo 
die Ziffer sieben" nacheinander durch kissatu, 
sibit (da; babylonisch-assyrische W ?r~ für 
sieben), Bab-ili, U-ru-uk (Erech), K't-s't und 
Ja-mut-ba-la (s. oben S. 242 Anm. 2 u. S. 381 
Anm. 7) erklärt wird; bei letzterem Namen 
liegt die gleiche Ueber~ra~ung vo~ ~rech 
nach dem Osten des Tlgns vor WIe In so 
vielen anderen Fällen (z. B. Umbam, S. 364 
Anm. 3), und, was Babel in diesem Zusammen
hang anlangt, so braucht nur an den dortigen 
Tempel der Nin-E-anna erinnert zu werden. 
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nämlich gerade Erech "der Ort der sieben ub, der sieben da und der sieben 
gipar ist (oben S. 363). 

AUßerordentlich schwierig endlich ist die schon S. 247 u. ö. auf
geworfene Frage, an welchen Stellen der ältesten historischen Inschriften 
das Stadtideogramm Ud-uch(-lei) , bezw. Uch(-ki) noch KiB-Erech bezeichnet, 
und an welchen etwa bereits das babylonische Kis-Charsagkalamma oder 
das osttigridische Opis gemeint ist (vgI. schon S. 346 f.). Die gleiche 
Frage erhebt sich bei den ältesten Erwähnungen von Kis (Zeichen gi1' 
oder sepu); so wäre es von besonderem Interesse, darüber Sicherheit zu 
haben, ob beispielsweise der noch vor Sarg on von Agadi anzusetzende 
König Manistusu von Kis, ganz abgesehen von den noch älteren Königen 
und Patesis von Kis (S. 338), noch als in Kis-Erech sitzend zu denken 
sind (wie ich an der letztangeführten Stelle annahm) oder nicht. Es 
kommen hier in Betracht die von HILPRECHT (Babylonian Exp.) heraus
gegebenen ältesten Inschriften von Nippur (s. oben S. 349) Nr. 91/2 (Ki
en-gi und Kis-ki Gegner - das würde für das babylonische Kis oder für 
Opis sprechen), 93 (ein Kalab-Dun-pa-ud-du oder Kalab-zag-ud-du König 
von Kis-ki) , 102 ff. (En-bil-dar von Kingi und Erech besiegt Kis-ki und 
U d-chli = Opis und wird selbst König von Kis-ki, s. auch oben S. 359) 
und 108 (Utuk Patesi von Kis[-ki] s. schon S. 338). Dann folgt der Zeit 
nach Dec. 1ter, Nr. 2 (Me-silim, König VOn Kis, hier ohne nachgesetztes 
ki, derselbe, welchen die chronikartige Cone-Inschrift des Patesi Enteminna 
von Sirgulla-Lagas als Me-silim-ma, König von Kis-ki 1, 8 und 2, 7 er
wähnt): dann die Geierstele, Face historique, KoI. XII Al-zu-zu, König von 
Kis-k[i], wozu man die Londoner Inschrift, PBAS. XIII, 64 KoI. 3, 1; 4, 4 
u. ö. Al-zu-zu-a, König von KiB, ohne ki (vgl. 3,3 lugal Kis, ki-bi na-dib-bi) , 
wie auch das Galet A, KoI. 5,4 f .. Zu-zu, König von Ud-chu(-k1:} , offenbar 
derselbe König, vergleiche; endlich die wohl kurz vor Sargon von Agadi 
anzusetzenden Könige von Ki~ (ohne Det. -ki) Lugal-chas-si (oder Lugal-lcud-si, 
Lugal-tar-si?) CTBT. III, 1 = Br. Mus. 12155, Alu-sursid (oder ähnlich, geschr. 
Uru-mu-us) , HILPRECHT Nr. 5-10 und 13, und Manistusu (beachte den ganz 
westsemitischen Namen, etwa "wer ist sein Fundament?", geschr. gewöhnlich 
Md-an-is-tu-su, aber auch, wie SCHEIL nachher' noch entdeckt hat, Ma-an
is-du-uz-zu, vgI. Mem. III, Textes Elamites-Anzanites, I. Serie, p. 42) RlLPRECHT 
Nr.118 und vor allem den großen in Susa gefundenen Obelisken 1) ed. SCHEIL, 
Mem. II, p. 6-39, wie auch noch ein leider bis jetzt namenloser König von 
Kis (SCHElL, Mem.II,4,A.l, auch Rec.XVII,83f. und siehe oben S.249 Anm. 2). 

Nach dem Auftreten von Sargon und N aram-Sin scheint Kis seine 
politische Rolle, deren Schwerpunkt wohl unterdes längst von Erech nach 

1) Dort begegnet im Abschnitt 0 fünf
mal der schon oben S. 249 Anm. 4 und 
S. 384 erwähnte Personenname Kalab-Kis-ki. 
Sonst gibt leider der Inhalt dieser über den 
Kauf einer großen Anzahl von "Ländereien 
berichtende Stein kaum einen Anhaltspunkt, 
welches Kis im Titel des Manistusu gemeint 
ist, man würde aber aus der Rolle, welche 
in Face A Ba$ (s. oben S. 345), in Face 0 
Marad (doch vgl. dazu oben S. 265 Anm. 4 

SchI., wonach vielleicht das chaldäische 
Marad hier vorliegt) und in D Sit-tach (s. 
oben S. 346 Anm. 4) spielen, und vergleiche auch 
Face B ."Ba-1·a-az-edin in Kis-ki" mit Gu
edinna, eher auf Kis = Opis oder Kis bei 
Babel als auf Kis-Erech schließen. Eine 
ganz ähnliche Urkunde, HILPRECHT Nr. 15 
bis 17 = pI. VI-VIII (SCHElL, Rec. XXII, 
p. 29--36) stammt aus Sippar; s. oben S. 105 
Anm.4. 
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Opis (Ucl-chu) verlegt war, ausgespielt zu haben, aber bemerkenswert ist, 
daß die Herrschaft über Kis, zu dessen Gebiet nach WINCKLER als inte
grierender Bestandteil, vielleicht sogar als Stammland, Mesopotamien mit 
Harran gehörte,l) seit der Zeit der Hammurabi-Dynastie abwechselnd im 
Titel bald der babylonischen, bald der assyrischen Könige erscheint. 2) Zu 
beachten ist auch noch, daß bei den zwei ersten Königen der Hammunibi
Dynastie, Sumu-abu und Sumu-Ia-ilu, wie die Datenliste lehrt, noch bevor 
Tempelbauten in Babel erwähnt werden, was erst im 22,. Jahr des Sumu
la-ilu der Fall ist,3) gerade Kis, teils als eigener Besitz (so bei Sumu
abu), teils als abgefallen (so bei Sumu-Ia-ilu), eine Rolle spielt; 4) dabei 
ist wichtig, daß nicht wie bei Harnrnurabi, Zamalmal als Gott von Kis 
erscheint (s. oben S. 338), sondern ein Gott Ni oder I (s. oben S. 148 Z. 3 
im Personennamen I-dadu, der zu S. 95 nachzutragen ist), was es immer
hin nahelegt, daß hier gar nicht das babylonische Kis, sondern vielleicht 
noch Kis-Erech gemeint ist. 

