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«Assur» - dieser geheimnisvolle Name 
loste dereinst in den Landern des Alten 
Orients Angst und Schrecken aus. Im Na-
men ihres Gottes hatten die Konige As-
surs mit brutaler Gewalt ihr Land Liber die 
Grenzen Vorderasiens hinaus bis hin nach 
Agypten ausgedehnt. Bis in die Gegen-
wart blieb in Erinnerung, daB Samaria 
durch assyrische Hand fiel und Jerusalem 
es nur einer unerwarteten gottlichen Fu
gling zu danken hatte, daB es demselben 
Schicksal entkam. Ninive, der nie verges-
sene Sitz der letzten assyrischen Konige, 
erwacbte durcb die spektakularen Aus-
grabungen der Englander in der Mitte des 
letzten Jahrhunderts zu neuem Glanz. Eu-
ropa staunte iiber die fremdartige Schdn-
heit der Reliefs, die aus dem assyrischen 
Konigspalast ins Britische Museum ge-
langten. Im Wettstreit mit den Briten un-
ternahmen auch die Franzosen erfolgrei-
che Ausgrabungen in Assyrien und brach-

S. 45: Abb. 50 Moderne Luftaufnahme 
von Assur (vgl. auch den Plan: Abb. 58). Im 
Osten (oberer Bildrand) wird die Stadt durch 
den Tigris begrenzt. Deutlich sind der nun 
versandete Seitenarm des Flusses im Norden 
(linker Bildrand), die imAbstand von 100 m 
angelegten Suchgrdben und die Reste der 
Befestigungsanlagen (am unteren und am 
rechten Bildrand) zu erkennen. Etwa in der 
Mitte des linken Bildrandes sieht man auf 
der nach Norden auslaufenden Landzunge 
die tiirkische Kaserne, die heute iiber den 
Fundamenten des Assur-Tempels steht. 
Rechts unterhalb da von erhebt sich die 
Ruine der grofien Ziqqurrat von Assur. Das 
auffdllige grofie Gebdude am Tigrisufer ist 
das Grabungshaus, in dem W. Andrae und 
seine Mitarbeiter von 1903 bis 1914 wohn-
ten. Die gewaltige Schutthalde am Nordrand 
der Stadtruine zeigt, welch ungeheure Erd-
massen bei den Ausgrabungen bewegt wur-
den. Rechts oben am Bildrand ist die recht-
eckige Stadterweiterung aus mittelassyri-
scher Zeit gut zu erkennen. 

Abb. 51 Der Tigrisdurchbruch El Fatha, 
sudlich von Assur. Kreidezeichnung von 
Walter Andrae aus dem Jahre 1908. 

Abb. 52 Das Ziegelmassiv des urspriing-
lich dem Enlil geweihten Stufenturms von 
Assur (Grundflache: 61 m x 62 m) steht 
heute noch 30 m hoch an. 

1903-1914: Assur 
Das Herz eines Weltreiches 

ten bedeutsame Funde nach Paris. Die 
Keilschrift wurde entziffert, und erstmals 
eroffnete sich ein Blick auf die altorienta-
lische Hochkultur, der nicht von dem Fil
ter biblischer Uberlieferung bestimmt 
war. 

Die Ausgrabungen 

Durch die Griindung der Deutschen Ori-
ent-Gesellschaft verlieh das spat geeinte 
Deutsche Reich seinem Willen Ausdruck, 
im Konzert der europaischen Nationen an 
der ErschlieBung der Kulturen des Alten 
Orients teilzuhaben, und 1898 begannen 
die Ausgrabungen in Babylon. 

Wenige Jahre spiiter eroffnete sich der 
jungen DOG durch Geldmittel, die die 
Preussische Staatsregierung zur Verfii-
gung gestellt hatte, sowie nicht zuletzt 
dank der regelmaBigen «auBerordentli-
chen Beihiilf'e aus dem Dispositionsfonds 
Seiner Majestiit des Kaisers und Konigs» 
Wilhelms II., die Moglichkeit, neben Ba
bylon eine zweite groBe altorientalische 
Ruine zu erforschen. Es lag nahe. es den 
Franzosen und Englandern gleichzutun 
und sich ebenfalls einer bedeutenden as
syrischen Stadt zuzuwenden. Die Wahl 
fiel auf Qal'at Sirqat, das «ErdschloB»: 
die Ruine einer assyrischen Stadt am 

Westufer des Tigris, 25 km nordlich der 
Mundung des Kleinen Zab gelegen; ein 
Schutthugei, den man zu Recht fur die 
Reste der Stadt hielt, die Assyrien, dem 
«Assur-Land», ihren Namen gegeben 
hatte. 

Bereits in der Mitte des 19. Jh. waren 
dort durch den erfolgreichen britischen 
Ausgraber Austen Henry Layard und sei-
nen Kollegen Hormuzd Rassam Sonda-
gen vorgenommen worden. Abgesehen 
von einem eindrucksvollen Sitzbild des 
assyrischen Konigs Salmanassar III. 
(858-824 v.Chr.) (Abb. 53) und einigen 
Keilschriftdokumenten stieB man jedoch 
nicht auf solch spektakulare Funde wie in 
den assyrischen Konigspaliisten von Ni
nive, Kalchu (Nimrud) und Dur-Schar-
rukin («Sargonsburg»), wo zur gleichen 
Zeit herrliche Basreliefs freigelegt wur-
den. Enttauscht verzichteten die Englan
der daher auf eine eingehende Untersu-
chung der Stadt Assur. 

Mit den Ausgrabungen der Deutschen 
Orient-Gesellschaft in Babylon unter der 
Leitung von Robert Koldewey hatte man 
jedoch eine ganz neue Richtung in der 
Archaologie eingeschlagen. Anders als 
bei den alten Grabungen lag das Hauptin-
teresse nicht mehr darin, die heimischen 
Museen mit reprasentativen Kunstwerken 
zu versorgen. Vielmehr hatte man sich 
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zum Ziele gesetzt, die Lebenswelt der alt-
orientalischen Kultur systematise!! zu er-
forschen. 

Unter diesem Gesichtspunkt erschienen 
Ausgrabungen in Assur vielversprechend. 
Immer noch hoch anstehende Erdwalle, 
unter denen sich die Reste gewaltiger Fe-
stungswerke befinden muBten, zeugten 
ebenso von der Bedeutung der Stadt wie 
der sich 30 m hoch iiber das Stadtgebiet 
erhebende quadratische Lehmberg, der 
sich dem geschulten archaologischen 
Auge als Reste eines mesopotamischen 
Stufenturms (Ziqqurrat) zu erkennen gab 
(Abb. 52). Aus Keilschrifttexten wuBte 
man bereits, daB hier der kultisch-reli-
giose Mittelpunkt des einst so machtigen 
assyrischen Reiches gelegen haben 
muBte. Es erschien nicht unwahrschein-
lich, daB bedeutsame Tontafelarchive und 
-bibliotheken zu Tage kommen wiirden, 
die Auskunft geben konnten iiber Reli
gion, Geistes- und Alltagsleben der Assy-
rer. Aber nicht nur Tempel, Palaste und 
Bibliotheken wollte man aufspiiren, son-
dern - erstmals in der Geschichte der 
Vorderasiatischen Archaologie - das ge-
samte Gefiige einer altorientalischen 
Stadt untersuchen. Die im Vergleich zu 
den anderen assyrischen Metropolen 
recht kleine Flache des Stadtgebietes von 
nur 1,3 km3 IieB dieses reizvolle Unter-
nehmen nicht aussichtslos erscheinen. 

Der Deutsche Kaiser Wilhelm II. (Abb. 
54a) hatte sich personlich bei Sultan Ab-
dul-Hamid (Abb. 54b) fur die Ge-
nehmigung der Grabung verwendet. Da 
sich die Ruine der Stadt im Privatbesitz 
des Sultans befand, konnte dieser das Ge-
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biet von Qal'at Sirqat dem lebhaft an den 
Ausgrabungen interessierten Kaiser rasch 
zusprechen und damit die deutsch-osma-
nische Freundschaft bekraftigen. 

Im Herbst 1903 begann die Unterneh-

Abb. 53 Das Sitzbild Sahnanassars III. 
(858-824 v. dir.), das von einer englischen 
Expedition in Assur gefunden wurde, bevor 
die Ausgrabungen derDeutschen Orient-Ge-
sellschaft begannen. 

Abb. 54a Kaiser Wilhelm 11. (1859-1941). 

Abb. 54b Sultan Abdul-Humid 11. 
(1842-1918). 

Abb. 54c Walter Andrae (1875-1956). 
Selbstportrdt aus dem Jahre 1903/04. 

