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Abdallah Rassan Al-Sheiba

Die Ortsnamen in den altsüdarabischen Inschriften
(Mit dem Versuch ihrer Identifizierung und Lokalisierung)

EINLEITUNG

Ziel dieser Arbeit ist die systematische Darstellung, Lokalisierung und Identifizierung der in den
altsüdarabischen Inschriften vorkommenden Ortsnamen.* Zur Lokalisierung und Identifizierung
wurden Werke jemenitischer Gelehrter der alten Zeit, vor allem die von al-Hamdäni 1 und von Naswän
Ibn Sa"id al-l:limyari2 , sowie wichtige Ergebnisse der modernen Jemen-Forschung- vor allem in den
Arbeiten von H. von Wissmann- in kritischer Auseinandersetzung herangezogen.
Als "Ortsnamen" werden Namen von Städten, Ortschaften, Gebieten, Bergen, Wädis, Landstücken
und Palmgärten verstanden. Für deren Lokalisierung und Identifizierung ist die von der Sabäistik
schon früh beobachtete augenfällige Kontinuitäe - in vielen Fällen von der antiken Zeit bis zum
heutigen Tag (inschriftlich ~ncw = Sancä', sy"n = Say0 ün, Q.mr = Qamär, sbwt = Sabwa, nct = Näcit,
trm = Tarim, u.v.a.m.)- die entscheidende Hilfe.
Diese Arbeit möchte als Darstellung der geographischen Situation des antiken Jemen einen Beitrag
zur Klärung des äußeren Rahmens der alten jemenitischen Geschichte leisten. Die Hauptschwierigkeiten dieser Arbeit sind durch die Vokallosigkeit der Schrift der altsüdarabischen Inschriften, durch
einige nur in den Inschriften und bei al-Hamdänl bezeugte, aber heute nicht mehr existierende
Ortsnamen (z. B. rtgtm) und durch das Fehlen einer zuverlässigen Karte des Nord-Jemen gegeben.
Al-Hamdänis Bedeutung für diese Arbeit liegt nicht nur darin, daß viele inschriftlich genannte
Ortsnamen bei ihm aufgeführt sind, sondern auch darin, daß deren arabische Schreibweise in vielen
Fällen eine Vokalisation erlaubt (s. 0 lhn als Alhän, 0 nfm als Unufum, b 0 sn als Biisän, u.v.a.m.).
Allerdings sind viele in den Inschriften genannte Ortsnamen nicht bei al-Hamdäni genannt (swm,
oykm, <;nm, rmt, u.v.a.m.), andererseits aber viele bei al-Hamdäni genannte Ortsnamen nicht
inschriftlich belegt (was vielleicht am noch unzureichenden Inschriftenmaterialliegen mag), während

Meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. Walter W. Müller, der mich zu dieser Arbeit anregte und
mir während ihrer Ausarbeitung mit Rat und Tat
vielfach zur Seite stand, spreche ich meinen tiefempfundenen Dank aus.
Meinem Studienkollegen Christoph Schuffert danke
ich herzlich für seine Hilfe bei der sprachlichen Abfassung.
Abü

Mu~ammad

al-I:Iasan Ibn Yacqüb Ibn Yüsuf al-

Hamdäni, geb. am 19. Safar 280 H/893, gest. nach 334
H/945; ausführlich in Il~lilll, 17; EI (New Edition).
2 Geburtsdatum unbekannt, gest. im Monat Qü ,1-Higga des Jahres 573 H/1177; ausführlich in N aswän ·Ibn
Sa"id: Munta!!abät fi a!!bär al-Yaman, S. lOff.
3 s. dazu M. Höfner, Orts- und Götternamen in Südarabien, S. 181 ff.
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andere inschriftlich belegte Ortsnamen, die noch bis heute erhalten sind, sich nicht bei al-Hamdänl
finden (z. B. ncQ).
Neben al-Hamdänls eigentlichem geographischem Werk Sifat gazlrat al-cArab, nach A. Sprenger
"nebst Moqadassy das Tüchtigste, was die Araber in der Geographie geleistet haben" 4 , sind auch seine
anderen Werke für die Geographie des antiken Jemen von großer Bedeutung. Von diesen sei hier das
enzyklopädische zehnbändige Werk ai-Iklll genannt, von dem uns nur noch vier Bände (Bd. I, II, VIII
und X) erhalten sind. Die Bedeutung dieses Werkes für die vorliegende Arbeit wird besonders durch
einige darin erhaltene Ortsnamen, die in den Inschriften belegt sind, aber nicht in der Sifa vorkommen, deutlich (z. B. fQm als Fidda, dwrm als Dawram, qgtm als Ratga).
Das für diese Arbeit wichtigste Werk ai-Hamdänls, Sifat gazlrat al-cArab, ist bereits dreimal, aber
bisher noch nicht völlig befriedigend, ediert worden. So fehlt in allen der im folgenden genannten
Editionen neben Verweisen auf die inschriftlichen Bezeugungen der in der Sifa genannten Ortsnamen
(D. H. Müller verweist nur gelegentlich ohne Belegangaben auf die entsprechende altsüdarabische
Form, während M. ai-Akwacs Hinweise auf altsüdarabische Entsprechungen weder Belegangaben
noch Schreibungen bringen) vor allem eine Karte des in der Sifa behandelten Gebietes (allerdings
enthält L. Forrers Teilübersetzung des Werkes zwei Karten, die aber unzureichend sind).
Die erste Edition geschah durch D. H. Müller, AI-Hamdäni\ Gl.!ographie der arabischen Halbinsel.
Leiden (IXX.f/1891 ), Neudruck Amsterdam (1968). es folgte eine (mir nicht zugängliche) Edition durch
Mul)ammad Ibn cAbdalläh Ibn Bilayhad an-NagdL Al-Qähira ( 1953), als dritter edierte es Mul)ammad
Ibn cAn ai-Akwac al-I:Iiwäll, Sifat gazirat al-cArab, ar-Riyä9 (llJ74). Neben den oben genannten
allgemeinen ~tängeln ist zu den einzelnen Editionen noch folgendes anzumerken: D. H. :\tuller. dem
wir die mühevolle Erstedition verdanken, sind einige Fehkr in der Lesung der Ortsnamen unterlaufen
(z. B. al-!:!ayär statt richtig mit al-Akwac S. 191,3 und Anm. 3 als al-!:!abär. und Büsän statt richtig mit
al-Akwac S. 188,4 und Anm. 6 etc. als Büsän, u.a.m.t Auch die Edition Bilayhads weist nach
I:Iammäd ai-Gäsir, in Sifa AK Einleitung, S. 32, einige Fehllesungen von Ortsnamen auf. Al-Akwa's
Ausgabe verdanken wir viele Hinweise auf Ortsnamen, die bis heute noch im Jemen erhalten sind.
doch leider sind meistens Angaben zur Lokalisierung der betreffenden Orte entweder überhaupt nicht
vorhanden oder viel zu allgemein gehalten.
Bisher lagen zwei Sammlungen vor. welche u. a. die altsüdarabischen Ortsnamen enthalten, in denen
aber nicht auf deren Lokalisierung und Identifizierung eingegangen wird. Das vor nahezu fünfzig
Jahren, nämlich 1934. erschienene Werk von G. Ryckmans, Les noms propres sud-semitiques muß
inzwischen, wie auch die 1971 erschienene Sammlung von G. L. Harding. An Index and Concordance
of Pre-Islamic Arabian Names and Inscriptions, durch das enorm angewachsene Inschriftenmaterial
als überholt gelten.
Im Zusammenhang mit der Durchführung der vorliegenden Arbeit gewann für mich die Frage an
Bedeutung, wie der im allgemeinen als "Stadt" 6 übersetzte altsüdarabische Terminus hgr zu definieren
ist. Es findet sich für Z,af<lr (hgrnl?fr) neben der Ikzeichnung als oppidum bei Plinius (Nat. Hist. \ I.
26, 104) die Bezeichnungmetropolis im Periplu.., (*23) 7 . ;\1-HatmHini schreibt im lklil II. 317.2f.
" ... und einige von ihnen ließen sich in einer hagar nieder. dies ,..,! eine Pal:iste (qu~üran. Akk.)

4

A. Sprcnger, Die Post- und Rei,crouten

de~

Orients.

S. XVIII.
5 s. jedoch A. Sprengcr, Versuch einer Kr111k von llamdanis Beschreibung der arabischen llalhin,l"lund ctlll·
ge Bemerkungen üher Prokssor I >avid I kullllli 'lul·
Jcr's Ausgabe derseihen, S. 362 ff.

h

s. dil" .~u,fuhrlichl" Diskusston üb~·r di~· llbcr,l"l/ung
von h):t hl"i N. Rlwdnl..anakis . ./.um Stcdlungswcscn
im alll'n Sud;uahi~·n. S 102 f.
vgl. auch l'tokm;uos· 1\LupiLI llll'lropolis 111: A. Spr~·n
gcr. P1c alll' <i~·o):raphil' :\iahicns. § 103. § 1115. § 250.
~·tc.
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umschließende Mauer; hagar ist im Himjarischen ein ummauerter Ort mit Palästen" 8 • In den
altsüdarabischen Inschriften jeweils als hgr belegte Ortsnamen kommen bei al-Hamdänl unter der
Bezeichnung hagar, z. B. hagar Baynün (hgrn/bynn), als qa~r, z. B. qa~r cu~äm (hgrn/c~mm) oder als
madlna, z. B. madlnat Haram (hgrn/hrmm) vor. Dabei ist die genaue Bedeutung dieser von alHamdäni verwendeten Begriffe nicht immer auszumachen.
Welche Merkmale zeichnen nun eine altsüdarabische hgr aus? Möglicherweise sind als erforderliche
Komponenten einer hgr eine Stadtmauer, eventuell auch ein Tempel, anzusehen. Folgendes könnte
für das Erstgenannte sprechen: bei einigen als hgr bezeugten Orten ist die Existenz einer Mauer
inschriftlich belegt (gn~/wcln, RES 3946/2; gn~/mryb, RES 3943/4; u. a.), bei anderen als hgr bezeugten
Orten ist die Existenz eines Tores inschriftlich belegt (bhlfldlg, CIH 350/6; b!!lflgt/gylm/b~r<;l/qtbn, Ir
13 § 5; das hlfn/gsdw in Timnac, RES 369118; u. a.). Da ein Stadttor nur im Zusammenhang mit einer
Mauer denkbar ist, kann die Ummauerung auch dieser Orte vorausgesetzt werden. Ferner ist bei den
als hgr bezeugten Orten, für die inschriftlich weder Mauer noch Stadttor belegt sind, im Falle der
Metropolen qrnw, sbwt, nsn, ~rwb, y!l, cmrn oder sbm in I:Ia<;lramaut u. a. eine Ummauerung mit
hoher Wahrscheinlichkeit vorauszusetzen, im Falle der unbedeutenderen Orte ist eine Ummauerung
möglicherweise vorhanden gewesen, aber nicht sicher auszumachen.
Hierzu zählen eventuell auch einige Fälle, in denen ein altsüdarabischer Ort nicht als hgr belegt ist,
dieser aber nach inschriftlichen Zeugnissen eine Mauer besaß (gn°/tlnn, RES 3946/1; gn~JCrrtm u. a.).
Die Orte wären dann lediglich durch die Zufälligkeit der Inschriftenfunde noch nicht als hgr belegt
worden; es könnte aber auch sein, daß sie tatsächlich nicht das Recht hatten, sich als hgr zu
bezeichnen, aber aus strategischen Gründen der Ummauerung bedurften 9 •
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Besitz eines eigenen Tempels als definierendes Element einer hgr
anzusehen, worauf der cA!tar-Tempel in mdrm (CIH 339/3-4), der Ta~lab-Tempel in c~mm (Gl1439/
1-2), der Sln-Tempel in sbwt (RES 2693/5,6) und der Sin-Tempel in mgbm (CT 4/3-4) hinweisen 10 .
Vielleicht gehörte zu einer hgr auch ein Markt, wie dies für Timnac aus dessen Marktordnung
hervorgeht 11 •
Die politischen Implikationen des Terminus hgr (ob dieser beispielsweise eher im Sinne einer Polis
oder im Sinne einer körne zu verstehen ist, oder ob mit N. Rhodokanakis neben Reichshauptstädten
und großen Verwaltungszentren auch noch an Landstädte, an Ackerbürgergemeinden und Dörfer zu
denken istl 2) lassen sich anband der Inschriften nicht feststellen.
Von den etwa 106 Ortsnamen, die inschriftlich als hgr belegt sind, habe ich 73 auf meiner Karte
(s. Tafel I) eingetragen. Zwei davon (smhrm und qrytm) sind zwar lokalisierbar, liegen aber außerhalb
des Bereichs der Karte, zwei andere (ghrn und bqln) existieren heute nicht mehr, und den Rest konnte
ich nicht lokalisieren, obwohl einige von ihnen (wie swr und rtgtm) zu identifizieren sind. Eine
systematische Untersuchung dieser in den Inschriften als hgr genannten Orte, eine Feststellung der
Fundplätze der Texte und eine paläographische und chronologische Einordnung der betreffenden
Inschriften könnte vielleicht einiges zur Lösung der obenerwähnten Problematik beitragen.

8 IkiH II, 317 und Anm. 1;

~ifa

AK 76, Anm. 2.

9 dies war z. B. der Fall in myft, welches nach H. von
Wissmann "die antike Hauptstadt des Südens des Königreiches J:Ia~ramaut" gewesen war; s. WZA, S. 54.
10 über die Tempel von Timnac s. Plinius, Nat. Hist. VI,
32, 153.

11

s. N. Rhodokanakis, Die Inschriften an der Mauer von
Kohlän Timnac, S. 44ff. besonders die Inschrift SE 80a
= Gll398, 1609 = RES 3879.

12 N. Rhodokanakis, Zum Siedlungswesen im alten Südarabien, S. 102; s. ferner A. F. L. Beeston, Functional
Significance of the Old South Arabian "Town", S. 27.
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-, Karte Zentrales Südarabien, Faltkarte zu: Grohmann, A., Arabien
-, De Mari Erythraeo
-, Die Mauer der Sabäerhauptstadt Märib
- und Müller, W. W., Das Weihrauchland Sa'kalän, Samärum und Mos-cha
-, Öphir und Hawila
-, Uranius
·
-, Zur Archäologie und antiken Geographie von Südarabien
-, Zabida
-, Zamareni I und II
-, Zeeritai
-, Zur Geschichte und Landeskunde von Alt-Südarabien
Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes
Yemen Arab Rebublic, Map
Inschriften aus dem Yemen Museum, San<ä'
Inschriften, die von Y. M. <Abdallah publiziert wurden
zum Beispiel
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
entstanden aus
geworden zu
in Inschriften ergänzte Buchstaben

ALPHABETISCHES ORTSNAMENVERZEICHNIS

"BRN
"BLTM
'BLN
"BWN
"BYT
"BYN

'TMRT

'TWTM

RES 277113-4 = M 27/3-4; RES 3022/1 = M 24711 (beide minäisch), eine Gegend oder eine Völkerschaft
außerhalb Südarabiens, mit welcher die Minäer Handel trieben; wohl Assur, Assyrien (s. WÖH 956, und über
frühere Identifizierungen den Kommentar zu RES 2771), oder die biblischen A~ürim, Genesis 25,3, ein
nordarabischer Stamm als Sohn Dedans (s. J. Ryckmans, Les .. Hierodulenlisten .. de Ma"in, 56, Anm. 2. und
bereits F. Hommel, Die altisraelitische Überlieferung, 238ff.). Vgl. auch H. Grimme. Die Bedeutung des
Eigennamens "SR in Glaser 1155 und 1083 sowie weiteres zu GI 1155, WZKM 39 (1932) 229f.
Abrän; RES 4760A/3 (altsabäisch), ein fragmentarischer Bustrophedontext aus Märib; der Ortsname ist
vielleicht mit Abr zu identifizieren (Sifa 169,15), einem Wasserlauf im Gauf Hamdän.
RES 355113 (qatabanisch), Name ein.es Burgberges (<rnf'bltm), auf welchem der qatabanische König Waraw"il
Gaylän Yuhan<im einen Stelenaltar errichtete.
RES 4176/10 (sabäisch), Name eines wohl in Ar~ab gelegenen Stücks Landes, von welchem dem Gott Th"'ab
der Zehnte erbracht wurde.
Ja 578/20 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrnfbwn), welche neben ykl', Yakla', genannt wird, unbekannter
Lage.
RES 3946/3 (altsabäisch); da der Text unmittelbar vorher eine Lücke aufweist. also 'byt zu lesen ist, ist es nicht
ganz sicher, ob der Name vollständig ist und ob es sich überhaupt um einen Ortsnamen handelt.
RES 3946/6; RES 4775/2 (syrnfbyn); CIH 611/3-4; RES 3911/4; RES 4Xl5/3 (die letzten drei Belege: Qhbnf'byn;
sämtlich sabäisch), Name des nördlich des Wadi 'Qnt, AQanat, gelegenen Teiles der Oase von Märib.
Ja 627/8 (sabäisch), Name eines von zwei zusammen genannten Tälern (sryhmw/ .. ./w'tb) im Land von
Tan<imum ('rd/tn<mm); s. WZG 369, ohne Versuch einer ldentifitierung.
GI 1294 = M.392C/2 (minäisch): d'tmrt; Name eines Ortes. der nach K. Mlaker. (Die llierodulenlisten, 31).
vielleicht bei NaMm im Gauf zu l~kalisieren ist; nach W. W. Müller ist )olatt Q-1mrt wohl eher Q3 t-mrt, DätMurrat, zu lesen und der Ort außerhalb des Jemens in Zentral- oder Nnrdarahil·n zu suchen.
RES 4176/11 (sabäisch), Name eines wohl in Ar~ah gelegenen Stücks Lmllk·s. von welchem dem Gott Th'lab
der Zehnte erbracht wurde.
ltwatum; RES 4176/11; Gll209/4,H,9 (heide sahäi)orh), Name eines Berges im heutigen Ar~ab mit einem Tempel
des Ta'lab; bei al-Hamdäni ltwa (Sifa 82,11; 109.2h) und im Iklil VIII IM,S noch als Burg beschrieben (s. WZG
302ff.).
.
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Ja 617/6 (sabäisch), in einer von den bny/dhbb, Bani DI-Hubäb, gestifteten Inschrift neben hynn, Haynän,
genannt, somit ein in der Nähe von SirwähJHaulän lieg~des Gebiet.
RES 3946/6; RES 4085/3 (beide sabäisch),"N;me eines von mehreren Palmgärten (RES 4085/3: "nhlnf!"bn) in
Yasrän in der Oase von Märib.
RES 3945/9 (altsabäisch), Name einer neben mehreren Städten ("hgrhmwF!hf ... ) genannten Stadt, die im
Gebiet des Stammes Saybän lag (s. GHB 130).
RES 4330/2 (qatabanisch): Q"!rt, _Qü-A!irat, Name eines Landstückes Cn;ln); vielleicht kann man dazu das am
Anfang von Da!Ina gelegene Ä!ira (Sifa 96,13) vergleichen.
("Früchte"); Ja 514 (sabäisch), Name eines im Wadibett gelegenen Feldes ("brhmw); nach dem Fundort zu
urteilen, wahrscheinlich in Hadda südwestlich von Sancä" zu suchen.
A~däqum; Ja 577/5 (sabäisch): kdnn/Q"~dqm "der Hügel von A~däqum" (oder: "der Hügel _Qü A~däqum"),
wahrscheinlich mit dem Iklii II 385,4 neben der Burg Hadaqän (qasr Hadaqän) genannten Ahdäq zu
·
. .
.
identifizieren.
Ja 555/3 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten ("nhlhw/ .. ./whtbn) in Yasrän in der Oase von
··
Märib; vielleicht nach einer Sippe benannt.
CIH 240/8 (fragmentarischer Text; sabäisch): Q"hbbn, _Qü-Ahbäbän, vermutlich identisch mit dem Sifa 82,7;
111,26 angeführten al-Ahbäb in al-!!asab im Gebiet der Hamdän (und nicht zu verwechseln ·mit dem
gleichnamigen Ort, der bei Sacda liegt; Sifa 83,23; 114,16).
RES 4100/5; Lu 26/5; Ja 758/S-9 (sämtlich sabäisch); VL 7/3,6 (qatabanisch), Name eines im Gebiet von Qatabän
gelegenen Wadis (srn), das mit dem heutigen Wadi !!irr zu identifizieren ist, das aus dem antiken Gebiet
Radmän kommend in das Wadi Bay~än mündet (s. WZA 23).
Admän; RES 435112 (sabäisch), Name eines unter mehreren Tälern ("srrn/ .. ./wdmn) genannten Tales.
Möglicherweise zu identifizieren mit dem Wädi Adama im Sarw Madhig (Sifa 93,26), nicht jedoch mit al-Adama
.
·
(Sifa 82/19), das im Gauf liegt.
ÄQanat; CIH 375/1; CIH 615/8; RES 3946/5-6; Fa 71/7; YM 390/8; Sh 7/4; Sh 18/2 (sämtlich sabäisch), das
Flußgebiet (vgl. wdyn/[Q)"Qnt; YM 390/8), in welchem die Oase von Märib mit ihrem Staudamm liegt, bei
al-Hamdäni Wädi AQana (Sifa 80,15,22; 94,12; 102,10,21), heute Wadi _Qana (s. WHB 21; WZG, passim).
CIH 487/1; Fa 69/1 (beide sabäisch): mlkfrbcm. "König von "rbcm" (oder: "king of the townsfolk (of Marib)",
s. A. F. L. Beeston, Notes IX, Le Museon 88 (1975) 191f.); vielleicht Bezeichnung eines Gebietes, dessen
Bewohner "rbcn (CIH 60113,25; RES 395111) genannt wurden.
Ar~ab; VL 23/8 = Sirgän 19; VL 24/6 = Sirgän 14 (beide sabäisch), Name eines wohl im Wadi Sirgängelegenen
Gebietes, in welchem sich ein Brunnen (VL 24/6: b"rn/b"r~b) befand (s. WZA 79ff., sowie Anm. 201 u. 213).
RES 3945/2 (altsabäisch), wohl Name eines in der Oase von Märib gelegenen Gebietes.
Aräk; Ja 665/22; BR-M. Bayhän 5/8 (beide sabäisch); b"rk ,,in Aräk", Name eines Wadi im Gebiet des Stammes
Gihm, welches auf dem Hait Sawäd entspringt und in das Wadi Dana ("dnt) fließt (s. SEG I,163,186; sowie
Karte Blatt 1). Nicht zu ve~echseln mit dem gleichnamigen WadiAräk (Sifa 116,9), das im Mihläf sacda liegt
(s. Ibn al-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman, 59,5).
·
·
1. RES 435112 (sabäisch), Name eines unter mehreren Tälern ("srrn/ .. ./w"rmn) genannten Tales, unbekannter
Lage.
2. Ry 507/6 (spätsabäisch) in einem fragmentarischen Kontext; kaum mit Iram (Sifa 126,4) zu identifizieren,
einem Berg mit einem Heiligtum, wogegen bereits J. Ryckmans (Inscriptions historiques sabeennes de l'Arabie
Centrale, Le Museon 66 (1953), S. 334) Bedenken geäußert hat.
Urhuqum; CIH 74/6,19-20 (sabäisch), wo die Täler ("srrn) von Urhuqum (Q"rhqm), eines Ortes oder eventuell
einer Sippe, erwähnt werden. Al-Hamdäni nennt einen Ort Urhuq (Sifa 111,24), der nach al-Akwac (Sifa AK
244, Anm. 4, s. auch WZG 356) im Gebiet des Gabal clyäl Yazid nö~dlich von cAmrän liegt, dem Fundort der
Inschrift.
RES 3945/3 (altsabäisch), Name eines Ortes unbekannter Lage.
RES 395113 (altsabäisch), Name eines Gebietes, das in der Gegend zwischen Märib und Sirwäh, dem Fundort
der Inschrift, zu lokalisieren sein dürfte.
·
.
Ja 578/8-9 (sabäisch), Name eines Burgberges (crnfs"y); vielleicht ist er mit dem bei al-Hamdäni genannten Ort
"Usiy (Sifa 104,8; 108,25; 239,5) im Mihläf _Qamär identisch, welcher heute al-Last Hammäm Sulaymän genannt
wird u~d südwestlich von _Qamär und nordwestlich von Qaryat "Ufayq liegt (s. Sifa ·AK 225, Anm. 2; WZG 415
u. Abb. 21; A. Grohmann, Südarabien als Wirtschaftsgebiet I, S. 11, Anm. 4; und S. 184; MYAR).
BR-Yanbuq 47/7 (sabäisch); (k"tyw/bnfscyn) "als sie von Ascayän zurückkehrten", Name des später al-Ascä
genannten Ortes im Land Mahra (Sifa 45,18; 134,17; 216,23; Iklii I 191,7; Iklii II 18,10), s. A. Sprenger, Die alte
Geographie Arabiens, § 95, § 106·.
Asrac; Gl1142/5 (sabäisch), ein in der Umgebung von Barrän in Nihm zu suchender Ort; nach Chr. Robin ein
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Tal, das heute Wadi Sidd •Ämir heißt; ein Berg nördlich von J?abü•a trägt ebenfalls den Namen Asra• (s. Chr.
Robin, Mission archeologique et epigraphique fran~;aise au Yemen du Norden automne 1978, S. 184).
As•arän; Ja 635/22; Ja 1028/3; Ry 507/5; Ry 508/3,4 (sämtlich sabäisch), Name des Gebietes des gleichnamigen
Stammes am Wadi Rimä• und in der südlichen jemenitischen Tihäma; vgl. das Land der As•ariten (biläd
al-As•anyin), Sifa 47,16; 48,4; u. a.
'DFRM
RES 3540/6; RES 3880/5; al-Wu~~e/3 (s. OrAnt 1,51; sämtlich qatabanisch), alle drei Male im gleichen Kontext
als Richtungsangabe gebraucht, (b•mf~frm) "von '~frm her".
RES 4176/3 (sabäisch), Name eines Ortes, welcher nach dem Kontext der Inschrift in Arhab gelegen sein dürfte.
Ja 576/4; Ja 2107/11 (beide sabäisch), nach Ja 576/4 Name einer Stadt (hgmf~r) an der Grenze (W!nn) im Land
von Qa5amum ('r~qsmm); in Ja 2107/11 neben (~qUl_lrmtm) genannt; unbekannter Lage.
'FON
RES 3946/2 (altsabäisch); fraglich, ob mit Ma~na•at 'Ufaiq (Sifa 104/15) im Mi!!läf Qamär, dem heutigen Qaryat
'Ufayq im Mu~äf~at Qamär, zu identifizieren.
·
'KRYY
RES 3946/5 (altsabäisch), Name eines Ortes mit seiner Oase (!!hbh) unbekannter Lage.
"KNT
'Ukänit; CIH 29112; CIH 347/3 ('k(nt]); CIH 348n; CIH 349/3, (sämtlich sabäisch), stets hgrnfknt, Name einer
Stadt i~ Drittel Häsid im antiken La~d Sum•ay (WZG 313ff.); al-Hamdäni führt (Sifa 112,1) Ukänit als großes
Dorf an; (s. ferner Sifa 82,10; 110,9; lklil II 59,2; Iklil VIII 160,7), heute Känit i.m Muhäfazat s~•ä>, Qadä'
•Amrän, Nähiyat Rayda. Vgl. Taf. II.
·
· · ·
·
"LRM
RES 4760/4 ·(altsabäisch), Name eines Ortes in einem fragmentarischen Bustrophedontext aus Märib, unbekannter Lage.
'LHM
Ma~na•at Märiya/4 (sabäisch), Name eines Ortes, von welchem ein Paßweg nach ~ami.än!M~na•at Märiya
führte.
Alhän; CIH 350/5 (sabäisch), als 'rdflhn, Land von Alhän, angeführt, wozu auch 'Ihn CIH 62115 (spätsabäisch)
"LHN
zu stellen ist; inschriftliches 'rdflh~ ist mit dem Mihläf Alhän bei ai-Hamdäni (Sifa 104,25ff.) identisch, dem
Gebiet des heutigen Änis (s. WZG 364ft.); weitere -Belege Sifa 68,15; Iklil II 11;5; 12,1; 331,9 etc. 'lhnlmn<y,
CIH 40/2,6 (sabäisch) ist wahrscheinlich der Name eines Burgberges und mit dem Gabal AJhän (Sifa 79,10; Ikfil
VIII 75,6) gleichzusetzen.
·
CIH 74/4; CIH 80/9; CIH 126/3,6,9-10,16 =Ra 42; Ja 615/5 (sämtlich sabäisch), Name eines Burgberges, <rnflw
"LW
(CIH 80/9: •rn!!!'lw). Nach v. Wissmann ist die Burg mit dem Tempel auf dem südwestlich von Sibäm Aqyän
liegenden Bergrücken zu lokalisieren (WHB 19 u. Faltkarte gegenüber S. 64; WZG 361 f.), auf welchem beute
Kaukabän liegt; vielleicht ist •rnflw mit dem Ort ai-CUrr (Sifa 107,14) im Mihläf Aqyän im heutigen CUzlat
a5-Sähidiya (Sifa AK 234, Anm. 2) zu identifizieren, ebenfails südwestlich von Sibäm Aqyän.
"MTMSM RES 465412 (Sabäisch), ein möglicherweise mit 'm, Umm, zusammengesetzter Name eines Ortes oder Tempels
('lbfmtmsm), "der Gott von Umm tmsm", unbekannter Lage.
RES 4659/4 (sabäisch), Name eines Ortes oder einer Sippe, in 'lh/hs'rnlw'mwt, "der Gott (des Stammes)
!!äsi'um und von 'mwt".
Unufum; RES 3945/4,8 (altsabäisch), ein Gebiet, in welchem mehrere Städte lagen ('hgrfnfm bzw. 'nfml
w'hgrhw). Bei ai-Hamdäni (Sifa 99,12), heißt eine Wasserstelle, welche reichlich von einer Quelle vom Gabal
Sabir gespeist wird, Unuf; ob somit 'nfm etwa der antike Name von Gaba' ist? H. v. Wissmann vermutet 'nfm
im Gebiet der Ma•n um Ya5bum oder in ai-Hädina (WHB 76).
RES 4852n =Ja 928; RES 4910/3 =Ja 921; s." die vollständigen Belege bei A. Jamme. The Al-CUqlah-Texts
'NWDM
(Documentation Sud-Arabe 111), Washington, D. C. 1963; (sämtlich hadramitisch); Name einer westlich der
hadramitischen Hauptstadt Sabwa gelegenen Feste (gndln, gndlhn .. Feisen" hzw. mhfdn, mhfdhn "Thrm"). die
he~tige Ruinenstätte al-CUqla (s. WHB 115; WZG 51; B. Doe. Südarabien. S. 236·. 238) ..
Ja 55512 (sabäisch): w!!f'nwyn, Name eines von mehreren Palmgärten ('nhlhw/ .. ./w!!f'nwyn) in Yasrän in der
'NWYN
Oase von Märib, vielleicht nach einer Sippe benannt; vgl. die g'nwyn RES 413415 und RES -421912.
"HGRM
Ahgurum; CIH 126/9 = Ra 42 (sabäisch), äbrnlw'hgrm, Sibäm und Ahgurum; die bei ai-Hamd;ini (Sifa 7.:!.2;
103,26; etc.) Ah~r Sibäm (Aqyän) genannte Landschaft südsüdwestlich von Sibäm am südlichen Fuß des Gabal
Kaukabän (WHB 19 u. Faltkarte gegenüber S. 64), die bis heute den Namen ai-Ah~ur trägt.
in 'r'hln s. •rhln.
"HLN
"W}NM
RES 394617 (altsabäisch). Name eines von mehreren Palmgärten ('nhln/ .. ./wgl'w!nm) in Yasr;in in der Oase
von Märib; damit identisch ist vielleicht 'w!nm, CHI 457/1X (sabiiisch). als Ort eines Heiligtumes oder Altares
zweier Erscheinungsformen der Sonnengöttin (~mshmylb'ltyfw!nm), errichtet von Angehörigen der Sippe
Sahar in Märib.
'WS RN
A~sarän; Ja 640/2 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrnfwsrn); nach v. Wissmann der Name des heutigen Ha~ar
am-Näb (s. WGS 162 u. Anm. 3111), benannt nach dem antiken Gau wsr; von diesem Ort leitet sich vielleicht die
ausaritische Myrrhe bei Pliniu~ (Nat. Hist. XII 6lJ) her. Vgl. l11f. I.
Ausän; RES 3945/4,5,6 (altsabäisch). Name eines altsüdarabischen Reiches, mlkfwsn, .. König von Ausän".
'WSN
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RES 3884bis/3; RES 3885; RES 3902, no. 71/2 etc., (sämtlich qatabanisch), 'mlkf'wsn "Könige von Ausän",
RES 3884/8-9, und später Name des Gebietes, das einst dieses Reich bildete, RES 3880/2; RES 3881 + TS b,1;
Ja 405/1 (sämtlich qatabanisch), Ry 533/6; Ja 629/31 (beide sabäisch); (s. WHB 35-77, passim; J. Pirenne, Le
royaume sud-arabe de Qatabän et sa datation, Louvain 1961, S. 138-140).
RES 3946/1,4 (altsabäisch), Name einer der in Zeile 1 aufgezählten Städte ('hgrrnl .. .fwwm) mit einer in Zeile 4
erwähnten Oase ('wwrnlwQhbh), unbekannter Lage.
Ja 616/24 (sabäisch), Name einer beduinisch organisierten Stammesgruppe (csrt/ .. ./w'ydcn) oder des Ortes,
woher diese Gruppe stammt; vgl. al-Aydäc (Sifa 118,25) von den Orten in cAsir (s. WÖH 937).
Ja 576/7 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrnfydmm), wohl im östlichen Teil des Landes. von Qasamum ('rd/
qsmm) gelegen.
·
.
Ayfac; CIH 587/1 (sabäisch), Name eines Tempels des Gottes Wadd ([w]drn!Q'yf), vielleicht zu identifizieren
mit Ayfacän (Sifa 107,12), dem heutigen Yafän, einem Berg nördlich des Gabal Kaukabän (Sifa AK 233, Anm.
4).
.
.
RES 3945/15 (altsabäisch), Name eines Gebietes mit Städten (w'hgrfykm), das dem König von Nasän gehörte,
unbekannter Lage (vgl. GHB 138).

- BB'RN

B'SN

BIM

BR'M
BRTM

BRRN
BRM

BRN

BRYN

Ja 616/27 (sabäisch), 'wdytn/Qb'rn, "die Wadis von b'rn", im Sarät !!aulän (!!aulän as-Säm). Heute gibt es dort
noch ein Wädi mit Namen al-Bär, genau wie zur Zeit von al-Hamdäni (Sifa 69,25; 73,12; Iklil I 375,8); es liegt
westlich vom Gabal Räzih, im Qadä' Räzih. Daß es in diesem Wadi ei~ großes Dorf und einen bedeutenden
Süq (Markt) gab und daß man hie.r früher .Gold gewonnen hat, wissen wir aus einer mittelalterlichen Quelle
(s. Sifa AK 117, Anm. 1; WÖH 937; WZG passim, s. RegisterS. 452).
Bu'san; Ja 576/5 (sabäisch), Naine einer Stadt (hgrn!b'sn), die bei al-Hamdäni (Sifa 92,19; 104,6; 109,4; 278,19)
als Büsän im Gebiet von cAns genannt wird und welche bis heute denselben Namen (Büsän) führt. Sie liegt
nordöstlich von Damär, im heutigen Nähiyat al-Hadä' (s. WZG 402; 49, Anm. 96, etc.; Wi. Gro. Zentrales
·
Südarabien; MYAR). Vgl. Taf. III.
.
RES 4760A/3 (altsabäisch), ein fragmentarischer Bustrophedontext aus Märib; da der Text der Zeile nur
bruchstückhaft erhalten ist, nämlich cd'l/wsb'/b!mlb'brn, ist es nicht ganz sicher, ob es sich um einen
Ortsnamen handelt.
CIH 375/1 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten ('nh_lhw/ .. ./wbr'm) im Wadi "Qnt, dem heutigen
Wadi .Qana.
CIH 293/2 (sabäisch), der Text lautet an dieser Stelle smshmwlbcltlbrtm, "ihre Sonnengöttin, die Herrin von
brtm", und es ist daher schwer zu entscheiden, ob es sich hier um einen Tempelnamen oder um einen
Ortsnamen handelt.
RES 4176/4 (sabäisch), Name eines wohl in Ar~ab gelegenen Stücks Landes, von welchem dem Gott Ta'lab der
Zehnte erbracht wurde.
RES 3550/4,5; RES 3566/8; RES 4337A/4; VL 6/1; VL 7/3,6,8 (sämtlich qatabanisch), antiker Name des
Unterlaufes des Wadi Bayhän (bsrnyhnl .. ./wbrm: VL 7/3). Al-Hamdäni nennt in Sifa 95,13 eine Ortschaft
Baram im Sarw MaQJ:llg, u~gefähr im Tiefland um die einstige Metropole des qatab~nischen Reiches Timnac.
A. F. L. Beeston hat in seiner Besprechung von WHB (AfO 17, 1954/56, S. 163) als erster die Vermutung
geäußert, daß brm die Bezeichnung sei "for the broad lower portion of the Wadi Bai~än, adjacent to Tumna". In
The Labakh Texts, 8, schreibt er "Brm was the present day Bay~än al-Asfal, the lower stretch of the Wadi
Bayhän" (s. auch WZA 207).
1. B~rrän; Gl1142/4,6 (sabäisch), Name einer Stadt, s"bhmw/Qhgrn!brn, "ihr Stamm, der von der Stadt Barrän".
Al-Hamdäni zählt Barrän zu den Städten mit berühmten Schlössern (Sifa 126,2; s. auch Sifa 83,8; 109,25; Iklil X
252,11). An den Ruinen von Barrän kam auch Halevy vorbei, er beschreibt den Ruinenort und nennt ihn
Kharibet-Beran (Mission, 19). Vgl. auch die Erwähnung dieses Ortes im Reisebericht seines Begleiters (s.
Hayyim Habsus, Immagine dello Yemen, a cura di Gabriete Moscati Steindler, Napoli (1976), 61; s. auch WZG
323 u. Abb. 17). Der Ort liegt heute im Qa~ä' ~ancä', Nä~iyat Nihm (RWK Blatt III, 4a; WGG Karte S. 72f.).
Vgl. Taf. II.
2. CIH 414/2 (altsabäisch), Name eines Palmgartens (nh_lhw/Qtlbrn), "sein Palmgarten, der von Barrän". Da
diese Inschrift von Halevy in al-Hazm im Gauf gefunden wurde, dürfte dieses Barrän nicht mit dem
vorhergehenden zu identifizieren sein.
Bäriyän; Ja 745110 (sabäisch), Name eines Tales (srn!bryn); al-Hamdäni (Sifa AK 113,2) erwähnt eine Ortschaft
namens Bäriy im Sarät Qudam (nördlich von J:Iagga, aber südlich bis in .die Tihama- das Tiefland am Roten
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Meer- reichend). Wir wissen auch, daß eine Stadt in dieser Gegend Bäriy hieß, die im Jahre 307 h (919 n. Chr.)
während des Bürgerkrieges zwischen dem Imäm an-Nä~ir b. al-Hädi und den Karmaten zerstört wurde (s. Sifa
AK 113, Anm. 3). Somit sollte man dieses Wadi zwischen al-!!abt im Mu~äf~at al-Mahwit und Hagga such.en.
Dies paßt besser in den Kontext der Inschrift, die noch andere Namen aus diesem Gebi~t enthält.(shrtn, h_btn),
als das Wort bryn von der Wurzel bry "gesund" abzuleiten und als Adjektiv zu erklären, wie dies A. F. L.
Beeston (s. seine Besprechung von JSIM, BSOAS, 35, 1972, 353) getan hat.
AM 60.1477/1; Am 60.1478/2 (beide qatabanisch); da die beiden Belege jeweils in unklarem Kontext stehen,
(mrslbcl/bsrm) "sein Gebieter, der Herr von bSrm" in AM 60.1477/1, und (bcllbsrm) in Am 60.147812, ist es nicht
sicher, ob es sich hier um einen Ortsnamen oder um einen Tempelnamen handelt.
Bausän oder BüSän; Gl1723/3 =RES 3912/3 (sabäisch), Name eines Ortes, ~wrwlbsn "Bewohner von Bausän".
Da die Inschrift unbekannter Herkunft ist, haben wir wenig Anhaltspunkte für eine Lokalisierung (s. SEG VIII,
70). Ich vermute, daß dieses bSn mit al-Hamdänis Bausän al-!!a~ab (lklil X 196,3) identisch ist. Diese Ortschaft
liegt in Arhab, nördlich von Sancä' (s. Iklil II 99, Anm. 2; RWK Blatt III, 3 a, wo der Ortsname versehentlich
mit s, also ·Bausän geschrieben ist).
Bad<atum; cui 353/15 (sabäisch); einen Ort namens Badca nennt al-Hamdäni (Iklil X 39,11; 114,8) in der
U~gebung von NäCjt. Die von Glaser besuchte Burgruin~ Bad<a liegt auf einem isolierten Hügel in der Qäc
al-Baun, halbwegs ~sehen Rayda und <Amrän (s. WZG 272, Anm. 7, 351 u. Abb. 17). Daß das inschriftlich
genannte b~'tm mit diesem Ba~<a identisch ist, ergibt sich auch aus den Namen anderer Ortschaften, die in
derselben Inschrift vorkommen, z. B. rydt, Rayda, in Z. 14.
RES 3858/12 (qatabanisch), Name eines Ortes, in welchem sich ein Palmgarten (nh_ll ...lb~yn) befand, nach
Z. 13 im Gebiet von zlm (bbdc/zlm) gelegen.
Baq!at oder Baqa!at; ·RES 3946i3 (altsabäisch), Name eines Gebietes (bbq!t); v. Wissmann identifiziert es mit
Baqa!a, einem wohl vom Öabal Muräd kommenden Wadi (s. WHB 21).
CIH 461n (sabäisch); es ist unsicher, ob mit bqm im fragmentarischen Kontext dieser Zeile (qdmfhlflbqm), flvor
dem Tor von bqm" überhaupt ein Ortsname gemeint ist.
JPREH S. 42 (hadramitisch), bcl/bwsm, "Herr von Bausum". Es gibt allerdings nicht, wie A. Jamme meint, ~a
possibility of b~s~ being the South-Arabian name of ancient Say'ün", da Say'ün inschriftlich als sy'n belegt
ist.
Bayhän; 1. RES 3945/14 (altsabäisch), Name eines Ortes. Da die Inschrift über die Niederwerfung von NaSän
(im Öauf), über die Niederbrennung seiner Städte und auch über die Plünderung von <~rund byl_m (mh~rdnl
wwty"hgrhw/wgb!!f~r/wby~n) spricht, hat bereits E. Glaserbeide Orte im Öauf gesucht; ihre genaue Lage ist
jedoch nicht anzugeben (s. GHB 137; WZG 252ff.).
2. VL 6/5 (qatabanisch), wohl das ehemalige qatabanische Bay~än mit der Metropole Timna<, ein Wadi, das bis
heute noch den Namen Bay~än führt. Noch sind im Wadi Bai~än zahlreiche Reste qatabanischer Bauwerke
erhalten (s. B. Doe, Südarabien, 69ff.; WZG 20ff.; sowie R. LeBaron Bowen and F. P. Albright, Archaeological Discoveries in South Arabia, S. 43, u. Karte aufS. 90). Bei al-Hamdäni wird Bayhän häufig erwähnt (Sifa
84,16,22; 87,23; 134,20, etc.; Iklil I 121,2; Iklil VIII 157,6; s. auch Ibn al-Mu~äwir, Sif~t biläd al-Yaman, 67:19;
68,6; N~wän, Qa~ida, 166,2).
·
3. GI 1209/8 (sabäisch), als Richtungsangabe (nsrnlby~n); wohl ein in Ar~ab, dem Fundplatz der Inschrift, zu
suchender Ort, falls damit nicht einer der beiden unter 1. und 2. genannten Orte gemeint sein sollte (s. N.
Rhodokanakis, Altsabäische Texte II, WZKM 39, 1932, S. 185).
YM 1695/2 (sabäisch; unveröffentlicht; Mitteilung von W. W. Müller), Name einer Stadt (hgmlbynn), die noch
heute den gleichen Namen Baynün führt. Sie liegt nordwestlich von Qamär. im Qa~ä' Qamär. Nä~iyat aiHadä'. Sie besaß eines der berühmtesten Schlösser der vorislamischen Zeit. AI-Hamdäni führt Bavnün an unter
der Überschrift "Die Wunder des Jemen, die ihresgleichen andere Länder nicht haben" (Sifa 190.1: 3, 13; 78,1 ~;
80,16; 203,15; lklill394,4; lklil II 161,3; 391,1; lklil VII167,5; 72,8; 88,7, etc.; lklil X 22..4: 26,6). Aus Baynün
stammen zehn Inschriften der Sammlung E. Glaser (GI 1535-1544). S. auch Ibn al-Mu~äwir, Sifat biläd
al-Yaman, 103,1; Na~wän, Qa~ida, 22,4; 100,7; Ders., Sams al-"ulüm, 10.2.3,4; 67,18: Yiiqüt. Mu'~am I, ROI:
A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens,§ 67, § 25~; WHB ~0.99; WZ(I 27~ u. Abb. :!1; WZA Karte 111;
al-Qä~i H. as-Sayägi, Ma'älim, 86; Wi. Gro. Zentrales Südarabien; W. Radt. Bericht über eine Forschungsreise
in die Arabische Republik Jemen, Archäologischer Anzeiger (1971), S. :!H2ff. u. Ahh. 53-65 .

. TT'LBM

RES 4626/2 (sabäisch), Name eines von mehreren Burgbergen ("rrn/t"'lbm/ ... ) in der Umgebung von Märih.
unbekannter Lage.
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1. RES 419317 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrnlt'lqm); der Berg Tulqum liegt innerhalb der Stadt Rayda, und dies
war der Fall zur Zeit von al-Hamdänl (s. Iklil II 98,4). Inschriftlich ist nicht nur t'lqm, sondern auch tlqm bezeugt R y
533/15-16 (sabäisch) aus Rayda. Somit können wirfeststellen, daß Tulqum eine Schwesterstadt von Rayda gewesen
war. Daß dieser Stadtname bei al-Hamdäni mit f geschrieben wird, also Tulfum (Sifa 66,3; 125,26; 203,4; Iklil X
21,3), braucht uns nicht zu stören, da in anderen Manuskripten, z. B. dem der Bärüdi-Sammlung, oder in Yäqüt,
Mucgam I, 869, Tulqum steht (s. WZG 316ft. u. Anm. 114, sowie Abb. 2,17). Vgl. Tat. II.
2. CIH 37/2 (sabäisch), Name eines Landstückes ('rdthmw/t'lqm), welches in der Gegend von Hadaqän, dem
Fundort der Inschrift, gelegen sein dürfte.
.
.
CIH 630/4 (sabäisch), Name eines Landstückes ('rdhmw/tbcm), unbekannter Lage.
RES 3550/2-3; RES 3880/2; RES 4328/4 (sämtlich q~tabanisch), jeweils (mkrb/tbnw) "Mukarrib von Tuban", Ja
405/2 (qatabanisch), (mlk/tbnw) "König von Tuban". Es ist fraglich, ob tbnw die qatabanische, tbny in RES 3945/
7,11 (altsabäisch) die sabäische Schreibweise des gleichen Ortsnamens ist (s. WHB 67, Anm. 3, u. WZG 99,
Anm. 64). Al-Hamdäni (Sifa 75,22) unterscheidet zwischen drei Tuban, einmal Tuban Maytam (d. h. Tuban Ibn
ar-Rawiya), das in MaQ~i~ liegt (Sifa AK 133, Anm. 3), vielleicht das inschriftliche sabäische tbny, Tuban La~g,
das Land am Wadi Tuban nördlich von cAdan, möglicherweise das tbnw der qatabanischen Inschriften, und ein
drittes Tuban (Sifa 174,24) im Land der Muräd (s. GHB 128f.).
s. TBNW.
.
CIH 553/3; CIH 554/2 (sabäisch), wahrscheinlich Ortsname; beide Male als Richtung (nsr/th_r) angegeben,
unbekannter Lage.
Tanda~a; Ja 616/27; Ir 17 § 3 (beide sabäisch), Name eines Wadis, Ja 616/27 unter mehreren ("·.vdytn/ .. ./td~n)
angeführt, welches heute den Namen Tandaha trägt. Bei al-Hamdäni (Sifa 118,14) ist Tandaha die Quelle des
Wädi Guras. Dieses Wädi liegt auf dem Weg zwischen Baysa und Hamis Musayt, ungefähr is km von Hamis
.
entfernt (s. H. al-Gäsir, Fi Sarät Gämid wa-Zahrän, 46; WÖH 937).
Turaba; Ry 506/6 (sabäisch), Name eines Ortes, bmnhg/trbn, "am Wege nach Turaba". Zur Zeit von al-Hamdäni
verlief die Pilgerstraße nach Mekka im Hochland, von al-Qurayma nach Turaba (Sifa 187 ,8; 50,9; 151,21;
165,24). Ein Tal namens Turaba liegt südöstlich von at-Tä"if und südlich von as-säcra, talabwärts liegt die
Ortschaft Turaba (s. H. St. J. B. Philby, Arabian Highla.nds, S. 57-59; G. Ryckmans, Inscriptions sud-arabes,
Le Museon 66, 1953, S. 282; sowie W. Caskel, Entdeckungen in Arabien, S. 29; WME 292 u. Anm. 12).
CIH 375/1 (Qtrd); RES 3889/3 (trd), (beide sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten (CIH 375/1:
"nh_lhw/ .. ./wQ/trd) im Wädi AQanat ('Qnt), dem heutigen Wadi Qana.
Ja 577/1 (sabäisch), da der Text unmittelbar vorher eine Lücke aufweist, ([ ... h]mw/Qtrznn), ist es nicht ganz
sicher, ob es sich um einen Ortsnamen handelt.
Riyäm 48 (sabäisch), Name eines Burgberges (crn/trct). E. Glaser identifizierte die von ihm erkundete
Örtlichkeit Tarca westlich oberhalb Madar in Ar~ab mit dem Platz, auf welchem einst der Tempel des Ta"lab
bacl Tarcat stand, CIH2/3; CIH284/4; CIH 300/3; CIH306/4etc. RES 4176/4,15; RES 4187/4; Gl1217/3; Gl1325/
2-3; Gl 1365/4 etc. (sämtlich sabäisch). Dieser Ort wird auch als Richtungsangabe gebraucht (cdy/trct) "nach
Tarcat" z. B. CIH 336/4; Gl1213 a/2; Gl1216/3 (sämtlich sabäisch). Eine Beschreibung der Ruine von Tarcat fehlt
bei al-Hamdäni (s. WZG Register S. 471 passim u. Abb. 18).
Tarim; Ir 32/31, 32; Ir 31 (beide sabäisch), Name eines Ortes ('bcl/trm) "die Bewohner von Tarim". Es gibt
neben der Schreibung trm auch die Schreibung trym, bclltrym (~a~ramitisch), JPREH, S. 42, "Bewohner von
Tarim" und nicht "master of Tarim", ebenso trym, Ja 547/4 (sabäisch), wobei sich das letztere allerdings auf
einen anderen Ort beziehen könnte. Es ist kein Zweifel, daß dieses Tarim mit dem heutigen Tarim nordöstlich
von Sibäm im Wadi Hadramaut, dort wo das Wadi Masila beginnt, identisch ist (s. D. van der Meulen and H.
von Wissmann, Hadram~ut, Leiden (1932), S. 128ft.; WZG Karte bei S. 36). Al-Hamdäni (Sifa 87,17) schreibt,
Tarim sei eine be.de~tende Stadt (weitere Belege, Sifa 177 ,17; Iklii 1118,16; 19,6; 375,4 etc.; iklii VIII 157 ,6; Ibn
al-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman, 256,11; 257,9,i0,16; Naswän, Sams al-culüm, 13,22; 14,1; A. Sprenger, Die
alte Geographie Arabiens, § 248, § 250, § 256, etc.; Yäqüt, Mucgam II, 38).
YMN 4/4 (sabäisch), Name eines bewässerten Feldes (m~r) in der unmittelbaren Umgebung von al-Micsäl.
CIH 300/2; CIH 340/5 (beide sabäisch), Name einer Stadt (hgrhmw/t~~) "ihre Stadt t~~". Eine Erwähnung der
Stadt tdh fehlt bei al-Hamdäni und bei den anderen arabischen Autoren. Sie wird auch in der Sekundärliteratur
nicht be.handelt, so daß wir allein auf die Inschriften angewiesen sind. Vermutungsweise dürfte dieses t~~
irgendwo zwischen Näci~ und Madar zu suchen sein, da CIH 300 aus Näci~ und CIH 340 aus Madar stammt.
RES 2952/3 = M 172/3 (minäisch), Name eines vom Regen bewässerten Landstückes (m~rn/tcd), welches in der
Umgebung der Stadt y!l gelegen sein dürfte.
GI 1142/5 (sabäisch), ein in der Umgebung von Barrän in Nihm zu suchender Ort.
Ja 576/6 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrnJt<rmn), welche im Land von Muha"nifum ('r~mh"nfm) liegt, deren
genaue Lage jedoch unbekannt ist.
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s. T"LQM.
Tafi~; RES 3945/5,10 (altsabäisch), Name eines Ortes als Zentrum eines Bezirkes (bdc); wie aus der Inschrift zu
schließen ist, nahm Tafi~ eine beherrschende Stellung im Küstengebiet von Aby~n ein. Seine genaue Lage
können wir nicht feststellen. Dieses Tafi~ hat mit tf~ in CIH 114 (sabäisch)- eine Inschrift aus der Gärnie al-kabir
in ~an<ä' -,wo es als Name eines ~r~t vorkommt, nichts zu tun. Nach E. Glaser ist das in CIH 1 genannte Tafi~
mit der Burg Tafid, der alten Zitadelle von San<ä>, identisch (vgl. GHB 125, Anm. 1; WZG 58; B. Doe,
Südarabien, 159ft.).
·
RES 3946/1 (altsabäisch), Name eines Ortes, wgn'/tlnn, .,und er ummauerte (befestigte) tlnn", unbekannter
Lage.
RES 3946/1 (altsabäisch), Name eines Ortes unbekannter Lage.
GI 957 = M 329A/20; GI 948 = M 3920/35; GI 986 = M 3920/42; GI 1008 = M 389/6-7; GI 1024 = M 3'1713
(sämtlich minäisch), ein Herkunftsort sogenannter Hierodulen des R~f-Tempels in Ma"in, welcher im Bereich
der Weihrauchstraße lag. Nach v. Wissmann vielleicht (ein Teil von) Gerrha (WÖH '175; WGG 100, Anm. 55).
Timna<; RES 3566/4,8; RES 369118; RES 3693/4; RES 3878/8; RES 3879/4; etc. (sämtlich qatabanisch); RES
3946/2; Ja 692/34 (beide sabäisch), Name der qatabanischen Metropole Timna<, das heutige Haiar Ku~län. Ganz
am äußeren Rand der Pforte von Bayhän. südlich eines kleinen Berges und nahe dem Hochwasserbett des
Haupttales, liegt die Ruine Hagar Kuhlän 45°45' ö. L. und 14°55' n. Br. (s. PDRYG, S. 90; vgl. WHB
49f.; B. Doe, Südarabien, 220-225; Gr~hmann, Arabien, 132-134; WBG 193, Anm. (b)). Nach den Ergebnissen der Grabung der amerikanischen Expedition war Timnac um 50 v. Chr. zerstört worden (s. W. F. Albright,
The Chronology of Ancient South Arabia in the light of the first Campaign of Excavation in Qataban, BASOR,
119 (1950), S. 5-15). Plinius (Nat. Hist. VI. 32,153) schreibt, daß Thomna 65 Tempel besitzt, was für ihre Größe
spricht. Bei Strabon (XVI, 4 § 25) erscheint Timnac als Tomna und bei Ptolemäus § 37 als Thumna; sie war nach
der sabäischen Metropole Märib an Fläche und Ausdehnung die zweitgrößte Stadt des antiken Südarabien (s.
W. W. Müller, Timnac und Qataban, Jemen Report, Nr. 9, 1978, S. 14-17; G. L. Harding, Archaeology in the
Aden Protectorate, S. 48, u. Bilder auf Tafel I. Keramikfunde auf Tafel XLIII Nr. 28-33; A. Sprenger, Die alte
Geographie Arabiens, § 87, § 202, § 203, § 229, etc.; sowie R. LeBaron Bowen and F. P. Albright,
Archaeological Discoveries in South Arabia, S. 18 u. das Fundmaterial -Keramik- S. 206-212). Vgl. Taf. III.
Ja 546/30-31; Ja 626/23; Lu 5/2 (sämtlich sabäisch), Name eines von zwei benachbarten Burgbergen (~hol
tn</ ... ) unbekannter Lage.
Ry 406/3; Ja 649/10 (beide sabäisch), Name eines Ortes, der in Ja 649110 zwischen Dadhän und Nab<at genannt
wird; nach v. Wissmann besteht die Möglichkeit, daß damit der große Brunnen tn<in außerhalb von Qarya am
Wege von Nagrän zum Wadi ad-Dawäsir und nach ai-Afläg gemeint ist. der in Ry 40613 (aus Qarya) genannt
wird (WZG 116f.).
Tan<im; Ja 618119; Ja 627,8,23 (beide sabäisch), Name eines Ortes des gleichnamigen Stammes, vgl. Ja 61:7123,
'r~hmw/w~'bhmw/tn<mm, "ihr Land und ihr Stamm Tan'imum". Bei ai-Hamdäni erscheint Tan'im als Tan'ima
(Sifa 125,11; 126,13; 195,3; Iklil I 347,11), nicht zu verwechseln mit Kanin Tan'ima (Sifa 125,10). Das
inschriftlich genannte tn<mm ist mit dem Ort Tan<im zu identifizieren, der etwa 25 km östlich von der Hauptstadt
San<ä' und nördlich vom Gabal Gaymän liegt (s. WZG 368-369; ai-Qädi H. as-Sayägi, Ma<äJim, 47; W. W.
Müller, Ergebnisse der Deutschen Jemen-Expedition 1'170, AfO 24 (1'173), S. 154; WÖH 943; W. Radt, Bericht
über eine Forschungsreise in die Arabische Republik Jemen, Archäologischer Anzeiger (1'171), S. 255 u. Abb.
3-4), vgl. RWK Blatt III, 4c; YAMP. Wahrscheinlich bezieht sich auch das auf einem Pfeiler vor dem Tempel
von Sirwäh genannte tn<m (Fa 27 g), das H. von Wissmann als Ortsname auffaßt, nicht auf das am Fuß des Gabal
Kan{n liegende Tan<im (so WfGA 75), sondern auf das obige Tan'im. das ebenfalls an der Grenze des
Stammesgebietes von !:faulän gelegen war.
CIH 375/2 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrn/thrgb) unbekannter Lage; s. WZG 286. ohne Versuch einer
Identifizierung. Nach W. W. Müller, Altsüdarabische Miszellen I. Raydän 3 (1980), S. 64ff.,liegt in hgrnlthrgb
ein Epitheton der Stadt Märib vor.
Tihäma; CIH 540/3,6; CIH 54118-9; CIH 596/8; RES 4105/2; RES 415817. etc. (siimtlich sabäisch). Tihäma ist
noch heute der Name des Tieflandes der jemenitischen Küste am Roten Meer. Diese Aufschüttungsebene ist in
der Sifa mehr als fünfzig Male erwähnt; s. auch Iklil I 146,3; 274,4; 177.X; Iklilll109,11; 138,9; 238.4. etc.; Iklil
Vllf 192,8; 275,3; Iklil X 107,7; 198,3; Na~wän. Qasida, 153.15; 183.4,5; Ders .• Sams al-culüm. 30,18; 45,11;
·
69,11, etc.).
RES 394617 (altsabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten in Yasriin in der Oase von Märib.
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RES 3945/9,10 (altsabäisch), Name eines Gebietes; nach H. v. Wissmann ist dies mit dem Gebiet des Wadi
ci!rub im Delta von A~war (WZA 90), also mit Unter-cAwäiiq identisch (vgl. WZA 1318).
!BYR
RES 4336/2 (qatabanisch), Name einer Stadt (hgm/tbyr) im Land von Yahir ('rd/yhr). Da Yahir bei al-Hamdäni
im Mih_läf Rucayn liegt (Sifa 101,24), im ehemalige~ qatabanischen Gebi~t, so ~uß man die Stadt Iabyar etwa
im Bereich der heutigen ·Nähiyat Hubän, Qadä0 Yarim, suchen. Ihregenaue Lage können wir nicht feststellen
(s. jedoch WHB 39 u. Kart~ bei S. 64).
.
!äh; Ja 661/5 (sabäisch), Name einer Stadt {bhgrnl!t); diese Stadt liegt nordwestlich von RadäC, etwa 150km
südwestlich von Sancäo (nicht nur 100km, wie JSIM 167 meint), im heutigen Qadä0 RadäC, Nähiyat Maläh. In
der Sifa erscheint !äh, so auch der heutige Name, auch als !ät, genau wie in der inschrift (s. Sif~ 92,17; 93:5,8;
102,9,12, etc.; Ikill II 278,5) sowie Anm. 2 Sifa AK 271, wo der Verfasser meint "wa-fihä masänid himyariya", in
der Stadt gebe es himyarische Inschriften. Vielleicht ist die Stadt nach einer Sippe benannt, s. Q!t in CIH 541186
und Ja 66116 {beide sabäisch), oder die Sippe wurde nach der Stadt benannt. Vgl. Taf. III.
RES 4199/3 (sabäisch), möglicherweise könnte dies ein Ortsname sein, wegen des vorhergehenden wb "und in"
!"D
(s. M. Häfner, Sabaeica III, S. 26), doch ist dies sehr unsicher, zumal der Text nachher abbricht und die
fragmentarische Stelle auch als "und im Bewässerungsgebiet. .. " übersetzt werden könnte.
RES 3945/2 {altsabäisch), Name eines Grundstückes, von dem M. Häfner vermutet, daß es in der Umgebung
von Märib lag (s. SEG XII, S. 16).
!MT
Iümat; RES 4176/7 (sabäisch), Name eines Gebietes des Gottes Ta 0 lab in Ar~ab; nach H. v. Wissmann
möglicherweise mit der Ortschaft a!-!üma nordöstlich von _QI Marmar zu identifizieren (s. WZG 307; vgl. RWK
Blatt III, 4 b ).
Gl1209/14 = CIH 338/17 (sabäisch), Name einer Stadt {hgrnl!md); bei ai-Hamdäni (Sifa 94,11) heißt ein Ort in
!MD
der Umgebung von Radäc Iamäd; ob dieses mit dem inschriftlichen !md identisch i~t, bleibt unsicher.
RES 3946/4 (sabäisch), Name eines Ortes mit einem Oasengebiet (!mdt/wQ.hbh), unbekannter Lage.
!MDT
TMR[ ... ] GI 1442/2 (sabäisch), der Text weist unmittelbar nachher eine Lücke auf, also hgrhmw/tmr ... , "ihre Stadt
Tmr [ ... ]".Dieser Name ist bisher nicht belegt, daher wissen wir auch nicht, ob er vollständig ist oder mit ein
oder zwei Buchstaben zu ergänzen ist. Auch können wir die Lage der Stadt nicht feststellen. Die Inschrift
stammt übrigens aus cU~äm südöstlich von Näci~ (s. WZG Abb. 17).
Iumäla; Ja 635/37 (sabäisch), Name eines Ortes (mgzt/mwnhn/Q!ml) "Übergang der beiden Wasser von Iumäl";
!ML
Iumäla ist heute der Name einer Wasserstelle im Wädi Baysa, nordwestlich von Nagran. Bei Plinius (Nat.
Hist. VI, 32,155) heißt dieser Ort Thomala (s. A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens,§ 235; WZG 185;
WMSa 38).
TNYN
Ianin; CIH 289/23; CIH 290/6 {beide sabäisch), Name des Berges, auf dessen Gipfel die Stadt Näci~ mit dem
Tempel des Gottes CA!tar (CIH 289/24: c!tr/bcl/!nyn) lag (Ikiii VIII 82,5; 91,7; 94,3; Ikiii II 85,2), nicht zu
verwechseln mit Ianyan (Sifa AK 189,3; 239,6). Vgl. Yäqüt, Mucgam I,881; WZG 328.
Iaur; Ra 10/3 = RES 4984/3 (sabäisch), Name eines Ortes (sfll!wr) "die Niederung von Iaur", vielleicht in der
IWR
Gegend von cAmrän zu suchen, woher die Inschrift stammt.
Q!_wrm, _Qü-!aurim; CIH 975/5,7 (sabäisch), Name eines Palmgartens (nhln/Q!_wrm) unbekannter Lage.
IWRM
RES 3858/14 (qatabanisch), Name eines Ortes, nach H. v. Wissmann (WZA 97 u. Karte gegenüber S. 90) mag
IWLM
!wlm der Name des Gebietes sein, das vorher und später Macäfir hieß. Dagegen spricht, daß !wlm zusammen
mit shl erwähnt wird, welches im Mi!!läf al-cAud liegt. Somit ist es vielleicht wahrscheinlicher, !wlm irgendwo in
diesem Mi!!läf zu suchen (vgl. hierzu unter shl und dessen Lokalisierung).
Ma~nacat Märiya/8 (sabäisch), Name einer Gegend, welche in der Nachbarschaft von Masnacat Märiya zu
!YLN
suchen sein dürfte.