An letzteres schließen sich hier am passendsten noch (vgl. schon 
S. 364 und Anm. 1) drei Orte an, die allem nach ursprünglich mit Erech 
(Unu-ki) und seinem Istarkult in engerer Verbindung gestanden sein 
müssen und demnach wohl auch in Chaldäa gelegen haben werden: Kullab 
(geschl'. Kul-unu-ki und Kul-ab-ki) , Te-unu-ki und Za-Ninni-unu-ki (bezw. 
Za-such-unu-ki). K ulla b, dessen Aussprache durch verschiedene Stellen 
der bilinguen Texte (vgl. z. B. oben S. 247 Anm. 5, S. 353 und S. 387) 

1) Man beachte, daß sowohl Ud-chu 
(Kis, Opis) als auch Kas (Ideogramm für 
Charran)-leu1' (die ganze Gruppe ebenfalls 
Harran, da der FlUß Belieh Kas-leu1'-a = 
Illatai heißt) durch illatu wiedergegeben 
wird; ferner könnte man auch die enge Ver-
bindung von A-dha(-lei) = Su-ba-'ri (Meso
potamien) mit Eridu (also mit Chaldäa), oben 
S. 252 Anm. 1 (dazu noch 2. Rawl. 57, 73 b 
ah~ A -cha-lei mit der Glosse tu-ba, also = 
Tu-ba-lei S. 325 Anm. 2, vorher Z. 72 ilu 
Ma-da-nu von Alu Ka1'-Darni) heranziehen, 
sowie den Umstand, daß das Ideogramm von 
Umbara S. 252 und S. 364 Anm. 3 (urspr. = 
Erech) ein eingeschriebenes leas = Charran 
enthält. Dennoch scheint mir der wahre 
Sachverhalt eher umgekehrt, als WINCKLER 
denkt; Charran, das in der Einleitung des 
Hammurabi-Gesetzes noch fehlt, hat wohl 
erst von Kis-Erech aus seine Bedeutung be
kommen. Noch sei erwähnt, daß die Haupt-
stadt des Chaldäerstaates Bit-Sa'alli Diw
(ilu) Illatni (gesehr . Kas-leu1'-ai) heißt und 
daß in der Ma~lu-Serie 6, 79 ein nKanal des 
Gottes Illat-i" im Gebiet des Asphaltflusses 
(Kibir Nari), der ja ursprünglich in Chaldäa 
zu suchen ist, vorkommt. Ob das in den 
Tempelurkunden der Zeit der Könige von 
Ur begegnende Kas-leu (ohne lei), z. B. RTC., 
p. 106, Nr.274 (dort ein Patesi von Kas-leu) 
Charran ist, sei noch dahingestellt; dafür 
könnte die enge Verbindung mit der "Zentral-

Stadt" oder "Herz-Stadt", d. i. Assur bei 
ARNOLD, 'remple Records, Nr. 10 und 11 
sprechen; ist etwa das scheinbar aus Kas
nigin zusammengesetzte Ideogramm von 
subtu " Station" Sb 80 zu vergleichen und 
war etwa gar Isleun-Sin ("Sin machte Sta
tion" u. vgl. auch oben S. 388 Anm. 2), wo 
zur Zeit des Königs Kalab-Gurra von Uri 
ein Patesi, Namens IJasgamir (l3",asg.avir = 
a,aS"!Ji[wu, ursprünglich ein Pflanzenname), 

. saß, der älteste Name der Mondstadt Rarran? 
2) Vgl. HUGO WINCKLER, Altorient. For

schungen I, S. 75-97 "Die politische Ent
wicklung Mesopotamiens". Schon Ammi
ditana, der neunte König der Hamm.Dyn., 
nennt sich "König von Bab-ili, König von 
Kis-ki, König von Sumir und Akkad, König 
von Dagamu, dem Bergland von Martu-ki" 
(bei KING, Letters, III, p. 207 f., Nr. 100). 

3) In seinem fünften Jahr wird nur der 
Bau der großen Mauer von Babel erwähnt. 

4) Vgl. Sumu-abu, 10. Jahr Tiara des Got
tes Ni von Kis(-lei) gemacht; Sumu-Ia-ilu, 
13.-17. Jahr: Kis(-ki) befeindet (bezw. be
kriegt, KING " destroyed " ) ; 19 . Jahr "die 
Mauer des Gottes Ni von Kis( -lei) zerstört". 
Zu betonen ist, daß in der altbabylonischen 
Zeit ni auch blOßes Silbenzeichen für i ist. 
Auch LINDL, BA. IV, 344 f. und 359 trans
skribiert I, SAYCE, PBAS. XXI, p. 11 sogar 
Yahu mit Heranziehung des Umstandes, daß 
das Zeichen ni im Syll. A den Namen iau hat. 
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feststeht, kommt in den historischen Texten der altbabylonischen Zeit, 
wenigstens unter dieser Schreibung, 1) gar nicht vor, wohl aber beim 
Assyrerkönig Sargon (s. oben S. 368 Anm. 2) und zwar hier als ein von 
Erech durch die Erwähnung von Eridu und Larsa getrennter Ort, der, 
wenn die Reihenfolge eine strikt geographische Ordnung einschlösse, etwa 
zwischen Larsa und Kisik-Nimid-Laguda (S. 353 Anm. 2) zu suchen wäre. 
Eine um so größere Rolle spielt Kullab dafür in den mythologischen 
Texten; vgl. die Istarlitanei HAUPT, KT. NI'. 17 (S.362), den Text CTBT. 
XVI, 36 (S. 247 Anm. 5, ebenfalls als Istar-Kultort) und die S. 3$7 an
geführten Stellen, wo der Gott Schit (= N ergal, hier wohl Gemahl der 
Istar) als Herr sowohl von Erech als auch von Kullab auf tritt. 2) Auch 
die Notiz der Sternliste 5. Rawl. 46, 27, wonach En-lil (Bel) von Kullab 
dem Lugal-banda (s. oben S. 362 Anm. 3) gleich gesetzt wird, verbindet Kullab . 
auf das engste mit Erech. Während die geographische Liste 2. Rawl. 
53, 7 a Kullab unmittelbar nach Erech, Te-unu-ki, Larak und Larsa und 
vor Sippar und Dilbat aufführt, also offenbar ein chaldäisches Kul1ab 
(vielleicht mit dem chaldäischen Ninua südlich von Borsippa identisch) 
meint (v gl. auch S. 353 die Stellung zwischen Uri und Kis), so ist hin
gegen in der Omina-Tafel K. 3811 + 3833, wo wir, nachdem schon Erech 
vorherging, die Ordnung Ab-nun-na, [Ma-Jal-gi-a, A-ga-de, [K ul-]un~t, 
Sir-gul-la antreffen, ebenso wahrscheinlich ein osttigridisches Kullab (vgl. 
dazu Anm. 1) in Aussicht genommen. 

Die eben erwähnte Stelle 2. Rawl. 53, 5 a (Uruk, Te-unu-ki, und vgl. 
schon S. 355 f.) leitet uns über zu dem bereits S. 266 Anm. 3 und S. 280 f. 
in zusammengesetzten Ausdrücken nachgewiesenen Te-unu., wozu auch 
noch das S. 331 Anm. 1 angeführte Babel-Quartier Te-e(-ki) zu vergleichen 
ist. Da te auch den Lautwert gul (neusumerisch mull hatte, so ist es 
nicht ausgeschlossen, daß ursprünglich dieses Te-unu (bezw. Gul-un'u oder 
Gul-ab) nur eine Doublette zu Kul-unu (= Kul-ab, Kullab) gewesen ist. 
Der schon S. 356 Z. 4 genannte, im Tempel der Göttin Mal-tum-dug von 
Sirgulla aufgestellte Kultusgegenstand te-ab-ninni-za-a bildet die Brücke 
zu dem nun zuletzt noch zu behandelnden viel wichtigeren Orte Za-such
~tnu(-ki) oder Za-ninni-unu(-ki) , wofür, und zwar gerade in ältester Zeit, 
auch (ohne das bewegliche, vielleicht "Edelstein" bedeutende Element za) 
Ki-Ninni-ab(-ki) und Ninni-ab(-ki) vorkommt. 3) Wir haben schon oben 

1) Nur als Vermutung möchte ich äußern, 
ob es für die alte Zeit etwa unter dem oben 
S. 244 Anm. 6 erwähnten Gu-ab-ba versteckt 
liegt; in diesem Fall läge bereits eine U eber
tragung von Chaldäa (Erech) nach dem Ost
tigrisgebiet vor. Auf den Süden des letz
teren Gebietes deutet auch seine Stellung 
in der geographischen Liste 4. Rawl. 36 (38), 
Nr. 1, Kol. 1, 9 zwischen Nisin und Ki-sur-ra 
(S. 291 und 353), wohl näher bei Nisin und 
etwa gar mit letzterem identisch. 

2) Dazu ist zu beachten, daß auch bei 
der oben S. 331 Anm. 1 angeführten neu
babylonischen Uebertragung von Kullab auf 
einen Stadtteil Babels (wahrscheinlich den 

westlichen Teil Schuannas), WEISSBACH, 
Mise. XV, Obv., Z. 9, eine Straße der Pro
zession (mu-ta~) des Nergal sa l~a-di-e, wie 
andrerseits, nach KB. IV, 172, im gleichen 
Stadtteil, das Bit AJc!/,tU1n und die "kleine 
Straße" (~a~nu, Ideogr. sig, nach S. 331 
Anm. 1 in Schuanna!) sich befunden haben 
mUß. 