Abb. 55 Das Grabungshaus von Assur in 
einer Farbphotographie von 1909. Walter 
Andrae setzte noch vor der Markteinfiihrung 
der Farbphotographie diese neue technische 
Mbglichkeit ein. lm Besitz der DOG befin-
den sich 38 Color-Glasplattennegative, si-
cherlich die altesten Farbpbotos in der Ge-
schichte der Archaologie. Sogar die Listen 
der verwendeten Chemikalien sind erhalten. 

rnung. Robert Koldewey ubertrug die 
Leitung der Ausgrabung dem erst 
28jahrigen hochbegabten Architekten 
Walter Andrae (Abb. 54c), der seit 1898 
Koldeweys Assistent in Babylon gewesen 
und so mil den Methoden und Problemen 
der Vorderasiatischen Archaologie be-
stens vertraut war. Koldeweys Wahl hiitte 
gliicklicher nicht ausfallen konnen. Er 
durfte damals schon geahnt haben, daB 
sich in Andraes Person - wie in keinem 
Vorderasiatischen Archaologen vor (und 
wohl auch nach) ihm - der Sinn des 
Bauforschers und Archaologen fur das 
wissenschaftlich Exakte mit der Beob-
achtungsgabe und der Sensibilitat eines 
begabten Malers vereinte, der nicht nur 
trocken dokumentieren und beschreiben. 
sondern das Wesen des Entdeckten Ver-
stehen wollte. «Aus dem Gesehenen das 
zu Erschauende, aus dem Gemessenen 
das UnermeBliche, Geistige zu erkennen 
und ein inneres Bild von Assur zu erwer-
ben». war das erklarte Ziel Walter An
draes. Elf Jahre lang bis zum AbschluB 
der Grabungen im Jahre 1914, nur unter-
brochen von einem Urlaub im Sommer 
1908, erforschte Andrae mit 180 Arbei-
tern das Stadtgebiet von Assur. Es gelang 

ihm, ein sehr genaues Bild von der Akro-
polis der Stadt mit ihren Tempeln, Palii-
sten und Befestigungswerken zu zeich-
nen. Das gesamte, von Mauern umgebene 
Stadtgebiet iiberzog man mit 10 m breiten 
Suchgraben, die im Abstand von jeweils 
100 m angelegt wurden. So konnten auch 
die Wohngebiete und das gesamte Geftige 
der Stadt erfaBt werden. 

Im Laufe der Jahre offenbarte sich dem 
Ausgraber Walter Andrae, der mehr als 
ein Jahrzehnt in und mit der Ruine der al-
ten Hauptstadt gelebt hatte. das «innere 
Bild von Assur» so sehr. daB er in seinem 
1938 erschienenen Buch «Das wiederer-
standene Assur»''4 eine meisterhafte Be-
schreibung der Stadt mit ihrem Handel 
und Wandel geben konnte, die so fesselnd 
und lebendig ist. als habe Andrae Assur in 
seiner Blutezeit mit eigenen Augen gese-
hen. Daneben lassen auch zahlreiche 
kunstleriseh wertvolle und gleichwohl 
wissenschaftlich gesicherte Rekonstruk-
tionszeichnungen aus der Feder Andraes 
die assyrische Hauptstadt fur den Leser 
«wieder erstehen». 

In den Jahren 1988 und 1990 konnten 
die Ausgrabungsergebnisse Andraes in 
zwei Grabungskampagnen unter R. Ditt-
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mann and B. Hrouda ergiinzt werden. Da-
neben hat der irakische Antikendienst 
mehrere kleinere Grabungen in Assur 
vorgenommen und vor allem wertvolle 
Wiederherstellungsarbeiten geleistet. 

Die Lage der Stadt 

Der Reisende, der sich von der flachen, 
fruchtbaren babylonischen Schwemm-
landebene nach Norden begibt, lernt 
rasch zu begreifen, daB Babylonien und 
Assyrien zwar gemeinsame kulturelle 
Wurzeln haben mogen. aber ihrem Wesen 
nach zwei ganzlich verschiedene Lander 
sind. Hinter Samarra beginnt die Vegeta
tion zunehmend karglicher zu werden. 
Etwa 150 km weiter nordlich findet die 
Ebene Babyloniens ein unerwartetes, ab-
ruptes Ende. Wie ein Sperriegel reckt sich 
dem Reisenden eine 300 m hohe, schroffe 
Bergkette entgegen, durch die sich nur 
der Tigris bei dem EngpaB al-Fatha sein 
Bett bricht (Abb. 51). Hinter dieser 
naturlichen Grenze, dem Gabal Hamrin, 
liegt Assyrien, ein gebirgiges Land, in 
dem - anders als im steinlosen Babylo
nien - es keine Palmenhaine mehr gibt, 
aber Regenfeldbau moglich ist. Die 
Beige setzen sich fort im Gabal Hanuqa, 
der in niedrigen Ketten nach Norden aus-
lauft. Auf einer dieser Bergnasen, die sich 
nach Nordosten ansteigend stolze 25 m 
hoch iiber den Tigris erhebt, um dann fast 
senkrecht zum FluB abzufallen, liegt die 
Ruine der einstigen Hauptstadt Assyriens. 

Abb. 56 W. Andraes Wiederherstellung 
des Kultraumes im Ischtar-Tempel der 
Schicht G. Die Langwande des Kultraumes 
waren mit Lehmziegelbanken von 30 cm 
Hohe und 40 cm Breite versehen. Der Aus-
grdber nahm an, dafi auf diesen Bdnken ur-
spriinglich die zahlreichen im Tempel gefun-
denen Beterstatuetten standen. Reste des ho-
hen Kultbildes in der Nische des Tempelrau-
mes wurden nicht freigelegt. Als Vorbild 
diente W. Andrae ein kleines bemaltes Relief 
aus Gipsstuck, das im Scltutt des Ischtar-
Tempels gefunden wurde und wohl die Giit-
tin zeigt. 

Abb. 5 7 Statuette eines mdnnlichen Be-
ters, gefunden im Ischtar-Tempel, Schicht G. 
Gipsstein, Hohe 46 cm (VA 8142). Die Statue 
war wohl vor dem Kultbild der Gottin Ischtar 
aufgestellt und sollte ihren Stifter - vielleicht 
den Stadtfiirsten selbst - in standigem Gebet 
vor der Gottin des Krieges und der Liebe ver-
treten. 

Abb. 58 Plan der Stadt Assur (ohne die 
sudliche Stadterweiterung). 
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Die Lage der Stadt ist giinstig (Abb. 
50). Die gesamte, spater 1.5 km lange 
Ostflanke des Stadtgebietes ist geschutzt 
durch den reiBenden Tigrisstrom, der sich 
bei Hochwasser bis zu 1,5 km verbreitern 
kann. Ein Seitenarm des Tigris, der je-
doch ruhig tlieBt und so geeignet ist fur 
das Anlegen von Schiffen, sicherte die 
hochgelegene, steil abfallende Nordfront. 
Lediglich die Siid- und die Westseite des 
Stadtgebietes bieten keinen natiirliehen 
Schutz. Den Bewohnern der Stadt garan-
tierte die auBerordentlich fruchtbare 
FluBaue, die Assur im Norden und Osten 
umgibt, die unmittelbare Lebensgrund-
lage. Der Reichtum der Stadt hatte jedoeh 
eine andere Quelle. Im Schutze des kar-
gen Niemandslandes, das nach Siiden hin 
Assyrien von Babylonien trennt, konnten 
die Herren Assurs die Handelswege nach 
Babylonien, Syrien, Anatolien und in das 
iranische Hochland kontrollieren. 

Der Tempel der [schtar im 3. Jt. v. Chr. 

So ist es nicht verwunderlich. daB bereits in 
der Mitte des 3. Jts. v. Chr. an diesem be-
vorzugten Ort ein wohl nicht unbedeuten-
der Stadtstaat bltihte. Leider haben Aus-
schachtunesarbeiten und Planieruneen 

ftir Gebaude aus den spateren glanzvollen 
Perioden Assurs Uberreste aus dieser Zeit 
fast ganz vernichtet. Nur an einer Stelle 
war den Ausgrabern ein Blick in die friihe 
Zeit der Stadt gewahrt. Tief unter den 
Fundamenten mchrerer Nachfolgebauten 
hatte man im Norden der Stadt die Reste 
eines Tempels entdeckt, der wohl wie die 
spateren. dartiber liegenden Heiligtiimer 
der groBen Gottin Assyriens, Ischtar. der 
Gottin des Krieges und der Liebe. ge-
weiht war. In einer Feuersbrunst. viel-
leicht von feindlichen Eroberern gelegt. 
waren Dach und Mauern des Heiligtums 
zusammengebrochen und hatten die In-
neneinrichtung des Kultraumes unter sich 
begraben. In diesem Raum von etwa 
16 m x 6 m, den man von der Langsseite 
her betrat. befand sich eine Nische an der 
Schmalseite. Auf einem Postament stand 
dort einst das Bild der Gottin. iiberwolbt 
von einer engen. tiefen Kammer. Dem 
Beter schien sie so wie aus einer anderen. 
transzendenten Welt entgegenzutreten. 

Dieser alteste. von den Ausgrabern «ar-
chaisch» genannte TempelgrundriB zeigt 
bereits die Grundform der spateren assy-
rischen Tempel und zeugt so von dem 
Sinn fur das Althergebrachte, der fur die 
assyrische Kultur so bezeichnend ist. Wie 
in spaterer Zeit wurde auch damals schon 

die Gottin mit taglichen Mahlzeiten und 
Raucheropfern versorgt. Ein kleines Blut-
becken fur Schlachtopfer. tonerne Riiu-
cherstander und Altarchen. Opferschalen 
und LibationsgefaBe legen beredtes 
Zeugnis hiervon ab (Abb. 56). 