- GGBLM

GHFL
GHFM

Ja 560/21 ("Imqh/Q.gblm); GI 1732/2 ([ 0 lmqh/bc]Ugblm), (beide sabäisch); M. Häfner (SEG VIII, 72f.) weist
darauf hin, daß diese Gestalt des Almaqah möglicherweise eine besondere Beziehung zu den bny/gmwln (bzw.
gmyln Ja 560), welchen die Stifter beider Inschriften angehörten, gehabt hat; auch für GI 1732 wird als
Herkunftsort Märib vermutet. AI-Hamdäni (Sifa 102,19) erwähnt im Mih_läf Märib einen Ort ai-Gubul, mit dem
vielleicht das inschriftliche gblm identifiziert ·werden könnte.
RES 4176/11 (sabäisch), Name eines Feldes bzw. einer Gemarkung in Ar~ab.
Robin-az-Zähir 1/4 (sabäisch), Name eines Tales (bsrn/g~fm), das wahrscheinlich in der Nähe des Fundortes der
Inschrift, az-Zähir, zu suchen ist.
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Ja 550/1 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten ('nhlhw/ .. ./wgdlm) im Wadi A!!anat ('!!nt), dem
heutigen Wadi Qana.
CIH 621/4 (sabäisch), als Herkunftsort von Leuten, die am Bau der Festung von Husn al-Guräb beim antiken
Hafen Qana' beteiligt waren; die Lage des Ortes ist unbekannt.
·
RES 3902bis, No. 13113 (sabäisch), Name eines Palmgartens (nhlhw/grb~) unbekannter Lage.
RES 4351/2 (sabäisch), Name eines unter mehreren Tälern ('srrnl .. ./wgrbm) genannten Tales unbekannter
Lage.
RES 4627/3,5 (sabäisch), Namezweier Palmgärten (nhlnhn/grt/wgrt) identischer Schreibung, aber wahrscheinlich unterschiedlicher Vokalisierung, von unbekannter Lage.
Gurdän; RES 3945/5,8; BR-Yanbuq 47/4 (beide sabäisch), Name eines Gebietes, zu identifizieren mit dem Wadi
Gurdän, südlich von Sabwa und östlich von Timna<. Auch die Inschrift von Husn al-Guräb beim antiken Hafen
Qana', CIH 62114 (sabäisch), nennt grdn als Herkunftsort von Leuten, die am Bau der Festung beteiligt waren.
Nach al-Hamdäni (Sifa 95,26) ist Gurdän ein großes Wadi, in dem viele Dörfer liegen (s. auch Sifa 80,8,9;
Na~wän, Sams al-<uiüm, 20,4). Es ist nicht zu verwechseln mit Girdän im Mi!!läf Hadür (Sifa 106,i5). Vgl. zu
Gurdän C. Landberg. Arabica V. 237ft.; GHB 124; WBG; B. Doe. Südarabien. s·. 193-2i4 u. Abb. 32 aufS.
196; PDRYG, S. 114.
CIH 540/25 (spätsabäisch), Name eines Wadis (wdyn/gz'n) oder aber Bezeichnung des durch den Damm
abgeschnittenen Teils eines Wadis.
RES 3945/17 (altsabäisch), Name eines Ortes unbekannter Lage; vgl. GHB 140; WÖJ:I947, ohne Versuch einer
Identifizierung.
RES 3915/3 (sabäisch), Name eines Palmgartens (nhlhmw/gzmn) unbekannter Lage.
RES 3607/3 (sabäisch). Name eines Gebietes mit Städten ('hgr/gfrt) im Bezirk von Dahsum (b~c/dhsm). Nach
H. v. Wissmann heißt das Territorium der Stadt Hanü az-Zarayr, das nordwestlich der Mauer a1-Qid im Wadi
Ablah lag, Gufrat (s. WZG 21; vgl. WHB Abb. 4 aufS. 41).
Ja 574n,10 (sabäisch). Name eines Ortes, der bei ai-Hamdäni noch Gumdän heißt; er liegt im Land der Banü
Suraim von den Banü Rabra (Sifa AK 245,6 u. Anm. 3; sowie Sifa 224,25). Vgl. auch CIH 293/3, '!trlbCJ/gmdn.
"cA!tar. Herr von Gumdän", ·was M. Höfner (Die Religionen, S. 270) ebenfalls als möglichen Ortsnamen
auffaßt, den sie allerdings nach der Herkunft der Inschrift in der Nähe von Nä"i~ suchen möchte.
Gahrän; Ja 555/3 (sabäisch). Name einer Stadt (hgrnlghm). Die Stadt Gahrän existiert nicht mehr, hat jedoch
der heutigen Hochtalebene, der Qäc Gahrän nördlich von Qamär, ihren Namen gegeben, und dies war bereits
zur Zeit von al-Hamdäni der Fall (Sifa 71,19; 80,20; 104.20; 105,8 etc.). Vgl. WZG 256.
RES 3946/8 (altsabäisch), Name einer neben mehreren Städten ('hgrhw/ .. ./wgw) genannten Stadt. Bei
ai-Hamdäni (Sifa AK 99,14) heißt eine Ortschaft im Mihläf Dubhän im Land Macäfir Guwwa (s. auch Sifa AK
136,6; 266,8)." Nach al-Akwa< (Sifa AK 99, Anm. 4) li;gt dlese~ Guwwa im CUzlat al-A~~b am Bergfuß von
ad-Damüla westlich as-Silw und. östlich von Ta"izz. Ob dieses Guwwa mit der inschriftlich erwähnten Stadt gw
identisch ist, läßt sich nicht beantworten (s. auch Ibn ai-Mugäwir. Sifat biläd al-Yaman. 151.8.16.18; 15::!.3:
155,1,2,17,18; Yäqüt, Mu<gam II, 165). Es ist nicht zu verwechseln mit al-Gaww. das nördlich von 'Asir (~ifa
120,14; 161,24; u. Iklil I 321,4) in al-Yamäma liegt.
RES 3902bis, No. 130/3 (sabäisch), Name eines von zwei zusammen genannten Palmgärten (n!!lhmy/ ... lwgwbl)
unbekannter Lage.
RES 3945/15 (altsabäisch), Name einer neben mehreren anderen Städten ('hgrhw/ .. ./wgw9) genannten Stadt.
A. Grobmann hat die Vermutung geäußert, daß, da in der vorhergehenden Zeile die Städte Na~n und Na~
genannt sind, die Stadt gw<J im engeren Gebiet von Nailän zu suchen sei. nimmt man aber an, daß es sich um
Lehen der sabäischen Könige handelt, so könnte man auch an Städte außerhalb des engeren Gebiets von Nwn
denken (GHB 137f.). Bei al-Hamdäni begegnen uns vier der fünf Städte, die in derselben Zeile dieser Inschrift
genannt sind (gw'l, dwrm, fQm, ilbm). im gleichen Gebiet. Deswegen möchte ich Grobmanns letzter Vermutung
zustimmen und die Stadt gw'l mit al-Gaw'ar bei al-Hamdäni (Sifa 107.13; lklil 11 109,2) im Mi!!läf Aqyän
identifizieren (s. auch Sifa AK 234, Anm. I u. lklil 11 109, Anm·. I). Vgl. Taf. 111.
Der Ortsname gw'l tregegnet übrigens auch, ebenfalls zusammen mit den drei anderen Orten, in der nur
mangelhaft kopierten altsabäischen Inschrift CIH 603 b/11 aus dem antiken Nailqum. der Schwesterstadt von
Naään.
RES 3617 A/2; RES 3617 B (beide sabäisch), vielleicht Name eines Ortes in Abc:ssinicn.
s. GYMN.
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HRB
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RES 3946/7 (altsabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten (nhlm/ .. ./w~bbm) in Yasrän in der Oase von
Märib.
RES 3858/12 (qatabanisch), Name eines Gebietes im Bereich von Qgylm, Qü Gaylim.
Ma~nacat Märiya/7 (sabäisch), Name eines unter mehreren Tälern ("srrh[mw]/ ... /w~brm) genannten Tales, nach
W. W. Müller vielleicht im Qadä" Haräz, Nähiyat Manä!!a, cuzlat Däyän gelegen, oder aber nach Sifa AK 213,
Anm. 4 mit al-Hibr zu identifizie~en (s. W. W. Müller, Die sabäische Felsinschrift von Masn;l"at Märiya,
NESE 3, 1978, s·. 143).
.
CIH 314/14; Ry 508/8; CIH 541125; etc. (sämtlich sabäisch), Abessinien; "rd/hbSt, das Land von Abessinien, CIH
621/8; Ja 631,12-13.
. .
Habbän; RES 3945/4 (altsabäisch), Name eines Gebietes mit mehreren Städten ("hgrlhbn). Habbän ist der
heutige Name einer Stadt im Wadi gleichen Namens und ist somit mit dem inschriftli~h genannten Gebiet
identisch (s. GHB 123; WHB 76,83; Wi. Gro., Das vorislamische Arabien; PDRYG, S. 114).
RES 2814/8 = M 69/8 (minäisch), als Richtungsangabe gebraucht (cdy/snn/hgr).
1. RES 435111 (sabäisch), Name eines unter mehreren Tälern ("srr~grn/.· .. ) genannten Tales, unbekannter
Lage.
2. CIH 948/5 (sabäisch), ein fragmentarischer Text unbekannter Herkunft; der darin vorkommende Ortsname
( ... /bhgrn) " ... in hgrn" kann nicht lokalisiert werden; nach H. v. Wissmann ist er jedoch mit dem Gebiet Hagar
nördli~h von Qana:, und östlich von Mayfacat zu identifizieren (s. WZG 199).
·
Ja 550/1 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten Cnhlhw/ .. ./w~grw) im Wadi AQanat ("Qnt), dem
heutigen Wadi Q.ana.
Ir 32/30 (sabäisch), Name eines Ortes in Hadramaut, der nach Say"ün und Maryamat genannt wird. Dieser Ort
ist vermutlich die heutige Ruinenstätte Hidbat al-Gusn bei Süna im Wädi cAdim (s. WZA 37 u. Karte I;
PDRYG, S. 99).
.
.
Hadaqän; CIH 37/5; Gl1209/11 (beide sabäisch), Name eines Ortes; CIH 37/5: syr/hdqn, "der Umgebungsbezirk
von Hadaqän"; GI 1209/11: "hlfl~dqn, "die Tore von Hadaqän"; der Name ist bis heute noch erhalten. Die
Ruinen des antiken Hadaqän liegen an der westlichen Seite des Fußes des Gabal Samac, nördlich von Sibäm
Su!!aym. Al-Hamdäni erwähnt Hadaqän in fast allen seinen Büchern (Sifa 81,26; 82,3; 109,8,22; Iklil I 416,5;
Iklil II 385,4; Iklil VIII 149,1,3,4; Iklil X 16,5). Nach H. v. Wissmann (WHB 17) war es "anscheinend der Sitz
der Qaile und Könige von Sama"iy" (vgl. WZG RegisterS. 457 passim; RWK Blatt III, 3 b; Wi. Gro., Zentrales
Südarabien; al-Qädi H. as-Sayägi, Macälim, 26).
RES 3871/2 (qatabanisch), ein Bustrophedontext aus Bay~än; als Name eines Gebietes gebraucht, durch
welches ein Kanal führt (mnhy/hdnm). Vielleicht ist es mit dem heutigen Husn Hadi, an der nördlichen Seite des
Fußes des Berges Raydän, ~dÜch von Timnac, identisch (vgl. WZA 22). . ·
Wadi Harib; 1. Ja 649/25 (sabäisch), Name eines Wadis (srnlhrb). Das Wadi Harib liegt nördlich der Stadt
desselben Namens im heutigen Nähiyat Nihm (Sifa 81,4; 103,6; 134,20); vgl.. WZG 181, 213f.; Wi. Gro.
Vielleicht ist auch die gleiche Stadt Harib in Gl1177/3 (sabäisch) gemeint, die allerdings in einem fragmentarischen Kontext steht. Möglicherweise gehört hierher auch die bei Plinius (Nat. Hist. VI, 32,160) genannte
Ortschaft Caripetum.
2. RES 3550/4 (qatabanisch), eine Inschrift aus al-Mablaqa, die bis heute nicht befriedigend übersetzt worden
ist. Aus dem Kontext ist nicht klar zu erkennen, ob es sich um einen Ortsnamen handelt. Auf jeden Fall kann
das hier genannte hrb nicht mit Harib Nihm gleichgesetzt werden. Dagegen ist vielleicht das bei al-Hamdäni
genannte Harib Bayhän (Sifa 95,6) mit dem inschriftlichen qatabanischen hrb zu identifizieren. (s. JIH, 338f.;
A. F. L. Beeston, Th.e Labakh Texts, 2,19f.; WHB 41, Abb. 4; WZG 181, Änm. 369 u. S. 213; WSG 164, Anm.
308).
RES 3946/2 (altsabäisch), Name eines Gebietes mit einer Burg, einem Tal und Weideland (w~rtn/wcrhlwsrh/
wmrcyth). Da dieses Gebiet im Zusammenhang mit der Stadt !Yb vorkommt, dürfte es nicht weit davon zu
lokalisieren sein.
RES 3945/9 (altsabäisch), Name eines Gebietes mit Städten, dessen genaue Lage wir allerdings nicht feststellen
können. Vielleicht ist es mit dem bei al-Hamdäni genannten Gebiet al-Här (Sifa 91,12) zu identifizieren,
welchesamAnfang von Da!ina liegt. Dafür spricht, daß Da!ina in derselben Zeile erwähnt wird (wdtnt/Qt/!brrn/
whrtw), s. Sifa AK 184, Anm. 5.
Gi l628/3,(5 (sabäisch), Name eines Tales (srn/~rd), welches M. Höfner zu Recht mit dem heutigen Wadi al!!ärid identifiziert, "ungeachtet der Verschiedenheit von ~ und h· Dieses Wadi hat seinen Ursprung im Gau
Ma"Qin" (s. SEG XIV, 21); dafür spricht m. E., daß in der Inschrift von den bny/Qm"Qnrnlw[s]cbh[mw/
m"Qnm]) die Rede ist. Al-Hamdäni schreibt über al-!!ärid "Sein Anfang liegt zwischen Süden und Westen. Die
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Zuflüsse des !!ärid kommen aus verschiedenen Seitentälern" (~ifa 81,15; s. auch 82,12; 83,6; 109,9,24,25, etc.).
Al-!!ärid, dessen Name bis zum heutigen Tag erhalten ist, liegt nordwe~tlich von Sancä' im Arhab. Vgl. WZG
·
.
RegisterS. 459 u. Abb. 17; YAMP.
HRD
CIH 658/4 (sabäisch), in !!UJ:tr~, Name eines Landstückes (l'r~hwi!!UJ:tr~) im Tal Ma~yaq, bsmlm~yq, dessen
genaue Lage unbekannt ist.
HRMT
RES 4176/10 (sabäisch), Name eines wohl in Ar~ab gelegenen Landstückes (vgl. Sifa 109,26; Iklil VIII 128,3;
·
Iklil X 109,5), von welchem dem Gott Ta'lab der Zehnte erbracht wurde.
HRMTM Ja 578/8,34; Ja 2107/11 (jeweils: b~q~rmtm); Ja 590/10-11 (von A. Jamme sicherlich falsch zu ~ql!Qrmtm
ergänzt); Ry 533/9 ]~rmtm; BR-M. Bay~än 1110 (~ql/Q~rmtm) (sämtlich sabäisch), Name eines Gebietes; nach
H. v. Wissmann ist hrmtm der alte Name des heutigen Gebirgsgebietes Muräd (WZG 397).
HRN
CIH 608/2 (sabäisch.), Name eines Ortes in der Nähe vom Gabal G~äf, dem Fundort der Inschrift, auf dem
Wege von Oa"!aba nach cAdan (s. E. Glaser, Suwac und al-'Uzzä und die altjemenitischen Inschriften, München
1905, s. 3,8).
HRWR
Ja 576112 (sabäisch), brrnl!!~rwr, .,die Ebene von ~rwr", unbekannter Lage.
HRWRM Gl1519/13; Gl1526/4; YM 546/3 (sämtlich sabäisch), Name eines Gebietes in der Oase von Gidfir bin Munay.!!ir
im Gauf, dem Fundort der Inschrift (s. SEG II, 18.26).
HZYM
Häz, CIH 212/1 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrnlhzym); der heutige Name ist Häz, welches ungefähr 30km
nordwestlich von San'ä' im Mi!!läf Aqyän liegt. Die s·tadt war der Hauptsitz der Banü Batac (Ikh1 X 12,1; 14,13)
und das Zentrum des Drittelstammes Humlän von Sum'ay (s. WZG 324; WBG 194, Anm. (k); WHB 135; W.
W. Müller, Epigraphische Nachlese aus Häz, NESE 1 (1972). S. 75; G. Garbini, Antichita Yemenite, AION 30
(1970), S. 53ff.; RWK, Blatt III, 1 b u. die Beschreibung des Städtchens in Bd. II, S. 98f.). Al-Hamdäni schreibt
.,Häz ist eine große Ortschaft mit Ruinen aus der Heidenzeit" (Sifa 82,2; 107,13; 111,9; Iklil II 456,3; Iklil X
Ü7,2; Na~wän, Sams al-'ulüm, 30,2). Der Name der Stadt, weiche heute noch großenteils ihre alte Mauer
besitzt, ist möglicherweise auch in einer Inschrift aus demselben Ort zu ergänzen. nämlich in OH 224/3
(sabäisch): hgmlh[zym). Vgl. Taf. III.
HSSM
RES 3945/2; Ja 54112 (beide altsabäisch), Name eines Landstückes in der Oase von Märib (s. SEG XII, 15f.).
:HsM-r
YM 544/3-4 (sabäisch), Name eines Gebietes in der Gegend von Hasi. woher nach Auskunft von W. W. Müller
die Inschrift stammt; vielleicht mit dem Wadi Husäma (Sifa 91,2) identifizieren, nach al-Akwac (Sifa AK 183,
Anm. 1) noch heute der Name eines Ortes und .Wadis .zwischen Yäfic und al-Bay~ä'.
.
HDR
RES 3858/11-12 (qatabanisch), Name eines Bezirkes (b~'fl:l~r), welcher vielleicht mit dem bei al-Hamdäni
genannten Wadi Hadar identisch ist. Nach al-Akwa' liegt das Wadi Hadar südöstlich von Qa'taba (Sifa AK
178,1; Iklilll 65,8. u." Anm. 4). Mit dem inschriftlich genannten ~~r hat dagegen das bei al-Hamdäni genannte
Hadür Din (Sifa 125,12; Iklii VIII 195,8) nichts zu tun.
HDR'B
RES 3946/1 (altsabäisch), Name eines von mehreren aufgezählten Gebieten unbekannter Lage.
HDRM
(Bayt) Hä~ir; ST 1122 (sabäisch), nach ST 116 Name einer Stadt, bhg[~~)rm; nach Seeston (s. Corpus des
inscriptions et antiquites sud-arabes, Tome I, Section 1, S. 44) ist die Stadt hdrm .,the present-day Bayt Hädir. in
the neighborhood of Tancim". Bayt Hädir liegt etwa 27km östlich von "s'an'ä'. bereits im Gebiet der .Banü
!!aulän (s. W. W. Müller, Ergebnisse·d~r Deutschen Jemen-Expedition 1970, AfO 24. 1973, S. 154f.; RWK.
Blatt III, 3 c). Vgl. Taf. II.
HDRMT
s. HDRMWT.
HDRMWT Hadr"amaut; YM 349/5; Ir 13§13; Ir 31§1; Ja 2106/5-6 (jeweils: 'rdlhdrmwt. sämtlich sabäisch). Der Name
Hadramaut geht nach der arabischen Tradition auf einen angebliche~ H~dramaut al-Akbar bin Qahtän zurück
(~. ~- 8. Iklii II 14f.; 105; 369; Sifa 85,1). In Gen. 10,26 wird Hasarm~w-et als Sohn Yoqtäns aufg~fuhrt. Das
heutige Hadramaut wird im SÜden vom Meer, im Südosten vo~ Mahraland, im Nordosten. Norden und
Nordwesten. von der großen zentralarabischen Wüste. im Südwesten vom Gebiet der 'Awäliq und der W~idi
begrenzt. Im Altertum war Hadramaut als Weihrauchgebiet berühmt und seiner Ausdehnung nach größer als
heute. In den ~a~ramitischeri l~schriften wird das Land ~~rmt (ohne w) geschrieben (RES 2693/1; RES 3869/
2,4,6; RES 4691/5, etc.; Ja 918/2-3; Ja 919/6-7. ctc.); auch im Minäischen wird Hadmmaut ohne w geschrieben
(GI1253 = M 392A/61; RES 2928/3 = M 150/3; NKB 96/3 = M 423/3). desgleiche~ gelegentlich im Sabäischen
(z. 8. Fa 102/6; Ja 2112/5,7-8; etc.); im Qatabanischcn gibt es die Schreibweise mit w (RES 4336/3) und ohne w
(RES 4932/4 ). AI-Hamdäni schreibt .. Die Sprache von Hadramaut ist nicht rein" (s. Sifa U4.1H; ferner 80.9;
84,16,21,23 etc.; Iklii I 121,3; 131,5; U2J. ctc.; lklilll i4 passim; 15 passim. etc. lkHl VIII Hl,3; 157.4.6 etc.;
Iklil X 124,1,6; Ibn al-Mu~äwir, Sifat hiläd ai-Yaman, 67,17; 72,17. eh.:.; Nn~wän, Qasida. 5.J.6; 27.11; 166.1,
etc.; Ders., Sams aJ-<uJüm, 2,7,17.llJ; 3,1H; 7,11. ctc.; Yäqüt, Mu'·~am II. 2H4ff.). Be.i Plinius (Nat. Hist. VI.
32,154; XII, 30.52) erscheinen die Bewohner von lladramaut ab Chatramotitae und Atramitae (s. A. Sprenger.
Die alte Geographie Arabiens, passim; Fl unter i la~lranmut).
HDNM
RES 3945/11 (altsabäisch), Name eines Cil·hil'll~S (k~d/~~dnm); nach II. v. Wissmann liegt ~~nm .. am Fuß der
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Steigen, die von Da!ina durch das holzreiche Gehänge von cAwd auf den Kaur hinauf führen" (s. WZA 95),
d. h. im heutigen cAwäQil (s. auch WZA 1318; RhAST I, 49,109; GHB 120). Eine Identifizierung mit dem
Gebietnamens ai-Ha~ina, welches 46°47' ö.L. und 14°39' n.Br. (s. PDRYG, S. 15) im heutigen cAwäliq
liegt, dürfte meiner Meinung nach besser passen.
RES 435113 (sabäisch), Name eines unter mehreren Tälern ('srrn/ .. ./whtb) genannten Tales unbekannter Lage.
CIH 462/9 (sabäisch); es ist unsicher, ob mit hzrm im fragmentarischen .Kontext dieser Zeile (hlf/hzrm) "am Tor
von ~~rm" überhaupt ein Ortsname gemeint ist. Da die Inschrift aus Gär ai-Labbä im Gauf stam~t·, dürfte jener
Ort möglicherweise mit ai-Hazira im balad Yäm identisch sein (Sifa AK 251,5).
(Qäc) ai-Haql; CIH 308/23 (s~bäisch), Name eines Gebietes mit ·Städten ('hgr/hqln), mit der heutigen Qäc aiHaql im Land Alhän zu identifizieren. Diese Hochebene trug auch zur Zeit von ~1-Hamdäni diesen Namen (Sifa
68,16; 81,22; 109,11). In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch RES 3884/5 (sabäisch) heranzuziehen, das
mit J. Ryckmans (Petits royaumes sud-arabes d'apres Ies auteurs classiques, Le Museon 70, 1957, S. 84) zu brrn/
Q~q[In] zu ergänzen sein dürfte (vgl. WZG 365; MWLa 134).
1. Halbän/Halibän; Ry 506/6,8-9 {spätsabäisch), Name eines Ortes; er ist mit Halbän/Halibän identisch, welcher
noidwestlich von Turban und südwestlich von Ma"sal ai-Gumah liegt (s. U. Thilo, Die Ortsnamen in der
altarabischen Poesie, Wiesbaden, 1958, S. 53; Wi. Gro., Vorisla~sches Arabien).
2. RES 4793 (sabäisch), fragmentarischer Text aus Märib, [ ... ]whlbn/bysrn/[ ... ] , "und hlbn in Yasrän", vielleicht
Name eines Palmgartens in Yasrän in der Oase von Märib.
.
.
GI A 766/3 (altsabäisch); wir können nicht feststellen, ob es sich hier um einen eigenen Ortsnamen oder um den
Namen einer Bastion der Stadt ktlm handelt, da die Inschrift nur gn"~l~ln, "ummauerte ~l~ln" bietet. Ein Wadi
namens Halhalän, in welchem der antike Name weiterleben dürfte, liegt nordwestlich von Märib im Gauf
(s. WZG l35.; WBG 189ft.; WHB Karte).
Ja 629/27,28 (sabäisch), Name einer Stadt {hgrn/~lzwm), die möglicherweise in Radman zu suchen ist, ohne daß
man allerdings eine genaue Lokalisierung vornehmen kann; dafür spricht einerseits die Erwähnung des
Stammes Macähir (mehr), der dort ansässig war, andererseits die Erwähnung eines Feldzuges in die östlich
gelegenen Gebiete (msrqytn), was dem heutigen jemenitischen Masriq entspricht.
Halamlam; Ry 520/3 (sabäisch), Name eines Ortes, welcher bei al-Hamdäni als Hilamlam (Sifa 68,23; 107,10;
i12,18; Iklil II 5,2; 107,1; Iklil VIII 182,8) vorkommt. Heute heißt der Ort Halamlam und liegt in Masän{
Himyar, ungefähr einen Kilometer östlich von Dulac al-Asmür (s. Iklilll 5, A~m. 3; WZG 395).
.
RES 3945/6 {altsabäisch), Name eines Ortes unbekannter Lage (s. GHB 125 sowie L. Forrer, Südarabien nach
ai-Hamdäni. .. , 180; vgl. dazu Sifa AK 45, Anm. 3).
ai-Hamada; Ir 27§1 (sabäisch), Name einer Stadt im Land Bakil {hgrn/hmdw/b"rd/bklm). Der Ort heißt heute alHamada und liegt im Nähiyat Gabal clyäl Yazid, ungefähr 9 km westlich von R~yda. Bei ai-Hamdäni heißt die
Stadt Hamuda (Sifa 82,7;.111,18; Iklil X 134,5); s. R. Wilson, Early sites of Jabal clyäl Yazid, Arabian Sturlies 4
(1978): S. 72; WZG Abb. 17. Vgl. Taf. I.
s. QBHN.
Hami~·; GI 1519/11, eine Inschrift aus Gidfir bin Munayhir im Gauf; G. Garbini, AION 34 (1974), S. 294
(kbr/ .. ./whmdm) "Vorsteher von ... und Hamidum", {beide sabäisch). Nach GI 1519/11 ist es der Name eines
Ortes ode~ ei.nes Tales, bfnwt/~m~m, "an de~ Kanal von ~m~m", wahrscheinlich mit dem neben der Burg
Rau!än im Gauf genannten Wadi Hamid zu identifizieren (Sifa 81,3; 117 ,12; Iklil VIII 158,4), welches nicht mit
dem in Sarät Gublän genannten Hamad gleichzusetzen ist ·(Sifa 68,10; 77 ,14; 101 ,5).
RES 3945/4 {altsabäisch), als Ort gena~nt, bis zu dem sich. das Gebiet Wusr erstreckte, cdlhmn, "bis hmn".
Vielleicht ist es mit dem bei al-Hamdäni genannten Harnman im Gebiet der Sadaf zu idenÜfizieren (Iklil X
60,13).
.
.
RES 3946/1,5 (altsabäisch), Name eines Ortes unbekannter Lage.
RES 3943/4 {altsabäisch); RES 4663/4; Ja 643/7,10,13,20 etc. {sämtlich sabäisch), Name einer Stadt RES 4663/4
u. ö. {hgrn/hnn); H. v. Wissmann identifiziert die Stadt Hanän mit dem heutigen Ort Süq al-cAnän in Barat
unter Annahme eines Lautwechsels von ~ zu c(WZG 83)·. Dagegen hat Beeston Bedenken geäußert und di~
Stadt östlich oder nordöstlich von Ya!ill im heutigen Dahm lokalisiert (A. F. L. Beeston, Warfare in Ancient
South Arabia, 5). Für Beestons Lokalisierung spricht m. E. auch, daß ~nn fast immer im Zusammenhang mit
Ya!ill genannt wird. Al-Hamdäni erwähnt zwei Orte, die hier vielleicht in Frage kommen: einmal Haynä im
Mihläf Märib (Sifa 81,12; 102,25; 110,4) und Haynän im oberenGauf (Sifa 110,8). Welche von den beiden mit
de;-inschriftlich.en Stadt ~nn identisch ist, können wir nicht feststellen. E.in Lautwechsel von~ zu h ist allerdings
eher denkbar als ein Wechsel von~ zu c. Sicher ist allerdings, daß das inschriftliche ~nn nichts mit Haynän in
Hadramaut zu tun hat (Sifa 85,19; 86,20, etc.).
ÖH 459/lb (sabäisch), Name eines Gebietes in Abessinien (s. ESE II, S. 399).
CIH 37,8 (sabäisch), Name der Uferseite ('brhw) eines Wadis, welches in der Umgebung von J:Iadaqän, dem
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Fundort der Inschrift, gelegen sein dürfte. J:Iays (~ifa 100,22; 103,8; 119,16, etc.; Naswän, Sams al-"ulüm, 30,17)
in der Tihäma kann nicht mit dem inschriftlich genannten ~ys identisch sein, da dieses zu weit davon entfernt
liegt.
RES 5085/6 (sabäisch), Name eines Landstückes ('r~hmw~yfn) unbekannter Lage.
GI 1664/2 (altsabäisch), Name eines Palmgartens (n!!l~ymtr), der wohl, da die Inschrift nach E. Glasers
Angabe aus dem Wadi cAbida stammt, im Umkreis von Märib zu suchen sein dürfte.
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al-!!abt; Ja 745/11 (sabäisch), als Richtungsangabe gebraucht, cdyf!!btn, "nach !!abtän"; al-!!abt heißt noch
heute eine Gegend (s. WZG 352) im Muhäfazat al-Mahwit (vgl. Naswän, Sams al-"ulüm, 31,8). Dies paßt besser
in den Kontext der Inschrift, als das Wo~t _!!btn zum V~rb hhb "ausbleiben (von Regen)'' zu stellen oder .. (with
ibdäl of b and m) to Arabic wa_!!im, a common word in poetry referring to unhealthy pasturage which makes
beasts fall sick" in Zusammenhang zu bringen, wie dies A. F. L. Beeston getan hat (s. sein Review von JSIM in
BSOAS 35, 1972, S. 353).
CIH 541144,113; Sb 8/3; Ja 851/5 (wo die Edition fälschlich hMm bietet) (sämtlich sabäisch), Name eines
Flußoasengebietes (CIH 5411113: Qhb/hbsm). Ein Wadinamens !!abas fließt oberhalb des antiken Na5än in das
Wadi !!ärid (Sifa 81,13; 82,15,16,19; 167,13); vgl. WZG 347 u. Abb. 2.
RES 3946/7 (illtsabäisch), Name eines Palmgartens in ~rq, vielleicht im Gebiet der Bani Nahd gelegen, einem
Unterstamm der cAbida (s. Sifa AK 253, Anm. 4).
Qadas; RES 3858/10,11 (qatahanisch), Name einer Stadt (RES 3858/10: bhgrnf!!~m ... in der Stadt !!d~mu). Nach
H. v. Wissmann ist diese Stadt mit der heutigen Ortschaft Qadas im Qadä' al-Hu~ariya im Gebirgsstock südlich
von Tacizz und nordöstlich von Dubhän identisch (s. WZG 283 u. An~. 33)." Vgl. Taf. I.
(Gabal) !!u!!rä; VL 6/11 (qatabani~ch), Name eines Ortes, welcher mit dem heutigen Gabal !!u!!rä, der
45°45' ö. L. und 14°52' n. Br. liegt, identisch ist (s. PDRYG, S. 119).
(Qarn) al-!!ur~; Ja 665/28 (sabäisch), Name von Wasserquellen (><ynf!!r~m), mit dem Qarn al-!!~ zu
identifizieren (s. H. St. J. B. Philby, Sheba's Daughters, S. 68 u. Karte), etwa 12km südöstlich von al-'Abr und
78km nordöstlich von Sabwa gelegen (s. JSIM 375; WZG 202).
al-!!a5ab; RES 4193/10 (sabäisch), Name eines Gebietes, b!!sbn, ,.in !!a5abän". Bei al-Hamdäni heißt der ganze
Landstrich zwischen Rayda und Warwar einschließlich Qibin al-!!a5ab (Sifa 82,11; 111,9,25; 124,11, etc.; Iklill
242,3; Ikli1 X 12,1; 107,4). Vgl. WZG 316ff. u. 406; Ibn al-Mu~äwir, Sifat biläd al-Yaman, 202,18.
Gl1274/4 = M 329B/31 (minäisch), ein Herkunftsort sogenannter Hierodulen des R~f-Tempels in Ma'in, wohl im
Bereich der Weihrauchstraße gelegen.
Ja 576/2 (sabäisch), mlkf!!~~tn, ,.König von !!~~tn". Nach H. v. Wissmann (WZG 404) liegt eine Siedlungnamens
al-!!u~~ in der Nähe von al-Hira, etwa 30 km südlich von Na~af. Ob diese Siedlung mit dem inschriftlich
genannten Ort identisch ist, läßt sich nicht beantworten (s. auch F. Altheim, Geschichte der Hunnen, I, S. 130;
M. Rodinson, !!~~tn, CR-GLECS VII (1954-1957), S. 114ff.).
Wadi !!ulab; Ja 616/27 (sabäisch), Name eines unter mehreren aufgezählten Wadis ('wdytn/ .. ./whlb). !!ulab
heißt noch heute ein Wadi südlich von Gizän und nördlich von Midi in der Tihäma (Sifa 54,8; 69,2..'i; 73,11,16,
etc.). Vgl. H. St. J. B. Philby, Arabian Highlands, S. 621-625, u. Karte Qizän (Gizän.), sowie WZG 190, Anm.
389; WÖH 933.
(Gabal) Halba~; VL 6/6,12 (qatabanisch), Name eines Berges, im Wadi Bay~än, südlich von Hagar bin Humayd,
der noch heute den gleichen Namen trägt (s. J. Pirenne, Une lt~gislation hydrologique en Arabie du Sud.antique.
L'inscription inedite du Djebel Khalba~. et Je texte CIH 610, in: Hommages a Andr~ Dupont-Sommer, Paris,
1971, S. 120 u. die Faltkarte gegenüber S. 119).
CIH 389/3 (sabäisch), Name eines Landbesitzes außerhalb der Stadt Märib (b!!lflmryb).
CIH 343/17 (sabäisch), als Richtungsangabe gebraucht ("dyf!!yl). Schwierig ist die Identifizierung dieses Ortes.
H. v. Wissmann (WZG 337, Anm. 203) möchte ihn mit al-!!ayär (al-!!ayftl) bei al-Hamdimi zusammenstellen
(~ifa 93,11), aber das paßt nicht, weil der Name nicht al-!.!ayär oder al-!!ayäl, sondern al-!!abär zu lesen ist und
dieser Ort bis heute noch existiert und in der Nähe von Saumän südwestlich von Radä'"liegt (s. Sifa AK 191.J u.
Anm. 3). Al-!!ayäl (~ifa 120,13) in der Tihäma scheid~t auch aus. dn der Ort in der Gegend von Mekka liegt
(vgl. MWLa 128).
!!aywän; MAFYI!!aywän 112; MAFY/!Jaywän 2/3 (hei(k sahäisl'h), Name einer Stadt (hgrnf!!ywn). Al-Hamdäni
erwähnt sie fast in allen seinen uns bekannten Büchern (Sifa 82,1X; 85,.'.4: I 111,15; 112,15; etc.; Iklill15.1; Iklil
II 58,10,11 ,12; 98,5,7, ctc.; lklil VIII 161 ,2; lklil X 19 .X; io, 11; 5fl.4 ). Sie wird auch in Ja 64919-10 (sahiiisch) als
Richtungsangabe gehraucht ('dy/hywn). Die Stadt l_laywfln liegt ungefiihr 17 km nordöstlich von J:Iü! im
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heutigen Nähiyat Barat (s. auch Ibn al-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman, 233,5; Naswän, Sams al-culüm, 115,7;
Yäqüt, Mucg~m II, 5Ü; WZG 197; JSIM 369; WiiB Karte gegenüber S. 64; Wi. Gro., Zentrales Südarabien;
A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens, §437; al-Qä~l J:l· as-Sayägi, Macälim, 68; YAMP). Vgl. Taf. I.

- DD"!!
DBSW

DTNT

DON

DR
DRG"N

DRC
DR"T
DcMT
DF'

DL!
DLG

DMN

CIH 37/6 (!!t/d"h), CIH 37/7 (Qd"h), Name der Uferseite ("hrn) eines Wadis, wohl im Gebiet von Hadaqän zu
suchen, dem Herkunftsort der Inschrift.
·
RES 3946/7 (altsabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten (nhlrnl .. ./wdbsw) in Yasrän in der Oase von
Märib.
Da!lna; 1. RES 3945/5 (altsabäisch), Name eines Gebietes auf ausänischem Territorium, welches bis heute noch
den Namen Da!lna trägt (Sifa 78,3; 80,7; 84,15,22; Iklii VIII 181,6; Naswän, Sams al-culüm, 35,21). Es liegt
östlich von Abyan 46°15' Ö.L. und 14°02' n.Br. (s. PDRYG, S. 70). Vgl. EI unter Dathlna und die dort
angeführte Literatur; s. außerdem WZA 90ff. u. die Karte III; Wi. Gro.; WHB Register.
2. RES 3945/9 (altsabäisch), ebenfalls Name eines Gebietes. Vielleicht ist es mit dem bei al-Hamdänl genannten
ad-Da!ina zu identifizieren (Sifa 144,1; 146,23; 180,9).
Dedän (heute al-cUlä), RES 3348/2 = M 323/2; RES 3608/2-3 = M 354/2-3; Gl1007 = M 398/4, etc. (sämtlich
minäisch). Dedän ist häufig als Herkunftsort von sogenannten Hierodulen des R~f-Tempels in Ma,n belegt. Es
ist wohl mit dem alttestamentlichen Dedän (Gen. 10,7; Jer. 25,23; Jes. 21,13; Ez. 27,20) identisch. Dedän (alcUlä) liegt im nördlichen Higäz im schmalen nördlichsten Ausläufer des Wädl al-Qurä an der Weihrauchstraße.
(s. A. Grohmann, Arabien, S. 44 u. Anm. 8, sowie die Karte von "El-cÖlä" gegenüber S. 46; WHB 11,70, etc.;
WZG 152; 414; WÖH 957; Wi. Gro., Zentrales Südarabien).
GI 1142/5 (sabäisch)," ein in der Umgebung von Barrän in Nihm zu suchender Ort (s. M. Höfner, Ta"lab als
Patron der Kleinviehhirten, Serta Cantabrigiensia, Wiesbaden, 1954, S. 33).
Ja 576/6,12 (sabäisch), in brrn/Q~rwr/wcr~rnlwdrgcn, "die Ebene von ~rwr und cr~m und drg"n", unbekannter
Lage.
RES 4626/2 (sabäisch), Name eines von mehreren aufgezählten Burgbergen (xrrn/ .. ./wdrc) in der Umgebung
von Märib, deren genaue Lage nicht bekannt ist.
RES 4330/2 (qatabanisch), Name eines Landstückes ("r~/Qdrct) unbekannter Lage.
CIH 505/1 = ESE II, S. 397 (sabäisch), Name eines Ortes in Abessinien (s. WZG 34f., 37, 314f. u. Abb. 1; Wi.
Gro., Das vorislamische Arabien).
Dafä"; Ja 658/15 (sabäisch), Name eines Tales, bsrnldP, "im Tal Dafä"". Al-Hamdänl kennt es als Tal im Sarät
!!aulän (nördliches !!aulän) (Sifa 69,26; 73,23; 114,18, etc.; Iklii I 316,11; 326,1; 348,4; Iklii VIII 145,1). Es ist
mit dem heutigen gleichnamigen Wädl nordöstlich von G!zän und südwestlich von Zahrän zu identifizieren
(s. H. St. J. B. Philby, Arabian Highlands, S. 444-449, und Karte von Qizan (Gizän); WZG 190, Anm. 398;
WÖH 934).
Delos; RES 3570/3 = M 349/3 (minäisch), die griechische Insel Delos als Fundort der minäischen Widmungsinschrift.
Daläg; Ja 576/4 = Ry 535/4 = clnän (nicht numerierter Text auf nicht numerierter Seite, entspricht nach
vorhergehender Seitenzählung der S. 358), 3. Zeile der Seite; BR-M. Bay~än 1/10-11 (beide sabäisch), Name
einer Stadt (hgrn/dlg). Der Name der Stadt ist verschieden gelesen worden; J amme (ohne Foto) liest dll, vor ihm
dagegen G. Ryckmans, Inscriptions sud-arabes. Treizieme serie, Le Museon 69 (1956), S. 139-163, dln,
während Zayd clnän, Tarlh ~a~ärat al-Yaman al-qadlm, al-Qähira (1396 H.) dlg liest. Aufgrund von CIH 350/6
(sabäisch) bhlfldlg, "am Tor von dlg" und des von W. W. Müller aufgenommenen Fotos der zweizeiligen
Inschrift GI 1195 (veröffentlicht beiM. Höfner, Sabäische Inschriften (Letzte Folge), SEG XIV, Wien 1981,
S. lOf. und Tafel 1,2), auf welchem eindeutig dlg zu lesen ist, halte ich dlg für die richtige Lesung dieses
Stadtnamens. E. Glaser hat zu Recht die Stadt dlg mit Daläg, einem Ort nahe al-Kibs und Husn az-Zabyatayn
identifiziert (E. Glaser, Die Abessinier in Arabien und Afrika, auf Grund neu entdeckter .Inschriften,
München, 1895, S. 101). Für diese Lokalisierung spricht m. E. einerseits, daß der König, welcher die Inschrift Ja
576 stiftete, nach seinem erfolgreichen Feldzug zur Stadt b"sn (Bu"sän) zurückkehrte, die südlich von Daläg
liegt, andererseits der Kontext der Inschrift CIH 350, in der neben dlg die Stadt nc~ (Nac~) genannt wird, welche
südwestlich von Daläg liegt. Eine Erwähnung dieser Stadt fehlt bei al-Hamdänl (s. WZG 369, u. S. 396, Anm.
322 und Abb. 17). Vgl. Taf. II.
Dammün; Ir 32/36 (sabäisch), cdy/dmn, "nach Dammün". Dammün ist heute eine Vorstadt von al-Hagar
nordöstlich von Tarim 49°01' ö. L. und 16°04' n. Br. in Hadramaut (vgl. H. v. Wissmann, Map Southern
Arabia, Royal Geographical Society, 1957, Sheet 2; WZA Karte I; PDRYG, S. 67; Iklii II 21, Anm. 2). Davon
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DMHN

DNM
OHR

ABOALLAH RASSAN AL-SHEIBA

zu trennen ist das von al-Hamdäni als Festung in J:lac:Iramaut genannte Dammiin, welches im Wadi Daucan zu
lokalisieren ist (Iklil VIII 157 ,5; s. auch ~ifa 85,25,26; 86,2,5; Iklil II 16,12; t<J,ll; 39,9; Na5wän, Sams al-<uliim,
37,9,10; 78,2; Yäqüt, Mucgam II, 601). Vgl. WZA Karte I; PDRYG, S. 67.
CIH 19/3; CIH 34214; CIH 344/3-4; Gl1149/4 (sämtlich sabäisch), Name einer Stadt (CIH 19/3: bhgmldmhn, "in
der Stadt Damhan"). H. v. Wissmann und W. W. Müller haben gezeigt, "daß die topographische Einordnung
der Stadt Damhän in das heutige al-Hadda (so WZG 334) aufzugeben ist" (MWLa 128), und begründen a.a.O.
die Identifizierung der Stadt dmhn mit dem heutigen al-Huqqa. Al-Huqqa liegt etwa 26 km nördlich von Sancä~
am Südostrand eines jungen vulkanischen Ergußgebietes.(über al-J:IÜqqa s. J. H. Mordtmann und E. MittWoch,
Sabäische Inschriften, S. 143f.; RWK, Blatt III, 2b). Vgl. Taf. II.
RES 3946/3 (altsabäisch), Name eines Gebietes (wkl/~qnylbbq!tlwb/dnm) unbekannter Lage.
(Wadi) Duhr; Ja 665/25 (sabäisch), cdy/dhr, "nach Duhr". Duhr ist der Name eines Wadis in J:lac:Iramaut, welches
45°51' ö. L. und 14°02' n. Br. liegt (s. PDRYG, S. 76). Nach al-Hamdäni gelangte man von Ma~ig nach
J:la~ramaut zuerst in das Wadi Duhr (~ifa 84,24; 88,17). S. WZG 202; H. St. J. B. Philby, Sheba's Daughters,
passim.

DHSM

DWRM

DY!

RES 3607/2; RES 3943/1; RES 394517,10,11 (sämtlich sabäisch). Name eines Bezirkes (bc:I"/dhsm). Er ist mit dem
heutigen Gebirgsland Y"afic identisch (s. WHB 67; WZA 58 u. Anm. 160; Wi. Gro., Zentrales Südarabien;
B. Doe, Südarabien, 159; PDRYG, S. 200).
Dauram; RES 3945115 (altsabäisch), Name einer neben mehreren Städten (~grhw/ .. ./wdwrm) genannten
Stadt. Die Ruine der Stadt liegt oberhalb des Wadi Dahr. und zwar im nördlichen Teil der Hochebene des
Tafelberges Taiba. Sie trägt heute noch den Namen Oäuram. AJ-Hamdäni führt Dauram als Festung des Wadi
Dahr an (lklil VIII 123,1; 182,3; Iklil II 51,4). Der Ortsname dwrm begegnet übrigens auch in der nur
mangelhaft kopierten altsabäischen Inschrift CIH 603b/12 aus dem antiken Na~um, der Schwesterstadt von
Nasän (s. hier GW'L; s. W. Radt, Bericht über eine Forschungsreise in die Arabische Republik Jemen,
Archäologischer Anzeiger, 1971, S. 261f. und Abb. 11-13). Vgl. Taf. II.
RES 3943/3 (altsabäisch), Name eines der beiden Rußoasengebiete (!!hb) der Stadt Y!l im Gauf.

- .Q .Q~KRB
.Q~N

.Q"LN
.Q~

.Q~
.QB~RN

.QBJ:ITM
.QBWRM
DTfY!!D
.QRFTN.
.QSBZN
.Q~WRT

DZLM
DGLB
QGYLM

Lu 26/4-5 (sabäisch), Name eines Palmgartens unbekannter Lage .
CIH 353110; Ir 17§2 (beide sabäisch), Name eines Ortes. Dieser Name ist vielleicht in den Bergnamen Abän
ai-Aswad bzw. Abän al-Abyad bis heute erhalten geblieben (Sifa 144,18; Yäqüt, Muc~am I, 75).
BEAG 10/2 (sabäisch), Name.eines Landstückes im Gebiet von Hakir (hkr) .
RES 3946/6 (altsabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten (nhlrnl .. ./w~'nfn) in Yasrän in der Oase von
Märib .
RES 509412 (sabäisch), Name eines Ortes unbekannter Lage, an welchem sich eine Grabstätte befand.
GI 135512 (sabäisch), Name eines Palmgartens, n)hlhmy/f!b'rn, der möglicherweise in der Umgebung von
an-NaSäma, dem Fundort der Inschrift, gelegen sein dürfte.
Dubhän; RES 3945/4 (altsabäisch), Name eines Gebiets, das bei ai-Hamdäni als Mihläf Dubhän erscheint (Sifa
67,23; 71,8; 74,4,6,11, etc.). Es ist mit der heutigen Gegend .Qub~än im südwestlich ;on Ta"i~ gelegenen Qa~ä'
ai-Hu~aliya identisch (s. WHB 69; WZG 283 Anm. 33; Wi. Gro.). Nach H. v. Wissmann gehört RES .3858/1,6
(qatabanisch, f!b~n/f!~mrr) ebenfalls hierher (s. WME 306).
RES 3540/5-6 (qatabanisch), Name eines Ortes unbekannter Lage. in welchem der Gott "m/ry"n ein Heiligtum
besaß. Vielleicht gehört auch der in der qatabanischen Inschrift RES 388014 genannte Ort bd[bhtm) hierher.
Fa 121 (sabäisch), Name eines Ortes (bf!bwrm), der möglicherweise in der Umgebung von Märib gelegen sein
dürfte, ohne daß jedoch seine genaue Lage festgestellt werden kann.
VL 6/4 (qatabanisch), Name eines kultivierten Landes(?) im Wadi Bayhän.
RES 2754/2 = M 16/2 (minäisch), Name eines Landbesitzes (msqytlqnyslf!rltn . .,die Bewässerung seines Besitzes
f!rftn") unbekannter Lage .
Ist 7630/6 (sabäisch), Name eines Weingartens, wly]nhmw/f!sbzn, .. ihr Weingarten f!sbzn". unbekannter Lage.
Alfieri 114 (sabäisch), Name eines von Kanälen bewässerten Landstückes (m~myhmw/f!swrt) unbekannter
Lage.
CIH 98212 (sabäisch), Name eines Palmgartens (n!!lhw/f!~lm) unhekannter Lage.
CIH 1112 (sabäisch), Name eines Landstückes ("rdhmw) unbekannter Lage.
AM 757/5; AM 177 + 208/5 (bcide qatahanisch), N·ame einer Stadt (hgrn/ggylm ). auch in Ir 13§ 10 belegt, <dy/f!t/
gylm, "nach f!t/gylm", und in Ir 13§5, ~lf/~t/gylm ... am Tor von ~t/gylm" (beide sabäisch). Qgylm ist auch als
Name eines Burgberges bzw. einer Kultstiitte belegt: RES 3858/10; RES 3688/11; RES 3689/9; RES 369216
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(sämtlich qatabanisch), AM 758/13 (hadramitisch). Hierher gehört auch das in der von A. Jamme in BASOR
120, Dec. 1950, S. 27, publizierten I~s~hrift vorkommende ~yln, eine Namensform, die H. v. Wissmann zu
demselben Ort stellt (WHB 47) . .Qgylm, dann ~In, ist der antike Name von Hagar bin Humayd; seine Ruinen
liegen 4S045' ö. L. und 14°55' n. Br. im heutigen Wädi Bayhän (s. WZG 25ft.; ·wi. Gro., Zentrales
Südarabien; R. LeBaron Bowen and F. P. Albright, Archaeologic~l Discoveries in South Arabia, Map of Wadi
Bayhän- Wadi Harib Area; BEAG 48; A. F. L. Beeston, The Labakh Texts, S. 6; B. Doe, Südarabien, 77, 103;
PDRYG, S. 90)·. Vgl. Taf. I.
.QFNWTM RES 4085/4 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten ("nhlnl ... /wQfnwtm) in Yasrän in der Oase von
Märib.
_QQRDN
RES 4084/4 (sabäisch), Name eines Ortes (bdqrdn) unbekannter Lage.
_QQc_QN
RES 4995/1 (sabäisch), Name einer Pflanzung (t[b]qlhmw/QqcQn) unbekannter Lage.
_QQ'LTM Huqqa 26/3 (spätsabäisch, in einer unveröffentlichten Inschrift; Mitteilung von Yusuf Abdallah), Name einer
Stadt (hgrn!Qqcltm; vermutlich liegt hier eine Metathese zum arabischen "qalcatun" in der Bedeutung "Burg"
vor), deren Lage nicht mehr genau festzustellen ist, die aber unweit von al-Huqqa, dem Fundort der Inschrift,
·
gelegen haben dürfte.
.QQF'N
RES 3945/16 (altsabäisch), Name eines Gebietes (?) (mwy/QqFn "die Wässer von QqFn"), welches in der
Umgebung von Nasän gelegen sein dürfte .
.QMHT
RES 4176/11 (sabäisch), Name eines wohl in Ar~ab gelegenen Landstückes, von welchem dem Gott Ta"lab der
Zehnte erbracht wurde .
.QMR
.Qamär; Ja 576/14,15,16; Ja 577/2 (beide sabäisch), Name einer Stadt (hgrn!Qmr), welche mit dem heutigen
.Qamär identisch ist . .Qamär, zu den größten Städten des Jemen gehörig, liegt in einer sehr fruchtbaren Gegend;
sie war bis vor kurzem ein geistiges Zentrum der Zaiditen. Al-Hamdäni schreibt, die Sprache der Bewohner von
.Qamär sei reines und kompliziertes Himyarisch (Sifa 135,3,24; 80,16,21; 92,12,14, etc.; Iklil II 193,11; Iklil VIII
117,11; 229,1,2; s. auch Ibn al-Mugäwir, Sifat bÜäd al-Yaman, 190,15,16,17; Naswän, Qasida, 5,11,12; 6,1,2;
Ders., Sams al-culüm, 39,1; A. Grohman~, Arabien, passim; WZG passim; Wi. Gro.; al~Qädi H. as-Sayägi,
Macälim, 82; YAMP). Vgl. Taf. III.
. .
.Qamärum; Ma~nacat Märiya/5 (sabäisch), [mnqln!Q]Qmrm, "Paßweg von .Qamärum"; aufgrunddieser Lesung
.QMRM
und Ergänzung hält W. W. Müller den hier genannten Ort Qmrm lediglich für eine Schreibvariante zum vorigen
dmr (W. W. Müller, Die sabäische Felsinschrift von Masnacat Mariya, NESE 3, 1978, S. 141). Vielleicht ist aber
der hier genannte Ort wie auch das in GI 799/5 = CÜ-I 46/5 erwähnte Qmrm mit dem bei al-Hamdäni (Sifa
104,12) angeführten .Qamär al-Mahdar zu identifizieren. Dieser Ort liegt nach al-Akwac (Sifa AK 225, Anm: 5)
·
vier Meilen nordwestlich von .Qamär.
.QMRMR .Qi-Marmar; RES 4624/4; GI 1209,12 (sabäisch), Name eines Burgberges (crn/Qmrmr), welcher wohl mit dem
heutigen Husn .QI-Marmar bei Sibäm Suhaym, nordöstlich von Sancäo im Nähiyat Bani Husays, identisch ist
(s. Iklil VIII i51,1). Nach H. V. Wissmann soll der Burgberg etwa aus dem dritt~n Jh. V. Chr. stammen (s. WBG
169; WHB 18; WZG 267,328 u. Abb. 17; Wi. Gro.; al-Qädi H. as-Sayägi, Macälim, 26,120; RWK, Blatt III, 3b;
C. Rathjens und H. v. Wissmann, Vorislamische Altertümer, S. 137ft. und Photo 80, 82, 86-92).
.QMSQMM Ja 555/2 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten Cnhlhw/ .. ./wQmsqmm) in Yasrän in der Oase von
Märib .
.QMcS[
CIH 403/3 (sabäisch), ein am Ende eventuell unvollständiger Name eines Palmgartens (nhlhw/dmcs[), der
vielleicht in der Gegend von al-Hazm im Gauf gelegen war, da die Inschrift von dort stammt .
.QMWZDM RES 4330/2 (qatabanisch), Name eines Burgberges (crn!Qmw~dm) unbekannter Lage .
.QNBTN
Masnacat Märiya/7 (sabäisch), Name eines von mehreren Tälern ("srrh[mw/] .. ./wQnbtn), welches W. W. Müller
zu Recht mit der bei al-Hamdäni genannten Ortschaft aQ-.Qanabät (Sifa 105,9) identifiziert hat, welche westlich
vom Gabal Hufäs rechts vom Wadi Surdud liegt (s. W. W. Müller·, Die sabäische Felsinschrift von Masnacat
Märiya, NESE 3, 1978, S. 143).
.
.QWDN
1. RES 3858/1 (qatabanisch), Name eines Gebiets, das zusammen mit s"bnldbhnldhmrr/wn"s/wdwdnlwsbrm
genannt wird. Da die Inschrift aus Lacyän (Gabal al-cAwd) stammt, wird man d~s~n Ort in der Umgebung.vom
Gabal al-cAwd zu suchen haben.
2. CIH 290/3 (sabäisch), vielleicht Name eines Landstückes ( ... mw/Qwdn), welches in der Gegend von Riyäm,
dem Fundort der Inschrift, gelegen sein dürfte.
RES 4085/4 (sabäisch), Name eines Gebietes im Tal Rämän (~rt/Qw~"m/bsrnlrmn), welches auch in RES 4085/1
als cttr/dwd"m erwähnt wird; seine genaue Lage ist nicht festzustellen .
.Qiyäb; -RES 3945/4 (altsabäisch), Name eines Gebietes, in welchem mehrere Städte ('hgr/ ... /wQyb) liegen .
.QYB
Dieses Gebiet ist mit dem Stammesgebiet der .Qiyäb zu identifizieren (s. WHB 76,98; für die genaue
Lokalisierung des Gebietes s. PDRYG, 73).
_QYcD
Ja 627/7-8 (sabäisch), Name eines von zwei zusammen genannten Tälern (sryhmw/Qycd/ .. ./) im Land von
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Tancimum enytncmm). Vielleicht ist es, unter Annahme einer Metathese von y"d zu ydc mit dem bei alHamdänl erwähnten Wadi Yadäc im Mihläf .Q.I-Gura wa-!!aulän identisch (Sifa 108,21), welches nach al-Akwac
im Wadi Gaymän, also im heutigen Nä~iyat Bani Bahlül südöstlich von Sancä'liegt (s. Sifa AK 237, Anm. 5;
WZG 308, Anm. 112,371).
.
.
.Q_YQHMLK RES 3946/6 (altsabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten (nhlrn! .. ./~qhmlk) in Yasrän in der Oase von
Märib.

- RJa 576/13 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrnlrsw), welche nicht weit von der Stadt ~Im gelegen sein dürfte; ihre
genaue Lage können wir nicht feststellen.
Ja 122/5; etc. (qatabanisch), Name eines Ortes, in welchem ein Tempel des Gottes cAmm stand (cm/QJ"b~w).
RBHW
Dieser Ort ist vielleicht mit dem bei al-Hamdäni genannten ar-Rubä~a (Sifa 90,10) im Sarw Ma!!~~ identisch,
welches im heutigen Nähiyat cAzzän östlich von al-Baydä'liegt (s. Sifa AK 181, Anm. 2).
(Wadi) Raba~; RES 385.6/3 (qatabanisch). Name eines Tales (bsrsl~rb~t); die Inschrift stammt aus dem Wadi
RBDT
Durra im heutigen oberen cAwäliq, wo das Wadi Rabad 44°48' ö. L. und 13°45' n. Br. liegt (s. PDRYG,
S.161), mit welchem das Tal rbd zu identifizieren ist.
.
RES 3945/9 (altsabäisch), Name ·einer neben mehreren Städten ('hgrhmw/ .. ./Wf!~m) genannten Stadt; auch die
Inschrift von Husn al-Guräb beim antiken Hafen Qana', CIH 62115 (sabäisch), nennt rthm als Herkunftsort von
Leuten, die am ·Bau der Festung beteiligt waren. Nach H. V. Wissmann scheint ~~m eine Stadt und ein
Unterstamm im .,Gebiet der Saibän gewesen zu sein"; weitere spätsabäische Belege zum gleichnamigen Stamm
RES4069/5 (r.hm); RES 5085/9; BR-Yanbuq 3812; BR-Yanbuq 47/5 (WHB 56; s. auch GHB 130). In Sifa (ed. D.
H. Müller) berlchtige man den Namen Rasharn zu 'ltham (Sifa AK 126, Anm. 3). wobei allerdings-das zuletzt
genannte 'It~am mit dem inschriftlichen f!~m nichts ~u tun. hat.
RGZGZN Ja 649/31-32 (sabäisch), Name einer Festung (cqbtnl!!rgzgzn) wahrscheinlich im Abfall zur Tihäma gelegen, ohne
daß man jedoch ihre genaue Lage feststellen kann.
RGMTM
RES 3943/3; RES 302212 = M 247/2 (der erste Beleg ist altsabäisch und der zweite minäisch). Name einer Stadt
in RES 3943/3, rgmtm/hgrllc!!rl, .,Ragmatum. die Stadt des t<!!rl". Diese Stadt ist mit der Hauptstadt der Oase
von Na~rän. den heutigen Ruinen von ai-U!!düd identisch. Es ist sehr wahrscheinlich, daß Ragmatum der alte
Name der größten Stadt der Oase von Na~rän war, daß aber später der Name der Oase auf die Stadt überging
und damit der Name Ragmatum verschwand (vgl. GHB 116; WHB 10; WZG 160; WGS 158; WÖH 942; WGG
98). Eine Erwähnung dieser Stadt fehlt bei al-Hamdäni. Die Identität von Ragmatum und Ra<mä. (Gen. 10.7;
1. Chr. 1,9 und Ezechiel 27,22) hat W. W. Müller nachgewiesen (s. W. W. Müller. All-Südarabien als
Weihrauchland, Theologische Quartalschrift 149. 1969, S. 369. Anm. 103; Ders. in der Besprechung von lrfan
Shahid, The Martyrs of Najrän, OrChr 58, 1974, S. 186f.; s. auch A. Sprenger. Die alte Geographie Arabiens.
§53, § 148, § 163). Vgl. Taf. I.
RHB
1. Ra~aba; B. Doe, Südarabien, S. 167, Abb. 20/2 (qatabanisch). Name einer Stadt (hgmlr~b). Die Ruine. von
welcher die Inschrift stammt, heißt am-Rahaba und liegt genau 45° 36' ö. L. und 13° 56' n. Br. östlich von
Mukayräs (s. PDRYG, S. 39). Sie führt bei ~1-Hamdäni den Namen Rahaba (Sifa 95,13). Es ist somit der alte
Ortsname bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben (s. WZA 68 u. Ka~te bei.S. 90; B. Doe. Südarabien. 166
u. Abb. 19 mit Planskizze der Fundstätte). Vgl. Taf. I.
2. RES 4176/3 (sabäisch). als Richtungsangabe, <dy/rhb ... bis rhb", gebraucht. Aus dem Kontext der Inschrift
kann man schließen, daß r~b ein Ort in Ar~ab ist, des~en genau~ Lokalisierung jedoch nicht festzustellen ist.
RHBT
CIH 338/6 = GI 1209/5; RES 4176/12 (sabäisch), Name eines Ortes. Nach H. v. Wissmann liegt rhbt .. in der
Ra~aba, der großen Talebene des Wadi !!ärid, südlich des Gabal as-Sama<" (WZG 308,311). Vielle.icht ist der
Ort mit al-Hamdänis Ru~ab in !::!aulän identisch (lklil II 28,3).
· ·
RHBTM
RES 4176/2,10 (sabäisch), Name eines wohl in Arhab gelegenen Gebietes.
RHBTN
RES 3951/2; Fa 71111; Ja 645/25; Ja 656/IX,25; Ir lJ§J.; Sh 18/3 (sämtlich sabiii~l"h). Name eines Gebietes bei Märib
und eines darin liegenden Tales (Sh 18/3: sryhmw). AI-Hamdftni (Sifa Hl2.21; X0.2J) schrieb .,Größere
Dattelpflanzungen befinden sich hier in Ruhftba im Mihläf Märib"
A. Sprenger. Die alte Geographie
Arabiens, § 415).
·
RHBM
YMN 9/3 (sabäisch), Name eines Tales (hsrn/rhhm), wahrscheinlich in der Oo"t' al-Mi'siil, dem Fundort der
Inschrift, gelegen.
·
R!!YT
Wadi Ra!!Ya; CHI62l/4; Ja 665/25; BR-Yanbu4 47/4 (sämtlich sabäisch), Name eines Wadis, welches noch bis
zum heutigen Tag denselben Namen tr;igt, und so war es auch der Fall zur Zeit al-Hamdiinis (~ifa X4.25;
88,17,18; lklil II 26,2). Es liegt 47°53' ö. L. und 15°39' n. Br. (s. PDRYG, S. IM). nicht, wie bei

R'SW

RIJ:IM

(s.
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M. Bäfaqih-Chr. Robin, Inscriptions inedites de Yanbuq, Raydän 2, 1979, S. 52, angegeben, 47o 50' ö. L. und
15°26' n. Br. (vgl. WHB 92, 123 u. Karte; Wi. Gro., Vorislamisches Arabien; A. Sprenger, Die alte
Geographie Arabiens, § 248, § 250, § 256, § 310, § 438).
1. Radäc (al-cArs); RES 3946/1 (altsabäisch), Name eines Ortes, welcher mit dem heutigen Ort Radäc al-cArs an
der Südgrenze der Landschaft Qayfa südwestlich von Qamär identisch ist. Al-Hamdänl erwähnt Radäc häufig
(Sifa 78,16; 80,13; 92,12, etc.; Iklll II 25,5; 316,6; Yäqüt, Mucgam II, 77f.; al-Qädl H. as-Sayägl, Macälim,
8S,121,123; vgl. WHB 39; Wi. Gro.; A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens, passim; YAMP).
2. Radäc (al-Hawämil); RES 3946/2 (altsabäisch), Name eines Ortes. Diesen Ort möchte ich mit dem Ort Radäc
al-Harärnil (Sifa AK 80, Anm. 2) oder vielleicht besser al-Hawärnil (s. R. B. Serjeant, Two Sixteenth century
Aräbian Geographical Works, BSOAS 21, 1958, S. 268), der auf dem Anstieg von Da!lna, knapp 10 km nördlich
von Mukayräs liegt, identifizieren (s. die Beschreibung des Gabal Radäc bei B. Doe, Südarabien, 169f.; vgl.
PDRYG, S. 169).
Ja 550/1 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten Cn!!lhw/ .. ./wrdmn) im Wädl AQanat C!!nt), dem
heutigen Wadi Qana.
RES 3945/5,8 (altsabäisch), Name eines Oasengebietes (Qhb/rs'y). Da rs'y zusammen mit dem Wadi Gurdän
(grdn) genannt wird, ist dieses Oasengebiet wahrscheinlich in der Gegend des Wädi Gurdän zu suchen. Schon
A. Grobmann (GHB 76) hat rs'y nördlich des Wädl Habbän gesucht. Al-Hamdäni nennt eine Sippe ar-Rass in
Sayhad zwischen Bayhän, Märib und dem Gauf (IklB ·I 121,1f.), welche eventuell mit dem inschriftlichen rs'y (s
~u s) identisch sein kÖnnte.
Ratga; Ir 31; Ir 32/30; Sh 32/17 (sämtlich sabäisch), Name einer Stadt in Hadramaut. Die Stadt wird im
W. Müller in Al-Hudhud.
Zusammenhang mit Berichten über Feldzüge nach Hadramaut genannt (s.
Festschrift Maria Höfner, Graz 1981, S. 241). Bei al-i-Ia~däni erscheint rtgtm als Ratga (mit t!) als Stadt in
Hadramaut (Iklil II 19,6). Der Lautwechselt zu t ist heute in einigen jemenitischen Dialekten anzutreffen; in alHu~ariya z. B. sagt man mantiq für mantiq·, täqa für täqa und tarlq für tariq. Einegenaue Lokalisierung der
Stadt ist nicht möglich, sie dürfte aber z~ischen Sibä~ und Say'ün zu su~hen sein (s. WZA Karte 1).
Ry 507/4 (spätsabäisch); da der Text unmittelbar vorher eine Lücke aufweist, also ... !!Jr<wn, ist es nicht ganz
sicher, ob es sich überhaupt um einen Ortsnamen handelt.
ar-Rakb; Ry 507/5; Ja 1028/3 (beide spätsabäisch), Name eines Gebietes mit Befestigungen (m~nc/rkbn). Auch
die Inschrift von Hu~n al-Guräb beim antiken Hafen Qana', CIH 621/5 (spätsabäisch), nennt rkbn als
Herkunftsort von Leuten, die am Bau der Festung beteiligt waren. Das Gebiet hieß zur Zeit von al-Hamdäni arRakb (Sifa 71,9; 74,22,24; 75,4,12,15, etc.; s. auch Naswän, Sams al-culüm, 43,3,4), ein Name, der bis heute
erhalten ist. Dieses Gebiet liegt um die heutige Stadt Hays, nicht nordöstlich von Sabwa (soG. Ryckmans.
Inscriptions sud-arabes, Dixi<~me serie, Le Museon 66, 1953, S. 291). Von diesem ist das bei Sacda gelegene
Gebiet ar-Rakab zu trennen (Sifa 84,4; Ibn al-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman, 208,16; Yäqüt, M~cgam II, 809);
zu ar-Rakb vgl. Wi. Gro., Da~ vorislamische Arabien; A·. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens, §61, §81,
YAMP.
CIH 390/2-3 (sabäisch); Name eines Ortes, an welchem eine Stele errichtet worden war, wahrscheinlich in der
Umgebung von Sirwähf!!aulän, dem Fundort der Inschrift, zu suchen. S. auch HRMTM.
Fa 53 (sabäisch); Nam'e eines Landes ('r~hmw/rmdm) unbekannter Lage.
·
Ja 555/2 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten ("n_!!lhw/ .. ./wQ/rmdn) in Yasrän in der Oase von
Märib; vielleicht gehört hierher auch rmdn in RES 2789/3 = M 43/3 (minäisch).
Wadi Ramda; YMN 7/3 (sabäisch), Name eines Wadis (srhw/rmdw), das zur Zeit al-Hamdänls (Sifa 95,2) Ramda
hieß, ein Name, der bis heute erhalten ist. Es liegt im G~biet von Muräd nordöstlich ~on Mi"säl (vgl.
Y. Abdalläh, Mudawwanat an-nuqüs al-yamaniya al-qadima, Diräsät yamaniya 2, 1979, Karten aufS. 74,75).
Rimac; Ry 507/5 (sabäisch), Name eines Gebietes mit Befestigungen (m~nc/rmc). Es liegt am Gebirgsausgang des
Wadi RimaC, des größten Wadis nördlich vom Wadi Zabid. Nach Yäqüt liegt das Dorf Rimac im Land der
Ascariten (s. Mucgam II, 817). Al-Hamdänl nennt lediglich das heute so genannte Wädi Rimac (Sifa 68,13;
71,19,23; 80,2, etc.; Iklll I 124,10; Ibn al-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman, 63,5,11; 64,17; 69,11, etc.); vgl. Wi.
Gro., Das vorislamische Arabien; WZa 1314; A. Spr~nger, Die alte Geographie Arabiens, §43, § 318; YAMP.
Ja 892/6 (hadramitisch), Name eines Ortes unbekannter Lage.
RES 4085./4; RES 4938/20 (beide sabäisch), Name eines Tales (srnlrmn), welches nach dem Kontext der
Inschriften in der Gegend von Märib gelegen sein dürfte.
CIH 616/1-2 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrnlrmw) unbekannter Lage.
Rayda; CIH 282/2; CIH 506/5; CIH 314/2; Ry 533/17, etc. (sämtlich sabäisch), Name eines Ortes (rbc/!!rydt) "das
Siedlungsviertel von Rayda". Das bei al-Hamdäni genannte Raydat Sahir, auch Raydat al-Baun oder Raydat
cAmrän, ist mit dem inschriftlich genannten Ort identisch (Sifa 66,3; 111,16,26, etc.; Iklil II 98,4; 131,13; Iklil
VIII 82,7; 91,9, etc.; Iklil X 19,13; 21,3, etc.; Naswän, Sams.al-culüm, 43,11; 112,13; Yäqüt, Mucgam II, 885f.).
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Die anderen bei al-Hamdäni genannten Ortschaften gleichen Namens sind davon zu trennen (Sifa 85,13,16;
87,17; Iklil I 194,10; vgl. dazu PDRYG, S. 163). Zwei weitere Ortschaftennamens Rayda, Rayd~ in °Asir und
Rayda in Di: as-Sufäl (Sifa AK 168, Anm. 7), gehören ebenfalls nicht zum inschriftlichen rydt. Die inschriftlich
genannte Ortschaft liegt im Qä0 al-Baun, etwa 70km nördlich von ~an°ä' und 20km westlich von °Amrän. Sie
ist eine wichtige bakilische Stadt, obgleich sie im Gebiet des Stammes J:lä~id liegt (vgl. A. Sprenger, Die alte
Geographie Arabiens, §293; WZG 314 u. Abb. 17; al-Qä~i H. as-Sayägl, Macälim, 64; Wi. Gro.; YAMP).
1. NNN 76/3 (sabäisch), Name einer von zwei zusammen genannten Städten (hgrnhnlrymt/w"fr) unbekannter
Lage.
2. RES 4176/11 (sabäisch), Name eines im heutigen Ar~ab zu suchenden Ortes.
Wadi Rim; Ir 17§3 (sabäisch), Name eines Wadis. Al-Hamdäni berichtet, daß sich im Mihläf cA!r folgende
Wadis befinden: al-'Amän, Bay~. cltwad, Bayd und Rim (Sifa 120,10; 73,25; 181,20). Das Wadi rymm ist mit
dem bei al-Hamdäni genannten Wadi Rim ide~tisch. Es lieit nordöstlich vom Wadi CJtwad in cAsir (s. H. St. J.
B. Philby, Arabian Highlands, passim, u. Karte Qizän (Gizän); H. ai-Gäsir, Fi Sarät Gämid wa-Zahrän, 412f.).
1. RES 3945/2 (altsabäisch), Name einer Oase (Q.hbhw/rymn), die vielleicht in der Umgebung von ~irw~ zu
suchen ist (s. WHB 24,34; WZG 215f.). Das in as-Sa~ül gelegene Raymän ist vom inschriftlichen rymn zu
trennen (Sifa 71,16; 75,21; 100,7,21, etc.; Iklil II 102,2; 112,15, etc.; Iklil VIII 139,6).
2. RES 4i76/6 (sabäisch), Name eines Gebietes, das wahrscheinlich im heutigen Ar~ab zu suchen sein dürfte.

- zZBD

ZLM
ZMN
ZNDN
ZWT

Zabbäd; CIH 360/2 (sabäisch), Name eines Burgberges ([ 0 )rhw/Q2bd), welchen H. v. Wissmann zu Recht mit der
Ruine Zabbäd nordöstlich von Akänit und südwestlich von Sassarum in Arhab identifizierte; "die ehemalige
Ortschaft liegt in einer der vielen kleinen Talebenen, heute oä< genannt, die ... zumeist von Vulkanen oder
Lavaströmen abgedämmt sind" (WZG 313,330 u. Abb. 17; WZa 1312ff.). Die heutige Stadt Zabid in der
Tihärna scheidet aus, da diese erst im Jahre 240 H. (819 n. Chr.) gegründet worden ist (s. J. H. Mordtmann.
Einige Bemerkungen zu Herrn Müller's .,Himjarischen Studien", ZDMG 32, 1878. S. 205f.).
CIH 98212 (sabäisch), Name eines Palmgartens (n!!lhw/Q21m), in einem fragmentarischen Text unbekannter
Lage.
CIH 375/1 =Ja 550/1 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten ('n!!V .. ./zmn) im Wadi A!!anat ('!!fit),
dem heutigen Wadi Qana.
CIH 302/2 (sabäisch), Name eines Ortes (bzndn); südlich von Ar~ab liegt heute die Ortschaft Zindän, ob sie
aber mit dem inschriftlichen zndn gemeint ist, läßt sich nicht erkennen (s. WZG 308; RWK, Blatt III, 3a/4a).
RES 3946/5 (altsabäisch), Name eines Stücks Landes unbekannter Lage.

- sS!!MLM
SDW
SRDD

SKRD

SMRW

M~nacat Märiya/7 (sabäisch), Name eines unter mehreren Tälern ('srrh(mw)/ .. ./shmlm) genannten Tales.
unbekannter genauer Lage.
RES 3854/2 (qatabanisch), Name eines Gebietes im Süden von Timna<. welches dem Südtor der Stadt seinen
Namen gegeben hat; vgl. z. B. RES 3691/8 (hlfnl!!sdw).
Wadi Surdud; Ja 574/6 (sabäisch), Name eines Tales (srnlsrdd), welches zur Zeit von ai-Hamdäni als Wadi
Surdud bekannt war (Sifa 72,7; 103,25; 125,2, etc.; lklil I 223.1; Iklilll 12.2:79,14, etc.; Iklil VIII (eo. Färis)
91 ,5) und noch heute denselben Namen trägt. Das Tal Surdud liegt südlich von az-Zaydiya und nördlich von
Bägil in der Tihäma (s. auch Ibn ai-Mugäwir, Sifat biläd ai-Yaman. 63.5; Na~wän. Sams al-culüm. -[!.19;
49,11,12; Yäqüt, Mucgam II, 73f.; vgl. RWK, Blat; II, la/2bl2a; C. Rathjt.•ns und H. v. Wissmann, Landeskundliehe Ergebnisse, S. 29ff.; WZG 106,400, etc.; YAMP).
Soqo~rä; CIH 621/6; BR-Yanbuq 47/5 (beide spütsabiiisch). nach W. W. Müller ist dit.·lnsel .. mit Sicherheit das
bisher nicht identifizierte skrd in den sabiii~chen Inschriften, arabisch Soqoträ" (W. W. Müller. Weihrauch
714f.). Plinius (Nat. Hist. VI. 32, 153 u. 155) erwähnt die lnsl'l Soqotrü als in~ula Dioskuridu in Azanio Mari,
und im Periplus (§30, §31) wird gesagt, daß Soqotrii g~..·nau wie Aza~ia dt.·m Führer der Mu'.lifiriten, Karib"il,
gehört. AI-Hamdäni erwähnt zweimal Soqotri1 (Sif.a 52.2.~.25; lklil I 195,5: s. auch Ihn ai-Mu~flwir, Sifat biläd
ai-Yaman, 106,9; 107,2; 114,10; Yüqtit, Mu'gam ·111. IUI f ). Vgl. A. Sprenger. Die altt.• Geographie Arabiens,
§ 113, § 114, § 157; PDRYG, S. IH6; Wi. Gro., Das vorislamische Arabien.
RES 394617 (sabäisch), Name eines von mehreren Pnlmg!irtcn (nhlml .. ./wsmrw) in Yasrän in der Oase von
Märib.
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RES 3507/7 (qatabanisch), Name einer Stadt (hgrn/swr), vielleicht ist sie- unter Annahme eines Lautwechsels
von s zu s- mit dem bei al-Hamdäni genannten Sawir im Mihläf Gaysän (Sifa 102,6; 189,18) identisch. Sawir
liegt zwis~hen dem Wädi Iarid in al-Hubasiya nördlich von Hamäm Damt und Wadi al-Agcüd; die genaue ·Lage
ist mit den vorhandenen Hilfsmitteln. nicht festzustellen (s. A. Grohmann, Südarabien als Wirtschaftsgebiet II,
S.128).
Ja 585/5,7,11; CIH 314+954/14 (beide sabäisch); RES 4329/1 (qatabanisch), Name einer Stadt (RES 4329/1; Ja
585/5,7,11: hgrn/swm). Plinius (Nat. Hist. VI, 26,104) nennt den OrtSave (Sawwa) als im Hinterland von
Macäfir liegend. Nach dem Periplus (§ 22) liegt Saue drei Tage entfernt von dem wichtigen Hafen Muza im Land
Mapharites (Macäfir). Bei al-Hamdäni fehlt eine Erwähnung dieser Stadt. Mit Conti Rossini (Sugli Habasat,
RCANL 15, 1906, S. 45f.) ist swm südwestlich von Tacizz im heutigen Nähiyat Gabal Habasi zu suchen (s. A.
Sprenger, Die alte Geographie Arabiens, §85-87, §297, etc.; WZG 68,219,399; wo"s 166; Wi. Gro.). Vgl.
Taf. I.
RES 3878/10 (qatabanisch), Name einer Stadt (hgrn/ .. ./wsyrm). Nach H. v. Wissmann war syrm "zur Zeit der
Blüte von Qataban neben Tumnac und neben Waclän, dem Zentrum von Radmän, die einzige Stadt mit
Sondergesetzen im qatabanischen Reich". Nach dessen neuer Lokalisierung scheint sie nicht in der Nähe von
al-Bay~ä', sondern ebenfalls in Radmän gelegen zu haben (WZA 24). Ihre genaue Lage können wir nicht
feststellen.

- sS'DM

S'KLN

S'KLHN
S'NN

SB'
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SBLN

RES 3945/3 (altsabäisch), Name eines Ortes, welcher mit A. Grobmann nach dem Kontext der Inschrift in
Macäfir gesucht werden dürfte, ohne daß seine genaue Lokalisierung angegeben werden kann (GHB 120;
s. auch WHB 69).
CIH 621/6; BR-Yanbuq 47/5 (beide sabäisch), Name eines Gebietes, daneben auch in der Schreibung mit -hn
belegt, also s'klhn (eine für das Minäische und Hadramitische eigentümliche Erscheinung, s. M. Häfner,
Altsüdarabische Grammatik, Leipzig, 1943, S. 27{) ia 892/5; Kh. R. 1/6; Kh. R. 2/7; Kh. R. 4/6 (sämtlich
hadramitisch); es ist mit dem heutigen Zafär cUmän (auch Zufär und Dufär) identisch (s. WZA 32; WMSa
Z9,-42; WUr 1352; W. W. Müller, Weihrauch 712, WGG 107); s. auch die Identifizierung des biblischen Sefär
Gen. 10,30 mit Zafär (so A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens,§ 128); zu Zafär s. EI unter Zafär; Yäqüt,
Mucgam III, 576f.; Ibn al-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman, 99,3; 260,14,15, etc.; Wi. Gro., Das ~orislamische
Arabien; A. Sprenger, a.a.O. § 130. ·
s. S'KLN.
Ja 892/4 (hadramitisch), Name eines Ortes (bs'nnlb'rd/s'klhn, "in s'nn im Land s'klhn"). Nach H. v.
Wissmann-·w·. W. Müller (s. WMSa 23,30) ist dieser Ort ~it dem heutigen Hanün identisch, obwohl Hanün auf
der Nordabdachung der Qarä'-Berge gegen die große Wüste liegt, 43 km ·von der Küste von Zufär entfernt
(s. auch WZA 32).
·
CIH 1/5-6,6; CIH 37/7; CIH 172/4, etc.; RES 2627/1,2,3; RES 2667; RES 3383, etc.; Fa 311; Fa 28/1; Fa 55/3-4,
etc.; Gl1193/4; Gl1197/4, etc.; Ja 551; Ja 558/6; Ja 559/6, etc.; YM 390/14,15; YM 391/11,12; YM 349/6,7, etc.; Ir
1§2,3; Ir 4§1; Ir 5§1,3,5, etc.; Ry 446/1; Ry 50611; Ry 509/3, etc. (sämtlich sabäisch); RES 3858/4; RES 4336/3;
AM 757/10, etc. (qatabanisch); RES 3403/3 = M 33713 (minäisch); Ja 923/6 =RES 4909; Ry 445 (~a~ramitisch);
alle Belege (mlk/sb') "König von Saba". Name eines im Alten Testament und in der griechischen, römischen
und arabischen Literatur häufig erwähnten Volkes und Reiches. Der älteste sichere Beleg für dieses Volk dürfte
die Erwähnung von Saba' im Kriegszugbericht Tiglat-Pilesers 111. sein. Das Alte Testament führt sebä' als
Eponymos des südarabischen Landes und Volkes (Gen. 10,7,28; Gen. 25,3) auf. Im Qurän findet sich eine
eigene Sure Saba' (s. den ausführlichen Artikel von J. Tkatsch in EI unter Saba').
(Bayt) Sabatän; Name eines Ortes in einer von H. v. Wissmann, WZG 334, mitgeteilten Felsinschrift; der Ort ist
mit dem bei. al-Hamdäni genannten Bayt Saba!än identisch (Iklil I 413,6), welcher heute Bayt Zabatän (nicht
Sabatän wie WZG 333) heißt und südwestlich von Sancä' liegt.
RES .3945/18 (altsabäisch), Name eines Gebietes mit.Städten ('hgr/sbl), welches bisher nicht identifiziert werden
konnte; vgl. GHB 119f.; RhAST I, 57f.; WÖH 947, jeweils ohne Versuch einer Lokalisierung. Vielleicht ist es
mit der bei al-Hamdäni genannten Ortschaft as-Sibäl im Diyär Tamim (Sifa 181,8) identisch, wofür spricht, daß
in derselben Inschriftenzeile vom Gebiet Muha'mirum (mh'mrm) die Rede ist (vgl. die Lokalisierung von
Muha'mirum).
RES 454/4 (qatabanisch), Name eines Ortes unbekannter Lage, an welchem sich ein Tempel des Gottes Wadd
befand (wdm/Qsbln). M. Lidzbarski (ESE II (1903-1907), S. 384) hat es mit der bei al-Hamdäni genannten
Ortschaft as-Sibäl, welche im Diyar Tamim liegt, zusammengestellt. Daß jene Ortschaft mit dem inschriftlich
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genannten Ort identisch ist, scheint mir nach dem Fundort und dem Inhalt (König von Ausän, Tempel n<mn) der
Inschrift fraglich zu sein.
CIH 375/1 = Ja 550/1 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten ('nhlhw/ .. ./wshm) im Wadi AQanat
('Qnt), dem heutigen Wadi Qana.
·
RES 3858/14 (qatabanisch), Name eines Ortes; nach H. v. Wissmann (WZA 97 u. Karte III; WZa 1315) "ist
Sahül sehr wahrscheinlich der Gau Sahül (oder Sahül) nördlich von 'Ibb" (vgl. Sifa 71,15; 100,3, etc.). AlH~mdänl erwähnt jedoch eine Ortschaftnamens Sahlän im Mihläf al-cAwd, welche.nach al-Akwac im CUzlat alNsür südlich von 'Ibb liegt (Sifa AK 133,3 u. Anm. 3; 219,7; 278,2; Iklil II 147,3 u. Anm. 2), wo der
inschriftlich genannte Ort eher ·zu lokalisieren ist.
CIH 397/9-10; RES 4169/2; Ja 656/16; Ja 668/11 (sämtlich sabäisch) nach Ja 668/11 hgr/srrn, "die Städte von
srrn"· Name eines Gebietes mit Städten. Daß srrn für das dichtbesiedelte Kerngebiet des heutigen Hadramaut
verw~ndet wurde, hat H. v. Wissmann erkannt (WZG 198; WZA 36; s. auch A. F. L. Beeston, W~rfare in
Ancient South Arabia, S. 7). Der obere Teil des Wadi Hadramaut führte zur Zeit von ai-Hamdäni noch den
· .
Namen as-Sarir (lklil II 19,5; 38,10,12; 39,13).
RES 3856/2 (qatabanisch), Name eines Landstückes, welches nach der Herkunft der Inschrift wahrscheinlieb im
Wadi Durra zu lokalisieren ist.
RES 3945/6.7 (altsabäisch), Name eines Gebietes mit Städten ('hgr/srm); N. Rhodokanakis (RhAST I, 43f.) hat
es mit Sarüm bei al-Hamdäni (Sifa 84,6; 114,15), welches nördlich von Sa'da liegt, identifiziert (vgl. WHB Anm.
2).
.
.
VL 23/6 (qatabanisch), Name eines Gebietes, welches neben m~~ym und dtnt genannt wird, dessen genaue
Lage jedoch nicht festzustellen ist. H. v. Wissmann (s. WZA 86) ist geneigt, es mit dem Wadi Sufär, einem der
Täler am Südabhang des Kawr, zu identifizieren. Safrän bei al-Hamdäni im Sarät CU~ und Hinwarn (~ifa
69,14) hat mit dem inschriftlich genannten Gebiet nichts zu tun.
RES 3946/6 (altsabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten (nhlrnl .. ./wsfwtm) in Yasrän in der Oase von
Märib.
CIH 657/1,2 (sabäisch), Name eines Palmgartens (nhlhw/sqmn), welcher nach der Herkunft der Inschrift
wahrscheinlich im Wadi 'Abida zu lokalisieren ist.
CIH 621/5; CIH 64812-3 (beide sabäisch), Name eines Gebietes und des gleichnamigen Stammes in Radmän
(CIH 64812-3: s~nlrdmn!Qsfln). Es ist mit der bei al-Hamdäni genannten Ortschaft as-Salf im Sarw MaQ~g
identisch (Sifa 90,19; vgl. Sifa AK 181, Anm. 2).
RES 394617 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten (nhlrnl .. ./wslqn) in Yasrän in der Oase von Märib.
Silya; RES 4230A/3; RES 4230813 (beide sabäisch), Name einer Stadt (hgrnlslyt); al-Hamdäni erwähnt die Stadt
als im Mihläf as-Sahülliegend (Sifa 100,11,12; 224,8; Iklil li 195,7; s. auch Na5wän, Qasida. 168,9). Nach aiAkwa' lieit Silya a~ Fuß des Be.rges Sahab 'Ammär im heutigen Nä~iyat an-Nädira (Ikrri II 102, Anm. 3; Sifa
AK 212, Anm. 1). Mit al-Akwac ist in Sifa, ed. D. H. Müller 167,22 und bei L. Forrer, Südarabien nach
al-Hamdäni, S. 123 Sulba statt Suliya zu ·lesen (s. für Silya N. Rhodokanakis. Zum Siedlungswesen im alten
Südarabien, Wörter und Sachen 12, 1929, S. 94, Anm. 15). Vgl. Taf. III.
RES 4176/10 (sabäisch), Name eines wohl in Ar~ab gelegenen Stücks Landes, von welchem dem Gott Ta"lab
der Zehnte erbracht wurde.
Kh. R. 1/2-3; Kh. R. 212-4; Kh. R. 3/5; daneben auch in der Schreibung mit h: smhrm (s. zu dieser Erscheinung
unter s'kln) Ja 402/4; Ja 885/3; Ja 892/9; Kh. R. 4/5 (sämtlich ~a~ramitisch), Name einer Stadt. Die Stadt smrm
liegt Y2 km landeinwärts im Khör Rüri, woher die Inschriften stammen ... auf einem 27m hohen Hügel auf der
Ostseite des !!ör". Smrm war "nach seiner Gründung das politische und militärische Zentrum der hadramitischen Provinz, die Zufär und dessen gebirgiges Hinterland bis zur Wüste hin umfaßte, einer Provi~z .. die die
Ostgrenze des sehr großen Gebietes von Hadramaut zu verteidigen hatte" (s. WMSa 42). Nach W. W. Müller
(Weihrauch 727) ist das Moscha des Periplu~ (§ 32) wahrscheinlich der Hafen der inschriftlich belegten Stadt
(vgl. WZA 32; WBG 195; M. Höfner, Südarabien, AfO 20, 1962, S. 2NI ff. mit Stadtplan: F. P. Alhright, The
Himyaritic Temple at Khor Rory in Dhofär, Or 22, 1953, S. 2S-lf.; Ders., Explorations in Dhofitr. Oman.
Antiquity 29, 1955, S. 38f.; J. Pirenne, The lncense Port at Moscha (Khor Rori) in Dhofar, JOS 1, 1975, S. 9lff.
u. Karte; WBG 195, Anm. a).
RES 4085/4 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten ("'nhln/ .. ./wsmtnhn) in Yasrän in der Oase von
Märib.
.
Sami'än; Ma~na'at Märiya/6,10 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrn/sm'n hzw. hgrh[mw)/sm'n). Nach W. W.
Müller dürfte Sami"än, woher die Jn,chrift stammt, .,der antike Name von Masna'at M1iriyu gewesen sein".
welches .. etwa zwölf Kilometer westlich von Qami1r" liegt (W. W. Müller, Die sabäische Fdsinschrift von
Masnacat Märiya, NESE 3, 1978, S. l.l7, 1-lh: s. auch W. Radt. Bericht über eine Forschungsreist• in die
Ar~bische Republik Jemen, Archäologischer Anzeiger. 1971. Ahb. 47-52). Vgl. Tnf. 111.
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CIH 37/1,3 (sabäisch), Name eines altsüdarabischen Reiches (mlk/sm"y, "König von smcy") und des darin
wohnenden Stammes, z. B. CIH 163; CIH 181/3, etc.; RES 3968/1, etc.; Ja 602/2, etc. Wbn!smcy) (s. WHB 17,19,
etc.).
RES 4193/10 (sabäisch), Name eines Gebietes (brm/[b]smnrnlwbhsbn); vom Kontext der Inschrift her zu
schließen dürfte dieses Gebiet nicht weit von al-!!asab gelegen sein (s. WZG 409).
s. SMRM.
RES 4069/6 (sabäisch), Name eines Stücks Landes Cr[d]hmw/shbm), welches nach der Herkunft der Inschrift
·
wahrscheinlich in Ni~äb zu lokalisieren ist.
Ry 539/5; Ja 635/21-22 (beide sabäisch); daneben gibt es auch die Schreibung mit -n, also shrtn: CIH 314/14; CIH
343/6-7; Ry 538/15,30; Ja 575/4; Ja 585/5; Ja 650/21-22, etc. (sämtlich sabäisch), Name eines Gebiets, nach
welchem auch der darin wohnende Stamm benannt wird (Qshrtm). Es liegt zwischen dem Wadi Baysa im Norden
und dem Wadi Maur im Süden, d. h. es reicht im nördlichen Teil der jemenitischen Küstenebene über Gizän
hinaus und im südlichen Teil über das Wadi Maur, wo es an das Land der cAkk grenzte (s. WHB 119; WZG 180,
Anm. 364; 190; A. F. L. Beeston, Warfare in Ancient South Arabia, 6; W. W. Müller, Abessinier und ihre
Namen und Titel in vorislamischen südarabischen Texten, NESE 3, 1978, S. 161).
3. SHRTM.
Wadi Sihäm; Ja 574/4 (sabäisch), Name eines Tales (srn/shm); es ist mit dem heutigen Wadi Sihäm (bzw. Sahäm)
identisch, welches zur Zeit von al-Hamdänl denselben Namen führte (Sifa 68,17; 71,25; 103,14, etc.; Iklll II
18,13; 283,8, etc.; Ibn al-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman, 60,5,8,9,10; Yäq.üt, Mu<gam III, 202; A. Sprenger, Die
alte Geographie Arabiens, § 61, § 3S2, RWK, Blatt I, 2b, Blatt II, 1c/2c/3c/4c/4d/5c/5d; C. Rathjens und H. v.
Wissmann, Landeskundliehe Ergebnisse, S. 30f.; YAMP).
RES 3945/13 (altsabäisch), Name eines Gebietes (khd/dswtm), welches mit N. Rhodokanakis (RhAST I, 28) mit
as-Saut im Gebiet der Wähidi östlich vom Wadi G~rdän ~u identifizieren ist (s. C. Landberg, Arabica V, 225;
vgl. jedoch WHB 64,77) ..
Saumän; GI 1442/3 (sabäisch), Name eines Ortes, m.Qbn/.Qswmn, "der Kanal von Saumän". Er ist mit dem
heutigen Ort Saumän im Nähiyat clyäl Surayh nordöstlich von Ban! az-Zubayr identisch, welcher unmittelbar
bei cusäm, dem Fundort der. Inschrift, liegt(~. SEG VII, 35; YAMP fälschlich Sumayn).
Say"ün.; Sh 32/17; Ir 32/30 (s. W. W. Müller in Al-Hudhud. Festschrift Maria Höfner, Graz 1981, S. 241) (beide
sabäisch), Name eines Ortes, welcher ohne Zweifel mit der heutigen Stadt Say"ün nordwestlich von Maryama
und östlich von Sibäm Hadramaut, 48°47' ö. L. und 15°56' n. Br., zu identifizieren ist (s. PDRYG, S.175).
Eine Erwähnung dieses Ortes fehlt bei al-Hamdänl (s. D. van der Meuten and H. von Wissmann, Hadramaut,
S. 3.6.96, etc., und Photos nach S. 120,124; WZA Karte I; H. St. J. B. Philby, Sheba's Daughters, passim u.
Karte).
Saybän; RES 3945/9 (altsabäisch), Name eines Gebietes mit Städten (wsybn/wb~chw/w"hgrhw); bei al-Hamdänl
wird Saybän als Stamm in Hadramaut erwähnt (Iklll II 24,7; 38,14; 250,4, etc.; Naswän, Sams al-culüm, 53,2).
Auch die Inschrift von Hu"sn. al-Guräb beim antiken Hafen Qana", CIH 621/6 (sabäisch), nennt (sybn) als
Herkunftsort von Leuten; di~ am Bau der Festung beteiligt waren. Bis heute ist Saybän als Name eines Stammes
und dessen Gebiet erhalten geblieben. Saybän liegt 48°49' ö. L. und 15°26' n. Br. (s. PDRYG, S.170).
Daß dieses Gebiet mit dem inschriftlich genannten sybn identisch ist, hat A. Grohmann (GHB 130) erkannt
(s. auch WZee 1355; Wi. Gro., Das vorislamische Arabien).