3) Vgl. zu Ki-Ninni-ab(-ki), d. i. "Ge
biet von Ninni-ab" (vgl. oben S. 348 Anm. 4) 
die schon S. 360 angeführte Stelle Lugal
zag-gisi 2, 43 und zu blOßem Ninni-ab( -7ci) 
das Rev. Ass. IV, 22 angeführte Naram-Sin
Datum ("da er die Einrichtung des Bel
Tempels in Nippur und des Istar-Tempels in 
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S. 386 gesehen, daß aller Wahrscheinlichkeit nach dieser Ort mit dem 
osttigridischen Marza (aber auch als Übertragung von Chaldäa her) zu 
identifizieren ist (2. Rawl. 60, Nr. 1, 25 a + 26 b). Im 'Unterschied zu 
Kullab begegnet er nur selten in mythologischen T~xten, 1) dafür aber 
um so öfter in den historischen Inschriften, aber bloß bis Hammurabi, so 
daß man, wenn die Nebeneinandernennung in der Litanei der Istarhymnen 
nicht im Wege stünde, versucht sein könnte, Kallab und Za-such-unu(-ki) 
für je nach der Zeit abwechselnde Namen ein- und desselben Ortes zu 
halten. Vgl. (abgesehen von den schon S. 391 Anm. 3 mitgeteilten Stellen der 
ältesten Zeit) zwei Eri-aku-Inschriften, nämlich KB. III, 1, S. 94/5, NI'. 4 
und PBAS. XIII, 158, die beide von einer Weihung an die Göttin Ninni 
(Istar) von Za-ninni-unu(-ki) handeln,2) und ganz ähnlich eine Hammurabi
Inschrift, deren Fundort leider unbekannt ist, 1. Rawl. 4, XV, Nr.1 (KING, 

, Letters III, 184 f. u. vgl. zu dem daselbst erwähnten Tempel E-zi-kalam-ma 
oben S. 386 Anm. 3), wie auch der gleiche König in der Einleitung seines Ge
setzeskodex, 3, 52 (vgl. schon oben S. 358 Anm. 1 und S. 386 Anm. 3) das 
gleiche Za-ninni-unu-ki (so stets die Schreibung in dieser Epoche) unter 
lauter osttigridischen Gebieten und mit Nennung der Gottheiten TelUu 3) 
und U-dar (ohne Gottesdeterminativ) = lstar aufführt. 

96. Wir kommen nun, da A-dam-dun(-ki) = Lamlun 4) schon bei 
Babylonien mit behandelt worden ist (oben S. 356), zu dem schon S. 244 
Anm. 6 u. ö. erwähnten chaldäischen Ninua, bezw.Is:ganna(-ki), welches, 
wenn auch in historischer Zeit im Osttigrisgebiet, doch ursprüng
lich bei Kerbela oder Küfa, nicht weit südlich von Borsippa gesucht 
werden mUß. Kennen doch noch die Araber (vgl. Jakuts Geogr. Lex. 
4, 870) "im sawad (dem schwarzen, d. i. fruchtbaren Boden) von al-Küfa 

Ninni-ab machte") wie auch TCI. p. 10 = 78 
und Nr, 41 (Epoche Sargons und Naram
Sins), wo Leute von Erech, Ud-nun = Adab 
und von Ninni-ab successive erwähnt wer
den. Was die Zeichen anlangt, so sei daran 
erinnert, das za-such (auch sub) den subtt
Edelstein (oben S. 277 Anm. 3) und der 
"Stein von Za-such-ttnu-ki" den ainibu oder 
Hämatit (S. 132) bezeichnet (2 . Rawl. 26, 
1/2 a· b), ferner daß such nur eine Erweite
rung des Zeichens n1'nni (Ideogramm für 
Jstar) und ~nu nur eine Erweiterung des 
Zeichens ab ist; daher die verschiedenen 
Varianten. 

1) In den zwei schon S. 362 angeführten 
Istarhymnen, wo (unmittelbar nach Erech) 
Za-such-unu(-ki) , Charsag -kalam -ma (der 
Haupttempel von Kis-Erech), E-tü.r-kalamma 
(ebenfalls in Erech, siehe schon S. 309 und 
Anm. 1) und zuletzt (als Uebertragung von 
Erech auf Babel) Tintir-ki als Kultstätten 
der Istar angeführt werden. Eine Dublette 
von Sm. 954 ist REISNER, Hymnen, S. 98/9 
(daselbst S. 99, Z. 67 vul ki-Za-such-untt-ki). 
V gl. ferner ebenda, S. 100, Z. 35 se-ib Za
such-unu[-kiJ zwischen Erech (mit E-an-na 
und Gipa-r-VII-na) und Charsag-kalamma, 

und endlich S. 104, 14 (genau die gleiche 
Reihe wie im Istarpsalm Sm. 954). 

2) Dort hat sich Eri-aku ein "heiliges 
gi-gun (Grab)", Namens E-sag-x (das letzte 
Zeichen undeutlich), als Stätte seiner Helden
haftigkeit (narn-u1'-sag-ga) erbaut. 

3) Ohne Gottesdeterminativ, genau so 
wie in der trilinguen Götterliste 2, Rawl. 59, 
Rev.16 (Sum, Lesest., S, 53 = Belit-parakki); 
vgl. auch den von LENORMANT, Tre mo nu
menti etc. (und Jeremias, AT. S. 33) publi-
zierten Siegelzylinder mit der Legende Selibtt, 
Sohn der Telitu (rnat· ilti Te-li-tirn), Diener 
der Nin-dat'-an-na (Istar als Venusstern, 
vgl. oben U-dar). Vielleicht geben die Orts
namen Dur-ilti-Te-li-tirn, nach Sargon Khors. 
20. 138 an der babylonisch-elamitischen 
Grenze (DELITZSCH, Paradies, S. 323) und 
Te-li-ti(-ki), RADAU, History, p. 329 (in Kon
trakttafeln der Kassitenzeit) die semitische 
Aussprache von Za-such-unu( -ki) an die 
Hand. 

4) Da · Alt-Lamlun auf dem westlichen 
(chaldäischen) Ufer des Euphrat (S. 356 
Z. 12) lag, so gehört Adamdun eigentlich 
hieher. 
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eine Gegend, welche N~nawaj, heißt und wozu Kerbela (s. oben S. 252 
Anm. 6) gehört"; 1) und wie im Osttigrisgebiet Ki-nu-nir(-ki) und ISb,anna 
(-ki), d. i. Ninua stets eng beisammen stehen, so lagen auch das chal
däische Kinnir = Borsip'pa ' und unser Ninua nur unweit auseinander 
(S. 244 Anm. 6 u. S. 299 Anm. 3). Auch das bald nach Osten übertragene 
chaldäische Amar-da oder Marad (S. 307) mUß in dieser Gegend gelegen 
gewesen sein, da sowohl Ptolemaeus südlich von Borsippa an den chal
däischen Seen eine Landschaft Af1o~ooxcda, d. i. doch wohl Amarda-Gebiet, 
nennt (DELITZSCH, Paradies, S. 220 nach GEORGE SMITH) als auch in dem 
oben S. 380 Anm. 4 erwähnten Tempelturm-Verzeichnis Maradzwischell 
Dilhat und Ur aufgeführt wird; auch das "Kupfer von Marad" (5. Rawl. 
27, 28 a urud Amar-da = maradu), sonst von Magan (S. 257 Anm. 1) und 
von Kibri-Nari (vgl. S. 254 Anm. 2 die Bronze von' da, und zu Kibri-Nari 
gegenüber von Babel oben S. 304 Anm. 1) würde gut zu einem an der 
ostarabischen Grenze gelegenen Orte passen. Eine sehr schwierige Frage 
ist es, ob auch der öfter in altbabylonischen Texten genannte Ort Mar( -ki), 
z. B. oben S. 254 Anm. 2, S. 244 Anm. 6 u. ö. und die mit letzterem mög
licherweise identische Landschaft Md-er(-ki) , welche in der interessanten 
über matu Md-er handelnden Urkunde, WEISSBACH, Miscellanea, Nr. IV, 
eine Rolle spielt, 2) hieher gehören; das enge Beisammenstehen von Md-er 
und Malgia (Malka im Osttigrisgebiet, Hammurabi-Gesetz, 4, 12, wo als 
die dort verehrten Gottheiten Ea und Damgalnunna erwähnt werden) in 
der Datenliste der Regierung Hammurabis könnte ebensogut für eine 
chaldäische Lage beider (trotz dem nach dem Osten übertragenen Malka) 
sprechen als auch umgekehrt für eine Übertragung auch von Ma-er nach 
dem Tigris, obwohl die Verbindung von Ma-er mit dem sicher am Euphrat 
zu suchenden Land Suchi (S. 86 Anm. 4) sowohl in altbabylonischer Zeit 3) 
als auch noch später (in der genannten Urkunde, Misc. IV, KoI. 4, 6 sowie 
im Titel, s. Anm. 2) wiederum doch eher auf eine Lage Maers südlich 
von Suchi, euphratabwärts, schließen läßt.4) Und für ein ursprünglich 
chaldäisches Marad spricht noch der Umstand, daß der Araber Gibil-gamis 
(Gisdubarra, Nimrod) aus Marad stammt, und vor allem, daß nach 2. RawI. 
53, 9 die Stadt Marad (Amar-da-ki, so auch BEZOLD im Original statt Bi-