Auch von dem Aussehen der Bewohner 
der friihesten Zeit der Stadt konnen wir 
uns eine Vorstellung machen. obgleich 
schriftliche Nachrichten fehlen (Abb. 57). 
Fragmente von fast 90 Alabasterstatuet-
ten, die Manner und Frauen darslellen. 
teils sitzend teils stehend, mit gefalteten 
Hiinden und kontemplativ in die Feme 
gerichteten groBen Augen, fanden sich in 
dem Schutt. Viele dieser meist weniger 
als 50 cm hohen Bildwerke konnten wie-
der zusammengefiigt werden. Andrae 
vermutete. daB sie auf den niedrigen 
Lehmziegelbanken an den Langsseiten 
des Kultraumes aufgestellt waren. Die 
Manner sind kahl rasiert und tragen einen 
wohl aus Schafspelz gefertigten «Zotten-
rock», der den Oberkiirper unbekleidet 
laBt. Die Frauen. mit kunstvollen. breiten 
Haarschopfen geschmiickt, sind ebenfalls 
in ein Zottengewand gehiillt. das jedoch 
meist nur die rechte Schulter frei laBt. 
Solche Statuen sollten ihren Stifter vor 
dem Angesicht der Gottheit stiindig ver-
treten und im nie unterbrochenen Gebet 
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die gottliche Gunst bewirken. Auch hier 
ist eine Parallele zu Gebrauchen aus der 
Glanzzeit Assyriens im 2. und I. Jt. v. 
Chr. nicht zu ubersehen. Noch in neuas-
syrischer Zeit (1000-612 v. Chr.) pflegten 

die assyrischen Konige in den wichtig-
sten Heiligtiimern des Landes ihre Stand-
bilder vorden Gottern aufzustellen, damit 
die Gotter sie stets «wohlwollend an-
blickten» und so ihre Unternehmungen 
segneten. Man darf daher wohl anneh-
men, daB die Beterstatuetten aus dem 
«archaischen Ischtar-Tempel» mehrere 
Generationen von Stadtfiirsten von Assur 
und ihre Gattinnen. Prinzen und hohen 
Wiirdentrager darstellen, bittend um Se-
gen fur sich und ihre Stadt. 

Vom Handelszentrum zur Hauptstadt 
eines GrolJreichs 

Als sich unter der Fiihrung des Sargon 
von Akkad (um 2350 v. Chr.) und spliter 
unter den Konigen der 3. Dynastie von Ur 
(um 2100 v. Chr.) erste mesopotamische 
GroBreiche bildeten, verlor Assur seine 
Unabhiingigkeit. Im ausgehenden 3. Jt. 
v. Chr. gelangte die Stadt jedoch zu Be-
deutung. Kaufleute aus Assur. die Han-
delskokinien in Anatolien griindeten. 
brachten ihre Stadt zu groBem Reichtum. 
Das anatolische Zentrum der assyrischen 
Handelsniederlassungen, karum Ka-
nesch. unweit des heutigen Kayseri ge-
legen. ist mit den Hausern der Kaufleute 
und ihren Archiven wiedergefunden wor-
den. Mehr als 20000 Keilschrifturkun-
den. zumeist Quittungen und Abrechnun-
gen, Briefe. Vertriige und Absprachen. 
ProzeB- und Kaufurkunden, aber auch Te-
stamente. Ehevertriige, Scheidungsurkun-
den und sogar Schultexte lassen das All-
tagsleben der Uichtigen Handler wieder-
erstehen. die - wenn sie genugend Reich
tum erworben hatten - sich in ihrer Hei-

matstadt Assur zur Ruhe setzten. Aus As
sur selbst sind jedoch sowohl die schrift-
lichen als auch die archaologischen Zeug-
nisse dieser Zeit eher durftig. 

Eine Bliitezeit erlebte die Stadt im 18. 
Jh. v. Chr. unter dem groBen Herrscher 
Schamschi-Adad I. (1815-1782 v.Chr.), 
der ein syrisch-obermesopotamisches 
Reich begriindet hatte und sich wie einst 
Sargon von Akkad «Konig des Alis» 
nannte. Obgleich spatere Zeiten in ihm 
einen Konig sahen, der «nicht vom Flei-
sche der Stadt Assur» war, sollte er es 
sein, der dem damals schon bestehenden 
zentralen Heiligtum, dem Tempel des 
Stadtgottes Assur, die Gestalt gab, die fast 
unverandert bis zum Untergang der Stadt 
beibehalten wurde. Auch die zugehorige 
Ziqqurrat, der stufige Tempelturm nach 
stidmesopotamischem Vorbild, wurde 
wohl in seiner Zeit errichtet. Zwar hatte 
Schamschi-Adad den alten Furstenpalast 
in unmittelbarer Nachbarschaft des As-
sur-Heiligtums erneuert. aber dennoch er-
wahlte er Assur nicht zum politischen 
Zentrum seine Reiches. Schubat-Enlil im 
Habur-Gebiet, Mari am Euphrat und das 
assyrische Ekallatum machten Assur die-
sen Rang streitig. Schamschi-Adad aber 
hielt Assur fur den miichtigsten aller Got
ter. In seiner Zeit erkannte man, sicher-
lich unter dem Eindruck der Machtfulle 
des neuen Konigs, in dem uralten Stadt-
gott das Wesen des gottlichen «Herm al
ler Lander» wieder. Dies war eigentlich 
Enlil, das Oberhaupt des sumerisch-
babylonischen Pantheons, das man seit 
jeher im babylonischen Nippur verehrt 
hatte. Im Reiche Schamschi-Adads trat 

Abb. 59 Beamtenstelen in situ (in ur-
spriinglicher Position). 

Abb. 60 Querschnitt durch den verschiit-
teten 15 in tiefen und 20 in breiten Stadtgra-
ben, der in mittelassyrischer Zeit an der 
Westfront der Stadt in den Sandfelsen ge-
schlagen wurde. 

Abb. 61 Rekonstruktion der Graft Assur-
nasirpals II. (888-859 v. Chr.) unter dem Alten 
Palast. Zeichnung von W. Andrae. Der fast 
4 m lange, 1,85 in breite und 1,82 in hohe 
monolithische Sarkophag war versiegelt und 
nur mit Namen und Titulatur des Konigs 
versehen. Die Eroberer von Assur hatten ihn 
mit Naphta ubergossen, angeziindet und 
dann mit kaltem Wasser gesprengt. Von den 
zweifelsohne reichen Grabbeigaben hat sich 
nichts erhalten. 

Abb. 62 Rekonstruktion einer Fassade des 
Partherpalastes aus Assur (1. Jh. v. Chr.) 
nach liefunden der Ausgrabung. Vorderasia-
tisches Museum, Berlin. 
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Enlil als Herr der Schopfung und als Ur-
Sprung alles Gottlichen den Menschen 
nun in der Gestalt des Assur entgegen. 
Die altehrwiirdigen Kulteinrichtungen 
Nippurs. die man als Teil der Schopfung 
und somit t'iir uranfanglich hielt, wurden 
jetzt in Assur gestaltet und verehrt. Da-
mals entstand die folgenreiche Verknup-
fung des «Weltherrschaftsanspruchs» des 
Konigs mit dem Gott Assur und so auch 
mit der Stadt. die sich der Gott zum einzi-
gen Sitz erwahlt hatte. 

Das Zeitalter Schamschi-Adads wahrte 
aber nur kurz. Erst im 14. Jh. v. Chr. er-
langte Assur wieder uberregionale Be-
deutung. Das hurritisch-mittanische 
Reich, das Obermesopotamien kontrol-
liert hatte, war unter dem Druck der 
hethitischen Nachbarn zusammengebro-
chen. Von diesem Machtvakuum profi-
tierten die bis dahin eher unbedeutenden 
Fiirsten von Assur. Unter ihrer Fiihrung 
stieg die Stadt Assur auf zur Hauptstadt 
eines Reiches, das im beginnenden 13. 
Jh. eine international bedeutende Militar-
macht geworden war, die sich nicht nur 
Obermesopotamien, sondern auch weite 
Teile Syriens im Namen ihres Gottes As
sur unterworfen hatte. 

Das Gesicht der Stadt, so wie es sich 

62 
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uns durch die Ausgrabungen Walter An-
draes erschlieBt. wurde in dieser Zeit ge-
pragt (Abb. 58). Tempel. Palaste und Be-
festigungsanlagen lieBen die Konige des 
sog. mittelassyrischen Reiches prachtig 
ausbauen. Das fur die Anforderungen der 
Reichshauptstadt zu klein gewordene 

Stadtgebiet wurde im Siiden um eine 
«Neustadt» erweitert. Beide Stadtteile 
trennte eine doppelte Reihe von grob be-
hauenen Stelen. die nicht nur vom Stolz 
der Assyrer. sondern auch von ihrem Ver-
standnis der Zeit berichten. Seit dem neu-
erlichen Aufstieg Assurs stellte jeder Konig 

in der von Osten nach Westen verlaufen-
den Reihe einen Stein mit seinem Na-
menszug auf: so, daB das Schriftfeld mit 
dem Namen dem Heiligtuin des Assur zu-
gewandt war. In einer zweiten sudlichen 
Reihe durften die Eponymen - die Beam-
ten, nach denen die Assyrer die Jahre be-
nannten - ihre menhirahnlichen Denk-
maler, jeweils denen ihrer koniglichen 
Herren zugeordnet, errichten. Bis in die 
letzten Tage Assurs haben Konige und 
Beamte diese Tradition fortgefuhrt. Viele 
der umgestiirzten und zerbrochenen Ste
len fanden Andrae und seine Mitarbeiter 
noch an ihrem urspriinglichen Ort (Abb. 
59). 

Die flache, von der Natur nicht ge-
schiitzte Westfront Assurs sicherte eine 

Abb. 63 Der partherzeitliche Assur-Tem-
pel. Rekonstruktionszeichnung von W. An
drae. 