-s SB~
SB~
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VL 6/3,4,7 (qatabanisch), Name eines kultivierten Stücks Landes im Wädl Bay~än.
RES 3856/2 (qatabanisch), Name eines terrassierten Landstückes (grwbs/sbcn/ ... ), welches wahrscheinlich im
Wadi Durra, dem Fundort der Inschrift, zu lokalisieren ist.
1. Sibäm (Kaukabän); RES 3945115 (altsabäisch), Name einer von mehreren Städten Chgrhw/ ... /wsbm); sie ist
mit dem heutigen Sibäm Kaukabän nordwestlich von Sancäo identisch, welches auch Sibäm Aqyän, Sibäm
YaCfur, Sibäm Yahbus und Sibäm Himyar genannt wird. Für die Identität der inschriftlich genannten Stadt sbm
mit dem heutige~ Sibäm Kaukabän spricht, daß alle Städte, die neben ihr genannt werden, in der Nähe des
heutigen Sibäm Kaukabän zu lokalisieren sind (nämlich gw<J und f_Qm, s. deren Lokalisierungen). Al-Hamdänl
erwähnt dieses Sibäm im Zusammenhang mit al-Gaw<ar- dem inschriftlichen gw<J- (Sifa 107 ,12,17; 57 ,24; 72, 7;
82,4; 103,26, etc.; Iklll II 65,8; 106,13; Iklll VIII 42,4; 151,2,3,10,13, etc.; Iklll X 94,2)4; 91,5,17; 96,3,4,5, etc.;
Ibn al-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman, 184,4; 251,4; Yäqüt, Mucgam III, 249; Naswän, Sams al-culüm, 53,5; alQä~I J:I. as-Sayäii, Macälim, 73). Hierher gehört auch das CIH 126 = Ra 42/3,6,9 (sabäisch) vorkommende
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Sibäm (s. EI unter Shibäm; A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens, §83, §84; WHB 19; WZG passim;
RWK, Blatt III, 1b; G. Garbini, Antichita Yemenite [II), AION 30, 1970i S. 539). Vgl. Taf.l.
2. Sibäm (J:Ia~ramaut); Sb 32/17; Ir 32/25,26 (beide sabäisch), Name einer Stadt (hgrnläbm bzw. "b"'/äbm). Sie ist
mit der bei ai-Hamdänl (Sifa 45,17; 86,24,25; 87,25; Iklü II 375,4; 376,4; s. auch Ibn ai-Mugäwir, Sifat biläd aiYaman, 248,3; 250,7,18; i51,1,4,9, etc.; Naäwän, Q~lda, 167,6,7; Ders., Sams al-"ulüm, 35,5; Yäqüt, Mu<gam
III, 249) genannten Ortschaft Sibäm zu identifizieren, welche bis heute denselben Namen führt. AI-Hamdäru
schreibt, daß die Bewohner von Sabwa im Verlaufe des Krieges zwischen Ma~~ig und Himyar die Stadt
verließen und sich in Hadramaut niedergelassen hätten; nach ihnen sei die neue Siediung Sibäm (aus
ursprünglichem Sibäh) gen~nnt worden (Sifa 87 ,25). Sibäm wird seiner Hochhäuser wegen "Manhattan der
Wüste" genannt (zu Sibäm s. EI unter Shibäm; D. van der Meuten and H. von Wissmann, J:la~ramaut, 107f. u.
Foto zwischen S.112 u. 113; WZA 116; WZG passim; A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens, §256, §257,
§309; H. St. J. B. Philby, Sheba's Daughters, passim). Sibäm liegt genau 48"56' ö.L. und 15°56' n.Br.
(s. PDRYG, S. 180). Vgl. Taf.l.
3. Sibäm (Haräz); Masna<at Märiya/7 (sabäisch), Name eines von mehreren Orten, welcher von W. W. MüUer
(Die sabäische Felsins~hrift von Masna'at Märiya, NESE 3, 1978, S. 143f.) mit dem bei ai-Hamdänl genannten
Ort Sibäm im Mihläf Haräz südlich vom heutigen Manäha identifiziert wurde (Sifa 105,11; 125,9,23; 126,4;
193,2; Yäqüt, Mu~am in, 249; EI unter Shibäm; RWK, Blatt II, 4b; YAMP). ·
Sibäm (Suh_aym); RES 3991/8; RES 4233/11; Ja 615/4; BR-M. Bay~än 3/12 (sämtlich sabäisch); Name einer Stadt
(RES 3991/8: hgrn/äbmm), welche bei ai-Hamdänl mehrere Male (Sifa 81,25; Iklil II 384,2; Iklil VITI
150,1,2,5,6) als Sibäm Suh_aym aufgeführt wird. Die Stadt Sibäm Suh_aym, auch Sibäm ai-Giräs, Sibäm QIMarmar und Sibäm ai-Qassa genannt, liegt etwa 25 km nordöstlich der Hauptstadt San<ä> im heutigen Nähiyat
Ban! H\lSayä (s. auch Ibn ~i-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman, 251,2,3; Yäqüt, Mu'gam· III, 249; A. Sprenger: Die
alte Geographie Arabiens, § 60; wz"a passim; RWK, Blatt III, 3b; c. Rathjens und H. V. Wissmann,
Vorislamische Altertümer, S.125-136 und Photos 77-79; Wi. Gro., Zentrales Südarabien; G. Garbini,
Antichita Yemenite [I), AION 30, 1970, S. 403; W. Radt, Bericht über eine Forschungsreise in die Arabische
Republik Jemen, Archäologischer Anzeiger, 1971, S. 272 u. Abb. 32-33). Vgl. Taf. II.
Sabwa; RES 2693/6; RES 4912/1; Ja 892/8; Kh. R. 112; 3/2,4 (sämtlich hadramitisch); Fa 10214; Ja 637/4; Ja 662/13,
etc. (sämtlich sabäisch), Name einer Stadt (RES 2693/6: hgrhn/~b~;· Fa 75/3: h~bwt). Sabwa liegt etwa
1150m ü.d.M., südwestlich von al-'Abr, 47°01' ö. L. und 15°22' n. Br. (s. PDRYG, S.178).
Plinius (Nat. Hist. VI, 32,155; XII, 30,51; XII, 32, 63) kennt die Stadt unter dem Namen Sabota als Hauptstadt
von Hadramaut. Sie liegt nach ihm auf einem hohen Berg (s. auch Periplus §27; Strabo, XVI, 4, §25; Sifa
87,23~25; 98,20; Iklil II 14,101; Iklil VIII 157,5; Na~wän, Qasida, 27,11; Ders., Sams al-"ulüm, 53,10; Yäqüt,
Mu<gam 111, 257). Durch die Identifizierung von ~w'm ist auch.Sabwa (~bwt) in CIH 334118 (sabäisch) gesichert,
von dem in der Inschrift nur ~.wt (nach dem Photo) erhalten ist; somit ist die Ergänzung (.m)wt im OH zu
korrigieren. Al-Akwa< (Sifa AK 175, Anm. 2; lklJI II 14, Anm. 2) führt unter dem Namen Sabwa noch drei
weitere Ortschaften auf, Sabwa auf dem Berg Raymat al-A~bät- der jetzige Gabal Rayma -, Sabwa in Hawüib
südlich von Ta<izz und nordwestlich von 'Adan, und Sabwa i.n Ma'din nordwestlich von San'ä'. In PDRYG,
S. 176 werden ebenfalls noch drei weitere Ortschaftennamens Sabw~ genannt. Ob Sabtä i~ Gen. 10,7; 1. Cbr.
1,9 mit unserem Sabwa identisch ist, scheint mir fraglich zu sein (s. jedoch WHB 109). Für Sabwa in Hadramaut
s. EI unter Shabwa; A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens, passim; H. St. J. B. Philby, ·sheba's
Daughters, passim u. Karte Ruins of Shabwa; WHB 111 f.; WHA 484; WZG passim; WÖH 942; Wi. Gro.; B.
Doe, Südarabien, Abb. 38 aufS. 323 ist eine Skizze von Sabw~ nach einer Luftaufnahme. ·vgl. Thf.l.
Garbini, AION 30 (1970), S. 540, Nr. 7,3 (sabäisch), Name eines von zwei Weingärten, die in der Nähe von Süq
Bayt Na'äm, dem Fundort der Inschrift, gelegen haben dürften.
(Naqil) Sigä<; Ry 577/2-3 (sabäisch), Name eines Paßweges (nach der Lesung von JSIM 346), an welchem die
Inschrift eingraviert ist, mit dem heutigen Naqil Sigä' im !!aulän identisch (s. WZG 4~.270f. u. Abb. 17).
Si~rär; RES 3958/10-11; Ja 2867/5 (sabäisch), Name eines Burgberges ('m/~hrrm), welchen W. W. Müller zu
Recht mit dem gewaltigen Burgfelsen Si~rär, heute Mi'säl, vor den Ruinen des antiken Wa'län (s. lklil VIII
110,1,3 u. vgl. auch 187,9), der alten Hauptstadt von Radmän identifiziert (W. W. Müller, Neuentdeckte
sabäische Inschriften aus al-Huqqa, NESE I, I972, S. lOH).
YMN 5/4 (sabäisch), Name eines Oasengebietes (~hb), das in der Umgebung des Gabal Qam !!arfän gelegen
haben dürfte.
RES 4176/10 (sabäisch), Name eines wohl in Arhab gelegenen Stlicb Landes. von welchem dem Gott Ta'lab
der Zehnte erbracht wurde.
.
RES 3946/5 (altsabäisch), Name eines von mehreren aufgezlihlten Gebieten unbekannter Lage.
RES 4169/2 (sabäisch), Name eines Gehicts. welches nach H. v. Wissmann mit dem Gebirgsland südlich des
Wadi ~ladramaut identisch ist (s. WZG 199).
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Sargab; RES 3945/4 (sabäisch), Name eines Gebiets, welches bis jetzt noch denselben Namen führt. Es liegt
südlich von Ta<izz im heutigen Qadä' al-Hugariya (GHB 122ff.; WHB 69 u. Karte gegenüber S. 64; Wi. Gro.,
Zentrales Südarabien, WZA Kart~ III). ·
Wadi Sirgän; VL 23/8 (sabäisch), Name eines Tales (srhmw/srgn), welches bei al-Hamdäni als Surgän (Sifa 94,4)
erscheint und mit dem heutigen Wadi Sirgän, dem Fundort der Inschrift, welches etwa 20 km hinter dem Gabal
cAdiya östlich von Mukayräs liegt, identisch ist (s. WZA 76ff. u. Karte 111; B. Doe, Südarabien, 174ff. u.
Abb. 22; PDRYG, S. 182) und von Sirgän (~ifa 117 ,9), einem Wadi im Gauf zwischen al-Gayl und !!abb, zu
trennen ist.
CIH 62114 (sabäisch), als Herkunftsort von Leuten, die am Bau der Festung von Husn al-Guräb beim antiken
· .
Hafen Qana' beteiligt waren; seine Lage ist unbekannt.
CIH 62112 (sabäisch), als Herkunftsort von Leuten, die am Bau der Festung von Husn al-Guräb beim antiken
Hafen Qana' beteiligt waren; seine Lage ist unbekannt.
· .
Ja 555/2 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten ('nh_lhw/ .. ./wsrwn) in Yasrän in der Oase von Märib.
RES 3946/7 (altsabäisch), Name eines Palmgartens in trq in Yasrän in der Oase von Märib, vielleicht im Gebiet
der Bani Nahd, einem Unterstamm von cAbida, gelegen (s. Sifa AK 253, Anm. 4).
1. Sucüb; CIH 609/1,3,4; RES 4009/5; GI A 452/2,4,5, etc. (sä~tlich sabäisch), Name einer Stadt (z. B. GI A 452/
2,4,5: hgrn/s"bm), welche eine mit Sancä' rivalisierende Schwesterstadt war. Bei al-Hamdäni erscheint sie als
sucüb, als nördlicher Vorort von sa'ncä' (Sifa 81,24; 136,1; Iklil VIII, 174,1; s. auch Naswän, Sams a]-Cu]üm,
56,5), welcher bis heute diesen Namen trägt. Meines Erachtens gehört scbm in DJE 13/2 (sabäisch) auch hierher,
wofür spricht, daß die Faysaniter ('fysn) DJE 13/2-3 (vgl. auch CIH 126 = Ra 42) als Bewohner von Sucüb
bezeichnet werden (hwrw/hgrn/scbm), welches nach GI A 452 in unmittelbarer Nachbarschaft von Sancä'
gelegen haben muß (s·. dagegen noch W. W. Müller, Sabäische Inschriften aus dem Museum in Tacizz, NESE 1,
1972, S. 97); zu Sucüb s. RWK, Blatt III, 3c; WZG 342ff.; vgl. Taf.II.
2. 3946/3 (altsabäisch), Name eines von mehreren aufgezählten Gebieten unbekannter Lage.
RES 4218/3 (qatabanisch), Name einer Stadt, in einer nur in Abschrift vorhandenen, wohl fragmentarischen
Inschrift, dessen Lesung möglicherweise nicht völlig korrekt ist.
Ma~na<at Märiya/2 (sabäisch), Name eines Ortes, von dem ein Paßweg (mnqln/~sfr) her führt; es ist fraglich, ob
das nomen loci Sfr vollständig ist, da die auf ~Sfr folgende Zeile am Anfang unleserlich ist (s. W. W. Müller, Die
sabäische Felsinschrift von Ma~na<at Märiya, NESE 3, 1978, S. 140).
RES 4514/3 (sabäisch), Name eines im Oasengebiet von Märib gelegenen Ortes ~t/slwm).
1. Samir; Ry 507/5; Ry 508/4 (beide sabäisch), Name eines Gebietes mit Befestigungen (m~nc/smr); es ist mit dem
bei al-Hamdäni genannten Gebiet Samir (Sifa 74,22; 78,7), welches bis heute denselben Namen führt, identisch.
Samir liegt im heutigen Nähiyat Maqbana.westlich von Ta<izz und südöstlich von Hays auf dem Weg von Tacizz
nach al-Hudayda (s. auch ibn al-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman, 235,11; WZG 65, Anm. 152 u. Abb.1; Wi.
Gro., zentrales Südarabien; WZa 1314). .
2. RES 4337A/9,12,16,17,20, etc.; RES 43378/2,6-7,8; RES 4337C/3,8 (sämtlich qatabanisch), Name eines
Ortes (bsmr bzw. chr/smr, "in smr" bzw. "der Aufseher von smr"), und zwar des Marktplatzes der qatabanischen
Hauptstadt Timnac.
RES 3943/3 (altsabäisch), Name eines der beiden Flußoasengebiete ~hb) der Stadt y!l im Gauf.
Say<än; RES 3945/10,12; Ja 629/31 (beide sabäisch), Name einer Stadt (Ja 629/31; hgrn/sy"n). Die Lokalisierung
dieser Stadt und der mit ihr zusammen genannten Orte in den Karten von H. v. Wissmann, nordöstlich von
Tayba und südwestlich von Lag'at gelegen, ist falsch (s. WHB 58,135, u. Karte; WZG 48, Anm. 89; Wi. Gro.;
auch JSIM 342 u. Anm.191). A. Grobmann hat schon die Meinung geäußert, daß diese Stadt zu DahasumTubnay (GHB 132), d. h. ungefähr in die Gegend von 44° bis 45° ö. L. und von 13o bis 14° n. Br. gehört.
Tatsächlich nennt al-Hamdäni eine Ortschaftnamens Say"än im Balad al-Kaläc (~ifa 68,6; 101,4), welche im
heutigen Gebiet der Bani Sayf aJ-<AJi im Nä~iyat al-Qafr, etwa 12 bis 15km östlich von dem Hauptort Ri~äb
liegt (s. YAMP); dieser Ort ist m. E. mit der inschriftlich genannten Ortschaft identisch, wofür auch die
Lokalisierung von mnwbm (s. dort) spricht (vgl. WHA 464 Anm. 91); s. Taf. III.
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RES 4351/2; Lu 26/5 (beide sabäisch), Name eines neben mehreren Tälern genannten Tales (RES 435112:
'srrn/ .. ./w~b~n). Da RES 4351 unbekannter Herkunft ist, haben wir wenige Anhaltspunkte, um die genaue
Lage des Tales oder Talabschnittes feststellen zu können. Es dürfte nicht weit vom Wadi !!irr zu lokalisieren
sein, wofür Lu 26/5 ( ... /b~b~n/bsrnfh_r) spricht.
~abir; RES 3858/1 (qatabanisch), Name eines Gebietes und des gleichnamigen Stammes (s"bn/ .. ./~brm), welches
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bei al-Hamdäni als Öabal Sabir belegt ist (Sifa 67,24; 74,14,15,18, etc.; lklilll 104,4; 112,16, etc.; Iklil VIII
195,2,9; Ibn al-Mugäwir, Sifat biläd al-Yarrian, 72,18; 156,13; 158,4; Yäqüt, Mu'gam III, 366f.). Der Name
bezeichnet heute noch de~ durch seine Vegetation berühmten Berg oberhalb der Stadt Ta'izz (s. WZG 283,
Anm.33; Wi. Gro.; YAMP).
VL 2317 (sabäisch), Name eines Tales (srhmw/~~tm); H. v. Wissmann hat es mit dem Oberlauf des Wadi Sirgän,
dem Fundort der Inschrift, identifiziert (s. WZA 76).
s. ZRBN
RES 2771/4 = M 27/4 (minäisch), Name eines Ortes unbekannter Lage, an welchem ein Tempel des Gottes
Waddum (wywm/sl'/wdmlbsrhm) stand.
RES 3521/4; RES 3526/2-3.; ja 1478/2 (sämtlich qatabanisch), Name eines Ortes, an welchem ein Tempel des
Gottes 'Amm (cm/Q~rm) stand. Da alle drei Inschriften aus der Umgebung von Bay~än stammen, ist er vielleicht
mit der bei al-Hamdäni genannten Ortschaft Du-Särim (Sifa 95,14) nordwestlich von al-Baydä' zu identifizieren, welche nicht weit vom Fundort der lnschrlft gelegen. ist (vgl. L. Forrer, Südarabien nach al-Hamdäni ... ,
153, Anm. 3).
Sirwäh; CIH 601113; RES 395114; Fa 3/5,8, etc. (sämtlich sabäisch), Name einer Stadt (hgrn/srwh). Bei alHamdäni wird die Stadt häufig erwähnt (Sifa 102,25; 110,25; 203,4; Iklil I 104,2,6; 201 ,8, etc.; ikm· II 112,15;
239,4; Iklil VIII 67,5; 99,9; 100,6, etc.; Ikm X 22,4; 24,1; 26,5, etc.; Ibn al-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman,
199,13; Yäqüt, Mu<gam III, 383; Na~wän, Sams at-<utüm, 5,16; 60,7,8,11; 76,6). ~irwä~ heißt noch heute die im
Gebiet der Bani Gabar (!!aulän) westlich von Märib gelegene Stadt, von wo auch die berühmten altsüdarabischen Inschriften Gl1000 A und B = RES 3945 und RES 3946 stammen (s. EI unter Sirwäh; A. Grohmann,
Südarabien als Wirtschaftsgebiet I, 174; WZG 130,167, etc.; A. Grohmann, Arabien, i4,10i, etc.; Wi. Gro.;
WHB Karte; ai-Qädi H. as-Sayägi, Ma'älim, 48,120, YAMP). Vgl. Taf.l. Hiervon zu trennen sind die beiden
heutigen Orte nam~ns. Sirwäh in Arhab nordöstlich von Näcit (s. EI unter Sirwäh; A. Grohmann, Arabien,
RegisterS. 299; WZG Regist~r S. 470 u. Abb. 17) und Sirwäh im Gebiet der Bani Bahlül südöstlich von San'ä'
und nordöstlich vom Gabal Gaymän in !:!aulän (s. Iklii I 14Ö, Anm. 1; RWK, Blatt 111, 4c).
.
Sa'da; Ja658112; Ja 2109/4,7; Sh 31115-16 (sämtlich sabäisch), Name einer Stadt (hgrnls'dtm). Die Stadt s'dtm ist
irut dem heutigen Hauptort des gleichnamigen Bezirkes (Muhäfaza) Sa'da im Norden.des Jemen im G~biet des
nördlichen !:!aulän identisch. AI-Hamdäni erwähnt Sa'da i~ f~t aiten seinen uns bekannten Büchern (Sifa
83,23; 109,18,20; 110,16, etc.; Iklil I 13,8; 55,2; 193,5, 'etc.; Iklil 11119,5; 128,14; 129,6,13, etc.; Iklil VIII 10:12;
109,3; 133,1, etc.; Iklil X 79,15; 222,2; s. auch Na~wän, Qa~ida, 163,3; Ders., Sams al-<ulüm, 61,11,12,13,14;
75,10; 76,22,23,24; Ibn ai-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman, 202,15; 203,9, etc.; Yäqüt, Mu'gam 111, 388f.). Sa'da
isttrotzder Katastrophen, die es heimsuchten, eine blühende und reiche Stadt (s. EI unter Sa'da; A. Grobmann, Südarabien als Wirtschaftsgebiet I, 49,104,114, etc.; II, 41,57,62, etc.; H. St. J. B. Philby, Sheba's
Daughters, 42,183,377; WHB 12,77, etc.; WZG 190,194 u. Abb. 1,1a und 2; Wi. Gro., Das vorislamische
Arabien; ai-Qädi H. al-Sayägi, Ma'älim, 71,120; YAMP). Vgl. Taf.l.
YM 6/2 (sabäisch),'Bustrophedontext; Name eines von zwei zusammen genannten Palmgärten (nhlhw/smnt/ .. ./)
unbekannter Lage (s. G. Garbini, Nuove iscrizioni sabee, AION 33 (1973), S. 31).
.
Sanä'; RES 3858/8,10 (qatabanisch), Name einer Stadt (RES 3858/8: hgm/sn'), die bei al-Hamdäni zweimal
erwähnt wird (Sifa 68,6; 101 ,4); sie liegt mit anderen Ortschaften in der Nied~rung des Sarät al-Kalä'. Die Stadt
ist mit dem heutigen Ort Sanä' im Nähiyat al-Qafr westlich von Say<än identisch (s. WZG 283, Anm. 33 u.
Abb. 21; WZA Karte 111; Sifa AK 104.' Anm. 2). Vgl. Taf.l.
San'ä'; CIH 314/13; Ry 539i3; Ja 574/10; Ja 575/3; Ja 576/3,10,11, etc.; YM 350/3; GI A 45!14; AION 30, S. 298,
etc. (sämtlich sabäisch), Name einer Stadt (hgrn/~n'w). Bei ai-Hamd[mi wird San'ä' häufig erwähnt (in der Sifa
über achtzig Male; Iklll I 11 ,1; 12,1; 13,H, etc.; lklll II 37,4; 45,1.2,3; 5l.i. etc.; lklil VIII 33,5; .'4.2.4.6;
35,2,4,5, etc.; Iklil X 15,4; 40,1; 66,11; 67,15, etc.; s. auch Na~wän, Qasida, 6,1; 69,1; 137,1, etc.; Ders., Sams
al-'ulüm, 9,2; 10,19; 56,6; 63,17,18, etc.; Ibn al-Mugäwir, Sifat biläd ai-Yaman. 68,3; 83,4, etc.; Yäqüt, Mu'tam
III, 420ft.). Die Stadt liegt 2200 Meter ü.d.M., daher ist das Klima gemäßigt, zumal im Sommer während der
Tagesstunden regelmäßig Winde wehen. Die Geschichte von San<ir' ist durch die bisher erschlos.o;enen
Inschriften erst ab etwa 115 n. Chr. bekannt; ob San'ü' schon früher existierte, wissen wir nicht (s. WZG .'\4::!;
E. Glaser, Die Abessinier in Arabien und Afrika. 117ff.). Sage und Dichtung wissl'n über San<;i' mehr zu
berichten. Danach ist Sem der Erbauer von Burg und Stadt; ihr alter Name sei Azäl gewesen. (s. Sifa 55.22;
201,1; lklil VIII 34,6f.; Ibn al-Mu~äwir, Sifat bilitd ai-Yaman, 179,44ff.; Yäqüt, a.a.O.; vgl. jed~lCh lklil I
131,9). Da aber dies möglicherweise ledigli.ch auf einer von Juden und Muslimen vorgenommenen Identifikation des in Gen. X,27 genannten lltal mit San<.-a' beruht, ist A1ül nicht als der frühere Name von San<a>
anzusehen.
·
·
E. Glasers (Die Abessinicr in Arabien und Afrika, 122) Behauptung, der nlte Name von San''ä' sei Thfid
gewesen (CIH 1/4), während der jl.'tzige Name ~an'ä·' eine Übertrugung aus der Gegend
Märib sei. ist
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unsicher (s. EI unter Sancä' u. außer der dort zitierten Literatur C. Rathjens und H. v. Wissmann, Sanaa, eine
südarabische Stadtlandschaft, Zeitschrift für Erdkunde, 1929, S. 329-353 mit Stadtplan; C. Rathjens und H. v.
Wissmann, Landeskundliehe Ergebnisse, S.137-154, Photo 144, 193, 198-201, 205; GHB 125, Anm.1; WZG
passim; WHB passim). Vgl. Taf. II.
RES 2789/3 = M 43/3 (minäisch), als Richtungsangabe gebraucht (bn/rrndnfd/snqn). Vielleicht gehört auch
hierher die gleiche Wendung in der sabäischen Inschrift CIH 81/8 (cd/snqn). Übe~ die Lage des Ortes läßt sich
nichts sagen.
.
RES 3946/1 (altsabäisch), Name einer von mehreren aufgezählten Städten unbekannter Lage.
Sürän; CIH 334/17,18; YM 349/4-5; Ir 31; Ir 32/20,21,24 (sämtlich sabäisch), Name einer Stadt in Hadramaut
(YM 349/4-5: hgrn/sw'rnld'rd/hdrmwt). Al-Hamdäni erwähnt die Stadt in der Sifa im Abschnitt "Hadr~maut in
Jemen" und schreibt "Sürän:ei~ mittelgroßes Dorf, den Tugib vom Stamm Ki~da gehörig" (Sifa S5,21; 88,15);
bei Yäqüt (Mu<gam III, 432) heißt die Stadt as-Sawrän. Nach H. V. Wissmann (WZA 33) sind "wahrscheinlich ... die Ruinen von SW'RN, die bei cAdän Ai Sacd und al-cÄdiya südlich von Haynin und nördlich von alQacü~a, im Trockendelta des Wädi al-Kasr ~.liegen, großenteils unter dem Talboden begraben" (s. auch WZA
202; Wi. Gro., Das vorislamische Arabien); dagegen A. F. L. Beeston, (Warfare in Ancient South Arabia, S. 7):
"Sawarän (thus probably to be vocalized, for text swrn) certainly lay at the western extremity of the Wadi
Hadramawt, but cannot be pinpointed so exactly as v~n Wissmann thinks". Die Ruinen von ~wrn sind nun nach
PDRYG (S.187) exakt 48° 17' ö. L. und 15°47' n. Br. zu lokalisieren; vgl. Taf. I.
Naqil Kuhl/2 (sabäisch), Name eines Bergrückens ('crr), den al-Hamdäni als Sawlän anführt (Sifa 82,10;
110,10,11) und der diesen Namen bis auf den heutigen Tag führt; er liegt bei Qibin.
·
Ja 555/2 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten ('nhlhw/Q~wm/ ... ) in Yasrän in der Oase von
Märib.
CIH 605bis/3 (sabäisch), Name eines Ortes, welcher vielleicht mit dem bei al-Hamdäni (Sifa 68,13; 72,2; 103,14)
genannten Sayhän zusammenzustellen ist (s. Sifa AK 107, Anm. 1).
·
RES 3946/3. (attsabäisch), Name eines Ortes {.nbekannter Lage.
Saydä'; GI 972/3 = M 392A/58 (minäisch), ein Herkunftsort von sogenannten Hierodulen des Rsf-Tempels in
Ma9n, wohl mit der alten phönizischen Handelsstadt Sidön zu identifizieren (s. WÖH 957f.), w~lche bei den
Arabern ~aydä' heißt (~ifa 1,13; 179,17; Yäqüt, Mu<gam III, 439f.; EI unter Sidon). ·
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Dabbä9n; CIH 353/13,15 (sabäisch), Name eines Ortes; al-Hamdäni führt einen Ort Dabbä9n als in der Qäc alBaun liegend auf (Sifa 82,6; 111,22), der nach al-Akwac (Sifa AK 156, Anm. 7) im Öabal ciyäl Yazid, ganz nahe
bei Zubr unweit von CAmrän liegt (s. WZG 351; L. Forrer, Südarabien nach al-Hamdäni, S.112, Anm. 3). Daß
das inschriftlich genannte dbcm mit diesem Dabbä9n identisch ist, ergibt sich aus der Lokalisierung der anderen
Ortschaften, die in derselben Inschrift vorkommen: rydt, Rayda, Z. 14; bdctm, Bad<atum, Z. 15.
Gl1142/8 (sabäisch), Name eines Burgberges (crn/Q~bcnn); nach M. Höfne; (Ta'lab ~ls Patron der Kleinviehhirten, S. 35) ist mit crn/Q~bcnn "der Ort bestimmt, wo die Weideplätze liegen".
VL 6/3,7 (qatabanisch), Name eines kultivierten Landes im Wadi Bay~än.
Wadi Addah; Ja 649/10 (sabäisch), Name eines Wädis, das zur Zeit von al-Hamdäni Dadah hieß (Sifa 83,26;
110,29). ·He-;;te heißt das Wadi A~dah (Sifa AK 165, Anm.1; vgl. L. Forrer, Südarabien nach al-Hamdäni, S.
121, Anm. 2) und liegt im Gebiet der Wä'ila "about 35km south-southeast of 'Uhdüd" (s. JSIM 369; H. St. J.
B. Philby, Arabian Highlands, 248,304,305 u. Karte Qizän (Öizän); A. Grohmann, Südarabien als Wirtschaftsgebiet II, 144; WZG 197).
Masna<at Märiya/4 (sabäisch), Name eines Ortes, von welchem ein Paßweg (wmnqln/Q~r'mn) nach Ma~na<at
Mä~iya führte; unbekannter Lage.
RES 4176/11 (sabäisch), Name eines wohl in Ar~ab gelegenen Stücks Landes, von welchem dem Gott Ta'lab
der Zehnte erbracht wurde.
RES 4176/4 (sabäisch), Name eines wohl in Arhab gelegenen Stücks Landes, von welchem dem Gott Ta'lab der
Zehnte erbracht wurde. Vielleicht gehören hierher auch CIH 342/7-8 (lmsmthmw/Q~rcm, für ihr Landgut Q~rcm)
und GI 169411 (Q~rcm/ ... ). Vgl. MWLa 126.
CIH 660/4 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrhmw/~c!m) unbekannter Lage.
RES 3946/3 (altsabäisch), Name eines neben mehreren genannten Gebieten unbekannter Lage.
RES 4100/4 (sabäisch; im Text des RES irrtümlich Qf!}n, was aber nach dem Photo des Abklatsches bei
Mordtmann-Mittwoch, Or 1, 1932, S. 32, klar als ~fhm zu lesen ist), Name eines Tales (bsrhmw/~fhm), welches
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unweit des Wadi !!irr zu suchen ist, wofür die Erwähnung des Wadi !!irr in Z. 5 spricht; seine genaue Lage kann
jedoch nicht festgestellt werden.
Däff; Ja 576/8,9 (sabäisch), Name einer Stadt (hgm/~fw), die von al-Hamdäni (Sifa 111,14) als Däff aufgeführt
DFW
~rd, welchen Namen sie bis heute trägt. Die Stadt liegt im heutigen Nä~iyat Biläd ar-Rüs auf dem Wege von
San°ä' nach !2_amär, nördlich von Ma9Jar und südlich vom Naqil Yasla~ in der Oäc Gahrän; in dem Ort sind
heute keine Ruinen zu erkennen (s. WZG 225,44, etc.; Wi. Gro., Zentrales Südarabien; YAMP). Vgl. Taf. III.
Dulac (al-Asmür), Ry 520/4 (sabäisch), Name einer Stadt (bhgrhmw/~1°m, in ihrer Stadt ~1°m). Eine Erwähnung
DL"M
dieses Dula0 fehlt bei al-Hamdäni. H. v. Wissmann hat mit Recht die Stadt mit J?ulac al-Asmür identifiziert,
welche südlich von °Amrän liegt (WZG 357 u. Abb.1a, 18a; s. auch RWK, Blatt III, 1b; vgl. jedoch G. Garbini,
Iscrizioni sabee da Dula0 , AION 32, 1972, S. 514f.). Vgl. Taf.l.
Dula0 (Dahr); CIH ·338/17 = GI 1209/14 (sabäisch), Name eines Ortes, den H. v. Wissmann mit der bei alDL"N
Hamdäni genannten Ortschaft Dulac zusammengestellt hat (Sifa 106,21; 107,16; 125,22). Dieser Ort liegt
südlich des Wadi Dahr, nur 7 km ~on Sancä' entfernt (s. WZG 34o, Anm. 213, 214 u. Abb. 17; RWK, Blatt lll,
2c). Er darf nicht mit den anderen Ortschaften gleichen Namens, die bei al-Hamdäni vorkommen, verwechselt
werden, nämlich Dula0 (oder Dilac) Rayma (Sifa 103,25; 125,8), Dila0 al-Gannät (Sifa 193,14), Dilac al-!!urayga
·
·
·
·
·
·
(Sifa 154,11).
72/4 (sabäisch), Name eines Berges (Mdwn/dmdtn) unbekannter Lage.
DMDTN
Wadi Damad; CIH 407/21; Ja 649/16-17 (beide ~abäisch). Name eines Tales (srnl!!~mdm), welches mit dem bei
DMDM
al-Hamdänl genannten Wadi Damad identisch ist (Sifa 54,10; 73,17,19; 120,5; Iklil I 297,1; Yäqüt, Mu<gam ßl,
480). Das Tal Damad liegt nordöstlich von Gizän und südöstlich von Sabya in der Tihäma (s. H. St. J. B. Philby,
Arabian Highiands, 458, 467, 485, etc. u. Karte Qizän (Gizän); WHB 119; A. Grohmann, Südarabien als
Wirtschaftsgebiet I, 248; WZG 196; Wi. Gro., Das vorislamische Arabien).
(Gabal) Din; CIH 104/3; CIH 105/2 (beide sabäisch), Name eines Burgberges (CIH 10512: cm/~n'n); da beide
DWN
Inschriften vom Gabal Din stammen, gibt es keinen Zweifel, daß wir in ihm den inschriftlich genannten
Burgberg zu sehen haben' (so auch WZG 327ff. u. Abb.17). Al-Hamdäni führt als einen der berühmten Berge
des Jemen den Gabal Din auf, welcher bis heute diesen Namen trägt (Sifa 125,12; 126,8; IkJil II 289,6; Iklil VIII
132,4; 195,8; Yäqüt, Mu<gam III, 485). Der Gabal Din liegt nördlich von San<ä' und südlich von cArnrän im
heutigen Nähiyat 'Iyäl Surayh (s. RWK, Blatt III, 2b).
·
Dahr; CIH J53/6,8; RES 394S/18 (beide sabäisch; RES 3945 altsabäisch). Name einer Stadt (CIH 353/6: hgrnl
DHR
~hr). Daß ~hr mit dem heutigen Wadi und Ort gleichen Namens identisch ist, hat schon N. Rhodokanakis
erkannt (RhAST I, S. 58, Anm. 2; s. auch GHB 140; WZG 339; WHB 20). Al-Hamdäni erwähnt wiederholt das
zum Mihläf Ma'!!in gehörige Wadi Dahr (Sifa 106,21; 107,16), welches einer der fruchtbarsten Bezirke des
Jemens sei (Sifa 76,22f.; 107,16). Die Zitadelle von Dahr (qaJ<at Dahr) rechnet er zu den bekannteren
befestigten Bi.argen des Landes (Sifa 125,26; 203,15; s·. auch 76,23;. 82,3; 104.14, etc.). Sehr ausführlich
beschreibt er das Wadi Dahr, seine.n Weinbau und seine Bewässerungsanlagen im Iklil (lklil VIII 119ft.; 75,3;
88,2; 100,6, etc.; Iklil Ii 51,2,3,5; 102,5,7; 107,7, etc.; s. auch Naswän, Qasida, llHA; Ibn al-Mugäwir. Sifat
biläd ai-Yaman, 181,5,7; 193f., allerdings bei Ibn al-Mugäwir mit z geschrieben. also Zahr).
·
Das Wadi Dahr liegt etwa 16 km nördlich von Sao<ä' und wird heut~ als Ausflugsort häufig besucht (s. ausführlich über das Wadi Dahr bei Mordtmann-Mittwoch, Sabäische Inschriften, 163ff.; s. auch A. Sprenger. Die alte
Geographie Arabiens, §56, § 60, § 293ff.• etc.; A. Grohmann, Südarabien als Wirtschaftsgebiet I. 10, 39, 168.
etc.; II, 31, 32, 50; WZG 333, 338ff., etc.; RWK Blatt III, 2c; Wi. Gro., Zentrales Südarabien; al-Qädi H. asSayägl, Ma0 älim, 30, 120; W. Radt, Bericht über eine Forschungsreise in die Arabische Republik. Jemen.
Archäologischer Anzeiger (1971), S. 261 f. u. Abb.IO; YAMP). Vgl. Taf. II.
DYFTHN RES 2687/4 (~a~ramitisch), Name eines Ortes, welcher in der Nähe von Mayta<at zu suchen ist. In ~yfthn liegt
die ~a~ramitische Schreibung des Namens vor, dessen sabäische Schreibung als Herkunftsort von Leuten. die
am Bau der Festung J:Iu~n al-Guräb, dem antiken Hafen Oana', beteiligt waren, in CIH o::!l/5 und als
Bezeichnung des gleichnamigen Stammes in RES 5085/9 und BR- Yanbu4 47/5 als ~yftn erscheint.

Fa

- TTRQ
TRQY
TSSM

RES 3946/7 (altsabäisch), Name eines Oasengebietes in Märib, in welchem viele Palmgiirten lagen; seine genaue
Lage ist unbekannt.
RES 3943/6 (altsabäi~ch). Name eines Gebietes. welches in der Gegend von Märib gelegen sein dürfte.
RES 4760/4 (altsabäisch), Name eines Ortes in einem fragmentarischen Bustrophedontext aus Märib, unbekannter Lage.
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1. CIH 343/17; RES 4006; RES 4648/4 (sämtlich sabäisch), Name eines Ortes, welchen H. v. Wissmann unter
Annahme eines Lautwechsels von h zu c mit dem heutigen Bayt Tamcän in der Oase von Hadda südwestlich von
~ancä' identifiziert (WZG 334 u. Anm. 188). Mir erscheint jedoch H. v. Wissmanns Argumentation für diese
Zusammenstellung nicht stichhaltig zu sein, zumal ein Lautwechsel von ~ zu c schwer vorstellbar ist; eine
alternative Lokalisierung dieses Ortes kann jedoch nicht angeboten werden (vgl. MWLa 127).
2. CIH 540/9 (sabäisch), Name eines Wadis (wdynltmhn); al-Hamdäni führt einen Dammnamens Tamhän auf
(Iklil VIII 187,9), welcher die Gewässer des Talbecke~s von Yarim gesammelt haben dürfte und sie nach H. v.
Wissmann "gegen Südosten, gegen das Wädi Bana hin" führte (WZG 335 u. Anm. 192; vgl. Iklil VIII 187,
Anm. 13). Ob der Name des inschriftlich genannten Wadis auf jenen Damm übergegangen ist, bleibt fraglich,
zumal sich auch die Deutung von wdynl!m~n als "oberes Wadi" anbietet (s. A. F. L. Beeston, Notes on Old
South Arabian Lexicography XI, Le Museon 91, 1978, S.199).
RES 2774/5 = M 29/5 (minäisch), Name eines Ortes (mwfr/tnf, "das bebaute Land von tnf") im Gauf.
RES 4335/2 (qatabanisch), Name eines Landstückes ('r~smy/!wb[m]), welches mögliche.rweise in der Umgebung von gyln zu suchen ist, da in der gleichen Zeile ... ]dsmy/gyln vorkommt.
a!-Taud; CIH 540/3, etc. (sämtlich sabäisch), Name eines Gebietes, da nach W. W. Müller "unter Taud nicht,
wie gewöhnlich angenommen wird, das Hochland selbst zu verstehen ist, sondern das zerklüftete Randgebirgsland zwischen dem Plateau und dem Randabbruch zur Tihäma. Al-Hamdäni (Iklil II 345,12f.) definiert Taud als
"die Berge des Sarät" (W. W. Müller, Eine sabäische Inschrift aus dem Jahre 566 der himjarischen Ära, NESE 2
(1974), S.141f.). Ibn al-Mugäwir (Sifat biläd al-Yaman, 39,8) schreibt, "zwischen de~ Nagd und der Tihäma ist
ein Bergnamens a!-Taud al-Ac~am, alles (was) im Westen von ihm liegt, ist Tihama, und (was) im Osten von
ihm liegt, ist Nagd". Diese Definition paßt m. E. zu dem oft in den Inschriften im Zusammenhang mit Tihäma
genannten Taud. Allerdings kommt Taud nur in der Titulatur vor, z. B. CIH 540/1-3: srhb'Uy'fr/mlk/sb'/wdrydnl
whdrmwt/wymnt/wxrbh[ mw ]/twdm/wthmt.
·
T~yba; RES 3946/2,5 (altsabäisch), Name einer Stadt (hgrnltyb). E. Glaser hat die Stadt mit dem heutigen
Tayba (bei ihm Tayäb geschrieben), dem Hauptort im Nähiy~t at-Taffa "im obersten Theile des Flussgebietes
des Wadi Bai~än (zwischen El-Baidhä und Bai~än)" id~ntifizieit (E. Glaser, Zwei Inschriften über den
Dammbruch von Märib, S. 58). Tayba liegt jedoch an der Straße von Radäc nach al-Baydä', nördlich von
ar-Ribät. Eine Erwähnung des Ortes Tayba fehlt bei al-Hamdäni (s. GHB 143 u. Karte; WHB 61; WZG 17 u.
Abb. 21.; Wi. Gro.; YAMP). Vgl. Ta( I.

- zZBR
ZRBM

ZRBN

ZRM
ZFR

RES 3945/3 (altsabäisch), Name eines Ortes, der nach dem Kontext der Inschrift möglicherweise nicht weit von
zlmm zu suchen ist; seine genaue Lage ist nicht festzustellen (s. GHB 121 ohne Versuch einer Identifizierung).
NNN 20/5-6 (sabäisch), Name einer Stadt (t'lb/rymmlbcl~~yyhn/Qqdm/hgrn/~rbm) "Ta'lab Riyämim, der Herr
von hzyyhn, welcher vor der Stadt zrbm ist". Nach H. v. Wissmann könnte das Heiligtum der Stadt zrbm "in
seine"n" Grundmauern in Husn Sanaderhalten sein", welches zusammen mit dem Ort al-Madinatayn arn" Fuß des
Gabal Durb, südlich von Näcit liegt. Zum Wechsel von z und d verweist H. V. Wissmann auf Dürän (bei alHamdä;i) und (dem heutigen Namen) Zürän (s. WZG 3i6, etc.·u. Abb.17, s. auch RWK, Blatt ÜI, lb). Eher
ist das inschriftlich genannte zrbm abe~ unter Annahme einer Metathese (zrb zu zbr) zu der bei al-Hamdäni
genannten Ortschaft Zubr in d.er Qäc al-Baun ZU stellen (Sifa 111,3; Iklil X s4,18); d~r nördlich von CAmrän und
südlich von Näcit (dem Fundort der Inschrift) gelegene. Ort ist heute als az-Zubr bekannt (s. Sifa AK 244,
. .
.
Anm. 3; RWK, Blatt III, 1a; YAMP). Vgl. Taf. I.
Ja 577/8,13 (sabäisch), Name einer Stadt (Ja 577/8: hgrnl~rbn, Ja 577/13 dagegen: hgrnl~rbn); nach dem Kontext
der Inschrift dürfte die Stadt in der Oase von Nagrän gelegen haben, ohne daß man jedoch ihre genaue Lage
feststellen kann (s. WZG 188, Anm. 390 ohne Versuch einer Lokalisierung).
RES 4328/6,10 (qatabanisch), Name eines Paßweges (Z.10: mnqlnl~rm), welcher "zum Tempel und der
Ortschaft Saqir führte" (s. WZA 18).
1. Zafär (Qibin); CIH 312/6; NNN 43/1 (beide sabäisch), Name einer Stadt (hgrn/~fr). Da beide Inschriften
entweder aus der Umgebung von Näcit (CIH 312 aus Riyäm östlich von Näcit) oder aus Näcit selbst (NNN 43)
stammen, ist dieses Zafär am Fuß des gleichnamigen Berges südlich von Näcit.und westlich vo~ Riyäm nahe der
Ortschaft Qibin zu suchen (s. WZG 347f.; 396, etc. u. Abb.17; MWLa, Abb. 3; YAMP). Vgl. Taf. II.
2. Zafär (Manka!); RES 4158/10; Ry 508/3; so auch nach der Lesung von J. Ryckmans, La persecution des
chr~tiens himyarites au sixieme siede, Istanbul (1956), S. 13, Anm. 47 in Ry 507/4; Ja 631120,22,23,35; Ja 667/9;
Ja 1028/3; Ir 14§1; Ir 32/41-42 (sämtlich sabäisch), Name einer Stadt (z. B. Ja 631120: hgrnl~fr); die heutige
hierzu gehörige Ruinenstätte ~afär liegt ca. 15km südöstlich von Yarim rund 2850m ü.d.M.; sie war das
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Zentrum des neugegründeten Himyarenreiches. ~afär wird schon bei Plinius (Nat. Hist. VI, 26,104) als
oppidum Sapphar und als regia genannt; nach dem Perlplus (§23) liegt die Stadt neun Tagereisen von der Stadt
Saua (swm der Inschriften) entfernt. ~afär als die Residenzstadt der Himyarenkönige war den griechischen und
römischen Autoren wie auch den arabischen Geographen, Historikern und Lexikographen bekannt (Iklil VIII
65ff.; Naswän, Qa~ida, 22,5; 118,7; 124,5, etc.; Ders., Sams al-~lüm, 67,11; Yäqüt, Mu•gam III, 576f.).
Al-Hamdäni gibt im Iklil (VIII68f.) eine Beschreibung der am Abhang eines Berges in der Nähe der Stadt der
Sah!iyün, Manka!, gelegenen Stadt ~fär (s. auch ~ifa 27,4,5; 28,3,5; 44,18,22, etc.; Iklil I 88,1; Iklil II 212,10;
316,3; 390,14, etc.; Iklil VIII 55,7; 70,4, etc.; Naswän, Sams al-~lüm, 10,4; 30,16; 43,14,16; 113,20). Dieses
Zafär ist nicht mit der gleichnamigen alten Hafenstadt Zafär CUmän zu verwechseln (s. A. Sprenger, Die alte
Geographie Arabiens,§ 85, §86, § 297, etc.; WHB 33,40.' etc.; WZG 43,46, etc. u. Abb.1; Wi. Gro.; WUr 1278;
W. Radt, Bericht über eine Forschungsreise in die Arabische Republik Jemen, Archäologischer Anzeiger
(1971), S. 268ff. u. Abb. 23-31); vgl. Taf. 111.
3. Zufär (Bay~än); Ry 39111 = Ry 497/1 (qatabanisch), Name einer Stadt (hgrnl~); da die Inschrift aus Hagar
Hanü az-Zurayr stammt, ist diese Stadt mit dem gleichnamigen Ort Zufär bei Naswän (Sams al-~lüm, 68,1),
welcher im Masriq liegt, zusammenzustellen, also in der Gegend des Fundortes der Inschrift zu suchen; ihre
genaue Lage kann nicht festgestellt werden.
4. Zafär (San•ä'); Ja 695/8; Ja 670/10 (beide sabäisch), Name eines Ortes (Ja 695/8: b~). Da die Stifter beider
Inschrifte~ Angehörige der Stämme Yarsum (Ja 670/3-4: 'qwUs"bnlyrsm) bzw. Gaymän (Ja 695/3: 'qwlß"bnl
gymn) sind, ist der Ort vielleicht mit der Ruinenstätte Zafär südwestlich von San•ä' zu identifizieren (s. MWLa,
Abb. 3; s. dagegen WZG 348).
·
·
RES 3858113 (qatabanisch), Zentrum eines Bezirkes (bb~c/~lm); dieses kann nicht, wie Grobmann (GHB 12lf.)
annimmt, zu zlmm im Hochland (s. u.) gehören, da nach der Inschrift in dem fraglichen Bezirk Dattelpalmgärten vorkomm.en, welche im Hochland nicht gedeihen (wrb•tn!!_Uy~r.!!fymd'lynlb~·t~lm) .,und ein Viertel des
Palmgartens des y~rh ymd'lyn im Bezirk von ~Im". Der Bezirk ist dagegen eher im Wadi Bay~än zu suchen
(s. WHB 29, Anm. 3). Das von H. v. Wissmann, a.a.O., in CIH 611/6 (sabäisch) als Ortsname gedeutete~ ist
dagegen mit A. F. L. Seeston (Besprechung von WHB in AfO 17. 1954/56, S. 162, und ders., East and West in
Sabaean Inscriptions, JRAS, 1948, S. 179) als Bezeichnung für .,Westen" aufzufassen.
s. auch ZLMM.
RES 4194/3 (sabäisch), Name eines Tales (tbsrnlzlmtm) .,die im Tal zlmtrn", welches mit dem Fundort der
Inschrift Dhelämah zu identifizieren ist, dessen ge.naue Lage unbekan~t ist (s. A. F. L. Beeston. A Disputed
Sabaic "Relative" Pronoun, BSOAS 39, 1976, S. 421).
Zalma; RES 3945/3; Ja 576/13-14 (beide sabäisch), Name einer Stadt (Ja 576/13-14: hgrnlzlm; ohne Mimation).
A. Grobmann hat zlmm in RES 3945/3 (altsabäisch) zu Recht mit Zalma nahe dem Biläd Huba}'S identifiziert
(GHB 121 f. u. Karte; s. auch WHB 29, Anm. 3; WZA Karte 111; YAMP). Für die Identifuierung dieser Stadt
mit dem heutigen Zalma im Nähiyat Hubais spricht die Lage der in Ja 576 in Zusammenhang mit zlm genannten
Städte (hgmhnlhroJwQmr). Vgl·. Taf. ÜI.
.
Ja 578/9 (sabäisch), dürfte mit dem heutigen Ort im gleichnamigen Nähiyat Zalma, südlich von Qamär und
nördlich von Yarim identisch sein, wofür die Lage des neben zlmn gena~nten Burgberges 's'y spricht.
.
Ry 507/4 s. ZFR.
CIH 74/9 (sabäisch), wahrscheinlich Name einer Aur in der Gegend von •Amrän.

cAbadän; RES 3945/9; YM 391/2,3,7 (beide sabäisch. RES 3945 altsabäisch). Name einer Stadt (YM 39112.3.7:
hgrnl'bdn). Al-Hamdäni führt ein Wadi" Abadän in Marha auf (Sifa 95,25; s. auch Yäqüt. Mu<Aam III. 603),
welches mit dem inschriftlich genannten Bezirk (RES 3945/9: bd<fbdn) identisch sein dürfte (s. RhAST I. S. 47;
WHB 51, 53ff., 92 u. Karte; A. Grohmann. Südarabien als Wirischaftsgebiet I. 87. II. 60; Wi. Gro.; H. St. J. B.
Philby, Sheba's Daughters, Karte; A. F. L. Beeston, Corpus des inscriptions et antiquitcs sud-arabes. Tome I.
Section 1, 1977, S. 56 zur Lokalisierung der Stadt "Abadän in YM 390/2,3,7).
cAbadän ist das größte Wädi im heutigen oberen Gebiet der <Awiiliq. dessen Lage nach PDRYG. S. 1 genau mit
46°29' ö. L. und 14°29' n. Br. angegeben werden kann. Fs ist nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen
Ort cAbadän (Sifa 101 ,4; lklilll 357,1 ). welcher im Mihläf as-Sahül im heutigen Niihiyat al-Mahädir liegt (s. Sifa
AK 215, Anm."1). M. ai-Akwa' führt noch ein drittes auf dem G~bal Sabir gelegen~s <Abadän an (s. Iklil II J57.
Anm. 1). Für das inschriftlich genannte 'Ahadün vgl. Taf.l.
·
RES 3945/11,12 (altsabäisch), Name eines von mehreren auf~e1ühlten Bezirken (RES 3945/11: b~<t .. ./w"brt)
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unbekannter Lage. Vielleicht ist es aber in der Nähe von sy"n zu lokalisieren (s. dort), mit dem es in der Inschrift
zusammen genannt ist.
CBRN
1. al-cAbr; CIH 541124,31-32; Ja 665/14; Sh 32/16 (sämtlich sabäisch), Name einer Stadt (Sh 32/16: hgrnlcbm). AlHamdäni schreibt: "Wer von Nagrän, dem Gauf (Gauf Hamdän) oder Märib in den Hadramaut reisen will,
stößt als erstes auf die mit Brunnen versehene Wasserstelle al-cAbr" (Sifa 84,22; 85)8; 188,21,23; s. auch
Naswän, Sams aJ-Culüm, 68,18). Die Stadt ist mit dem heutigen al-cAbr im. gleichnamigen Wadi zu identifizieren
(s. JSIM 375; WZG 169,201,410; H. St. J. B. Philby, Sheba's Daughters, 59, 65 u. Karte; Wi. Gro., Das
vorislamische Arabien; WZee 1350f.). Al-cAbr liegt genau 47o 14' ö. L. und 16°08' n. Br. (s. PDRYG,
S. 100). Vgl. Taf.l.
2. Wadi al-cAbr; CIH 54017; Sh 32/15 (beide sabäisch), Name eines Wädis (Sh 32/15: wdyn/Q~m). Es ist mit dem
heutigen gleichnamigen Wädi im Hadramaut, welches 47° 19' ö. L. und 15° 55' n. Br. liegt, identisch
(s. PDRYG, S.1; H. St. J. B. Philby; Sheba's Daughters, 37, 49, 50, etc. u. Karte).
cBR/NHRN RES 3022/1 = M 247/1 (minäisch), eine Gegend außerhalb Südarabiens, mit welcher die Minäer Handel trieben
(vgl. das alttestamentliche cebär han-nähär und vgl. Hubert Grimme, Die Bedeutung des Eigennamens Y.>sr in
Glaser 1155 und 1083 sowie weiteres zu GI 1155, WZKM 39, 1932, S. 228f.).
CTR
Ma~nacat Märiya/3 (sabäisch), Name eines Ortes unbekannter Lage (mnqlnhn!Qy/ctr "die beiden Paßwege von
ctr").
crwn
Wadi cltwad; Ja 658/22; Ir 17§3 (beide sabäisch), Name eines Tales (Ja 658/22: bsmhwd), wohl mit dem heutigen
Wadi cltwad identisch, welches auch zur Zeit von al-Hamdäni denselben Namen führte (Sifa 54,12,15; 73,24;
120,10, etc.; s. auch Yäqüt, Mucgam III, 612). Das Wadi cltwad liegt südwestlich von Abhä und nordwestlich von
Gizän im heutigen cAsir (s. H. St. J. B. Philby, Arabian Highlands, 132f., 154f., 161, etc. u. Karte Qizän
(Gizän); WÖH 933).
(Bayt) cu!rub; CIH 343/16 (sabäisch), Name eines Ortes, welchen H. V. Wissmann ZU Recht mit dem heutigen
Bayt cu!rub westlich von SanCäJ identifiziert (WZG 334; RWK, Blatt III, 2c, dort fälschlich Bayt CAdhrän). Für
diese Identifizierung spricht die Lokalisierung des in derselben Zeile genannten mclln (s. dort). Der in der aus
Riyäm stammenden sabäischen Inschrift GI 1381 genannte Stamm Qc!rb ist mit Sicherheit mit dem bei
al-Hamdäni erwähnten Bayt äl Di-cUtrub in Näcit zusammenzustellen (Sifa 111,16; Iklil X 39,4).
Ja 576/8 (sabäisch), die Namen ~eier-zusammen genannter Städte (hgrn"hnlc!Y/wc!Y, "die beiden Städte c!Y und
c!Y"), welche gewiß verschieden zu vokalisieren sind. Da beide Städte im Land Muha'nifum ('r~/mh'nfm)
liegen, sind sie in der Qäc Gahrän zu lokalisieren (s. unter mh'nfm). Vielleicht ist der in Iklil VIII 88,10 (ed.
Färis) in der Qäc Gahrän genannte Ort, der in den Handschriften in verschiedenen Formen, z. T. ohne
diakritische Punkte, aJ-<tymt, al-ctmt und ähnlich, erscheint (s. Färis a.a.O., Anm. 62), mit einer der beiden
inschriftlich genannten Städte zu identifizieren.
cGz
RES 4324/5 (qatabanisch), Name einer Stadt (hgm/cgz); da der Ortsname als einziger in der Inschrift vorkommt
und diese unbekannter Herkunft ist, haben wir für die Lokalisierung der Stadt keinen Anhaltspunkt.
CGNTN
Ja 555/2 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten Cnhlhw/ .. ./wcgntn) in Yasrän in der Oase von Märib.
cJ2.'M
Masnacat Märiya/8 (sabäisch), Name einer Gegend unbekannter Lage.
CRJHLN
Ir 3Z/31 (sabäisch), Name eines Burgberges (wie das erste Element von crhln andeutet), der nach dem Kontext
der Inschrift in Hadramaut zu suchen ist, dessen genaue Lage jedoch unbekannt ist.
CRBM
RES 3945/17 (altsabäisch), Name eines Ortes unbekannter Lage; vgl. GHB 140 und WÖJ:I 947, jeweils ohne
Versuch einer Lokalisierung.
CRRTM
Pb 77/2 =RES 4904/2 und RES 490717-8 nach WZG 233, Abb. 15 (beide sabäisch), Name eines Ortes (gn,hrtm
"er ummauerte <rrtm"); nach J. Ryckmans ist <rrtm der antike Name von al-Asä~il (s. WZG 213), dessen
Ruinen in der Oase von Ragwän liegen (s. WZG Abb. 4; WIFM 42; WBG 191; vgl. SEG I, 98; H. St. J. B.
Philby, Sheba's Daughters, 398, 400ff., 405, 409).
CRRN
Lu 3/2 (sabäisch), Name eines Ortes unbekannter Lage (s. jedoch K. Petnicek, Südarabische Inschriften aus
Sancä'. Bemerkungen zu neuen Inschriften aus Sancä', ArOr 32, 1964, S. 360).
CRSM
ia 576112 (sabäisch), in brrn/Q~rwr/wcr~m, "die Ebene von ~rwr und cr~m", unbekannter Lage.
RES 3858/10 (qatabanisch), Name eines Gebietes im Bereich von Qg;ylm (s. dort), dessen genaue Lage
unbekannt ist.
1. RES 3858/9 (qatabanisch), Name einer Stadt (hgrnlcrmn), welche in der Gegend des Qa~ä, Yarim zu suchen
CRMN
ist; ihre genaue Lage ist nicht festzustellen.
2. CIH 155/2 (sabäisch), Name eines Ortes, in welchem eine Festung war (bm~nctn/Qtcrmn), unbekannter
Lage.
1. cArma; RES 3945/8 (altsabäisch), Name eines Ortes, den H. v. Wissmann mit dem "Dorf cArma, das im
heutigen Gau al-Fagg, somit im ehemaligen Datinat" liegt, identifiziert (WZA 91). Für H. v. Wissmanns
Lokalisierung spricht die Lokalisierung von grdn (s. dort), welches in derselben Inschriftenzeile vorkommt.
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2. Wadi cAnna; Ingrams 112 (hadramitisch), Name eines Tales (srhnfrmw; s. A. J. Drewes, Some Hadrami
Inscriptions, BiOr 11, 1954, s:93). Da die Inschrift "at the head of Wadi CArma, flowing westward acro~s the
Plateau to Shabwa" gefunden wurde, gibt es keinen Zweifel, das inschriftlich genannte Tal mit dem heutigen
Wadi des NamenscAnna zu identifizieren (s. H. St. J. B. Philby, Three new inscriptions from Hadhramaut,
JRAS, 1945, S. 124). Das Wadi cArma liegt 47°05' ö. L. und 15° 18' n. Br. (s. PDRYG, S. 109; H. St. J. B.
Philby, Sheba's Daughters, 107, 115, 124, etc. u. Karte).
CRN
currayn; CIH 256/4 (sabäisch), Name einer Stadt (bhgrnfrn, "in der Stadt crn"). Mit H. v. Wissmann (WZG
324f., 327 u. Abb.17) ist die Stadt mit der heutigen Ortschaft CUrrayn, dem Fundort der Inschrift, in der Nähe
von Häz und südlich von Bayt Gufr zu identifizieren (s. RWK, Blatt III, lb; C. Rathjens und H. v. Wissmann,
Vonsiamische Altertümer, S. 104f.). Vgl. Taf.l.
Ja 578/9 (sabäisch); crwstn ist mit H. V. Wissmann mit dem heutigen Ort al-CArä'is im Osten des Gebietes von
"RWSTN
Muräd zu identifizieren (WZG 397).
Masnacat Märiya/3 (sabäisch}, Name eines Ortes, von welchem ein Paßweg nach Masnacat Märiya führte
(m~qlnl!!csnm), unbekannter Lage.
.
1. RES 3945/4 (altsabäisch), Name eines Burgberges (crhmwfsmt), der wohl im Gebiet von Qb~n und srgb zu
suchen ist; seine genaue Lage können wir nicht feststellen; s. GHB 122f. ohne Versuch einer Lokalisierung.
2. Ja 550/1 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten ('nhlhw/ .. ./wcsmt) im Wadi A!!anat ('!!nt), dem
heutigen Wadi .Qana.
RES 3945/14 (altsabäisch), Name eines Ortes; vielleicht ist der Name des Ortes in dem bei a1-Hamdäni
genannten Wadi CUsar im Gauf erhalten geblieben (Sifa 116,14), welches bis heute denselben Namen führt.
Dafür spricht die Erwähnung von Nasän (nsn) in derseihen Inschriftenzeile (s. Sifa AK 314, Anm. 4; vgl. jedoch
al-Hamdäni, Iklil VIII 122,8).
.
csMM
CU~äm; GI 1441/2 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrnf~mm), welche mit dem bei al-Hamdäni genannten q~r
CUsäm identisch ist (lklil VIII 160,6). Die heute noch bewohnte Stadt cusäm, woher die Inschrift stammt. liegt
südlich von Madar und nördlich von Bayt Marrän in Ar~ab; sie besitzt n~ch E. Glaser antike Ruinen (s. WZG
295 u. Abb.17). Einen in cusäm befindlichen Tempel des Gottes Ta'lab kennen wir von der aus CUsäm
stammenden sabäischen Inschrift Gl1439/1-2 ((t')lb/rymm(/bCVrsl]c~mm) "Ta"lab Riyäm, der Herr des Ber~p
felsvon cu~äm" (s. M. Höfner, Die Religionen, S. 254f.). Vgl. Taf. II.
NNN 76/3 (sabäisch), Name einer von zwei zusammen genannten Städten (hgrnhnlrymt/wCfr) unbekannter Lage.
RES 3946/8 (altsabäisch), Name eines Palmgartens in Yasrän in der Oase von Märib.
M~nacat Märiya/4 (sabäisch), Name eines Ortes, von welchem ein Paßweg (mnqlnl~tqnnn) nach M~na'at
Märiya führte. W. W. Müller hat es mit dem bei ai-Hamdäni genannten Ort CUqärim (Sifa 93,15) identifiziert,
Müller, Die sabäiscbe
welcher nach E. Glaser vier Stunden westlich von Qamär in Magrib <Ans liegt (W.
Felsinschrift von Masna'at Märiya, NESE 3, 1978, S. 140). Der Ortsname in Sifa 93,15 ist aber mit M. al-Akwa'
(Sifa AK 191,7 u. A~m.5) zu cAqärib zu konjizieren, ein Ort, welcher südÖstlich von Radä' bis zum heutigen
Tag existiert; eine Verknüpfung des in Sifa genannten Ortes mit dem inschriftlichen 'qnnn scheidet somit aus.
CUqrän; Ir 31 (sabäisch), Name eines Ortes, der nach dem Kontext der Inschrift in Hadramaut gelegen ist ('dy/
~w'rnlw'qrn). Er ist mit der heutigen Ortschaft CUqrän nordöstlich von ~w'm und. südwestlich von Sibäm
Hadramaut 48°34' ö. L. und 15°52' n. Br. identisch (s. WZG 197; PDRYG, S. 196).
CII-i 62113 (sabäisch), als Herkunftsort von Leuten, die am Bau der Festung Husn al-Guräb beim antiken Hafen
Qana' beteiligt waren; unbekannter Lage.
· .
CJ<.WTNHN 'Akwa; CIH 407/21-22 (sabäisch), Name eines Gebietes, welches mit dem Berg 'Akwa im Tiefland von 'Asir
identisch ist. Al-Hamdäni erwähnt es als 'Akwän (Sifa 83,24; 114,8; s. auch Yäqüt, Mu'gam 111. 70; vgl. H. St. J.
B. Philby, Arabian Highlands, 461,463,482, etc.'u. Karte Qizän (Gizün); WHB 11~).
<r-BM
RES 4677/3 (sabäisch), Name einer Stadt (Qhgrnflbm "die von der Stadt 'Ibm"). AI-Hamdäni erwähnt eine
Ortschaftnamens al-'Uiayb (Sifa 114,14), welche listlieh von Ma'·bar in der Qä' Gahrän liegt (vgl. auch 'Alab
bei Naswän, Sams al-'ulüm, 74,22; 75,2). Da die Herkunft der von C. Rathjens in San'ä' gekauften Inschrift
unbekannt ist, kann keine Lokalisierung und somit auch keine Identifizierung der in ihr genannten Stadt
vorgenommen werden (s. E. Mittwoch und H. Schlohies. Altsüdarabische Inschriften im Harnburgischen
Museum für Völkerkunde, Or h (1937), S. 93).
Ma~na'at Märiya/8 (sabäisch), Name einer Gegend unbekannter Lage.
CIH 542/4 (sabäisch). Name eines Stücks Landes('!) unbekannter Lage.
cAlmän; Ja 2115/3; CIH 140/2-3 (beide ~ahiiisch), Name einl·r Stadt (Ja 21151.': hgrnf'Jmn ). 'Almän ist mit D. B.
Doe und A. Jamme mit der heutigen Ortschaft desseihen Nnmen~ l'twa 17 km nordwestlich von San'ä' zu
identifizieren (D. B. Doc and A. Jamme. Ncw Sahal·;m lnscriptions from South Arahia, JRAS, 1968. S. 20).
AI-Hamdäni erwähnt die Stadt ab im Ba lad llamdfm liegend (Sifa X2.3; 111,8; lklil VIII 122.X; 127 ,4; 163,5).
Nach der neuen Lesung von Clll 140/2--1 als rmn/~"lmn (s. W. W. Müller. Cllll40. Eine Neuinterpretation auf
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der Grundlage eines gesicherteren Textes, AION 34, 1974, S. 416) besaß der Gott Rummän ein Heiligtum in
cAlmän. Die inschriftlich genannte Stadt hat mit dem in Masän{ Himyar liegenden, bei al-Hamdänl erwähnten
cAlmän nichts zu tun (s. Iklii II 251,1 u. Anm.1). Vgl. Taf: II. ·
GI 1725/5 (sabäisch), Name eines Palmgartens (nhlnlclytn) unbekannter Lage.
CIH 240/6; RES 4351/3 (beide sabäisch), Name eines Gebietes unbekannter Lage.
cAmrän; CIH 102/4 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrn/cmrn); al-Hamdänl erwähnt häufig die hiermit identische
Stadt cAmurän (Sifa 82,13; 203,16; Iklii II 6,3; 303,3; Iklii VIII 149,4; 163,6; Iklii X 6,3; s. auch Naswän, Qaslda,
159,1; Ders., Sams al-culüm, 77,13), welche heute cAmrän heißt. Die Handelsstadt cAmrän liegt etwa 60km
nordwestlich von Sancäo entfernt; von ihr stammen eine Anzahl von Bronzetafeln mit sabäischen Inschriften.
H. v. Wissmanli hat das Zamareni bei Plinius (Nat. Hist. VI, 32, 158) mit Qü-cAmurän von CIH 95/1
zusammengestellt (W. Zamareni I, 1331). Das inschriftlich bezeugte cAmrän ist nicht zu verwechseln mit der
Ortschaft cumrän im Gauf (Sifa 169,14; Yäqüt, Mucgam III, 723; Naswän, Sams aJ-CuJüm, 77,11). Zur
inschriftlich genannten Stadt s: WZG 352ff.; C. Rathjens, Sabaeica I, 26ff. und den Stadtplan von cAmrän
S. 27, Fig. 9; WGS 93; RWK, Blatt III, 1b; Wi. Gro.; WBG 194, Anm. (k); YAMP. Vgl. Taf. I.
Wadi cAmäqin; RES 5085/6 (sabäisch), Name eines Tales (bsrfCmqn, im Tal von cmqn), welches mit dem heutigen
Wädi cAmäqin, das 47° 17' ö. L. und 14°09' n. Br. liegt, identisch ist (s. PDRYG, S. 35; vgl. M. Bäfaqih und
Chr. Robin, Inscriptions inedites de Yanbuq (Yemen democratique), Raydän 2, 1979, S.15).
cAmlän; CIH 418/1,2 (sabäisch), Name eines Burgberges (crnlcmln). Die Inschrift stammt aus al-Masga~ östlich
von Sirwäh; ein Ort namens cAmlän liegt nach E. Glasers Angaben kaum 100 Schritte oder etwas mehr von
!!aribat Si~äh entfernt (s. bei M. Höfner, SEG XII, 8). Nach M. Höfner (a.a.O.) ist in diesem Ortsnamen
somit der Na~e der Burg cmln erhalten.
cAmmän; GI 96111 = M 392A/29 (minäisch), ein Herkunftsort sogenannter Hierodulen des R~f-Tempels in
Ma<Jn, welcher im Bereich der Weihrauchstraße lag. Der Ort ist wohl mit cAmmän, der alten Hauptstadt der aus
dem Alten Testament bekannten Ammoniter, dem hellenistischen Philadelphia, zu identifizieren (s. WÖH 957).
CIH 542/4 (sabäisch), Name eines Landstückes(?) unbekannter Lage.
·
cAhän; Ma~nacat Märiya/8 (sabäisch), Name einer Gegend, die vielleicht mit dem bei al-Hamdänl genannten
cAhän, welches wohl im Biläd cAns zu suchen ist, identifiziert werden kann, deren genaue Lage jedoch nicht
festzustellen ist (s. Sifa 189,21).
al-cAwd; RES 3945i7,8 (altsabäisch), Name einer Gegend, welche mit dem bei al-Hamdänl genannten Mib_läf
bzw. Gabal al-cAwd zu identifizieren ist (Sifa 101,11; 125,7 ,21, etc.; Iklll II 147,3); der nördlich von Qactaba
gelegene Berg trägt bis auf den heutigen Tag diesen Namen. H. v. Wissmanns Identifizierung des inschriftli~hen
<wdm mit dem heutigen cAwä.Q.il trifft dagegen m. E. nicht zu (s. WHB 64 und auch GHB 128).
RES 3945/19 (altsabäisch), Name eines Gebietes unbekannter Lage.
Gl992/3 = M 392C/24 (minäisch), ein Herkunftsort sogenannter Hierodulen des R~f-Tempels in Ma<Jn, welcher
im Bereich der Weihrauchstraße zu suchen ist, dessen Lage jedoch unbekannt ist.
VL 6/4,7 (qatabanisch), Name eines kultivierten Landes (?; ~qUcynm) im Wadi Bay~än.
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Gazza; RES 277113 = M 27/3; Gl954/3 = M 392A/8, etc., (sämtlich minäisch), die Stadt Gazza in Südpalästina
als Herkunftsort von 28 (von insgesamt 59) sogenannter Hierodulen des R~f-Tempels in Ma<Jn (s. EI unter
Ghazza; WÖH 957).
CIH 1112 (sabäisch), in einer mangelhaft kopierten Inschrift, Name eines Landstückes unbekannter Lage. In
RES 4176/4 ist gl~ (so, statt blz) der Name eines in Ar~ab gelegenen Landstückes, von welchem dem Gott
Ta"lab der Zehnte erbracht wurde.
Gaymän; CIH 30/2; CIH 67/21-22; CIH 68/1, etc.; Ja 562/7; Ja 564/8,18,20,23,25,26; Ja 564/1,2,9,19,23,25-26,27,
etc.; YM 438/3; Ir 22§1 (sämtlich sabäisch), Name eines Landes und des darin wohnenden Stammes.
Wahrscheinlich ist mit diesem Gaymän auch das in den spätsabäischen Inschriften CIH 62113 (wo gymn in gymn
zu verbessern ist) von Husn al-Guräb und BR-Yanbuq 47/4 genannte gymn zu identifizieren. Bei al-Hamdäni
wird Gaymän wiederhoit erwähnt (Sifa 3,13; 81,17; 108,21, etc.; Iklii I 394,6; Iklll II 391,6; Iklii VIII 106,12;
134ft., etc.; s. auch Naswän, Sams al-culüm, 81,15,17,18; Ders., Qa~Ida, 131,9; 136,15; 137,9,10,19, etc.).
Gaymän gehört zum heutigen Nä~iyat Ban! Bahlül und liegt etwa 15 km südöstlich von ~ancä". J. Halevy hat als
erster Europäer die Ortschaft besucht (s. N. Rhodokanakis, Zum Siedlungswesen im alten Südarabien, Wörter
und Sachen 12, 1929, S. 97; C. Rathjens, Sabaeica I, 49f.; J. H. Mordtmann und E. Mittwoch, Sabäische
Inschriften. S.182ff.; WHB 238; WZG 312, Anm.153; RWK, Blatt III, 3d; YAMP).
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RES 3946/8 (altsabäisch), wohl Name einer Stadt, nach welcher der sie umgebende Bezirk benannt ist (bdc/
ftrml . . ./wklf'hgrhw/ ... , der Bezirk von firm ... und alle seine Städte ... ) , deren Lage unbekannt ist.
·
Fahd; RES 3945/8 (altsabäisch), Name eines Berges, welcher mit dem heutigen Berg Fahd 46°52' ö. L. und
14°46' n. Br. (s. PDRYG, S. 79) zu identifizieren ist (s. WHB 78 u. Karte nach S. 64; Wi. Gro., Zentrales
Südarabien; WZA Karte III; H. St. J. B. Philby, Sheba's Daughters, Karte mit weniger exakter Lokalisierung).
RES 3946/1 (altsabäisch), Name eines von mehreren aufgezählten Gebieten, dessen Lage unbekannt ist.
RES 394617 (altsabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten (nhlrnl .. ./w~fdhm) in Yasrän in der Oase von
Märib.
Fidda; RES 3945/15; CIH 603b/11 (beide altsabäisch), Name einer neben mehreren Städten genannten Stadt
(RES 3945/15: 'hgrhw/ .. ./wf~m). Die Stadt heißt bei al-Hamdäni Fidda (Iklil VIII 127,1), welchen Namen sie
bis heute führt. Sie liegt am Eingang des Wadi Dahr; s. unter GWCL, DWRM (vgl. RWK, Blatt III, 2c; J. H.
Mordtmann u. E. Mittwoch, Sabäische Inschriften, Karte aufS. 164; Ikin VIII 126, Anm. 58). Vgl. Taf. II.
Farasän; Ja 1028/3 (sabäisch), Name eines Gebietes, welches mit dem bei al-Hamdäni genannten Gebiet Farasän
des gleichnamigen Stammes identisch ist (Sifa 119,15,19; 127,5; 75,4). Der Hauptort von Farasän war zur Zeit
von al-Hamdäni Mauzac (Sifa 74,24); nach der Beschreibung des Gebietes durch al-Hamdäni ist Farasän von der
Küste im Westen bis ungefähr ar-Rakb im Osten und ungefähr von al-Ma!!ä' im Süden bis az-Zahäri im Norden
zu lokalisieren.
RES 394617 (altsabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten in Yasrän in der Oase von Märib. Vielleicht
gehört hierher auch das in den sabäischen Inschriften Gl157611 und Gl1131 + 113212 (aus Gi!Wat Äl-Öirädän bei
Märib) vorkommende c!tr/~fr"tm "cA!tar von frctm".
Ra 69/3 = YM 28113 (sabäisch), Name eines Stücks Landes ('r~n/~frmmm), welches möglicherweise in der
Umgebung von Häz, dem Fundort der Inschrift, zu suchen ist.
VL 6/3,7 (qatabanisch), Name eines kultivierten Landes im Wadi Bay~än.
RES 3945/18 (altsabäisch), Name eines Gebietes mit Städten ('hgr/fnnn), dessen Lage unbekannt ist.
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CIH 62114 (sabäisch), als Herkunftsort von Leuten, die am Bau der Festung Husn al-Guräb beim antiken Hafen
Qana' beteiligt waren; die Lage des Ortes ist unbekannt.
· .
CIH 516/15 (sabäisch), Name eines von zwei nebeneinander genannten Oasengebieten (~hby/qtbt/ ... /) unbekannter Lage.
Qatabän oder Qutbän; RES 3507B; RES 3537A; RES 355112, etc. (sämtlich qatabanisch); Ja 874; Ja 629/11
(beide sabäisch); RES 299913 = M 222/4 (rninäisch), jeweils (mlklqtbn); CIH 315/6 (sabäisch) ('mlklqtbn); RES
314/1; RES 3540/2; RES 3550/1; RES 3642C,D; RES 3668, etc. (sämtlich qatabanisch), jeweils (mkrb/qtbn);
RES 3566/3,8; RES 3854/1; RES 3879/2 (sämtlich qatabanisch), jeweils {ä"bn/qtbn); Ja 555/4; Ja 739/10; Ir 13§5,
etc. (sämtlich sabäisch), jeweils ('r~qtbn).
Name eines Landes bzw. eines Reiches und Volkes. Von Strabo wird qtbn als Kattabania aufgeführt (XVI4A).
während Plinius die Gebbanitae, die Qatabaner, erwähnt (Nat. Hist. VI 153; XII 63-65,68f., 93, etc.). Es ist
unsicher, ob der Name Qatabän, Qitbän oder Qutbän zu vokalisieren ist; vielleicht ist die letztere Vokalisation
die richtige (s. Iklil II 394,8 u. Anm. 1). Bei al-Hamdäni ist Qutban ein Sohn von Radmän (a.a.O.).
Nach H. v. Wissmann wird Oatabän als Gauname von Ptolcmäus sowie in Inschriften vor 200 n. Chr. zum
letzten Mal genannt. "Bis zu dieser Zeit blieb der Name Qatabän an dem Gau Qatabän, dem ehemaligen
Kernraum des Qatabanischen Reiches um Timna'· und Maryama. haften" (WZee 1355; s. auch EI unter
l_(ataban; außer der dort zitierten Literatur s. WZA 94ff.; A. F. L. Beeston, Pliny's Gebbanitae. PSAS 2, 1972,
S.4f.; W. W. Müller, Timna< und Oataban, Jemen Report Nr.9, 1978, S. 14f.; EI. New Edition. unter
Kataban).
RES 4176111 (sabäisch), Name eines wohl in Arhab gelegenen Landstückl·s. von welchem dem Gott Ta'lab der
·
Zehnte erbracht wurde.
Ry 404/2 (sabäisch), Name eines Gchietc:s (l'rldlhmw/wwynhmwlbq~fn .. für ihr Land, und ihren Weingarten in
q~fn"), das möglicherweise in der Umgebung des Wadi Dahr, dem Fundort der Inschrift, gelegen war.
GI 95114 = M 392B/35; GI 996/3 = M 3928/38; GI 1285/4 = M 392C/51 (sämtlich minäisch), ein Herkunftsort
sogenannter Hierodulen des Rsf-Tempels in Ma'ln, welcher im Bereich der Weihrauchstraße lag. Nach H. v.
Wissmann ist er mit Qadar im ~ordarahischen Wf1di Sirhän zu identifizieren (WÖf:1957, 959).
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Ja 576/12 (sabäisch), Name eines Gebietes (cdy/qrb/wqrs, "nach qrb und qrs"), welches möglicherweise in der
Qäc Gahrän, nicht weit von der Stadt qrs, zu suchen ist (s. unter qrs); seine genaue Lage ist nicht festzustellen.
QRS
Qurays; Ja 576/12 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrnlqrs), die mit dem bei al-Hamdäru genannten Ort Qurays
(Sifa 111,15), welcher bis zum heutigen Tag denselben Namen führt, identisch ist. Qurays liegt zwischen adJ?ayd und Afaq nördlich von .Qamär in der Qäc Gahrän (s. Wi. Gro., Zentrales Südarabien). Vgl. Taf.III. .
RES 4351/3 (sabäisch), Name eines unter mehreren Tälern genannten Tales unbekannter Lage.
CIH 342/8-9; RES 4033/2 (beide sabäisch), Name eines Landes (CIH 342/8-9: d"rd/qr<mtn) und des gleichnamigen Stammes (RES 4033/2: scbhmw/qr<mtn), welches H. V. Wissmann mit dem-he~tigen südwestlich von San°ä0
gelegenen Bayt Qarmän identifizierte (WZG 333; vgl. RWK, Blatt III, 1d/2d). Vielleicht ist abe.r das
inschriftlich genannte qr<mtn eher mit dem südwestlich von Sibäm Kaukabän gelegenen Bayt al-Qaramäru (s.
RWK, Blatt III, 1c) zu identifizieren, wofür zum einen die Erwähnung des Stammes Batac in RES 4033/2 ("d]rnl
bn/btc), zum anderen der nahe diesem Bayt al-Qaramäru gelegene Herkunftsort dieser Inschrift, al-Huqqa,
·
spricht (vgl. MWLa 126f.).
QRN"
Gl1136/1,4 (sabäisch), Name eines in einer Grabinschrift genannten Ortes (bqrn"), der möglicherweise in der
Umgebung des nordöstlich von Märib gelegenen Fundortes der Inschrift, Gi!wat Al Girädän, gesucht werden
muß.
QRNM
Qam; YMN 5/4 (sabäisch), Name eines Tales (srhmw/qrnm, "ihr Tal Qarn"), welches mit dem heutigen Wadi
Qarn, dem Fundort der Inschrift, identisch ist; dieses liegt südwestlich von Harib im heutigen Nähiyat asSawädiya (s. Kartenskizze des Wädi Qarn, in Diräsät Yamaniya 2, 1979, S. 74)."Hierzu ist das bei al-Hamdäru
genannte, aus sieben großen Wadis bestehende Qarn zu stellen (Sifa 95,3,7; s. auch Iklii li 42,10; vgl. Naswän,
Sams al-culüm, 84).
.
QRNN
Robin-az-Zähir 113-4 (sabäisch), Name mehrerer Weingärten (l"ywnhmw/Qt/qrnn), die möglicherweise im
heutigen az-Zähir, dem Fundort der Inschrift, zu suchen sind.
QRNNHN Ja 578/9 (sabäisch), Name eines Ortes, der vielleicht mit dem bei al-Hamdäni genannten Ort .Qamär al-Qarn,
welcher noch bis heute denselben Namen führt, zu identifizieren ist (Sifa 104,11). J2amär al-Qarn liegt etwa
12-15km südlich von J2amär auf dem Weg von diesem nach Yarim; es ist nach al-Hamdänis Angaben (a.a.O.)
eine alte, in Ruinen liegende Siedlung (s. A. Grohmann, Südarabien als Wirtschaftsgebiet I, 166; YAMP). H. v.
Wissmann hat qrnnhn mit al-Qarnayn im Osten des Gebietes der Muräd zusammengestellt, was mir nicht
zuzutreffen scheint, da die anderen in der Inschrift genannten Orte in der Qäc Gahrän zu lokalisieren sind.
RES 2774/2 = M 29/2; RES 2945/2 = M 163/1; RES 3012/9 = M 236/3; RES 3022/3 = M 24713, etc. (sämtlich
QRNW
minäisch), Name der antiken Hauptstadt von Ma"In (hgrnlqrnw). Die Ruinen von qrnw, die zur Zeit von alHamdäni Ma"In genannt wurden (Sifa 167,6,10,12; 168,9; 203,16; Iklii VIII 175,1,3,4,7; 176,5,9; 178,9; 180,1;
s. auch Naswän, Sams al-culüm, 99,19f.; 100,1), welchen Namen sie bis zum heutigen Tag tragen, liegen
südöstlich vom heutigen Hauptort al-Hazm im Gauf; M. Tawfiq gibt von ihnen eine eingehende Beschreibung
(Les monuments de Macin, Le Caire, i957, S. 3-23, mit einer Kartenskizze des Gaufund einem Plan des alten
qrnw; eine deutsche Zusammenfassung s. in WHB 14). Insbesondere sei hier der 750m entfernt im Nordosten
der alten Stadt gelegene Tempel Rsfm erwähnt, aus welchem die sogenannten Hierodulenlisten stammen (s.
auch WZG, passim; W. Zamareni i, 1327f.; G. Garbini, Antichita Yemenite, AION 30, 1970, S. 537; WBG
194, Anm. (d), (f); Photomap Wadi Jawf, Produced by the Dep. of Geography of the University of Zurich
(1978); YAMP). Vgl. Taf. I.
QRYTM
Ja 634/4-5; Ja 635/25-26,28,36 (sämtlich sabäisch), Name einer Stadt (hgrnlqrytrn!Qt/khlm "die Stadt qrytm des
Kähilum"), welche bei al-Hamdäni ohne Beinamen (Sifa 152,12) als Qarya erscheint (s. auch Yäqüt, Mu<gam
VI, 84). Sie ist mit dem heutigen Qaryat al-Faw an der Karawanenstraße ungefähr 70km südlich des Wadi adDawäsir, das etwa 45° 10' ö. L. und 19° 15' n. Br. liegt, identisch (s. EI, New Edition, unter Fa"w; WZG
passim u. Abb.1; Wi. Gro., Das vorislamische Arabien; W. Zamareni II, 1079; H. St. J. B. Philby, Motor
Tracks and Sabaean Inscriptions in Najd, The Geographical Journal 126, 1950, S. 211 ff.; A. F. L. Beeston,
Warfare in Ancient South Arabia, S. 6).
QRYTNHN Ja 649/26 (sabäisch), Name eines Ortes, der wahrscheinlich im Wadi I:Iarib !!aulän, östlich des Naqil SigäC, lag
(srn/hrbJCdy/qrytnhn); (s. WZG 181, Anm. 369).
QRYN
(Wadi) al-Qurä; Gl941/4 = M 392B/39 (minäisch), ein Herkunftsort sogenannter Hierodulen des R~f-Tempels in
Ma"In, welcher im Bereich der Weihrauchstraße lag und der wohl mit dem Wadi al-Qurä nördlich von Ya!rib
(al-Madina) und südlich von Dedän identisch ist (s. WÖ1:1957 u. Karte aufS. 958).
QSRM
RES 3945/4 (altsabäisch), Name eines Gebietes (wmh_<:J!Qb~n!Qqsrrnlwsrgb "und er (der König) schlug Qb~nl
Qqsrm und srgb"), welches in der südlich von Tacizz gelegenen Qa<:Jä" al-I:Iugariya zu lokalisieren ist; seine
genaue Lage ist jedoch nicht festzustellen.
QSMM
Ja 576/4,7; Ir 13§6; RES 4169/1 (sämtlich sabäisch), Name eines Landes (Ja 576/4,7: b"r9fqsmm) und des darin
wohnenden Stammes (RES 4196/1: scbnlqsmm; Ir 13§6: "s"h/ .. ./qsmm), welches mit H. V. Wissmann mit dem
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Gebiet südöstlich vom heutigen al-Hadä', mit dem heutigen Qayfa zu identifizieren ist (s. WZG 369; WÖH
909f.).
.
.
RES 391114 (sabäisch), Name eines Palmgartens unbekannter Lage, der in einem fragmentarischen Text( ... rn/
wq!bnf'n!!l) vorkommt.
RES 3946/6 (altsabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten (n!!lrnl .. ./wq!ntn) in Yasrän in der Oase von
Märib.
Sb 31/11 (sabäisch), Name eines Ortes, welchen W. W. Müller zu Recht mit der Ruinenstätte Ktesiphon 40km
südöstlich von Bagdäd am Tigris identifiziert hat (W. W. Müller, Eine sabäische Gesandtschaft in Ktesiphon
und Seleukeia, NESE 2, 1974, S.161; vgl. Yäqüt, Mucgam III, 570).
CIH 74/8-9 (sabäisch), Name einer Flur, welche in der Gegend von Urhuqum gelegen sein dürfte (s. hier
'rhqm).
Ist 7632/3 (sabäisch), Name eines Palmgartens (n!!lhw/Qql~n) unbekannter Lage.
CIH 652/3 (sabäisch), Name eines Landes ('n;tlql~n) und des darin wohnenden Stammes (CIH 652/1: !!frdrn/
qlzn) unbekannter Lage.
RES 3550/5 (qatabanisch), Name eines Ortes (bqly), welcher möglicherweise nicht weit von brm gelegen sein
dürfte (s. hier brm).
Qana'; Ry 533/4,8; Ir 13§13; Ja 632/3; CIH 72812; Yanbuq 47/6 (sämtlich sabäisch), Name einer Stadt (hgmlqn'),
die mit dem heutigen Bi'r cAli identisch ist. Qana' wird möglicherweise bereits im Alten Testament als Kanne
erwähnt (Ez. 27,23), Plinius (Nat. Hist. VI, 26, 104) kennt die Stadt unter dem Namen Cane, während sie im
Periplus (§ 27, § 32, § 33, § 36, §57) und bei Ptolemäus Kane genannt wird. Am Fuß des Vulkanhügels bei Husn
al-Guräb liegt an dessen Südseite eine große Ruine, die gewiß von der Stadt Qana' stammt (s. A. Grohm.an~.
Arabien, 274). Qana', ein wichtiger Hafen des alten Hadramaut, liegt 48"20' ö.L. und 14°01' n.Br. (s.
PDRYG, S. 63). Wie G. L. Harding (Archaeology in the. Aden Protectorates, S. 47) darlegt, zeigen die Reste
eines dort gefundenen Gefäßes rhodiseben Typs (s. Taf. XXXVIII, 21 u. 22). daß Qana' wohl schon im 2. oder
1. Jh. v. Chr. als Hafen benutzt wurde (s. A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens, § 86, § 87, § 95, etc.;
H. St. J. B. Philby, Sheba's Daughters, 100, 243, 245; B. Doe, Husn al-Guräb. The Site of Qanä', Le Museon
74, 1961, S.191-198; WHB 44, 54, etc.; WZG 199,291, etc.; Wi·. Gro., Das vorislamische Arabien; WZA 55).
Vgl. Taf.l.
Qäniya; YMN 10/3,4,7; YMN 11/2 (beide sabäisch), Name einer Stadt (hgrnlqn'tm), welche mit dem bei alHamdänl genannten Ort Qäniya (so zu lesen mit Sifa AK 197,4 und Anm. 2, wonach die frühere Lesung Qä'iba
in Sifa 95,2 zu korrigieren ist) und mit der heutigen nordöstlich von Waclän im Nähiyat as-Sawädlya gelegenen
Ruinenstätte Qäniya (dem Fundort der Inschrift) im gleichnamigen Wadi ide~tisch ist (s. Y. cAbdalläh.
Mudawwanat an-nuqüs al-yamaniya al-qadima, Diräsät Yamaniya 3, 1979, S. 43 u. Kartenskizze des Gebietes in
Diräsät Yamanlya 2, 1979, S. 74). Vgl. Taf.l.
RES 3946/8 (altsabäisch), Name eines Gebietes (wkl!bdc/ .. ./wqnt), dessen Lage unbekannt ist.
CIH 323/2 (sabäisch), Name eines Burgberges (cr/Qqn~). den W. W. Müller früher mit dem heutigen Gabal
Daqan nordwestlich von al-Huqqa, dem Fundort der Inschrift, identifiziert hatte (MWLa 118; vgl. RWK, Blatt
III, 2b), den er aber jetzt eh~r mit der bei al-Hamdäni genannten Burg Qi-Qin (Iklil Vlll231,9) zusammenstellen möchte. Vielleicht gehört hierher auch der sabäische fragmentarische Text CIH 204/1 = RW 130 = GJ188
aus Bayt Gufr (n~bwlbqnm).
RES 3945/15; CIH 603b/ll (sabäisch), Name einer neben mehreren Städten ('hgr/ .. ./wqwm) genannten Stadt.
Da qwm neben den Städten gw9. sbm, dwrm und fQm genannt wird, ist sie möglicherweise in der Gegend von
Sibäm Kaukabän bis zum Wadi Dahr zu suchen; ihre genaue Lage ist nicht festzustellen. Das bei al-Hamdäni
(~ifa 168,1; 176,24) genannte al-Qaww liegt zu weit im Norden (in Wa'ila), um mit der inschriftlich genannten
Stadt zusammengestellt werden zu können. Viellcirht gehört zur irm·hriftlich genannten Stadt auch die
sabäische Inschrift CIH 194/2 = GI 178/2 aus Häz (b"ly/qwm) (s. jedoch J. H. Mordtmann und E. Mittwoch,
·
Sabäische Inschriften, 68).
RES 3911/3 (sabäisch), Name eines Palmgartcns unbekannter Lage.