I) NÖLDEKE, Hermes, V, 464, A.2, zitiert 
noch zu diesem "ganz bekannten Ort" Ibn 
el-A~i1' VII, 110. ' 

2) Beachte daselbst, Kol. 2, 27 und 4, 11 
den Tit81 des Samas-res-u~ur "Statthalter 
vom Land Suchi und vom Land Ma-ri" (statt 
wie in der Beischrift zum Bilde rnat Ma-e1'). 

3) Siehe den von SAYCE, PBAS, XXI, 
1899, p. 24 f. und nachher vollständiger von 
PEISER, Mitt. der V orderas. Gesellsch. VI, 
1901, S. 144-150 behandelten Brief CTBT. 
IV, 1/2, der über einen Aufstand in Suchi 
berichtet und Rev. 20 auch Flüchtinge aus 
Ma-et'(-7ci) erwähnt; vg1. auch die Dagan 
enthaltendenPersonennamen und dasSuchi be
nachbarte Land Chanat wie auch den Sekretär 
(pa = sapi1'u) von Martu, genau wie in TCr. 
Nr. 85 (dort mat Cha-na st. Cha-na-at-ki), 

4) Die dort, Mise. IV, erwähnten Orts
namen, aUßer alu Ja-a-bi-'i (vielleicht = 
Bit ilu Ja-ab-li-ia im Brief, Obv. 22 u, ö.) 
noch die Städte Ka1'-Nabu, Ri-ba-nis, alu 
eSSM ("Neustadt", hier der am Westufer 
des Euphrat gelegene Teil Babels?), Ba-~a 
(vergl. Ba~ani in Bit - Dakkuri ?), Ifa1'
zi-e, Gab-ba-1'i-KAK, Ra-an oder Ri!J$u-ilu, 
und der Stadtteil alt6 J a-a-du-ru in alu 
U-ka-la-ai, und vergleiche auch noch die 
vom Gebirge der I/a-ab-lJa-Leute gebrachten 
Honigbienen sowie die in Ribanis eingefallenen 
Tu'manu-Beduinen, helfen nicht viel, da sie 
se-Iber erst zu bestimmen sind; zu Tu'manu 
verglich WEISSBACH den Aramäerstamm 
Tu'mtma Sen. 1, 41 (und vergleiche das 
mesopotamische Weinland Tu'imrnu Neb. 
Grotef. 1, 23, Tt,-irn-ma Wadi Brissa A, 4, 50). 
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da-lei, bezw. Kai-da-lei) direkt durch das bekannte Gleichheitszeichen mit 
dem so oft in den neubabylonischen Kontrakten erwähnten Orte Sachrina 
i~entifizieryt wird; di~ses Sa9hrina (so ßie assyrische Aussprache, babyl. 
Sa~rinu, Sa~rinnu, Sa~ri\ SalJarrinu, Sabirin etc., einmal auch mit dem 
Zusatz "des Gottes Nebo") mUß aber, wie WEISSB.ACH, Stadtbild von 
Babel, S. 29 hervorhebt, entweder mit Borsippa identisch sein 1) oder doch 
in nächster Nähe gesucht werden, da es am Barsip-Kanal lag. 

Borsippa, bei welchem wir damit ganz von selber angelangt sind, 
lag ca. 4 Stunden südwestlich von Babel, am westlichen Euphratufer, wo 
die Ruine des Haupttempels E-zi(d)-da, bezw. seines Tempelturmes E-ur
VII-an-lei, durch die gewaltige Trümmerstätte von Birs Nimrud bezeichnet 
ist. Der älteste Name war wohl Ki-nu-nir( -ki), S. 299 Anm. 3, wie die 
bilingue Hymne 4. Rawl. 40 (46), 15/6 (vgl. schon oben S. 306) ,,0 Bel, 
dein Sitz ist Babel, (deine) Tiara ist Ki-in-nir (semitisch Bar-sip)" ver
muten läßt; 2) aber, wie schon erwähnt, bezeichnet Ki-nu-nir(-ki) in den 
altbabylonischen Texten (siehe unten beim Osttigrisgebiet) bereits stets 
einen osttigridischen erst von Ohaldäa her übertragenen Ort in nächster 
Nähe von Sirgulla. 3) Der gewöhnliche, wahrscheinlich erst in oder nach 
der Hammurabizeit aufgekommene sumerische Name war Bad-si-a-ab-ba 
(S. 244 Anm. 6, Bedeutung "Riegel des Meeres", vgl. REISNER, Hymnen 
92 b, 26 bad-si = gis-sit-dis) , bis jetzt nur in den bilinguen Texten nach-

. gewiesen, z. B. in der Nebo-Hymne 4. Rawl. 20, NI'. 3, Z. 1/2, 11/2 (vgl. 
9/10 E-zi-da) , K. 5226 (HAUPT, KT. p. 180, NI'. VII), in beiden verkürzt 
Bad-si-ab-ba(-ki) , ebenso 4. Rawl. 11, 10 a und 28, NI'. 4, Rev. 28 (s. oben 
S. 309, 342 und 348); das Vokabular K. 4309, Obv. 22-24 (vgl. JASTROWS 
Ausgabe, ZA. IV, 158) gibt nacheinander die Gleichungen si-nam-en-na = 
Eridu (s. oben S. 367), Din-tir-ki = Ba-ab-i-li (geschrieben -NI-NI) und 

1) Dafür, daß es nur ein Teil von Bor
sippa war, könnte sprechen der Tempel E
zi-kalam-ma (s. oben S. 386 Anm. 3); denn 
nach CTBrr. V, 26 (Nr. 18346), Kol. 5, 18 
verglichen mit 4, 16, befand sich derselbe 
in Ki-nu-nir-ki-Ninua-ki, was, wenn auch 
osttigridisch, doch, wie wir sahen, ein chal
däisches K.-N. = Borsippa und damit wohl 
auch einen dortigen Temp~l E-zi(d)-kalam
ma (von dem vielleicht E-zidda nur eine 
Abkürzung vorstellt) voraussetzt. Auch 
für das oben erwähnte Ma1'( -ki), nach wel
chem die in den Telloh-Inschriften oft ge
nannte Göttin Nin-ma1'-ki genannt ist, läßt 
REISNER, Telloh Nr. 146, Kol. 3, 8 f. E-Nin
mat'-lei Ninua-ki (vgl. Nr. 72 ab-ab Nin-
1nm'-ki GUrab-ba-ki S, 244 Anm. 6) auf Aehn
liches schließen; man beachte dazu, daß Nin
mar-ki die

y 
Tochter der Göttin ISbara (nach 

welcher Is!Ja1'a-lei, bezw. Ninua-ki seinen 
Namen hat) ist. 