Abb. 64 Blick vom Vorhof auf die Front 
des Assur-Tempels mit dem Podium aus gla-
sierten Ziegeln und dem Tor zum fJauptlwf 
des Tempels. DerAnbau des Sanherib ist als 
im Bau befindlich gezeigt. Rekonstruktions
zeichnung von W. Andrae. 

Abb. 65 Die Nordfront der Stadt Assur. 
Rekonstruktionszeichnung von W. Andrae 
(Federzeichnung von 1932). Von Osten 
(links) nach Westen (rechts): hoch iiberdem 
Hauptarm des Tigris der Assur-Tempel, da-
neben die Ziqqurrat des Assur-Enlil. Nach 
Westen schlieflt sich der gewaltige Kbnigspa-
last und der Doppeltempel des Ami und des 
Adad mit seinen beiden Stufentiirmen an. 
Deutlich ist auch das Haupttor der Stadt mit 
einem Aufienhaken zu erkennen, der ge-
schiitzten Zugcing zur Stadt von dem Seiten-
arm des Tigris erlaubt. Ganz im Westen das 
in einer Gartenanlage gelegene Neujahrs-
festhaus des Sanherib. 

Abb. 66 Die Nordfront der Stadt Assur, 
heutiger Zustand. Kreidezeichnung von Wal
ter Andrae aus dem Jahre 1909. 
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hohe Mauer mit so gewaltigen, in die 
Landschaft vorragenden Bastionen, daB 
sich ein angreifendes Heer notgedrungen 
in den Nischen der Bastionen aufteilen 
und aiifreiben wiirde. Die Stadt zu schiit-
zen, war ein dringenderes Anliegen ge-
worden als je zuvor. Denn Assur unter-
jochte durch jahrliche Kriegs- und Beute-
ztige den gesamten vorderasiatischen 
Raum. Jeder Widerstand wurde als Slinde 
gegen den hochsten Gott verstanden und 
von Assurs Konigen oft gnadenlos mit 
Zerstorung und Deportation geahndet. 
Mit EinfluB und Reichtum der Stadt 
wuchs so auch der HaB der benachbarten 
Volkerschaften. Durch einen gewaltigen 
Kraftakt sollte Assur nun uneinnehmbar 
werden: Der auch in seinem politischen 
Wirken grenzenlose Konig Tukulti-
Ninurta [. (1233-1197 v.Chr.) lieB vom 
Haupttor der Stadt im Nordwesten bis 
zum Ansatz der Neustadt auf der Lange 
von nahezu einem Kilometer vor der neu-
gestalteten AuBenmauer einen Graben in 
den Felsen schlagen. der fast senkrecht 
15 m in die Tiefe ging und eine Breite 
von 20 m hatte (Abb. 60). 160000 m< Fel
sen wurden bewegt! Bis zum Untergang 
Assurs bot dieser Graben der Stadt 
tatsachlich Schutz. Die Assyrer nannten 
ihn «die Schlange», wohl nicht nur we-
gen seiner gekriimmten Form, sondern 
auch. um in diesem Namen apotropaische 
Krafte zu beschworen. 

Die aggressive Expansionspolitik As-
syriens hatte unter Tukulti-Niiuirta den 
schwelenden Konflikt mit Babylonien 
zum offenen Machtkampf werden lassen. 
Zwei Machte mit «Weltherrschaftsan-
spruch», und zwei Gotten die jeweils 
ihrem Konigreich als Weltenherrscher 
galten, standen einander gegenuber: As
sur und Babylon, Assur und Marduk. Et-
was bis dahin Unerhortes geschah: Tu-
kulti-Ninurta eroberte Babylon und rief 
sich zum Konig von Babylonien und As-
syrien aus. Den Gott Marduk, gegenwar-
tig in seinem Kultbild, fiihrte man fort 
von Babylon nach Assur und unterstellte 
ihn «seinem Vater» Assur. Marduks We-
sen, das man auch durch theologische Re-
cherchen zu ergrunden suchte, sollte in 
Assur aufgehen, so wie Babylon Teil As-
syriens werden sollte. Aus Keilschrifttex-
ten wissen wir, daB man unter Tukulti-
Ninurta eine entsprechende Tradition zu 
begriinden suchte, indem mancher Kult-
brauch aus Babylon nach Assur ubertra-
gen wurde. Seit dieser Zeit tragt Assur 
nicht nur Wesensziigc des alten Gotterko-
nigs Enlil, sondern auch die des helden-
haften babylonischen Gcitterkonigs Mar
duk. 

Der Konflikt zwischen Assur und Ba
bylon sollte die Geschichte Vorderasiens 

fur Jahrhunderte pragen. Obwohl Babylo
nien mehrfach in assyrische Abhangig-
keit geriet. ist es Assyrien nie gelungen, 
die Eigenstandigkeit seines groBen 
Gegenspielers auf Dauer zu brechen. 
Noch sechshundert Jahre nach Tukulti-
Ninurta wollte auch Assurs Konig Sanhe-
rib wie sein groBer Vorgiinger die Macht 
Babylons ausloschen. indent er Stadt und 
Tempel griindlich verwiistete und Mar
duk erneut nach Assur fiihrte. Langfristig 
hatte seine Babylon-Politik aber ebenso-
wenig Erfolg wie die des Tukulti-Ninurta. 

Tukulti-Ninurta war der erste Konig 
Assurs, der die altehrwlirdige, aber enge 
Hauptstadt verlieB, um eine neue Konigs-
residenz zu griinden. obgleich in seinem 
Auftrage ein riesiger neuer Palast in As
sur entstanden war. Nur 3 km flufiauf-
wiirts von Assur lieB er am jenseitigen 
Ufer des Tigris eine ganze Stadt mit Tem-
peln und Palasten aus dem Boden stamp-
fen, um ihr stolz den Namen Tukulti-

Ninurta-Burg (Kar-Tukulti-Ninurta: s. S. 
66-67) zu geben. 

Assur in der Zeit des Neuassyrischen 
Reiches 

Spatere Zeiten empfanden die Haupt-
stadtgriindung Tukulti-Ninurtas als Hy-
bris. Tatsachlich hatte der Kiinig jedoch 
beachtliche Weitsicht bewiesen. 

Denn als nach einer gewissen 
Schwacheperiode das assyrische Reich 
unter Assurnasirpal II. im 9. Jh. v.Chr. 
wieder aufbltihte und zu hochster Macht-
entfaltung kam, konnte die Stadt Assur 
die geopolitischen und logistischen An-
spriiche. denen der Konigssitz eines Welt-
reiches Geniige zu leisten hatte, nicht 
mehr erfiillen. Assurnasirpal verlieB die 
alte Hauptstadt. um weiter im Norden in 
Kalchu (Nimrud) eine neue Residenz zu 
griinden. Das neuassyrische Reich, das 
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auf seinem Hohepunkt im 7. Jh. v. Chr. 
nicht nur Mesopotamien. Syrien unci 
Palastina umfaBte. sondern auch Siidara-
bien sowie Teile Anatoliens und Irans, 
wurde nicht mehr von Assur, sondern von 
Kalchu. und spater von Ninive aus re-
giert. 

Dennoch blieb Assur unangefochten 
der einzige Sitz des Gottes Assur und so-
mit religidser und kultischer Mittelpunkt 

68b 

Assyriens. Denn die Verehrung des 
Reichsgottes war so fest an den Ort Assur 
gebunden. daB eine Verlagerung des Kul-
tes in die neuen Konigsresidenzen ebenso 
wenig in Ervviigung gezogen wurde. wie 
eine zusatzliche Verehrung Assurs an ei-
nem anderen Ort. Assur war einzigartig, 
das unverrilckbare Zentrum des Kosmos, 
der Ursprung alles Gottlichen. Alle be-
deutenden neuassyrischen Ktinige haben 
die Stadt Assur daher mit ihren Heiligtii-
mern weiterhin mit groBem Aufwand ge-
ptlegt und ausgebaut. Dies gait ihnen als 
notwendiger «Gottesdienst», der die 
Gunst ihres Gotterkonigs siehern sollte. 
In Assur sahen auch die neuassyrischen 
Konige. wie sie in ihren Inschril'ten im-
mer wieder bctonten. den Ursprung ihrer 
Dynastie. Die Herrseher. die Assur als 
Konigssitz autgegeben hatten, kehrten im 
Tode wieder zu ihrem Gott und in das 
Haus ihrer Viiter. den alten Konigspalast. 
zurtick. Unter dem «Alten Palast» stieB 
man auf die Grablege der assyrischen Ko
nige. In uberwdlbten, aus Ziegeln gemau-
erten Griiften - beeindruckend in ihrer 
majestatischen Schlichtheit - hatten ge-
waltige Steinsarkophage gestanden. die 
die Ausgraber nur noch in kleinste Bruch-
stiicke zerschlagen vorfanden. Die Erobe-
rer Assurs wollten wohl nicht nur die rei-
chen Grabbeigaben erbeuten. sondern 
auch das assyrische Konigtum samt sei
ner Wurzeln vernichten. In muhevoller 
Arbeit konnte die Gruft Assurnasirpals II. 
rekonstruiert werden (Abb. 61). Sie ist 
heute im Berliner Vorderasiatischen Mu
seum zu bewundern. 