- KKBTN

KTLM

RES 3951/2; Ja 550/2 (beide sabäisch), Name eines Gebietes, welches nad1 dem llerkunftsort der Inschrift in der
Gegend zwischen Märib (Ja 550 aus Märib) und Sirw;-rh (RES 3951 aus Sirwäh) zu lokalisieren Sl'in dürfte; seine
·
.
·
·
genaue Lage ist nicht auszumachen.
CIH 493/2; CIH 494/7; CIH 496/h, ctc; RES 3946/1; RI:S 394S/2; GI 156812-.~ =RES 4847, etc.; MAFRAY
!:!irbat sacüd 13/6 (sämtlich ~abäisch), Name eines Ortes, welchen H. V. Wissmann mit dem heutig~n !Jaribat
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sacüd im Gauf identifizierte (WZG 217ff., 267, etc. u. Abb. 4; WBG 191); s. aber dazu die einschränkenden
Bemerkungen von A. F. L. Beeston, The Location of KTL. PSAS 6 (1976), S. 5-7, der es mit Duraib
gleichsetzen möchte (vgl. Chr. Robin et J. Ryckmans, Les inscriptions de al-Asähil, ad-Durayb et Hirbat Sacüd,
Raydän 3 (1980), S. 113ff.).
.
CIH 375/1 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten ("nh_lhw/ .. ./ktm) im Wadi AQanat ("Qnt), dem
heutigen Wadi !2_ana.
RES 3945/11,12,13 (altsabäisch); RES 3688/2,5,6; RES 3550/2, etc.; Ja 405/2 (sämtlich qatabanisch), Name eines
Gebietes (RES 3945112: kl!qst/khd) und des darin wohnenden Stammes (RES 3688/2,5,6: s"bnlkhd/ddtnt, "der
Stamm khd von Datina"). Khd i~t somit wahrscheinlich der Name eines in Datlna siedelnden Sta~;es und die
Bezeichn~ng dessen Gebiete~ (s. WHB 65; Wi. Gro., Zentrales Südarabien).Kadür; CIH 541/21,34, etc.; RES 3946/2 (beide sabäisch, RES 3946 altsabäisch), Name einer Festung, CIH 5411
21 (m~nct/kdr), welche nicht, wie vermutet wurde, in der Nähe von Radäc al-cArs (so E. Glaser, Zwei Inschriften
über den Dammbruch von Märib, 58; GHB 143; WHB 38), sondern in der Nähe von Radäc ai-Hawämil bzw. alHarämil (Belege für beide Namensformen s. unter RDc) zu lokalisieren ist, wie auch M. Bäfaqih und Chr.
Robin meinen, die sie mit dem etwa 1600m hohen Berg Kadür identifizieren (M. Bäfaqih et Chr. Robin,
Inscriptions inedites de Yanbuq, Raydän 2, 1979, S. 18), welcher 47o 14' ö. L. und 14° 19' n. Br. liegt (s.
PDRYG, S. 117).
CIH 62114 (sabäisch), als Herkunftsort von Leuten, die am Bau der Festung Husn al-Guräb beim antiken Hafen
Qanä" beteiligt waren. Vielleicht ist es mit E. Glaser mit dem heutigen Wadi ai-Kasr in Hadramaut zu
identifizieren (s. E. Glaser, Die Abessinier in Arabien und Afrika, 133), das 48° 17' ö. L. unci lSo 49' n. Br.
liegt (s. PDRYG, S.118).
CIH 62112 (sabäisch), als Herkunftsort von Leuten, die am Bau der Festung Husn al-Guräb beim antiken Hafen
Qanä" beteiligt waren. Wahrscheinlich gehört hierher auch das CIH 541/85 ·(s~bäisch) genannte klcn; vgl. den
bei ai-Hamdäni genannten Ort ai-KaläC, welcher eventuell zu dem inschriftlich genannten Ort zu stellen ist (Sifa
·
125,22; s. auch Naswän, Sams al-culüm, 93,10,11).
YMN 9/3 (sabäisch), Name eines Weingartens (Iwynhmw/klnm "für ihren Weingarten klnm"), welcher im Wädi
r~bm lag (s. dort).
Ir 32/36 (sabäisch), Name eines Burgberges (cr/klybm), der nach dem Kontext der Inschrift in Hadramaut
gelegen war; wahrscheinlich lag dieser im Gebiet des gleichnamigen Stammes, welcher zur Zeit von ai-Hamdäni
in Hadramaut ansässig war (Iklll II, 377,10; vgl. Naswän, Sams al-culüm, 93,5).
RES 4760/4 (altsabäisch), Name eines Ortes in einem fragmentarischen Bustrophedontext aus Märib, unbekannter Lage.
Kamnä; CIH 377/2; CIH 434/15; RES 3945/17 (sämtlich sabäisch), Name eines Ortes, den Plinius (Nat. Hist. VI,
32,160) als Caminacum anführt. Al-Hamdäni nennt zweimal die hierzu gehörige Ortschaft Kamnä (~ifa 167,13;
Iklll VIII 175,2). Heutigentags liegen dessen Ruinen nordöstlich von !!aribat al-Sawdä" im Gauf; sie werden
!!aribat Kamnä genannt (s. Iklll VIII 175, Anm. 6; M. Tawfiq, Les Monuments de Ma<tn, Le Caire, 1957, Taf.l;
WHB 14f., 31, 77; WZG passim u. Abb.2 u. 3; A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens, §243).
Kanin; Ja 559/19; Ja 568/25-26; Ja 606/22-23; Ja 753/9, etc. (sämtlich sabäisch), Name eines Burgberges (crn/
knn). Al-Hamdäni erwähnt den Gabal Kanin dreimal (Sifa 125,10; 126,6; Iklll II 289,7), einen Namen, den er
bis zum heutigen Tage führt. Auf dem Gabal Kanin stand ein Heiligtum des cA!tar cAzizan und der !2_ät-Zahrän,
Gl. 1193/3 u. Ir 5§7; etc. (sämtlich sabäisch), (c!tr/czzn/wQt/~hrnlbknn, bzw. bclyJCrn/knn). Der Berg Kanin liegt
südöstlich von Sancäo im heutigen Nähiyat Haulän (s. WZG 89,275,321, etc. u. Abb. 17; W. Radt, Bericht über
eine Forschungsreise in die Arabisch~ Re~blik Jemen, Archäologischer Anzeiger (1971), S. 257 u. Abb. 5-9;
YAMP).
Sh 31/11 (sabäisch), es "ist der Name des dem östlichen Ktesiphon gegenüber auf dem rechten Tigrisufer
liegenden Seleukeia, damals ein Knotenpunkt wichtiger Handelsstraßen und Karawanenwege" (s. W. W.
Müller, Eine sabäische Gesandtschaft in Ktesiphon und Seleukeia, NESE 2, 1974, S. 162, wo auch die
entsprechenden aramäischen und griechischen Namensformen dieser Stadt aufgezählt werden).

- L-

LB!!

(sieb) Labah_; RES 3688/11; RES 3689/9; RES 369117; RES 3692/6 (sämtlich qatabanisch), Name eines Tales, in
welchem ein Tempel des Gottes cAmm stand (RES 3688/11: byt/crnlbsrnllbh_; s. A. F. L. Beeston, The Labakh
Texts, S.12). Es ist mit dem heutigen Si"b Labah_, welcher 45°41' ö. L. und 14°53' n. Br. liegt, zu
identifizieren. Eine Erwähnung dieses Tales fehlt bei al-Hamdäni (s. WHB 47; WZG 22; Wi. Gro., Zentrales
Südarabien; s. A. F. L. Beeston, a.a.O.; vgl. PDRYG, S.126).
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RES 3902bis, No. 130/3 (sabäisch), Name eines von zwei zusammen genannten Palmgärten (nhlhmyllb.!!w/ ... ),
deren Lage unbekannt ist.
RES 3945/11 (altsabäisch), Name eines von mehreren aufgezählten Bezirken (bdc/ .. ./wlbnt), dessen Lage
~nbekannt ist (vgl. hier sy'n).
.
RES 3540/5; RES 3880/4 (beide qatabanisch), Name eines Landstücks unbekannter Lage.
Lagiya; RES 3945/4 (altsabäisch), Name eines Ortes (lnllg'trnfdiJ:lmn "von lg'tm bis ~mn"); er ist mit dem bei
al-Hamdäni genannten Ort Lagiya (Sifa 95,22) zu identifizieren, welcher heute noch denselben Namen führt
und westlich von Marha liegt (s. Sifa AK 199, Anm. 3; WGS 162, Anm. 304; L. Forrer, Südarabien nach
·
al-Hamdäni, S. 152, A~m. 8).
1. RES 4069/8 (sabäisch), Name eines Tales (srnllg'm) unbekannter Lage.
2. RES 385612 (qatabanisch), Name eines Landstücks, welches wahrscheinlich im Wadi Durra, dem Fundort der
Inschrift, gelegen war (s. jedoch WHB 55).
.
Lihyän; RES 2819n = M 7317; GI 99211 = M 392B/46-47 (beide minäisch), ein Herkunftsort sogenannter
Hierodulen des Rsf-Tempels in Ma<tn, welcher wohl mit dem Gebiet des gleichnamigen Stammes nördlich von
Makka zu identifuieren ist (s. WZG 184, Anm. 377; WÖH 957; EI unter Lihyän).
al-Oahma; Ja 574n,ll-12 (sabäisch), Name einer Stadt, Ja 574/11-12 (hgrnilqh). AI-Hamdäni erwähnt eine
Ortschaftnamens ai-Oahma (Sifa 53,26; 119,20; s. auch Yäqüt, Mu<~am IV, 38; ibn ai-Mu~äwir, Sifat biläd alYaman, 62,8) in der Tihäma, welche nach Ibn al-Mu~äwir, a.a.O., 62,6 auch Qu'äJ genannt wird. (zu Qu'äJ s.
ferner Ibn al-Mugäwir, a.a.O., 60,6). Dieser Ort ist, wie der heutige Ort gleichen Namens, der zwischen Bayt
al-Faqih im Süden und ai-Man~üriya im Norden liegt, mit der inschriftlich genannten Stadt identisch. Die
verschiedenen Namensformen lassen sich dabei so erklären, daß bei der späteren Übernahme des antiken
Ortsnamens der erste Radikal zum Artikel und die dadurch entstehende zweiradikalige Wurzel durch ein m
erweitert wurde. Zu dieser Identifizierung scheint mir auch der Kontext der Inschrift zu passen, in der von
einem Kriegszug in der Tihäma die Rede ist; darin weisen die Erwähnung des Wadi Surdud (Z. 6) und des Wadi
Sihäm (Z. 4) in die Gegend nördlich von ai-Oa~ma, während die Ebene von lq~ (wie ich den Ausdruck fßtllq~
verstehe) bis zum Wadi Sihäm gereicht haben kann (s. Sifa AK 74, Anm.1; H. Kay, Yaman, Karte; L. Forrer,
Südarabien nach ai-Hamdäni, S. 44, Anm. 3; YAMP). Vgl. Taf.l.
CIH 308/8; CIH 36412 (beide sabäisch), Name einer Stadt (CIH 30818: hgrnllqt) unbekannter Lage.
CIH 541135 (sabäisch), Name eines Ortes (bkdrflw/wlmd) unbekannter Lage (s. Naswän, Sams al-<ulüm, 96,6,7;
al-Hamdäni, Ikm X 26,3).
Ja 546/30-31; Ja 626/22-23; Lu 5/2 (sämtlich sabäisch), Name eines von zwei benachbarten Burgbergen (<rnhn/
tn</wlms) unbekannter Lage.
RES 4194/4 (sabäisch), Name eines von zwei zusammen genannten Palmgärten (nhlyhmw/ ... /wlw'm) unbekannter Lage.
Wadi Liyya; Ja 649/9 (sabäisch), Name eines Wadis, welches zur Zeit von al-Hamdänl Liyya genannt wurde (Sifa
73,16; 120,4; 121,1; 127,18; Iklll I 225,4), ein Name, den es bis zum heutigen Tage führt. Das Wadi Liyya liegt in
der Tihäma zwischen Glzän und Midi (s. H. St. J. B. Philby, Arabian Highlands, 583, 594. 603, etc. u. Karte
Olzän (Gizän); WZG 196, Anm. 438; JSIM 369; WÖJ:1933).

- M-

M'B
M"TMM
M'QNM

M'SU
GMHN

Mö'äb; G1983/4 = M 392D/32 (minäisch), ein Herkunftsort sogenannter Hierodulen des Rsf-Tempels in Ma'in.
der wohl mit dem alttestamentlichen Moab gleichzusetzen ist (s. WÖH 957).
.
OH 399/3; RES 4085/3 (beide sabäisch), Name eines von mehrere'n Palmgärten. RES 408513 (l'n!!lnl .. .I
wm'tmm) in Yasrän in der Oase von Märih (s. WGS 93).
Ma'Qin; CIH 323/4 (sabäisch), Name eines Cichietes ('rdlm'dnm) und des darin wohnenden Stammes (Ja 655/2,
etc.: s<bntm'Qnm), welches noch zur Zeit von al-Ha~däni als Mi!!läf Ma'Qin bekannt war (Sifa 82.1: 86,5;
106,21,22; 107,16, etc.; lklil VIII 180,3). Der Mi!!läf Ma'Qin- auch Mi!!läf Ma'Qin wa-Humlän genannt (Sifa
106,22) - hatte nach al-llamdäni sein Zentrum im Wadi Dahr (s. ausführlich zu M~'Qin WZG 338ft." u.
Abb. 17).
.
Ma'sal al-Gum~; Ry 509,5; Ry 510/3 (hcide sahüisl·h), Name eines Wädis (Ry 50915: bwdynlm'sUgmhn). welches
zur Zeit von ai-Hamdäni als Wadi Ma\al al-< iumh hckannt war (Sifa 165,1; s. uuch Sifa AK 2'->2.5 ~nd Anm. 1.
wo ai-Akwa< zu Recht das hier in den llandsch~iften vorkomm~nde hadaA in Aumh konjiziert: vgl. auch U.
Thilo, Die Ortsnamen in der altarabischen Poesie. 6H). Zum heutige~ Wüdi Ma·'sai ui-Gum~ s. H. St. J. B.
Philby, Motor Tracksand Sahaean lnscriptions in Najd, Thc (icographil·al Journal 116 (1950). S.l02: .. Masil
Jum~ ... is still the full name of the place as Jumh is thl· namc of the mountain range through which the Wadi
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flows ... " (s. auch G. Ryckmans, Inscriptions sud-arabes, Dixieme serie, Le Museon 66, 1953, S. 306; Ders.,
Inscriptions sud-arabes, Neuvieme serie, Le Museon 64, 1951, S. 97).
RES 3945/2 (altsabäisch), wohl Name eines in der Oase von Märib gelegenen Gebietes.
RES 4815/4,8 (sabäisch), Name eines Palmgartens (nhlnlmbhrn) in der Oase von Märib.
cAqabat Mablaqa; RES 3550/3 (qatabanisch), Name eines Paßweges (mnqln/mblqt), welcher mit dem heutigen
cAqabat Mablaqa 45°38' ö. L. und 14°53' n. Br. identisch ist (s. PDRYG, S.130, WHB 45; WZG 18; B.
Doe, Südarabien, S. 218f.; LeBaron Bowen and F. P. Albright, Archaeological Discoveries in South Arabia,
S.12, 55 u. Abb. Nr. 60, 61; G. L. Harding, Archaeology in the Aden Protectorates, Taf. XLVII, Nr. 4,5).
NNN 39/2 (sabäisch), Name eines Ortes (?']qwl/mbnhm) unbekannter Lage.
VL 6/3,7 (qatabanisch), Name eines kultivierten Landes im Wädi Bayhän.
CIH 621/2 (sabäisch), als Herkunftsort von Leuten, die am Bau der Festung Husn al-Guräb beim antiken Hafen
Qanä' beteiligt waren, dessen Lage jedoch unbekannt ist.
· .
CIH 74/9 (sabäisch), Name eines Ortes (bm!w) unbekannter Lage.
al-Mahra!; RES 3946/2 (altsabäisch), Name eines von mehreren aufgezählten Orten (wgn'/mhrtrnl ... "und er
umma~erte Mahrat"), welcher mit dem bei al-Hamdäni genannten Ort al-Mahrat im Mihläf ;s-Sahül in der
Gegend von M~hd;! identisch ist; s. Sifa AK 212,9 " ... Muhdat, in welchem die alte Stadt al-Mahr~t lag" (so
nach der von al-Akwac benutzten Handschrift, die er a.a.O., An~. 5 nennt; s. dagegen die Lesung ~1-Maharrab
in Sifa 100,15 und bei L. Forrer, Südarabien nach al-Hamdänl, S.163). Dieser Ort ist weiter mit dem he~tigen
großen Dorf al-Ma~ra!, welches nach al-Akwac (a.a.O.) ungefähr eine halbe Meile nördlich von cAlaqän liegt,
identisch. Die Identifizierung des inschriftlich genannten Ortes mit dem heutigen und dem bei al-Hamdänl
genannten Ort ergibt sich aus dem Kontext der Inschrift, in welcher von einem Kriegszug in diese Gegend die
Rede ist.
RES 4176/6 (sabäisch), Name eines Gebietes (?; hlfnl!!m~rmm), das in der Region von Ar~ab gelegen sein
dürfte.
RES 4636/6-7 (sabäisch), Name eines Gebietes ('r~hmw/!!m~fdn) und des darin wohnenden Stammes (RES
4636/4: bny/!!m~fdn), das möglicherweise in der Umgebung von Märib, dem Fundort der Inschrift, zu
lokalisieren ist.
RES 4176/11 (sabäisch), Name eines wohl in Ar~ab gelegenen Stücks Landes, von welchem dem Gott Ta'lab
der Zehnte erbracht wurde.
RES 394617-8 (altsabäisch), Name eines Ortes, welcher in der Umgebung von Märib gelegen sein dürfte.
Ja 550/1 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten ('nhU .. ./wmh~n) im Wadi A!!anat ('!!nt), dem
heutigen Wadi _Qana.
Gl 1142/2; Gl 1143/1 (beide sabäisch), Name eines Ortes, in welchem ein Tempel des Gottes Ta'lab (t'lb/bcU
mhlym) stand. Nach H. v. Wissmann ist er mit dem heutigen südwestlich von Barrän in Nihm gelegenen Ort
Mahäli identisch (WZG 323; WGG, Karte aufS. 72f.).
al-Mahä' (al-Muhä'); Ry 507/5,10; Ry 508/3; Ir 28§1; Ja 1028/4 (sämtlich sabäisch), Name eines Ortes, der bei
al-Hamdäni als al-Mahä' erscheint, der gleiche Name, den die am Roten Meer gelegene Stadt bis zum heutigen
Tag trägt (Sifa 74,16; 87,5; 119,18; s. auch Ibn al-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman, 100,8f.). Al-Mahä' scheint zur
Zeit von ai-Hamdäni nur geringe Bedeutung besessen zu haben, da dieser es im Kapitel über die Städte in der
Tihäma unerwähnt ließ, und die Stadt lediglich in anderem Zusammenhang bei ihm vorkommt, während Yäqüt
sie überhaupt nicht kennt. Die in der Neuzeit ihres Kaffee-Exports wegen bekannt gewordene Hafenstadt liegt
43°12' ö.L. und 13°19' n.Br. (s. C. Landberg, Da!ina I, 301; EI unter Mo!iliä; A. Sprenger, Die alte
Geographie Arabiens, § 80, § 298, § 322, etc.; Wi. Gro.; L. Forrer, Südarabien nach al-Hamdänl, S. 89, Anm. 2;
E. Macro, The Topography of Mocha, PSAS 10, 1980, S. 55ff.; MYAR).
al-Mandab; Ry 507/10; Ry 508/8; Ja 1028/4,8 (sämtlich sabäisch), Name einer Festung (Ry 507/10: wy~ncn/sslU
mdbn "und sie bauten die Befestigung von Maddaban"), die vielleicht bei Plinius (Nat. Hist. VI, 26, 104) und im
Periplus (§ 25, § 26) als Okelis erscheint und mit dem Ort, der in der heute Bab al-Mandab genannten
Meeresenge weiterlebt, identisch ist (arabisch al-Mandab = sabäisch *Maddabän, geschrieben mdbn). Zur
Erwähnung von al-Mandab bei al-Hamdäni s. Sifa 52,11; 53,20; 98,22, etc. Ibn al-Mugäwir (Sifat biläd alYaman, 95 f.) schreibt, einige Araber hätten auf dem Berg al-Mandab eine Festung namens ncd (in den
Handschriften jeweils ohne diakritische Zeichen) gebaut und vom arabischen bis zum abessinischen Festland
eine Eisenkette hinübergezogen, so daß jedes Schiff unter ihr hindurch fahren mußte (vgl. Yäqüt, Mu<gam IV,
659; s. auch Ibn al-Mugäwir, a.a.O., 106,11; 115,15; A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens,§ 6, § 61, § 68,
etc.; WZa 1320; MYAR).
CIH 469/3 (sabäisch), Name eines Tales (cdy/srnl!!md!rm) unbekannter Lage.
Madar; CIH 5/2; CIH 339/3; CIH 340/4; Masämayn 112 (sämtlich sabäisch), Name einer Stadt (CIH 340/4: hgrn/
mdrm) und des darin wohnenden Stammes (CIH 339/4: scbnl!!mdrm). Südlich von Zafär _Qibin und nördlich von
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Näcit liegen auf einem Hügel die Ruinen der antiken Stadt Madar, über die al-Hamdäni (IklTI VIII 164,5f.)
schr~ibt: "In Hamdän ist Madar nach Näcit mit 14 Burgen die an Palästea reichste Stadt" (s. auch Sifa 82,11;
112,2; Iklil II 59,2; Iklil VIII 180,7; Nas~än, Qa~ida, 118,4; al-Qä~i J:l. as-Sayägi, Macälim, 58). ·Nach den
Inschriften besaß die Stadt weiterhin ein Heiligtum des Gottes Ta"lab (CIH 339/3-4: t"lb/rymmlb9/mrbdn/
Qmdrm) und die über der Stadt gelegene Burg einen eigenen cA!tar-Tempel (CIH 339/3: 1tr/Qr"slmdrm). (Vgl.
WZG 43, 298f., 308, etc. u. Abb. 17, 18; P. A. Grjaznevic, K topografi Central'nogo Ar~ab, die Karte bei S. 59;
MYAR). Vgl. Taf. II.
MDMMN RES 4176/11 (sabäisch), Name eines Landstückes, von welchem dem Gott Ta"lab der Zehnte erbracht wurde.
Vielleicht ist es mit dem bei al-Hamdäni genannten Ort Madäm, welcher nördlich von San<ä' im heutigen
Nähiyat Hamdän ar-Raud liegt, identisch (s. Sifa AK 325,9 u. Anm. 3).
.
Wa~li MaQäb; RES 394511.5 (altsabäisch), Nam~ eines Wadis, welches zur Zeit von al-Hamdäni (~ifa 83,1; 110,8;
MQB
167,13, etc.; Iklil X 63,8; 221,9; 223,6) und bis zum heutigen Tag als Wadi MaQäb bekannt ist. MaQäb ist der
linke Zufluß des Wadi Gauf, mit dem es sich bei Nasän vereinigt (s. GHB 137; WHB 15f.; WZG passim u.
Abb. 2 u. 3; YAMP; Photomap Wadi Jawf, Produced by the Dep. of Geography of the University of Zurich,
1978).
CT 4/3,10-11; CT 10/2; etc. (sämtlich ~a~ramitisch), Name einer Stadt (Cf 4/3: hgrhnlmQbm), die mit dem
MQBM
heutigen Ort al-Hurayda, von welchem beide Inschriften stammen. identisch ist. Al-J:Iuray~a liegt 48" 12'
ö. L. und 15°36' Br. (s. PDRYG. S. 18; vgl. G. C. Thompson, The Tombs and Moon Temple of Hureidha
(Hadhramaut), Oxford, 1944; WZA 37; BEAG 45). Vgl. Taf.l.
RES 3946/6 (altsabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten (nhlml .. ./wmQbn) in Yasrän in der Oase von
MQBN
Märib.
s. MRYB.
MRB
RES 4626/2 (sabäisch), Name eines von mehreren aufgezählten Burgbergen (xrrn/ .. ./wmf!d), der in der
MR!D
Umgebung von Märib gelegen sein dürfte, dessen genaue Lage aber nicht festzustellen ist.
GI 1100/2 (sabäisch), Name eines Palmgartens (nhlhw/mrh). der wahrscheinlich in der Umgebung von Saqab
MRJ:!
Rahäb bei Märib, dem Fundort der Inschrift, gelegen war.
RES 3946/3 (altsabäisch), Name eines Gebietes. welches vielleicht mit dem bei al-Hamdäni (~ifa 94,2)
MRS
genannten Ort Maris im Gebiet der Banü Zauf zu identifizieren ist.
Husn Di Marmar; CIH 338 = Gl1209/12; RES 4624/4 (beide sabäisch), Name eines Burgberges (<rnldmrmr); die
MRMR
Bu~g ~nd die an ihrem Fuß liegende Stadt Sibäm Su!!aym werden von al-Hamdäni lklil VIII 15I.t erwähnt
(s. WHB 17, 18, 65; RWK, Blatt 111, 3b).
MRML
Marmal; OH 256/3 (sabäisch), Name eines Ortes, den al-Hamdäni, lklil VIII 163,5 kurz erwähnt, während er in
Sifa, von drei Stellen in der Urgüzat al-Hagg des Ahmad ibn <isä ar-Radä"i abgesehen (Sifa 241.21,26; 278,13),
flicht vorkommt. Ibn al-Mugäwir (Sifat biläd al-Ya~an, 202f.) berichtet von Marmal .. hi~r wohnten die Thbba<,
und bei allem, was (hier) in Stein und Gips an Städten und Dörfern erbaut wurde, war die Länge eines jeden
Steinblocks gut zehn Ellen und nicht weniger, und jetzt liegt es ganz in Ruinen" (vgl. auch Yäqüt, Mu<gam IV.
503). Die hiervon bis heute erhaltenen, Qa~r Marmal genannten Ruinen liegen acht Kilometer nordöstlich von
Ruwä (s. die Beschreibung derselben bei WZG 326 u. Abb.l7; RWK, Blatt III, 2b).
MRNWfM Grjaznevic 3/4 (sabäisch), Name eines Ortes unbekannter Lage (s. Jutnaja Aravija. S. 19).
MRYB
Märib; CIH 19/6; CIH 389/4; Ja 560/11; Ja 564/12; Ja 576/3; RES 3197/4; RES 5100; Gl1365/ll; Ir 6§1; Ir 13§5:
etc. (sämtlich sabäisch); die ehemalige Hauptstadt der Sabäer, die bis heute der Hauptort des gleichnamigen
Mu~äf~a ist. Märib liegt 1160 Meter ü.d.M., 45° 16' ö. L. und 15°26' n. Br. Die Bedeutung der Stadt
erklärt sich auch aus ihrer Lage an der Karawanenstraße, welche die Produktionsgebiete des Weihrauches mit
dem Mittelmeer verband (vgl. GHB 116f.). Zu den Belegen der Stadt bei den griechischen und römischen
Autoren s. WMM tff.; J. H. Mordtmann, Himjarische Glossen bei Plinius. ZDMG 30 (1876). S. 320ff.
Die Stadtmauer von Märib war mit Türmen versehen, wie aus der altsabäischen Inschrift Gl418/419 = RES 3943
(s. auch die von G. Garbini, Un nuovo documento per Ia storia dell'antico Yemen, OrAnt 12 (1973). S. 143
publizierte Inschrift) hervorgeht; H. v. Wissmann nimmt mit Sicherheit an ... daß die Hauptstadt schon in der
Zeit ummauert war, aus der man inschriftlich noch nichts weiß" (WMM 3; WGG 87f.: s. auch G. Garbini.
a.a.O., S. 144ff.). Wer Märib begründet hat, steht nicht fest. Nach H. v. Wissmanns neueren Untersuchungen
(WGS 91) war der Name mryb inschriftlich vom R. Jh. v. Chr. bis wm 2. Jh. n. Chr. gebräuchlich (WMM 1),
während ab dieser Zeit in den Inschriften (z. B. CIH 407/10; CIH 541/65--{)6,67,81. etc.; RES 3910/2; RES 41761
2; RES 4763/1, etc.; NNA 5/8; Fa 71/6; Fa 7617; Ja 57217; Ja 576/2; Ja 613/9, etc.; Ir 29§1; Ir 32§3. etc.; siimtlich
sabäisch) der Name mrb gebraucht wurde. S. hierzu auch ai-Hamdiini lklil VIII 104,1 .. Man sagt, Ma'rib und
Maryab sind zwei Stämme". worin sich gewiß die beiden Namensformen der Stadt widerspiegeln.
Nach al-Hamdäni (lklil VIII 99, 10) befanden sich in Mlirib die drei Burgen Salhin, al-llagar und al-QaS.b, von
denen Sal~in inschriftlich bezeugt ist (('111 429/10; Clll 573/3, etc.; sämtlich sabäisch). Weitere Belege Märibs
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bei al-Hamdäni s. Sifa, Register; Ik!Il I 121,2; 140,1,6,9, etc.; Ikiii II 109,2; 114.12; 129,9,11, etc.; Ik!Il VIII
49,7; 57,1; 79,1, etc.. ; Iklii X 23,13; 122,11; s. auch Naswän, Qasida, 6,2; 22,3; 27,10,11,13,15, etc.; Ders., Sams
al-culüm, 5,17; 8,14,19; 9,2,20; Ibn al-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman, 195,1,14; 196,1; 197,1,8; Yäqüt, Mucgam
IV, 382ff.; s. auch WZG, RegisterS. 426; WHB: Register S.161; A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens,
RegisterS. 331, EI unter Ma"rib, WHB 193, Anm. (a); MYAR. Vgl. Taf. I.
MRYM
GI 1658/4 (sabäisch), Name eines Ortes ([b]"rhmw/Pbt/[Q]t/bmrym) "ihren [Br]unnen Pbt, welcher in mrym
ist". welcher möglicherweise in der Umgebung von Ufayq, dem Fundort der Inschrift, zu suchen ist (vgl. jedoch
SEG X, 14).
MRYMTM Maryama; CIH 397/12; Ir 31; Ir 32/30 (sämtlich sabäisch), Name einer Stadt (CIH 397112: hgrnlmrymtm). Die
heutige hiermit identische Ruinenstätte Maryama liegt im Zentrum des Wadi Hadramaut zwischen Say"ün und
Tarim 48° 50' ö. L. und 15° 58' n. Br. (s. PDRYG, S. 137). Die Identität diese~ Ruinenstätte mit der alten
Stadt Maryama geht aus der Lokalisierung der in Ir 31 neben dieser genannten Ortschaften hervor ( .. ./
wmrymtm/wtrrnlwkl/hgrn/wsrrnlhdrmwt). Eine Erwähnung dieser Stadt fehlt bei ai-Hamdäni. (s. WZG 198;
WZA, Karte I; A. Sprenger, Die. alte Geographie Arabiens, § 202, § 244, § 246; H. St. J. B. Philby, Sheba's
Daughters, S.173 u. Karte). Vgl. Taf. I.
MSRR
RES 3946/3 (altsabäisch), Name eines von mehreren aufgezählten Gebieten unbekannter Lage.
MSGC
Ja 892/6 (hadramitisch), Name eines Ortes im Land s"klhn (b"rd/s"klhn), dessen genaue Lage unbekannt ist.
MSCM
Gl1561/2 (aitsabäisch), Name eines Ortes, welchen H. v. Wiss~ann (WIFM 41) zu Recht wie folgt lokalisiert:
"Vier Kilometer nördlich des Hauptwadis von Ragwän (dem Fundort der Inschrift) zieht sich in derselben
Richtung das Wadi Macs mit der kleinen Siedlung Mascüd hin, wo wohl MScM lag"; (vgl. auch WZG 236).
CIH 376/9; Ja 617/6 (beide sabäisch), Name eines Gebietes, welches in Ja 617, einer von den Banü .Qü-Hubäb
(bny/Q~bb) gestifteten Inschrift, neben Haynan genannt wird und somit in der Nähe von Sirwäh/!!auiän zu
suchen ist. In diesem Gebiet lag auch das in CIH 376/9 genannte gleichnamige Tal msr. Das bei .ai-Hamdäni
genannte Masär (Sifa 68,18; 105,10; 125,9, etc.) hat mit dem inschriftlich genannten Gebiet nichts zu tun, da es
im Haräz liegt. .
MSRN
cn-i 616/3 (sabäisch), Name eines von zwei zusammen genannten Palmgärten (n!}Inhnlmsrnl .. ./)unbekannter
Lage.
Masta; Ir 32/36 (sabäisch), Name eines Ortes, welcher mit dem bei ai-Hamdäni genannten Ort Masta (Sifa 87,4)
MSTT
im Hadramaut identisch ist, wofür die Erwähnung von Dammiin (cdy/dmnlwmstt) spricht. Masta liegt 8 km
östlich ·von Tarim und ist genau 49o 15' ö. L. und 16°05' n. Br. zu lokalisieren (s." PDRYG, S.14.2; WZA 36,
52 u. Karte I).
Misr (Ägypten); M 392A/11; M 392B/5,6,20,23; M 392C/27,35,41, etc. (sämtlich minäisch), als Land, mit dem
MSR
die.Minäer Handel trieben, erwähnt in RES 2771/3 = M 27/3, im Krieg mit den Medern genannt RES 3022/1 =
M 247/1, als Herkunftsort sogenannter Hierodulen des R~f-Tempels in Macin in den oben angeführten Belegen
"die Götter Ägyptens" ("Pit/msr) in RES 3427/1,2 = M 338/1,2 (s. WÖH 956ff.; H. Grimme, Die Bedeutung
des Eigennamens ""SR in Glas~r 1155 und 1083 sowie weiteres zu GI11S5, WZKM 39 (1932), S. 227).
RES 3022/1 = M 247/1; RES 3535/2 = M 347/2 (beide minäisch), Name einer Gegend, welche zu Recht mit
MSRN
H. Grimme mit der "von den Minäern im Interesse ihres Handels gegründeten Kolonie im Gebiet von Dedän
( = el-cÖla)" zu identifizieren ist (H. Grimme, Die Bedeutung des Eigennamens ""SR in Glaser 1155 und 1083
sowie weiteres zu GI 1155, WZKM 39 (1932), S. 228; s. auch WÖH 952ff., 956).
CIH 376/9 (sabäisch), Name eines von zwei zusammen genannten Täiern (bsyrnhn/msr/wm~y~m), welches in der
MSYHM
Umgebung von Sirwäh, dem Fundort der Inschrift, zu lokalisieren ist (s. hierzu msr).
CIH 658/5 (sabäisch), ·Name eines Tales (srnlm~yq) unbekannter Lage.
MDYQ
RES 3946/5 (altsabäisch), Name eines von mehreren aufgezählten Gebieten unbekannter Lage.
MDYQT
MAFRA Y/Qutra 1/1-2,4,5-6 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrn/mtrtm), welche Chr. Robin zu Recht mit dem
MTRTM
heutigen Qutra>Matira, dem Fundort der Inschrift, zusammengestellt hat (Chr. Robin, Mission archeologique et
epigraphiqu~ fran~~ise au Yemen du Norden automne 1978, S. 186 u. Karte aufS. 180). AI-Hamdäni nennt die
Stadt CCUdar) Matira wiederholt (Sifa 81,24; 109,23,25; 113,12; 135,12; Ikiii II 192,2; Ikiii VIII 76,1; Ikiii X
60,16; 90,Z,4; 109 ..5; s. auch Naswän, Sams al-culüm, 76,21). Ma!ira liegt zwischen Ar~ab und Nihm nordöstlich
von Sancäo und südöstlich von Barrän und wird heute zum Nä~iyat Nihm gezählt. Vgl. Taf. II.
CIH 616/3 (sabäisch), Name eines von zwei zusammen genannten Palmgärten (nh_lnhn/ .. ./wm!rtn) unbekannter
MTRTN
Lage.
CIH 611/2,4,8; RES 3913/3; RES 4085/3; Ja 550/1 (sämtlich sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten (Ja
MTRN
550/1: "nh_ll .. ./wm~rn) in Yasrän in der Oase von Märib.
CIH 64112 (sabäisch), Name eines Palmgartens unbekannter Lage (s. SEG VIII. 19f.).
MTWHN
McTQ.
RES 3902 Nr. 132A/4 (qatabanisch), Name eines Gebietes(?) des gleichnamigen Stammes (RES 3902 Nr. 132A/2:
"hl/mctq) unbekannter Lage.
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Garbini, AION 30 (1970}, S. 540, Nr. 7/3-4 (sabäisch), Name eines von zwei Weingärten, die nahe Süq Bayt
Nacäm, dem Fundort der Inschrift, gelegen haben dürften.
NNN 74/3 (sabäisch}, Name eines Ortes, an welchem sich ein Tempel der Sonnengöttin befand (mJ:lrrnnl
MCOYM
Q.mcdym), unbekannter Lage.
AION 31, S. 119, 1/4-5 (sabäisch}, Name eines Tales (srntm<sln} unbekannter Lage (vgl. P. Moretti, Iscrizioni
MCSLM
sabee a Mariya, AION 31, 1971, S.119f.
Macäfir; RES 3945/3 (altsabäisch), Name eines Gebietes mit Städten ('hgr/m<tm). Der gleichnamige Stamm
MTRN
wird in Ja 631/33 (mCfrm) erwähnt. Im Periplus (§ 16, § 22, § 31) erscheint das Gebiet als Mapharitis; seine
Hauptstadt wird Saua (inschriftlich swm) und seine Hafenstadt Mouza genannt. Al-Hamdäni erwähnt Macäfir
häufig (Sifa 54,21; 67,22,25; 68,2; 71,8, etc.; Iklll II 104,3; 114,12,13; 117,9; IklTI VIII 147,12; 179,1; 193,9, etc.;
Iklll X 40,1; 67,3; s. auch Na~wän, Sams al-"ulüm, 73,16; Ibn al-MuAäwir, ~ifat biläd al-Yaman, 67,19; 72,19;
Yäqüt, Mu<gam IV, 570f.). Der Name Macäfir existiert heute nicht mehr; da dieser aber bis ins Mittelalter
lebendig war, kann man jenes Gebiet mit dem heutigen südlich von Ta<izz gelegenen Qa~ä' al-J:Iugariya
identifizieren (s. A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens, § 85, § 445; EI Ergänzungsband unter Ma<äfir;
WHB 69; WZG passim; Wi. Gro., Das vorislamische Arabien).
OH 79/5; CIH 82/4; CIH 93/2 (sämtlich sabäisch), Name eines Ortes, der in der Umgebung von <Amrän, dem
M"LSN
Fundort der Inschriften, zu suchen sein dürfte.
RES 3951/3 (altsabäisch), Name eines Gebietes, welches in der Gegend zwischen Märib und ~irwä~, woher auch
M"LLTN
die Inschrift stammt, zu lokalisieren sein dürfte (s. WZG 345, Anm. 230); seine genaue Lage ist jedoch nicht
festzustellen.
al-Ma9al; CIH 343116 (sabäisch), Name eines Ortes, den H. v. Wissmann zu Recht mit dem westlich von San<ä'
M"LLN
gelegenen Ort al-Ma9al identifiziert hat (WZG 334). AI-Hamdänl erwähnt den Ort als im Mihläf Ma'Q.in
liegend (Sifa 82,1; 106,19,20; 109,8; Iklll II 245,5).
M"N
Ma"ln; Name eines altsüdarabischen Reiches (z. B. mlkfm<n, .,König von Ma"ln", RES 2774/1,3 = M 29/1,3; RES
280113 = M 56/3; RES 2808/1 = M 6311; etc.; mlkytm<n, .,die beiden Könige von Ma"ln", RES 3535/3 = M 347/3;
etc.) und Name des Gebietes, welches dieses Reich bildete. Nachneueren Untersuchungen ist Ma"ln nicht das
älteste Reich Südarabiens (so F. Hammel in D. Nielsen, Handbuch der altarabischen Altertumskunde,
Kopenhagen 1927, S. 66ff.). sondern war zuerst ein Vasall von Saba' und wurde erst im 4. Jahrhundert v. Cbr.
ein unabhängiges Reich (s. WGS 63ff.). Das Kerngebiet dieses Reiches bildete die jetzige Region al-Gauf mit
dem Wadi MaQ.äb, in welchem die Städte y!l, kmnhw, n~qm. n~n und die antike Hauptstadt qrnw lagen. Heute
beißen die Ruinen von qrnw Ma"ln, und dies war auch zur Zeit von al-Hamdänl bereits der Fall (s. IklTI VIII
175ft. und die Übersetzung der betreffenden Stelle bei D. H. Müller, Die Burgen und Schlösser Südarabiens
nach dem Iklil des Hamdäru. 2. Heft, SBAWW 79, Wien 1881, S.1006ff.).
Macähir; Ja 631136 (sabäiscb), Name eines Gebietes (wwrdwtm<hrtn, .,und sie zogen hinab nach Macähir"). AJHamdänl schreibt, daß waclän eine Burg der Qü-Macähir sei (Sifa 94,15). Macähir heißt auch der Stamm,
welcher in dieser Gegend ansässig war (RES 3958/12: ~"bhmw/rdmDtwhwln/wkiJQ.yqhnlbnw/m<'flr "und ihr Stamm
Radmän und !!aulän und alle, denen die Sippe Macähir gebietet"; vgl. auch RES 3958/1; Ir 5§2; YMN 3/1; YMN
4/1; etc. sämtlich sabäisch). Nach dem Kontext der Inschrift ist Macähir mit dem Gebiet von Qadä' Radäc
.
identisch; seine Hauptstadt war Waclän (s. w<Jn).
MCW
RES 4204 (sabäisch), in einem fragmentarischen Kontext (cd/mnhf/m"w), vielleicht Name eines Ortes unbekannter Lage.
MFRSM
RES 3946/6-7 ( altsabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten ( nhlrnl .. ./wmfrSm) in Yasrän in der Oase von
Märib.
MF"LM
RES 3946/3,8 (altsabäisch), Name einer von mehreren aufgezählten Städten (RES 3946/l~: 'hgrhw/mfim)
unbekannter Lage.
MQZM
Ry 366/3,6 (sabäisch), Name eines Palmgartens (nhln/mq~m) unbekannter Lage.
MQLDN
Ja 555/2 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten ('nhlhw/ .. ./w~/mqldn) in Yasrän in der Oase von
Märib. Vielleicht ist auch in CIH 652/2 (sabäisch) l'nhlhmy/mqld(n zu ergänzen.
MKRBM
CIH 62113 (sabäisch), als Herkunftsort von Leuten, die am Bau der Festung von Husn al-Guräb beim antiken
· ·
Hafen Qana' beteiligt waren; seine genaue Lage ist unbekannt.
MKLM
RES 4194/4 (sabäisch). Name eines von zwei zusammen genannten Palmgärten (nhlyhmw/mklrnl ... ) unbekannter Lage.
MLTNTM RES 3958/3 (sabäisch), Name eines 'Htles (srhmw/mltntm), welches nach dem Konh:xt der Inschrift in Ma<äfir
gelegen sein dürfte; seine genauc Lage ist nicht festzustellen.
MN1TM
RES 4176/6 (sabäisch), Name eines Gebietes, das wahrscheinlich in Arhab zu suchen sein dürfte.
MN!!D
RES 4176/11 (sabäisch), Name eines wohl in Arhab gelegenen Stücks Landes. von welchem dem Gott Ta'lab
der Zehnte erbracht wurde.
·
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RES 4176/4 (sabäisch), Name eines wohl in Arhab gelegenen Stücks Landes, von welchem dem Gott Ta"lab der
Zehnte erbracht wurde.
·
CIH 79/10 (sabäisch), Name eines Ortes (b_hlf/mnhtm, "am Tor von mnhtm") unbekannter Lage (s. hier unter
mnytm).
RES 3945/15 (altsabäisch), Name eines Gebietes, welches nach dem Kontext der Inschrift im Gauf zu suchen ist
(s. hier unter mnytm); seine genaue Lage ist nicht festzustellen.
Manwab; Ja 629/30 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrn/mnwbm), welche mit dem bei al-Hamdäni genannten Ort
Manwab im Balad al-Kaläc zu identifizieren ist (Sifa 68,6; 101,4). Für diese Identifizierung spricht Ja 629/30-31,
wo die Städte Manwab und Saycän nebeneinander genannt werden, wie es auch bei al-Hamdänl (Sifa 68,6) der
Fall ist. Die Ruinen von Manwab, welche bis heute denselben Namen führen, liegen im heutigen Nähiyat
al-Qafr, cuzlat al Ma~ram, westlich von Yarlm und nördlich von Say"än (s. Sifa AK 215, Anm. 1 u. 104, An~. 2;
WHA 464, Anm. 91). Dagegen liegt das bei al-Hamdänl, Sifa 86,23; 88,1iund Iklil II 17,11 genannte Manwab
in J:Ia~ramaut und hat mit der inschriftlich genannten Stadt, mit der es A. Jamme (JSIM 342) zusammenstellt,
nichts zu tun. Die bei L. Forrer, Südarabien nach al-Hamdäni, S. 66, von E. Glaser übernommene Konjizierung
von Manwab in Sifa 68,6 zu Manwaz ist nicht erforderlich, da dieses Manwab, wie oben erwähnt, als Name der
Ruinenstätte he~te noch existiert. Vgl. Taf. III.
CIH 368/6 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrn/mnytm), welche nach dem Kontext der Inschrift im Gauf zu
suchen ist und die H. v. Wissmann (WGS 98) zu Recht beim heutigen Hizmat Abü Iaur im oberen Gauf
lokalisiert und mit dem Amnestum des Plinius (Nat. Rist. VI, 160) zusamm~ngestellt hat. Ob die hier genannte
Stadt mit den Orten mnhtm (CIH 79/10) und mnhytm (RES 3945/15) identisch ist (so WGS 92), scheint mir
fraglich zu sein.
RES 3943/3; RES 3945/19,20; RES 4089/1; CIH 363/4 (sämtlich sabäisch), Name eines Gebietes in der Oase von
Nagrän, in welchem die Amlr Cmrm) siedelten (s. WZG passim u. Abb. 2).
Muha"nifum; CIH 349/4; Ja 576/6,8 (beide sabäisch), Name eines Stammesgebietes Crd/mh"nfm) und des darin
wohnenden Stammes (scbn/mh"nfm). Das Gebiet des antiken Landes Muha"nifum ent~pricht der heutigen Qäc
Gahrän (s. WZG 256, Anm.136, etc.; WHA Fig. 3 u. 4; W. W. Müller, Die sabäische Felsinschrift von
Masnacat Märiya, NESE 3, 1978, S.140). Eine Erwähnung des Gebietes fehlt bei den arabischen Geographen.
RES 3946/7 (altsabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten Cn.!!lrnl .. ./wmhgwm) in Yasrän in der Oase
von Märib.
RES 4176/10 (sabäisch), Name eines wohl in Ar~ab gelegenen Stücks Landes, von welchem dem Gott Ta"lab
der Zehnte entrichtet wurde.
RES 3946/2 (altsabäisch), Name eines von mehreren aufgezählten Orten (wgn"/wclnlwmw!btm), der wohl in der
Nähe von Waclän zu suchen ist, dessen genaue Lage jedoch nicht festzustellen ist.
ST 119,12,18 (sabäisch), Name einer Stadt (hgrnlmwg"n), welche nach ST 1/9 (cdylhgrnlmwg"n!Qsdd) im Land
der Banü Saddäd südöstlich von Sancäo gelegen war, deren genaue Lage jedoch nicht festzustellen ist.
Gl 1573a/4; Gl 1532/7; Lu 1116 (sämtlich sabäisch), Name eines Burgberges (Gl1573a/4: crnlmwgln), der, den
Fundorten der Inschriften nach zu urteilen, in der Umgebung von Sirwähf!!aulän zu suchen sein dürfte.
CIH 584/3 (sabäisch), Name eines Palmgartens (n_hlhw/mw~ftn) unbekan~ter Lage.
RES 3913/4 (sabäisch), Name eines von zwei zusammen genannten Palmgärten (n_hlyhw/m!rnlwmwhrh), der
vielleicht in Yasrän in der Oase von Märib gelegen war (s. hier mtrn).
CIH 62117; CIH 728/2 (beide sabäisch), Name eines Burgberges (crn/mwyt), dessen Festung (heute J:Iu~n alGuräb in Ruinen) im Haupthafen von Hadramaut Qanä" (zu dessen Lokalisierung s. QN"), zur Verteidigung
desselben errichtet wurde. Von hier staiil~t eine der am frühesten bekanntgewordenen Inschriften, CIH 621,
welche im Jahr 1834 vom englischen Marineoffizier J. R. Wellsted unter dem Titel "Account of some
inscriptions in the Abyssinian Character, found at Rassan Ghorab, near Aden, on the Arabian coast", Journal
of the Asiatic Society of Bengal3 (1834), S. 554f. veröffentlicht wurde (zu J:Iu~n al-Guräb s. WBG 196; G. L.
Harding, Archaeology in the Aden Protectorates, S. 46f. u. Taf. XLVI, 3-6; XLVII, 1-3; B. Doe, Südarabien,
186ff.; BEAG 45; B. Doe, Husn al-Guräb and the Site of Qana", Le Museon 74 (1961), S.191ff. mit Plan nach
· .
Luftaufnahme).
Ja 541/10 (sabäisch), Name eines Palmgartens (n_hlhw/mwyftn) unbekannter Lage.
1. al-Mayäsir; RES 3945/9 (altsabäisch), Name eines Gebietes, welches bis heute den Namen al-Mayäsir führt;
so heißt auch der dort siedelnde Stamm. Al-Mayäsir liegt 46°01' ö.L. und 13°53' n.Br. (s. PDRYG, S.6;
vgl. WZA 80).
2.CIH 414/3 (sabäisch), Name eines bewässerten Landstücks, das, nach der Herkunft der Inschrift zu schließen,
im Gauf gelegen haben dürfte.
1. Mayfaca (Saybän); RES 3945/9 (altsabäisch), Name einer neben mehreren Städten Chgrhmw/ .. ./wm[y]f)
genannten Stadt, welche mit dem heutigen Ort Mayfaca im Gebiet des Stammes Saybän 47°35' ö. L. und
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14° 16' n. Br. identisch ist. Für diese Identifizierung spricht die Erwähnung des Stammes Saybän in der
gleichen Inschriftenzeile (wsybnlwb~chw/w"hgrhw/ .. ./wm[y]f, "und SaybäD und seinen Bezirk und seine Städte ... und Mayta<a"). Damit identisch ist höchstwahrscheinlich das in der spätsabäischen Inschrift Yanbuq 47/4
genannte myf, da es ebenfalls im Gebiet der Saybän zu lokalisieren sein dürfte.
2. Mayfa< (Da!lna); RES 3946/2 (altsabäisch), Name eines Ortes (wgn'/rd<twmyf; "und er ummauerte Radäc
und Mayfa<"). Da das in dieser Inschrift vorkommende Mayfac zusammen mit dem in Da!lna liegenden Radäc
(s. hier RDc 2) genannt wird, möchte ich es mit dem heutigen gleichnamigen, ebenfalls in Da!lna gelegenen Ort
identifizieren; seine genaue Lage ist 46°00' ö. L. und 14°20' n. Br. (PDRYG, S. 140; s. auch A. Sprenger,
Die alte Geographie Arabiens, § 103, § 105, § 250, etc. ).
3. Mayfac (Zabyän); CIH 338 = GI 1209/4-5,10 (sabäisch), Name eines Ortes, der nach dem Kontext der
Inschrift mit.H. v. Wissmann (WZG 299,301, 304f., etc. u. Abb. 17, 18) bei Zabyän nördlich vom Gabal Riyäm
zu lokalisieren ist. Vielleicht ist er mit dem bei al-Hamdänl (Iklil 1414,1) genannten Ort Mayfaca identisch (vgl.
RhAST II, 80).
4. VL 6/4 (qatabanisch), Name eines kultivierten Landes im Wädl Bay~än, M. al-Akwa< (lklll I 414, Anm. 2)
nennt noch drei Ortenamens Mayta<a, welche aber mit keinen inschriftlich genannten Orten myf bzw. myft zu
tun haben (s. aber myftn).
Mayfa<a; RES 2640/1; RES 2687/4; RES 3869/3,3-4 (sämtlich ~a~ramitisch), Name eines Ortes, RES 2640/1
(gn'/myft, "er ummauerte Mayta<a"). Die heutige hierzu gehörige Ruinenstätte Naqab al-Hagar liegt 47°31'
ö. L. und 14° 14' n. Br. im Wädl Mayta<a. Mayfa<a war "die antike Hauptstadt des Südens des Königreiches
Hadramaut" (WZA 54; WBG 184, 194, Anm. (g); BEAG 46; 8. Doe, Südarabien, 188ff. u. die Übersichtsskizze ~on Mayta<at Abb. 30; G. L. Harding, Archaeology in the Aden Protectorates, 44 ff.; A. Sprenger, Die alte
Geographie Arabiens,§ 103, §427; PDRYG, S.150).
Mayta<a (Qamär); Masna<at Märiya/7 (sabäisch), Name eines Ortes, welchen W. W. Müller mit dem heutigen
Ort Mayta<a im Nähiy~t Banl Matar identifiziert hat (W. W. Müller, Die sabäische Felsinschrift von Masnacat
Märiya, NESE 3, 1978, S. 144). N~ch dem Fundort der Inschrift (Masna<at Märiya) zu urteilen ist der Ort aber
eher mit dem heutigen Mayfa<a nordwestlich von Qamär zu identifizi~ren (s. M. al-Akwa<, Iklil I 414, Anm. 2;
vgl. SEG I, Blatt 2).