2) V gl. meinen Aufsatz "Gisgalla-ki, 
Babyion ; Ki-nu-nir-ki, Borsippa" PBAS. XV, 
1890, p. 108-110, wo ich im Anschluß an 
Revd BALLS Eruierung der Gleichung Kinni1' 
= Borsippa zum ersten Male den Namen 

Ki-nu-nit·( -lei) der Telloh-Inschriften heranzog. 
3) BARTON, Sketch of Semitic Origins, 

p. 210 f. will umgekehrt Borsippa, dessen 
Beiname Kinni1' er mit mir mit Kinuni1' 
für identisch hält, als Pflanzstätte von Girsu
ki betrachten. Dann mÜßten wir freilich 
überall das Osttigrisgebiet als das primäre, 
und Chaldäa als das, wohin erst von dort 
übertragen wurde, ansehen; dagegen spricht 
aber alles, was wir sonst wissen, besonders 
die Rolle, die Eridu auch in den Telloh
Inschriften spielt, Ostarabien als Heimat der 
Palme, Chaldäa als ältester Sitz der Sumerier 
(oben S. 24) und so manches andere. Was 
die Bedeutung von Ki-nu-nir(-ki) anlangt, so 
hat schon JENSEN, KB. UI, 1, S. 25 Anm. das 
richtige "Ort des Kampfes", gegeben; vgl. 
noch 0. Rawl. 67, 66 t; nu-ni1' = mibnt 
"Kampf" und die wohl absichtliche An
spielung auf Kinunir = Borsippa in der 
Nebo-Bymne 4. Rawl. 20, Nr.3, Z. 15 "deine 
Waffe (gis-leu-ni1') etc.", ferner den oben 
S. 307 Anm. 1 angeführten, wohl auch Bor
sippa bezeichnenden Ortsnamen Nu!J, sa $altu1n 
"Ruhe des Streites". 
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Din-tir II.-ki = Bad-si-a-ab-ba (ohne -ki), wozu man oben S. 261 und 
Anm. 5 vergleiche. Bei Hammurabi begegnen nur die phonetischen Schrei
bungen Bar-zi-ba-ki Gesetz 3, 12 (dort 3, 15 der Tempel E-zi-da, aber 
3, 10 als Gott nicht Nabu, sond.ern Tutu, und zwar ohne Gottesdetermi
nativ, was sonst, vgl. S. 269 Anm. 1, ein Beiname Marduks ist) und Bar
zi-pa-ki, Louvre Rev. 33 (oben S. 309 Anm. 1), wo ebenfalls Marduk als 
Gott von E-zi-da genannt ist. Sehr wahrscheinlich ist, daß auch Bar-zi-lei 
Suma-Ia-ilu, Jahr 28 und Apil-Sin, Jahr 1 (dort die Mauer von B., vgl. 
2. Rawl. 50, KoI. 7/8, Z. 27 ,!-,ab-supur-su, "gut ist seine Umschließung" 
die auch N eb. 6, 57 erwähnte Mauer von Borsippa) nur eine abgeschliffene 
Aussprache für Barzib vorstellt. Zur Erwähnung Borsippas in der Assyrer
zeit s. oben S. 339 und vgl. die DELITZSCH, Paradies, S. 217 angeführten 
übrigen Stellen. Seine Glanzzeit erlebte Borsippa offenbar in der neu
babylonischen Periode, besonders unter N ebukadrezar, vergleiche schon 
oben passim bei Babel, z. B. S. 309 (E-mach-ti-la), 328, 329, 368 Anm. 3. 
Die S. 328 Z. 4 erwähnten sechs Tempel heißen E-gu-la, E-ti-la, E-zi-ba
ti-la (Anspielung auf Bar-zi-ba ?), diese drei der Göttin Gula, N eb. 4, 54; 
E-dim-an-na dem Sin (und zwar innerhalb des E-zidda-Tempels) N eh. 
4, 63; und noch zwei ungenannte, 1) nämlich einen "dem Gotte Mar-bUi, 
der da zerbricht die Waffe meiner Feinde" N eb. 4, 49 f. (s. oben S. 274 
Anm. 1 und bes. S. 251 und Anm. 2, wonach also mit diesem "Sohn des 
Hauses" der Gott Tur-zi, d. i. "der treue Sohn", oder Tammuz gemeint 
ist, womit natürlich die Tempelnamen E-zi-da in Borsippa, E-Tur-zi in 
Ki-nu-nir S. 305 Anm. 2 und E-zi-kalamma in Ki-nu-nir S. 394 Anm. 1 
wie auch die Göttin Tur-zi-zu-ab von Ki-nu-nir bei Gudea, anderwärts 
ein Gott, nämlich ein Sohn Eas, S. 267 Anm. 2, auf das engste zusammen
hängen) und einen dem Gotte Ramman, N eb. 4, 57. Da die Gula sonst 
die Gemahlin des Ninib ist und andrerseits Sp. I, 131, Z. 34 (in dem S. 337 
Anm. 1 zitierten Text) Tammuz Tur-E-zi( d) oder Mar-BU-Zidda heißt, 
so ist es sehr wahrscheinlich, daß der älteste Gott Borsippas nicht N ebo, 
sondern diejenige Erscheinungsform Marduks war, welche unter dem Namen 
des Tammuz bekannt ist; Nin-ib, Nin-sagC (der sukal zi an-na, der treue Bote 
des Himmels), Pap-sukal, Nin-tum (sukal mach gis-kam der erhabene ~ote 
des Himmels), Nin-gis-zidda (S. 248) sind alles Erscheinungsformen dIeser 
gleichen Gottheit, die teils männlich (dann der ;'oro~ von Eridu) , teils 
weiblich (so ursprünglich in den mit Nin beginnenden Beinamen, dann 
die bei den Chaldäern ja weiblich aufgefaElte Frühsonne, wozu auch der 
Geschlechtswechsel von Tur-zi-zu-ab zu rechnen) auftritt und ihrem Wesen 
nach leicht mit dem Götterboten Nabiu, bezw. Gibil-Nusku (auch der 
mal' ale Jahve des Alten Testaments ist teils ;'oro~, teils N ebo-Hermes, 
S. 184 Anm. 2, vgl. auch Gibil-gamis als der "Schreiber von Borsippa" 
KB. VI, 1 S. 268) vertauscht werden konnte. Zu den Tempeln Borsippas 
ist auch noch der S. 299 Anm. 1 zitierte Aufzatz O. P. TIELES zu ver
gleichen, zu den Ausgrabungen RAWLINSONS und RASSAMS HILPRECHT, Ex-

1) Einer ist vielleicht E-narn-bi-zi-da I (Zeichen shi1' , ka1'abu)-sag-~ts-sa ebenda 
S. 309 Anm. 1 u. REISNER, Hymnen, p,. 140, Z. 175. 
Z. 173 und der andere wohl sicher E-sirhn 
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plorations, p. 182-186 und 264 f. Noch im Talmud begegnet Borsippa 
als ~"b"~:J und "b"~:J (vgl. oben Barzi aus Barz-ib) NEUBAUER Geographie 
p. 346 f. und 327, ebenso bei den Klassikern (ALB. FORBIG~R Handbuch 
II, 623) als ux. B6~(J"nna . und Bd~(J"na (so wohl statt Ba~(J;7:a zu kor
rIg.Iere~ Ptol. V, 20, 6); die dortige Sternwarte gehörte noch zu Plinius' 
Ze~t (~Ist. nato 6, 30) zu den drei berühmten Schulen (nämlich Hipparenum, 
d. 1. Slppa~, Bab~lon, d. i. nach Sb-abo Borsippa, und Orchoe, d. i. Erech) 
der. Chaldaer, WIe denn auch nach EpPING aus Borsippa besonders astro
logIsche Texte der Zeit des Artaxerxes stammen. Zur astronomischen 
Bedeutung des Stufenturmes von E-zidda, des Hauses der sieben Orakel
:erkü~der (Diodors s~t-tr;vs;;~) oder Planeten" "(vgl. die sogen. Borsippa
InschrIft Nebukadrezars, 1. Rawl. 51, Nr. 1) siehe meine Aufs. u. Abh., 
~. 384 u. 388~. Interessant ist, daß bis 380 n. ChI'. dieser Tempel, dessen 
Imposa~te ~umen noch heute die Gegend beherrschen, eine Kultstätte 
war, WIe eIne vo~ DE MELY mitgeteilte griechische Handschrift bezeugt 
(ERNST MAAss, DIe Tagesgötter, S. 20); danach hätten "die Seiten des 
Unterbaus 184 Meter gemessen, in seiner Mitte erhob sich ein viereckiger 
Turm, der aus sechs übereinander liegenden Absätzen gebildet wurde, auf 
dem oberste~ erhob sich ein kleines Heiligtum, diese sieben Etagen hatten 
67 Meter Hohe, der erste Absatz hatte auf der Fläche des Unterbaues 
43 Meter Seitenlänge, man stieg zum Heiligtum auf 365 aUßen liegenden 
Stufen empor, von denen 300 aus Silber und 65 aus Gold waren nach 
der Zahl der Tage des Jahres, während die sieben EtaO'en den 'sieben 
vy ochentagen entsprachen", wohingegen nach dem archäol~gischen Befund 
dIe unterste Stufe 272 FUß (ca. 81 Meter) im Quadrat gemessen und die 
Gesamt~öhe etwa ~60 FUß = 48 Meter betragen hätte. - Zu einem süd
babylOnIschen ... BorsIppa und zur ~chreibung Bdr-sib (Heiligtum des Hirten) 
vgl. oben S. 2;)0 und Anm. 3. EIn anderes Barsip S. bei Mesopotamien. 