Als Assyrien auf dem Hohepunkt sei
ner Macht zu stehen schien, gelang es 
614 v. Chr. den Medern, mit heimlicher 
Unterstutzung durch die von den Assy-
rern geknebelten Babylonier, Assur ein-
zunehmen. Die naheren Umstande ken-
nen wir nicht. Minen. tief in den siidli-
chen AuBenwall der Neustadt gegraben, 
und zahlreiche medische Pfeilspitzen 
zeugen jedoch von hef'tigem Kampf. As
sur mit seinen Heiligtiimern. das Herz as-
syrischer Macht. wurde geplundert und 
dem Erdboden gleich gemacht. Im thei-
stischen Weltbild der damaligen Zeit gab 
es nur eine Deutung dieses weltpoliti-
schen Ereignisses: der machtige Gott Assur 
hatte sich von seinem Lande abgewandt. 
Der Jubel der Volkerschaften Vorderasi-
ens iiber den Sturz Assurs. der auch in 
dem Buch des Propheten Nahum nach-
hallt, war wohl ebenso groB wie die lah-
mende psychologische Wirkung dieser 
Katastrophe auf den letzten assyrischen 
Konig. seine Generale und sein Heer. 
Dem Fall Assurs folgte nur zwei Jahre 
spater die Einnahme Ninives. Im Sturm 
der Meder und Babylonier zerbrach das 
assyrische Reich. 

Nachbliite in der Partherzeil 

Im I. Jh. v. Chr. erwachte Assur noch ein-
mal zum Leben. Unter den Parthern. die 
die Nachfolgcr Alexanders verdrangt hat
ten. wurde Assur Sitz eines Gouvemeurs, 
derhiereinen priichtigen Palast unterhielt 
(Abb. 62). Bis ins 3. Jh. n.Chr. bliihte die 
Stadt. Funde und Befunde. die aus dieser 
Zeit stammen. atmen den Geist des helle-
nisierten Orients. Die Keilschrift war ver-
gessen, die assyrische Sprache verdrangt 
vom Aramaischen und Griechischen. 
Aber weder dem Zeus noch einem persi-
schen Gott brachte man hier Opfer dar. 
Auf den Ruinen des alten Assur-Heilig-
tums wurde ein neuer hellcnistisch in-

Abb. (>7 Toilettenanlage in einem der Sei-
tenraume am Vorhof des Assur-Tempels. 

Abb. 6Sa Mittelassyrische Urkunde (VAT 
I546H} mit einer Siegelabrollung, die eine 
Tempclfassade zeigt. Die Abrollung ist eine 
der wichtigen Quellen fiir die Rekonstruk-
tion der Fassadengestaltung assyrischer 
Tempel. 

Abb. 68b Umzeichnung des Siegels. 

A bb. 69 A ncli der glasierte Ziegelortlmstat 
(Hiihe 56 em, Breite 27,5 cm, 8. Jh. v. Chr.) 
zeigt den assyrischen Kiinig im Gebet vor 
dem Reichsgott Assur. 
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spirierter Tempel errichtet, derdem «As-
sor» geweihi war (Abb. 63). Aramaische 
Weihinschriften aus dem 3. Jh. n. Chr. -
datiert auf dieTage, die bereits weit liber 
1000 Jahre zuvor, in assyrischer Zeit. als 
die dem Gotterkonig Assur geheiligten 
galten - zeugen davon, daB die Bindung 
Assurs an seine Stadl und an sein Volk 
auch die Zerstorung des Tempels. den 
Untergang des Reiehes und sogar den 
Niedergang einer Weltepoche iiberlebt 
hatte. 

Der Tempel des Gottes Assur 

Allen iiberirdischen Machten. die den As-
syrern als die Gottheiten erschienen. die 
das Sehieksal der Welt in ihren Handen 
hielten. hatte man in Assur Wohnsitze er
richtet. Den Assyrern galten sie als hier 
beheimatet. Diese Gotter regierten in As
sur in ihren Palasten - ein eigenes Wort 
fur Tempel kennt das Assyrische bezeieh-
nenderweise nieht - neben und mil dem 
Kiinig Assyriens. An der Nordseite der 
Stadt waren sornit in den Tempeln und 
Palasten die «standigen Vertretungen» al-
ler bedeutenden kosmischen und geittli-
ehen. aber auch der irdisch-weltlichen 
Gewalien aufgereiht (Abb. 65. 66). 

An der hochsten Stelle des Ortes. dem 
spit/en und sieh steil iiber den Tigris er-
hebenden Kap im auBersten Nordosten 
der Stadt lag das zentrale Heiligtum, der 
gewaltige Assur-Tempel. den naeh Siiden 
hin ein groBer, unregelmaSig geformter 
Vorhof vom Stadtgebiet trennte. Der 
Tempel mit der Grundflache von mehrals 
130 m x 50 m erhob sieh auf einem Po-
diunt. das an der zum Vorhof bliekenden 
Langsseite mit farbigen Ziegeln ge-
schmiickt war. die die Kriegsziige eines 
assyrischer) Kiinigs verherrlichteri und so 
dem Betrachter die enge Verbundenheit 
von Gott und dessen irdisehem Stellver-
treter. dem Kiinig. vor Augen ftihrten 
(Abb. 64). Der Vorhof mit flachen Was-
serbecken, wie auf dem Hole einer Mo-
schee, und mit Seitenraumen, die sogar 
eine Toilettenanlage enthielten (Abb. 67). 
blieb vor/iiglich erhalten. da er bei einem 
Umbau des Tempels in spatassyrischer 
Zeit mit Ziegelsetzungen mil etwa 2 m er-
hoht worden war. Den Tempel. den die 
Assyrer Eseharra. «Haus des Alls» nann-
ten. gliederten drei Hofe. urn die jeweils 
breitgelagerte Raume liegen. Hier stan-
den in zahlreichen Kapellen die Gotter 
der Welt, als deren wahre Heimstatt das 
Eseharra gait, dem Assur zu Diensten. 
Die beiden auBeren Innenhofe waren 
durch maehtige turmbewehrte Tore vom 
Haupthof her zuganglich. Siegelabrol-
iungen. die in Assur gefunden worden 
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waren unci Tempelfassaden zeigen (Abb. 
68a.b), ermoglichten Walter Andrae. 
iiberzeugende Rekonstruktionen des un-
versehrten Tempels vorzulegen, obgleich 
da.s Heiligtum bei der Eroberung von Assur 
im Jahre 614 v. Chr. so gfiindlich ver-

wiistet wurde, daB sich von seinen oberir-
dischen Teilen fast nichts erhalten hat. Im 
auBersten Nordosten des Tempels lag das 
Allerheiligste, die Wohnung des Assur: 
ein gewaltiger Saal von fast 40 m Lange 
und etwa 8 m Breite. Dank einer [nschrift 

des neuassyrischen Konigs Asarhaddon 
ktinnen wir uns eine kleine Vorstellung 
von seiner prachtvollen Ausstattung ma-
chen: «Die Zella des Assur, meines 
Herrn. kleidete ich aus mit Gold. Figuren 
von lachmu (= apotropaische Mischwe-
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sen) und Cherubim aus leuchtendem Rot-
gold stellte ich Seite an Seite auf . . . Wie 
mit Lehmputz verputzte ich die Wande 
mit Gold.» Dem lebensgroBen Kultbild 
des Assur, das an der nordwestlichen 
Schmalseite der Zella seinen Platz hatte, 
durfte auBer den Kultdienern des Tcmpels 
nur der Konig selbst, der Hohepriester 
Assurs, entgegentreten. Glucklicherweise 
haben sich einige Darstellungen des 
Gottes erhalten (Abb. 69). Er war mit 
priichtigen Gewiindern bekleidet und mit 
Herrschaftszeichen, Krone, Szepter und 
Waffen. geschmiickt. mit denen sich der 
Konig auf dem Feldzuge und beim Neu-
jahrsfest den Menschen zeigte, um in die-
sen Augenblicken seine Identitat mit der 
des Gottes zusammenflieBen zu lassen. 
Aus Keilschrifttexten wissen wir, daB -
wie in dem archaischen Ischtar-Tempel -
vor Assur das Bild eines betenden Konigs 
stand, das die immerwahrende Gunst des 
Gottes herabflehen sollte. 

Ein steinernes Relief, das zu Beginn 
des 2. Jts. v. Chr. entstanden sein mag und 
einen Berggott flankiert von zwei Quell-
gottheiten zeigt, konnte aus dem Brun-
nenschacht auf dem Haupthof des Tem-
pels geborgen werden (Abb. 70). Viel-
leicht hatten die Eroberer es herabge-
stiirzt. Es stellt wohl den vergottlichten 
Felsen von Assur oder sogar Assur selbst 
dar. 

Tontafelarchive mit Quittungen. Ab-
rechnungen und Opferlisten. die in den 
Nebengebauden des Tempels freigelegt 
wurden, dokumentieren den Alitag des 
Kultbetriebes. Eine eigene Tempelbraue-
rei, eine Backerei. Schlachtbetrieb und 
Kiichen versorgten Assur und seinen Hof-

Abb. 70 Das schwere Relief aus Gipsstein 
(HShe 1,36 m, Breite 0,90 m; Beginn des 2. 
Jts. v. Chr.) konnten die Ausgrdber aus Frag-
menten zusammensetzen, die aus dem Brttn-
nenschacht auf dem Haupthof des Tempels 
geborgen wurden. Der die Vegetation hervor-
bringende Berggott, flankiert von zwei 
Quellgottheiten, stellt vielleicht eine Erschei-
nungsform des Gottes Assur dar. 