- N-

NBH
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MHRBN
NGRRM
NGRN

Gl1519/12 (sabäisch), Name eines Gebietes in der Oase von Gidfir bin Munay.!!ir (dem Fundort der Inschrift) im
Gauf (s. SEG II, 18; WZG 241).
Nab<a; Ja 649110 (sabäisch), Name eines Ortes, der wohl mit A. Jamme (JSIM 370) mit dem heutigen Nab<a im
Wädl Habauna nördlich von Nagrän zu identifizieren ist (s. H. St. J. 8. Philby, Arabian Highlands. 329; WZG
197; vg.. Ibn al-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman, 63,2).
Ir 12§5 (sabäisch), Name ei~es Ortes (bngd/m~rbn), der nach dem Kontext der Inschrift im Gebiet des Stammes
QShrtn zu suchen ist (zu dessen Lokalisierung s. unter shrtn).
Ja 576/10 (sabäisch), Name eines Tales (srn/ngrrm), welches nach dem Kontext der Inschrift zwischen Yakla'
(ykl') und Na<~ (nc~) gelegen sein dürfte.
Nagrän; CIH 363/1 ,2; RES 3943/3; RES 3945/20; Ry 507/6,9; Ry 508/6, etc.; Ja 577/10, 13; Ja 579/8; Ja 635123, etc.;
Ir 32/13; Pb 135a/12 (sämtlich sabäisch), Name eines Wädls (CIH 363/1.2: wkV'hgr/ngm, "und alle Städte (des
Wädls) Nagrän") und einer Stadt (Ja 635/23: hgrn/ngrn) im nördlichen Jemen. Die Zuflüsse des Wädl Nagrän
kommen aus drei Gegenden: dem Balad Sani Hayf des (Stammes) WäMa, dem Balad Sani Gumä<a des
(Stammes) !!aulän und dem Balad Säkir (Sifa R3, is f.; s. ferner 110,22; 1 H.\2, etc. ). Das Wadi Nagrän ist seit
dem Altertum bis zum heutigen Tag sei.ner Fruchtbarkeit wegen berühmt. Sirabo kennt Nagrän als ein
friedliches und reiches Land; er spricht von der Stadt der Nagranier und von ihrer Erstürmung und Zerstörung
durch Aelius Gallus (XIV, 781). Ptolemäus nennt das Land Nagara, dessen Identifizierung mit Nagrän
allgemein anerkannt ist (s. WZee 1350); s. auch Plinius, Nat. llist. VI, 32. 160, und vgl. J. H. Mordtmann.
Himjarische Glossen bei Plinius, ZDMG 30 (IH76), S. 321.
Jn Nagrän gabelt sich die von Ha~ramaut her führende Wcihraul·hstraßc in den Weg zum östlichen Mittelmeer
und den Weg nach Mesopotamicn. Nagrän ist auch in der :iltl·stl'll nordarabischen Inschrift. der NamäraInschrift aus dem Jahre 328 n. Chr., crwiihnt (s. auch Sifa 67,13; Htl,4; 127.2, etl·.; 1klil114,1; 121.3; 12.\.1, etc.;
lklll II 19,2; 36,3; 6H.3; 138,9, etc.; Iklil VIII 133.7: 222.5; 266,3: Iklil X 2.3; Ihn ai-Mugäwir. Sifat biläd alYaman, 202, 10; 208,10; 211 ,H,9, ctc.; Na~wän, Oasida, 87.5; 142.h: 147.10. ctc.; Ders .. Sams aJ-<utüm 15,9.15;
29,17; 31,17, etc.; Yäqüt, Mu'gam IV, 751 ff.; vgi. WBG 194, Anm. (i): A. Sprenger. Die alte Geographie
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Arabiens,§ 29, §55,§ 235, etc.; GHB 117f.; EI unter NaQj_rän; H. St. J. B. Philby, Sheba's Daughters, passim;
ders., Arabian Highlands, passim). Vgl. Taf.l.
NGY
RES 3946/2,5 (altsabäisch), Name eines Gebietes; es ist nicht die bei Plinius (Nat. Hist. VI, 32, 153) genannte
Stadt Nagia, deren Ruinen nördlich von dem heutigen Ort Nagiya liegen (vgl. Iklii II 386,1 u. Anm. 2), gemeint,
sondern ein bei der Stadt Tayyaba gelegenes Gebiet (s. WHB 61, Anm. 2; GHB 143; WBG 192).
NHWN
Fa 32/2 (sabäisch), Name eines Palmgartens (nh_lhmy/nhwn), welcher in der Umgebung von al-Bina (bei Sirwäh),
dem Fundort der Inschrift, gelegen sein dürfte.
.
·
.
N!!LI!!RF CIH 398/14; CIH 544/10 (beide sabäisch), Name eines Landstückes Crdhmw/nhUhrf), welches nach der
Herkunft der Stifter ('~r~n, ~irwä~er) beider Inschriften in der Umgebung ~on Si~äh gelegen sein dürfte.
NSFTM
CIH 42/2; CIH 43/2 (beide sabäisch), Name einer Stadt (hgrhmw/nsftm), welche mit H. ~. Wissmann (WZG 255)
mit der unmittelbar bei Yakär im Norden der Qäc Gahrän liegenden Ruinenstätte zu identifizieren ist. Für diese
Identifizierung spricht m. E. die Herkunft beider Inschriften aus dem in der Qäc Gahrän gelegenenDäff (s. auch
WZG 402; M. Höfner, Die Religionen, S. 272; Wi. Gro., Zentrales Südarabien; MYAR). Vgl. Tif. III.
NSM
1. RES 3945/5,8 (altsabäisch), Name eines Gebietes, welches nach dem Kontext der Inschrift südlich vom Wadi
Gurdän und nördlich von Habbän zu suchen ist (RES 3945/5: wgbQ/nsm/Qhblrify/wgrdn, "und er plünderte nsm,
das Regenstromgebiet vori rs"y und Gurdän"). Nach H. v. Wissmann dagegen hat sich der Name "Nusäm ...
anscheinend im heutigen Husn en-Nasäma erhalten, das ... nahe der Küste einsam im Meeresdelta des Wadi
Mayfaca liegt" (WHB 98; ~uch S. 76; GHB 124).
2. Nasam; RES 3705/2 = M 365/2 (minäisch), Name eines Ortes, der wohl mit dem bei al-Hamdäni (Sifa 167,21)
genannten OrtNasamim Gauf zu identifizieren ist (s. auch Sifa AK 315, Anm. 1).
·
NSQM
Nasq; CIH 610/2; CIH 634/2; CIH 637/2; RES 3945/4,14,17; etc.; Ja 577/17; Ja 619/3; etc. Fa 76/7; Ir21§1; Ir 32/7
(sämtlich sabäisch), RES 2762 = M 18; RES 2935/1 = M 157/1; RES 2965/2,3 = M 185/2,3, etc. (sämtlich
minäisch), Name einer Stadt (CIH 610/2: hgrn/nsqm), welche schon bei Plinius (Nat. Hist. VI, 32, 154, 160) als
Nascus bzw. Nesca unter den von Aelius Gallus zerstörten Städten genannt wird (vgl. Strabo XVI, 781f.) und
ohne Zweifel mit der heutigen Ruinenstätte al-Bay~äJ im Gauf identisch ist (s. J. H. Mordtmann, Himjarische
Glossen bei Plinius, ZDMG 30, 1876, S. 321).
Al-Hamdäni' kennt diese Ruinenstätte ebenfalls unter dem Namen al-Baydä" (Sifa 167,11; Iklii X 122,11),
während der alte Name der Stadt in dem bei ihm mehrmals (Sifa 82,14; 167,11;13; Iklii II 57,8; 375,2; Iklii
VIII 158,7,8; 180,3; Iklii X 122,8,9,10,12, etc.; s. auch Naswän; Sams al-culüm, 42,17) genannten Stammesnamen Nasq weiterlebt (s. WHB 31f.; WGS 95; WBG 194, Anm. (d); WZG passim u. Abb. 2 u. 3; A. Sprenger,
Die alte Geographie Arabiens,§ 243, § 245; Wadi Jawf, Photomap, Produced by the Dept. of Geography of the
University of Zurich, 1978). Vgl. Taf. I.
Nasän; RES 3945/14,15,16; RES 4923/5; Fa 76/7; Ja 643/22,25,26; Ja 647/28; Ja 664/17; etc.; CIH 516/7,7-8,9
(sämtlich sabäisch), RES 2902/1 = M 126/1 (minäisch), Name einer Stadt, welche bei Plinius (Nat. Hist. VI, 32,
160) als Nestum erscheint und mit Sicherheit zu der bei al-Hamdäni (Sifa 167,12; Iklii X 122,11) genannten
Ruinenstätte as-Sawdä" (im Gauf) zu stellen ist, unter welchem Namen diese Ruinen bis heute bekannt sind. (s.
WHB 16; WZG 253,90,95, etc. u. Abb. 2 u. 3; A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens, § 243; Wadi Jawf,
Photomap, Produced by the Dept. of Geography of the University of Zurich, 1978). Vgl. Taf. I.
RES 4176/4 (sabäisch), Name eines wohl in Ar~ab gelegenen Landstückes, von welchem dem Gott Ta"lab der
NDHT
Zehnte erbracht wurde.
CIH 107/2 (sabäisch), ein am Ende eventuell nicht vollständig erhaltener Name einer Stadt (hgrhmw/n!cm[ ... ).
NT"M
Der in der aus Kaukabän stammenden Inschrift vorkommende Ortsname lebt vielleicht in dem Namen des von
al-Hamdäni (Iklii X 55,6) genannten, nordöstlich von Kaukabän in !!ärif siedelnden Stammes Na!ac weiter.
Nacd; RES 4138/8; Ja 576/7,8,10; Ja 577/2; Ja 631/19; Ir 19§3 (sämtlich sabäisch), Name einer Stadt (hgrnlnc~).
WD
Ein~ Erwähnung dieser Stadt fehlt bei al-Hamdäni. Die noch heute Nac~ genannte Ruine der Stadt liegt am Fuß
des Gabal Kanin (knn) im Nähiyat !!aulän, südlich von !!idär und südwestlich von al-Kibs. Einer neueren
Untersuchung H. v. Wissmanns.zufolge (W Zamareni I, 1330) ist das Nossa des Plinius (Nat. Hist. VI, 32, 158)
wohl mit der Stadt Nacd zu identifizieren (s. auch WZG 368; W. W. Müller, Ergebnisse der Deutschen JemenExpedition 1970, AfO Z4, 1973, S. 156). Vgl. Taf. II.
Näcit; CIH 290/8; CIH 292/1,3; CIH 295/3 (sämtlich sabäisch), Name einer Stadt (hgrn/nc!m). Die Stadt Näci!
N<'fM
wird. bei al-Hamdäni unter den berühmten Schlössern des Jemens genannt (Sifa 203,14; 3,12; 78,15, etc.; lklii I
210,3; 216,8; 394,3; Iklii II 85,2; 86,13; 321,17, etc.; Iklii VIII 82ff.; 111,13; Ü3,12, etc.; Iklii X 16,1; 17,8; 18,5,
etc.; s. auch Naswän, Qasida, 22,4; 58,17; 100,7, etc.; Ders., Sams al-<ulüm, 67,18; 96,7; 104,6,8,9; Yaqüt,
Mucgam IV, 731f.). Näci! Üegt etwa 15 km südöstlich von Rayda auf dem Gabal Ianin (WZG 33,297,300f., etc.
u. Abb.17; W. W. Müller, Ergebnisse der Deutschen Jemen-Expedition 1970, AfO 24, 1973, S.158; W. Radt,
Bericht über eine Forschungsreise in die Arabische Republik Jemen, Archäologischer Anzeiger, 1971, S. 273 u.
Abb. 34-41; MYAR). Vgl. Taf. II.

s.
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1. Wadi Nacmän (Ibb}; RES 3858/10 (qatabanisch), Name eines Tales (srnlncmn), welches mit A. Grohmann (s.
Karte in RhAST I) mit dem Wadi Nacmän am Paß von Ibb nach al-cUdayn zu identifizieren ist (s. auch WZG
283, Anm.33; Wi. Gro., Zentrales Südarabien; MYAR).
2. Nacmän; CIH 37/4 (sabäisch), Name einer Stadt und des um sie liegenden Landbesitzes des Königs Yhcn von
Sm"y. Den in dieser Inschrift vorkommenden Ort ncmn hat H. v. Wissmann (WZG 346ff. u. Abb.17) zu Recht
mit dem bei al-Hamdäni genannten Ort Bayt Hanbas identifiziert (lklil VIII 108f.; Sifa 82,2; s. auch Na~wän,
Qasida, 163,3). Bayt Hanbas liegt südwestlich ~on Sa~cä' im heutigen Nä~iyat Bani Ma!ar auf der Nordseite des
rui~enreichen Gabal Qayfä~ (s. MYAR). Vgl. Taf. II.
3. VL 23/10,11; VL 24/5 (beide sabäisch), Name eines Weingartens (wynhw/ncmn, "sein Weingarten ncmn"), der
wohl im Wadi Sirgän, woher die Inschriften stammen, gelegen sein dürfte.
1. Na"wa (az-Zähir); RES 3946/5 (altsabäisch), Name eines Gebietes, welches bei al-Hamdäni (Sifa 90,25) als
Wadi Na"wa erscheint, welchen Namen das Wadi bis zum heutigen Tag trägt. Es liegt nordwestlich von Lawdar
und südwestlich von al-Baydä' im Nähiyat az-Zähir (s. F. Hommel, Grundriß der Geographie und Geschichte
des Alten Orients, S. 678; GHB 141; C. Landberg, Da!inah III, 1840; L. Forrer, Südarabien nach al-Hamdäni,
S. 140, Anm. 8).
2. Nüca (as-Sawädiya); RES 3946/1 (altsabäisch), Name eines Gebietes, welches nach dessen Bezeichnung als
wn"wt/Qt/fddm nicht mit dem oben genannten gleichnamigen Gebiet (RES 3946/5) gleichgesetzt werden kann;
wir haben es hier vielmehr mit einer in der Nähe des heutigen as-Sawädiya (s. Sifa AK 169, Anm. 4 u. 5)
gelegenen Gegend zu tun (nicht westlich von Sirwäh und nördlich von Habäb, wie bei L. Forrer, Südarabien
nach al-Hamdäni, S. 150, Anm. 5), von der das. in dei-selben Inschriftenze"ue genannte Radäc nicht weit entfernt
liegt. Der bei al-Hamdäni (Sifa 94,21) genannte Ort Nüca in Radmän ist mit der hier genannten Gegend zu
identifizieren.
·
CIH 570/1,3,5 (sabäisch), Name eines von zwei zusammen genannten Palmgärten (n!!lnhnl .. ./wn"wn) unbekannter Lage.
RES 3945/3 (altsabäisch), Name eines Ortes, welcher nach dem Kontext der Inschrift mit A. Grobmann in
al-Macäfir gesucht werden dürfte; seine genaue Lage ist nicht festzustellen (GHB 120; s. auch WHB 76).
CIH 570/3,4,5,6,7,8-9 (sabäisch), Name eines von zwei zusammen genannten Palmgärten (n_hlnhnlnqbnl .../)
unbekannter Lage.
(Bayt) Nimrän; RES 4198/2,5; RES 3959/2 (beide sabäisch), Name einer Stadt (RES 4198/5: s"bhmw/Qbgrnl
nmrn, "ihr Stamm von der Stadt Nimrän". AI-Hamdäni nennt die Stadt Bayt Nimrän (Sifa 167,11). welchen
Namen die Stadt bis heute führt. Bayt Nimrän liegt im Gauf im heutigen Nähiyat ai-Matamma nördlich von alBay~ä' (dem nsqm der Inschriften) und südlich des Gabal Sa"ba (s. WZG 39Öf. u. Abb.·2 u. 3). Ob auch das in
der altsabäischen Inschrift RES 3943/6 vorkommende nmm mit der Stadt Bayt Nimrän zusammenzustellen ist,
scheint fraglich zu sein; N. Rhodokanakis (RhAST I, 8) übersetzte es mit "Talsperre" (vgl. WGS 92, Anm.186);
zu Bayt Nimrän vgl. Taf. I.
Nüsän; RES 4176/2 (sabäisch), Name eines Ortes (nsrnlnwsm, "in der Richtung nach nw5m"). Er ist zu dem bei
al-Hamdäni (Iklil X 84,5,6) genannten Land Nüsän in al-!!asab (s. hier unter _hSbn) und dem gleichnamigen.
darin wohnenden Stamm zu stellen. H. v. Wissmann (WZG 303 u. Abb.l8) stellt zum inschriftlichen nwmt
einen in Arhab am Fuß des Gabal Riyäm liegenden Ort, welcher Husn an-Nawwäs heißen soll.
RES 4177/3. (altsabäisch), Name eines Ortes (hlfy/nwmm), der wohl in der unmittelbaren Umgebung von
Macrib, dem nördlich von Märib gelegenen Fundort der Inschrift. zu suchen ist.

- HHBYBM

HGR

HGRM
HRBT

Ist 762611 (sabäisch), Name eines Territoriums (wtfn/hb(y)brnl(l)Qsmwy, ..This watf territory (namt:d) Hbybm
belongs to Qsmwy") unbekannter Lage (s. A. F. L. Beeston. Four Sabaean Texts in the lstanbul Archeological
Museum, Le Museon 65, 1952, S. 271 u. 275).
M 392D/39 (minäisch), ein Herkunftsort sogenannter Hierodulen des Rsf-Tempels in Ma'ln, welcher im Bereich
der Weihrauchstraße lag. Nach H. v. Wissmann ist er mit der heutig~n Stadt Hafüf in Ostarabien identisch
(WME 292 u. Anm. 13a; WÖH 957).
CIH 659/3 (sabäisch), wohl Name eines Ortes ('rm/whgrw/wQhgrm) unbekannter Lage.
RES 3507A = GI 1392; RES 4329/2; HEA 5/3 (sämtlich qatabanisch), Name einer Stadt (RES ~329/2: hgrsrnl
hrbt) und des darin wohnenden Stammes (RES 3507 = GI 1392: ~·-hn/Qhrbt). A. F. L. Seeston (in seiner
Rezension von WHB, AfO 17. 1954/56, S. 163, u. BEAG 49f.) hat hrbt zu Recht mit Ha~ar Hinü az-Zurayr
(dem Fundort der Inschrift) im Wiidi Harib identifizint. Ha~ar Jlinü az-Zurayr liegt 45° 31' ö. L. und
14°53' n.Br. (s. WZG 189; WZA 21; HEA 41f.; PDRY<i S.Yl). Vgi. Thf.l.
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RES 3945/18 {altsabäisch), Name eines Gebietes mit Städten {'hgr/hnn) unbekannter Lage (vgl. GHB 139;
WÖI;I 947 ohne Versuch einer Identifizierung).
Haram; CIH 516/26; CIH 546/2; RES 3945/17; RES 4730/2; etc. (sabäisch), RES 2740/11; RES 2742/5; etc.
(minäisch), Name einer Stadt {hgrn/hrmm). Al-Hamdäni erwähnt die Stadt als Haram unter den im Gauf
liegenden Orten {lklii VIII 175,1; s. auch Naswän, Sams aJ-<uJüm, 109,14; Ibn al-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman,
200,5,7,15). Ihre Ruinen liegen am Gay! !färid nahe bei al-Hazm (s. WHB 14f., 34, 76( etc.; WZG 84, 93,
101, etc. u. Abb. 1a, 2; G. Garbini, Haram: Una citta minea alleata di Saba, Semitica 23 (1973), S. 128f.). Vgl.
Taf. I.
1. Hirrän (Qamär); Ja 576/14; YMN 517 {beide sabäisch), Name einer zusammen mit Qamär genannten Stadt (Ja
576/14: hgrnhn/hrn/w9_mr). Zweifelsohne ist die hier genannte Stadt mit der gleichnamigen Festung auf dem
unmittelbar nördlich der Stadt .Qamär gelegenen Hügel identisch. Al-Hamdäni (Sifa 80,20) erwähnt Hirrän
zusammen mit .Qamär {s. al-Qädi H. as-Sayägi, Macälim, 83, 93, 121; L. Forrer, Südarabien nach al-Hamdäni,
S. 104, Anm. 12; Wi. Gro., Zentraies Südarabien). Vgl. Taf. III.
2. Hirrän (Sawäba); RES 3019/2 = M 244/2 (minäisch), Name eines Burgberges (crnlhrn), der nach dem Fundort
der Inschrift, Baräqis, mit dem bei al-Hamdäni genannten Ort Hirrän im Gauf zu identifizieren ist (Sifa 82,11;
110,6). Dieser Ort wird heute zur Unterscheidung von dem nördlich von .Qamär liegenden Hirrän (s. HRN 1)
Hirrän Sawäba genannt (s. Sifa AK 158, Anm. 5; WZG 253, 347, 353, etc. u. Abb. 17).
Hakar (clryab); BEAG 10/:i (sabäisch), Name einer Stadt (hqrn/hkr; man beachte die Schreibung hqrn statt
hgrn). "A few km southeast of Mukeiras lies the small town of Aryab (clryab). Built into a wall there is a
fragmentary inscription said to have come from a nearby site (evidently from the text bearing the ancient name
hkr)" (BEAG 51). Eine Erwähnung der Stadt fehlt bei al-HamdänL Der dicht bei der heutigen Stadt <Jryab
45o 42' ö. L. und 13° 56' n. Br. gelegene Gabal Hakar (s. PDRYG, S. 46) ist zu der inschriftlichen Stadt hkr
zu stellen (s. die Beschreibung dieses Berges bei B. Doe, Südarabien, S.167f.; WZA 68, Anm.172 u. Karte
III). Vgl. Taf. I.
Hakir (.Qamär); Ja 578/9,26,28; CIH 448 + Hakir 112,6 {beide sabäisch), Name einer Stadt (Ja 578/26,28: hgrn/
hkrm), welche mit G. Garbini (Iscrizioni sabee da Hakir, AION 31 (1971), S. 303; s. auch Wi. Gro., Zentrales
Südarabien) mit dem Fundort der Inschrift, dem heutigen Dorf Hakir, das etwa 15 km südöstlich von .Qamär
liegt, zu identifizieren ist {dagegen JSIM 86, der die Stadt "in the region of Mayfa<a and Radä"" lokalisiert). AlHamdäni erwähnt die Stadt als im Balad <Ans liegend (Sifa 3,13; 80,17; 104,5, etc.; Iklii II 161,3; 338,4; 345,10;
Ikh1 VIII 100,6; 107,1; 145,9, etc.; s. auch Naswän, Sams aJ-<uJüm, 17,1; 108,22; 109,21; 110,1). Vgl. Taf. III.
Hawzan; CIH 34317 (sabäisch), Name eines Landes, ('rdhwzn); es ist mit dem bei al-Hamdäni (Sifa 68,18;
103,26; 105,9, etc.; Iklii II 42,6; 245,6; Iklii X 126,4; s. auch Naswän, Sams al-<ulüm, 109,20; Yäqüt, Mu<gam IV,
996) genannten Hawzan, dem heutigen cuzlat Hawzan im Gebirgsstock Haräz, identisch (s. WZG 337;
L. Forrer, Südarabien nach al-Hamdäni, S. 70, Anm. 4).
.
Gabal Haylän; RES 4626/2; Fa 27a (beide sabäisch), Name eines von mehreren Burgbergen (RES 4626/2:
ocrrn/ .. ./whyln); er ist mit dem bei al-Hamdäni genannten Berg Haylän (Sifa 81,6,12; 110,2; 125,13; Iklii X
123,8; 142,4; s. auch Naswän, Sams al-culüm, 65,8; 112,18; Yäqüt, Mu<gam IV, 999), dem heutigen Gabal
Haylän westlich von Märib und nordöstlich von Sirwäh, identisch (s. WHB 26; A. Sprenger, Die alte
Geographie Arabiens, §437; H. St. J. B. Philby, She.ba's Daughters, passim u. Karte; SEG I, S.186 u. Karte;
WÖH 943; SEG XII, S. 33).
Haynan; Ja 617/6; Ja 649/1,4; Ir 23§1 (sämtlich sabäisch), Name eines Gebietes, welches in von den Banü QüHubäb (bnw bzw. bny/9_~bb) gestifteten Inschriften vorkommt und in Ja 617 neben msr genannt wird und somit
in der Nähe von Sirwäh!Haulän zu suchen ist (s. msr). Der bei al-Hamdäni angeführte gleichnamige Ort Haynan
(Sifa 85,19; 86,20; 88,Ü)) hat mit dem inschriftlich genannten Gebiet nichts ZU tun, da er in J:Ia~ramaut liegt
(vgl. WHB 124; WZG 202).

-W-

WTDM
WTYHM

WG'

YMN 3/3 (sabäisch), Name eines bewässerten Feldes (m!r) in der unmittelbaren Umgebung von al-Micsäl.
Watih· Masna<at Märiya/8 (sabäisch), Name eines Burgberges (crn/wtyhm), welchen W. W. Müller zu Recht mit
dem b~i al~Hamdäni (Sifa 68,11; 105,4; 135,7) genannten Ort Watih i~ Mihläf Muqrä zusammenstellte (W. W.
Müller, Die sabäische Felsinschrift von Ma~na<at Märiya, NESE 3, .1978, S. 145). Dieser Ort liegt auf dem Berg
gleichen Namens, den al-Akwa< als einen "Berg mit Siedlungen und Feldern westlich von Qamär ... , von dessen
Gemarkung aus man die Stadt .Qamär sieht" beschreibt (Sifa AK 106, Anm. 3).
Gl1014/3 = M 394/3; Gl1019/4 = M 395/9 (beide minäisch), ein Herkunftsort sogenannter Hierodulen des R~f-
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Tempels in Ma"ln, welcher nach H. v. Wissmann wahrscheinlich das heutige al-Wagh, damals der nächste Hafen
für Dedän am Roten Meer, ist (WÖH 975 u. Abb. 7; W Madiama 539 u . .Karte 2a).
Ry 539/4 = Ja 575/4 (sabäisch), Name eines Burgberges (<rnfw~dt) unbekannter Lage.
Wuhäza; CIH 62115 (sabäisch), ein Herkunftsort von Leuten, die am Bau der Festung von Hu~n al-Guräb beim
antÜce.n Hafen Qana' beteiligt waren. Er ist mit der bei al-Hamdäni genannten Festung ·(m~na<a) Wu~~.
welche mit anderen Orten die Niederung (gaur) des Sarät der Kaläc bildet, zu identifizieren (Iklil VIII 139,1;
Sifa 68,6; 78,15,18; 79,4; s. auch Iklil II 239,6; 264,11; Iklil X 29,11). Wu~~a liegt im heutigen Nä~yat Hubayä,
Cuzlat Sabäc, links auf dem Weg von lbb nach al-MaJ!ädir (s. Sifa AK 142, Anm.41; Iklil VIII 139, Anm.1;
al-Qädi H. as-Sayägi, Macälim 102; L. Forrer, Südarabien nach al-Hamdäni, S. 66, Anm. 3).
RES J250/3-4 (~a~ramitisch), Name einer Festung (m~n<tnfr/wdm) in J:la~ramaut, deren genaue Lage unbekannt ist.
RES 3946/3 (altsabäisch), Name eines von mehreren aufgezählten Gebieten, dessen Lage unbekannt ist.
CIH 375/1 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten ('nhlhw/ .. ./wwrq) im Wadi A~anat ('~nt), dem
heutigen Wadi Qana.
RES 3945/4,5 (altsabäisch), Name eines Gebietes, welches nach dem Kontext der Inschrift mit H. v. Wissmann
mit dem Stadtterritorium von Hagar am-Näb im unteren Ausän zu identifizieren ist (WZA 14. 22 u. Karte III).
Vielleicht gehört hierher auch RES 4971/2 (qatabanisch; 'lhw/wsr, .,die Götter von wsr").
Ir 12§2 (sabäisch), Name eines Tales (srn/~w<rm), welches im westlichen Teil des Gebietes der J:IMid (bmcrb/
hSdm) zu lokalisieren ist, dessen genaue Lage jedoch nicht festzustellen ist.
Wa9än; CIH 347/8; Ja 629/10; YMN 3/5; YMN 4/5; YMN 13/6,9; etc. (sämtlich sabäisch), RES 3878/10
(qatabanisch), Name einer Stadt (hgrnfw<ln), welche mit der bei ai-Hamdäni (Sifa 94,15; Iklil VIII 157 ,2)
genannten Ortschaft Waclän in Radmän zu identifizieren ist. Die Stadt Wa9än hat schon E. Glaser zwischen
Radäc und al-Baydä' lokalisiert (E. Glaser, Zwei Inschriften über den Dammbruch von Märib, S. 58). Die
Ruinenstätte liegt im heutigen Nähiyat as-Sawädiya beim Felskopf, der als Micsäl bekannt ist (s. GHB 142f.;
WHB 38f., 60, 72; W. Radt, Bericht über eine Forschungsreise in die Arabische Republik Jemen, Archäologischer Anzeiger, 1971, S. 289ff. u. Abb. 66-72; WZA Karte III; Wi. Gro.). Das bei ai-Hamdäni (Sifa 108,25;
109,10) genannte andere Waclän liegt im heutigen Nähiyat Biläd ar-Rüs südlich von Sancä', hat also mit der
inschriftlich genannten Stadt nichts zu tun. Zur Lage der inschriftlich genannten Stadt. vgl. Taf.l.
CIH 375/1 (sabäisch), Name eines von mehreren Palmgärten ('nhlhw/ .. ./wwgmm) im Wadi A~anat C~nt), dem
heutigen Wadi Qana.
RES 3946/1,4 (altsabäisch), Name einer von mehreren aufgezählten Städten (Z. 1: 'hgrnl .. ./wwqbm). zu
welcher auch eine Oase gehörte (Z. 4: ~hbh). Die Stadt ist nicht mit Waqba in der Umgebung von Sacda zu
identifizieren (so E. Glaser nach GHB 141), sondern in der Umgebung von Radäc aJ-<Aß zu suchen; ihre
genaue Lage ist nicht festzustellen.
s. 'LBM.
Wanab; RES 3946/1,8 (altsabäisch), Ja 865/6 = Ry 371/6 (qatabanisch), Name einer Stadt (RES 3946/1), welche
E. Glaser zu Recht mit der heutigen Ruinenstätte Wanab südwestlich von Märib und nordöstlich von der Oase
Öüba zusammengestellt hat (s. GHB 140; WHB 31 u. Karte bei S. 64; WZG 199. 247). Vgl. Taf.l.

- yYBLH

YIL

RES 4646/11 (sabäisch), Name eines Landes ('r~ybl~). welches nach dem Kontext der Inschrift beim Tempel
g~rn in der Nähe von Sibäm SuJ!aym gelegen sein dürfte.
Ya!rib; GI 953/3 = M 392A/5; RES 2773/12 = M 394112 (beide minäisch). ein Herkunftsort sogenannter
Hierodulen des ~f-Tempels in Ma9n, der mit der später al-Madina genannten Stadt zu identifizieren ist (Sifa
2,25; 124,9; 206,7, etc.; Iklil I 81,3,4; lklilll IH,l3; Iklil Vlll 280,15; Na~wän, Sams aJ-<ulüm, 91.20,21: 92.:.!;
Ders., Qa~ida, 146,4; 154,18; Yäqüt, Mu<gam IV, 1009; vgl. WÖH 957, EI unter al-Madim1).
CIH 338 = GI 1209/13 (sabäisch), Name eines Ortes (byt<t), der in Arhab zu suchen sein dürfte.
CIH 62112 (sabäisch), als Herkunftsort von Leuten, die a~ Bau der Fest~ng Husn ai-Curäb beim antiken Hafen
Qana' beteiligt waren; seine Lage ist unbekannt.
· ·
Ya!ill; RES 2952/2a = M 172/2; RES 2965/1 = M 185/1; RES 296612 = M IH6/2; RES 3012/12 = M 13613,6, etc.
(sämtlich minäisch); RES 3946/1; Ja 619/9; Ja 643/19,20,21; RES 465&'5; C'IH (1()9/4, etc. (sämtlich sabäisch),
Name einer Stadt (hgrn/y!l). die man seit D. H. Müller mit dem Athroula des Strabo (XVI 4.25) und den
Athlouloi des Cassius Dio identifiziert hat (s. WGS 98f. u. Anm. 204; vgl. J. H. Mordtmann. Hirnjarlsehe
Glossen bei Plinius, ZDMG 30 (1876), S. 321). Al-Hamdäni kennt die Stadt nicht mehr unter ihrem alten
Namen Y!l, sondern nennt sie Baräqi~. welchen Namen noch heute die Ruinen der antiken Stadt tragen (~ifa
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88,7; 110,3; 167,12, etc.; Iklil VIII 175,1,3,8,9; 176,3,6,8; 177,7,8,9; etc.; Iklil X 61,4; 90,1 s. auch Naswän,
Sams al-culüm, 6,20; 7,1,3; 65,7,8; 112,18,20; Ibn al-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman, 200,1,4,15); diese liegen in
der Oase des ständigen Bachlaufes des Wadi Faradän nördlich des Dorfes Haribat Darb as-Sabi und südwestlich
des Dorfes al-!!alq (s. WHB 14f., 23, 52; WZG 82, 90f., 138f., etc. u. Ab~2, 3, 17; M. T~~q, Les monuments
de Macin, Le Caire, 1951, Karte; MYAR). Vgl. Taf. II.
Ja 576/6 (sabäisch; A. Jamme liest ylrn), Name eines Paßweges (mnqln/fu'grn, "der Paßweg von ygrn"), der nach
dem Kontext der Inschrift im Land von Muha"nifum Cr~/mh"nfm) gelegen sein dürfte; seine genaue Lage ist
nicht festzustellen.
Ya~ir; RES 4336/3 (qatabanisch), Name eines Stammesgebietes ("rd/yhr) und des darin wohnenden Stammes, s.
die Aufzählung der Stämme RES 3878/2 (qatabanisch): wrdmn/wl~llJwmdhyrnlwyhr. Der bei al-Hamdäni (Sifa
101,24; Iklil 11336,7; 347,6) genannte Stamm Ya~ir im Mihläf Rucayn ist n·a~h den Siedlungsgebieten der in der
Inschrift neben y~r genannten Stämme mit diesem identisch. Somit ist das inschriftlich genannte Land mit dem
heutigen cUzlat Ya~ir südöstlich von Yarim im Nä~yat !!ubän zu identifizieren (s. Sifa AK 218, Anm. 3; vgl.
WHB 39 u. Karte bei S. 64).
·
RES 3945/17 (altsabäisch), Name eines Ortes unbekannter Lage (vgl. GHB 140; WÖJ:I 947; jeweils ohne
Versuch einer Identifizierung).
CIH 338/10 = GI 1209/7 (sabäisch), Name eines Landstückes in Arhab.
CIH 621/3 (sabäisch), als Herkunftsort von Leuten, die am Bau der.Festung von Husn al-Guräb beim antiken
Hafen Qana" beteiligt waren; seine Lage ist unbekannt.
· .
Yursam; GI 1177/3 (sabäisch), Name eines Gebietes und des darin wohnenden Stammes, Ja 616/22 (s"bhmw/
yrsm), etc. Al-Hamdäni nennt den hierzu gehörenden Stamm Yursam (Iklil I 118,2-5; 324,3, etc.; Iklil II
247,11; 276,1,2,3,4,6,7; Sifa 114,13; 124,23; 247,9). H. v. Wissmann hat zu Recht das Gebiet yrsm mit dem
heutigen um Sibäm Suh_a"ym gelegenen Gebiet identifiziert (WZG 278, 319f., 330, etc. u. Abb.17).
1. Gll023/4 = M 396/5 (minäisch), ein Herkunftsort sogenannter Hierodulen des Rsf-Tempels in Ma"in. Der Ort
ist im Bereich der Weihrauchstraße zu suchen, seine Lage ist jedoch nicht festzustellen.
2. RES 4328/4 (qatabanisch), Name eine Gebietes unbekannter Lage (s. aber WHB 45 u. Anm.1, 69).
Yuz~am; RES 3945/11 (altsabäisch), Name eines Gebietes, welches zu dem bei al-Hamdäni genannten Gebiet
Yuzham (Sifa 189,17) und dem darin liegenden gleichnamigen Brunnen (Sifa 90,1) zu stellen ist. Das Gebiet
Yuzham ist heute unter dem Namen Yuzham al-Habilayn bekannt; es liegt zwischen Qactaba im Norden und adDäli im Süden (vgl. Sifa AK 343, Anm .. l; s. WHB 68; WZA 91; WZa 1318).
.
.
Yasrän; CIH540/23,26-27; CIH457!19; CIH622/2; CIH 623/2; RES 3943/5; RES 3946/6,7, etc.;Ja550/1;Ja555/3;
etc.; Fa 70/3 (sämtlich sabäisch), Yasrän ist die Bezeichnung eines Teiles der westlich von Märib gelegenen Oase
(s. WHB 27; WZG 134f.; vgl. Sifa AK 148, Anm.1).
Yaslah; MicsäU8 (sabäisch), Na~e eines Paßweges (mnqln/yslh), den al-Hamdäni als naqil Yaslah, als letzte
Statio~ der Pilgerstraße von cAdan nach Sancäo nennt (Sifa 190,2.; s. auch Ibn al-Mugäwir, Sifat biläd al-Yaman,
178,15). Der noch heute Yaslah genannte Paß liegt etwa auf halbem Wege zwischen Sancä; und Q_amär (s. zum
inschriftlichen Beleg W. W. Müller, Die sabäische Felsinschrift von Ma~nacat Märiya, NESE 3, 1978, S.l39;
MYAR).
VL 23/9; VL 24/7 (beide sabäisch), Name eines Weingartens (wynhmw/ysgb), welcher im Wadi Sirgän, dem
Fundort der Inschrift, gelegen sein dürfte.
CIH 62113 (sabäisch), als Herkunftsort von Leuten, die am Bau der Festung von J:Iu~n al-Guräb beim antiken
Hafen Qana" beteiligt waren; seine Lage ist unbekannt.
RES 3950 (sabäisch), Name eines Gebietes mit Oasen (ysqr/wQ_hbh), welches nach H. v. Wissmann mit dem
heutigen, südlich von Märib gelegenen Ort al-Masägid und Umgebung zu identifizieren ist (WGS 31; WZG
Abb.31; WHB Register, S.379).
CIH 621/3, BR-Yanbuq 47/4 (beide sabäisch), Name eines Gebietes und des gleichnamigen Stammes (BRYanbuq 47/4: "lht/ .. ./wy~br); in CIH 62113 als Herkunftsort von Leuten, die am Bau der Festung von J:Iu~n
al-Guräb beim antiken Hafen Qana" beteiligt waren, dessen Lage jedoch unbekannt ist.
RES 3946/1,4 (altsabäisch), Name einer von mehreren aufgezählten Städten (Z. 1: "hgrrnl .. ./wycrtm) und einer
bei dieser gelegenen Oase (Z. 4: Q_hbn) unbekannter Lage.
Yafid; Ja 746/5 (sabäisch), Name eines Ortes (byfd) und eines in dessen Nähe liegenden Staubeckens (Ir 7§2:
m"hdhmw/fu'fd). Da die Stifter beider Inschriften Angehörige der Sippe Kibsiyän (bny/kbsyn) sind, welche im
Ha-;:dän beim heutigen Higrat al-Kibs siedelten, ist das bei al-Hamdäni (Sifa 108/21) genannte Wadi Yafid im
Mih_läf Qü-Gura zu dem inschriftlich genannten Ort (und Staubecken) zu stellen. Das Wadi Yafid liegt im
heutigen Nähiyat !!aulän nicht weit von Gaymän (s. Sifa AK 237, Anm. 5).
RES 3856/2 (qatabanisch), Name eines Landstückes, welches wahrscheinlich im Wädi Durra, dem Fundort der
Inschrift, gelegen sein dürfte.
·
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1. Yaf"än; CIH 107/2 (sabäisch), Name eines Ortes (byf"t), welcher vielleicht mit dem bei al-Hamdäni (Sifa
107,12) genannten Ort Ayfacän identisch ist. Die Ruinen dieses Ayfacän sind heute unter dem Namen Yafän
bekannt und liegen nördlich von Kaukabän (s. Sifa AK 233, Anm. 4; vgl. RWK, Blatt II, Sb).
2. RES 3945/19 (altsabäisch), Name eines Gebietes, welches nach dem Kontext der Inschrift im Land der
Muha~mirum (mh~mrm) lag; die genaue Lage des Gebietes ist nicht festzustellen.
YKV
Yaklä; Ja 576/9,10; Ja 578/20 (beide sabäisch), Name einer Stadt, (hgmlykl~ bzw. hgmhn/ykl~/Wbwn), in der
sich nach al-Hamdäni bedeutende antike Denkmäler befinden (lklil VIII 174,4; 194,2; Sifa 80,20; 92,16; 108,26;
189,20; etc.). H. v. Wissmann (WZG 369 u. Abb.17) hat die Identität der antiken Stadt mit dem heutigen Ort
az-Zila vermutet. Weit eher ist aber ykl~ mit dem ruinenreichen Ort an-Na!!la al-Hamrä~ etwa 15 km südlich
von az-Zila zu identifizieren (vgl. Iklil VIII 174, Anm. 4). An-Na!!la al-Hamrä~ lie~ im heutigen Nähiyat alHadä~ nordöstlich von Qamär, woher auch die 2,30 Meter hohe Statue des sabäischen Herrschers Q~mar"ali
stammt (s. Wi. Gro., Zentrales Südarabien). Das bei al-Hamdäni (Sifa 94,9; 125,26) genannte Wadi Yakli hat
dagegen mit der inschriftlich genannten Stadt nichts zu tun; das auch.heute unter diesem Namen bekannte Wadi
liegt nordöstlich von Rayda (s. Sifa AK 194, Anm. 5; L. Forrer, Südarabien nach al-Hamdäni, S.149, Anm. 6).
Zur inschriftlich genannten Stadt vgl. Taf. III.
YL~
RES 3945/10,12 (altsabäisch), Name eines von mehreren aufgezählten Bezirken (bc;lc/yl~y/ ... /), welcher nach
dem Kontext der Inschrift wahrscheinlich mit E. Glaser mit dem "Yela oder Yalila ... unweit von Nalu1 Hadda
· ·
zwischen Ka<taba und Yarim" zusammenzustellen ist (s. RhAST I, 48).
CIH 621ä; BR-Yanbuq 23/4; 38/1; 47/3-4 (sämtlich sabäisch), Name eines Gebietes und des gleichnamigen
YLGB
Stammes (BR-Yanbuq 47/3-4: 'Iht/ .. ./wylgb); in CIH 62113 als Herkunftsort von Leuten, die am Bau der
Festung von Husn ai-Guräb beim antiken Hafen Qana~ beteiligt waren, dessen Lage jedoch unbekannt ist.
YML'SHL Ja 555/2 (sabäis~h), Name eines von mehreren Palmgärten ('n!!Ihw/ .. ./wymi'~~U) in Yasrän in der Oase von
Märib.
YMNT
CIH 430/9; CIH 43817; CIH 540/2,5; CIH 54117; CIH 596/2, etc.; RES 3383; RES 429812, etc.; Ry 445/2,4; Ry 4461
2; Ry 506/2, etc.; Ja 656/10,21; Ja 657/13-14; Ja 658/9-10,32, etc.; Ir 28§1,2; Ir 29§1; Ir30§1, etc. (sämtlich
sabäisch), Name eines Gebietes, welches vielleicht mit dem Küstenland südlich von Hadramaut, also mit der
Weihrauchküste, zu identifizieren sein dürfte. (s. E. Glaser, Die Abessinier in Arab.ie~ und Afrika, S. 96f.;
F. Hommel in D. Nielsen, Handbuch der altarabischen Altertumskunde, S. 96, Anm. 5; WZG 189, Anm. 396).
Allerdings kommt ymnt fast immer nur in der Titulatur der späteren hirnjarlseben Könige vor (z. B. ~rhb"'Iy"fr/
mlk/sb'/wQrydnlw~~rmwt/wymnt). Das Wort ymnt begegnet uns auch in den altsüdarabischen Inschriften als
Himmelsrichtung in der Bedeutung "rechts, Süden" im Gegensatz zu ~~mt "links, Norden .. (z. B. in Ir 13§3:
ymnt/w~'mt, "Süden und Norden").
YMYI
GI1020/4 = M 395/13 (minäisch), ein Herkunftsort sogenannter Hierodulen des Rsf-Tempels in Ma<Jn, welcher
im Bereich der Weihrauchstraße zu suchen ist; seine Lage ist unbekannt.
·
YHDL
CIH 37511 =Ja 550/1 (sabäisch), Name eines Oasengebietes, in welchem mehrere Palmgärten lagen; es dürfte
nach dem Kontext der Inschrift nicht weit von Yasrän, noch im Wadi AQana gelegen sein.
GI 1274/4 = M 392A/45 (minäisch), als Herkunftsort sogenannter Hierodulen des Rsf-Tempels in MaCJo,
YWNM
worunter wohl Jonien, d. h. das griechische Kleinasien, zu verstehen ist (s. auch WöJ:I959).

G. R. H. Wright

Some Preliminary Observations on
the Masonry Work at Märib

(I)
During the latter part of 1985 it was necessary to examine the ancient irrigation structures at Märib
with a view to possible restoration work. Although there was little time to concentrate on background
studies, the masonry technique manifested in these buildings is of such interest that an attempt was
made to obtain at least an outline understanding of this matter with a view to placing it eventually in its
context within the overall development of masonry traditions in the ancient world.
It should be emphasized that the observations were ad hoc and very limited. They were directed to the
irrigation structures and only occasional reference was made to other masonry at Märib, and then only
insofar as this amplified some particular of the irrigation structures. Regrettably there was absolutely
no opportunity to examine ancient masonry at sites other than Märib. It is thus quite possible that
these remarks are from the beginning deprived of validity because of a tendentious field of observation. Equally the observations were directed towards establishing basic methods of work, not towards
final appearances. And in no sense should these remarks be taken for an outline history or survey of
masonry techniques, far less masonry styles, in Märib.
However a start must be made somewhere and the ancient irrigation works at Märib afford some
peculiar advantages as a field for studying masonry. In the first place because of the great stresses
occasioned by flood water the most sophisticated masonry techniques were demanded. And most
importantly the regular accumulation of sediments at a uniform rate affords a means of relative
chronology which otherwise would only be available by way of excavation.
A point of generat application may also be made here. Stone masonry is a demanding craft, demanding
not only of manual skill and intelligence but also of fortitude of character. However masons are not
generally skilled to explain their craft - nor are they prone to do so. They see no reason why work
which is manually difficult should be made simple verbally - or rather be made to appear simple
verbally. Stone masonry is indeed the reverse side of the coin to glib words, witness the two ladies who
appeared to Lucian of Samosata. In this way although there exists much ancient writing on art and
architecture there is none on stone masonry. Thus a valid understanding of this question is only to be
had by prolonged observation of ancient remains together with a first hand practical familiarity with
the traditional craft as presently surviving.
A final preliminary point should be added here. In order to avoid these remarks becoming too diffuse,
they will be presented within the framework of technical categories, i.e. in craftsmen's terminology. In
this framework stone masonry comprises the following operations:
(a) Winning (quarrying units etc.)
(b) Dressing (shaping and facing units)
(c) Setting ( arranging units in place)
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(d) Fixing ( securing one unit to another)
These operations must be clearly separated theoretically, and then it will be realised how interdependent they were in practice.

(II)
The starting point, or rather the vantage point, for the following remarks devolves from the fact that
the deposition of sediments in irrigated areas is a measurable constant and thus passage of time can be
assessed from the depth of sedimentation (cf ABADY II 74). Proceeding on this basis it has been
asserted that the sluice buildings of the main dam are considerably later in construction than the
various diversion units etc. which have been brought to light more or less at the Ievel of the Wady
Dhana bed. These latter units comprise Bau A, B, C and X in the Märib Excavation nomenclature (v.
ABADY I 20ff.). Buildings A, B, C stretchout for several kilometres downstrcam of the main dam
while building X has been newly discovered in 1985 during construction work on the modern dam some
3 km upstream of the old dam (Abb. 1). Building Ais heavily encumbered with debris, while Building
B is largely despoiled of its masonry and reveals itself in the main by foundation currings in the rock.
On the contrary a considerable amount of the masonry of Building Cis visible and accessible for study.
Additionally the newly discovered building X can be sccn to rescmble Building C in its masonry
construction and thus bulks out the field of enquiry. However sincc it is as yet largely inaccessible and
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Abb. I.

Sketch plan of Marib rcgHlfl showing tmgatcd arL·;t 'JHC;tding out on hnth hanks nf \\alh Dhana ("Thc Twl'
Gardens'') with the ancicnt l>;11n ;tnd c;trlin watl·r divcrsion unih ( :\. B. C. :\ ).
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entirely unpublished the following observations are centred around Building C for convenience of
illustration.
Building Cis an early water diversion unit near the west bank of the Wady Dhana about 2.5 kilometres
downstream of the main dam (v. ABADY I 25 Taf. 14, 140; ABADY li Abb. 1, 3); and it serves weil
as a type of the earlier masonry work. It is still visible in parts to 5 courses above the wady sand and
evidences different detailing of the ashlar masonry on its several faces. This is partly concomitant with
the fact that the dressing has been left in varying stages of incompleteness. Much can be learned of the
ancient masonry techniques from this monument even as it stands without further clearance.
Although the design of this structure is not material to the following considerations it can be briefly
indicated (Abb. 2). Essentially the structure consists of two massive quadrantat headed bastions of
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Abb. 2.

Plan of Building C with key to views of masonry detail.

masonry narrowly flanking a water channel so as to constrain the turbulent flow of water when
released to pass between them. These bastions are constructed of heavy ashlar masonry peripheral
walls which act as retaining walls to an earth and rubble filling. This unit forms the node of wing walls
which are barriers to and conductors of the flow of waters tobe diverted (v. ABADY I Taf. 140). This
pattern and device can be seen repeated with minor variations in various surviving remains of the
ancient irrigation works (cf ABADY I Taf. 23 Abb. 1; Taf. 139).
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The immediately apparent characteristics of construction are as follows. A distinct batter was given to
the facing masonry while in addition on some faces each successive course was stepped back
c 2.5 cms. Certain faces (those of the medial channel) were dressed smooth overall. In some places the
facing masonry showed smoothly dressed marginal draughts with a central panel punched to the plane
of the margins. While in other parts the blocks evidenced marginal draughting with residual bosses
surviving quarry faced. Proceeding from this evidence to closer investigations an outline conception
was afforded of the ancient masonry techniques.
The stone employed was uniformly good quality densc. hard, crystalline Iimestone of the Amran
formation (Jurassic). Some of the blocks werc very long, c 2 + m. However the course height was
restricted- c 30cms or less than a modern English foot. Whether this indicates the use of an ancient
foot of about 30 cms ( a common enough measurc) has not bcc n investigated. Nonetheless the average
weight of the blocks exceeded one ton. And with this mass and fine jointing no requirement was feit
for added fixing devices (mortar or cramping). The masonry was fine dry stone, hair-line jointed
ashlar.
The characteristic wall structure is of two facing blocks with a narrow medial cavity filled with
unconsolidated material. In this way thc facing blocks of ashlar are not dressed at the rcar- i.e. they
are rough backed.
1t is the method of dressing stone which is the lcading charactcristic of a masonry style - and this very
often always remains to some degree controversial. However it can be said with some assurance that a
very considerable amount of the dressing of these blockswas carried out in situ. The scheme appears to
be as follows. Before setting, the blocks were dressed true on the lower bed and on the near side rising
joint. The dressing of these contact surfaces did not incorporate anathyrosis but was worked true over
all to give very fine jointing. lt seems in general that the dressing of a surface proceeded hy way of
marginal draughts cut on two adjacent margins to give three angle points in the same plane and then
the remainder of the surface was punched away to this plane. Equally it is clear that thc blocks were
left rough at the backs while on the face only marginal draughts were cut prior to setting. However it is
very difficult tobe dogmatic as to whether the offside rising joint and the upper bed joint were dressed
true before or after setting. According to the evidence either procedure would be possible and
practical.
In any event it is the dressing of the face which is the characteristic feature. And the procedure is clear.
A draught was cut along the margin of the lower bed and run up the margin of the ncar side rising
joint (Abb. 3, 4. 6). If the face was battered, the batter was worked into the rising marginal draught
(Abb. 6). The remainder of the face was left quarry-faced - i.e. heavily bossed.
Since no draught was cut along the upper margins, the upper bed of a coursl' always projected bcynnd
the eventual fair face of the wall. It was thus possible to mark thc setting-out line for the facc l)f the
higher course directly on the upper bed of the prcccding coursc. Thc two anglcs of the wall face wcrc
marked with a small incised angle in the stonc and thc line hctwccn thcm snappcd on in (red) colour
(Abb. 6, 7). On many constructions positioning this setting-out linc was an important and wry
technical operation since it controlled thc battcr of thc wall facc plus thc -.tcpping in of thc cllurscs (if
incorporated). The face of the blocks of thc succccding coursc could alw;tvs hc sct accuratd\ to this
line since the lower margins of thc blocks had bcen draughtcd to thcir tn;e facc.
.
Setting of the blocks in a course bcgan at each end of thc wall fan: and procccdcd inwards so that
eventually a spacc in the centrc of the run of thc w;tll had to hc filkd hy inscrting a hlock which may hc
called "the closer". The evidence for this practice is vny ckarly visible in thc drcssing of thc hlock . .-\s
has been stated, in gencral only onc rising joint was givcn a marginal draught and this was on thc ncar
(or leading) side as reckoncd according to the sctting- i.l'. for hlock-. sct from thc ldt end of thc wall
the draughted vertical margin was on thc lclt of thc hlock and for thosc hlocks sl'l from the other
(right) end of the wall the draughtcd margin was on thc right sidc of thc hlock.
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Abb. 3. Building C- Angle of Bastion (view c) with evidence for in situ dressing. Wall A face shows blocks finally dressed
by smooth chiselled draughts around 3 margins and central field punched back to same plane, however the return Wall B
shows (in the three upper courses) blocks set with two marginal draughts (never upper bed margin) and residual boss (b}. 1t
also appears that a further stage of dressing has been begun in the two lower courses.
1t is reasonable to conclude that this dressing (upper marginal draught and punched central field} was carried out in situ.
Although it is always possible to argue that because of differing requirements of the two wall faces, the blocks were dressed
differently on the bench.

Since the jointing was uniformly very fine there was no tolerance for insetting the closer and this had to
be cut to fit exactly in its residual emplacement. Furthermore, however accurately the closer blockwas
cut its insertionwas only rendered practical by a combination of several additional devices, all of which
remain clearly visible.
Firstly the closer blockwas dressed with hair-line accuracy on both rising joints before its settingandin
this connection the closer block is marginally draughted on both vertical margins - i.e. unlike the
normal blocks which have only two marginal draughts on the face, the closer block is draughted on
three margins.
Next, for convenience of insertion, the closer block was a relatively small block; and whereas in
general the blocks are reasonably orthogonal- i.e. adjacent faces are perpendicular, this is not so for
the closer. Here one or both rising joints were splayed both vertically and horizontally. Thus the block
was wedge shaped in both senses and it could be eased from above and from the rear into its narrow
emplacement. Moreover although in general no notches remain visible for the use of Ievers, such Iever
holes or notches were provided in these instances to enable fine adjustments to be made so that the
face of the closer was set exactly true to the wall face. These "pry holes" were cut in the adjacent
arrises of the upper beds of the neighbouring blocks and also in the lower bed margin of the closer's
face (Abb. 6).
Proceeding in this way a massive wall of finely jointed ashlar masonry could be set while the blocks
remained virtually quarry faced, yet all the necessary guides and controls were incorporated so as to
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render dressing away to a fairfacesimple in situ work requiring no advanced knowledge of stereotomy.
The rough bosses could be knocked away back to the plane defined by the marginal draughts at any
time, by apprentices if necessary. Nonetheless the surviving evidence appears to indicate that this
Straightforward work was highly organised operationally. Seemingly it comprehended three distinct
stages, at least as evidenced by passages of work remaining unfinished at one or other of the stages.
First the marginal draught along the upper bed of the blocks was cut continuously for each course- the
control here was the upper extremity of the marginal draughts on the rising joints (Abb. 4 ). At this

"}----

Abb. 4. Building C- Wall B. This face appears to evidence various stages of in situ dressing: Course~ (D, Q), Q) show blocks
set with lower bed margin and near side rising margin draughted except for the closer which is draughted on both rising
margins. The remainder of the face is bossed (b). Course@ shows the firststage of in situ dressing where the upper bed
margin has been draughted and the boss punched back (p). Course G), although barely visible, seems to illustrate the later
stage of in situ dressing with the whole face smoothly dressed. In Course Q) a boss has been partly dressed away.
The measuring tape case is 5 cm.

stage the four angles of each block were reduced to the same plane. Hnwcver it seems that further
organisational control was still considered necessary in taking away the bosses so as to avoid a possibk
source of damage.
The next stagewas to dress away the bosses (with a punch) beginning from the near side oftheblock
with its vertical marginal draught. Working in this fashion from and towards marginal draughts the
"apprentice" mason had not the problern of dealing with arrises and the eonsequcnt possibility of
broken arrises. However as hc approached the far sidc (or off sidc) of cach bloek hc was working up to
an undressed arris- and in the wrong sense, from inside outwards, so as torender arris chipping highly
probable. Furthermore (however compctcnt) he was prevcntcd from rcvcrsing his attack and drcssing
away the lateral extremity of thc boss from thc outside. bccausc of thc hnss on the ncxt block.
This technical difficulty it seems, was providcd for hy introducing a third stage in the work nf facing.
The "apprentice" who knocked away thc hosses stoppcd short of thc far rising joint nf cach block.
leaving an undressed roll of stonc onc or two ccntimctrcs in thickncss protruding at the margin. Only
when the adjaccnt block had becn similarly workcd- i.c. its hnss knoch·d away. could thc marginal
roll of stone rcmaining on thc formcr block hc drcssed away safcly from thc other dirl'ction- i.c. frnm
outside the arris so as to avoid chipping. ln fact it would "L'L'Ill that this work. as might hc cxpccted. was
organised as a separate opcration. lt was tacklcd altogcthcr - aftcr thc prcvinus stagc had hcen
completed. Or rather it was dcsigncd to hc so tacklcd; hut as is oftcn tiK· casc. oncc thc rnasnnry was
functional thc finishing was ncvcr complctcd. And thus it isthat p;1ssagcs 111 tl1l' wall facc survivc with
theserather enigrnatic terminal rolls of stonc at thc far end of L'ach hlock (Ahh . .'i).

SOME PRELIMINARY OBSERVATIONS ON THE MASONRY WORK AT MÄRIB

69

Abb. 5. Building C- Wall A. Finely jointed ashlar masonry on Wady face of east bastion- showing evidence for system of
dressing and setting. Lower margins and near side rising margins of blocks smoothly draughted before setting. Arrows
indicate sense in which the adjacent blocks are being set. In the upper three courses the setting is proceeding from the visible
angle towards the other end of the wall. In the bottom two courses the incompletely drawn blocks have been set from the far
end of the wallleaving a space in which a specially cut splayed closer (c) has been inserted. This closer can be distinguished
since it is marginally draughted on both sides. From evidence elsewhere on the monument the other blocks were set bossed
and the bosses punched back in situ leaving a curious "roll" of undressed masonry (here in darker rendering) protruding at the
other rising margin.
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Building C. Schematic sketches of masonry details indicating stage of dressing at setting and subsequent in situ
dressing required.

Finally some wall faces (as in the medial channel of Building C and generally on Building X) were
given an overall smooth facing effected at times by abrasion with a hard stone (i.e. smooth grinding).
Such in outline is the earlier technique of masonry construction at Marib, for which the earlier
irrigation structures in the bed of the Wady Dhana (particularly Building C) provide much evidence.
Its characteristic on the organisational side, is its regimentation so that there is the optimum division of
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labour combined with "squad drill" disposition of labour. All this betokens a centralised and powerful
social authority.
1t now remains to consider contingent matters and note Observations and qualifications not directly
attested by the surviving remains.
First of all it is well possible that the scheme incorporated even more in situ dressing. And there is no
doubt that at least on occasion this was so. lt is not necessary that the upper bed or the far rising joint
of blocks should be dressed truly before setting. As each successive block is set its truly dressed near
rising joint can be powdered and brought up against the rough far rising joint of the preceding block.
Then the unconformable projections on this face are indicated and can be dressed away in situ. Thus
the rising joints are finely adjusted by ad hoc in situ accord rather than by prior regular dressing.
Equally all the blocks of a course can be set with the upper beds rough and the true dressing of the
upper beds (and thus the final determination of the course height) given by the in situ dressing of the
entire course in a continuous operation. This procedure may be clearly apparent when anathyrosis is
incorporated since the continuous line of the centrat hollowing shows that at least it was worked
continuously. There is unfortunately no such evidence available at Märib to determine this question
(since no anathyrosis is present). Therefore the generat question remains open (Abb. 7) . However it is

Abb. 7.

Building C- Wing Wall. View of dressing of upper beds showmg:
(a) Marginal draughts
(b) Centrat field punched to plane of draughts (no anathyrosis)
(c) Incised settingout mark for angle of superior course.
NB: The discontinuous nature of the dressing of these hed~ suggests that they were not dressed ;" sim.

clear that in some exceptional instanccs there was in situ drcssing or re-dn:ssing nf the upper bedse.g. when Special stepping of courseswas requircd, or cven morc charactnistically when thc bed was
not horizontal but was set out as a curve to producc what is snrnl'limes known as "pan bedding" (for
this feature v. W. M. F. 1\:trie Egyptian Architccturc London ll)J~. 10 ligs. IJ. lh: for its possible
relevance to Yemen cf G . R . H. Wright in MDOG llJX3 tJ-14 ;11 14. tig. 3). This devin: can be seen
clearly in the visible ashlar of ßuilding A near thc South Sluicc ol thc main dam (:\hb. :-1). lts
occurrence at Märib is of the gn:atcst intcrcst for comparative studies.
After this rather extensive considcration of drcssing thcrc is littlc to say regarding thc setting of this
type of maso~ry. Howcvcr thcrc is at kast snmc negative cvidcncc. The blocks an: quite sizcable,
some of them 3m or more in length and as the Iimestone is dcnsc such blocks arc wcil.!htY. ca. 1-2 tons.
Now therc is absolutcly no indicttion by w;ty of rcresses or Iugs for thc attachnH:nt,nf .Iifting dcvircs.
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Abb. 8. Sketch of visible remains of Building A in Wady Dhana near Main Dam.
NB: Strongly marked "pan" or "sag" bedding of masonry. It is just possible that this has been accentuated by subsidence but
clearly the blocks were set on a curved bedding.

Therefore almost inevitably the blocks, when massive, were brought into position on the wall face by
hauling up ramps etc. In this way there was no need for heavy baulks of timber to construct hoists etc.
operated by windlasses or such devices not well attested for earlier times.

(111)
All the foregoing amounts to a reasonably clear consistent picture of the technique of masonry
construction. And this impression is heightened by way of contrast if we pass immediately to describing
the masonry construction of the later structures- principally illustrated by the sluices of the main dam.
Here, as it happens, the facing masonry of the South Sluice is excellently preserved and remarks
concerning ashlar technique refer mainly to this unit; whereas the ashlar facing of the North Sluice
buildings is very dilapidated, thereby revealing much information regarding core construction.
As a preliminary it should be noticed that this shifts the location several kilometres down stream to the
environs of the city of Märib itself- since it is perhaps not commonly realised that the masonry of the
sluices of the main dam is very largely derived from re-used blocks cannibalised from the older civic
buildings of the town of Märib. And this is a fact which constantly must be borne in mind in the
following discussion.
The first and visibly striking contrast is the building stone employed. Whereas the older monuments
are uniformly constructed from dense, crystalline Iimestone with a good calcareous cement, the later
monuments employ stone of varying quality. lt is to some degree marly and thus more or less friable,
so that in extreme instances (cf some passages of the city wall) not only the face but almost the entire
block is weathered away. Over and above this the stone of the later monuments has weathered to a
uniform attractive buff yellow, whereas the older irrigation buildings in the Wady Dhana have a
sombre brownish patina. Whether this is due mainly to differences in exposure or to differences in
composition is not wholly evident.
However, at least in so far as Märib region is concerned, the implications of this matter are not so clear
cut as they might appear. When this various building stone is examined geologically it is all seen to be
of the same lithological origin (Jurassic Iimestone of the Amran formation), and the differences are to
be explained by the process of cyclic sedimentation (i.e. varying conditions of deposition). Thus

1

'-

72

GEORGE R. H. WRIGHT

theoretically it is possible to come onto widely differing qualities of stone in neighbouring areas and,
above all, at differing Ievels in the same location. Seen in this light the difference in quality of building
stone manifested between the earlier and the later buildings raises interesting considerations.
It is possible that the uniform good quality stone was to hand in the up wady region of the irrigation
works, whereas the stone of varying friable quality occurred downstream nearer the town of Märib.
However in view of the likelihood of variation in different sedimentary Ievels it is possible that the
builders of the earlier structures carefully selected out the inferior stone. They required dense
impervious stone for hydraulic structures and thus did not use the marly friable, relatively porous stone
employed in and near Märib town (which was perhaps easier to work). When such stone blocks were
re-used at a later date for the main dam, it is interesting to observe that in parts they were plastered
with hydraulic (pozzolanic) plaster. In short the difference hctwecn building stones in use at Märib
may be a factor of basically local significance or it may not.
Thus it is at least possible that therc is an aetiological link bet ween thc variation in building stone
employed and the equally striking variation in masonry construction of the two periods . Without doubt
building construction provides the most clear and consistent feature of contrast and it can be set
torward without much qualification or Iimitation.
As has been noted the walls of thc earlier irrigation buildings are of massive blocks arranged as two
facing blocks with a centrat cavity filled with unconsolidated material. The stability of the construction
lies in its mass and dead weight so that it may function as a frcc-standing wall or as a retaining wall for
unconsolidated fill (e.g. constituting a barrage or diversion unit for flowing water) .

_.. -·""'·
Abb . 9. a, b North Sluice- Composite Construction. The ashlar facing has h~·cn partly stripped rc\caling the consolidatcd
squared rubble and mortar core with long bonding stoncs appearing as h~· ad~· rs in thc facing to gin· a Flcmish Bond pattcm.
Above this construction there is a late raising of thc wall height carricd out in rough volcanic houldcn; and nwrt;u with hcavy
hydraulic rlastl'fing.

In complete contrast to this, cxampks of the latcr pcriod m<~sonr\ ocnn as tacing t1l a nHNllidated
core of a different masonry construction; indccd on occtsion of a totally different mataial- e .!_!. in
parts the later city wall of Märib is a vcry massive solid mud hrick stnu.:turc Ltccd with stonc. In this
wa~ ac_cording to thc strict technical usagc of thc tcrm ;tshlar. such masonr\ 1s tlllt ashlar proper
wh1ch mfers walls constructcd solidly throughout in this tcchniquc. R<~thl.·r thc corrcl't tam to be
applied here is "bastard ashlar". This, it should hc notcd, is alnwst univcrsallv thc manncr of fint'
stone masonry employcd in modern timcs, i.c. it is facing to a rcinforccd concr~·t~.· structur~ and not
the Ioad bearing masonry wc think of as traditional from formcr tim~s. In this w;tv pcrhaps the latcr

SOME PRELIMINARY OBSERVATIONS ON THE MASONRY WORK AT MÄRIB

73

D

Abb. 10. North Sluice- Composite Construction of Squared Rubble and Mortar Core with Ashlar Facing. The consolidation of the rubble core here takes the form of cross or strut walls. The bonding header blocks project beyond the face of the
ashlar and pin it to the core masonry (constituting so called Ape's Heads).

builders at Märib may have been aware that the statical demands on their building stone were of a
lower order.
Whether or not it is possible to see in the masonry of the later period a uniform masonry style, there is
no gainsaying the conspicuous development of a truly composite construction whereby core work of
rubble and cementitious mortar is both faced with and further consolidated by dressed stone masonry
(v. ABADY I Taf. lOb). There are in fact various systems differing in detail (Abb. 9, 10, 11) but their
interest is single and obvious. And since the bonding stones, stiffener or strut walls, partitions,
compartment, coffer walls or whatever can be expressed in the visible aspect of the ashlar wall face (v.
ABADY I Taf. 5 b, 130, 132, 134, 135), then in every way this type of construction is exactly referable
to the emplecton of Vitruvius (II 8. 7). There has been much discussion of this passage since on the face
of it, its terms arenot perfectly consistent (cf A. Boethius Vitruvius and the Roman Architecture of his
Age in ~PArMA M. Nilson Lund 1939, 114ff.; R. A. TomlinsonJHS 81,1971, 133-140). Howeverit is
clear Vitruvius is speaking of a Greek system (or systems) of composite construction, where the
concrete-like core (structura) is not only faced with, but consolidated by ashlar masonry work in a way
which for strength and durability is so superior to the new Roman concrete construction of his day. In
this latter construction the concrete core is merely faced by two skins of applied material (small stones
or fragments of bricks) which do not interpenetrate the core and thus tend to fall away in time, leaving
the concrete exposed to the action of weathering.
One of the difficulties in interpreting this passage has been to find actual examples of such work in
Greece or Hellenised areas. Logically what Vitruvius is describing represents the first step away from
solid Ioad bearing ashlar towards concrete. Thus the occurrence of what is clearly a construction of this
type at Märib in the later period, i.e. in (later) classical and hellenistic times is very interesting
indeed.
Although it is not intended to include comparative enquiry in this preliminary statement, it is
impossible not to make one or two such observations here. In the first place it is astanishing to see how
standard masonry construction in Märib (a place famous in antiquity for its remoteness) appears to
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recapitulate metropolitan developments in the classical world- viz from solid ashlar tn concrete. :\lw•
the essential factor in concrete is a highly cementitious mortar- and the naturally occurring material to
give this quality is volcanic in origin. Thus it is that when:as the older building construction makes no
use of mortar of any description (it is drystone ), the later building construction is based on a highly
cementitious mortar which in fact derives its properties from a scientific use of thc basalt Iava tln"
which constitutes the other major elcmcnt to Iimestone in the lithology nf thc arca (v . .-\B.-\DY II.
9-10, Abb. 1, 3). Wehave here a closc analogy to pozzolana.
There is in fact more to this particular story, although its continuation strictly is hl·yond the scnpc of
the study. Whilc the carly masonry involvl's no usc of this basalt, in time it cnmcs into cver grcatcr
prominence as a building material. Thc basalt also occurs in thl' form of small bouldcrs (lapi/lae); and
in a stilllater period these lapillae are uscd to form the basis of a mortar and rubble or concretc walling
faced with heavy (pozzolanic) plastcr (d thc Roman use of sdcc). This type of construction is found
everywhere in the tatest stages of irrigation works: thc final raising of thc main sluicc lcvds and
the latest distribution units (v. ABADY II 'Ltf. IOa, b; I'Je). 1t is thc vcry utilitarian cnnstruction t'f a
later age which is no Ionger bound by conccrn for ancicnt fmms and intkcd can 110 Ionger afford thcm
(Abb. 9).
Also another katurc in connection with thl' ashlar facl'd construction of thc latcr pcriod dcmands
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comment. In some instances (certain parts of the main dam sluices) the header bonding stones are
made to project beyond the plane ofthe wall face (cf ABADY I Taf. 1 a, 6a, d; 9a; lOa). This isanot
uncommon practice- often the stone is circular in section (e.g. from broken column shafts) so that the
common association is of a wall face studded with circular discs. In any event the functional origins of
this feature go back to the projecting beam heads in a wooden framed construction. Commonly
illustrated examples are in Lycian tombs, and above all in the old Ethiopian monuments at Aksum
where the projecting butt ends were called "Affenköpfe" (v. D. Krencker et alii Deutsche Aksum
Expedition Berlin 1913, Vol. II 7ff.). Accordingly the projecting heads of bonding stones in Marib
building are likewise referred to as ape's heads/monkey's heads etc. (perhaps "monkey nuts" might be
an evocative term in English).
However in fact the Marib system is quite different. The protruding stone heads are entirely functional
- whether or not they were esteemed as decoration. The protruding head is larger in section than
the shaft of the bonder set in the wall. Thus the head acts exactly as the head of a bolt (or nail!spike)
and bolts the adjacent facing blocks onto the wall core (such a device is in fact a stone rag-bolt Abb. 10).
This is all very sophisticated construction and warrants much comparative study, however for the
present purposes it is only necessary to remark that such devices are entirely foreign to the Straightforward solid load bearing ashlar masonry of the earlier manner of building.
In fact the only feature in this manner which is in any way comparable at least decoratively speaking as
serving to articulate the wall face is the stepping of courses. This is a truly effective device as is well
seen in Building C. However such stepping is not evident in the later period. Perhaps in its place a very
curious feature may be noted. In some instances a tall and commanding wall face shows in vertical
profile not simple batter but a complex curve resembling the entasis of a classical column (v.
ABADY I Taf. la; 5b).
The surprising development in construction apart, the later masonry at Marib appears more
diversified and thus not so easily characterised as the earlier. However considering primarily the main
dam sluices and the city wall masonry, it can be seen that the individual block of ashlar is of a
somewhat different format. These are generally speaking orthogonal, smaller and less elongated.
In addition this masonry has one very positive characteristic: the style of the face dressing. Instead of
faces dressed to varying degrees of finish as in the older masonry, there is presented an almost uniform
scheme. Smoothly chiselled draughts are cut round the four margins of the face and the central panel is
tooled (punched) back to virtually the plane of the marginal draughts (Abb. 17). lt is possible to make
Subdivisions according to the details of the dressing. Indeed the only close study of South Arabian
masonry as yet published is directed entirely to this question (v. G. van Beek Appendix V in Bowen &
Allbright Archaeological Discoveries in South Arabia Baltimore 1956). The overall dating given by
van Beek here is doubtless correct in the main and the analogies adduced are well in point. However
van Beek's very close subdivisions do not further the present enquiry. Of van Beek's six categories of
dressing Nos 1-4 manifest incidental, non-essential differences only, while Nos 5 & 6 are again outside
our limits. They are correctly perceived to be late degenerate forms where what was once of functional
significance is reproduced as decoration (cf false pointing in modern masonry). These examples relate
to the 1st and 2nd Pompeian styles and come down to the turn of the eras and later.
For this enquiry the significant question is the method of dressing not the detailed forms it took. And
in this connection it may be said that from the facts available there is not a great deal of compelling
evidence for in situ dressing of blocks in the later masonry. There is no evidence to show that the
marginal draughts were not all worked on the bench prior to setting and every reason to suppose that
they were. Whether the centrat panelwas punched back before or after setting is a more open question
(it is discussed by van Beek at 288). No substantial passages of masonry ofthistype survive with the
central panel remaining as a boss to suggest that the blocks were as a rule set in this condition and the
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panels dressed in situ. Occasional blocks can be seen with a boss (v. ABADY I Taf. 5 b; 21 d; van Beek
pl 86), but they are unusual and the issue is clouded by the fact of their re-use. On the other band the
functional significance of marginal draughting in classical masonry is precisely to protect the face of the
block during construction work. So on a functional analysis it is rational to suppose that the centrat
panel received its final dressing in situ (v. R. Martin manuel d'Architecture Grecque 191-92, 299).
However it is a general rule in masonry development that functional devices survive as decorative
ones.
What is important here is to note the great difference concerning the question of in situ dressing
between the older and the later style of masonry at Märib, whether or not the central panels of the
latter were punched back in situ.
In the older style the blocks were set with the minimum possible amount of prior dressing. Perhaps
only two surfaces, the bed joint and one rising joint were truly dressed and the face received only the
minimum marginal draughting necessary to control its subsequent in situ dressing. In the latter style
the block was reduced to its definitive form on the bench prior to setting. What coating of stone may
have been left above the final surfaces, was left as a protection against darnage during construction.
This is of course a simplified polarity and individual incongruities doubtless could be brought to light.
However some broad typological categorisation of this sort is necessary to bring the problern into
focus. Moreover in the conclusion it will be seen that these categories of stone dressing do in fact
correspond with masonry developments at large.
The regular orthogonal dressing of the blocks on the bench is reflected in the setting of the later
masonry. Small splayed closers and such devices are not in point. The setting was routine and because
of the composite construction (i.e. ashlar facing to consolidated rubble core) a very strongly marked
bonding pattem of alternate headers and stretchers emerges- i.e. a type of Flemish Bond. Whether or
not Vitruvius understood his term emplecton ( = interwoven, plaited together) to refer primarily to
structure or to aspect, the term certainly could weil refer to the aspect of this masonry at Märib.
Finally in the sequence of operations, the most clearly marked cantrast of all between the masonry of
the two groups is evident in the fixing of the masonry. The older masonry employs no auxiliary fixing
devices. However in the later masonry mortar of various descriptions is freely employed in the jointing
while in positions of stress metal cramps were used as is patent from the cramp robber holes presentl~
tobe seen (Abb. 11). There are additionally specialised devices for fixingevident in the masonry of the
spillways, where many dowel holes occur in the upper beds of the blocks.
It would be welcome to corroborate this recital with evidence for a change in handling the masonry i.e. in getting blocks into position on the wall face. However it is a regrettabk fact that there is wry
little evidence subsisting at Märib for such procedures in either period.

(IV)
Now before attcmpting to assert any conclusions it is hest to summarise these various nhscrvations in
tabular form.
The following lists a rather striking tabk of contrasts. lt may bc possibk to cxplain thl·sc contrasts in
various ways. First of all by thc undoubtcdly incompktc and sekrtive sampling, i.e. the obscrvations
do not relate to two valid groups of masonry at alt. Equally it might hc said that if thne are two groups.
then the distinction in masonry techniquc hctwccn thcrn is hased on function not date. Howc\'l'r the
Märib excavators see a diffcrcnn: in datc bctWl'cn thc structurcs in thc hed of tl1l' \Vadv Dhana and the
main dam sluices foundcd at a considcrahlc hcight ahovc thc hcd of thc Wady.
.

Contrasts Between Masonry of Older Irrigation Works in Wady Dhana and that of Main Dam Sluices
Older Irrigation Works

Main Dam Sluices- City Wall etc.

Uniformly excellent dense crystalline Iimestone

Varying quality stone including relatively poorly
cemented friable marly Iimestone

Long blocks of 2+m

Moderate length blocks ca. 1 +m

General evidence for considerable in situ dressing

In situ dressing not clearly attested in general

Blocks sometimes not orthogonal in form. Rising joints splayed both horizontally and vertically and bed joints sometimes curved

Blocks orthogonal in form

Jointing uniformly very fine to hair line

Jointing of varying fineness

Block faces dressed with smooth draughts
araund 2 or 3 margins (not upper bed margin)

Block faces dressed with smooth draughts
araund all 4 margins with central panels tooled
(pointed) to same plane as margins

Residual bosses often manifested

Little evidence of residual bosses

Some wall faces with final overall smooth dressing effected by grinding

No evidence of grinding

No evidence of Iifting devices and blocks presumably hauled into position if very massive

Lugs in evidence? Possibly for attachment of
Iifting ropes. Also presence of vertical pegs between blocks in succeeding courses suggests
blocks lifted and lowered into position

Blocks set beginning from each end of wall and
course closed by inserting (small) splayed closer
block in middle of run

Blocks set in routine manner and no evidence of
specially cut medial closer. Strongly marked
bonding pattern

No evidence of cramping

Metal cramping in position of extra stress as
indicated by cramp robber holes

Little evidence of mortar

Mortar of varying composition in evidence

Ashlar facing as retaining wall of massive blocks
in stretcher bond of sufficient dead weight stability to retain unconsolidated rubble fill

Ashlar facing as revetment wall of header
stretcher bond (Flemish Bond) with long headers used to tie face to consolidated mortared
masonry core

"Ape's head" style of Ethiopia not relevant and
not in evidence

On some faces (air faces of sluices) header bonding stones project beyond wall surface resembling "ape's head" style of Ethiopia

Vertical profile of wall given marked batter (i.e.
wall face an inclined plane) plus on occasions
each course stepped inwards

Vertical profile of wall on occasion curved in
manner suggestive of the entasis given to classical columns
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Thus making all concessions to the selectivity of the observations and variation in function, a polarity
of masonry technique emerges between structures at Märib which at a rough preliminary estimate
might be separated by something up to 500 years. Furthermore disclaiming all refinements of
chronology possible focal dates of post SOOBC and post lOOOBC might be suggested for the two groups.
Therefore a beginning might be seen here in roughly assessing the age of a South Arabian building
from the masonry techniques employed in its construction.
Finally the question must be raised as to the comparative background to this salient difference in
techniques between the two groups, i.e. how may the differences be explained on historical and
cultural grounds. In brief and to prevent a very extensive study, it might be said that the overall
chronological development seems tobe away from )arger block masonry in situ dressed, showing very
fine drystone jointing and towards smaller more regular orthogonal blocks dressed as to their basic
form on the bench and employing auxiliary fixing by way of cramps and mortar.
In short the earlier masonry at Märib shows many affinities with traditional Egyptian large-block
masonry, while the latter masonry differs in detail and shows affinities with Gree k and Roman
masonry. The resemblance of the Märib masonry in general to the fine Israelite masonry of the Middle
Iron Age (10th-8th century BC) is immediately recognisable and has been commented on by everyone
concemed (cf van Beek 291-2). However the connections in dctail and the exact relative position of
these two schools of masonry require much closer study and analysis. At the present juncture all that
needs be said here is that both these regional schools of masonry, the Israelite and the Sabaean have a
very great historical significance in illustrating the overall connections between the two premier
schools of masonry of the ancient world: Pharaonie Egyptian and Classical Greek. Therefore if only
for this reason, Sabaean stone masonry technique warrants the closest study.