97. I~ nächster Nähe von Borsippa, vielleicht sogar einen Vorort 
desselb~n bIldend, mUß ?elegen. gewesen sein die oft genannte Stadt 

. DIlbat, geschr. D~l-bat(-h), also genau wie das sumerische Wort 
d~l-bad "verkünden" und der davon abgeleitete Gottes- und Planetenname 
(Ista.r, bezw. Venus-Stern, S. Aufs. u. Abh., S. 453). Sein Haupttempel hieß 
Irnb~-Anum L,es verkündete Anu") KB. IV S. 212 ff.; er war nach dieser 
Urk~nde (vom 2. Jahre Nabonids) dem Gotte Ib 1) oder Uras, einer Er
scheInungsform des Bel-Marduk,2) und dessen Gemahlin Nin-e.qal (Belit-

. 1). Dieser Name ist aller Wahrschein-
lIchkeIt nach eine Abstraktion aus dem 
Tempelnamen Im.bi-A. (gesehr. Im.-ne-ilu-A
num., KB. IV, S. 212, Nr. IX = PEISER 
Aktenst.~ck~, Nr. !I, Z. 9) oder Ibi-A., wi~ 
er gewohnhch heIßt (geschrieben I-ne-A. 
z .. !3. K. 8399, bilingue Hymne, dort nach 
Iüs und Kutha, ebenso REISNER Hymnen 
~r. ~5, Rev: und p. 140, Nr. IV, Z~ 179). Ei~ 
ahnhch gebIldeter Tempelname ist I-bi-alu-7ci 
~ des Gottes A-m.al, s. oben S. 302) bei oder 
In Babel, Obel. des Manistusu A 15, 20 (siehe 
oben S. ~04) und vgl. auch Bit-im.bi zwischen 
Babylomen und Elam; danach ist das Aufs. 

u. Abh. S. 246 Bemerkte zu modifizieren. Die 
bei N ebukadrezar bezeugte phonetische Le-
sung U-'ra-as (oben S. 284 Z. 7) schließt na
türlich eine vorher oder daneben gebrauchte 
Lesung Ib nicht aus. 

2) Vgl. KB. IV, S. 99 und S. 214 die 
Fluchformeln (S. 99 Marduk und Nabu und 
S. 214 Ib, seine Gemahlin Be,Zit-Elcalli = 
Lagamal, und Nabu); die Göttin E-gi-a, 
Nebos Gemahlin (sonst Tasmit) heißt die 
Erstgeborne des Ib oder Ums (also wohl 
des Marduk, vgl. auch schon oben S. 327 
Anm. 2), und anderwärts (vg1.2.Rawl.57,48ab 
mit 5. Rawl. 46, 24 a. b) wechseln Gud-bi1' 
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ekalli) geweiht; nach KB. IV, 95 ff. (Urkunde vom 28. Jahre des Nabu
bal-idina) hatte die gleiche Göttin den Beinamen La-garnal (elamitisiert 
Lagamar, oben S. 35 u. S. 361 .Anm. 7), d. i. "ohne Schonung", also wohl 
ursprünglich die Hadesgöttin Nin-ki-gal. Aus dem letzteren Text (Z. 11) 
ergibt sich auch, daß Dilbat nicht weit vom Euphrat gelegen gewesen 
sein kann, wozu der Name des Uras-Tores der Babel-Mauer Imgur-Bel 
(s. oben S. 284 und bes. S. 327 Anm. 2) trefflich stimmt.!) Bei Tiglat
piles er III. (Tontafelinschr. Z. 1.1) wird Dilbat zwischen Kis und Uruk auf
gezählt, wozu man die Reihenfolge der Tempel bei N ebukadrezar (5. Rawl. 
34, II, 32 und N eb. Grotef. 2, 46): Borsippa, Sippar, Ba~ (s. oben S. 345), 
Dilbat, Uruk, Larsa, Ur vergleiche; wichtiger aber ist, daß Dilbat nach 
K. 2096 (CRAIG, Religious Texts, p. 58) Rev. 21 /2 eng mit Borsippa ver
bunden ist (vgl. Z. 22 Dil-bat-ki u Bar-zi-pa-ki und Z. 21 ilu Ib-te-b1:t (vgl. 
3. Rawl. 68, Nr. 3, 59) u ilu La-ga-rna-al, ilu Plabu bel gis[-pa, das wäre 
~a~tiJ), wie denn auch im Hammurabi-Gesetz 3, 20 Dilbat (und vgl. 3, 23 
den Gott Ib oder Uras) unmittelbar auf Borsippa folgt. Nach 2. Rawl. 60, 
Nr. 1, 15/4 a• b war die Göttin Lagamal Königin von Ki-sur-ri-e(-ki) , d. i. 
vielleicht "Grenzstadt", und so dürften Dilbat und Kisurri wohl identisch 
sein; freilich gab es auch ein baby Ionisches Kisurra( -ki) südlic~. von 
Nippur (s. oben S. 352 f.), aber es könnte hier eine der zahlreichen Uber
tragungen von Chaldäa her nach Babylonien und dann weiter nach dem 
Osttigrisgebiet (wo durch SCHEILS Recueil de Signes, Nr. 157 ein bei 
Sirgulla zu suchendes Ki-sir-ra-ki, geschr. Ki-bu-ra-ki, bezeugt ist) vor
liegen, . wie ja auch Ki-nu-nir( -ki) bei Sirgulla ursprünglich ein Name Bor
sippas war (oben S. 394). Zu DELITZSCHS Paradies S. 219 ist ferner nach
zutragen, daß nach 2. Rawl. 50, KoI. 7/8, Z. 16 der Tempelturm von Dilbat 
E-g1;tb-ba-an-ki (d. i. des Sin und N ergal, Aufs. u. Abh. S. 422) hieß; daß 
der erste König der Hammurabi-Dynastie, Sumu-abu, in seinem 9. Jahr 
die Mauer von Dilbat baute (vgl. die Datenliste), was auch wieder auf 
die Nähe von . Sippar-Agadi und von Babel deutet (es folgt im 10. Jahre 
ein Kultusbau in Kis, vielleicht = Kis-Erech), und daß nach WINCKLER 
(Altor. Forschungen I, 254 ff.) in dem in Borsippa gefundenen Text Rass. 
III, 105 des Br. M. die Dilbatäer zusammen mit Babel, Borsippa und den 
Chaldäern von Bit-Dakurri (letztere nördlich von Babel) erwähnt werden. 2) 

(Jupiter, Marduk, s. oben S. 116 und S. 309 
Anm. 1) und Uras. Bei MEISSNER, Beitr. 
Nr. 102, 13 (Sin-muballit, Sippar) ist von 
einem n Thor des Uras"; doch offenbar in 
Sippar (vgl. für Babel oben S. 327) die Rede. 
Andrerseits weist die Gemahlin des Ib oder 
Uras, die Nin-e7calli nHerrin des Palastes" 
(und vergleiche auch ihren Beinamen La
gamal "Schonungslos") mehr auf Nergal als 
auf Marduk. 