Abb. 71 In den Fundament en des Anu-
Adad-Tempels fanden sich mehrere Fxem-
plare des herrlichen achtseitigen Keilsebrift-
Prismas mit der Bauinschrift Tiglathpilesers I. 
(1109 v.Chr.). Aufgrund solcher Konigsin-
schriften kann nicht nur die Baugeschichte 
der wichtigsten Gebdude der Stadt Assur re-
konstruiert werden, sondern audi einen 
grofien Teil unserer Kenntnisse der histori-
schen Freignisse aus mittel- und neuassyri-
scher Zeit verdanken wir den Bauinschrif-
ten, die die Kiinige in den Fundamenten von 
Tempeln und Paldsten deponierten. 
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staat mit taglichen Mahlzeiten. Die 
Fleischrationen fur den Gott muBten von 
den Provinzen des Landes gestellt wer-
den. so daB, im wahrsten, wortliehen 
Sinne. das gesamte Land den Gott 
ernahrte. Auch wurde darauf geachtet. 
daB alle drei kosmischen Bereiche, Erde. 
Himmel und die Wassertiefen, zum Un-
terhalt der Gcitter des Tempels beitrugen. 
In einer Griindungsurkunde berichtet ein 
assyrischer Kcinig: «Ich sehlachtete Mast-
stiere. sehachtete Edelschafe und kopfte 
Vogel des Himmels und Fische der Was
sertiefen ohne Zahl. Ausbeute des Meeres 
und Ertrag des Gebirges haufte ich vor ih-
nen auf.» 

Obgleich auf einem Teil der Ruinen des 
Assur-Heiligtums eine Kaserne stand, die 
die Archaologen zwang, dort in Tunneln 
zu graben, konnte die Baugeschichte des 
Tempels genau rekonstruiert werden. Ver-
schiedene. sorgfaltig beobachtete Bau-
teehniken. vor allem aber Griindungsur-
kunden. beschriftete Ziegel und mit In-
sehriften versehene Tiirangelsteine, die 
die koniglichen Bauherren der Nachwelt 
hinterlassen hatten. ermoglichten den 
Ausgrabern, die Ruinenreste verschiede-
nen Perioden und Bauphasen zuzuord-
nen. 

Die Baugeschichte des Gotteshauses, 
so wie sie Konig Asarhaddon, der im 7. 
Jh. v. Chr. umfangreiche Restaurierungs-
arbeiten an dem Tempel vornehmen lieB. 
in einer Inschrift schilderte. konnte daher 
durch arehiiologische Beobachtungcn mi-
nutios bestatigt werden: «Als der frubere 
Assur- Tempel, den mein (Vor)vater 
Uschpia, der Priester des Assur, vor Zei-
ten gebaut hatte, baufallig geworden war, 
da baute Erischu. der Sohn des Ilu-
schumma, mein (Vor)vater, der Priester 
des Assur. ihn (wieder) auf. 126 Jahre 
hatte er Bestand. Dann aber wurde er er-
neut baufallig und Schamschi-Adad, der 
Sohn des Ilukapkapi, mein (Vor)vater, der 
Priester des Assur. baute ihn (wieder) auf. 
434 Jahre hatte er Bestand. Dann wurde 
dieser Tempel in einer Feuersbrunst zer-
stort. Schalmanassar, der Sohn des Adad-
nirari. mein (Vor)vater, der Priester des 
Assur. baute ihn (wieder) auf. 580 Jahre 
hatte er Bestand. Dann war der innere 
Kultraum, die Wohnung des Assur, mei-
nes Herrn, baufallig. alt und schwach ge
worden . . .» 

Ganz den Traditionen des unteren Me-
sopotamien verpflichtet schloB nach We-
sten an den Assur-Tempel ein stufiger 

Tempclturm an. dessen Lehmziegelkern 
sich bis heute erhalten hat. Seine Basis 
betrug immerhin 61 x 62 m. Einst kronte 
den Tempelturm ein kleines Heiligtum 
des Assur-Enlil, dessen kultische Bedeu-
tung uns leider bis heute verschlossen ge-
blieben ist. 

Der «Hof der Embleme» 

Der zweite Tempelkomplex der Stadt 
gruppiert sich um eine groBe Platzanlage, 
die den Namen «Hof der (gottlichen) Em-
bleme» trug (Abb. 73). Die StraBen und 
Gassen der Stadt miinden auf dieses «Fo-
rum der G6tter». Die hier verehrten Gott-
heiten. die personifizierten Krafte der in 
der SchOpfung sinnvoll eingerichteten 
kosmischen Ordnung, scheinen sich so 
unmittelbar der Stadt und den Menschen 
zuzuwenden. Das Heiligtum Assurs, des 
Quells aller Gottlichkeit. hingegen ist 

Abb. 72 Der 46 cm hinge goldene Blitz 
wurde in unmittelbarer Umgebung des Tem
pels des Wettergottes Adad gefunden. Ur-
spriinglich diirfte ihn das Kultbild des Gottes 
in der Hand gehalten haben. 

Abb. 73 Die Tempel und Paldste am «Hof 
der Embleme» in mittelassyrischer Zeit. Von 
Osten (rechts) nach Westen (links) sind die 
Assur-Enlil-Ziqqurrat, der Alte Palast, der 
Anu-Adad-Tempel und der Neue Palast Tu-
kulti-Ninurtas I. zu erkennen. Auf der siidli-
chen Seite des Platzes liegen der Doppeltem-
pel des Sin und des Schamasch mit der ge-
treppten Fassade und der Ischtar-Tempel 
Tukulti-Ninurtas I. Rekonstruktionszeich-
nungvon W.Andrae. 
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nicht nur durch den groBen Vorhof von 
dem Stadtgebiet getrennt, sondern auch 
durch den riesigen Konigspalast, der dem 
«Hof der Embleme» nach Osten einen 
AbschluB gab. Wie ein Riegel schob sich 
der «Alte Palast» seit alters her vor das 
Heiligtum des Hauptgottes. Einen direk-
ten und ebenerdigen Zugang zum Aller-
heiligsten des Assur-Tempels gab es, al-
lein dem Konig vorbehalten. nur von der 
Riickseite des Konigspalastes, entlang 
der nordlichen Steilfront, die mit einem 
heute noch eindrucksvollen Ziegelmassiv 
befestigt war, welches durch ein Treppen-
haus direkten Zugang vom Seitenarm des 
Tigris zu Tempel und Palast ermoglichte. 

Diese bemerkenswerte architektoni-
sche Ordnung eroffnet uns tatsachlich ein 
«inneres Bild» der Stadt Assur und gibt 
tiefen Einblick in das Selbstverstandnis 
assyrischen Konigtums. Die assyrischen 
Konige verstanden sich in erster Linie als 
alleinige Hohepriester und irdische Stell-
vertreter ihres Gottes Assur. Der wahre 
Konig Assyriens (und der Welt) war As
sur selbst, der assyrische Konig war sein 
irdisches Instrument. Das Konigtum As
syriens gleicht in dieser Hinsicht dem 
Papsttum. Die Bezeichnung «Statthalter 
des Assur» gait als der wesentliche Titel 
eines Assyrerkonigs. Den babylonischen 
Titel «Konig» hatte man sich erst spat, in 
mittelassyrischer Zeit, zugelegt, als ein 
Anspruch auf «Weltherrschaft» sich zu 
festigen begann. So wie Assur, dem My-
thos zufolge. vor alien Zeiten die Machte 
des Urchaos besiegt und dann die Ord
nung der Welt geschaffen hatte. sollte 
sein Stellvertreter im Hier und Jetzt 
gegen die Feinde Assurs vorgehen, die 
mit den mythischen Kraften des Chaos 
gleichgesetzt wurden. Es oblag dem Ko
nig, die in der Schopfung erstellte Ord
nung aufrecht zu erhalten und zu vertei-
digen. 

Entsprechend dieser Konzeption des 
Konigtums bildet der konigliche Palast 
einerseits die Briicke zum heiligsten Ort 
aller gottlichen Gewalt, dem Assur-Tem
pel; andererseits hat er Teil an dem sich 
der Stadt offnenden «G6tterforum». Hier 

Abb. 74a Von dem mittelassyrischen Dop-
pelheiligtum des Sonnen- und des Mond-
gottes (Sin und Schamasch) haben sich nur 
die Fundamente erhalten. In dem Plan feh-
len daher Tiiren, die im Fundament nicht 
angelegt waren. 

Abb. 74b Die sich zum mittigen Eingangs-
tor nach vorne stufende Front des Heilig-
tums wirkt in der Rekonstruktion von W. 
Andrae sehr eindrucksvoll. 

wurden die schieksalsbestimmenden 
(aber ihrem Vater Assur unterstellten) 
Gotter verehrt, die an der Seite des K6-
nigs agierten. Ein mit dem «Alten Palast» 
durch ein Tor verbundenes Doppelheilig-
tum, gepragt von zwei kleinen Stufentiir-
men, zwischen denen sich die eigentli-
chen Tempelraume befanden, war dem 
Himmelsgott Ami und seinem «ersten 
Sohn». dem Wettergott Adad geweiht. 
Die iiberraschend prominente Stellung 
des Wettergottes erklart sich wohl da-
durch. dafi - anders als im Siiden Meso-
potamiens - im Regenfeldbau betreiben-
den Norden Wohl und Wehe tatsachlich 
in wesentlichem MaBe vom Wetter abhin-
gen. Man fand den Tempel, wie die mei-
sten der repriisentativen Gebaude Assurs, 
bis auf die Grundmauern zerstort (Abb. 
71). Allein der nicht auf Schatzsuche, 
sondern auf die Dokumentation archaolo-
gischer Befunde gerichteten Arbeitsweise 
Walter Andraes ist es zu verdanken. daB 
dennoch die Grundrisse festgestellt wer-

den konnten. Von der Ausstattung des 
Tempels hat sich nichts erhalten. Nur in 
dem Schutt eines Nachbarhauses wurde 
der geschwungene goldene Blitz gefun-
den, den das Kultbild des Wettergottes 
einst in der Hand gehalten hatte (Abb. 
72). Vielleicht hatten Priester beim Sturm 
auf Assur im Jahre 614 v. Chr. dieses 
wertvolle Gotterattribut sicherstellen 
wollen. 