G. R. H. Wright

Masonry Construction at Märib and the "lnterwoven Structure"
(Emplecton) of Vitruvius

Chapter 8 of Vitruvius's book II is clearly very significant for in it Vitruvius is contrasting traditional
(Greek) types of wall construction with newly developed Roman ones. He is thus dealing with one of
the most significant revolutions in the history of building. And since he wrote from a peculiar vantage
point (viz. at a time when the revolutionary procedures were becoming completely dominant) we are
fortunate in having his remarks. Unfortunately this chapter is anything but a model of lucid exposition
and his remarks are difficult to interpret in detail. 1 The difficulties encountered are of a twofold
nature: intrinsic and extrinsic - i.e. (a) to be sure of what Vitruvius is saying and (b) to find
archaeological evidence conforming to his remarks whatever their correct interpretation may be.
These difficulties arise entirely with respect to the old (traditional) type(s) of walling. Vitruvius is
perfectly clear when referring to the newly developed (Roman) walling, and there are abundant
archaeological remains which conform to and illustrate his remarks in this connection. 2 1t is moreover
clear that Vitruvius has a marked preference (indeed one might say prejudice) in favour of the old
types rather than the new. This is of no consequence in the present study and henceforth will not be
mentioned. However it does produce the curious result that Vitruvius appears perfectly clear as to
what he disapproves but quite unclear as to what he approves (a rather basichuman syndrome).
lt may be that penetrating philological investigation would clear up some of the apparent ambiguities
but this is not certain. In any event no resources of this nature are available to me and the following
translations and paraphrases are made from sight. In fact it is probably not Vitruvius's language which
causes the difficulties of interpretation but his logic. Practical men generally proceed directly from
particulars and do not feel compelled to arrange these in a complete system of logical classification.
Manifestly Vitruvius II 8 is unclear as to what is genus and what is species; and probably he never
considered his instances in that way at all.
The sole purpose of the present study is to reduce the difficulties of interpretation arising under (b)
conformable archaeological evidence - and that by adducing material from a rather unusual quarter.
However it is first necessary to indicate the possible literary interpretations of Vitruvius's remarks.
And in this connection (to anticipate somewhat) it will be found that the differences are not
overpowering.

v. e.g. G. Lugli Tecnica Edilizia Romana Rome 1957
367 n3; R. Tomlinson JHS 81 1961 133ft. pass.

2 v. (for convenience) M. Blake Ancient Roman Construction in ltaly I From Prehistoric Period to Augustus
Washington 1947. For opus incertum v. 227ft.; for opus
reticulatum v. 253ft.
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II
Vitruvius begins his Chapter 8 by mentioning the types of structura. And since the Subdivisions he gives
refer unequivocally to the (in his day) newly developed (Roman) wall construction, then it might be
assumed that he is using structura in the technical sense of what we would call Roman concrete, which
meaning it certainly does bear. 1 Thus the definition of this genus is obviously a crux in the logical
interpretation of Vitruvius's remarks. And with this statement weil in mind it is probably best now to
proceed with the consideration of Vitruvius's text.
Structurarum genera sunt ... says Vitruvius at the outset and thus logically we could assume that the
remainder of his chapter deals with structura, and thereforc all his subsequently mentioned types of
walling are subclasses of structura. Vitruvius then opens his discu-.sion (8.1-4) by adverting to the types
of Roman concrete construction developed in his day which hc knew (and we know) as opus
reticulatum and opus incertum (brick faced concrete. opus testaceum, had not yet come into vogue).
These two systems refer, as is common knowledge, to the method of facing thc concrete core of the
walls and thus are categories of aspect only, since the structure remains the same (Abb. 12). Vitruvius
perceived that the essential virtue of the construction resides in the mortar (and he is right) and he was
concemed that the mortar would crumble and the buildings would collapse (and he was wrong). He
then goes on (8.5) to cantrast (favourably) thc structura of the Grceks (Graecorum structura) and by all
the laws of language we must take it that he is referring to a similar construction - i.e. a type of
concrete (which is at the least a type of construction where the mortar is not less significant than
stone).
He says (8.5-6) .. Therefore (i.e. because of the imagined weaknesses in Roman concrete) the
concrete/mortared construction of the Greeks is not tobe underrated. When they forego solid ashlar
masonry they (still) build in coursed rubble of Iava or hard stone properly bonded. This Greek wall
construction is of two kinds, isodarnie and pseudo-isodomic. lt is called isodarnie when all the courses
are of equal height; and pseudo-isodomic when they are dissimilar in height (Abb. 13). Both types are
stable for two reasons. The stone employed being hard and dense, does not desiccate the mortar. and
the blocks being set in proper courses do not allow the mortar to sink down through the voids. thus
leaving parts of the wall uncemented."
So much for that; although here it can be perceived immediately that there is no distinction made
between facing and core which is the characteristic of Roman concrete, and it is not stated whether the
remarks apply to facing or core or both. Vitruvius then goes on to speak of another (different) type of
(Greek) construction. He says (8.7) another/other/different is what is calkd emplecron (Greek for
intertwined or the like) and immediately explains (the difference?) 'The faces are of drcsscd hlocks
(ashlar), the remainder (core) is of rough stone". He then proceeds to cantrast this Grcck emplecton
with Roman construction of a similar type (i.e. presumably with Roman emplecton) of which he
disapproves. "Our contemporary exponcnts of rapid construction takc ctrc only with the ashlar facing
where they set the blocks upright (i.e. on thc smaller bed) for spccd and stuff up thc medial cavity with
broken stone and cementitious mortar. Thus in section the wall has three separate ckments- the two
faces and the medial filling. Whereas the Grcek work is quitc different. Thcv sct the stnncs in courses
properly bonded with headers and stretchcrs (throughout the thickncss of thc wall). Thus thcrc is no
medial filling and the bonding stones (hcaders), tailcd hack from thc taccs dccp intn thc cnrc. makc
the entire thickncss of the wall a singlc construction. And in addition to thc normal hcadcrs. thcv sct
special blocks. Theseare callcd diatonoi and givc thc maximum tying togcthcr of thc twn faccs. so. that
v. G. Lugli Tccnica Edilizia Romana 363; A. Bol'thius
Vitruvius and thc Roman Architecturc of his Agc
in Dragma M. Nilson Lund 1931J 114ff. at J:B.
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Abb. 12. Roman Concrete Construction
above: opus incertum - diagram and detail of wall face at Palestrina
below: opus reticulatum- diagram and detail of wall at Pompeii

the wall is perfeetly solid" (Abb. 14). Here immediately it ean be seen that a distinetion is drawn
between the masonry of faeing and eore, but it is not that of Roman eonerete.
Manifestly Chapter 8 does not form a logieal exposition. lt is introdueed as dealing with structura and
nothing is said to exeept any of the diseussion from this eategory. The first part deals with the wellknown forms of Roman eonerete eonstruetion (whieh are distinguished by the manner of their faeing)
and the last part deals with Greek emplecton whieh is also indieated as having a faeing different from its
eore. This eonstruetion however is addueed as a third eategory to what is said to eonsist of only two
eategories - isodarnie and pseudo-isodomie. Isodarnie and pseudo-isodomic eonstruetion are eertainly
said to be forms of Greek structura but they are not said to have a facing and eore like Roman
structura. From the deseription of them given by Vitruvius they eould be of uniform masonry
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I.soJomt,

IsodomtC
Abb . 13.

Isodomic and P": udo -i-.,odomic masonry resulting from hnnding pattcrns with
c .g . .1 X 2 )( I

hll,,· k~

nf , t; lfld;trd dimcnsinns-

throughout. In what way thcn arc thcy .\ fntctura'! J\nd what is the ddinition of structura which can
camprehend all thrcc categorics?
The only logical solution is to dcfinc structura in thc hro;ttkst dl'scnptiH· sl'nse as a cPmpPsitl' typt' of
construction of stone and mortar whcrc rnortar plavs a principal rolc. Amtofthis construction Roman
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Abb. 14.

Plans of rubble wall construction showing devices for bonding faces to core
(a) headers weil tailed into core
(b) through stones (diatonoi)
(c) lapped "through stone"

concrete is a subdivision. Such a construction certainly affords a basic contrast to the fine stone
rnasonry of classical Greece which was essentially dry stone relying on fineness of jointing etc. for its
stability. 2
That this is the basis of Vitruvius's understanding, and that the difference between Greek emplecton on
the one hand and Greek isodarnie and pseudo-isodornic rnasonry on the other is between types of
structura differing structurally seerns to be interred by a passage in Pliny's Natural History (XXXVI,
171 ff.) which appears to be a recension of Vitruvius Chapter 8. If this rneans anything precise it says
"Greek isodarnie and pseudo-isodornic construction is of hard stone (but not finely dressed) set like
brickwork- i.e. in regular courses and properly bonded but with rnuch rnortar in the jointing. The
third sort of Greek construction is emplecton which is definitely specified as cornprised of facing and
core of a different nature. The facing is ashlar and the core of rough stone which also rnust be set in
courses and bonded (i.e. it is of coursed rubble) and the whole is tobe tied together by bonding stones
tailed back frorn the facing." lt is then, apparently, structura because the core stones at least are set
with cernentitious rnortar.
If this understanding of Chapter 8 is accepted then Vitruvius rnay be rnade to explain hirnself a little
rnore clearly as follows.
"Therefore the (rnortared) wall construction of the Greeks is nottobe disparaged. For they do not use
poor quality rubble plastered over, but when they forego solid ashlar rnasonry they still build their
walls of hard stone coursed and properly bonded- and so these walls are strong enough to last well.
The walls are built in two rnanners. The first is throughout of good quality hard stone but not finely
dressed. The second is faced with finely dressed blocks (ashlar). Walls of the forrner type are stable
because the stones are sizeable and dense and do not act to desiccate the rnortar by absorbing the
rnoisture. Further the stones are throughout properly set in regular courses so that the rnortar is
confined to the jointing and does not sink down into randorn voids leaving large patches of walling
virtually uncernented. This walling is of two sorts- isodarnie and pseudo-isodornic. Isodarnie is the

2 v. R. Martin Manuel d' Architecture Grecque I Paris
1965 cf 238, 307, 432.
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term for walls where all the courses are built of an equal height; pseudo-isodomic when the courses are
unequal in height. (You would call these walls coursed mortared rubble.)
"The second manner of walling the Greeks call emplecton and this is still in use among us for rural
building. In this manner the two faces of the wall are built with finely dressed blocks, and the core of
the wall is of rougher stones, but properly coursed and bonded, and set in mortar. But our builders
nowadays, exponents of rapid results, when they use a version of this type, are concerned only with the
appearances of the faces so that in the first place they set the facing blocks upright (as 'carreaux' thus
minimising their bedding!) and they then use this facing as shuttering to fill the interior by slopping in a
mixture of small rubble and mortar. Thus the wall is divided into thrcc separate components, the two
faces and the medial fill. This is absolutcly not thc case with the Grccks who build their walls
throughout of properly coursed and bonded stones. Thus there is no central 'filling' but the wall is tied
together into one unified structure by setting hcaders in the facing which tail hack a long way into the
thickness of the wall. Moreover they include among these special through stones, running through the
entire thickness of the wall and appearing as facing on hoth sides. These they call diatonoi and by
directly tying the faces together they especially strengthen thc wall."
In this way Vitruvius is discussing virtually all Greck walling othcr than truc solid ashlar. In effect, he
subdivides these walls into the catcgories of coursed mortared rubble and ashlar faced coursed,
mortared rubble (or bastard ashlar). The unifying factor is the reliance on mortar in their construction
and thereby they are termed Graecorwn structura.
However efforts have been made to kccp Chapter 8 in line with a narrower definition of structura as
(faced) concrete construction something after the Roman manner. Boethius (Vitruvius and the Roman
Architecture of his Age 135-6) stated clearly "In li 8.5, howcvcr, he (Vitruvius) deals with cases
where concrete (structura) had to be used and - instead of reticulatum and incertum - recommends
Graecorum structura, that is, their way of covering a concrete wall." Boethius imagines the difference
between the Greek and the Roman facing to lie in the fact that the Greek facing was more or less
squared, more sizeable (although still small) and of hard stone. It was also cour..,cd and bonded and
thus must have looked not unlike brickwork. This would have served to distinguish it in appearance
from incertum and reticulatum (v. Boethius 137, 39 figs. 1,2).
Such an interpretation abuts on an immediate problern in that Vitruvius spccifies this construction
to be of two types, isodomic and pseudo-isodomic. Modern archaeology has seized on these terms
and applied them to solid ashlar walling where they fit the facts quitc weil. Ho\\C\Cr it is
virtually impossible to sec how they can apply to small facing (comparablc to brick work in appearance).
Nonetheless if the specific terms used by Vitruvius in Chaptcr 8 are appcndcd- emplecton. isodomic.
pseudo-isodomic, incertum, reticulatum - it would seem that thc onc common quality they posscss is
reference to the elevational appearance of thc wall. Clcarly incertum and rcricu/atum rcfer to thc
external aspect of the wall not its inner construction. which (in thcsc instances) is known to be
identical. Therefore accepting that isodomic and pscudo-isodomic rdcr to the nature of thc coursing.
there must have been some salient diffcrence in appearance to justify the two terms. Modern
archaeology employs the terms to designalL' a variation in thc setting of ashlar masonry - isodomic
where all the courses are of thc samc height. pscudo-isodomic whcrc thc cour-.cs are of two different
heights (classic ashlar masonry does not manifest scvcral and random vanations in thc hcight of
courses). Why was ashlar masonry huilt with courscs of two different hcic.hts? Possihlv the answer to
this question may help to understand what lay bchind Vitruvius's usc of ;he tcrms in l:nnnection with
structura where they do not sccrn to hc appositc. And thc an..,wn. as l'\ l'r. kads hack from thl· formal
to the functional (Abb. 13).
Clearly some ashlar walls wcrc huilt with courses of two different hcights hccausc thc appcarancc was
valued. This however is a result not a causc. Thc appcarancc was valucd hccausc it was familiar and it
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was familiar because originally it was functional. Standard dimensions in units of masonry simplifies
much both in design and construction - and the ultimate expression of this is in brick masonry.
However from an early period in stone masonry standardised units were appreciated ( and this system
may weil be referred to in the biblical phrase "the measure of hewn stones" (relating to Solomon's
construction of the Temple with the aid of Phoenician stone masons 3). Exactly as with bricks, ashlar
blocks can be, and are, dressed to some rational dimensions and proportians of the order say 1:2:4 or
2:3:6. It is now standard masonry practice that for stability a load-bearing unit should be set on its
broadest base, i.e. the depth oftheblock should be greater than the height, or the base should be the
largest area available and thus greater than the face of the block. This however was by no means a rule
in antiquity and blocks were very often set to maximise the face area in the interests of economy. With
such a setting walls were very often built of double block thickness with or without a medial cavity or
filling and question arose of bonding or tying these facing blocks together- i.e. to run blocks through
the structural thickness of the wall. Now there are two obvious ways of doing this ( or indeed a
combination of both methods may be used).
Taking blocks of proportion say 1:2:3, the economic setting to maximise the face area is of a stretcher
of length 3, course height 2 and depth of base 1. The wall is built 3 units thick so that ties can be
arranged conveniently by setting blocks or through stones of length x 1, course height x 2 and depth
x 3 units. These blocks appear as narrow upright headers on the faces and bonding patterns are
worked out so that the headers and stretchers alternatein some fashion. This system gives the aspect of
Vitruvius's emplecton, which thus is as apposite to ashlar as to structura. However another means of
bonding the faces together is to set at intervals a complete course of through stones. Now here the
concern is to obtain a complete through course with the most economic expenditure of stone. The
course height does not matter but the fewer the stones to the course the better, so here the blocks are
set of face length x 2, height x 1 and depth through wall x 3. Inshort we have at intervals tie courses
of height halfthat of the other courses (cf Martin 401--02, figs. 173, 175). This is the clear functional
origin of string courses, bonded masonry etc. and is what logically should be behind the term pseudoisodomic. Thus again pseudo-isodomic is equally relevant to structura as to ashlar if the structura is
faced with squared masonry. Logically pseudo-isodomic as used in structura would have the function of
compartmentalising the core of mortared rubble in sealed horizontallayers, and thus may be what is in
the back of Vitruvius's language (8.6) ipsaque eorum cubilia primum plana et librata posita non
patiuntur ruere materiam (viz. the mortar). Certainly such through courses were used in brick faced
Roman concrete construction (opus testaceum). 4
Proceeding from this the basis of distinction between the Greek types of construction isodomic,
pseudo-isodomic and emplecton would lie not in the 'structure' but rather in the aspect, exactly as lies
the distinction between the Roman incertum and reticulatum. 5 If such hypotheses are admitted as a
background to Vitruvius's Chapter 8 then a logical rearrangement of his remarks would run somewhat
like this.
"When the Greeks forego solid ashlar construction they still build their walls of coursed and bonded
stones. They face them with dressed blocks but in the interior use rough stones. However, unlike our
exponents of quick results who simply care about the external appearance of the walls so that they set
the facing blocks upright and slop a fill of mortar and broken-up rubble into the interior so that the wall
tends to fall apart into its separate elements, the Greeks see to it that the facing is tied into and across
the core so that the wall is a single solid masonry unit. This they do by the arrangement of bonding

3 v. I Kngs 7. 9-11. cfG. R. H. Wright Ancient Buildings
in South Syria and Palestine Leiden 1985 403; TelAviv
3 1976 74-78.

4 v. W. Macdonald The Architecture of the Roman
Empire Yale 1982 162-63.
5 cf R. Tomlinson JHS 81 1961 134.
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stones set as headers and tailed well into the thickness of the wall, or on occasions running blocks right
through the wall thickness (diatonoi they call them). This gives special solidity to the wall.
In effect they use two different bonding systems. In one system they put the bonding stones all together
in separate courses so that successive courses of stretchers are interrupted by episodic courses of
headers. If all the facing courses (headers and stretchers alike) are of a single height then this style is
called isodomic. However when the header through courses are of a different height from that of the
stretchers, and the coursing thus varies in height. it is called pseudo-isodomic.
The other system is that still used by our rural builders. The Greeks call it emplecton (intertwined).
There the header-bonders and stretchers alternate in the same course to give an interwoven, plaitedtogether appearance. The mortared rubble core is thus ticd across and more or less compartmentalised
at lateral intervals. (You would say that the facing of the first type of masonry was set in a form of
English Bond and the second systemwas a form of Flemish Bond- also inasmuch as the facing is finely
dressed, or more finely dressed than thc core rubble, you would say both these wall types were of
bastard ashlar construction. )"
This recital just about exhausts the more logical possibilities inherent in Vitruvius's remarks. Andin
effect the differences revealed are not very great. Explicitly Vitruvius states that all his Greek forms of
construction are based on coursed stonework. Thcrcfore Graecorum structura can only be structura
(i.e. structura caementicia) because of its significant usc of mortar, not because it is identical in
composition with Roman concrete.
Diverse opinions have been exchanged in the past as to whether the Greek terms refer primarily to
differences in aspect or differences in construction. However this is an academic dispute. The
interdependence of structure and aspect in all honest building is a truism. Whether e.g. the name
emplecton was suggested by the external appearance of the wall in elevation or by its inner structure is
immaterial. The one reflects the other and the term is suggestive of both.
Also on any understanding the forms of structura caementicia follow both in structure and in aspcct the
older forms of Greek masonry which do not employ mortar as a structural element- viz solid dry stone
ashlar and ashlar faced walling with unconsolidated core work. Thus the dcvelopment of Greek
structura was in effect the introduction of cementitious mortar. and this was a Hellenistic development.6
To conclude this examination of Vitruvius's text it may be weil to indicate past attitudestaken towards
this rather unidentified dass of Greek walling commented on so favourably by Vitruvius. Twn rather
contrasting attitudes may be mentioned, both arguing their case from negatives. R. Scranton in his
survey of Greek Walls 7 suggested that Vitruvius was speaking from his direct expericncc l)f a local type
of construction which in the ecumenical sense was not greatly significant viz a type nf 'Roman' walling
produced in his day by Greek trained architects as an alternative to incertum and rerimlatum.
Furthermore since this was of restricted, local occurrence it is no great wonder that there is sn little
surviving record of it (Greek Walls 18 n 19).
As opposed to this R. Tomlinson in his spccific consideration of thc qucstion of Grcck srrucrura (JHS
81, 1961, 133-140) suggests that Vitruvius was, in fact, spcaking of matters about which he had no
direct knowledge whatsoever. taking his information in this (as undoubtL'dlv in manv othcr matters)
from the architectural manuals of Hellenistic (irccks (c.g. Hcrmogcncs). Sin.CL' nonc l~f thcsL' manuals
survive, this docs not advancc the position vcry much. Howcvcr Tomlinson finds it casicr tn cxplain
references in such manuals to a virtually insignificant type of construction on thc grounds of the
admittedly academic nature of Hcllcnistic trcatiscs in gcncral, whcrcby thl'Y unnitically rcproduce
earlier sourccs of littlc actuality (v. HIS SI, JlJ7), B7ff.).

6

v. R. Martin Manuel d'Architecturc Grccquc I 422.

7

R. Seraohm Cirn·k Walls C1mhndgc \lass. 19-tl.
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ls it however so necessary to argue this case from non survivals?
With all this by way of introduction, and to give a direct answer tothislast question it is now possible to
pass on to the proper concern of this paper, viz some extrinsic evidence relating to Vitruvius's remarks
concerning Greek structura.

111
If it be agreed that the development of Greek structura was in effect the incorporation of cementitious
mortar to pre-existent styles of Greek masonry in Hellenistic times, then everyone has looked to the
ancient Middle East for the source of this development (cf Greek Walls 18 n 19; JHS 81, 1961,
138-39). Literary reference points to this. The famous (gypsum) mortared walls of Tyre which
withstood Alexander's siege train are well known (v. Arrian Anabasis, II, 21.4); while Theophrastus
(Peri Lithon 64-67) when speaking of the use of gypsum ( = cementitious mortar in general) relates
this notably to Phoenicia and Cyprus. Unfortunately little of monumental masonry survives in this
region from Hellenistic times.
On the other hand until very recently a tremendous amount of ancient masonry was preserved more or
less intact at Märib, the capital of Saba (Sheba) and the principal city of ancient South Arabia (Abb. 15
& 16). This masonry has been destroyed wholesale in the last generation or so, however comparatively
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Arabia and the Middle East showing the northern connections of Ancient South Arabia.
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Marib and the heartland of Ancient South Arabia bordering the desert sands of Ramlat el Sabatain.

speaking much is still surviving. Particularly prominent are the structures connected with the ancient
irrigation system, notably the sluices of the famous dam (Abb. 1). Preserved in association with this
masonry there are extensive epigraphic records which have been closely studied (v. ABADY 11,
9-25). Furthermore recent investigations into the sedimentary record of the old irrigation works have
afforded independent chronological data (v. ABADY II, 59ff.). Thus the period of much of the
masonry is reasonably accurately known. In this way it can be recognised that the masonry sluice
structures at either extremity of the (now largely destroyed) earth dam were constructed (substantially
of reused blocks) during the second half of the first millennium BC. They are, in fact. wprks of later
Classical and Hellenistic times. Andin this connection there is ample evidence (palePgraphy. art works
etc.) to show that these divisions of cultural chronology are in nn way alicn to the local scene ..-\m·ient
South Arabia was an extension of the Eastcrn Mcditcrrane~111 world and was within the range of (I reck
civilisation both before and after Alexander (cf J. Pirenne La GrC:.·cc et Saba in Memoires ... :\l:ad. des
Inscriptions t 291, Paris 1955, 90-196).
1t is the techniques employed in this masonry construction which supply whnksale nt rinsic cvidence
to elucidate the debatable words of Vitruvius concerning Graecorum stmcfllra. Thc n.·motcncss of the
location, while a surprisc whcn thc cvidencc is adduccd. is cx~1ctly the ctusc of its prcscrvation. At
issue here are thc laws of archacological survival. Ami thus thcrc obtains the not unfamiliar
archaeological circumstance whcrc cvidcnce of surprising rclcvancc is availablc fwm a (now) remoh.'

1 Archäologische Berichte aus dem Ycmen I JlJH2.
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area; which evidence, in fact, would be more or less anticipated if surviving near at hand in the centre
of things. In the present instance the preserved antiquities of South Arabia are standing in place of the
destroyed antiquities of the Syro-Phoenician world- for the obvious family connection between South
Arabian masonry and that of Syro-Phoenicia cf G. van Beek Archaeological Discoveries in South
Arabia, 291-93. 2
The two sluice complexes, one at the north and one at the south extremity of the Marib dam are as
massive and striking survivals of ancient monumental masonry as may be imagined, comparable with
Egyptian temples or Roman theatres and amphitheatres (v. ABADY I, 9-19; Taf. 1-10, 131-38). And
it is obvious that the construction is a composite one whereby core work of rough stone and
cementitious mortar is both faced with and further consolidated by dressed stone masonry. In
considerable part the dressed stone comprises blocks reused from civic and religious buildings once
standing in the environs of Märib town. However this fact does not in any way affect the issue
discussed here. Moreover it is perhaps a convenience that the state of preservation of the two units
varies markedly. The facing masonry of the South Sluice is, on the whole, excellently preserved, so
that it affords a fine and extensive demonstration of the aspect of the system (v. ABADY I e.g. Taf. 1);
whereas the ashlar facing of the North Sluice buildings is rery dilapidated, thereby revealing much
information regarding the core structure (v. ABADY I Taf. 10).
lt is evident to casual inspection that these sluice structures were constructed by way of addition of
units in plan (v. ABADY I Taf. 129, 133) and by addition to their height (v. ABADY I Taf. lOb). To
what degree this is a question of functional design and to what degree it is a question of historical
sequence is not necessarily clear. In any event obvious differences in the masonry aspect are probably
matched by (less obvious) differences in the core construction. Andin this preliminary advertisement
only the general characteristics can be set out, noting that there is considerable variation of detail.
In the main the aspect is exactly that of good ashlar masonry. The blocks are sizeable of course height
30 cms or so and often stretching 1-2m. The jointing is good and there is nothing in the aspect per se to
suggest anything other than solid fine ashlar masonry. However these structures arenot walls, they are
bastions, breakwaters, barriers etc. to dam up, canalise and control flood water. The nearest structural
analogy (and that a close one) is with massive city walls and round headed towers. On an average the
breadth of the structure is ca 5 m and thus it is not to be wondered at that they are not solid ashlar
throughout. What is tobe wondered at is the very sophisticated system of core consolidation revealed.
There are in fact various devices and arrangements differing in detail but the interest is single and
obvious. Moreover the bonding stones, stiffener walls etc. find ordered expression in the aspect of the
ashlar facing. And this expression demonstrates a salient header and stretcher pattern, whereby in the
one course headers are set at regular intervals among the stretchers, thus constituting a form of
Flemish Bond (Garden Wall Bond is in fact the English bricklayer's term for such an arrangement
where the headers are separated by more than one stretcher).
Thus on both counts, that of aspect and that of structure, the masonry of these sluices at Märib
conforms as exactly to Vitruvius's description of Graecorum structura sub specie emplecton as e.g. that
of the bottega in Reg. VIII at Pompeii 3 to his description of opus reticulatum. Most certainly the
interwoven tapestry aspect of this masonry at Märib (Abb. 18 & 19) is tellingly evoked by the term
emplecton especially when the headers are made to stand proud of the wall face to bolt the facing
blocks onto the core (v. ABADY I Taf. la, lüa). However perhaps even more than the aspect it is the
complex inner structure of the sluice buildings which warrants further comment in the light of
Vitruvius's remarks.

2 v. G. vajl Beek in Albright and Bowen Archaeological
Discoveries in South Arabia Baitimare 1958.

3 v. Lugli Tecn'ica Edilizia Romana 490 fig. 101 (cf detail
from the Mausoleum of Augustus in Lugli fig. 103).
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Classical South Arabian masonry showing charactcristic facing pattcrn of chisei drcssed marginal draughting with
panel finely tooled by point to same plane.

Considerable parts of the facing masonry to the North Sluice have been stripped away by stone
robbers. This not only reveals the nature of the core work but also something of its properties. Initially
it should be noted that (here at least) the facing is not a retaining wall, it is a revetment secured to the
core by a heavy backing of mortar and by the bonding headers which still remain embedded in the core
(v. ABADY I Taf. lOb). Where the revetment has been stripped away thc core still stands.
It is clear that two devices are employed to effect the consolidation of the core structure: cementitious
mortar (Abb. 20) and stiffener tie-walls, amounting it would seem in parts to a thorough going
compartmentalisation or coffer structure (Abb. 21). The relative development of each of these devices
probably varies in different parts of the building and it is logical that thcy should vary in inverse
proportion. The variations in the quantity and quality of the mortar used are not very readily apparent
and must receive detailed study. More obvious to inspection is the second factor.
The necessity or advisability of stiffening up more or less instable masonry construction is obvious. The
lateral thrust exerted by instable masonry is proportional to the mass, and if the working mass is
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Abb. 18 .. Marib Dam. South Slull'L' ashlar laring. Rq:ular hL·<~dL'I-\IIL'lL'hc·l pattcrn ( l·kn 11 sh Bond) L'mph;"I/L'd by
proJectmg headers. Two stages of wn,truction <~rL· dcarly Vl,ihk dilklllll! hoth in huilding mall'rial and l'Onstruction.
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Abb. 19.

Sketch of projecting headers bolting facing stretchers to core.

Abb. 20.

Detail of (South) Sluice masonry showing
(a) ashlar facing
(b) coursed rubble core blocks
(c) mortar.
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Abb. 21. North Sluice Core Structure. The ashlar facing has been completely stripped away to reveal the system of
Iransverse and longitudinal stiffener walls of coursed roughly squared blocks set in mortar ( coffer construction). The coffers
were filled with less consolidated random rubble which, lacking the confinement of the facing wall, has C\cntually collapsed.
The whole unit was given a coping of hydraulic plaster.

restricted then the thrust can be more easily restrained. This isagenerat issue and commonly exposes
itself in cross-ties of some sort from face to face of rubble walls. Here the unit is a massif. and thus the
mass of the core warrants compartmentalisation by longitudinal stiffeners as weil as transverse ones.
However it is the transverse tie-stiffeners which are revealed in some detail and thus the preliminary
remarks may be confined to them.
These highly characteristic features are the equivalent or the extension of the ""diatonoi" which
Vitruvius specifies as basic to emplecton structure. If the masonry is in the form of a massif then
obviously there is a Iimit to the possibilities of running a single tic block compktdy through the core
from one face to another. This is an abiding problern in rubble masonry and it is generally specified
that if ties cannot be effected from a single block, continuous bonding betwccn the two faccs should be
arranged by "overlapping" bonding stones on a single linc. Thcrc is thus a snrt of friction joint hctwccn
the constituent parts of the tie which affords thcm somc dficacity in tcnsion (Abh. J.t).
This scheme is vastly improved by the dcvicc of thc.: tic wall as at Marih. Thc tic.: blocks an: sct in cach
course one above thc othcr so as to constitutc.: a tie wall of squarcd and jointcd masonn. Furthermore
(at Märib) the strength of this wall is increased by making it not a singlc.: block thickncss. hut a solid
wall in itself consisting of squarcd storll· facing with a medial rubble wrc of owrall thickness c1 1.00 m.
Now since this tie wall must propcrly mitre with thc.: ashlar facing of thc main massif. an intcrcsting and
revealing bonding pattcrn cmcrgcs in thc facing. All thc tnminal blocks nf thc tic wall can not be
expressed externally as hcadc.:rs, for in this c.:vcnt thc.:rc.: would bc.: straight joints at thc facing and no
bonding (and thus no tic) at all. So on cach facc of thc massif thc terminal tie block of one course runs
through to appear as a header in thc facing and that of the succccding coursc buts against the rcar of
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the facing blocks. We thus get a verticalline of headers in alternate courses on each massif face (a
normal enough proceeding). Andin conformity with normal principles of bonding, the headers appear
at opposite faces of the massif in successive courses - i.e. each successive course of the tie wall is
bonded into the opposite face of the massif.
However, as has been stated, the tie wall is not built of a single block thickness but itself has two
squared masonry faces c 1.00 m apart. Thus there is not a single vertical line of headers expressed in
the facing but a double line. Here theoretically two patterns would be possible. Both end blocks of
each course of the tie wall could appear tagether as headers on the main massif face in alternate
courses, so that there would be a pattern of two closely set headers in a vertical line at alternate
courses. This however would not be good bonding, since the block between them would be another
short block and this unit of three short blocks would be not well bonded into the facing (neither
functionally nor aspectually, since it would interrupt the pattern of long stretchers and narrow
headers). Thus to keep good bonding, one only of the two terminal blocks of the tie wall is expressedas
a header on each side of the massif. This gives an overall aspect to the main facing which is very
striking -· i.e. of a zig-zag double vertical line of headers which indicates that behind them is a
structural tie wall consisting of two faces of squared stone and a rubble core. Thus here again both
structurally and aspectually, in plan and elevation, the term emplecton is strikingly apposite (Abb. 22
and 23).
The foregoing remarks treat these transverse walls as tie walls which they are, however they are also
coffer walls. Thus they are sufficiently massive and set at close enough intervals (c 2-3m) so that they

Abb. 22. Ovalwall of Awwam Sanctuary. Ashlar facing (A) recently robbed out to show core construction of tie walls (C)
and coursed rubble and cement mortar (B). These tie walls are faced with roughly squared blocks properly coursed and
bonded (r) which run through to the facing in alternate courses (t). This construction exactly answers to the Graecorum
structura of Vitruvius.
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Abb. 23.

Diagramatic representation showing ashlar facing and coursed mortared rubble core with tie-wall construction.
Elevation shows facing intact (below) and facing stripped to reveal core constructinn (abol'e).

can take the thrust of the less consolidated rubble core work between them. whatever the degree of
mortaring or Iack of it incorporated in this rubble. These stiffener walls were designed both to take the
undoubted temporary thrust of the compartmentalised rubble while the mortar was setting; and also
any permanent thrust through insufficient mortaring or decay of the mortar (Vitruvius's bugbear).
Here it is interesting to observe a parallel in Roman construction. In the fully dcvdoped systcm of
Roman concrete from the mid first century AD onwards whcn burnt brick canw tn be realised as the
ideal "forming" material, all sorts of brick divisions and partitions wen: incorporated in the concrete
core. There has been much argument as to the supposed function nf these dcvices. ~tust probably their
virtue was directed towards localising and minimising the stresses engendered whilc the concrctc was
setting (v. W. Macdonald The Architecture of the Roman Empire 162-63).

IV

1t has not been possible here to do morc than point out thc gcncral rckvancc nf thc nwrtared structure
at Märib to Vitruvius's remarks on GrLTk empleuon structura. lluwcvcr it is incumbcnt tn demoostrate this relevance further by the briefest indicttion of thc historical dcvclopmcnt of this style of
mortared masonry at Märib. This type of masonry from thc sccond half of thc first millcnnium BC dncs

MASONRY CONSTRUCTION AT MÄRIB AND THE "INTERWOVEN STRUCTURE" (EMPLECTON) OF VITRUVIUS

95

not stand alone in the ancient building record at Märib. It has been possible to recognise other
buildings in the Märib irrigation area which are several centmies older than the main Dam- i.e. from
the earlier part of the first millennium BC. Superficially there is some aspectual resemblance between
the two masonry groups because of similarities in dressing the faces of the blocks. However when the
construction is examined a very profound difference is seen in the earlier group. The ashlar facing
blocks on the whole are larger and no mortar is employed in their setting- it is very finely dressed drystone masonry. Equally the facing is so massive as to constitute a retaining wall functioning by its dead
weight. The fill in this case is entirely unconsolidated earth and rubble (without any mortaring) and the
facing ashlar is not bonded to the fill by way of bonding headers- it appears virtually as stretcher board
(Abb. 5). The face is of double block thickness to ensure its stability and on occasion the mass of the
fill is restricted in its thrust by a similar system of compartmentalising, cross-tie walling, only these
walls are again dry stone.
In short the lines of the evolution of the later masonry from the earlier are clear and lie in the
application of cementitious mortar as a significant element in the construction which transforms the
system from a two-fold entity (retaining wall and unconsolidated fill) into a composite consolidated
structura.
Now this overall development is just that which has been postulated in theory for the background of
Greek structura. It has been thought of as adopting the techniques of traditional dry-stone ashlar
masonry by the incorporation of a cementitious mortar so as to obtain the stability and strength of a
solid ashlar wall from a composite construction of squared facing and rough stone core work. Thereby,
of course, it markedly economises on the highly skilled labour of stone dressing and accurate setting.
Furthermore put this way, a close connection is apparent between the development of Greek structura
and barrier-wall engineering- normally this means city walls (cf R. Tomlinson JHS 81, 1961, 140 for
relevant examples); but here at Märib it means hydraulic installations. Thus as is obvious, structura (or
more exactly mortared construction) like arcuated construction found its way to being the ruling

Abb. 23a.
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principle of Roman architecture from an origin in Greek engineering - a process in fact not unlike the
development of reinforced concrete and structural steel construction in our own age.
Finally if this anterior background to Greek structura is set against the posterior development of
Roman concrete, the line of evolution is plain. lt is ever greater reliance on the cementitious property
of the mortar to consolidate the structure, and a corresponding reduction in the part played by the
traditional masonry techniques of dressing and setting the units ( viz coursing and bonding) to afford at
least a moiety of the structural stability and thus relieve the work load of the mortar (both as to its
strength and durability). This inevitable development is also manifested at Märib {Abb. 23a). The
latest additions to the sluice units (heightening the walls) together with the latest irrigation installations
are all carried out in a construction of small (volcanic) rubble set in a matrix of (volcanic) cement
mortar and faced by a thick coating of hydraulic cement plaster (v. ABADY I Taf. lOb, 19).
In view of all this it would seem that Vitruvius in Book II Chapter 8 was in general terms speaking
reasonably of real entities and developments when he insisted on contrasting the virtues of Greek
structura, which incorporated a large measure of careful stone dressing and setting, with Roman
structura caementicia which relied entirely on the cementing properties of pozzolana (volcanic) mortar
to consolidate the structure. In these circumstances he was fearful that when the mortar crumbled (as
mortar does) the structure would collapsc. And in this again he was reasonable, but in the event
wrong. Subsequent history has shown that pozzolana cement has held Roman concrete walls together
for two thousand years- not the eighty which Vitruvius considered a likely term (v. II 8.8). In fine
whether or not Vitruvius got his knowledge of Greek structura on the job or out of Hellenistic manuals
of architecture, mortared structures surviving at Märib (a remote outlier of Syro-Phoenicia, in this
connection) shows that there is no need to relegate Graecorum structura to more or Iess academic
discussions.

Jürgen Schmidt

Märib. Dritter vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen und
Forschungen in der Sabäerhauptstadt und Umgebung
Mit einem Beitrag von Werner Herberg

I. VORWORT
JüRGEN ScHMIDT

In der Märib-Kampagne des Winters 1984/85 lag das Schwergewicht der Forschungen auf dem Gebiet
der antiken Technologie. Fortgeführt wurden die Untersuchungen am Bewässerungssystem, wobei die
naturwissenschaftlichen Kollegen der Universität Bonn Detailfragen der antiken Irrigation nachgingen, insbesondere die Funktionsweisen der unterschiedlichen Kanalsysteme herausstellten. Unter
hydraulischen Aspekten wurde der große Hauptverteiler auf der Nordoase mit Hilfe kleinerer
Sondagen im Hinblick auf seine verschiedenen Betriebsphasen untersucht. Als neues Aufgabengebiet
sind das am Nordrand der Nordoase gelegene wassertechnische Großbauwerk Gufaina und das
dazugehörige Kanalnetz hinzugezogen worden. Erstmals in größerem Umfange erstreckten sich die
Arbeiten auch auf den Sektor der antiken Agrarwirtschaft. Daneben verfolgten wir mit weiteren
geomorphologischen und sedimentologischen Feldarbeiten das Ziel, Proben für chemische und
physikalische Analysen zu sammeln sowie die Problematik der Oasenrandzonen zu lösen. Die
Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Untersuchungen werden hier noch nicht veröffentlicht, sie
sollen auf Wunsch der dafür zuständigen Mitarbeiter zu einem späteren Zeitpunkt in Verbindung mit
dem Material vorangegangener Kampagnen vorgestellt werden.
Baugeschichtliche Untersuchungen, die auch auf funktionstechnische Fragenkomplexe ausgedehnt
wurden, richteten sich auf das Südbauwerk am großen Damm, auf die von dieser Anlage abzweigenden Hauptkanäle in Richtung Südoase und auf eines der Frühwerke sabäischer Hydrotechnik, auf die
sogenannte Bauanlage A im Wädi .Qana. Diese wurde an ihrer Oberfläche freigelegt, an einigen
Stellen durch Testgrabungen in der Tiefenausdehnung verfolgt. Die Feldarbeiten lagen hier maßgeblich in den Händen W. Herbergs, der die alte Bauaufnahme überarbeitet und ergänzt sowie die
Funktion des Bauwerkes zu interpretieren versucht hat, soweit dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt
ohne weitere Tiefgrabungen größeren Ausmaßes möglich ist. W. Herbergs Arbeit erscheint in diesem
Band als vorläufiger Bericht.
Daß das Forschungsthema Antike Technologie auch in der Kampagne 1984/85 in vollem Umfange
verfolgt werden konnte, ist wiederum durch die entgegenkommende und weitreichende Unterstützung
der Stiftung Volkswagenwerk zustande gekommen. Der Stiftung Volkswagenwerk, die dieses Forschungsvorhaben gefördert hat, sei an dieser Stelle unser aufrichtiger Dank gesagt.
Der General Organization for Antiquities and Librm·ies der Arabischen Republik Yemen, insbesondere ihrem Generaldirektor, Qadi Ismail al Akwaa, sind wir ebenfalls zu Dank verpflichtet, nicht nur
für die Erteilung der Lizenz, sondern auch für freundschaftlich entgegengebrachte Hilfsbereitschaft.
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II. VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER BAUGESCHICHTLICHE UNTERSUCHUNGEN
DER BAUANLAGE A IM W ÄDi .QANA
WERNER HERBERG

1. Einleitung (Abb. 24)
Das am Austritt des Wadi Q.ana, zwischen den Gebirgszügen des Gabal Balaq ai-Ausat und Gabal
Balaq al-Qibli liegende Monumentalwerk des großen Dammes von Märib kennzeichnet ein relativ
spätes Stadium antiker Irrigationstechnik. Der Unterschied der Höhen zwischen den erhaltenen Teilen
des Dammkomplexes und den frühesten Bewässerungsebenen zeigt, daß sie zum Zeitpunkt seiner
Inbetriebnahme bereits beträchtlich aufsedimentiert waren. Diese infolge kontinuierlicher Bewässerung angewachsenen Oasensedimente sind auf frühe Bewässerungssysteme zurückzuführen, deren
Stau- und Entnahmebauwerke fast alle wadiabwärts lagen.
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Abb . 24.
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Lageplan

Die Betriebszeit der Vorgängerbauten des großen Dammes endete zwangsläufig, wenn die abgelagerte
Sedimentfracht des Wassers die Oasenoberfläche auf ein Maß angehoben hatte, das die Versorgung
der Bewässerungsflächen mit Hilfe des natürlichen Gefälles nicht mehr ermöglichte .
Res~e der frühen Stau- und Entnahmebauwerke, deren Wasscruntcrvertcilungssysteme von den
Sedimentablagerungen der Spätzeit überdeckt sind, befinden sich im Wädi Dana und dessen Uferzonen, flußabwärts des großen Dammes. Es sind dies - neben einigen kle~eren Bauteilen - drei

MÄRIB. DRITTER VORLÄUFIGER BERICHT

99

Wasserbauruinen, die mit den Buchstaben A, Bund C bezeichnet sind 1 . Hinzu kommt ein im Jahre
1985 entdecktes Wasserbauwerk, das mit X bezeichnet wurde und zweifellos den frühen Anlagen
zuzurechnen ist. Das Bauwerk wurde bei großflächigen Erdbewegungen für den Neubau eines
Staudammes bei Märib2 zufällig entdeckt und wäre beinahe zerstört worden.
Bauanlage A liegt etwa 400 m östlich der Südanlage des großen Dammes, in der Mitte des hier nach
Südosten abbiegenden Wädilaufs. Die sichtbaren Funktionselemente kennzeichnen die Anlage als
bedeutendes Entnahmebauwerk. Ungefähr 650m flußabwärts von A liegt die Bauanlage C am linken
Wädiufer. Ausrichtung und Dimensionierung der Ruine lassen erkennen, daß C in seiner heutigen
Gestalt nicht zu den großen Entnahmebauten zu rechnen ist. Dennoch kommt dem Wädiabschnitt bei
Bau C große Bedeutung zu, da dort frühere wasserwirtschaftliche Großbauten anzunehmen sind. Am
rechten Wädiufer, in ca. 1900 m Entfernung von der Südanlage des großen Dammes, befindet sich die
Bauanlage B. Der ausgedehnte, unübersichtliche Geländeabschnitt weist Ruinen von zwei großen
Wasserwirtschaftsbauten unterschiedlicher Entstehungszeit auf.
Der sogenannte Bau X, ein Entnahmebauwerk ohne erhaltene Anschlußbauten, liegt ca. 1900 m
wädiaufwärts des großen Dammes in Wädimitte. Im Frühjahr des Jahres 1986 verschwand das
unmittelbar vor der Fußlinie des Dammneubaus liegende Bauwerk für immer unter den Fluten des
Stausees.
Dem nachfolgenden, vorläufigen Bericht über baugeschichtliche Untersuchungen des Baukomplexes
A liegt- wie bei dem vorausgegangenen Bericht über den Baukomplex B- das Bemühen zugrunde,
das Vorhandene möglichst detailliert darzustellen und die daraus ableitbaren, funktionalen Bezüge
herauszuarbeiten. In gleicher Weise wäre später mit den Bauten C und X zu verfahren. Nach
Bearbeitung aller Bauten sollen diese, sowie alle topographischen Merkmale maßstäblich in einen
Lageplan eingetragen werden, der eine Gesamtübersicht gewährt und möglicherweise weitere Zusammenhänge sichtbar werden läßt. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, aus der Synthese aller baugeschichtlichen Fakten und Erkenntnisse, in Verbindung mit denen anderer Wissenschaftsdisziplinen, Aufschlüsse über die großen sabäischen Bewässerungssysteme vor der Errichtung des sogenannten großen
Dammes zu erlangen.

2. Lage und Oberflächenform (Taf. 1 a)
Die Bauanlage A liegt etwa 400 m hinter dem Austritt des Wädi Qana zwischen den Gebirgszügen des
Gabal Balaq al-Ausat und Gabal Balaq al-Qibli. Unmittelbar nach seinem Austritt aus dem Gebirge
verändert das Wädi seinen Verlauf von südwestlicher in südöstliche Richtung. Die in der Mitte des
Wädiknies errichtete Anlage A liegt unmittelbar nördlich des Talwegs, der tiefsten Furche des Bettes
und ist von beiden Uferzonen etwa gleich weit entfernt. Die Breite des Wädis ist an dieser Stelle
schwer zu bestimmen, da die Uferzonen nicht exakt zu definieren sind. Der Abstand zu dem sich etwas
deutlicher abzeichnenden Südufer beträgt etwa 100m, etwa gleich weit dürfte die Entfernung zu der
nur leicht ansteigenden nördlichen Uferzone sein.
Anlage A liegt auf einer nur wenige Meter hohen Erhebung, die bei niedrigem Wasserstand als
langgestreckte, dem Stromstrich folgende Insel hervortritt. Etwa 120m flußaufwärts geht die bis dahin
aus Flußsand bestehende Wädisohle in eine Geröllzone über, die südlich der Anlage A einen bizarr
ausgeformten schwarzen Basaltuntergrund freigibt. Im Bereich des Talwegs, der in einem Abstand von

Ausführungen zur Nomenklatur:
ABADY III (1987) 36.

W.

Herberg,

2 Bauwerk X wurde in der Kampagne 1985/86 aufgenommen; das Material ist unveröffentlicht.
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15 Metern südlich an A vorbeiführt, ist der Lavauntergrund, auf dem sich Geröll und Bauteile verkeilt
haben, freigespült. Die hier zutage tretende Basaltformation ist Teil eines den Wädiverlauf diktierenden Lavastroms südöstlicher Fließrichtung. Sehr wahrscheinlich setzt sich der Basalt in etwa gleicher
Höhe unter der Anlage A fort und dürfte aufgrund seiner an dieser Stelle besonders geeigneten
Oberflächenform den Standort der Anlage A mitbestimmt haben. Die hinter der Anlage A sich
ausdehnende baumbestandene Sanddüne hat sich wahrscheinlich erst nach Errichtung des Bauwerks
herausgebildet.

3. Baubeschreibung (Taf. II)
Obwohl das Bauwerk nur wenig vom Südbauwerk des großen Dammes entfernt liegt und von diesem
auch eingesehen werden kann, blieb es früheren Besuchern verborgen. Dies mag am Tamariskenbewuchs des Nordwestteils der Anlage gelegen haben sowie an einer früher vielleicht allgemein höheren
Bewuchsdichte im Wädi Dana. Erst 1979, nach einem Besuch von R. Wade im Jahre 1977, wurde die
Anlage erstmals erwährtt', seit 1978 ist sie in die Forschungen des Deutschen Archäologischen
Instituts einbezogen. Im Rahmen des Forschungsprogramms .,Antike Technologie" erschien 1982 eine
erste zeichnerische Darstellung der aus Sand und Geröll hervortretenden Bauteile sowie eine kurze
Baubeschreibung~. Nach der in der Kampagne IYX~/X-1. erfolgten Freilegung des bis dahin am
wenigsten bekannten Baukomplexes B 5 wurde in der Kampagne 1984/85 der Bewuchs über der
Anlage A entfernt und das Bauwerk im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten freigelegt. Aus zwei
Gründen waren diese Möglichkeiten jedoch sehr eingeschränkt:
- Die Untergrundverhältnisse - damit ist auch der das Bauwerk bedeckende Abraum gemeint waren in nicht erwarteter Art und Weise problematisch: einerseits lose angewehter Sand, der beim
Abtragen sehr flach geneigte Böschungswinkel erfordert und dadurch selbst für Schürfe begrenzter
Tiefe Erdbewegungen größeren Ausmaßes notwendig macht. Andererseits untereinander verkeilte
Bauteile und Geröll, die nur durch Einsatz schweren Gerätes abzuräumen gewesen wären. Zum
Mißvergnügen des Verfassers traten die beiden beschriebenen Situationen häufig gemeinsam auf.
- Ebenfalls hinderlich war die Vorgabe der yemenitischen Administration, sich vorerst auf die
Freilegung und Säuberung der Oberfläche zu beschränken und jede größere Grabung zu vermeiden.
Das archäologisch aufgenommene Gebiet der Anlage A mißt in Nord-Süd-Richtung ungefähr 66m
und in Ost-West-Richtung etwa 33m. Von Süden nach Norden gliedert sich die Anlage gemäß Abb. 27
in den Pfeiler 1 mit anschließender Kanalwange, eine Auslaßschwelle. den nur fragmentarisch
erhaltenen Pfeiler 2, die durch Pfahlquaderreihen abgestützte Schwergewichtsmauer und den nördlich
daran anschließenden Pfeiler 3. Die durch die Auslaßschwelle verbundenen Pfeiler 1 und 2 werden als
Entnahmebauwerk bezeichnet. Die oberen Schichten des Entnahmehauwerks und des Pfeilers 3liegen
nahezu auf gleichem Höhenniveau.
Die Mauerwerksreste und der Versturz der Schwergewichtsmaucr steigen nördlich der einstigen
Grundfläche des Pfeilers 2 relativ steil an, um sich allm;ihlich wieder an das Niveau des Pfeilers 3
anzugleichen. Etwa in ihrer Mitte wird die Schwergewichtsmauer um ca. 2m nHl luftseitig abgetreppten Pfahlquaderreihen überragt. Daranschließt sich die schon erw;ihnte, sich nach Osten erstreckende
Sanddüne an.

3

R. Wade, Proceedings of the Twclfth Seminar tor
Arabian Studies (1979) 114ff.

4

J. Schmidt. ABADY I (llJ!C) 20ff.: Taf. LN.
W. lkrhcrg a.O. JHf.
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A. Die Schwergewichtsmauer (Abb. 25; 26; Taf. 1 b)
Die bei der Freilegung sichtbar gewordenen Bauteile der Mauer brachten keine neuen Erkenntnisse
hinsichtlich ihres Verlaufs und ihrer Ausdehnung gegenüber der Darstellung in ABADY I. In ihrer
Längsrichtung mißt die Schwergewichtsmauer etwa 33m und erreicht an ihrer größten sichtbaren
Breite 16,50 m. Auch bezüglich der inneren Mauerwerksstruktur förderte die Freilegung wenig
Bemerkenswertes zutage: alle an der Seeseite sichtbaren Mauerwerksformationen lösen sich zur
Mittelzone hin in Versturz und Geröll auf. Die luftseitig die Schwergewichtsmauer abstützenden
Pfahlquaderreihen konnten detaillierter dargestellt und durch Entfernen des Bewuchses im Südteil
ergänzt werden. Die Pfahlquaderreihen sind ein konstruktiver Bestandteil der Schwergewichtsmauer,
weisen aber einige Besonderheiten auf, die nicht in direktem Zusammenhang mit der davorliegenden
Mauerwerkskonstruktion stehen; deshalb sollen beide Bauteile getrennt behandelt werden.
1. Die Stützkonstruktion aus Pfahlquadern (Abb. 25; Taf. 2a; 2 b)
Dort, wo die Achse Gb X2/Gb X3 die östliche Bauwerkskante schneidet, treten aus dem Sand der
angelagerten Düne die Kopfenden von 5 Pfahlquadern hervor. Sie sind das einzig sichtbare Teilstück
der untersten Pfahlquaderreihe der Stützkonstruktion. Es ist anzunehmen, daß diese Pfahlquader die
gleichen Längenmaße wie die weiter oben sichtbaren aufweisen, welche im allgemeinen zwischen 1,60
bis 1,90 m lang sind.
Rechnet man von der bezeichneten Stelle mit dem durchschnittlichen Längenmaß von 1,75 m nach
unten, so lägen die Fußpunkte dieser Pfahlquader auf der Höhe von ungefähr 1179,70m ü. M. Diese
Höhenkote gleicht der des am tiefsten liegenden Bauwerkteils südlich des Pfeilers 1 (Achse Ge X5/Gd
X5). Das Rechenergebnis zeigt an, daß der Basaltuntergrund die gleiche Höhe wie der nahe Talweg
des Wädis aufzuweisen scheint. Es ist natürlich nicht auszuschließen, daß der Basaltuntergrund tiefer
liegt und sich weitere abgetreppte Pfahlquaderreihen anschließen.
Wie an anderer Stelle dargestellt (Abschnitt B. 1.), ist der Basaltuntergrund aufgrundseiner extremen
Härte für die Bearbeitung durch Steinmetzen nur bedingt geeignet. Die unbedingt erforderliche
Einspannung der untersten Pfahlquaderreihe bedarf eines paßgenau ausgearbeiteten Grabens, in den
die Quader kippsicher eingestellt werden können. Dieses, durch die Untersuchungen an Bau B
bekannte Gründungsprinzip dürfte hier nur mit großen Schwierigkeiten anwendbar gewesen sein.
Das Konstruktionsprinzip der Pfahlquaderstützkonstruktion wird in der schematischen Schnittzeichnung deutlich (Abb. 26). Es beruht darauf, daß jeder Pfahlquader gegenüber den vertikal angreifenden Druckkräften durch den hinter ihm stehenden Quader zu etwa Ys seiner Länge abgestützt wird.
Das Ausscheren der Pfahlquaderfüße zur Seeseite hin wird durch die jeweils vorgelegte Mauerwerksschicht in Breite der gesamten Schwergewichtsmauer verhindert. Auf jede neue Schicht, die mit
durchschnittlich 0,35 m den Höhenversprung der Pfahlquaderköpfe vorgab, wurde nun die nächste
Pfahlquaderreihe aufgestellt und wiederum durch eine Schicht der Schwergewichtsmauer gegen
Abscheren gesichert. Das beschriebene System sich abstützender Pfahlquaderreihen führt die Bedeutung der am tiefsten liegenden Reihe deutlich vor Augen. Hätte diese dem auf sie übertragenen Druck
nicht standgehalten, wäre die gesamte Stützkonstruktion wirkungslos gewesen. Es war also eine
zwingende Notwendigkeit, die Fußreihe der Stützkonstruktion perfekt zu verankern. Wie dies in dem
zerklüfteten, schwierig bearbeitbaren Basaltuntergrund geschehen ist, kann nur eine spätere Freilegung zeigen.
Wesentlich klarer scheint die Situation hinsichtlich der höchstgelegenen der insgesamt elf Pfahlquaderreihen, deren am höchsten aufragender Pfahlquader die Höhenkote 1185,37 m ü. M. trägt. Die Zahl
der verstürzt liegenden Pfahlquader ist geringer als die der für eine Rekonstruktion notwendigen. Dies
könnte als Hinweis für die Weiterverwendung von Pfahlquadern bei anderen Bauwerken gedeutet
werden. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß sicher zahlreiche Pfahlquader völlig zerborsten in der

102

WER NER HERBERG

----->

0

10

~Om

103

MÄRIB. DRITTER VORLÄUFIGER BERICHT

WFTSEITE

PFAHLQUADER

SCHWERGEWICHTSMAUER

SEESEITE

0

Abb. 26.

3

4

10m

Schnitt A-A , rechtwinklig durch die Mitte der Schwergewichtsmauer

anschließenden Geröllzone wiederzufinden sind. Auch dürften , vor allem in den seitlichen Bereichen ,
weitere Pfahlquader unter den Sandbänken verborgen sein. Gegen den Abtrausport größerer Mengen
von Pfahlquadern spricht auch die Tatsache, daß sie aufgrund ihrer Beschaffenheit für den Hausbau
der örtlichen Bevölkerung ungeeignet sind und daß sie in der Antike in unmittelbarer Nähe der
jeweiligen Baustelle mit relativ einfachen Mitteln gewonnen werden konnten. Es erscheint daher
wahrscheinlich, daß der Pfahlquader mit der Höhenkote 1185 ,37 m ü. M. die Oberkante der Stützkonstruktion und damit auch in etwa die Oberfläche der Schwergewichtsmauer anzeigt.
Die zeichnerische Verlängerung der jeweils außen liegenden Pfahlquaderreihen zeigt entgegen dem
ersten Eindruck, daß die Pfahlquaderstützkonstruktion früher einen relativ geradlinigen Verlauf
nahm. Auffälligkeiten zeigen sich jedoch an den Stirnseiten :
- An ihrem Nordende weist die Stützkonstruktion einen relativ geradlinigen, nahezu rechtwinkligen
Abschluß auf (siehe die Kante unmittelbar bei der Höhenkote 84,03). An diese Stirnseite lehnt sich
rechtwinklig eine Stützkonstruktion der beschriebenen Art (Taf. 2 b). Allerdings fällt auf, daß die
drei unteren Quaderreihen aus Rechteckquerschnitten geringen Flächeninhalts bestehen . Die
folgende, vierte Quaderreihe besteht aus großen Rechteckquadern unterschiedlicher Größe und
steht in einem gewissen Gegensatz zu der klar ausgebildeten stirnseitigen Abschlußkante der in
Nord-Süd-Richtung verlaufenden Quaderreihen. Insgesamt wirkt die Konstruktion etwas ungeordnet. Weiterhin fällt auf, daß die Rechteckquader großer Querschnittsfläche etwa in der Fluchtlinie
der Außenseite des Pfeilers 3 liegen. Der zwischen den beiden Konstruktionen verbliebene
keilförmige Ausschnitt wurde mit entsprechend zugeschlagenen Quaderplatten verkeilt. Die Besonderheiten am Nordende der Stützkonstruktion könnten darauf hinweisen , daß die kurzen quergestellten Pfahlquaderreihen späteren Ursprungs sind und mit dem Bau des Pfeilers 3 in Verbindung
zu bringen sind.
- Beim Betrachten des Südendes der Stützkonstruktion fällt auf, daß die leicht welligen , aber im
allgemeinen geradlinig angelegten Pfahlquaderreihen den Ansatz einer Kurvatur aufweisen ; dies
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wird besonders durch die Rekonstruktionszeichnung der beiden Außenkanten deutlich (Abb. 25).
Unschwer läßt sich auch an dieser Stelle ein Wechsel in der Stützkonstruktion erkennen: neben dem
Richtungswechsel nach Südwesten fällt auch hier eine gewisse Ungeordnetheit auf.
Es hat den Anschein , als ob sich die Pfahlquaderreihen der Bauwerksmitte nach einem leichten
Richtungswechsel nach Südosten hin fortgesetzt hätten . Über den weiteren Verlauf und die frühere
Ausdehnung gibt es keine Anhaltspunkte ; nur eine Freilegung des Untergrundes könnte Klarheit
schaffen. Ähnlich wie am Nordende der Stützkonstruktion scheinen auch die Pfahlquader im Süden
dem späteren Anschluß an ein Pfeilerbauwerk (Pfeiler 2) gedient zu haben . An die kurzen, nach
Südwesten verlaufenden Quaderreihen schloß eine, in etwa rechtwinklig angelegte Stützkonstruktion
an, welche zur Rückseite des Pfeilers 2 führte .
Wie auch das übrige Baumaterial bestehen die Pfahlquader aus Kalkstein der im allgemeinen eine
rötlich-braune Oberfläche aufweist und bei tärk e rer Erosion in Ocker übergeht. Die größten
Querschnitte liegen bei 0 ,60 x 0,70m, die kleinsten bei 0,25 x 0,40m bzw. 0,30 x 0 40m . Das Querschnittsmaß eines durchschnittlichen Pfahlquaders liegt bei 0,40 x 0,45 m . Die Länge liegt im allgemeinen zwischen 1,60-1 ,90m ; die größte gemessene Lä nge betrug 2,20m. Die Pfahlquader ind aus dem
bankigen Fels der Umgebung gebrochen und nur grob bearbeitet. An ihren Läng kanten sind sie
scharfkantig und die gebrochene Oberfläche ist de utlich zu erkennen. Die Be chaffenheit der
Quaderseitenflächen zeigt an, daß diese aufgrund ihre r Höhenlage nicht oder nur elten fließendem
Wasser ausgesetzt waren. Um so mehr verdient die Ero ion der Pfahlquaderköpfe an Beachtung: sie
sind gerundet und teilweise facettenartig ausgespült und über die durch ihre Schrägstellung bedingte
Neigung hinaus zur Luftseite hin abgeschrägt. Wenngleich die Erklärung oieher Er cheinungsformen
schwierig ist und leicht zu Fehldeutungen führt , da auch die natürliche Verwitterung die eigentümlichsten Formen hervorbringt , scheint doch im vorliegenden Fall alles darauf hinzudeuten , daß e ich um
Spuren von kaskadenförmig herabfließendem Wasser handelt (Taf. 3 a).
Alle Pfahlquader , mit Ausnahme der querstehenden Endreihen, weisen eine starke Schräg tellung mü
den Kopfenden zur Luftseite hin auf. Die Stützkonstruktion muß also einem starken Horizontaldruck
ausgesetzt gewesen sein.
2. Mauerwerk
Die der Pfahlquaderstützkonstruktion vorgelagerte Ver turz- und Geröllzone wei t nach We t n ein
leichtes Gefälle auf und gibt abgetreppte Mauerwerksschichte n frei. Unter die en fallen zwei rumpfwinklig zueinander stehenden Kanten auf, die im Bereich ihres Schnittpunkt Kur aturen aufwei en.
Die von Norden kommende Mauerwerkskante e tzt sich mit ihrer Kurvatur ein kurz Stück in di
Geröllzone hinein fort und läßt dabei an ein in de r Maue r verborgene früh Ba m erk denk n. Leider
ließen sich über die Weiterführung der Mauerwe rkskante kein e Auf chlü e g " inn n . m fe t t U n
zu können, ob sich der Mauerzug in größerer Tiefe fortsetzt , hätt a n beiden nd n das
Geröll entfernt werden müssen , was aber au den chon g na nnt n ründ e n nicht m ·· gli h \ ar.
findet sich an der Pfahlquad erstützkonstruktion k in Hinw is auf ein e twai , früh re,
dieses Mauerzuges.
Es gibt allerdings einen Anhaltspunkt , wonach der von Norde n k mmcndc Mau rzug ültl:r n Datum
sein könnte : als Baumaterial dienten au schli eßli ch Bru hst in bzw . grob zug hauen " Quader,
wohingegen bei der nach Süden führenden , zweifac h 'rsc tzte n MauL:rstruktur häufio behauene
Quader und Spolien verwendet wurden . Oi s k ·· nntc b deuten , daß das Mauen crk d r üdhälft d r
Schwergewichtsma uer jünger ist , bzw . durch eine spü t rc R paraturnnßnahm erklärt werden kann
(Taf. 111) . Etwas im Gegensatz dazu tcht di Bcobachtun . daß die sec · 'i ti g da orli 'g~:nden Mau rwerkslagen (Höhenkoten 82,75 und 82,94) aussch li eß lich aus ßru hstcincn bc ·tch n .
Bei den sichtbaren Mauerwerk Strukturen an der Westseite der h rg, icht ' mau r hand lt e sich
um die he utige n Vorderkanten der bi s zu der Pfahlquadcrstützkon ' truktion dur hlaufcnd n horizonta-
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len Gesteinslagen, auf deren Ostende die Pfahlquader in der schon beschriebenen Art und Weise
aufgesetzt wurden. Die drei geradlinigen, ab der Mitte nach Süden verspringenden Mauerwerkskanten
könnten anzeigen, daß die seeseitige Maueraußenschale sägezahnartig versprang. Daß dies aber nicht
so gewesen sein muß, zeigt die seeseitige Vormauerung vor den gekurvten Mauerkanten.
Bei fast allen Mauerwerkskanten lassen sich die darunterliegenden Lagen erkennen. Die unteren
Lagen weisen gegenüber den oberen einen Vorsprung von einigen Zentimetern auf, was darauf
hinweist, daß die Seeseite der Schwergewichtsmauer nach innen geneigt war. Die Beschaffenheit des
Materials sowie die Art und Weise der Verlegung weisen das Mauerwerk eindeutig als Füllmauerwerk
aus. Mit Sicherheit besaß das Bauwerk eine seeseitige Mauerschale von höherer Qualität. Legt man
den Verlauf der Mauerwerkskanten zugrunde, so könnte die seeseitige Außenschale durchaus unregelmäßig gegliedert gewesen sein, wofür es aber keine einleuchtenden Gründe gibt. Deshalb kann die
Lage der Maueraußenfläche wie in Abb. 25 dargestellt angenommen werden.

B. Das Entnahmebauwerk im Süden

Zu Beginn und während der ersten Phase der Freilegungsarbeiten war davon ausgegangen worden,
daß es sich bei Anlage A um ein Bauwerk mit Entnahmebauwerken nördlich und südlich der
Schwergewichtsmauer handeln würde. Die an den Pfeiler 1 anschließende Auslaßschwelle implizierte
ein Bauwerk gleicher Art zwischen Schwelle und Schwergewichtsmauer. Und so erschien der Pfeiler 3
als Fragment einer spiegelbildlichen Wiederholung. Es sei vorweggenommen, daß diese Erwartung
nicht zutraf. Im weiteren Text wird deshalb unterschieden zwischen dem Pfeilerbauwerk 3 und dem
Entnahmebauwerk, das sich aus den Pfeilerbauten 1, der Schwelle, dem Pfeilerbauwerk 2 und der
Kanalwange im Südosten zusammensetzt. Aufgrund der Kompliziertheit des vorliegenden Materials
werden die einzelnen Bauglieder des Entnahmebauwerks getrennt behandelt.
1. Pfeiler 1 (Taf. 1 a)
Die Grundmauern des südlichen Pfeilers des Entnahmebauwerks, der 22,50 minder Länge und 8,20 m
in der Breite mißt, sind weitgehend erhalten. Die Nordostecke ist völlig zerstört, im Bereich der
Kurvatur fehlen einige Quader und an der Südseite sind aus ihrer ursprünglichen Lage verschobene
Quader zu verzeichnen. An seiner Nordseite ist das Bauwerk bis zu seiner heutigen Oberkante in
Flußsand und Geröll eingebettet, lediglich die beiden Mammutquader hinter der Auslaßschwelle
überragen das Bauwerk. An seiner Südseite steht der Pfeiler etwa einen Meter hoch über den von
Basaltkuppen durchsetzten Sand- und Geröllfeldern an. Die Freilegung eines der Schwelle gegenüberliegenden Abschnitts bestätigte, daß das Bauwerk auf Basaltuntergrund ruht. Wegen dessen schwieriger Bearbeitbarkeit wurden die Quader der unteren Schicht dem grob hergerichteten Untergrund
angepaßt, d. h. die Quader weisen an ihrer Unterseite die ungefähre Negativform der Basaltoberfläche
auf. Im Mittelfeld der Grundrißfläche und am Ende der Wangenmauer treten Basaltkuppen hervor,
die offensichtlich als willkommene Verankerungen des Untergrundes mit dem Bauwerk dienten und
wahrscheinlich mitbestimmend für die Lage des Pfeilerbauwerks waren.
Die Mauerwerksquader bestehen aus Ockerfarbenern bis weißlichem Kalkstein; die der Flut ausgesetzten Außenflächen sind dunkelbraun bis anthrazitfarben belegt. Die Quaderformate sind sehr unterschiedlich: ihre Länge liegt zwischen 3,65 m und 0,35 m, die Breite liegt bei durchschnittlich 0,70 m und
die Höhe, die im allgemeinen bei 0,30 m liegt, erreicht bei Mammutquadern, die die Höhe von zwei
Schichten einnehmen, bis zu 0,65 m. Die Schauseiten der Quader, die nur an der beschädigten
Südseite hervortreten, sind an ihren Kanten und Sichtflächen stark fluvial erodiert und geben keinen
Hinweis auf die ursprüngliche Feinbearbeitung. Die Setzfugen in der leicht welligen Außenfläche sind
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nicht schnurgerecht, d. h. sie verlaufen langwellig mit Stichhöhen von einigen Zentimetern; die
Stoßfugen sind häufig nicht rechtwinklig angelegt.
Diese Beobachtungen lassen Schlüsse über die Vorgehensweise der Baumeister zu: auf dem so gut wie
möglich bearbeiteten Basaltuntergrund, der die Funktion des Fundamentes übernahm, wurde eine
erste Schicht aus Quadern verlegt, die an Ort und Stelle dem Untergrund und dem schon verlegten
Nachbarquader angeglichen wurden. Dabei hat weniger der rechte Winkel und die Schnurgerechtigkeit eine Rolle gespielt, als vielmehr ein exakter Sitz und die Vermeidung offener Fugen. Die folgende
Quaderschicht wurde nun der unter ihr liegenden millimetergenau angepaßt, wobei Formatänderungen durch Ausklinkungen und Versatze ausgeglichen wurden. Erst die zweite Schicht bezeichnet exakt
die Außenkonturen des Baukörpers; zum Ausgleich von Unregelmäßigkeiten wurde sie nach innen
versetzt angeordnet (s. Südostecke Pfeiler 1, Höhenkote 79,11 ). Die beschriebene Vorgehensweise
erklärt die auch an anderen sabäischen Bauten zu beobachtenden unregelmäßig stark hervortretenden
Quader der untersten Schicht. An einigen Stellen, wie z. B. an der Südseite bei der Höhenkote 79,90,
wurden sehr kleinteilige Quader eingebaut, was dann in der nächsten Schicht durch Verwendung
besonders großer Quader wieder ausgeglichen wurde.
An die Quader des Außenmauerwerks schloß nach innen eine weitere Reihe mehr oder weniger
sorgfältig bearbeiteter Quader oder Bruchsteinplatten. meist rechteckigen Formats, an (Taf. 3 b).
Dahinter wurden Schicht für Schicht, ähnlich wie bei der Schwergewichtsmauer, Bruchsteine als
Füllmaterial verlegt. An der Südostecke des Pfeilers ist deutlich abzulesen, daß sich das Bauwerk nach
oben hin verjüngte. Die Längsmauer weicht in einer Höhe von 1,29m um 8cm. die rückwärtige
Quermauer um 12cm zurück.
Die bisherigen Untersuchungen an sabäischen Wasserbauten haben gezeigt, daß überall dort, wo
Mammutquader Verwendung fanden, konstruktive Besonderheiten zu erwarten sind. Dies bestätigt
sich augenscheinlich an dem hinter der Schwelle endenden Mauerzug und führte zur Freilegung der
Bereiche gegenüber der Schwelle und der südöstlichen Bauwerksecke. Bei letzterer fanden sich 0,61 m
vor der Ecke zwei flache Eintiefungen mit den Maßen 0,27 x 0,17 m (s. Taf. 3 b). Die lOcm übereinanderliegenden keilförmigen Ausarbeitungen sind an ihrer der Bauwerkshinterkante zugewandten Seite
3,5 und 5 cm stark eingetieft. Offensichtlich handelt es sich hier um Anschlußpunkte für ein
rechtwinklig anschließendes Bauglied, das einem Druck in Fließrichtung ausgesetzt war.
Überaus aufwendig ist der der Schwelle gegenüberliegende Anschlußpunkt ausgeführt. An dieser
Stelle wurden doppelt hohe Mammutquader verlegt, von denen die beiden der unteren Schicht.
ähnlich wie die Quader am Ende der nördlichen Außenseite, verlegt und ausgeformt sind (Taf. 3c).
Vom Läufer wurde dabei ein keilförmiger Abschnitt abgetrennt, so daß der anschließende Binder als
Widerlager dienen konnte. Gegenüber dem Anschlußpunkt hinter der Schwelle zeichnet sich der zu
beschreibende durch mehrere Besonderheiten aus:
- In der Schrägfläche des keilförmigen Ausschnittes ist ein keilförmiges. etwa IOcm hervortretendes
~
nockenartiges Widerlager ausgearbeitet.
- Die als Widerlager dienende Fl~iche des Binders steht etwa rechtwinklig zu der Schrägtbebe des
Läufers und setzt sich 20cm über die Bauwerksflucht hinaus fort. so daß ein nach außen überstehender keilförmiger Versprung entsteht; das Widerlager erreicht somit eine Tiefe \lln 0.:'.2 m.
- Der an dieser Stelle etwas tiefer liegende Basaltuntergrund ist in Breite des Anschlußpunktes auf
eine Länge von 1,60 m völlig eben ausgemauert.
- Der die Anschlußstelle überdeckende Riesenquader war in dn unteren llülfte seiner r-.tittc
wulstartig ausgebildet. Der mittlere Teil dieses mindestens 15 cm nach außen vorkragenden Wulstes
ist heute abgebrochen.
Das auf das sorgfältigste ausgebildete Widerlager war geeignet, einen Skinbalken mit einem Querschnitt von 0,89 X 0,54 m aufzunehmen und stürkster Beanspruchung standzuhalten. ln seiner Uingsachse rechtwinklig zum Bauwerk liegend. konnte der Balken su wL·it in Fließrichtung versehohen
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werden, bis er an das nach außen überstehende Widerlager stieß. Nach dem anschließenden Einschieben des Balkens in das Widerlager war dieser durch den Nocken auch entgegen der Fließrichtung
gegen Verschieben gesichert.
Das wesentlich einfacher konstruierte Widerlager an der nördlichen Außenmauer des Pfeilers 1
erweckte zunächst den Eindruck, als ob es sich um den unteren Teil eines früher in ganzer Höhe
durchgehenden Widerlagers für eine bewegliche Stauwand, eine sog. Schütze gehandelt haben könnte.
Dieser Eindruck resultierte vor allem aus der Beschaffenheit der keilförmigen Abarbeitung des
Binders. Sie mißt 1,84m in der Länge, ist 39cm tief und beträgt in der Höhe, entsprechend dem
Steinformat, 0,62 m. Die Schrägfläche ist konvex ausgebildet, was impliziert, daß dieses Widerlager
für ein einzudrehendes Bauteil vorgesehen war. Ermittelt man aus dem vorhandenen Bogenabschnitt
den Radius, so liegt der Kreismittelpunkt in einer Entfernung von 3,10m auf der Achse der
Widerlagerfläche. Der Angelpunkt einer Drehvorrichtung müßte also jenseits der Auslaßmitte
gelegen haben.
2. Auslaßschwelle (Taf. 4 a-c)
Von dem die Auslaßöffnung und damit auch die Schwellenkonstruktion begrenzenden Pfeilerbauwerk 2 ist nur ein kleines, an die Schwelle anschließendes Stück erhalten (Höhenkote 81 ,30). Der
lichte Abstand zwischen beiden Bauwerken und damit die Schwellenbreite beträgt genau 5,00 m. Vor
Aufnahme der Arbeit an der Auslaßschwelle lag die Oberfläche des Erdreichs auf halber Höhe der
oberen Quaderlage. Nachdem eine erste Sondierung gezeigt hatte, daß eine interessante Unterkonstruktion zu erwarten war, wurde an der Luftseite der Schwelle ein Graben niedergebracht. Das
Vorhaben erwies sich jedoch als äußerst schwierig, da die großen Gesteinsbrocken an der Oberfläche
(Taf. 4c) sich auch im Erdreich fortsetzen. Wegen der daraus resultierenden Enge des Grabens wurde
das Ausheben nach Erreichen der Oberkante der fünften Quaderschicht eingestellt. Nur in der Ecke
Pfeiler 1/Schwelle konnte noch bis nahe an die Unterkante der sechsten Schicht tiefer gegangen
werden, bis auch hier verkeiltes Gestein die Weiterarbeit unmöglich machte. Die erreichte Tiefe lag
bei 2m, was einer Höhe von 1179,58m ü. M. entspricht. Daraus ergibt sich, daß der Baugrund der
Schwelle etwa auf der Höhe der Unterfläche des gegenüberliegenden Anschlußpunktes von Pfeiler 1
liegen dürfte.
Wie die Photographie (Taf. 4 b) zeigt, besteht das Schwellenbauwerk aus nach oben schichtweise
zurückgesetzten Kalksteinbindern hellgrauer bis hellgelber Farbe. Die Stirnseiten der Binder sind
trotz der groben Bearbeitung sorgfältig eingeebnet; die Fugen sind haarfein ausgebildet. Durch das
einstmals hier überlaufende Wasser sind die Versatzkanten nach unten hin abnehmend gerundet. Wie
bei der Schwellenkonstruktion der Anlage B 26 wurden auch hier an den Unterkanten einzelner
Quader griffmuldenartige Aussparungen gefunden. Ihr Zweck ist unklar, wahrscheinlich dienten sie
dem Ansetzen eines Hebels bei der Gewinnung oder beim Transport.
Die Höhen der einzelnen Quaderschichten liegen zwischen 31 und 36 cm; die oberste Quaderlage ist
38 cm hoch. Alle Quaderstirnseiten sind leicht geneigt und weichen mit ihrer Oberkante gegenüber der
Unterkante um 1 bis 2 cm zurück. Der Versprung der Schichten liegt bei 4 cm.
Bei einem Bauwerk, das wie die Auslaßschwelle extremsten Beanspruchungen ausgesetzt ist, sind
höchste Anforderungen an die Standsicherheit und an die Dichtigkeit zu stellen. Leider kann zu der
Frage, ob und wie die Schwellenkonstruktion in die beiden Pfeilerbauten einbindet, keine Aussage
getroffen werden. Eine Antwort auf die zweifelsohne wichtige Frage hätte nur durch die Abtragung
des Mauerrestes von Pfeiler 2 erlangt werden können. Die zugänglichen Teile der Schwellenkonstruktion zeigen deutlich, daß die Schwelle Schicht für Schicht zwischen den beiden Pfeilerbauten
eingespannt wurde. Bewerkstelligt wurde dies durch jeweils einen Quader mit keilförmig angelegten
6 W. Herberg a. 0. 42; Taf. 12c.
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Lagerflächen. Dieser Quader wurde wahrscheinlich als letzter jeder Schicht eingepreßt und bewirkte
den notwendigen hohen Andruck der Quader untereinander und an die Pfeilerbauten (Taf. 4 b: von
oben nach unten gezählt, sind sie in der Mitte der vierten Schicht, rechts der Mitte in der dritten
Schicht, links neben dem Zollstock in der zweiten Schicht und dem Quader, an dem der Zollstock
anliegt, zu erkennen).
Bei der Betrachtung der Quaderfugen in der Draufsicht fällt zunächst ein leicht unregelmäßiger
Fugenverlauf auf. Die Unregelmäßigkeiten könnten zufällig sein und sich aus der schon beschriebenen
Vorgehensweise der Baumeister erklären, d. h. jeder zu verlegende Quader wurde an die Unregelmäßigkeiten des vor ihm verlegten angepaßt. Das exakte Aufmaß der Fugen führt jedoch eine Gesetzmäßigkeit vor Augen, die nicht zufällig sein kann; um dies darzustellen, wurden die Schwellenquader
der oberen Lage durchnumeriert (s. Taf. 11).
- Die Schwellenquader 1 und 10 sind zur Schwellenmitte hin leicht konvex ausgeführt; das Stichmaß
beträgt jeweils 3 cm.
- Die Quader 2 und 9 sind zu 1 und 10 hin konkav und zur Mitte hin konvex ausgebildet, d. h. sie
weisen eine leichte Sichelform auf; das Stichmaß beträgt auch hier ca. 3 cm.
- Ähnlich verhält es sich bei den Quadern 3 und 8, wobei das Stichmaß bei Quader 3 nur 1,5 cm
beträgt.
- Ebenfalls ähnlich verhält es sich mit den Quadern 7 und 6, die ein Stichmaß von 3 bzw. 2cm
aufweisen.
- Die Fuge zwischen Quader 4 und dem im Querschnitt keilförmig ausgebildeten Quader 5 ist gerade
ausgebildet.
Der beschriebene Zuschnitt der Schwellenquader der obersten Lage sollte offensichtlich Längsverschiebungen der Schwellenquader unmöglich machen. In Verbindung mit dem hohen seitlichen
Anpreßdruck durch den zuletzt eingesetzten Quader 5 konnte die Konstruktion stärksten Beanspruchungen standhalten.
Zur Beschaffenheit der Seeseite der Schwelle sind keine Angaben möglich. da, wie eine begrenzte
Freilegung zeigte, diese Seite durch die fluviale Erosion völlig zerklüftet ist. Es ist aber anzunehmen.
daß beide Bauteilseiten identisch waren.
Beim Betrachten der Schwellenoberfläche (Taf. 4 a) fällt sofort auf, daß die seeseiligen Ausspülungen
an einer fast scharfkantigen. teilweise schnurgeraden Kante enden. Das Erscheinungsbild der Schwellenoberfläche läßt die Annahme zu, daß die Auslaßschwelle nach einer gewissen Betriebszeit durch
Auflegen eines Mammutquaders in Form eines Querriegels erhöht wurde. Wie zur Bestätigung dieser
Annahme, finden sich direkt hinter der Schwelle zwei Mammutquader-Bruchstücke. die diesem
Zweck gedient haben könnten. Das Bruchstück mit der Höhenkote 81,86 hat eine Länge von 2.20m
und mißt in der Breite 1,20m, würde also genau auf den ebenen Teil der Schwelle passen (Taf. 4c).
Das gleiche trifft für das wenige Meter weiter flußabwärts liegende Mammutquaderfragment zu: es hat
eine Länge von 1,60 m und eine Breite von 1,22 m. Die fluvial erodierten Bautcik messen 56 und
60cm in der Höhe.
3. Pfeilerrest 2 (Taf. 4 c; 6 b)
Einzig erhaltenes Bauwerksteil des Pfeilcrs 2 ist ein kurzer. an das Nordende der Auslaßschwelle
anschließender Mauerwerksrest. Fünf Mauerwcrksschichten, von denen sich der Quader der obersten
Lage nicht mehr ,in situ' befindet. konnten freigelegt werden. Der BauwerksrL·st unterscheidet sich
durch die Höhen seiner Lagerfugen und den Überstand der unkren Quader an der Luftseite deutlich
von der Schwellenkonstruktion und kann somit zweifelsfrei als Baurest des Pkikrs 2 gedeutet werden.
Weitere Baureste sind nicht erhalten, jedoch weisen auch die südwestliche Maucrzunl.!l' der Schwergewichtsmauer und das nach Westen gerichtete Südende der Plahlqu;ldcr-Stützkons.truktion auf das
ehemalige Vorhandensein eines Pfeilerhauwerks hin.
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Verlängert man die Fluchtlinie der Rückseite des Pfeilers 1 nach Norden und projiziert man die
Umrißlinien des Pfeilers 1 an das Nordende der Schwelle, so zeigt sich, daß das Pfeilerbauwerk 2 mit
seinem Nachbarbauwerk nahezu identisch war (Abb. 27). Allerdings scheint die Mauerzunge der
Schwergewichtsmauer darauf hinzuweisen, daß das Bauwerk mit ca. 7,60m eine etwas geringere
Breite als der Pfeiler 1 hatte. Weiter scheint seine rückwärtige Stirnmauer gegenüber der des Pfeilers 1
geringfügig nach Westen hin versetzt gewesen zu sein. Solche "Ungenauigkeiten" liegen bei den frühen
sabäischen Wasserbauten durchaus im Rahmen des Üblichen.
Völlig offen muß hingegen die Frage bleiben, ob und in welcher Art und Weise eine Wangenmauer an
den Pfeiler 2 anschloß.
4. Die Wangenmauer von Pfeiler 1 (Taf. 1 a; 5 a)
Die Wangenmauer ist durch eine durchgehende Fuge vom Pfeilerbauwerk 1 getrennt (s. Taf. 3 b) und
kann somit als eigenständiges Bauwerk angesehen werden. Trotz gleichen Materials und gleicher
Einfärbung unterscheidet sie sich in Konstruktion und Bearbeitung deutlich von Pfeiler 1. Die 10,90 m
lange und 3,50 m breite Mauer ist in der sogenannten Kammerbauweise errichtet. Durch die
stabilisierenden Querriegel der Bindersteine konnten Quader geringerer Breite als bei Pfeiler 1
verwendet werden. Die sägezahnartigen Versprünge der Mauernordseite kennzeichnen diese als dem
Wasser zugewandte Seite; sie sollten der Beruhigung des eingeströmten Wassers dienen. Das Ostende
der Wangenmauer ist zwischen und in Basaltkuppen hineingebaut worden, welche eine ideale
Bauwerksverankerung und hervorragende Möglichkeiten für den Anschluß der weiterführenden
Kanalwange aus Erdreich boten.
Die südliche Mauerseite ist sehr gut erhalten, weist aber teilweise einen leichten Überhang auf, was
darauf hindeutet, daß sie sich nicht mehr ,in situ' befindet. Der Verlauf der ehemals haarfeinen Fugen
ist sehr bewegt: die großwelligen Horizontalfugen weichen erheblich von der Waagerechten ab; die
Stoßfugen sind häufig nicht senkrecht ausgebildet. Verstärkt wird der Eindruck der Unregelmäßigkeit
durch die unterschiedlich ausgebildeten Sichtflächen der einzelnen Quader. Trotz der fluvialen
Erosion, der diese Seite bis heute ausgesetzt ist, läßt sich deutlich erkennen, daß die Quader in der Art
der noch zu beschreibenden Nordseite des Pfeilcrs .3 sehr unregelmäßig bossiert waren. Sie weisen
häufig Randschläge in unterschiedlichen Breiten an einer oder mehreren Kanten auf. So stoßen glatt
bearbeitete Steine mit bossierten, und solche mit Randschlag mit nach außen versetzten. angeschnittenen Bossen zusammen, was die Verwendung von Spolien nahelegt. An der Ostkante ist sehr deutlich
die Anpassung der Kalksteinquader an den Basaltuntergrund zu erkennen (bf. 5 a). Die Bewegtheit
der unteren Mauerwerksschicht, die nach oben hin durch die folgenden Schichten ausgeglichen wird,
erklärt sich durch den zerklüfteten Basaltuntergrund.