1) KB. IV, 308/9, Nr. IX (= PEISER, 
Aktenstücke XVIII) ist die nach WEISSBACH, 
Stadtbild, S. 28, von Babel über den Euphrat 
hinüber nach Borsippa (zunächst nach dem 
Ort Litamu) führende nKönigstraße" mit 

Dilbat in Zusammenhang gebracht. Nach 
Rass. III, 105, Kol. 1 b, Z. 17 mUß in dieser 
Gegend auch eine Stadt Du-sul-ti (bezw. 
Du-dun-ti oder vielleicht Du-sag-ti) gelegen 
gewesen sein; vgI. WlNCKLER, Altor. Forsch. 
1256. 

2) In kultischer Hinsicht zeigt Dilbat 
die engsten Berührungspunkte mit den eben
falls chaldäischen Städten Erech (s. oben 
S. 359 ff.) und Agadi, wie der Tempel
name Ibi-Anu'ln (vgI. E-anna in Erech als 
Istar-Tempel, und die Anunit von Agadi) 
und der Name Dilbat selbst (= Istar als 
Venusstern) beweisen; vgI. auch das oben 
S. 24 Bemerkte. 
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Eine noch genauere A~gabe der o~enbar zwisch~n dem westeuphratischen 
Teile Babels und Borslppa befindlIchen Lage Dllbats wäre vielleicht er
möglicht, wenn noch konstatiert werden könnte, woher · der von Dilbat 
datierte Grenzstein (KB. IV S. 94 ff., Nr. III = PEISER, Aktenstücke 
Nr. 1,. vgl. Au~s. u. Abh. S. 256, Nr. 11, 9. Jahrh. v. Ohr.) und woher di~ 
a~s DIlbat. datIerten. Kontrakttafeln der neubabylonischen, bezw. der per
sls?hen ZeIt (Nabomd, Oyrus und besonders Darius), welche den größten 
T~~l der 20 .. Nu:mmer~ von PEISERS Keilschr. Aktenstücke aus babylonischen 
St,ad~en (n~mlIch , DIlbat 14 Stück, Din-tir-ki 4 Stück, Sippar 1 Stück, 
Dur-du 1 Stuck) ausmachen, stammen; da drei der aus Babel datierten (Nr. 6, 
11 und 12, vgl. S. 329 Anm. 2) auch speziell über Dilbat handeln so könnten sie 
allerdings alle in Babel gefunden sein. Zu erwähnen ist noch 'daß aus Nr. 20 
(Autographie, Nr. XXI), Z. 1 [naru oder alu Pi-J~u-du pi-~~-at Dil-bat(-ki) 
hervorgeht, daß Dilbat zur Zeit des Darius auch einen gesonderten Ver
waltungsbe~irk bildete; zu Piküdu vgl. man den auf anderweitige Angaben 
neubabylonIscher Kontrakttafeln sich stützenden Passus in WEISSBACHS 
Stadtbild, S. 29:. ",eine . ähnliche (südliche oder südwestliche) Richtung 
hatte .~uch der Pl~udu-Kanal, der weiter östlich (als der Borsippa-Kanal), 
gegenuber vom Drasch-Tor, aus dem Hauptstrom abzweiate (und wi~ 
vorher gesagt war, ?leich dem Kanal von Kisch und dem °von Bor~ippa, 
z~m ~ erw.~l~ungsbezlrk von Babel gehörte); an seinem Ostufer entlang 
l~ef dIe Kom~sstraße (s. oben S. 397 Anm. 1), seinen Namen hatte er von 
emer Stadt PI~üdu die noch südlich von dem (wie Pi~üdu nach einem 
Nomade.n~ta~m, Vgl.1?~LITZSCH, Paradies, S. 239 amelu Li't<1u, genannten) 
Orte L~tamu (also Lztavu?) unterhalb Babyions, zu suchen sein wird", 
und aU?h das schon ~ben S. 189 Anm. 3 und 4 Bemerkte. 1) 

. HIer, na~h Borslppa und Dilbat, ist der passendste Ort, einen für 
dIe TopographIe Babels wichtigen Nachtrag zu dem S. 323 ff. ausführlich 
beh~ndelten Berliner topographischen Täfelchen (REISNER, Hymnen, S. 142) 
SOWIe auch zu dem S. 311-313 gegebenen Verzeichnis der babylonischen 
Tempel zu machen; es ist das das aus Asurbanipals Bibliothek stam
mende Täfelchen K. 3089, bereits im Jahre 1900 von PINCHES in den 
P~AS. XXII, p. 359 f. ediert,2) wo auch schon auf die wichtige Überein
stImmung des Obvers von K. 3089 mit KoI. 2 von REISNER 142 hin
gewiesen war. 3) Der Obvers gibt folgende Namen der acht Stadttore 
Babels: 

1) Der im Talmud erwähnte Ort Nah(.(,?' 
Pe~6d (NEUBAUER, Geogr., p. 363-365) bei 
Neresch (na?· eSS~t der Kontrakttafeln, S. 287 
und S. 297 Anm. 1) ist also sicher nicht wie 
NEUBAUER in Vergleichung von Pacor~ (bei 
Ptolemaeus) es tun will, in Nehar Pakor 
zu emendieren. 

2) Weil ich mich auf WEISSBACH durch 
den ich auf REISNER S. 142 und ~uf die 
Wichtigkeit dieses Textes für die Topo
graphie Babels aufmerksam geworden war, 
verlassen hatte, so kam es, daß leider bei 
Abfassung von S. 311 ff, der von mir seiner-

zeit. nur für die Tempel der übrigen baby
lOnIschen Städte exzerpierte Aufsatz von 
PINCHES "The Temples of Ancient Babylo
nia, I" übersehen wurde. 

3) Um so unbegreiflicher ist es, daß 
WEISSBACH, der in seinem Stadtbild, S. 27 
ohne Zitat drei Straßennamen aus K. 3089 
anführt, weder auf S. 11 noch auf S. 15 von 
dieser von PJNCHES entdeckten Ueberein
stimmung Gebrauch macht. Oder hat er 
die betreffenden drei Namen etwa anders
woher aus einer dritten, bis jetzt unbekannt 
geLliebenen Quelle? 

l 
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[il~t Nabu da·ai-]an nise-l)~u SU~2) abulli [ilu Nabu] 
Za-mal-mal mu-hal-lik ga-ri-su Za-mal-mal 

: Marduk re'i mati-su 3) n [Marduk] 
ls-ta1' la-mas-si um-ma-ni-su 4) " [Is-ta?'] 

" En-lil mu-kin sa't'ruti-su ~ [Bel] 
" Bin mu-kin agi sar'rttu-su 5) " n [Lugal?] 

Ramman napis-tam um-ma-ni-ia zn [ n [ Ramman] 
[ " Samas isid um-ma-ni-ia 6) ukin [ " " Samas] 

Daraus ergibt sich also nicht nur für die S. 323 mitgeteilte Liste die Er
gänzung der Gottesnamen des zweiten, dritten und sechsten Tores (Za
mal-mal, S.324 Anm. 1, Marduk und Sin, wofür rechts L'litgal "König" 
gestanden zu haben scheint), sondern auch die interessante Tatsache, daß 
offenbar erst N ebukadrezar verschiedene dieser Tore umgenannt hat, so 
gleich das erste zu Ikkib-su-nakar, bezw. Ina Kib-su nakar, wodurch dann 
wohl zugleich die Dmtaufung von Nebo-Tor zu Ninib-Tor 7) veranlaßt war, und 
das vierte zu Tstar-sakipat-tebe-su (vgl. auch S. 329). Da das zweite Tor "Za
mal-mal, Vernichter seiner Feinde" heißt, so ist wohl auch der spätere 
Name i-zi-ir ub (?) S'lit entsprechend (etwa "er haßt seinen Gegner" oder 
ähnlich) zu übersetzen. Viel wichtiger ist aber für die topographische 
Streitfrage der Revers, insofern er zeigt, daß schon zu Asurbanipals Zeit 
ganz deutlich der von mir oben S. 331 Anm. 1 hervorgehobene Unter
schied von Ka-dingirra (also dem eigentlichen Babel) und Su-anna (vgl. 
dazu auch noch S. 391 Anm. 2) bestanden hat. 8) Der Anfang (wo sicher 
E-sag-illa, wie wohl auch die Tempel des Samas, des Ramman und der 
Gula gestanden haben werden) und die ganze linke Kolumne sind leider 
abgebrochen, dann folgten die Tempel der "Herrin von Din-tir-ki" (wahr
scheinlich E-tur-kalam-ma), des Sin (links E-gis-sir-gal zu ergänzen), 
des Pap-sukal, des Tammuz sa KI-BAD (= nisati, oder nach REISNER, 
Hymnen, 37, 12 nasik<1ti, ebenso 2. Rawl. 39, 76 c, d), des Nebo sa nikasi 
(d. i. des Geldgewinns, also ein richtiger Hermes), des Nin-gis-zi-da (vgl. 
oben S. 248 und 395), der Anunit sa lib-bi bUi (?), das ist "des Innern 
des Hauses" (aber bUi unsicher), des Nebo sa ~are (links nach S. 312, 
lit. d E-nin-chad-kalam-nia-sum-ma zu ergänzen), der Istar von Agade 
(sonst = Anunit), der Asratum (Gemahlin des Gottes Martu, siehe oben 
S. 88 = Atirat S. 85) und endlich der Göttin Mach (= BeUt ilani, also 
Nin-mach, und danach links wohl E-mach zu ergänzen, wonach also, gegen 
S. 311 Anm. 4 E-mach und E-tur-kalam-ma doch verschiedene Tempel 