Auf der gegeniiberliegenden Seite des 
Platzes verehrte man, ebenfalls in einem 
Doppelheiligtum. den Mondgott Sin und 
seinen Sohn Schamasch, die Sonne. Den 
Mond mit seinen sich immer wieder er-
neuernden Phasen und die Sonne mit 
ihrem RegelmaB empfanden die Assyrer 
als Garanten einer ewigen Ordnung, die 
mit Zeit und Kalender der Welt ihren 
Rahmen gab und sie - in Grenzen zwar -
berechenbar erscheinen lieB. Eine altere. 
mittelassyrische Anlage konnten die Aus-
graber nur im Fundamentplan nachwei-
sen. Die Rekonstruktion Walter Andraes 
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erweckt jedoch das eindrucksvolle 
Mond-Sonnen-Heiligtum mit seiner ge-
stuften Front und den einander gegen-
iiberliegenden Kultraumen zu neuem Le-
ben (Abb. 74a.b). In dem ebenfalls nur 
schlecht erhaltenen neuassyrischen Nach-
folgebau ordnete man die Kultraume ne-
beneinander an. 

Der dritte groBe Tempel schlieBlich. 
der den «Hof der Embleme» nach Siid-
westen begrenzte. war der Ischtar ge-
weiht. Dem Konig, der vor und nach ei-
nem Feldzug nicht nur Assurs Heiligtum. 
sondern stets auch dem der Ischtar seine 
Aufwartung machte, schenkte sie Kriegs-
gliick. Im Volke erfreute sie sich vor al-
lem als Gottin der Lust, der Liebe und der 
Potenz groBter Beliebtheit. In Assur ge-
fundene Bleireliefs. die Mann und Frau 
im Liebesakt zeigen. beschworen diese 
Krafte (Abb. 76). Vom 3. Jt. v. Chr. bis ins 
spate 7. Jh. v. Chr. war der Tempel immer 
wieder zerstort oder abgerissen und liber 
den alten Fundamenten neu erbaut wor-
den. Reste von acht verschiedenen Tem-
peln lagen so neben- und iibereinander. 
Die Ausgrabung der Ischtar-Tempel und 
die Zuordnung der gefundenen Reste zu 
jeweils einer Bauphase war eine Pio-
nierleistung der friihen Vorderasiatischen 
Archaologie. 

Die Bautiitigkeit Kiinig Sanheribs 

Die Tempel der Stadt waren immer wie
der, meist den alten Grundrissen f'olgend. 
neu errichtet worden. Nur Konis Sanhe-

rib lieB im 7. Jh. v. Chr. schwerwiegende 
Verlinderungen in der Kulttopographie 
der Stadt vornehmen. Im Assur-Tempel 
wurde die dem Bild des Gottes ge-
geniiberliegende Schmalwand des Kult-
raumes durchbrochen und dem neu ge-
schaffenen Eingang ein monumentaler, 
quadratischer Anbau mit Innenhof vorge-
lagert. Hier fanden die Archaologen ne
ben einem Brunnen, in viele Fragmente 
zerbrochen, ein quadratisches, aus einem 
einzigen Basaltblock gehauenes Wasser-
becken von mehr als 3 m Seitenliinge, 
dessen Ecken vier fast vollplastische Bilder 
von Wassergottheiten zieren (Abb. 75). 
Die Seiten sind geschmiickt mit anderen 
Gottern, die das sich vom Himmel aus 
Flaschen ergieBende Wasser auffangen, 
wahrend sie von in Fischhauten gehullten 
Gestalten gesegnet werden. Aus keil-
schriftlichen Ritualbeschreibungen ken-
nen wir Reinigungsriten, die hier stattge-
funden haben konnten. Nachdem Konig 
Sanherib im Jahre 689 v. Chr. Babylon, 
die groBe Gegenspielerin Assyriens, ein-
genommen und vollstandig verwiistet 
hatte, lieB er mit dem neuen Ostanbau 
ebenso wie mit dem Neujahrsfesthaus, 
das in seinem Auftrage vor dem Haupttor 
der Stadt am Seitenarm des Tigris ent-
standen war, Strukturen schaffen, die den 
Rahmen fur das Neujahrsfest nach baby-
lonischem Ritus bilden sollten. Babyloni-
sche und assyrische Traditionen sollten 
vereint und ausschlieBlich an Assur ge-
kniipft werden. 

Im Neujahrsfest zum Fruhjahrsbeginn 
t'uhrte der Konig den Gott, begleitet von 

den anderen groBen in Assur verehrten 
Gottheiten, in einer feierlichen Prozes-
sion vom Assur-Tempel in das Neujahrs
festhaus. Auszug und Kampf des Gottes 
gegen die Krafte des Urchaos zum An-
beginn der Zeiten sollten so «reaktuali-
siert» werden. Im Festhaus feierte man 
den Sieg des Gottes liber das Chaos und 
sein ordnendes und ewiges Schopfungs-
werk. Der vor dem Festhaus und in des
sen Innenhof kiinstlich angelegte Garten, 
dessen Installationen die Archaologen 
vorfanden, sollte den Festteilnehmern die 
Kraft der sich erneuernden Schopfung, 
wie sie W. Andrae in Assur erlebt und le-
bendig beschrieben hat'5, sinnbildlich vor 
Augen fiihren. Wie im «Weltschop-
fungsepos» geschildert, kehrte der Gott 

Abb. 75 Wasserbecken vom Hof des An-
baus des Assur-Tempeh. Die fragmentari-
sche Inschrift leifit erkennen, dajl das Becken 
im Auftrage des neuassyrischen Kbnigs San
herib (704-681 v. Chr.) entstand. Es wurde 
wohl fitr Reinigungsriten benutzt, die dem 
Taufritual nicht unahnlich sind. 

Abb. 76 Das Bleirelief (4,9 x 4,2 cm) zeigt 
einen Mann and eine Frau im Liebesakt zu 
Ehren der Gbttin Ischtar (letztes Viertel des 
2. Jt. v. Chr.). 

Abb. 77a.b Eine unter einem Wohnhaus 
gelegene Gruft mit ihrem Einstiegsschacht. 
Im Inneren Tonsarge und Gefajle mit den 
Totenopfern. 
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im Triumphzug zu seinem Tempel zu-
riick, wo er - in dem neu geschaffenen 
Anbau - von den Gottern der Welt zum 
Konig erhoben wurde, der Welt das 
Schicksal entschied und den irdischen 
Konig in seinem Stellvertreteramt be-
statigte. 

Aus Keilschrifttexten wissen wirheute. 
daB Assur von dem assyrischen Konig 
begleitet auf einem von weiBen Pferden 
gezogenen Wagen in das Festhaus fuhr. 
Walter Andrae hat die Steinbahn, die San-
herib hierfiir anlegen lieB. im Inneren des 
Assur-Tempels. in dessen Vorhof und 
auch im Festhaus wiedergefunden. Es 
gehort zu den geistigen Meisterleistungen 
der Vorderasiatischen Archiiologie, daB 
Andrae, ohne einen einzigen einschlagi-
gen Text zu kennen, aus den archaologi-
schen Befunden das Kultgeschehen des 
Neujahrsfestes, uber das ihm «die Anlage 
bis zu einem hohen Grad AufschluB»!" 
gab, sehr genau rekonstruierte. 

Die Wohnviertel 

AuBer den sparlichen Resten eines 
Kronprinzenpalastes am Tigrisufer fan-
den sich in dem sudlichen Stadtgebiet 
keine reprasentativen offentlichen Ge-
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baude. In den Suchgraben. vor allem auch 
westlich des Anu-Adad-Tempels wurden 
jedoch viele Wohnhauser freigelegt. Wie 
die Konige im Alten Palast lieBen sich 
auch die Bewohner der Stadt in Familien-
griiften unter ihren Hausern bestatten 
(Abb. 77a.b). Die Expedition der Orient-
Gesellschaft konnte mehr als 1000 sol-
cher Begrabnisstatten untersuchen und 
Keramik - bestimmt fur die Totenopfer 
Tonsarge, reichen Schmuck (Abb. 78) 
und Siegel bergen, die man den Verstor-
benen mitgegeben hatte. In einem iiberra-
schend hohen Anteil der Hauser ent-
deckte man Privatarchive der Bewohner. 
In Topfen hatten sie die Tontafeln, die 
den Kauf ihres Hauses belegten, Ehever-
trage, Testamente und Geschaftsurkun-
den aufgehoben. Mehr als 16 000 Tonta

feln, die tiefen Einblick in das Alltagsle-
ben der Assyrer geben, wurden in Assur 
entdeckt. 