C. Das Pfeilerbauwerk 3 im Norden (Taf. 5 b)

Die Freilegung des Bauwerkspfeilers .3. dessen Lage, hHm und Ausdehnung schon durch die 197~
erfolgte Bauaufnahme weitgehend bekannt waren. brachll' neue f.:rkenntnissc hinsichtlich da Bauwerksstruktur, des Anschlusses an die Schwcrgcwichtsmaucr und vor allcm die Kenntnis konstruktiver
Einzelheiten der Nordseite.
Die Außenmaße des aus weißlich-gelbgrauem l\.alkgesll'1n errichteten Bauwerks betragen 22.60m in
der Länge und 8,40 m (an der rückwärtigcn StirnseilL') in der Breite. DurL·h diL' beiden, aussteifenden
inneren Querriegel entstanden grol.h;iumige Kammern, die wahrscheinlich nicht wie bei Pfeiler l mit
Bruchsteinplatten ausgelegt warcn. sondern nur mit Cinöll vnflillt waren. Die südliche Maucr, die
unter der zum Teil noch hoch anstehendL·n Gnöllhalde der Schwngewichtsmaun -.crboq!L'Il ist.
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scheint hinter der Kurvatur- zumindest in den oberen Schichten -zerstört zu sein. Sie wird durch
einen Quader in gesamter Mauerwerksbreite erst an der Südecke wieder sichtbar.
Die Quader des zweischaligen Mauerwerks, dessen Dicke zwischen 1,00 und 1,40m liegt, weisen
ähnliche Breitenmaße wie die der Mauerwerkswange des Pfeilers 1 auf. Im Vergleich zum Außenmauerwerk sind die Quader der beiden •Queraussteifungen wesentlich kleinteiliger; der verbliebene
Zwischenraum ist ebenfalls geröllverfüllt. Bei beiden Schalen des Außenmauerwerks sind die Stoßfugen sehr fein ausgebildet; die Quaderseitenflächen wurden nur an den Schauseiten bearbeitet.
Wie schon zu Beginn ausgeführt, galt der Pfeilernordseite (Taf. 6 a) und dem nördlich anschließenden
Geländebereich besonderes Interesse, da die Geometrie des Bauwerks eine spiegelbildliche Wiederholung des Entnahmebauwerks erwarten ließ. Die unter der oberen, in der üblichen Art fluvial
erodierten Schicht folgenden insgesamt drei Mauerwerksschichten bieten ein sehr uneinheitliches
Bild. Sehr grob eingeebnete Quader wechseln mit solchen mit langovaler Bosse und Quadern mit
Randschlag an einer, zwei, drei oder vier Seiten und unterschiedlichen Bossen. Unter der vierten
Schicht (von oben nach unten gezählt) ragen zwei keilförmige Widerlager hervor, welche 30 und 20cm
weit auskragen; die lichte Weite zwischen beiden Widerlagern beträgt 1,75 m. Wie auch an der
Südseite des Pfeilers 1, kann diese Konstruktion nur als Anschlußstelle eines weiteren Bauteils
gedeutet werden.

D. Bauteile westlich der Schwergewichtsmauer
Auf der sandbedeckten Geröllzone, die der Schwergewichtsmauer nach Westen hin vorgelagert ist,
findet sich etwa ein Dutzend sogenannter Mammutquader bzw. Bruchstücke davon. Vier von ihnen
verdienen besondere Beachtung, da sie in einer Art und Weise bearbeitet sind, die an komplizierte
technische Einrichtungen denken läßt. Ob diese Quader zur Anlage A gehören, muß bezweifelt
werden, da sie flußaufwärts liegen. Die Bauteile könnten durchaus aus dem Gebiet des großen
Dammes von Märib stammen; sie sollten hier nicht zuletzt auch deswegen besprochen werden, da die
Verwendung ähnlich komplizierter Bauteile in den heute nicht mehr erhaltenen Schichten des
Entnahmebauwerks nicht auszuschließen ist. Um die Beschreibung zu erleichtern, sind die Quaderfragmente durchnumeriert (Taf. 11).
Der Quader mit der Nummer 1 ist 2,95 m lang, 1,20 m breit und ragt 0,45 m aus der Erde. An seiner
sichtbaren und der in der Zeichnung nicht darstellbaren Stirnfläche weist er jeweils einen teilweise
freiliegenden sehr flachen Zapfen von 20 bis 22 cm Breite auf. Das Bauteil, dessen obere Ecke
abgebrochen ist, war offensichtlich für eine stehende Verwendung konzipiert. An seiner beschädigten
Längsseite befindet sich 20 cm unterhalb der Oberkante eine 20 cm breite Nut von 9 cm Tiefe, die einer
beweglichen Vorrichtung gedient haben könnte.
Der Quader 2 weist an seiner Oberfläche eine rechteckige Ausarbeitung von 20 X 25 cm auf, die nach
einer Seite hin keilförmig bis zu 6 cm tief ausgemeißelt ist und den Ausarbeitungen an der Südecke des
Pfeilers 1 ähnelt. Die meßbare Länge des Mammutquaders - der sich unter dem Sand noch weiter
fortsetzt- beträgt 2,75 m, die Breite 1,08 m, die Höhe liegt bei 0,55 m.
Auch der Quader 3 ragt nur zum Teil aus dem Erdreich und konnte nicht vollständig aufgemessen
werden. Seine sichtbare Länge beträgt 1,70m, die Breite 0,98m und die sichtbare Höhe 0,44m. An
seiner Stirnseite hat der Quader einen Zapfen von 22 x 34 cm, der bündig an die Oberfläche
anschließt; der Überstand des Zapfens beträgt 7,5 cm. Die Anordnung des Zapfens und die griffmuldenartigen Austiefungen an den Längskanten der Oberfläche erlauben den Schluß, daß das Bauteil
ehemals mit der jetzt sichtbaren Oberfläche nach unten verlegt war.
Der Quader mit der Nummer 4 setzt sich über die mit 2,80 m gemessene Länge hinaus im Untergrund
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fort; die sichtbare Breite beträgt 0,80 m und die sichtbare Höhe etwa 0,45 m. Die Längsseite des
Bauteils weist eine 8 cm tiefe und 18 cm breite Nut auf, die im Abstand von 15 cm der Oberkante der
Längsseite folgt; die Bauteilecke ist gerundet. An der nur wenig aus Sand und Geröll hervorragenden
Quaderstirnseite zeigt sich der Ansatz einer weiteren Eintiefung, die aber wegen eines davorliegenden
verkeilten Steines nicht gemessen werden konnte. Auch dieser Quader. dessen ehemalige Anordnung
aufgrund der gerundeten Ecke nicht ohne weiteres zu bestimmen ist, scheint der Aufnahme einer
beweglichen Vorrichtung gedient zu haben.
Das Vorkommen genuteter Quader könnte darauf hinweisen, daß sich an den heute zerstörten
Bauteilen der frühen Bewässerungsbauten Vorrichtungen befanden, die Schützen dienten.

4. Folgerungen zur Funktion und Chronologie (Abb. 27; Taf. 111)
Die Beschreibung der Bausubstanz der Anlage A zeigte, daß das Entnahmebauwerk, die Schwergewichtsmauer und der Nordpfeiler nicht homogen sind und wahrscheinlich unterschiedliche Entstehungszeiten aufweisen. Unabhängig davon waren alle Bauteile unabdingbare Funktionselemente der
Anlage A vor ihrer Auflassung; d. h. durch den Wegfall eines Bauteiles wäre die Anlage funktionsuntüchtig gewesen.

A. Die Schwergewichtsmauer
Nahe ihrem Nordende (bei der Höhenkote 84,03) weist die Stützkonstruktion aus Pfahlquaderreihen
eine nahezu rechtwinklig zu ihrer Längsachse stehende Abschlußkante auf. Diese Kante hat eine
Distanz von etwa 30cm zur Südecke des Pfeilers 3 und steht spitzwinklig zur Fluchtlinie von dessen
Südseite. Es hat den Anschein, als habe die Pfahlquaderstützkonstruktion und damit auch die
Schwergewichtsmauer an dieser Linie geendet. Da, wie noch auszuführen sein wird, das Pfeilerbauwerk 3 einer späteren Bauperiode angehört und die Schwergewichtsmauer ohne das Vorhandensein
eines Kopfbauwerks keinen rechten Sinn hätte, ist anzunehmen, daß hier früher ein dem Pfeiler 3
ähnliches Bauwerk stand. Dieses war wahrscheinlich in seiner Längsachse entgegen dem Uhrzeigersinn ein wenig verdreht angeordnet und setzte sich möglicherweise bis zur östlichen Begrenzungslinie
der Pfahlquaderstützkonstruktion fort.
Der nördliche Abschnitt der Schwergewichtsmauer-bis hin zu der nach Osten abbiegenden Kurvatur
der Seeseite- kann, da dieser nur aus Bruchsteinen und grob behauenen Quadern be~teht. als ältester
Teil der Schwergewichtsmauer angenommen werden. Die ursprünglich aus elf oder mehr durchlaufenden Pfahlquaderreihen bestehende Stützkonstruktion weist im Bereich der Vcrlüngerung der Kurvatur
keine Unregelmäßigkeit oder Anschlußstelle auf. Aus diesem Grund und der Annahme. daß der
ältere Teil der Schwergewichtsmauer ohne die Pfahlquadcrsti.itzkonstruktion nicht ausreichend zu
verankern gewesen wäre, läßt sich ableiten. daß die Pfahlquaderreihen - unter Ausschluß des
Südendes - zeitgleich mit dem Nordteil der Schwergewichtsmauer sind. Somit hütte sich auch die
Schwergewichtsmauer des nördlichen Abschnitts bis zum Südende der Stützkonstruktion ausgedehnt.
denn ohne eine solche wäre die Südhälfte der Pfahlquaderstützkonstruktion ühertlüssig ge\\~L'Sen.
Die Südhälfte der Schwergewichtsmauer. hei der behauene und spolierte Quader Verwendung fanden.
nimmt an ihrer Westseite sicherlich einen iihnlichen Verlauf wie die frühere Konstruktion. Wahrscheinlich sind die Unterschiede zwischen der nördlichen und südlichen JJ;ilfte der Schwergewichtsmauer auf
spätere Reparaturen im Süden oder auf Baumaßnahmen im l~uge der Frridltung des Entnahmebauwerks zurückzuführen.
Die Unregelmäßigkeiten in Ausrichtung und Ausführung am Südende der Pfahlquadcrstützkonstruk-
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tion künden ebenfalls von einer späteren Baumaßnahme. Die rekonstruierten Außenkanten der
Stützkonstruktion (Abb. 25) zeigen deutlich, daß das Bauteil sich einstmals in anderer Richtung
fortsetzte. Um welches Maß sich die ältere Schwergewichtsmauer nach Südosten erstreckte, muß
unbeantwortet bleiben. Allerdings ist es kaum denkbar, daß die Konstruktion über den 15m südlich
des Entnahmebauwerks befindlichen Talweg hinausreichte. Wäre dies der Fall gewesen, so müßten
sich auf dem Basaltuntergrund dieses Bereiches Spuren feststellen lassen. Wahrscheinlich führte die
Schwergewichtsmauer zu einem gegenüber dem heutigen versetzt angeordneten Entnahmebauwerk.
Nach der Änderung der ursprünglichen Konzeption im Zuge des Neubaus des Entnahmebauwerks
wurde dann das Südende der Stützkonstruktion angefügt.
Die Frage nach der Funktion der Schwergewichtsmauer in ihrer ursprünglichen und letzten Nutzung
läßt sich zweifelsfrei beantworten: sie kann keinem anderen Zweck als der Hochwasserentlastung
gedient haben, d. h. die Schwergewichtsmauer und die angrenzenden Bauteile müssen Bestandteil
eines wädisperrenden Dammbauwerks gewesen sein, dessen Dammkronen über der Oberfläche der
Schwergewichtsmauer lagen. Es war Aufgabe des Bauwerks, die seine Bauhöhe übersteigenden
Wassermassen ins Wadi einzuleiten, um eine Überspülung der Dammkronen und eine Beschädigung
des oder der Entnahmebauwerke zu verhindern.
Infolge der Stützfunktion, die die Pfahlquader gegenüber den waagerecht angelegten Steinschichten
hatten, kann die Oberfläche der Schwergewichtsmauer nur wenig über den Kopfenden der am
höchsten anstehenden Pfahlquadern gelegen haben. Nimmt man weiterhin an, daß die höchste
Pfahlquaderreihe in der Mitte der Schwergewichtsmauer den oberen Abschluß bildete, so würde die
Höhenkote 1185,37 m ü. M. in etwa das Niveau der Oberfläche der Schwergewichtsmauer bezeichnen.
Ohne ausreichende Erklärung sind bisher die Kurvaturen der beiden Mauerzüge an der Seeseite
geblieben, deren Schnittpunkte die Trennungslinie des nördlichen von dem etwas jüngeren Südteil
markiert. Der Grund für dieses Formenspiel könnte eine Laune der Baumeister gewesen sein. Die
nach Westen hin vorgelegte Schicht zeigt, daß zumindest nach der Neuerrichtung des südlichen
Mauerwerks die gekrümmten Konstruktionsteile für die Seeseite ohne Bedeutung waren. Führt man
sich vor Augen, daß die vorgelagerte Steinschicht wegen des Fehleus von behauenen Quadern zeitlich
wahrscheinlich der Bauwerksnordhälfte zugehörig ist, so spricht dies ebenfalls nicht dafür, in der von
Norden nach Südosten abbiegenden Mauerreihe den Außenabschluß einer früheren Bauwerksunterkonstruktion zu sehen.
Die an der Westseite hervortretenden Mauerwerkskanten sind als Füllmauerwerk zu klassifizieren,
dessen durchgehende Schichten mehr oder weniger willkürliche Versprünge aufweisen, welche durch
vorgestellte Füllmauerwerkslagen wieder ausgeglichen wurden. Den Außenabschluß der Unterkonstruktion bildete sicherlich eine leicht nach innen geneigte, gequaderte Außenschale. Die beiden
Kurvaturen in den systemlos verspringenden Mauerwerkskanten könnten vielleicht auch technische
Gründe haben: nimmt man zur Bauwerksmitte hin die Existenz einer durchaus nicht unwahrscheinlichen Basaltkuppe an, so könnten die beiden stumpfwinklig angeordneten Mauerzüge der waagerechten Lastabtragung auf diese gedient haben (Abb. 25, Strichelung).

B. Das Entnahmebauwerk im Süden

Unter der Voraussetzung, daß der nur zum geringen Teil erhaltene Pfeiler 2 in seiner Form und
Dimensionierung dem Pfeilerbauwerk 1 geglichen hat, bietet sich ein von anderen frühsabäischen
Wasserentnahmebauten bekanntes Bild. Hinsichtlich der Dimensionierung ergibt der Vergleich mit
der Anlage B 1 des Baukomplexes B keine wesentlichen Unterschiede. Die dortigen Pfeilerbauwerke
waren ca. einen Meter länger und geringfügig breiter als der Pfeiler 1; die lichte Weite der

114

WERNER HERBERG

Auslaßöffnung ist mit 4,50 m um einen halben Meter geringer. Ebenfalls ähnlich sind die Größenverhältnisse zur Anlage X: der dort in seinen unteren Schichten vollständig erhaltene Mittelpfeiler ist
einen Meter kürzer und einen Meter breiter ; sein Nachbarbauwerk war jedoch etwas länger als der
Pfeiler 1.
Die drei Anlagen weisen als weitere Gemeinsamkeit ähnliche Lagebedingungen auf: Anlage A und X
liegen auf Basaltuntergründen in der Mittelzone des Wadis, di e Anlage B 1 auf einem Kalkfelsplateau
im Randbereich des Wadis (die wesentlich über dem Wadigrund liege nd e n Anlagen B 2 sowie S 3 und
S4 sollen hier zunächst außer Betracht bleiben) . Allen drei Anlage n ist so mit gemein , daß sie- setzt
man unterschiedliche Betriebszeiträume voraus- den gleichen Bedin gun ge n hinsichtlich der anfallenden und abzuleitenden Wasserme nge unterlage n. Nicht übe r e he n werden o ll e in Problem , das sich
bei jeder Anlage stellt: es ist die Frage der jeweils zeitgleiche n Existe nz ei ne weiteren Entnahmebauwerks in einer gegenüberliegende n Wadirand zo ne. Ein Prinzip , nach dem a uch der gro ße Damm von
Maribangelegt war und das das Vorh andensein eines wadisperrende n D amme und ei ne r Hochwasserentlastung voraussetzt.
Im Vergleich mit den Anlagen B 1 und X zeichnet sich di e Anl age A durch ei ne e nt cheidende
Besonderheit aus: sie weist nur ei ne Auslaßöffnung a uf und hatte - gerne e n an der lichte n Wei tesomit etwa die Hälfte der Entnahmekapazität der Anlagen B 1 und X. Aufgrund die er Beobachtung
konzentriert sich das Interesse auf den südwe tlichen Anschlußpunkt de Pfe ile r 1 und damit auf die
Frage , ob dort eine zweite Auslaßschwelle angeschl osse n gewesen sei n könnte, welche zu ei nem
dritten Pfeilerbauwerk auf der gege nüberli egend en Basaltkuppe gefü hrt hätte.
Die Art und Weise der Ausfü hrung der Anschlußstelle erla ubt ke ine D e utun g hin ichtlich der
Funktion des ehemals angeschlossenen B autei ls, da von and ere n Baute n ke in An cha uun g material
über seitliche Schwellenanschlüsse vorliegt. Gegen e ine zweite Schwe lle und e in dritte Pfeilerbauwerk sprechen folgende Argume nte (Taf. 3 c):
- Der Unterbau der Anschlußstelle , der konstruktiv durchaus zur Aufnahme e iner Schwellenkonstruktion geeignet wäre , endet in 1,60 m E ntfe rnung . D er anschließende B a altgrund zeigt keine
Spuren der Weiterführung eines solche n Bauteils . Die wulstartige Au kragung de die An chl ußstelle überdeckenden Mammutquaders wäre e ine r Schwellenkon truktion- wie der zwi che n Pfeiler
1 und 2- eher hinderlich gewesen.
- Auf der dem Pfeiler 1 südlich gege nüberliegenden Basaltformatio n li eß ich auch nicht der An atz
einer Bearbeitungsspur finden , wobei zu berücksichtigen ist , daß die e r d m trom trieb nahe
Bereich starker fluvi ale r Erosion ausgesetzt ist und dadurch kl e ine re Abarbeitungen abg pült ein
könnten. Andere rseits hätte ei n Pfeilerba uwe rk e ine Unte rgrundbea rbeitun g größ r n Au maß
erforderlich gemacht , dere n Spure n sichtbar sein müßte n.
- Die Wangenm a ue r des Pfei le rs 1 schlie ßt di e Exi te nz e ine dritt n Pfe ilc rbaU\ e rk nahezu au , da
sie dann an dieser Stelle- an de r sich die An lage e ines To b
a nb .. t - üb rflü
Weiterhin widersprechen di e an der Wa nge nm a uer üd it fe hl nd n ägcza hn arti gc n
r prünge
dieser Auffassun g.
Nach den vora ngestellte n Überlegungen te ilt ich nun die Frag na h d m ei c ntli hen inn de
südwestlichen Anschlu ßpunkte , zud e m Anschluß te ll n ähnlich e r rt an denN rdscitcn der Pfeiler 1
und 3 sowie an beiden Seiten des Mitte lpfe il crs d r An lage
rk o mm c n . In dr'i üllcn crs trc k n
sich die Anschlußpunkte in ihre r H ö he nur über ei ne chi ht bzw . über di e fl ö he eine · uad r
doppelter Schichtstä rke . Jn den beiden a nd e re n Füllen li ege n die ausgek linkt en
uadcr in der
obersten Schicht , so daß di e Überdeckung d s Ansch lu ßpunktes durch eine nü h ·tc
hi ebt nicht
nachweisbar ist.
Es kann also davon ausgega nge n werden , daß die in ihrer im e nsionicrun ·e hr ühnlichcn nsc hlußstellen alle nur in H öhe e ine r Mau rw rk sschi ht bzw . in fl ö he e in 'S Mammutquad ' f ' ang legt
waren. Als Beso nd e rh e it der hi er zu di skutierenden südwestli che n nsc hlußstcllc dc · Pf~.:i ler I i t da
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nockenförmige Widerlager in der Schrägfläche des Hauptwiderlagers anzusehen. Es gewährleistete
den Einbau eines massiven Quaderquerriegels und sicherte ihn gegen Herausdrehen aus dem
Hauptwiderlager. Ebenfalls außergewöhnlich ist die Verbreiterung des Hauptwiderlagers nach außen
in. einen konsolartigen Versatz. Nach oben hin war das für stärkste Beanspruchung ausgelegte
Widerlager zusätzlich durch eine wulstartige Auskragung des darüberliegenden Mammutquaders
verstärkt. Wie bereits dargelegt, sprechen alle Details gegen den Anschluß einer weiteren Schwelle
und lassen letztlich nur eine Deutungsmöglichkeit zu: das Widerlager kann nur der Verankerung eines
Staukörpers gedient haben. Unter dieser Voraussetzung erschließt sich auch die Funktion des
nockenartigen Widerlagers: es verhinderte, daß der in die Anschlußstelle eingeschobene Steinbalken
bei Horizontaldruck auf die nicht eingespannte Seite sich entgegen dem Uhrzeigersinn aus dem
Widerlager herausdrehen konnte.
Zweifelsohne ist die Auslaßschwelle genuin; die heutige Oberfläche trägt die Höhenkoten 1181,60
und 1181,58m ü. M. und bezeichnet damit die Auslaßhöhe beim Neubau des Entnahmebauwerks. Die
starken Ausspülungen der seeseitigen Quaderkopfenden, die an einer nahezu geraden Linie im
vorderen Drittel der Schwelle enden (Taf. 4 a), gaben in mit Fachleuten geführten Gesprächen Anlaß
zu unterschiedlichen Überlegungen:
1. Der gerade Abschluß des ausgespülten Bereiches ist auf natürliche Art und Weise entstanden.
2. Die Erosionsformen des vorderen Drittels hatten nach längerer Betriebszeit die gesamte Schwellenoberfläche erodiert. Um eine Schwellenerhöhung vornehmen zu können, wurde sie in Breite des
aufzusetzenden Konstruktionselementes eingeebnet.
3. Der nur geringfügig erodierte Teil der Schwellenoberfläche befindet sich im wesentlichen in dem
Zustand, in dem er sich nach einer gewissen Betriebszeit befunden hat. Da wahrscheinlich zu
diesem Zeitpunkt die seeseitigen Quaderköpfe stärker erodiert waren als die luftseitigen, wurde die
Schwelle nicht in gleicher Breite, sondern durch einen zurückversetzten Mammutquader erhöht.
Während der Betriebszeit der erhöhten Schwelle setzte sich die Erosion der Quaderköpfe fort und
führte durch die am Fuß der aufgesetzten Schwelle entstehende Wirbelbewegung des Wassers zu
der heute sichtbaren Kante.
Die unter Punkt 1 vertretene Auffassung ist nicht ohne weiteres zu widerlegen, da ein konkreter
Gegenbeweis nicht zu erbringen ist. Für die unter Punkt 2 und 3 angesprochene spätere Erhöhung der
Schwelle finden sich hingegen Indizien: unmittelbar hinter der Schwelle finden sich zwei Bruchstücke
von Mammutquadern, die in ihren Breiten 1,20m und 1,22m messen und eine Länge von 2,20 und
1,60m aufweisen; die Höhe des längeren Quaders beträgt bis zu seiner Abbruchkante 0,56m, die des
kleineren 0,60m. Ein weiteres Teilstück eines Mammutquaders befindet sich zwischen Pfeilerrückseite
und Wangenmauer; es hat eine Breite von 1,23m und eine Länge von 0,90m (die Höhe wurde nicht
ermittelt). Addiert man die Längen zwischen den Bruchkanten der stark erodierten Quaderteile, so
ergibt sich eine Gesamtlänge von 4,70m, was es wahrscheinlich macht, daß die drei Quaderfragmente
Teile des ehemals als Schwellenerhöhung dienenden Mammutquaders sind. Die Breite der Fragmente
ist identisch mit der Breite des ebenen Teils der Auslaßschwelle. Nimmt man die größte gemessene
Höhe des vermuteten Mammutquaders als endgültige Höhe an (0,60m), so hätte die Oberfläche der
Auslaßschwelle nach ihrer Erhöhung bei 1182,20 m ü. M. gelegen.
Der Diskussion der unterschiedlichen Auffassungen zwischen den Punkten 2 und 3 ist im Gesamtzusammenhang nur geringe Bedeutung beizumessen. Dennoch sei ausgeführt, daß bei der Beobachtung
des Quadermauerwerks an den Stellen, an denen Mauerwerksschichten in der Höhe verspringen,
Ausspülungen der gleichen Art wie an der geraden Erosionskante der Schwellenkonstruktion festzustellen sind (Taf. 6 b). Es spricht also einiges für die letztgenannte Auffassung.
Wie in Taf. II zu erkennen ist, ist das Widerlager an der Nordseite des Pfeilers 1 ebenfalls für die
Aufnahme eines großen Horizontaldruckes ausgebildet. Die Deutung dieses Widerlagers ist problematisch, da weder damit zu rechnen ist, daß sich das Widerlager früher nach oben fortsetzte, noch der
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aus dem Quader ausgemeißelte Kreisausschnitt zum Eindrehen des Querbalkens einer Schütze
ausreichend bemessen ist. Irritierend ist auch die Anordnung mehrere Meter hinter der Schwelle. Eine
Schütze an dieser Stelle hätte im Gegensatz zu einer Montage über der Schwelle einer unnötigen
Bauhöhe oder einer zusätzlichen Schwelle bedurft. Um diesen Deutungsversuch weiter zu konkretisieren, bedürfte es des Nachweises eines Widerlagers in gleicher Lage auf der gegenüberliegenden
Auslaßseite. Alle anderen bisher vorgefundenen Widerlager liegen im Bereich der Schwellen im
vorderen Drittel der Pfeilerbauten und stehen somit im Zusammenhang mit anschließenden Bauteilen. Sollte das Widerlager nicht der Aufnahme des zu bezweifelnden Schützes gedient haben, so müßte
die Stelle als Schwellenabschlußpunkt gedeutet werden. Da ersteres keinen erkennbaren Sinn gehabt
hätte, bleibt nur die zweite Möglichkeit: zwischen die Pfeiler 1 und 2 eingelegte und verankerte
Quader könnten der luftseitige Abschluß der späteren Schwellenerhöhung, die mit einer Verlängerung
der Konstruktion einherging, gewesen sein. Die schon beschriebenen Bruchstücke des vermutlich der
Schwellenerhöhung dienenden Mammutquaders könnten dann natürlich auch als Teilstücke einer aus
mehreren Mammutquadern gleicher Art bestehenden Schwellenkonstruktion angesehen werden. Die
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Deutung des Widerlagers als Funktionselement einer Schütze kann jedoch ebenfalls nicht völlig
ausgeschlossen werden.
Pfeilerbauwerk 2 hatte eine Doppelfunktion: es diente als Fassungsbauwerk für den Auslaß und die
Hochwasserentlastung. An das Bauwerk müßte eine Wangenkonstruktion ähnlich der des Pfeilerbauwerks 1 angeschlossen haben. Sie kann jedoch nicht in gleicher Konstruktion und spiegelbildlich zu
Pfeiler 1 angelegt gewesen sein, da an der in Frage kommenden Stelle die abgewinkelte Pfahlquaderstützkonstruktion anschließt. Die Wangenmauer wie bei Pfeiler 1 bündig an der Nordseite des
Pfeilers 2 anschließend anzunehmen, erscheint unlogisch, da die bei Pfeiler 1 bewußt angelegte
Erweiterung zu einem Tosbecken auf der gegenüberliegenden Seite nicht realisiert worden wäre.
Daher ist zu vermuten, daß die Kanal- bzw. Tosbeckenwange am Südostende der Pfahlquaderstützkonstruktion anschloß (Abb. 27; 28). Im Falle des Wirksamwerdens der Hochwasserentlastung hätte
die Tosbeckeneinfassung bzw. Kanalwange das Überschußwasser vom Bewässerungswasser getrennt.
Sowenig wir über die Weiterführung des Kanals auch wissen, so ist doch - folgt man der bisherigen
Deutung- eine grundsätzliche Frage geklärt: der Kanal des Entnahmebauwerks kann das Wädi hinter
der Hochwasserentlastung nicht gekreuzt haben, da er bei deren Überflutung zerstört worden wäre.
Das aufgenommene Bewässerungswasser kann also nur der Versorgung der Südoase gedient haben.

C. Das Pfeilerbauwerk 3 im Norden (Taf. 5 b, 6 a)

Nach dem Neubau des Entnahmebauwerks, das wahrscheinlich an die schon existierende, vielleicht
beschädigte Schwergewichtsmauer angeschlossen wurde, scheint das bis dahin die Hochwasserentlastung fassende Nordbauwerk zerstört worden zu sein. Die Grundmauern des Pfeilerbauwerks 3lassen
im wesentlichen drei Rückschlüsse zur Funktion und Chronologie zu:
1. Aufgrund der Mauerwerksstruktur aus doppelreihig verlegten Quadern ist das Bauwerk chronologisch der Anlage B 2 und den Pfeilerbauten des Bauwerks C7 zuzuordnen. Allerdings ist bei
Pfeiler 3 noch nicht der hohe Stand der Kammerbauweise wie bei Bau C erreicht, so daß er zeitlich
etwas vor diesem liegen dürfte.
2. Die unteren Schichten des freigelegten Mauerwerks an der Nordseite zeigen durch ihre Unregelmäßigkeit der Oberflächen und deren Erhaltungszustand an, daß diese Bauwerksseite nicht der
Wasserfassung diente, also auch nicht Kopfende einer Buhne gewesen sein kann.
3. Die Anschlußstelle an der Nordseite besteht aus zwei konsolartig ausgebildeten Mauerversprüngen
und ist für die Einspannung eines Mammutquaders geeignet. Vom Prinzip her erfüllt die Anschlußstelle die gleichen Bedingungen wie das südwestliche Widerlager des Pfeilers 1. Es ist also davon
auszugehen, daß an die Nordseite der Anlage A ebenfalls ein Staukörper anschloß und daß der
Pfeiler 3 dem Anschluß eines Dammes und der Fassung der Hochwasserentlastung diente.

D. Die Bauanlage A im Kontext der frühen Wasserwirtschaftsbauten
Es bleibt kaum ein Zweifel daran, daß die Schwergewichtsmauer der Hochwasserentlastung diente.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat sie sich nicht weiter nach Norden und nur
unwesentlich nach Süden fortgesetzt; die massive Konstruktion müßte auch an anderer Stelle erhalten
sein, bzw. Spuren hinterlassen haben. Die am höchsten anstehenden Pfahlquader geben mit 1185,37 m
in etwa die Höhe der Oberfläche der Hochwasserentlastung vor. Dadurch gewinnen wir einen
Eindruck von der einstigen Bauhöhe der Anlage A. Orientiert man sich an den Höhenverhältnissen
7 s. nachfolgenden Beitrag.
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des großen Dammes, so kann angenommen werden, daß die Kronen des nördlichen und südlichen
Erddammes etwa 3m über der Überlaufkante lagen; dies ergäbe eine Höhenkote von 1188,40 m ü. M.
Nimmt man weiterhin an, daß die den Dammanschlüssen dienenden Außenpfeiler der Anlage A die
Dammkronen um etwa einen Meter überragt hätten , so hätten sie die Höhe von 1189,40m erreicht
und die Pfeilerbauten wären somit etwa 9,70m hoch gewesen.
In seinem Beitrag geht U. Brunner8 davon a us, daß es einen Damm von A nach S 4 gab, was sich nicht
zuletzt auch durch die Bauteilkonzentration in dem fraglichen Wädlbereich zu bestätigen scheint.
Allerdings hält er Anlage A für ein die Nordoase versorgendes Entnahmebauwerk. Die Hochwasserentlastung widerlegt jedoch diese Auffassung, wodurch sich das Problem der nördlichen Uferanbindung stellt . Da es hierzu keine Befunde gibt, muß a uch die mit dieser Frage verknüpfte mögliche
Existenz eines zweiten, die Nordoase versorgenden Entnahm eba uwerks offenbleiben.
Auch ohne Lösung dieses Fragenkomplexes steht unzweifelhaft fe t , daß es ein, wie auch immer
geartetes Sperrbauwerk gab , das die Nutzung der Schwergewichtsmauer als Hochwasserentlastung
ermöglichte .
Verlängert man die Längsachse der Schwergewichtsmauer nach Süden , so stößt man an den Felsausläufern des Balaq al-Ausat auf in den Fels eingearbeitete Negativ puren des kleinen Entnahmebauwerks S 49 . Dieses liegt am Ostende einer langen Reihe von Bauwerksspuren , die zum südlichen
Entnahmebauwerk des großen D ammes führen und zum größten Teil als Überre te von dessen
Vorläuferbauten anzusehen sind. Der tiefste Punkt der aus dem Fels herausgearbeiteten Schwellensohle zwischen den beiden jeweils etwa 10,00 m langen und etwa 4,50 m breiten Pfeilerbauten liegt auf
einer Höhe von 1186,37 m - also einen Meter über der Hochwasserentlastung -, wozu noch die Höhe
des Schwellenelementes zu addieren wäre . Doch zeigt schon die Höhe der Schwellensohle an daß das
als S 4 bezeichnete Bauwerk nicht direkt mit der Anlage A in Verbindung gestanden haben kann .
Läßt mantrotzdes negativen Rechenergebnisses die augenscheinliche Beziehung des Bauwerk S 4 zur
Anlage A nicht ganz außer acht , so fällt eine eigentümliche Parallelität zu Baukomplex B auf. Auch
bei der Bauanlage B - wenngleich in einem engeren räumlichen Zusammenhang - teilte ich da
Problem, daß sich erheblich über dem Niveau der Anlage B 1, die wie A der Bewä erung der Südoa e
diente , ein Entnahmebauwerk wesentlich kleinerer Dimension befindet. Im Falle der Anlage B 2
erlaubten es die vorgefundenen Bearbeitungsspuren , das Bauwerk als spätere , da aufgegebene
Bauwerk B 1 überlagerndes D ammbauwerk zu deuten. Wie a uch bei Baukomplex B ei t da
höherliegende Entnahmebauwerk eine wesentlich geringere Auslaßweite auf; die lichte Weit de
Entnahmebauwerks S 4 beträgt 3,00 m und ist damit nur um 0,50 m e nger al d r u laß d r Anlage B2.
Bei weiterer Betrachtung scheint die angedeutete Idee nicht so abwegig, wi
mag. Denn wenn das Bauwerk S 4 schon in dieser ungewöhnlich e n Höh nlag ang rdnet urd , o
bedurfte es auch eines entsprechend hohen Dammes. Exi ti rt ab r in Damm die er H .. he , o
erscheint es logisch, ihn a uf den ganz oder teilwei e e rhalt e ne n Teilen d zur nl age A geh "" rigen
Dammes aufzusetzen . Natürlich zie ht di ese Übe rleg un g weitere K n cqu nz n na h i h : in
Dammkomplex hätte eines großen ntn ahmebauw rk am Rande der Nord a e und einer H ein a serentlastung bedurft.
Auch wenn das Nordufer des Wädl Qana nicht den gering ten nh a lt punkt für ein Weiterführung
der Anlage A bietet, so li e fert un s die Anlage S 4 e in e n eindeutig n B 'we i , daß , , während ihrer
Betriebszeit einen wädlspe rre nde n Damm gcg ben ha t. hne ein ammbauwcrk h~itte -+ , ic auch

8 U . Brunner, ABADY lJ (1983) 109ff.
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die Anlage B 2, nicht betrieben werden können. Eine Argumentation, die sich ausschließlich an den
fehlenden Voraussetzungen des Nordufers orientiert und deshalb die Anlagen A und B 1 mit Buhnen
in Zusammenhang bringt, kann durch die Existenz von S 4 und B 2 widerlegt werden, zumindest für
den Betriebszeitraum der beiden letztgenannten Anlagen.
Die vorliegenden Resultate der Auswertung der Bauaufnahme führen zu einer Aussage, die sicherlich
nicht unwidersprochen bleiben wird: Anlage A war Teil eines wädisperrenden Dammkomplexes, eine
Lösung nach dem Buhnenprinzip ist sehr unwahrscheinlich. Neben dieser sich ausschließlich an den
Befunden orientierenden Argumentationskette steht jedoch die bisher unabhängig davon diskutierte
grundsätzliche Frage nach dem Prinzip der frühen sabäischen Wasserwirtschaftsbauten an. Auch wenn
im folgenden Wiederholungen auftreten sollten bzw. aus baugeschichtlicher Sicht eindeutig geklärte
Punkte scheinbar wieder in Frage gestellt werden, soll dieser Diskussion nicht aus dem Wege gegangen
werden.
Aus der von H. Radermacher vorgetragenen Idee, nach der auch die Anlage A nach dem Buhnenprinzip10 funktioniert haben könnte, resultieren die folgenden Überlegungen:
1. Anlage A als Kopfbauwerk einer zum Südufer führenden Buhne
- Der dann als Kopfbauwerk anzusehende Pfeiler 3 müßte an seiner der Hochwasserentlastung
dienenden Nordseite fluvialer Erosion ausgesetzt gewesen sein; dies ist nicht der Fall. Zudem
weist das Bauwerk einen Anschlußpunkt für ein weiterführendes Bauteil auf.
- Wegen der der Hochwasserentlastung dienenden nördlichen Wädihälfte hätte das Entnahmebauwerk der Bewässerung der Südoase gedient. Der Kanal hätte somit den Talweg des Wädis
kreuzen müssen. Es erscheint unökonomisch - allein schon wegen der Länge des ableitenden
Kanals -, ein Entnahmebauwerk, das der Versorgung einer Oasenhälfte dient, nahe der
gegenüberliegenden Oase zu stationieren.
- Bei der angenommenen Konstellation wären die nördlichen Bauteile der Anlage A in der
ausgeführten Form unnötig gewesen.
2. Anlage A als Kopfbauwerk einer mit dem Nordufer verbundenen Buhne
- Die Höhe der Schwelle über dem Wädibett hätte einen auch als Hochwasserentlastung dienenden
wädisperrenden Staukörper beträchtlicher Höhe erforderlich gemacht. Ein solches Dammbauwerk zum Betrieb einer Entnahmestelle nach dem Buhnenprinzip anzulegen, erscheint unzweckmäßig. Zum einen hätte der der Hochwasserentlastung dienende Erddamm nach jeder Überflutung erneuert werden müssen, und zum anderen hätte sich bei unwesentlich höherem Aufwand
die Errichtung eines Dammbauwerks mit gefaßter Hochwasserentlastung angeboten.
- Auch in diesem Fall wären die Schwergewichtsmauer und der Pfeiler 3 ohne jede Bedeutung.
3. Das Buhnenprinzip als Funktionsmodell
Neben den aus der Topographie herrührenden Bedenken seien auch solche grundsätzlicher Art zu
dem Funktionsmodell des Buhnenprinzips erlaubt. Diese beziehen sich nicht auf die Idee, Buhnen
als Vorläuferbauten von Staudammanlagen anzusehen, sondern auf das hier zur Diskussion
stehende Modell einer Buhne mit einem Entnahmebauwerk am Kopfende. Auf die Probleme einer
solchen Lösung soll hier nur kurz eingegangen werden. Nahe dem Talweg angeordnete Entnahmebauten sind bei Hochwasser besonders gefährdet, der an sie anschließende Primärkanal muß mit
einer relativ starken Krümmung zu dem Ufer, an dem die Buhne anschließt, zurückgeführt werden
(Buhne und Kanalliegen parallel zueinander!) und der Kanal müßte aufgrund des notwendigen

10 bisher unveröffentlicht.
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Gefälles tief in die Uferzone eingegraben werden. Vom Prinzip her eindeutig wäre eine Lösung mit
in der Uferzone angeordnetem Entnahmebauwerk und einer sich von dort zur Wädimitte hin
ausdehnenden Buhne.
Der hohe Stand der Technik der Anlagen A und B 1, deren bautechnische Perfektion von den
Baumeistern der Entnahmebauten des großen Dammes nicht mehr erreicht wurde, stünde in einem
starken Gegensatz zu dem vergleichsweise archaisch wirkenden Buhnenprinzip. Die genannten
Bauten, sowie die Anlagen B 2, C und S 4 sind als direkte Vorläuferbauten des großen Dammes von
Märib zu verstehen. Deshalb sollte der große Damm von Märib als Beispiel für ein Bauwerk der
letzten Generation großer wädisperrender Staudammkomplexe angesehen werden. Keinesfalls vermittelt das Bauwerk den Eindruck, als sei es eine aus den Erfahrungen nach dem Buhnenprinzip
resultierende Neuentwicklung. Der Zeitraum des Übergangs von Buhnenkonstruktionen zu Staudämmen müßte also vor der Errichtung der frühen Wasserwirtschaftsbauten gelegen haben.
Das Alter der Schwergewichtsmauer ist kaum einschätzbar, da es an Vergleichsmöglichkeiten fehlt.
Wenngleich das Entnahmebauwerk nur schwierig mit der Anlage B 1, dem ältesten Teil des Baukomplexes B, verglichen werden kann, da dieser praktisch nur aus Negativabdrücken des Bauwerks
besteht, so ist doch ein enger zeitlicher Bezug herleitbar. Der Pfeiler 3 weist in seiner Konstruktion
Bezüge zu der gegenüber B 1 höherliegenden Anlage B 2 auf, ist aber sicherlich älter als der in sehr
filigran wirkender Technik errichtete größere Teil der Anlage C. Demnach dürfte die Betriebszeit der
Anlage A in ihrem Beginn zwischen den Anlagen B 1 und B 2 liegen und vor der Errichtung des
größeren Teils der Anlage C geendet haben.

5. Zusammenfassung
Die in Wädimitte, unweit des großen Dammes von Märib gelegene Bauanlage A gehört in die Reihe
der frühen sabäischen Wasserwirtschaftsbauten. Wädiabwärts des auf den Basaltkuppen eines La\'astromes errichteten Bauwerks befinden sich die Anlagen C sowie der schon ausführlich untersuchte
Baukomplex B.
Die Anlage A besteht aus drei bastionsartigen Pfeilerbauwerken, von denen eines nur noch fragmentarisch erhalten ist. Ältestes Bauteil ist die von abgetreppten, hintereinander gestellten Pfahlquaderreihen gegen den horizontalen Wasserdruck gestützte Schwergewichtsmauer. Sie ist im Bt:reich der
Seeseite ihrer Südhälfte offenbar in späterer Zeit erneuert worden. Diese Baumaßnahme. wie auch die
Veränderungen zum nachträglichen Anschluß an den Pfeiler J sind wahrscheinlich im Zuge des
Neubaus des Entnahmebauwerks durchgeführt worden. Wohin die nahe ihrem Südende nach Südosten ausweichende Pfahlquaderstützkonstruktion ursprünglich führte. muß offcnbleilxn. Wahrscheinlich gab es ein Vorläuferbauwerk des heute noch bestehenden Entnahmehauwerks an anderer
Stelle. Der Pfeiler 2 des Entnahmebauwerks und wahrscheinlich ein \"orl;iufcrhauwerk des Pfeilers 3
faßten die der Hochwasserentlastung dienende Schwergewichtsmauer ein. Die ;wischen den Pfeilern
des Entnahmebauwerks liegende Auslaßschwelle ist durch eine höchsten Beanspruchungen gerecht
werdende Verkeilung ihrer längs zur Fließrichtung liegenden ()uadcr gesichert. Die heute noch
erhaltene Schwellenkonstruktion ist genuin, wurde aber, wie Wasserschleifspuren andeuten. nach
einer gewissen Zeit durch Auflegen eines Mammutquaders erhöht; als seine Bruchstücke sind
wahrscheinlich die Quaderfragmente ilstlich der Schwelle an1usehen. Unter Umst;inden wurde dit:
Schwellenkonstruktion bei dieser Ciclcgenhcit bis zu dem einige Meter östlich liegenden Widerlager
des Pfeilers 1 erweitert. Pfeiler 2 des LntnahrnebauwerJ..-. ist nur in einem an die Schwelle anschließenden kurzen Mauerwerksstück nachweisbar. Die spiegelbildliche Projektion der Umrißlinie des Pfeilers 1
ab dieser Stelle fügt sich in die Mauerzüge der Schwergewichtsmauer. Eine Konstruktion ühnlich der
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an den Pfeiler 1 anschließenden Wangenmauer müßte, in spiegelbildlicher Anordnung, auch an den
Pfeiler 2 bzw. an das Südende der Pfahlquaderstützkonstruktion angeschlossen haben. Der von beiden
Mauern umschlossene Bereich eines der Wasserberuhigung dienenden Tosbeckens führte zu einem
Kanal mit nicht mehr feststellbarem Verlauf. Als sicher kann gelten, daß dieser Kanal die Südoase
versorgte, da er sonst die den Fluten der Hochwasserentlastung ausgesetzte Wädimitte hätte kreuzen
müssen.
Das Pfeilerbauwerk 3 im Norden der Schwergewichtsmauer diente der Fassung der Hochwasserentlastung und wie auch der Pfeiler 1 dem Anschluß eines Erddamms. Beide Pfeilerbauten weisen an ihren
Außenseiten massiv ausgeführte Anschlußpunkte auf, die kaum eine andere Deutung zulassen.
Zudem zeigt die Nordseite des Pfeilers 3 in ihren unteren Schichten keine fluviale Erosion, was diese
Annahme bekräftigt.
Daß die Anlage A nur in Verbindung mit einem wädisperrenden Erddamm zu sehen ist, scheint
unzweifelhaft, da die sehr massiv ausgeführte Schwergewichtsmauer sonst überhaupt keinen Sinn
hätte. Die Längsachse der Schwergewichtsmauer, in deren Verlängerung sich die Staukörper ausgedehnt haben müßten, führt im Süden zum Felssockel des Balaq al-Ausat, in dem sich die Negativabdrücke eines mit S 4 bezeichneten kleinen Entnahmebauwerks befinden. Das Maß seiner Auslaßweite
ist nur unwesentlich geringer als bei der Anlage B 2 und läßt daran denken, daß sich hier wie dort ein
jüngeres über einem älteren Dammbauwerk erstreckte. Chronologisch dürfte die Entstehung der
Anlage A nach der Anlage B 1 einzuordnen sein.

III. BEOBACHTUNGEN AN BAUANLAGE C UND NAHE GELEGENEN WASSERWIRTSCHAFTSBAUTEN IM WADi .Q.ANA
WERNER HERBERG

1. Einleitung
In praktisch allen Veröffentlichungen über die frühen sabäischen Wasserwirtschaftsbauten findet stets
auch die Anlage C Erwähnung. Trotz der unzweifelhaften Bedeutung, die diesem Bauwerk zukommt,
blieb es bisher der wissenschaftlichen Diskussion weitgehend verschlossen, was im wesentlichen an
zwei Faktoren liegt: zum einen ist die baugeschichtliche Untersuchung zu wenig vorangeschritten und
zum anderen fand das topographische und bauliche Umfeld zu wenig Beachtung.
Die nachfolgenden Baubeschreibungen von Bauwerksresten in der Nähe der Anlage C und die den
bisherigen Wissensstand ergänzenden Beobachtungen an der Anlage C sollen diesem unbefriedigenden Zustand ein wenig abhelfen. Zu einer fundierten Deutung aller Bauteile und der Klärung ihres
Zusammenhanges kann dieser Beitrag jedoch nicht führen, da zu diesem Zwecke eine gezielte
Freilegung der Anlage C unerläßlich ist. Ziel der Arbeit ist es, das Wissen über diesen Abschnitt des
Wadi Dana auf den neuestenStand zu bringen. Im übrigen wird auf die Einleitung des vorangestellten
voriätrligen Berichtes über baugeschichtliche Untersuchungen der Bauanlage A im Wädi .Q.ana, Märib
verwiesen.
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2. Lage und Oberflächenform (Abb. 29)
Der durch die Lage der Anlage C markierte Stromabschnitt des Wädi J2ana kann als Übergangszone
von dem bei Anlage A weit ausgefächerten Flußbett und einer baumbestandenen Einschnürung des
Wadilaufes zwischen den Anlagen C und B umschrieben werden. Während der zuletzt genannte,
bewachsene Abschnitt durch ausgedehnte Sandbänke und das Fehlen von Geröllzonen gekennzeichnet ist, tritt im Bereich der Anlage C der vulkanische Basaltuntergrund in der Laufbreite des Wädis
zutage. Hier sind lediglich die Mulden und Klüfte des schwarzen Basaltes mit Sand angefüllt. Die
zahlreich hervortretenden bizarr ausgeformten Basaltkuppen haben über die Jahrtausende das das
Wadi abwärts wandernde Geröll und eine kaum übersehbare Zahl von Quadern früher Bewässerungsbauten nahezu unverrückbar festgehalten.
Während das linke Ufer bis zum Fuße der Sedimente der Nordoase sanft ansteigt, zeichnet sich auf der
gegenüberliegenden Seite ein durch eine Geländeterrasse gebildetes Gleitufer ab. Der Talweg des
Wadis liegt nahe des rechten Ufers, südlich der Quaderreihe (Bauwerk D).
Der vorliegende Bericht umfaßt neben der Anlage C die etwa 90 m südwestlich in Wädimitte liegende
Quaderreihe D, das in ca. 200m nordwestlicher Entfernung liegendeBauwerkEund unternimmt den
Versuch, Zusammenhänge herzustellen. Einbezogen sind auch die Bauteilkonzentrationen in dieser
Zone des Wädi J2ana.

3. Die Bauwerke

A. Bauanlage C (Abb. 30)
Die im folgenden dargestellten Ergebnisse beruhen auf Beobachtungen der heute sichtbaren und
bereits vorgestellten Bauteile 1.
Mit einer gewissen Sicherheit läßt sich der Bestand der Anlage C in drei Bauabschnitte unterschiedlicher Entstehungszeit gliedern:
1. Das Doppelpfeilerbauwerk
Die Grundrißzeichnung der Anlage C führt eine gewisse Ähnlichkeit mit anderen Entnahmebauwerken vor Augen. Zwei Pfeilerbauwerke sind durch doppelreihig verlegte Quader verbunden, die
aufgrund ihrer Anordnung an eine Auslaßschwelle denken lassen. Die üblicherweise bastionsartig
ausgeformten Pfeilerkopfenden sind nur viertelkreisförmig gerundet und sind zur Nordoase hin
ausgerichtet, was den Eindruck von U. Brunner bestätigt, wonach die Anlage ein Einleitungsbauwerk
für von der Oase in das Wädi zurückfließendes Wasser gewesen sein könnte 2 ; darauf weist auch die
Anordnung der beiden Flügelmauern hin. Die Beobachtung der Mauerwerksseiten am Südende des
mit einem mittleren Maß von 1,80 m sehr engen Auslasses bestätigt dies. Ähnlich wie am Südbauwerk
des großen Dammes von Märib hat im hohen Bogen überschießendes Wasser in den begrenzenden
Mauerwerksteilen Facetten aus dem Kalkgestein gespült, die deutliche Hinweise auf die Fließrichtung
und die Höhe des Überlaufs geben (Taf. 7 a). Danach scheint die Höhe der Überlaufschwelle nicht
unerheblich über der heute sichtbaren schwellenähnlichen Konstruktion gelegen zu haben.
Die Mauerwerkskonstruktion der Pfeilerbauten weist auf eine relativ späte Entstehungszeit hin.

1 J. Schmidt, ABADY I (1982) 25.

2 U. Brunner, ABADY II (1983) 104.
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Abb. 30.

Schematische Darstellung der Anlage C

Doppelreihig verlegte Quader in zweiter Verwendung finden sich ebenfalls bei dem Entnahmebauwerk der Anlage B 2 und dem Pfeiler 3 der Anlage A, jedoch ist bei diesen nicht jener Grad an
Perfektion erreicht, wie er sich beim Einbinden der rechtwinklig zueinander stchcmkn QuaderDoppelreihen dokumentiert. Somit scheinen die Pfeiler der Anlage C in einem Zeitraum errichtet
worden zu sein, der zwischen der Aufgabe der Anlagen B 1. B 2 und A und den frühen Bauperioden
des großen Dammes liegt.
2. Die nördliche Flügelmauer
Die nördliche Flügelmauer ist in der gleichen Technik wie die Pkikrbauten errichtet. wirkt jedoch
durch die Kleinteiligkcit des spolicrten Baumaterials sehr viel filigraner. Zwei Merkmale dieses
Bauteils sind besonders auffallend:
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- Die Flügelmauer. weist an ihren beiden Außenseiten die wahrscheinlich der Wasserberuhigung
dienenden sägezahnartigen Versprünge auf, die zum einen die Fließrichtung des Wassers- also von
der Oase zum Wädi- anzeigen und zum anderen einen Hinweis darauf geben, daß möglicherweise
auch die Westseite der Flügelmauer eine wasserwirtschaftliche Funktion hatte.
- Außergewöhnlich ist der Anschluß der Flügelmauer an den Westpfeiler der Anlage C. Sie ist nicht
wie die östliche und die Wangenmauer des Pfeilers 1 der Anlage A als unabhängiges Bauteil
errichtet, sondern mit den Stirnseiten ihrer Läufer in flachen Aussparungen des Pfeilerbauwerks
angeschlossen.
Die zuletzt genannte Beobachtung zeigt, daß die Flügelmauer erst nach der Fertigstellung der
Pfeilerbauten-dies könnte natürlich auch unmittelbar danach erfolgt sein- errichtet wurde. Ein Indiz
dafür, daß die Flügelmauer vielleicht nach einem zeitlich größeren Abstand angeschlossen worden sein
könnte, geben gleichartige Aussparungen an der westlichen Außenseite des Westpfeilers (Abb. 30).
Diese wären jedoch noch zu untersuchen, in den vorhandenen Plan einzutragen und gegebenenfalls
durch Teilfreilegungen weiter abzuklären. Auf jeden Fall scheint es nicht ausgeschlossen, daß an den
Westpfeiler der Anlage C ein anderes Bauwerk anschloß. Konstruktiv weist die Flügelmauer starke
Anklänge zum Mittelteil des Südbauwerks des großen Dammes auf. Möglicherweise wurde sie erst
während dessen Betriebszeit angefügt.
3. Die östliche Flügelmauer
Auch die östliche Wangenmauer bestätigt den Eindruck der Uneinheitlichkeit der Bausubstanz der
Anlage C:
- Im Gegensatz zur nördlichen ist die östliche Flügelmauer ein unabhängiger Baukörper und durch
eine Fuge vom Pfeilerbauwerk getrennt.
- Das Bauwerk ist in völlig anderer Technik errichtet; die Quader sind nicht wie sonst zweireihig
verlegt und die Kammern weisen große Flächeninhalte auf.
- Die sägezahnartigen Versprünge der nördlichen Längsseite weisen - unter der Voraussetzung, daß
das Bauwerk Wasser in das Wädi einleitete - in die falsche Richtung.
Die Flügelmauer weist eindeutige Parallelen zu der Wangenmauer des Pfeilers 1 der Anlage A auf,
wenngleich sie um 0,50 m breiter und erheblich länger als diese ist. Vergleichbar sind auch die jeweils
rechteckig ausgebildeten Kammern und der Anschluß an das Pfeilerbauwerk. Ebenfalls identisch ist
die Ausrichtung parallel zum Flußbett, sowie die Anordnung der Mauerversprünge.
Die aufgeführten Punkte lassen die Möglichkeit der Deutung der östlichen Flügelmauer als ursprüngliche Wangenmauer eines Entnahmebauwerks zu. Aufgrund der Baukonstruktion kann die Wangenbzw. Flügelmauer zeitlich der der Anlage A zugeordnet werden. Vom Eindruck her und unter
Berücksichtigung der Details der Mauerwerksanschlüsse bei den sägezahnartigen Versprüngen ist das
Bauteil jedoch unmittelbar nach der Anlage A, aber noch vor den Pfeilerbauten von C errichtet
worden.

B. Die Quaderreihe D in Wadzmitte ( Abb. 31; Taf. 7 b)

Etwa 90 m südwestlich der Anlage C befindet sich eine Steinreihe aus großformatigen Quadern. Sie ist
nach Nordwesten hin ausgerichtet und liegt noch vor dem spitzwinklig zu ihr verlaufenden Talweg.
Der Bereich des Talwegs wird von einem bewegten Basaltuntergrund gebildet, dessen Kuppen
längsseitig zunehmend von Geröll und Flußsand bedeckt werden. Es ist erstaunlich, daß die Quaderreihe, die nur ca. 2,50m über dem Talweg liegt, den Wassermassen bis heute standgehalten hat.
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Die Steinreihe, die im Nordwesten und Südosten von ·t;11nariskcn Überwachsen ist. mißt in ihrem
sichtbaren Teil 18,10 m; sie scheint sich nach Nordwestl-n hin fortl!.L'SL'I'-t zu haben, da sich dort in
einem Abstand von etwa 5 m ein weiterer Quader befindet, der ~u ihr gchi)rt haben ki)nntc . Die
insgesamt 20, zwi schen den Tamariskengruppen befindlichen Quader weisen unterschiedliche Größe

MÄRIB. DRITTER VORLÄUFIGER BERICHT

127

und Gestalt auf; die durchschnittlichen Längen- und Breitenmaße liegen bei 60-65 cm, das Maß des
größten Quaders beträgt 1,05 x 0,90m. Die Höhe der fluvial erodierten Quader liegt zwischen 0,40
und 0,45 m. Die spitzwinklig zum Talweg stehenden südwestlichen Außenflächen der Quader waren
eingeebnet und fluchtgerecht verlegt. Somit markiert diese Linie die Bauwerksaußenseite. An ihren
Rückseiten sind die Quader unbearbeitet. Soweit es heute noch erkennbar ist, waren sie an ihren
Außenseiten und den Stoßfugen nur grob bearbeitet und mit ca. 1 cm Fugenbreite verlegt. An einigen
Stellen hervortretende Steinkanten zeigen an, daß die Quaderreihe offenbar auf einer Unterkonstruktion der gleichen Art ruht. Eindeutige Angaben hierzu können aber erst durch eine Freilegung erlangt
werden. Bauteile, die offensichtlich zu der Quaderreihe gehörten, finden sich verstreut liegend zu
beiden Seiten des Nordwest-Abschnittes, besonders häufig aber südöstlich der Reihe.
Aus den konstruktiven Einzelheiten der Quaderreihe läßt sich kein Hinweis zur Funktion und
Bedeutung gewinnen. Ohne Zweifel handelt es sich jedoch um ein Teilstück eines frühen sabäischen
Wasserbauwerks. Eigentümlich ist die Ausrichtung spitzwinklig zum Talweg, die an ein nach dem
Buhnenprinzip funktionierendes Bauwerk denken läßt. Sollte dies zutreffend sein, so hätte das
Bauwerk, aufgrund seiner Schrägstellung, der Bewässerung der Südoase gedient.

C. Das Bauwerk E nordwestlich von Anlage C (Abb. 32; Taf. 8 a)

Verlängert man die Fluchtlinie der Quaderreihe D im Wadi .Qana nach Nordwesten um ca. 180m, so
führt diese Fluchtlinie in einem Abstand von nur 3,70m westlich an einem Bauwerk vorbei, das in ca.
190m Entfernung west-nordwestlich der Anlage C liegt. Der Bauwerksrest liegt im Bereich des zur
Nordoase sanft ansteigenden Uferstreifens. Der Untergrund besteht aus sandbedecktem Geröll und
weist einen spärlichen Bewuchs auf.
Das Bauwerk, das bei einer Begehung während der Kampagne 1984/85 durch die an seinem Südende
hervortretenden Bruchsteinschichten aufgefallen war (Taf. 8 a), wurde in der folgenden Kampagne
freigelegt und aufgenommen. Die erhaltenen unteren Mauerwerkslagen fügten sich in der Grundrißzeichnung zu einer birnen- bzw. flaschenförmigen Gestalt. Im Osten war das Bauwerk durch einen
annähernd fluchtgerechten Mauerzug begrenzt, dessen Konturen sich jedoch nach Süden hin verlieren. Am Nordende des Mauerzuges schließt rechtwinklig eine Steinreihe von knapp 5 m Länge an, die
dann parallel zu dem zuvor erwähnten Mauerzug verläuft und nach etwa 8 m an ein C-förmiges Bauteil
anschloß. Die größte Bauwerksausdehnung in Nord-Süd-Richtung beträgt 20,70m und in Ost-WestRichtung etwa 10m. Zur Verwendung kamen Kalkbruchsteine gelblichweißer bis rötlicher Färbung.
Die Bruchsteine der südlichen Kurvatur sind direkt auf den mit kleinen Kieseln durchsetzten festen
Sanduntergrund verlegt. Die Mauerwerksschichten steigen nach Süden hin an. Im Inneren des
südlichen Bauteils finden sich kleinere Kalkbruchsteine, Flußkiesel und Basaltbrocken, wie sie auch in
der Umgebung des Bauwerks vorkommen. Das nördliche, flaschenhalsähnliche Bauteil war mit
Basaltbrocken verfüllt, was an einer Stelle noch gut erkennbar ist. Die Ostmauer besteht in ihrem
Mittelteil aus zwei Schichten Bruchsteinen, unter denen sich keine weitere Schicht befindet. Alle
Bruchsteine sind relativ scharfkantig, d. h. sie waren nicht oder selten fließendem Wasser ausgesetzt.
Wie die Quaderreihe D in der Wadimitte, so läßt sich auch dieser Bauwerksrest aus der erhaltenen
Substanz heraus kaum deuten. Material und Ausführung zeigen an, daß es sich um ein Bauwerk
geringer Bedeutung handelt.
Die Tatsache, daß das Bauwerk fast genau in der Fluchtlinie der Quaderreihe in der Wadimitte liegt,
mag ein Zufall sein, könnte aber auch einen Zusammenhang zwischen beiden Bauwerken andeuten.
Das Bauwerk E könnte - zieht man einen solchen Zusammenhang in Betracht - das befestigte
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Bauwerk E

Kopfbauteil einer Konstruktion gewesen sein, die sich von der Quaderreihe bis hierher erstreckt hatte.
Unterstellt man , daß Bauwerk E eine Höhe von mindestens einem Meter erreicht hat, so hätte die hier
beginnende Konstruktion im Bereich der Quaderreihe eine Höhe von ca. 4,60 m über dem heutigen
Untergrund aufgewiesen. Wegen des um ca. 2,50 m unter der Quaderreihe liegenden Talwegs und
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wegen der zu diesem spitzwinkligen Anordnung der Konstruktion hätte letztere nur einem wasserwirtschaftliehen Zweck dienen können, wenn sie sich weiter nach Südosten fortgesetzt hätte. Sollte dies
zutreffen, so wäre möglicherweise ein Vorläuferbauwerk der Anlagen A, Bund C gefunden, das nach
dem Buhnenprinzip funktionierte. Diese Lösung hätte allerdings eines Entnahmebauwerks am
rechten Wadiufer bedurft. Wie auch schon in der Beschreibung der Quaderreihe angedeutet, so hätte
auch ein größeres Bauwerk bis hin zu dem Bauwerksrest E nur der Bewässerung der Südoase dienen
können. Als Hochwasserentlastung hätte dann der unverbaute nordwestliche Uferstreifen gedient.

D. Der Bauschuttriegel südöstlich der Anlage C (Taf. 8 c; Abb. 29)
Für die Bewertung der ausgedehnten Geröll- und Bauschuttfelder bei Anlage C im Wadi.Q.ana sind die
Untergrundverhältnisse von großer Bedeutung. Lägen in diesem Gebiet Sandbänke vor, so wäre die
topographische Lage von Bauschuttkonzentrationen von geringer Bedeutung, da der periodisch
auftretende Sayl diese bei jeder Flut wadiabwärts transportiert und die Bauteile dadurch auch von
Bauten wie der Anlage A oder dem großen Damm von Marib stammen könnten. In dem zu
beschreibenden Wadiabschnitt steht jedoch in gesamter Breite des Wadis zerklüfteter Basaltuntergrund an, der nur teilweise und in geringer Mächtigkeit von Sand und Kies überlagert ist. In solchen
Bereichen ist der Weitertransport von Geröll und Bauteilen durch den Sayl sehr eingeschränkt, und
größere Vorkommen können durchaus Hinweise auf frühere Baulichkeiten geben. Dabei verdient
auch - mit Ausnahme von Flußkieseln - jede Art von Geröll Beachtung, da dieses zur Hinterfüllung
von Bauwerken gedient haben kann.
Zwecks Vereinfachung der folgenden Darstellung und aufgrund der örtlichen Gegebenheiten soll von
der nach Nordwesten und nach Südosten verlängerten Fluchtlinie der Quaderreihe D ausgegangen
werden. Südwestlich davon findet sich in fast gesamter Breite des Wadibettes grobes Geröll, Bruchsteine und bearbeitete Quader, die sich erst nordwestlich, unmittelbar vor der Quaderreihe nennenswert verdichten. Als Besonderheit ist hier, wie auch an einer Stelle etwa 200m wadiaufwärts, das
Vorkommen von Pfahlquadern zu verzeichnen.
Während entlang der nordwestlichen Flucht nichts Außergewöhnliches zu verzeichnen ist, schließen
sich nach Südosten hin zwei relativ eng begrenzte Bereiche mit hoher Bauteildichte an. Da die beiden
Trümmerfelder von der Fluchtlinie der Quaderreihe tangiert werden, könnten sie in Verbindung damit
gesehen werden und sind möglicherweise Überreste eines südöstlichen Verlängerungsbauwerks der
Quaderreihe.
Unmittelbar flußabwärts hinter der Quaderreihe erstreckt sich ein Schuttfächer, der wahrscheinlich
von dem Bauteil, dessen Rest die Quaderreihe markiert, stammt. Ein weiterer Schuttfächer mit
ähnlich hoher Bauteilkonzentration dehnt sich südlich der Anlage C aus und setzt sich bis zu 70 m
wadiabwärts fort. Er liegt seitlich zur Wadimitte hin versetzt, so als stamme er von einem Bauwerk
südöstlich der Anlage C. Überraschenderweise findet sich weiter südwestlich, etwa in der Mitte
zwischen Anlage C und der Quaderreihe ein eng begrenzter Bereich mit dicht beieinander liegenden
Quadern aus Konglomeratgestein. Baumaterial dieser Art konnte bisher in keinem einzigen Fall
weder an den Wasserwirtschaftsbauten des Wadi .Q.ana, noch als Versturz festgestellt werden. Dieses
aufgrund seiner minderen Festigkeit für Wasserwirtschaftsbauten nur bedingt geeignete Material ist
nur von Verteilerbauten auf den Oasenflächen bekannt. Die Gegebenheiten an der Fundstelle lassen
keinen Zweifel zu, daß ein Bauwerk aus diesem Material dort gestanden haben muß. Wäre das
Baumaterial vom Sayl hertransportiert worden, so läge es in einem größeren Umkreis verstreut.
Der an die beschriebenen Schuttfächer wadiabwärts anschließende Bereich ist relativ gleichmäßig mit
Geröll, Bruchsteinen, Quadern oder Teilen davon übersät und dehnt sich etwa200m weit nach Osten
aus. In der Übergangszone zwischen geröllbedecktem Basaltuntergrund und dem fortan von Sandbän-
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ken geprägten Erscheinungsbild treten quer zum Wädi drei nebeneinander liegende Zonen mit hoher
Verdichtung von Geröll und Bauteilen auf. Im Zusammenhang mit den Trümmerfeldern südlich bzw.
südöstlich der Anlage C bilden sie einen Gürtel, der in südöstlicher Richtung das Wädi schneidet und
sich ab dem Talweg zum Südufer hin ausdehnt. Interessant ist, daß die Trümmerfelder südöstlich der
Anlage C die gleiche Ausrichtung wie die Fluchtlinie der Quaderreihe aufweisen.

4. Die Bauwerke im Kontext der frühen Wasserwirtschaftsbauten
Die vorangestellten Baubeschreibungen und topographischen Einzelheiten haben den hohen Schwierigkeitsgrad des Herausarbeitens von Zusammenhängen aufgezeichnet. Es läge jedoch nicht im Sinne
dieser Arbeit, mit Zustandsbeschreibungen zu enden. Deswegen soll der Versuch anschließen, diese
Zusammenhänge herzustellen, mag deren Wert vielleicht auch nur darin liegen, den Leser auf den
richtigen Gedanken zu bringen.
Keines der existierenden oder angenommenen Bauwerke kann als Einzelbauwerk funktionstüchtig
gewesen sein. Dies liegt in der Natur von Wasserwirtschaftsbauten, die immer nur Teile eines
umfassenden Systems sind. Bei dem Versuch. die vorgefundenen und vermuteten Funktionsteile
einander zuzuordnen und im Gefüge der frühen Wasserwirtschaftsbauten zu betrachten, zeichnen sich
mehrere Lösungsmöglichkeiten ab:
1. Ein Sperrbauwerk in der Achse der Quaderreihe D.
Es könnte aus einem Entnahmebauwerk bestanden haben, dessen Trümmer sich nahe des Südufers
finden, einem Dammbauwerk, dessen Mittelteil im Bereich des Talwegs aus Quadern errichtet war,
und einem weiterführenden Erddamm, dessen Kopfende das Bauwerk E bildete. Eine solche
Anlage hätte der Bewässerung der Südoase gedient und könnte - sofern man den Bereich
nordwestlich des Kopfbauwerks als natürliche Hochwasserentlastung ansieht - nach dem Buhnenprinzip funktioniert haben.
2. Die frühe Anlage C.
Diese könnte aus einem Entnahmebauwerk bestanden haben, von dem noch eine Wangenmauer
erhalten ist (die östliche der heute sichtbaren Anlage). Daranschlossen sich Bauteile an, die zu dem
Gebiet der verstürzten Konglomeratquader führten. Verlängert man eine solche Konstruktion
weiter nach Südwesten, so trifft sie auf die Quaderreihe in Wädimitte, auf deren Südwestseite sich
jedoch außer sehr grobem Geröll kaum Bauteilreste finden.
3. Die mittlere Anlage C.
An die Wangenmauer der frühen Anlage wurden die beiden Pfeilerbauten angebaut. Gleichzeitig
oder etwas später (auf jeden Fall vor der Errichtung der nördlichen Wangenmauer) wurde an den
Westpfeiler nach Westen hin ein Bauwerk angeschlossen. Ob dieses Bauteil eine Wangenmauer
war, bleibt unklar, da eine solche sinnvollerweise natürliL·h gegenüber der Kurvatur anzuschließen
gewesen wäre.
Im wesentlichen könnte die mittlere Anlage C dem gleichen Zweck wie die sp;ite gedient haben.
4. Die späte Anlage C.
Sie war sicherlich nicht Bestandteil der frühen Großbauten an dieser Stelle. Nach Abbruch oder
Einsturz des Westbauteils wurde die nördlicht: Wangenmauer errichtet. Wie die durch überströmendes Wasser verursachten Facetten in dn Auslaßöffnung ;eigen, wurde das Bauwerk - wahrschein-
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lieh schon ab der mittleren Periode - zur Einleitung von Wasser in das Wädi .Q_ana genutzt. Wie
U · Brunner anmerke, könnte es sich um überschüssiges Entwässerungswasser der Nordoase
gehandelt haben.