1) PINCHES nir' statt un (welch letzteres 
Zeichen gewiß im Original steht); vgl. oben 
S. 329, drittletzte Zeile des Textes. 

2) Zeichen sil, tar (wie S. 324 Anm. 4). 
3) Marduk Hirte seines Landes. 
4) ummanu (Heer, Horde) Syn. von $abe 

(Leute, Mannen). 
5) Sin hat eingesetzt die Tiara seines 

Königtums (also der auch S. 121 vorliegende 
Rest des alten Mondkultes). 

6) Danach ist WEISSBACHS Lesung (oben 
S. 323, vorletzte Zeile) zu korrigier@n ; Be
deutung "Samas hat das Fundament meines 
Volkes festgesetzt" (PINCHES: Samas the 

everlasting foundation of my people, resp. 
the foundation of my faithful people). 

7) Beachte auch die Drogue nikiptu 
(nkp-t der ägypt. Kyphi-Rezepte), welche 
CTBT. XVII, 39, Z.41/3 u. ö. ideographisch 
durch "Wohlgeruch des Ninib", offenbar als 
Wortspiel (ib aus gib ?), wiedergegeben wird 
-- also auch hier eine Wechselbeziehung 
von Kib und Ninib. 

8) Nur in der Tempelturm- und Mauer
liste 2. Rawl. 50 scheint Schu-anna ganz all
gemein für Babel gebraucht zu sein; vgl. 
Kol. 7/8,2 [E-Te-an-]ki zikkumt Su-an-na-ki 
und 25 Dur Im-gu?'-BCl clt~r Su-an-na-ki. 
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wären) mit dem sich als Unterschrift auf alle vorhergehenden Tempel be
ziehenden Zusatz libba Ka-dingir-ra(-ki), d. i. "in Babel" (im engern Sinn). 
Dann folgten die übrigen Teile Babels, nämlich 

[E-chat-~u-bala~i] I E-ilu-Nin-ib 
[E-sa-tur-m] E-[ilu-lS-lta-r]a,1) lib-bi Su-an-na 

also diese beiden in Sn-an-na! und endlich noch (vgl. S. 313, litt k) 
. . . . . . . . . . . . . I [E] ilu Nabu 
[E-ki-ku-ga1'za] [E-ilu]-Nin-e-an-na 
[E-ki-ku-ka-zal] [E ilu Pap-suka ]l, 2) lib-ba alu EsSi k[ i] 3) 

wonach also auch Nabü in alu essu einen Tempel hatte, wozu man be
achte, daß N eb. 247 in der Fluchformel (nach IS-ba-ra und Papsukal 
Z. 17) auch noch Z. 19 Nabü angerufen wird. Daß das Bit-Akitu, bezw. 
Bit ziM (oder auch Bit ik-ri-bi, "Gebetshaus ", wie in der N abonidstele, 
KoI. 9, 8 E-sigis-sigis, bezw. E-sakkur-sakkur4) übersetzt wird) nicht bei Suanna 
mit aufgeführt ist, hat seinen Grund wohl darin, daß es nicht der Tempel 
eines einzelnen Gottes war, oder aber, was weniger wahrscheinlich, es 
folgte noch in den abgebrochenen Zeilen unter einer besonderen Abteilung 
von Suanna, nämlich (s. oben S. 391 Anm. 2) unter Kullab. 

98. Wir kommen nun zum letzten bedeutenderen Orte Chaldäas, 
nämlich zu 

Ägade, geschrieben A-ga-ne (lies -de )-ki, semitisch Ak-ka-du, der 
Sippar gegenüber liegenden Stadt der Anunit, weshalb sie gelegentlich 
auch geradezu Sippar der Anunit (im Unterschied von Sippar des Samas) 
genannt wird. 5) Die Aussprache .Agade statt Agane (vgI. schon S. 242 
Anm. 1) ist nicht blOß durch die Identität der Belit-Agane mit der Belit
Akkadi (das S. 241 f. besprochene Ideogramm Urra) und durch den Wechsel 
von Eigennamen wie Ak-ka-du-a (STRASSMAIER, N abonid 923, 3) und A-ga
NE( -ki)-u-a (STRASSMAlER, Cyrus 360, 22) nahezu sicher gestellt gewesen, 6) 
sondern jetzt auch durch den schon von GEORGE SMITH seinerzeit ohne 
Zitat 7) mitgeteilten, dann durch BEZOLD (im Catalogue) und den Hinweis 
WEISSBACHS 8) auch der Signatur nach bekannten bilinguen Text K. 9906 

1) Das Zeichen si bei PINCBES ist der Rest 
des Zeichens m; zu den Ergänzungen links 
vergleiche man S. 331 Anm. 1 und S. 311 Z. 2 f. 

2) Der Rest des Zeichens luch = sukal 
noch deutlich sichtbar. 

3) PINCBES la (?) ne (= essu) und An
fang von ki; statt la ist natürlich alu "Stadt" 
zu lesen. 

-1) Daß das betreffende Ideogramm nicht 
sigis, sondern sa7ck~w zu transskribieren ist, 
lehrt das REISNER, Hymnen, S. 145, Nr. VIII 
veröffentlichte EpheJ!lerid, Z. 4 und 7 (vgl. 
Z. 7: elfter Nisan!) E-sa7ckuT-sakku1'-Ta (mit 
der Verlängerung -ra). 

5) V gl. oben S. 341, und siehe auch die 
sonstigen bisherigen gelegentlichen Erwäh
nungen Agades, nämlich S. 24 (Anu-Kult, 
vgl. Anunit), 234 (Tempel-Turm von E-ul
mas nach dem Gott Da-di-a benannt), 253 
und 343 (Pauti-Bibla), 336 f. (Sargon-Ümen), 
348 (Nimrod und Akkad, Gen. 10,10), 343 
(E-ul-Ia = E-ul-mas?); ferner über das ost-

tigridische Agade (= Sippar-Amnanu ?) S. 243 
Anm. 1 und S. 263 Anm. 2 und über den 
Haupttempel der Anunit, E-ul-mas (nicht 
E-ul-bar!) S.337, 361 Anm. 6 (E-ul-mas in 
Erech wie auch in Agade) und S. 368 Anm. 3. 
Zu sonstigen alten Beziehungen zwischen 
Erech und Agade vgl. noch S. 344, Z. 4 f. 
(Duru-ki), S. 24 (E-anna als Istar-Tempel 
und Anunit) und S. 263 u. 360 wie S. 344, 
Z. 6 (Amnanu) und S. 397 Anm. 2. 

6) Siehe JEN SEN, ZA. VIII, 1893, S. 227 
Anm. 2. Die gleichen Gründe (vor allem 
die Belit-Agade) waren auch für mich seit 
dem Erscheinen von DELITZSCHS Paradies (s. 
die nächste Anm.) maßgebend gewesen, stets 
an der Aussprache Agade (so z. B. in meiner 
Gesch. Babyl.s u. Ass.s) festzuhalten. 

7) Siehe DELITZSCB. Wo lag das Para
dies, S. 198 und 210. 

8) Siehe "Die sumerische Frage" (1898), 
S. 56 Anm. 2 und dann ausführlicher ZDMG. 
53 (1899), S. 661. 
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