Im Schutt eines Wohnhauses, das im 7. 
Jh. v. Chr. erbaut worden war. machte 
man einen der bedeutsamsten Tontafel-
funde von Assur. Auf den FuBboden meh-
rerer Zimmer verstreut lagen weit uber 
tausend Tafeln und Tafelfragmente. Die 
Archaologen hatten die Fachbibliothek 
des Beschworers Kisir-Assur gefunden. 
der im Dienste des letzten groBen assyri-
schen Herrschers Assurbanipal (669-627 
v. Chr.) stand und als «Beschw6rer des 
Assur-Tempels» alles Unheil von seinem 
Konig fernzuhalten hatte, wenn dieser in 
Assur weilte. Das hierftir notwendige 
Wissen hatte er in seiner Bibliothek zu-
sammengetragen. Unsere Kenntnis der 

assyrischen Religion, Magie und Wissen-
schaft fuBt in wesentlichem MaBe auf 
dieser lange noch nicht giinzlich erschlos-
senen Tontafelsammlung: Omentexte und 
apotropaische Rituale, medizinische Re-
zepte, Festbeschreibungen, komplizierte 
Reinheits- und Badevorschriften fiir den 
Konig, Hunderte von Bitt- und Suhnege-
beten in sumerischer und akkadischer 
Sprache sowie Vorschriften fiir die kulti-
sche Reinheit der Tempel geben Zeugnis 
von den Aufgaben des Beschworers 
(Abb. 79). Andere Texte beschreiben, wie 
Hauser, Tempel und Palaste vor Feinden 
und Krankheitsdamonen geschiitzt wer-
den sollten: Unter Toren und Tiirschwel-
len und in den Ecken des Hauses und der 
Zimmer sollten in einer groBen Zeremo-
nie Figiirchen von Schutzgeistern vergra-

78 



1903-1914: Assur 65 

ben werden. Kisir-Assur fiihrte dieses Ri
tual nicht nur fiir seine Auftraggeber aus. 
Unter seinem eigenen Haus fand man ins-
gesamt 12 Ziegelkapseln mit 41 Figiir-
chen der guten Geister. Auf eines davon 
hatte der Beschworer geschrieben: «Tritt 
ein, Geist des Heils! Verschwinde, boser 
Geist!» 

Die Odyssee der Assur-Funde 

Die Geschichte der in Assur gemachten 
Funde ist ein eigenes Abenteuer. Als die 
Ausgrabungen 1913 beendet wurden, war 
ein Vertrag geschlossen, in dem eine 
Fundteilung zwischen der Antikenver-
waltung des Osmanischen Reiches und 
der Deutsehen Orient-Gesellschaft ver-
einbart worden war. 1914 wurden Stelen. 
Statuen, Ziegel und Bauschmuck, Kera-
mik, Tontafeln und beschriftete Objekte, 
Schmuck, Siegel und Kleinfunde aller Art 
in 700 machtigen Holzkisten auf primiti-
ven FloBen von Assur iiber den Tigris 
fluBabwiirts nach Bagdad gebracht, wo 
die Funde aut'geteilt wurden. Wahrend 
der eine Teil sicher in die Archaologi-
schen Museen zu Istanbul gelangte, sollte 
dem der Deutsehen Orient-Gesellschaft 
zugesprochenen Teil eine unvergleichli-
che Irrfahrt bevorstehen. 

Der groBte Teil der fiir das Berliner 
Vorderasiatische Museum bestimmten 
Funde wurde auf das Hamburger Dampf-
schiff «Cheruskia» verladen, das - nach 
einem Umweg iiber Indien - Lissabon er-
reicht hatte, als der erste Weltkrieg aus-
brach. Hier wollte man den Neutralitats-
schutz genieBen. Doch als Portugal in den 
Krieg eintrat, wurden die deutsehen 
Schiffe, und so auch die «Cheruskia» 
samt ihrer Ladung, beschlagnahmt. Die 
Holzkisten aus Assur fanden rasch Inter-
essenten: Der Rektor der Technischen 
Universitat von Porto (damals: Oporto), 
der zu dieser Zeit portugiesischer Kultus-

Abb. 78 Nicht selten hatte man den Toten 
kostbaren Schmuck angelegt. Diese Kopf-
kette mit in Gold gefafiten Perlen aus Kar-
neol, iMpislazuli, Bergkristall-Imitationen 
und Malachit (14./13. Jh. v. dir.; Durchmes-
ser ca. 20 cm) wurde in einer Gruft gefttn-
den. 

Abb. 79 Tontafel aus dem sog. «Haus des 
Beschw<irungspriesters» VAT 9723 + VAT 
9957; 7. Jh. v. dir., Vnrderseite). Auf der 
Tontafel ist ein Ritual beschrieben, durch 
das der Zorn der Gutter, der bereits in einem 
Erdbeben Gestalt angenommen hat, besdnf-
tigt werden soil. 

minister war, lieB die Assur-Funde nach 
Oporto bringen. wo sie in einem Museum 
ausgestellt wurden. Erst 1926 gelang es 
Walter Andrae nach langwierigen Ver-
handlungen und mit Unterstiitzung deut-
scher Diplomaten, die portugiesische Re-
gierung zur Riickgabe der Funde zu be-
wegen. 

Zwolf Jahre nach dem AbschluB der 
Ausgrabungen erreichten die kostbaren 
Funde aus Assur. diesmal ohne Zwi-
schenfalle, auf dem Wasserwege den Ber
liner Kupfergraben. Dort war nach langer 
Verziigerung der Messelsche Museums-
neubau. in dem das Vorderasiatische Mu
seum eroffnet werden sollte, endlich fer-
tiggestellt worden. Andrae, 1928 zum Di-
rektor des Vorderasiatischen Museums 
berufen, konnte nun das Museum nach 
seinen Vorstellungen einrichten. Bereits 
1930 wurde die Ausstellung mit ihren 
groBartigen altorientalischen Architek-
turrekonstruktionen der Offentlichkeit 
ubergeben. Ein ganzer Fliigel des Mu
seums war - wie auch heute noch - den 
Funden aus Assur gewidmet. Die Ausstel
lung blieb jedoch nur wenige Jahre. bis 
zum Kriegsbeginn 1939, zuganglich. In 
seinen Lebenserinnerungen berichtet 
Walter Andrae: 

«Im Museum begann der Kriegszu-
stand mit der sofortigen SchlieBung fiir 
den offentlichen Verkehr und dem Befehl, 
die Bestande zu sichern. der nach und 
nach verscharft wurde bis zur Verlage-
rung. Ich kannte die Dicke der Mauern 
unseres Neubaues und widersetzte mich 
dem Befehl der Verlagerung. Das war ris-
kant, hat sich jedoch als richtig herausge-
stellt.»" 

Wahrend viele der ausgelagerten Expo-
nate im Kriege verloren gingen. hatte das 
Vorderasiatische Museum als einziges der 
groBen Berliner Museen keine wesentli-
chen Kriegsverluste zu verzeichnen. ob-
gleich es die Bombenangriffe nicht unbe-
schadet iiberstand. Dies ist allein Walter 
Andrae zu verdanken. Gleichwohl sollte 
die Odyssee der Assur-Funde noch nicht 
beendet sein. In dem schwer beschadig-
ten und vor Diebstahl nicht gesicherten 
Museumsbau begann 1946 im Auftrage 
der russischen Besatzungsmacht die «Si-
cherstellung der Bestande». Drei sowjeti-
sche Offiziere und sechzig Arbeitssolda-
ten durchforsteten sechs Monate king das 
Museum. Unter den Augen des mittler-
weile 70jahrigen Walter Andrae wurde 
ein nicht geringerTeil der Sammlung auf 
Lastkraftwagen verladen und in die So-
wjetunion gebracht. Walter Andrae hat 
dies empfunden als «schneiden sie einem 
Stuck fiir Stuck Fleisch aus dem Leibe». w 

«Wenn man in dieser langsamen Weise 
das sogenannte Lebenswerk stiickweise 

vor seinen eigenen Augen vemichtet wer
den sieht», so schreibt er in seinen Le
benserinnerungen. «ist das doch etwas 
anderes, als wenn man nur zuschauen 
muB. wie eine zu verwaltende Sammlung 
abgeholt wird.»"' Der Mut hat Andrae 
dennoch nicht verlassen. Bereits 1951 
konnte er im Vorderasiatischen Museum 
mit den in Berlin verbliebenen Objekten 
und vielen Gipsabgiissen eine provisori-
sche Ausstellung eroffnen. 

1958, als der Museumsbau wiederher-
gestellt worden war, gab die Sowjetunion 
zur feierlichen Neueroffnung des Vorder
asiatischen Museums alle entnommenen 
Altertiimer wohlgeordnet und katalogi-
siert an die Berliner Staatlichen Museen 
zuriick. Walter Andrae hat dies leider 
nicht mehr erleben diirfen. Seine eigen-
willige Meinung. «daB die Magie unserer 
altorientalischen Werke nicht nur deren 
Schutz, sondern auch deren Weiterleben 
fertiggebracht hat», hat sich jedoch be-
stiitigt. «Der Geist dieser Werke», so fahrt 
Andrae fort. «wollte weiter leuchten. und 
er leuchtet weiter in die unglaubige Zeit 
hinein.»J" 

In der Geschichte der Archiiologie ist 
es wohl nur wenigen Ausgrabern so wie 
Walter Andrae gelungen. die archaologi-
sehen Befunde zu einem «inneren Bild» 
zusammenzufiihren. in dem wie selbst-
verstiindlich das Weltbild einer vergange-
nen und vergessenen Epoche zu neuem 
Leben ersteht. Der wissenschaftiichen 
Genauigkeit Walter Andraes ist es zu 
verdanken. daB noch 84 Jahre nach Ab
schluB der Ausgrabungen in Assur die 
hervorragenden Grabungsdokumenta-
tionen einer nachfolgenden Generation 
von Forschern gestatten, Assur und seine 
Welt weiter zu erschlieBen. 