5. Zusammenfassung
Nach der 1982 veröffentlichten Bauaufnahme und Baubeschreibung der sichtbaren Teile der Anlage C
fand diese häufige Erwähnung, ohne daß das Umfeld ausreichend gewürdigt worden wäre. Die
vorliegende Untersuchung hatte das Ziel, alle neuen Beobachtungen an und im Umkreis der Anlage C
unter Herausarbeitung möglicher Zusammenhänge darzustellen.
Als Hauptresultat bleibt festzuhalten, daß wir im Bereich der Anlage C einen oder mehrere
wasserwirtschaftliche Großbauten annehmen können und daß die Anlage C, so wie sie sich heute
darstellt, ein relativ spätes Bauwerk ist, das in keinem direkten Zusammenhang dazu steht.
Für die Lage der frühesten Wasserwirtschaftsbauten bietet sich eine Linie in Längsachse der
Quaderreihe D in Wadimitte an, an deren Nordwestende sich BauwerkE befindet, das möglicherweise
Kopfbauwerk einer nach dem Buhnenprinzip funktionierenden Anlage war. Das dazugehörige
Entnahmebauwerk hätte dann am rechten Ufer gelegen und der Bewässerung der Südoase gedient.
Ein weiteres großes Wasserwirtschaftsbauwerk könnte von der Anlage C, deren östliche Wangenmauer diesem frühen Bauwerk möglicherweise zugehörig war, sich nach Süden oder Südosten
ausgedehnt haben.
In ihrer heute sichtbaren Gestalt ist die Anlage C mit großer Wahrscheinlichkeit jünger als die
Anlagen A, B 1 und B 2. Nach Aufgabe der frühen Anlagen wurde C wahrscheinlich zur Einleitung
überschüssigen Bewässerungswassers in das Wadi .Q.ana genutzt.

IV. ANTIKEN AUS DEM STADTGEBIET VON MÄRIB*
JüRGEN SCHMIDT

Während der ersten Voruntersuchungen, die vom Deutschen Archäologischen Institut im Frühjahr
1978 in Märib und Umgebung durchgeführt wurden, sind antike Stücke inventarisiert worden, die
entweder als Spolien in Wohnhäusern verbaut waren oder sich im Hof des ehemaligen Gouverneursgebäudes befanden. In Band I der Archäologischen Berichte aus dem Yemen war darauf verwiesen
worden, daß die Veröffentlichung dieser Stücke erst nach eingehender Bearbeitung durch einen
Archäologen erfolgen sollte. In den vergangeneo Jahren war dies jedoch nicht möglich, deshalb sollen
nunmehr die wichtigsten Stücke vorab in Form eines Fundinventars vorgelegt werden.
Abkürzungen
H
Höhe
Breite
B
Länge
L

D
Dm
FO

3 U. Brunner a. 0. 109ff.

Dicke
Durchmesser
Fundort
Die Übersetzungen und epigraphischen Hinweise verdanke ich Walter W. Müller.
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A. Skulpturen
FO: Märib, ehemaliger Amtssitz des Gouverneurs .
Material: Kalkstein.

Inv. Nr. MA 3 (Taf. 9 a-c)
H: 36,0cm; B: 37,0cm; L: 60,0cm.

Skulptierter Block, der auf allen vier Seiten Reliefs trägt. Erhaltungszustand fragmentarisch. Eine
Seite ist stark verwittert. Es handelt sich wahrscheinlich um den Teil einer Stele.
Seite 1 (Taf. 9b): Erhalten ist ein 17cm hohes und 24,5cm breites Rechteckfeld mit drei von rechts
nach links schreitenden Straußen. Das Feld ist von einer Randlei te mit doppeltem Zickzackband
eingefaßt. Der vorderste Strauß ist schlecht erhalten, bei den anderen beiden sind D etails zu
erkennen. Die Tiere sind leicht erhaben aus dem ebenen Grund herausgearbeitet. Die Körper der
Vögel zeigen eine Punktierung, womit wahr cheinlich da Gefieder gemeint i t. Über dem Rumpf
sieht man einen erhobenen Flügel gekrümmt nach hinten verlaufen, bei dem die Federn in Fischgrätmuster eingeritzt sind. Der Hals ist S-förmig ge chwungen, Kopf und Schnabel befinden ich direkt an
der oberen Bildleiste. Die Augen sind durch Rundbohrung in den Stein eingetieft. Al Standebene,
auf der die Vögel laufen , dient die untere Zickzackbegrenzung de Bildfelde . Bei aller Vereinfachung
der Form erstaunt die Treffsicherheit , mit der da leichtfüßige chreiten der Tiere darge teilt i t.
Unter dem Feld mit der Straußenreihe verläuft ein ebenfall von Zickzacklinien umgrenzte geglättetes flaches Band von 9 cm Höhe mit eingetieften Schriftzeichen. Die Buch taben ind in rechteckig
profilierten Rillen in die Oberfläche geschlagen, sie wirken dadurch chemati ie rt .
Der untere , stark beschädigte und weitgehend abgebrochene R e lief treifen läßt eine ebenfalls von
rechts nach links gerichtete Reihe liegender Steinböcke erkennen. Im Bildf ld ind vier Tiere
untergebracht. Auch sie sindtrotzstark vereinfachter Darstellung weise von großer Charakteri tik in
der Wiedergabe des Tiertypischen . Mit Mei ter chaft ind we entliehe Detail erfaßt. Die Augen ind
wie bei den Straußen durch doppelte Kreisbohrung eingetieft und e rze uge n durch die Schattenhöhlung
einen fast lebendigen Ausdruck . Ohren und Kinnbart ind angedeutet, da Geh ·· rn , v ie häufig bei
Steinbockdarstellungen , durch Einkerbungen stili iert .
Die senkrechten Randstreifen , die offenbar identi eh ind mit der Vertikalb gr nzung de Steine ,
sind schlecht erhalten, lasse n aber erkennen, daß frontal wiedergegebene Anti! penk ·· pfe in omamentaler Zusammenziehung einen Bandstreifen bilden . Die schmalen Köpfe ind lediglich durch ugenbohrungen charakterisiert, Ansätze der Ohre n chwach zu er ke nn n, di Hörn r t ig n pitz-. inklig
auf. In den oberen Teil des durch die Hörn e r gebildeten Dreieck i t der näch tf lg nd K pf g tzt.
Die Darstellung ist weitgehend "entn at urali iert" und nähe rt ich ine r hiffri e rung der Ti rg talt
und deren Umbildung in e ine n Ornament treife n .
An der oberen Bruchkante des Stückes ind weitereR liefa ngabe n
htbar , all rding läß t i h ni ht
erkennen, was auf diesem Streifen dargestellt war.
Seite 2 (Taf. 9 a): Die Längsseite de Stückes i t schlechte r e rhalt n al
Im Prinzip haben wir es mit der gleichen Bildaufteilung zu tun . Da
Strauße , bei denen man trotz de chiechten rhaltung zustande
n ätze zu g ringfügig pla ti h r
Wirkung wahrnehmen kann , die ni cht ga nz o
hreli fartig wirke n i die a uf lkn
hmal eiten.
Ganz allgemein läßt ich agen, daß trotz Vereinheitlichung und addi ti er Rt:ihun g dur hau keine
Schemati sierung in der Darste llun g der Ti re zu beoba ht e n i~t.
r
ün~tlcr hat keine 'eg
schablonenhaft gearbeitet. Im einze ln e n weichen di Tiere vo ne inander ab , ~ei s dur h K pfhaltung
oder durch bestimmte Bewegungen.

na

l!nter der Straußenreihe befindet sich dann wieder ein oben und unten o n dopp ltem Zi kza kband
emgerahmtes Schriftfeld . Die weiter unten folgende Reihe li egcnder te inb "" ckc i ·t 9 m h eh. ieb n
Tiere sind dicht anei na nd ergerückt untergebracht und bilden ein gesc hlos~c ne s · ric sband . ln der
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Behandlung von Details besteht kaum ein nennenswerter Unterschied zu den anderen Seiten. Auch
hier möchte man Ansätze einer plastischen Relieftendenz erkennen.
Der zuunterst verlaufende Streifen ist nur in einem ganz geringen Flächenstück erhalten, auf dem
ebenfalls ein Reliefband sichtbar wird, das rhythmisch gegliedert ist, aber nicht mit Sicherheit definiert
werden kann. Augenscheinlich handelt es sich um ein Baummotiv in Fischgrätenmusterung und um
antithetisch gruppierte Tiere.
Anders als auf den Schmalseiten sind hier die Randleisten aufgeteilt. An die Innenfelder grenzend
verläuft zunächst je ein senkrechter Streifen mit liegenden Steinböcken. Auf der rechten Seite sind die
Tiere nach links, auf der linken Seite nach rechts gerichtet. Jeder Steinbock sitzt in einem eigenen
Rahmen. Das Motiv kommt im Sabäischen als Randleistenrelief außerordentlich häufig vor. Am
Außenrand folgt dann der Antilopenfries, der auch die Schmalseiten ziert.
Seite 3 (Taf. 9 c): Diese Ansicht des Blockes ist mit Seite 1 bis auf das Schriftband in Thematik und
Gliederung grundsätzlich identisch. Trotz der geringen Breite des Bildspiegels von nur 26cm sind hier
fünf liegende Steinböcke untergebracht. Die Randstreifen zeigen die senkrechten Friese von zwei
nebeneinander gesetzten Antilopenköpfen.
Seite 4 ist bis zur Unkenntlichkeit zerstört.
Darstellungen von Straußen sind in der südarabischen Kunst sehr selten. Eine Reihe von drei Straußen
gibt es aus Hajar bin I:Iumaid, wo sie in primitiver Art in einen Stein eingehauen sind und wohl in den
ersten nachchristlichen Jahrhunderten entstanden sein mögen. (B. Doe, Südarabien (1975) Taf. 110).
Als Vergleich kommen hingegen eher die von A. Fakhry veröffentlichten Stücke in Frage. Ein
steinerner Türpfeiler aus al-I:Iazm zeigt einen Felderdekor in der Art der Flachreliefzeichnungen auf
den Granitbalken vom cA!tar-Tempel RASfUm bei Ma'l:n. In die Komposition der verschiedenartigen
Darstellungen gehören Reibungen von je vier Straußen mit erhobenen Flügeln und Köpfen.
(A. Fakhry, An Archaeological Journey to Yemen (Cairo 1951) I, 144f. und III PI. LXIII). Die
Strauße sind einzeln in gerahmte Felder gestellt und stehen sich gegenüber. Das Motiv soll auch aus
der minäischen Kolonie von Dedän bekannt sein (A. Grohmann, Arabien (München 1963) 164). Auf
einem kleinen Granitfragment, ebenfalls aus Al-I:Iazm, sieht man einen schreitenden Strauß mit einem
hängenden und einem erhobenen Flügel. Sein Kopf ist wie bei einem Flamingo eingerollt, um sich am
langen Hals zu kratzen (s. A. Grobmann a.a.O.). Der gravierte Bildschmuck gehört in beiden Fällen
stilistisch und der Qualität nach in den minäischen Reliefkunstkreis. Die Zuordnung des Straußes,
etwa als Symboltier, ist unbekannt, desgleichen, ob er vielleicht als Symboltier auf Ma'l:n beschränkt
war, was M. Höfner nicht ausschließt (M. Höfner, Die Religionen Altsyriens, Altarabiens und der
Mandäer (Stuttgart 1970) 316).
In der Bildfrieskomposition könnte unser Stück aus Märib durchaus in den minäischen Kreis gehören.
Unterschiedlich ist lediglich die völlig andere Behandlung des Dargestellten, soweit es die Relieftechnik betrifft; während die minäischen Beispiele durchweg in der üblichen subtilen Ritzzeichnung als
gravierter Bildschmuck erscheinen, zeigt unser Beispiel plastische Tendenzen. Weitere Ähnlichkeit
besteht bei den Reihen liegender Steinböcke und bei den Antilopenkopffriesen. Beides ist bekannt
von den Stelen aus Ma'l:n und I:Iarim (Al-I:Iazm) (J. Schmidt, ABADY I 148ff. Abb. 41, Taf. 62c.
A. Fakhry a.a.O. I, Fig. 99, 100, a.a.O. III, PI. LXII Au. B). Antilopenkopffriese tauchen gleichfalls
auf den Reliefs von al-I:Iazm auf (A. Fakhry a.a.O. III PI. LXII B), hier nebeneinandergesetzt. Die
Antilope, Symboltier des Gottes cA!tar, könnte auch bei dem Märib-Stein auf einen Bezug zu diesem
Gott schließen lassen. Der Steinbock ist als Symboltier Almaqahs, des obersten sabäischen Reichsgottes, vertreten. Die Anordnung der Steinböcke auf den vertikalen Randleisten hat zahlreiche und
vielfältige Parallelen aus Märib und anderen Orten. Stilistisch nahestehend und mit analoger Verbindung zu gleichartigen, außen verlaufenden Antilopenkopfstreifen ist das Fragment eines Pfostensteines mit Dekor, der aus Al-Güba stammt und sich im Museum in Sancäo befindet (lnv. Nr. YM 560).
(Vgl. J. Pirenne, Corpus des Inscriptions et Antiquites Sud-Arabes (Louvain 1977) I. 269f.). Das

134

JÜRGEN SCHMIDT

Stück gehört zu einer anderen Szenenart, steht thematisch den minäischen Stelen näher und ist im
Vergleich zu dem Fragment aus Märib nicht von derselben künstlerisch qualitätvollen Arbeit.
J. Pirenne bringt die Thematik mit der rituellen Jagd in Verbindung, wie es auch für die Stücke aus
Harim und Ma~n von J. Ryckmans angenommen wurde. (J. Ryckmans, in: Al-Bäbit. Festschrift
ioseph Henninger zum 70. Geburtstag (1976) 280ff.).
•
Die in Märib erhaltene Auskunft, das Fundstück MA 3 käme aus dem Göf, könnte durchaus zutreffen.
Die Inschrift ist nach Ausweis der Verbform auf Seite 1 minäisch.
Inschrift Seite 1: sbd!lbyt
hat eingeweiht das Haus des (d. h. den Tempel des)
Inschrift Seite 2: rwyn oder: rcyn/bn
hlktmr
Rawyän oder: Racyän, der Sohn des Halaktamar
Inschrift Seite 3: cmmcly
cAmumcany
FO: Desgl.
Inv. Nr. MA5 (Taf. lOc)
H: 13,5 cm; B: 14,0cm; D: 6,0cm.
Material: gelblicher Alabaster.
Fragment einer reliefierten Platte. Das Fundstück läßt vermuten, daß es sich um einen Teil einer
Randleiste mit Feldereinteilung handelt, in denen liegende Steinböcke abgebildet sind. Erhalten ist
der Vorderteil eines Steinbockes mit Kopf, Vorderläufen und z. T. auch die Hörner. Ausgeführt in
schwachem Flachrelief mit eingeritzter Zeichnung der Details erweckt das Stück den Eindruck
minderer Qualität. Augen, Kinnbart und Halsfalten sowie die Schuppung der Hörner sind primitiv
dargestellt. Das Tier ist flächenfüllend in das Bildfeld gesetzt und reicht jeweils bis an die 2 cm breite
Einrahmung. Die Hörner sind volutenartig eingerollt und liegen direkt auf dem Rücken. Dieser Teil
der Hörner ist jedoch glatt und ohne das Schuppenmotiv. Das Ohr ist der Form nach angedeutet und
mit einer Mittelkerbe versehen. In Technik und Stil verwandt ist ein Fragment im Museum in Sancä3 ,
das die Inv. Nr. YM 462 trägt und von J. Pirenne publiziert wurde. Als Herkunft ist Märib angegeben.
Ähnlichkeit besteht auch im Material. (J. Pirenne a.a.O. I 323). In formaler Hinsicht liegt die
Gleichheit vornehmlich in der Gestaltung und Ausarbeitung des Hornes mit der Riefelung am
Kopfansatz, in den Halsfalten und in der beiden Stücken eigenen flachen Behandlung der Körperpartie. Der Steinbock auf dem Museumsstück scheint jedoch stehend dargestellt zu sein.
Inv. Nr. MA6 (Taf.lOb)
FO: Desgl.
H: lO,Ocm; L: 19,0cm; D: 5,0cm.
Material: Kalkstein.
Fragment eines Gesims(?)steines mit einer Reihe frontal aneinandergereihter Steinbockköpfe.
Schlechter Erhaltungszustand.
Inv. Nr. MA21
FO: Desgl.
Material: Kalkstein.
H: 6,0cm; L: 12,5cm; D: lO,Ocm.
Fragment eines kleinen Gesimsstückes (?) mit Fries aneinandergereihter Steinbockköpfe.
lnv. Nr. MA 28 (Taf. lOd)
FO: Mürih. Pri\'athesitt.
H: 17,0cm; B: 8,0cm.
Material: Alabaster.
Kopf v?n einer Grabstele (aus Nischenfenster). Die Rückseite ist flach und ungegl;ittet wie bei fast
allen diesen Kopfdarstdlungen, die in den Stdenfcnstern saßen. Der Kopf ist llhen waagerl'Cht über
flacher Stirn begrenzt, auch dies ein typisches Merkm;d der Grabplastik. Große mandelfi)rmige Augen
reichen bis an die Nasenwurzel und haben angedeutete Lider. Der Mund ist durch schwache
Einkerbungen angegeben, ebenso die Augenbrauen. Eingclegtc Teile hatte das Stück nicht. Stilistisch
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gehört es zu der Gruppe der stark abstrahierten Menschenbilddarstellungen, die wenig plastisch
ausgeformt sind und eher zu den Masken als zu den Porträtdarstellungen zu rechnen sind.
Inv. Nr. MA 75 (Taf.lOa)
FO: Märib, Stadt, als Spolie verbaut.
Material: Kalkstein.
H: 23,5cm; L: 47,0cm.
Quaderstein mit Randfaszie und darunter befindlichem Fries mit Antilopenköpfen. Fragmentarischer
Erhaltungszustand. Das Stück erweckt den Eindruck, als ob es nicht fertig ausgeführt worden ist,
jedoch läßt sich dies bei der stark beschädigten Oberfläche nicht mit Sicherheit sagen. Die Köpfe sind
ornamental derart zusammengezogen, daß Hörner und Ohren ineinander übergehen, zu einer
selbständigen Figur werden, Ornamentcharakter bekommen. Detailausbildungen gibt es nicht. Die
Köpfe laufen nach unten in einen rechteckigen Sporn aus, der frei auf der geglätteten Balkenoberfläche sitzt. Ob hier noch weitere Ornamentierungen folgen sollten, wissen wir nicht. In der Regel sitzen
die Köpfe bei derartigen Friesen auf einer Randleiste. Die Hörner stehen verhältnismäßig weit
auseinander, in den Zwischenraum ist ein gekerbter Zapfen eingefügt, der tief auf die Stirn reicht und
wohl als Stirnlocke bzw. Nackenhaare des Tieres gedeutet werden kann.
Antilopenfriese kommen im sabäischen Kunstkreis häufiger vor, meist in horizontaler Reihung,
seltener in senkrechter Anordnung, dann in einzeln gerahmten Feldern (J. Pirenne a.a.O. I. 313,
Herkunft Märib, Sammlung G. V. Foster). Die verschiedenen Beispiele, von denen J. Pirenne in
ihrem Corpus des Inscriptions et Antiquites Sud-Arabes eine Anzahl vorführt, zeigen verschiedene
Stilstufen und abweichende bildhauerische Behandlungsweisen. Ein eher naturalistisch zu nennendes
Friesfragment unbekannter Herkunft (J. Pirenne a.a.O. I. 273), das sich jetzt in Paris befindet, zeigt in
vereinfachender Wiedergabe alle charakteristischen Details des Tierkopfes in dem Bemühen, die
typischen Merkmale anatomisch korrekt wiederzugeben. So sind Ohren, Nasenflügel, Augen und
auch die Hörner verhältnismäßig gut durchgezeichnet. Die zwischen den Hörnern aufsteigende
Lockenreihe dürfte als Beweis dafür dienen, daß der Kerbstreifen zwischen den Hörnern bei unserem
Stück MA 75 ebenfalls Nackenlocken bedeutet. J. Pirenne gibt für das Objekt den etwas weiten
Datierungsspielraum von 1. Jh. vor Chr. bis 1. Jh. nach Chr. an. Weniger plastisch gerundet und stark
zeichenhaft vereinfacht sind die Köpfe auf dem undatierten Friesfragment YM 457 im Museum
Sancä), das aus Märib stammt. In der Art und Weise der Reihung, d. h. in der ornamentalen Addition
der Köpfe kommt das Bruchstück einer Marmorplatte aus dem Museum Sancä) (Inv. Nr. YM454)
unserem MA 75 am nächsten. Allerdings sind die Köpfe in der Kontur anatomisch richtiger gezeichnet, besitzen Augenandeutungen und ist auch die Ohrenpartie besser ausgeführt. Die Köpfe werden
unten von einer Randleiste gefaßt. (J. Pirenne a.a.O. I. 400ff.). Das Stück stammt ebenfalls aus
Märib. Fast noch weitgehender ornamental chiffriert ist der Antilopenfries auf alabasterartigem
Kalkstein aus dem 5. vorchristlichen Jahrhundert(?), der sich im Sancä)-Museum befindet (Inv. Nr.
YM452) (J. Pirenne a.a.O. I. 392ff.). Hier ist die Reduzierung der Körperform auf eine abstrakte
Symbolform noch weitergeführt, das Stück steht MA 75 wohl am nächsten.

FO: Märib, Stadt.
Inv. Nr. MA 77
Material: Kalkstein.
H: 26,0 cm.
Balken mit einem Fries frontal dargestellter Steinböcke. Schlechter Erhaltungszustand.

Inv. Nr. MA89 (Taf.11 a)

FO: Desgl.
Material: Kalkstein.
Großer Balken mit einem Fries frontal dargestellter Steinböcke. Stark zerstört. Die Darstellung der
Tiere streng geometrisch und abstrahiert.
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FO: Desgl.
Material: Kalkstein.

Desgl. Fragment, kleiner als MA 89 .
Inv. Nr. MA 91 (Taf. 11 b; 12 a)
FO: Märib , Stadt.
H: 27,0cm; L: 79 ,0cm; D : 17,0cm u . 19,0cm.
Material: Kalkstein .
Zwei Balken mit einem Fries frontal dargestellter Steinböcke. Beide Stücke sind sehr gut erhalten .
Stilistisch gehören sie zu einer seltenen Gruppe von Steinbockrelief , die sich in erster Linie durch
außerordentlich starke Geometrisierung und weitgehende Abstraktion auszeichnet. Die langgezogenen Köpfe haben ein Verhältnis zum Körper von 10:4. Die Tiere treten nicht in rundplastischer
Modeliierung vor den flachen Reliefgrund , ondern sind charfkantig au diesem herausgeschnitten.
Jeder Steinbock steht für sich, trotzadditiver Reihung wirken sie nicht Ornamenthaft zusammengezogen. Die seitliche Begrenzung der Köpfe ist ebenfalls kantig . D e r Kopf wird in der Vorderansicht
durch zwei flache Ebenen gebildet, die , leicht gegeneinander geneigt, auf der Mittellinie einen Grat
bilden. Die Augen sind als Kugeln gearbeitet und treten plasti eh kräftig hervor. Ohne ichtbaren
Ansatz und wiederum weitgehend abstrahiert si nd die an ihrer Oberfl äche flachen Hörner. Zwi eben
ihnen sitzt , wahrscheinlich den Kopf dar teilend , e in Mittel tück, da dreieckig im Quer chnitt nach
außen abgeschrägt ist. Es endet auf gleicher Höhe mit den Hörn e rn. Eine querrechteckige Platte unter
der Nasenspitze des Tieres soll vermutlich den Kinnbart dar teilen . Da darunter befindliche Dreieck ,
das nur schwach aus dem Reliefgrund heraustritt , ist zweifellos al Körper in der Vorderan icht
aufzufassen. Die Vorderbeine treten in Kurven seitlich au der Schulterpartie herau und erlaufen
dann geradlinig nach unten. Die Hufe sind mit Mittelkerbung fast naturget re u wiedergegeben.
Gegenüber allen sonstigen Darstellungen von Steinböcken auf Frie en zeigt da Stück MA 91 eine
betonte Geometrisierung des Tieres und eine formale Geschlosse nheit sowohl in der Wied rgabe als
auch in der Komposition . Eine derartige meisterhafte Abstraktion de Gegen tand i t bei keinem
anderen Beispiel dieser Art zu beobachten .
Ähnlich in der Technik , aber unterschiedlich in der Proportionierung schei nt da chiecht erhaltene
Fragment zu sein, das W. Radt unter Nr. 38 b veröffentlicht hat. (W. Radt , a.a.O., Taf. 13 unten) . In
der Strenge der einzelnen Form wie in der Anordnung der additiven Reihung erw ckt M 91 d n
Eindruck , daß es sich hier um ein Meisterstück klassisch-sabäischer Bildhau rkun t handelt , die in
völligem Einklang mit den stereometrisch-strengen Architekturformen teht.
Das Stück ist als Fries in der Gebälkzone eines Bauwerkes a ufzufas e n .

lnv.Nr. MA92 (Taf. 12b)

FO: Märib , tadt.
Mate ri al: Kalkst 1n .
Grabstele. Der Erhaltungszustand des Stückes i t se hr s hle ch t , citcn und
beschädigt. Die Stele hat nur ein schwach e ingeticftcs Ni chcnfcnstcr on _7 19 m r ·· ß~. in d m
der wie üblich dargestellte Kopf nicht wie so nst aus ein m edlere n Material hc ·tchcnd cing~.:~etzt i t,
sondern aus dem Stein der Stele herausgea rbc it t wurd . Man rkennt ei nen über der tirn h riz ntal
abgeflachten Kopf, desse n Gesichtszüge im inzelncn nicht plastisch . sondern mit Ritzzc i hnung
wiedergegeben sind . Durch die Zerstörung der bcrflüchc ist nur no ·h das linl-..e uge halbweg zu
erkennen und die Form der Na e . Auf dem llintcrgrund der Nische sind ui , b -idc n lu ' n graphi · hin
den Stein gemeißelt. Direkt unter dem ob rcn Abschluß der tele vc rl üuft eine ci nLci li g ln -chrift:
ysrlr'l gy ln/

H: 72,0cm; B: 25,0cm.

Yasnt~ ' il

•ailftn

(cf. A . Jamm e, An Arehaie Dcxtrograde abaean Jn scription frnm M:.ircb, 111 ß
1954, S. 25-26 ( = Ja 536)) .

R L4,

pril
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B. Varia
lnv. Nr. MA9

FO: Märib, ehemaliger Amtssitz des Gouverneurs.
H: 73,0cm; B: 26,0cm; D: 22,0cm.
Material: Kalkstein.
Grabstele mit Nischenfenster (H: 25cm; B: 17cm; T: 8cm). Darunter verläuft eine Zahnschnittreihe
und unter dieser eine einzeilige Inschrift, die am linken Rand unleserlich wird. Zahnschnittrahmen
und die Schriftzeichen sind rot bemalt.
RES 4540 = Gl 769: tncm/bt/kb Tancam, Tochter des kb (?)
"Grabstein wie Gl 498. Die Fläche unter der Aushöhlung ornamental verziert. Quadrate verschiedener Beschaffenheit wechseln ab, so daß ein Würfelmuster zustande kommt." (K. Grebenz, Die
Kleinen Fragmente aus Glasers Tagebuch XI (Märib) in WZKM 42, 1935, S. 90).
FO: Desgl.
Inv. Nr. MA 11 (Taf.12c)
Ca. 12 x 11,5cm; D: 6,0cm.
Material: Kalkstein.
Fragment einer Platte mit plastisch aufgesetztem Blatt- und Rippenmotiv (Akanthus?).
Inv. Nr. MA 12 (Taf. 13c1)
FO: Desgl.
H: 3,2 cm; Dm: 4,0 cm.
Material: Alabaster.
Näpfchen mit drei Füßen (eines abgebrochen). Der Napf hat eine ganz flache, muldenförmige
Vertiefung und senkrecht geriefelte Wandung. Er ist 1,6 cm hoch, die Füße sind ebenfalls 1,6 cm hoch.
Diese Gefäßform, die wohl rituellen Zwecken vorbehalten war, kommt als Bruchstück im Ruinenfeld
von Märib häufiger vor. Die Arbeit ist von außergewöhnlicher Feinheit.
Inv. Nr. MA 13 (Taf. 13~)
FO: Desgl.
L: 6,0cm; B: 4,8cm; D: 2,0cm.
Material: Grauer Muschelkalk.
Kleine Opferplatte mit erhöhtem Rand und Ausguß.
lnv. Nr. MA 14 (Taf.13 a)
FO: Desgl.
H: 62,0cm; B: 26,0cm; T: 18,0cm.
Material: Kalkstein.
Fragment einer Grabstele mit Nischenfenster (H: 22 cm; B: 14,5 cm; T: 7 cm). Unter dem Nischenfenster eine einzeilige Inschrift:
r~bc!t/.Q.rn Ra~abca!t (von der Sippe) .Q.rn
(vielleicht ist der Sippenname zu .Q.rnl), also ~aränil), zu ergänzen)
FO: Desgl.
Inv. Nr. MA 15
H: 5,5 cm; B: 3,5 cm; D: 2,5 cm.
Material: Alabaster.
Fragment eines Gefäßes mit Tierprotarne als Henkel.

Inv. Nr. MA22 (Taf. 21 b)
FO: Desgl.
Material: Kalkstein.
H: 27,0cm; L: 147cm; D: 29,0cm.
Balken mit rechteckigem, leicht vertieften Innenfeld, das von einem senkrechten Streifen mit
geometrischen Mustern unterbrochen wird. Das Mittelfeld ist lOcm hoch, der senkrechte Streifen
11 cm breit.

138

JÜRGEN SCHMIDT

C. Architekturteile

FO: Märib, ehemaliger Amtssitz des Gouverneurs.
Material: Kalkstein.

Inv. Nr. MA31
H: 49,0cm; B: 45,0cm; D: 43,0cm.
Kapitell mit sogenanntem Zahnschnitt.
lnv. Nr. MA32
H: 30,0cm; B: 37-43cm; D: 38,0cm.
Kapitell mit sogenanntem Zahnschnitt.

FO: Desgl.
Material: Kalkstein.

Inv. Nr. MA48
H: 5,0cm; L: 9,0cm; D: 6,0cm.
Fragment eines Architekturmodells (?).

FO: Märib, Privatbesitz.
Material: Alabaster.

FO: Spolie in einer Hausruine nördlich von
Märib.
Material: Kalkstein.
28 x 29cm
Fragment einer flachreliefierten Steinplatte mit geometrischen Mustern.

Inv. Nr. MA 56 (Taf. 13 b)

D. Inschriften
lnv. Nr. MA 1 (Taf.14a) = RES 3943
=GI 418 + 419
H: 42cm; B: 52cm; L: 245cm.
Sechszeitige Inschrift. Fragmentarisch.

FO: Märib, Stadt.
Material: Kalkstein.

FO: Märib, ehemaliger Amtssitz des Gouverneurs.
Material: Kalkstein.
H: 28cm; B: 40cm; L: 81 cm.
Fragment eines Balkens mit einzeiliger Inschrift mit dem Herrschernamen I yt''mrlhyn/bn/[ smhcly/ynf)
Inv. Nr. MA2 (Taf.14b)

Inv.Nr. MA4 (Taf.15a, b) =Ja 683
FO: Desgl.
= MaMB 47
Material: Kalkstein.
H: 18cm; B: 14cm; L: 21 cm.
Stark beschädigter Block, der auf zwei Seiten eine Widmungsinschrift trägt.
Inv. Nr. MA 7 =Fa 113
FO: Dcsgl.
Material: Kalkstein.
H: 24cm; B: 28cm; L: 79cm.
Einzeilige Inschrift (zu Inv.Nr. MA51 =Fa 112 und lnv.Nr. MA 10 =Fa 114 gehörig).
Inv.Nr. MA8 (Taf.15e) =Fa 118
H: 35 cm; B: 37 cm; L: 45 cm.
Fragment eines Balkens mit einzeiliger Inschrift.

FO: Desgl.
Material: Kalkstein.

Inv. Nr. MA 10 (Taf. 15 c) = Fa 114
H >: Dcsgl.
H: 32,5 cm; B: 27 cm; L: 60cm.
Material: K;tlkstcin.
Einzeilige Inschrift (zu Inv.Nr. MA 51 = Fa 112 und Inv.Nr. MA 7 = Fa 113 gehörig).
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Inv. Nr. MA 16 (Taf. 15 d)
FO: Desgl.
H: 23 cm; B: 14 cm; L: 29 cm.
Material: Kalkstein.
Fragment eines Blockes mit mehrzeiliger, nicht im sabäischen Dialekt abgefaßter Inschrift. Noch
erkennbar sind acht Zeilen.
Inv.Nr. MA17a-c (Taf.16a-c) = Ry 540
FO: Desgl.
Geukens 8
H: 38cm; B: 33cm; La: 179cm, Lb: 82cm,
Material: Kalkstein.
Lc: 60cm.
Drei Fragmente einer zweizeiligen Inschrift (wozu auch Inv.Nr. 57 als weiteres Fragment gehört).
Inv. Nr. MA20 (Taf.13d)
FO: Desgl.
H: 4,5 cm; B: 5,5 cm; L: 15 cm.
Material: Alabaster.
Fragment eines kleinen rechteckigen Stückes (Becken?) mit Resten einer einzeiligen Inschrift.
Inv. Nr. MA25 (Taf.l4d) = Fa 74b
FO: Desgl.
Material: Kalkstein.
H: 36cm; B: 28cm; L: 80cm.
Quaderfragment mit fünfzeiliger Inschrift (zu Inv.Nr. MA 59 = Fa 74a gehörig).
Inv. Nr. MA43
H: 25cm; L: 30cm.
Block mit Resten einer einzeiligen Inschrift.

FO: Desgl.
Material: Kalkstein.

Inv. Nr. MA45 (Taf.l4c)
H: 29cm; L: lOOcm.
Quader mit einzeiligem Inschriftfragment.

FO: Desgl.
Material: Kalkstein.

Inv.Nr. MA47 (Taf. 15f)
FO: Desgl.
Material: Kalkstein.
H: 24cm; L: 37 cm.
Fragment einer dreizeiligen Inschrift, welche die Widmung einer Stele an wdm/shrn erwähnt.
Inv. Nr. MA50 (Taf.l6e) = Fa 77
H: 36 cm; L: 103 cm.
Quader mit vierzeiliger Inschrift, z. T. zerstört.

FO: Desgl. An einer Außenwand vermauert.
Material: Kalkstein.

Inv. Nr. MA 51 (Taf. 17 a) = Fa 112
FO: Desgl. An einer Außenwand vermauert.
Material: Kalkstein.
H: 30 cm; L: 110 cm.
Quader mit einzeiliger Inschrift (zu Inv.Nr. MA 7 =Fa 113 und Inv.Nr. MA 10 = FA 114 gehörig).
Inv. Nr. MA 52 (Taf. 13 e) = (?) RES 2680 =
Fresnel 49
H: 36cm; L: 120cm.
Quader mit einzeiligem Inschriftfragment.
Inv. Nr. MA53 (Taf.l7b)
H: 28 cm; L: 74 cm.
Quader mit zweizeiliger Bustrophedon-Inschrift.

FO: Desgl. Als Türsturz vermauert.
Material: Kalkstein.

FO: Als Türsturz in einer Hausruine westlich
von I:Iusün vermauert.
Material: Kalkstein.
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FO: In einer Hausruine westlich von I:Iusün
vermauert.

Maße nicht feststellbar.
Quader mit einzeiligem lnschriftfragment.
Inv.Nr. MA55 (Taf.17e)
FO: Desgl.
H: 25cm; B: 20cm; L: 50cm.
Material: Kalkstein.
Quader mit einzeiliger Inschrift, einem Fragment der Ummauerungs-Inschrift des Yadaoil Watar bin
Sumhucaliy Yanüf, vielleicht der erste Teil von RES ..ß70 A = GI 427.
Inv. Nr. MA57 (Taf. 17 d) = Ry 540 =
FO: Märib, ehemaliger Amtssitz des GouverGeukens 8
neurs.
H: 38cm; B: 31 cm; L: 106cm.
Material: Kalkstein.
Quader mit zweizeitiger Inschrift (zu Inv.Nr. MA 17a-c gehörig).
Inv. Nr. MA59 (Taf.18a) = Fa 74a
FO: Desgl.
H: 36cm; B: 31 cm; L: 112cm.
Material: Kalkstein.
Quaderfragment mit mehrzeitiger Inschrift, von der fünf Zeilen erhalten sind, die sechste nur teilweise
(zu Inv.Nr. MA 25 = Fa 74b gehörig; s. AION 36, 1976, S. 62 ff. ).
Inv.Nr. MA61 (Taf.18b, c)
FO: Desgl. An einer Außenwand vermauert.
H: 32,5cm; L: 380cm.
Material: Kalkstein.
Drei Quader mit einzeiliger Inschrift. Wohl CIH 629 = GI 696 mit fehlenden ersten beiden
Buchstaben.
Inv. Nr. MA62
H: 21 cm; L: 61 cm.

FO: Desgl. An der Nordfassade vermauert.
Material: Kalkstein. Ja 2~28.

Inv. Nr. MA63 (Taf.18d)
H: 35cm; L: 160cm.
Quader mit einzeiligem Inschriftfragment.

FO: Desgl. An der Ostfassade vermauert.
Material: Kalkstein.

lnv. Nr. MA64 (Taf. 18e)
H: 36cm; L: 203cm.
Quader mit einzeiligem Inschriftfragment.

FO: Desgl. An der Westfassade vermauert.
Material: Kalkstein.

Inv. Nr. MA65 = Fa 79
H: 32cm; L: lOSem.
Quader mit einzeiligem lnschriftfragment.

FO: Dcsgl. An der Westfassade vermauert.
Material: Kalkstein.

lnv. Nr. MA66 (Taf.l9a) =Ja 585 =
FO: Mürih, Gehöft südlich \nn Tell 1\-Elrib.
MaMB 137
H: 46cm; B: 36cm; D: ca. 20cm.
Material: Kalkstein.
Steintafel mit mehrzeitiger Inschrift. 20 Zeilen erhalten. f-ragmentarischer Erhaltungszustand.
Inv. Nr. MA69 (Taf. 18f)
Maße nicht ermittelt.
Quader mit einzeiligem Inschriftfragrnent.

FO: lksgl.
Material: Kalkstein.
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Inv. Nr. MA 70
FO: Desgl.
H: 22cm; L: 23cm; D: ca. 23cm.
Material: Kalkstein.
Block mit fragmentarisch erhaltener zweizeitiger Inschrift.
Inv. Nr. MA 72 (Taf. 20a)
H: 28cm; B: ca. 20cm; L: 50cm.
Quaderfragment mit rechtsläufiger Inschriftzeile.

FO: Märib, Stadt.
Material: Kalkstein.

Inv. Nr. MA 73 (Taf. 20b)
H: 28cm; B: ca. 20cm; L: 61 cm.
Quaderfragment mit rechtsläufiger Inschriftzeile.

FO: Desgl.
Material: Kalkstein.

Inv. Nr. MA 74 (Taf.19b)
FO: Desgl.
H: 37 cm; D: 22 cm; L: 74 cm.
Material: Kalkstein.
Als Türsturz vermauerte, schlecht erhaltene dreizeitige Inschrift. Fragment von CIH 628 = GI 433.
Inv.Nr. MA80 (Taf.18g)
FO: Desgl.
Maße nicht ermittelt.
Material: Kalkstein.
Beschädigter Quader mit zwei ungleich hohen Zeilen einer Bustrophedon-Inschrift. Bei dem Text
handelt es sich um die Widmung und Inschutzstellung eines Opferaltars.
Inv. Nr. MA 82 (Taf. 20d)
FO: Desgl.
Maße nicht ermittelt.
Material: Kalkstein.
Balken (?) Platte (?) mit dreizeitiger Inschrift. Fragment von Fa 60 = Ja 856.
Inv. Nr. MA83 (Taf. 20c)
Maße nicht ermittelt.
Fragment einer zweizeitigen Inschrift.

FO: Desgl.
Material: Kalkstein.

Inv.Nr. MA85 (Taf.21a)
FO: Desgl.
Material: Kalkstein.
H: 22 cm; L: 63 cm.
Quader mit sechszeitiger, fragmentarisch erhaltener Inschrift juristischen Inhalts.
Inv. Nr. MA86
Maße nicht ermittelt.
Quader mit vierzeitiger Inschrift.

FO: Desgl.
Material: Kalkstein.

Inv. Nr. MA 95 (Taf. 20 f) = Fa 61
H: 23cm; L: 80cm.
Quaderfragment mit dreizeitiger Inschrift.

FO: Desgl.
Material: Kalkstein.

Inv. Nr. MA 97 (Taf. 16d)
FO: Desgl.
H: 26 cm; D: 18 cm; L: 93 cm.
Material: Kalkstein.
Quader mit vierzeitiger Inschrift, welche die Widmung zweier Reiterstatuetten nach einem Feldzug
des sabäischen Königs Sacirum Autar gegen I:Ia<;lramüt erwähnt.
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Inv. Nr. MA98 (Taf. 20e)
FO: Desgl.
Material: Kalkstein.
H: 28cm; L: 134cm.
Quader mit einzeiligem Inschriftfragment mit dem Herrschernamen yd l/Qrblbn/yf::~[mr].
0

(Die bisher noch nicht publizierten Inschriften werden in einem der folgenden Bände der Archäologischen Berichte aus dem Yemen bearbeitet werden.)

Jürgen Schmidt

Hypäthrale Bauanlagen und andere Steinstrukturen

VORBEMERKUNG

Die im nachfolgenden Abschnitt vorgestellten Bauwerke und Steinstrukturen sind, obgleich in ihrer
formalen Beschaffenheit recht unterschiedlich, fast alle in einen Sinnzusammenhang zu bringen. Es
muß mit Nachdruck betont werden, daß es sich mehr oder minder hier vorerst nur um die reine
Materialvorlage handelt, denn weder eine Funktionsbestimmung, noch Datierung oder Strukturanlyse
lassen sich ohne Grabungen erreichen. Die meisten Beispiele insbesondere aus der Kategorie der
Bauanlagen dürften der Vor- und Frühgeschichte zuzuordnen sein. Über die reinen Formtypika hinaus
lassen sich Eigenheiten feststellen, die stets wiederkehren und auf einen gemeinsamen übergeordneten
Bedeutungskomplex hinweisen.

A. MONOLITHE
Zu den frühen Formen heiliger Stätten der Sabäer zählen unbearbeitete Felsen, stelenartige Monolithe. Diese mitunter mehrere Meter hohen, durch ihre spezifische, naturgegebene Form auffallenden
Steine stehen im Gebirge, in Hanglage, vorzugsweise an den randliehen Ausläuferzonen der Höhenzüge. Beispiele hierfür fanden wir bisher vornehmlich an der Qibli:-Seite der Wädi-Qana-Schlucht
zwischen dem Märib-Damm und der Ebene von Rabäba.

Monolithstele am Gabal Balaq al-Qibli:
Die einfachste, vielleicht auch älteste Version derartiger Kultplätze ist ein hoch aufragender Stein, der
als sakrale Einrichtung dadurch ausgewiesen wird, daß ihn kleine, in Gruppen zusammengefaßte
Steine umrahmen. Eine solche, vielfach kreisförmig angeordnete, in der Regel aber vielgestaltige
Steinansammlung bezeichnen wir als Steinsetzung. In diesem frühen Stadium bleibt die heilige Stätte
in der Natur formal noch unartikuliert, obgleich als kultische Einrichtung vielleicht von weitreichender
Bedeutung. Dominante und Zentrum ist immer der natürliche Fels, dessen Umgebung zunächst ohne
jede räumliche Organisation bleibt. Die Kultstätte bedarf offenbar noch nicht eines nach außen
abgeschlossenen Bezirkes, der heilige Ort liegt völlig offen in der Landschaft. Das auf Taf. 22 a, b
abgebildete Beispiel befindet sich an der Wädi-Qana-Seite des Gabal Balaq al-Qibli: in der unteren
Hangzone oberhalb der Stauraumsedimente und stellt eine Variante oder Bereicherung in der
Kategorie der einfachen Naturmonolithe dar. Der stelenartige Stein (Taf. 22a, b) (Inv. Nr. 52) wird
von Geröllpackungen eingefaßt; diese bilden eine Art terrassenförmige Staffelung der Umgebung.
Durch die stufenförmige Gliederung des Umfeldes wird ein Bezirk sichtbar, der den Kultmittelpunkt
umgibt. Die Terrassen, die sich um den aufragenden Riesenstein formieren, sind unregelmäßig im
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Grundriß. Innerhalb dieser Begrenzungen gibt es die üblichen, in großer Zahl auftretenden Steinsetzungen (Taf. 22c). Die Terrassenstaffelung am Hang, bei der schon ein erster Versuch gemacht wird,
Mauerzüge zu setzen, mutet wie eine Vorstufe zu den terrassierten Kammern der Nekropole von
Masägid an 1. Dort sind es jedoch bereits voll ausgebildete Räume mit 1,20 m hohen Wänden.
Vermutlich haben wir in diesen Monolithen den Ursprung dessen zu sehen, was uns aus historischer
Zeit in Gestalt der vielen bearbeiteten Steinstelen überliefert ist, für deren Bedeutung und kultische
Verwendung sich philologische Erklärungen hinzuziehen lassen. M. Häfner verweist in diesem
Zusammenhang auf die etymologische Herleitung der Bezeichnung gyffür Stele 2 • Hierunter hat man
Kulthandlungen an einem bestimmten Ort oder in Verbindung mit Gräbern
jedoch die bearbeitete,
aufgerichtete Stele zu verstehen. Vielfach trugen diese auch qayf benannten Steine apotropäische
Wesenszüge. Die sprachliche Wurzel von qyfbedeutet "umkreisen", was gleichbedeutend sein könnte
mit dem Umlaufen der Stele. Aber auch die Funktion des Schützens kann daraus abgeleitet werden.
Eine andere Vorstellung, die des Fortlebens der Toten, verbindet sich mit Bezeichnungen für
Grabstelen.
M. Häfner führt für die qatabanische Benennung der Stele das Wort macmar an, das sich aus "dauern,
sich dauernd aufhalten, wohnen, leben" herleiten läßt 3 . Durch den Stein bleibt das Gedächtnis an den
Toten bewahrt. M. Häfner spricht auch von "Wohnsitz", der dem Toten in Form des Steines dient 4•
Alle diese Interpretationen beziehen sich zwar auf spätere Beispiele der Formgruppe und deren
Benennungen, können aber sicher auch für die protolikrarischen Denkmäler geltend gemacht
werden. Unzweifelhaft gehören die Naturmonolithe in denselben Sinnzusammenhang und können
wohl als Urform aufgefaßt werden. Wie später gezeigt werden soll, besteht eine Wesensverwandtschaft
zwischen allen kultischen Einrichtungen dieser Art. Das Gemeinsame ist stets die enge Verknüpfung
mit dem Totenkult. Zu der Gruppe der einzeln stehenden Monolithe gehören auch Beispiele, bei
denen der zentrale Stein als Symbolträger nicht so stelentypisch ausgewählt ist, sondern als amorpher,
pyramidaler oder kugelartiger Felsen 5 .

für

Monolith innerhalb einer Umfriedung am Gabal Balaq ai-Qibli
Mit einem anderen Kultplatz (Inv. Nr. 51) (Taf. 23 a, c) (Abb. 33) im .Qana-Tal unweit der zuvor
beschriebenen Stele ist bereits ein erster Schritt von der einfachen Naturstele zur Ausbildung eines
abgegrenzten heiligen Bezirks vollzogen. Ein großer Monolith ist hier von einer 18 x 19m großen
Anlage aus primitiven 3 bis 6 Schichten hohen Steinmauern umgeben. Die Anlage liegt wiederum am
unteren Hang eines Berges neben dem Flußtal, niveaumäßig mehrere Meter über den Stauraumsedimenten, war also auch später, als der große Damm bereits in Betrieb stand, nie \'Om Wasser überspült
worden. Wie alle Stätten und vorgeschichtlichen Denkmäler ist auch dieses Beispiel his heute \'öllig
unberührt geblieben, d. h., wir haben den unverfälschten Originalzustand \Or uns. Monolith und

2
3
4

ABADY I, 139ff., Taf. 57b.
M. Höfner in: Die Religionen Altsyriens, Altarabiens
und der Mandäer (1970), 329f.
a.a.O., 344.
a.a.O., 344f. Nach M. Höfner kann man die Stele
einerseits als .,Gedenkstein" auffassen, durch den das
Gedächtnis des Toten fortdauert; aber es dürfte wohl
auch die Vorstellung von einem Fortleben des 'll•ten
durch das Denkmal selbst, das ihm als WohnsitJ: dient,
... maßgebend gewesen sein. In eine ähnliche Richtung weist auch das sabäischc Wort nafs, das ,.Seele,

Lehen" bedeutet, aber gleich7t'ltig t'in auch außerhalb
Sudarabiens weitn·rhrcill"tcr :\usdruck fur .. ({lrab-)
Stele" 1st.
Der Platt ist lliX3/H4 untersucht und photographicrt
worden. Die steingerechte Bauaufnahme sollte in der
darauffolgenden 1\.ampagnt' gemacht werden. ln der
/.wisrhentt·it ist hier ein :'\ldit;lrposten zum Schutze
des neuen Staudammpn1jcktcs eingerichtet worden.
Die Steinsetwngen wurden in Unterkünfte wrwandclt. Allein der Monolith ist unwrschrt geblichen.
Weitere l Jntcrsuehungen crübrigt·n sid1.
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Abb. 33.

Kultstätte am Wadi .Q_ana

Ummauerung waren das Primäre, im Laufe der Zeit kamen Steinsetzungen hinzu, die schließlich das
ganze Innenfeld bedeckten. Ob es sich bei ihnen um Gräber handelt oder um Mahnmale, bleibt
vorerst unbeantwortet. Zwei eng an den Monolith gelehnte Steinhaufen waren sicher die wichtigsten
Male. Auch außerhalb der Anlage sind Steinsetzungen zu beobachten. Die Umfriedung, die aus 1m
starken Mauern besteht, setzt sich nach Osten in einem "Anbau" fort, indem die zum Wädi gerichtete
Mauer um 11m verlängert wird. Sie biegt dann in Richtung auf das Gebirge um und endet an einem
herausragenden Felsblock.

B. STEINSTRUKTUREN MIT ORGANISIERTEM GRUNDRISS
Sakab
Während in Anlage Nr. 51 Ansätze einer baulichen Strukturierung der Kultstätte durch die regelmäßig
und geradlinig geführten Mauern spürbar werden, gibt es andere Gebilde, die sichtrotz regelmäßiger
Grundform an der Oberfläche lediglich durch niedergelegte Steinbrocken zu erkennen geben.
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Abb. 34.

Sakab, quadratische Steinstruktur.

Dergestalt ist die bei Sakab gelegene auf Taf. 23 b, Abb. 34 abgebildete Quadratform (Inv. Nr. 44)
(Abb. 35 Buchst. f auf Lageplan), in deren Innenfeld vier runde Steinhaufen symmetrisch angeordnet
sind. Die Anlage trägt äußerlich keinerlei konstruktive Merkmale, die Steinwälle, durch die die Form
erzeugt wird, entstehen durch gestapeltes Geröll. Es ist aber anzunehmen, daß in tieferen Lagen
durchaus richtiges Mauerwerk zu erwarten ist. Das von der Steineinfassung gebildete Innenfeld ist
höher als das Niveau der Umgebung, es ist mit hellem und reingehaltenem Sand aufgefüllt, wobei
vorerst noch offenbleiben muß, ob die Steinumrandung vor der Auffüllung entstanden ist oder
danach. Von den vier Steinhügeln ist einer gestört, die hangwärts gerichtete Westseite der Umfriedung
durch Regenauswaschungen aufgelöst, alles übrige aber original erhalten. Die vier Hügel sind
kreisförmig und weisen einen Durchmesser von 2m auf. Sie reichen in ringförmiger Schichtung in das
Erdreich hinab, wahrscheinlich bis auf oder in den gewachsenen Untergrund. Geschichtete Steine
umschließen Hohlräume, dies konnte teilweise an einer zerstörten Stelle festgestellt werden. Bisher
einmalig ist die strenge Anordnung der vier runden Setzungen. Dem Grundriß der Anlage ist durch
die auffallende Symmetrie eine Organisation zu eigen, die auf ein konstruktives Konzept, auf ein
Bauwerk schließen läßt. In unmittelbarer Nachbarschaft der quadratischen Anlage Nr. 44 liegt eine
dem Wesen nach gleichartige, jedoch im Grundriß mehrgliedrige Struktur (lnv. Nr. 45) (Abb. 36).
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Abb. 35. Das Wadi _!2ana im Bereich der Ebene von Ra~äba.
a. Tempel des Waddum J2.ü.-Masma<im b. Sakab c. <Atf al-Hamrä" d. Huraiba e. Qarn f. Sakab. Quadratische und
mehrgliedrige Anlage g. Ra~äba I h. Ra~äba II i. Ra~äba III k.- Ra~äba IV I. Ra~äba VI m. Rahäba V
n. Rahäba VIII o. Rahäba VII

Auch hier ist mit unbearbeiteten Steinen ein Bezirk ausgegrenzt. Das Grundrißgebilde besteht aus
fünf annähernd rechteckigen Kammern und solchen von amorpher Gestalt. In der vielgliedrigen
Disposition und in der angestrebten Ordnung liegt ein erster Versuch räumlicher Organisation vor,
jedoch scheinbar ohne architekturbildende Tendenzen. Die Kammern sind wieder mit Sandeinfüllungen aufgehöht, separate Steinsetzungen finden sich vor allem außen, innen wachsen sie mit den
Steinwällen zusammen, bleiben aber als Setzungen deutlich erkennbar.
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Abb. 36.

Sakab, mehrgliedrige Steinstruktur.

C. BAUANLAGEN MIT UNGEGLIEDERTEM GRUNDRISS
Bei der im folgenden Kapitel vorgestellten Formgruppe handelt es sich um Kultbezirke und Anlagen,
die die Typika architektonischer Strukturen aufweisen. Die Umwandlung zu gebäudeähnlichen
Gebilden oder Bauwerken scheint nur langsam vollzogen worden zu sein. Gemeinsamer Nennerall
dieser Beispiele ist nicht nur ihr hypäthraler Charakter, sondern ein formales Konzept und die
geometrische Gliederung. Zu unterscheiden sind bei den einräumigen Bauwerken quadratische,
rechteckige oder ovale Grundrißformen.
cAtf al-Hamrä~
Oberhalb des Wädi-Qana-Nordufers liegt auf den flachwelligen Ausläufern des Gabal Balaq al-Qibli,
etwa an dessen Südspitze eine Bauanlage, die wir 1979 entdeckt haben, deren Bearbeitung aber erst im
Dezember 1982 erfolgte (Abb. 35 Buchst. c auf Lageplan). Der rechteckige Bau (lnv. Nr. 43) mißt
28,5 x 33-34m und ist zu den Haupthimmelsrichtungen übereckorientiert (Abb. 37). Er ist an einen
nach Süden abfallenden Hügelhang gesetzt, so daß seine Nordostmauer die südwestliche erheblich
überragt (Taf.24a, b; 25a, b). Die Südwesthälfte des Baues ist aufgefüllt oder aufgeschwemmt,
während im Nordostbereich die natürliche, steinige Geländeoberflüche beibehalten wurde. Als
Baumaterial standen große Muschelkalkbrocken und rundgewaschene Steine aus den Sturzbachtälern
des Gabal Balaq ai-Qibli zur Verfügung. Die Steine selbst sind sämtlich unbearbeitet geblieben.
wurden jedoch in ausgewogenen Schichten verbaut. Die Außenwände des Mauerwerks sind trotzder

A

8

-r

c

D

I

I

E

I

II

rn

- __J_ _ _ _ _--r

~
N

10

Abb. 37 · cAtf al-H. amrä:~. Aufnahmeplan.
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recht primitiven Technik erstaunlich regelmäßig, der Mauerverlauf weist nur geringfügige Unebenheiten auf. Die in Trockentechnik ausgeführten Mauern sind im Prinzip gleich hoch, passen sich jedoch
an den Schmalseiten dem Gelände an, so daß ihre Oberflächen hier schräg ansteigen. Die Höhe der
Südostwand beträgt 1,70m, die maximale Höhe der Südwestwand 1,40m, die der Nordostwand
1,55m. In der Südostseite führt ein mittig gelegener 1,50m breiter Zugang in das Innere. Der Bau ist
von einfacher, ungegliederter Gestalt, er besteht aus dem äußeren Mauerrechteck, in das an der
Südecke unmittelbar neben dem Eingang ein etwa 9 x 9 m großes Quadrat später eingefügt ist. Die zu
diesem gehörigen Mauern erheben sich nur geringfügig über das Bodenniveau. Aufgrund des
einfachen Grundrißschemas und der geringen Mauerhöhe entsteht eher der Eindruck einer Umfriedung, als daß man an ein Gebäude im eigentlichen Sinne denken könnte. Und als eine Art
Umfriedung muß diese Einrichtung letztendlich auch wohl verstanden werden, als ein ausgeschiedener
Bezirk, dessen Boden bestimmten kultischen Zwecken vorbehalten blieb. Die Untersuchung hat
ergeben, daß die Anlage unversehrt, d. h. im antiken Originalzustand überliefert ist und daß selbst die
Umgebung völlig unberührt blieb. Wir befinden uns also in der günstigen Lage, den Komplex in seiner
Ganzheit beurteilen zu können. Bei oberflächlicher Betrachtung mögen Teile der Anlage, insbesondere die Umfassungsmauern, zerstört erscheinen: Steine und mitunter ganze Wandpartien fehlen.
Spätestens aber durch die steingerechte Bauaufnahme wird klar, daß es sich keineswegs um Zerstörungen handelt, sondern daß die vermeintliche Destruktion einen Vorgang verkörpert, der zum antiken
Baugeschehen zu rechnen ist. Im Verlaufe der Untersuchungen stellte sich nämlich heraus, daß die
Steine, die im Mauerverband fehlen, diesem sorgsam entnommen und am Boden, meist unmittelbar
neben der Wand oder in einiger Entfernung, neu gruppiert worden sind. Man hat sie zu Steinsetzungen
"umgebildet". Die solcherart entstandene "Auflösung" der Mauersubstanz, der baulichen Grund- und
Ursprungsform könnte gleichbedeutend mit einer durch kultische Vorgänge bedingten Veränderung
des Urzustandes sein, ohne daß sich dadurch die Bestimmung des Bauwerkes geändert hätte. Um
diesen Vorgang anschaulicher darstellen zu können, sind mit Hilfe schematischer Umzeichnungen das
Primärstadium des Bauwerkes (Abb. 38) und sein Sekundärstadium, d. h. die Summe der Veränderungen (Abb. 39) wiedergegeben. Es handelt sich bei Abb. 38 um die Ausgangsform, das geschlossene
Mauerviereck mit der mittelaxial gelegenen Tür im Südosten. Zu diesem Primärzustand gehört nicht
der quadratische Bezirk neben dem Eingang, dessen Mauern auch nicht in den Außenzingel einbinden. Als ursprünglich sind die Mauerzungen im Westen (B III) und die beiden rechteckigen Steinsetzungen im Inneren des Quadrates (B III und C III, IV) anzusehen (vgl. auch Abb. 37). Außer einer
sicheiförmig um eine zentrale Setzung gelegten sind ,alle diese Steinsetzungen länglich oval oder
kreisförmig resp. quadratisch und vielfach mit Gneisplatten ausgelegt, als Abdeckung dient oft ein
großer Stein am Ende oder in der Mitte der Setzung. Ihre Höhe ist unterschiedlich, anscheinend
reichen sie aber manchmal bis tief in das Erdreich hinab. In der Regel sind sie aus größeren Steinen
zusammengefügt und mit kleineren ergänzt. In der durch die Steine angegebenen Form ist stets eine
Auffüllung oder Anreicherung mit feinem, hellem und rein gehaltenem Sand zu beobachten. Bisher
haben wir keines dieser Gebilde ausgegraben. Daß auch dieser Bau und seine Steinsetzungen
wiederum mit dem Totenkult in Verbindung steht, ist wohl nicht in Frage zu stellen. Der Primärzustand des auf Abb. 38 graphisch dargestellten, morphologischen Werdeganges wandelt sich im Laufe
eines nicht näher bestimmbaren Zeitraumes. Das auf Abb. 39 gezeigte zweite Stadium enthält die
Summe der verschiedenen, ihrem Wesen nach gleichartigen, aber nicht unbedingt gleichzeitigen
Veränderungen, es ist derjenige baugeschichtliche Zustand, der durch die steingerechte Aufnahme
dokumentiert wird (Abb. 37). Dieaufgrund kultischer Vorgänge aufgetretenen Veränderungen haben
die architektonische Grundform der Anlage verändert, hingegen sind deren Sinngebung und Bestimmung vielleicht geblieben. Morphologisch lassen sich beide Zustände, I und li, mit den Mitteln der
Bauforschung voneinander trennen, ohne daß man jedoch die zeitliche Distanz zwischen ihnen
fixieren könnte. Bei den Ansichten der Umfassungsmauer fällt heutzutage der Wechsel von hohen und
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Abb. 38 . cAtf al-Hamrä'. Schemati eher Plan , Stadium I.

niedrigen Zonen auf (Taf. 25 a, b), er ist bedingt durch die e "A uflö ung " r eh inung . B i d n
weniger hohen Teilen der Umfriedung ist die Mauermasse tets zu ei ner an gl ich r t II b findli hen
Steinsetzung umgestaltet. Vielfach wird dabei die Mauer nur ein eitig abgeba ut d r
w rden bei
tiefer liegendem Außenterrain die Setzungen gegen die unteren Teil d r Hauptmauer g I hnt.
Auffallend ist die starke Konzentration derartiger Setzungen im B r i h der W teck bzw . v n d rt
ausgehend an der rückw ärtige n Wand , während die nordö tliche Hälfte der nlage fr i bl ibt und hier
nur an der Außenmauer selb t Setzungen a uftrete n . Man kann era llgcmeim:rnd "loen, daß für di
Lage der Setzungen die Ecken , owohl a uße n a l auc h innen , be orzu t ' erden und die litt n d r
Seiten , vielfach auch di e Türen 6 . Die gr ßen , den Mauern e ntn omme nen tci ne \\ Crdcn ringförmig
angeordnet und mit weiteren Lagen abgedeckt.

6

Diese Eigenart begegne t uns bei sabä ische n Totenkultstätte n und Graban lagen imme r wieder. Aber auch
außerhalb Südarabiens tritt di ese~ Me rkm al a uf. Ab
Beispiel sei das Steingebäude an der Anü -Zikkurrat1n
Uruk-Warka gena nnt. Di e beim " Begraben " d e~ Bauwerkes eingeworfenen Kalkstei ne konzentrieren sich
beso nd e rs in den Eckzonen de r Gänge , in de n M1tte n

der Uing~~l:lten und finden ~•eh b~.:,onders gehäuft in
den [ un.:hg.a ngc n [ a' \'crtahrcn •~t h1er allerding
um •d.chrt . Man c ntfcrnt d1c ' teme m ht au den
Maul:rn . 'ond · rn fu ' t ~•c den z · ~ hen den Mauem
e •ngesc hlos,cncn Raumtcil e n hm w . gl. J. chmidt
LJ 8
' I/XX II ll Hft . af.Rb u .
8 ' J,
l7 ff. , hb . J .
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Abb. 39. <Atf ai-I:Iamrä". Schematischer Plan, Stadium II.

Wir haben also zu unterscheiden zwischen primären Steinsetzungen, die entstanden sind, ohne die
architektonische Substanz anzugreifen, die zum Bau gehörten, in ihn einbezogen waren und solchen,
die erst später hinzugekommen sind und die Grundstruktur verändern. Mit den schematischen
Zeichnungen (Abb. 38 u. 39) ist versucht worden, diesen Vorgang aus rein formaler Sicht so einfach
wie möglich darzustellen. Die Rekonstruktion von Stadium I zeigt die noch intakte Körpermasse der
Mauern, in Stadium II ist die verbliebene, ursprüngliche Anlage umrandet, während die auslaufenden
Schraffuren die Spuren der Umwandlung bezeichnen.
Steinsetzungen treten nicht nur am und im Bauwerk selbst auf sowie in unmittelbarer Nähe des
umfriedeten Bezirks, sondern auch im weiteren Umfeld (Taf. 22d). Die Lageskizze auf Abb. 40 zeigt
die größeren Setzungen als Punktmarkierung. Die heilige Stelle, die anfangs von der rechteckigen
Mauer umgeben wurde, war der magnetische Anziehungspunkt. Nur so sind die vielen im Laufe der
Zeit entstandenen Steinsetzungen zu erklären. Ob sie identisch sind mit Bestattungen, werden
hoffentlich künftige Ausgrabungen zeigen. Daß der Ort eine Pilgerschaft auf sich zog, lassen die
materiellen Hinterlassenschaften ahnen. In diesen Gedankenkreis gehören die Steindeponien, die mit
dem Bauwerk selbst und mit den Steinsetzungen in einem Sinnbezug stehen. Auffallend ist das
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'Atf al-J:Iamrä,. Steinsetzungen.

Deponieren kleiner und kleinster Steine auf der Mauerkrone der Umzingelung. Sie werden vorzugsweise in die Mitte gelegt. Aber auch die Setzungen sind mit einer Vielzahl niedergelegter Steine
bedeckt.
Die Bauanlage cAtf al-l:lamräJ läßt sich aus Mangel an datierbarem Material zeitlich nicht bestimmen,
ist aber vielleicht eines der ältesten Beispiele seiner Gattung, mit dem wir uns an einem Punkt
befinden, an dem der frühgeschichtliche Mensch vom Naturheiligtum in das Stadium architektonischer
Formgebung überzugehen beginnt. Man mag nicht fehlgehen, das (Atf al-I:Iamrä'-Heiligtum als
protoliterarische Anfangsstufe dessen aufzufassen. was später in den frühsabäischen Tempeln zur
Kunstform ausreift. Die dem Bau anhaftenden Wesenheiten, seine metamorphe Eigenschaft sowie die
Implikation der Steinsetzungen sind sinngemäß in späteren Heiligtümern wiederzufinden. hier sind sie
jedoch durch ihre Abstraktheit der Urbedeutung weitaus näher.
Dis al-Aswad
Zu der Kategorie der hypäthralen, nicht unterteilten Bauanlagen gehören eine Reihe von Beispielen
in den Mittelzonen des Gabal Balaq al-Ausat. die jedoch bauhistorisch noch nicht untersucht worden
sind, und die drei Anlagen vom Dis ai-Aswad. Architekt W. Pape hatte im Zuge der Denkmälererfassung im Raume Märib Grundrißaufnahmen davon angefertigt und sie schematisch dargestellt 7 . Diese
Vermessungen waren für die generelle lnventarisierung der Baudenkmülcr ausreichend. werden
jedoch der baulichen Substanz und der diesen Anlagen innewohnL·nden Sinngebung nicht gerecht.
Erst die steingerechte Bauaufnahme erschließt Wesenheilen und Struktur. die :\nalvse des BauflHschers trennt die primäre Architekturform von den Wandlungsphasen, die der Bau ir~ Laufe der Zeit
erfährt. Ein Teil des kultischen Vollzugs wird dadurch erkennbar.

7 ABADY I, Abb. 13.
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Dis al-Aswad Nr. 9
Der im ersten Band der ABADY unter Nummer 9 im Denkmälerinventar veröffentlichte quadratische
Bau wird auf Abb. 41 in der steingerechten Aufnahme noch einmal vorgestellt. Mit seiner einfachen
Grundrißfigur, dem 16,30 x 16,30 m großen Quadrat, in das man durch eine fast mittig gelegene Tür
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Abb. 41.

Dis al-Aswad Nr. 9. Aufnahmeplan.
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gelangt, erinnert der Bau entfernt an die Anlage cAtf al-l::lamrä\ die jedoch erheblich größer ist.
Auch der in der Ecke neben dem Zugang ausgegrenzte quadratische Bezirk, dessen Steinmauern sich
nur um einige Zentimeter über das Bodenniveau erheben, könnte als Parallelerscheinung zur Situation
im Qibli:-Bau gedeutet werden.
In der Erstveröffentlichung der Dis-Anlage wurde gesagt, daß außer der kleinsteinigen Deponie an
der Innenseite der Ostwand keine weiteren Steinsetzungen im Bau selbst, wohl aber außerhalb zu
finden seien. Dies trifft insofern zu, als im primären Bauzustand das Innenfeld leer bleibt und die hier
befindlichen Steinsetzungen erst später hinzukommen. Die die Grundstruktur bildenden Steine der
Außenmauer werden im Sekundärstadium in eine aus dem Verband heraus entwickelte Steinsetzung
umgestaltet (Abb. 42). Dieserart ist beispielsweise die Westmauer vollkommen verändert, an der
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Di~ ai-Aswad Nr. 9. Schemati\chcr Plan mit :\ullösungscrschcinungen.

~or~w~stecke ~nd ~n der Innenseite der Nordmauer befindet sich eine große ovak Sctzung. während
tm ubngen Tetl dteser Flanke außen Steinhaufen gegen die Mauer gekhnt werden. Auch die
Nordoste~ke und b.esondcrs.a~ffällig die Südostecke ~:nthalten außen und innen große Steinsetzungcn.
An der Sud~and. gtbt es ledtgltch außen Sctzungcn. Alle Skinsetlungen sind sll'ts mit hellem. reinem
S.and aufgefullt .. tn dem des öft.crcn Knochenteilchen zum Vorschein kommen. Außer den Setzungen
smd an den. Dts-A~lagen Stemdcponicn besonders ausgcpriigt. Man hat dalll kleine Lavasteine
verwendet, dte auf dte Mauerkronen gelegt wurden und diese vielfach viillig hcdcch·n. Auch auf den
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Steinsetzungen werden später kleine Steine abgelegt. Über die besonders stark konzentrierte, teilweise aus winzigen Lavasplittern bestehende Anhäufung an der Rückwand und im Umkreis der beiden
Stelen ist schon früher berichtet worden. Unzweifelhaft war hier der religiöse Bezugspunkt des
Ganzen, die heilige Stelle, und vielleicht ist unter dem beträchtlich angewachsenen Hügel aus
Lavageröll ein Altar o. ä. zu erwarten, denn auch der flache, dicht vor die Rückwand gesetzte
Kalksteinorthostat gehört in diesen Kontext. Es ist offenbar davon auszugehen, daß das Niederlegen
von Steinen an der geheiligten Stelle sich über längere Zeitspannen erstreckte. Demgegenüber stellt
die Setzung einen einmaligen Akt dar, ob Begräbnis, Mahnmal oder Ort der dauernden Verehrung,
während sich in der Deponie ein laufender Prozeß widerspiegelt, eine Art sich ständig wiederholender
"Gottesdienst". Allen diesen Anlagen scheint eine über längere Zeit reichende, ununterbrochene
kultische Verwendung eigen gewesen zu sein. Ohne in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Architektur zu stehen, aber aufs engste mit der Kultstätte verbunden, sind weitere Setzungen im
Umfeld, von denen der steingerechte Plan nur eine in der Nähe der Nordwestecke zeigt: Zwei in Reihe
gestellte Orthostaten aus Kalkstein werden von kleinen Steinen umgeben. Größere sicheiförmige
Gebilde gibt es südlich und südwestlich der Anlage, sie sind erheblich größer als die runden, die sonst
überall zu finden sind.
Auf die Bedeutung des Platzes als Totenkultstätte ist bereits eingegangen worden. Den unter diesem
Aspekt zu betrachtenden Details sind die Stierköpfe auf den Kalksteinstelen hinzuzufügen. Stierköpfe
kommen sehr oft auf Totenstelen vor, sie haben in erster Linie apotropäischen Charakter8 .
Wie Walter W. Müller mir mündlich mitteilte, sind die stark verwaschenen Buchstaben über dem
Bukranion der linken Stele wohl nicht früher als ins beginnende 2. Jh. v. Chr. zu setzen. Ob auch das
Bauwerk selbst in diese Zeit zu datieren ist, bleibt fraglich.
Dis al-Aswad Nr. 10
Während Bau Nr. 9 streng quadratisch und nur an den Ecken leicht abgerundet ist, kann man Nr. 10
aufgrundder stark kurvierten Eckzonen fast als oval bezeichnen. Das aufgehende Mauerwerk ruht auf
einem rechteckigen, sockelartigen Unterbau, der im Osten 2,50 m über die Umfassungsmauer
hinausragt. Auch bei Bau Nr. 10 vermittelt der steingerechte Plan (Abb. 43) ein anschaulicheres Bild
als die schematische Darstellung (ABADY I, Abb. 15). Außer den beiden Hauptsteinsetzungen in der
Längsachse des Innenfeldes erkennen wir zahlreiche andere, überwiegend aus der Mauersubstanz
herausgelöste. Die Mittelzone der Südwand ist aufgebrochen und in eine große Setzung umgewandelt,
die Nordwand fast völlig abgebaut und unter Hügeln kleinsteiniger Deponien begraben. Ausgedehnte
Steindeponien breiten sich an der Südostecke aus und gehen in das Geröll der umgebenden Lavafelder
über. An der Nordwestecke entwickelt sich eine Setzung aus der Sockelzone des Baues. 3m vor dem
Eingang, der seinerseits durch große Blöcke nachträglich versperrt wurde, befindet sich eine 5,50m
lange Setzung, die wiederum mit Kleinsteinen bedeckt ist. Im ummauerten Bereich sind Nordwestund Südwestecke von Setzungen begleitet, kleinere Anhäufungen finden wir entlang der Ostwand.
Die Mauerkrone ist durchweg mit Deponien kleinformatiger Lavabrocken überhäuft, diese bedecken
aber auch den Sockel und finden sich an den zentralen Steinsetzungen in der Achse. Das Niveau
innerhalb des Zingels liegt höher als die Umgebung, es ist mit Sand aufgefüllt. Eine Bedeutungsidentität liegt bei allen Dis-Anlagen vor, gemeinsame kultische Verwendungsmerkmale treten zutage,
Unterschiede beschränken sich auf die Grundformen. Auffallend bei Bau 10 ist die Tendenz zur
ovoiden Grundrißform. In der sabäischen Baukunst treten ovale Grundrisse des öfteren auf. Bei der
architektonischen Ausbildung von Kurvaturen und Ovalformen muß freilich zwischen konstruktivfunktionellen und kultisch gebundenen unterschieden werden. Sakralstrukturen wie das Oval von

8 M. Höfner a.a.O., 341.
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Di~

ai-Aswad Nr. 10. Aufnahmcplan.
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Bauanlage
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Mal)ram Bilqis, die Kurvatur am Tempel in Sirwäb oder ähnliche z. T. asymmetrisch ovale Formen
scheinen auf einen gemeinsamen Entstehungsgrund zurückzugehen, zumindest als Symbolträger
miteinander verbunden zu sein. Möglicherweise waren prähistorische Prototypen durch ihre spezifischen Bedeutungsinhalte auch für die Gestaltung historischer Bauten maßgeblich, liegt eine großräumige Beeinflussung vor oder wir haben es mit archetypischen Erscheinungen zu tun, deren Wahl durch
die Funktionsbestimmung, d. h. wiederum durch gleiche Sinnbezüge und Bedeutungsinhalte erfolgte.
Als ältestes Beispiel einer Anlage mit unregelmäßigem Maueroval ist der auf Bal)rain von der
dänischen Expedition ausgegrabene Tempel von Bärbär anzusehen9 , der um 2500 v. Chr. datiert wird.
Eine Vererbung der Form in den südarabischen Raum ist nicht auszuschließen. A. Grobmanns
Hinweis auf die mesopotamischen Ovalanlagen von .ijafäg1 und Tell el-cübed mag intuitiven
9 P. Mortensen, Barbartemplets ovale anlaeg, Kuml1956, 189ff.
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Ursprungs sein, den richtigen Weg hat er damit zweifellos gewiesen. Wenn wir von den z. T. sehr
unterschiedlichen Dimensionen absehen und das Formgebilde an sich betrachten, so liegen mesopotamische und südarabische Beispiele nicht weit voneinander entfernt. I:.Iafägi besteht aus einer Terrasse
mit doppeltem Zingel, als zentraler Bezirk ist wohl das innere Oval zu bezeichnen, das eine Zikkurrat
mit Vorhof einschließt und seinen Zugang an der nordwestlichen Schmalseite hat 10 . An die Innenseite
der Ternenosmauer schmiegen sich untergeordnete Nebenräume, die einen rechteckigen Hof
umschließen, den Vorhof für die Zikkurrat. Das vom inneren Zingel eingeschlossene Gebiet war also
räumlich gegliedert, untergliedert, unterteilt, wobei das Zikkurratmassiv als kultischer Mittelpunkt zu
gelten hat. In Tell el-cObed ist die Konzeption von Ovalzingel und Stufenturm noch offenkundiger.
Die Zikkurrat ist hier auch räumlich in das Zentrum der Anlage gesetzt''· Ob das Gebiet zwischen
Zingel und Turm bebaut war, wissen wir nicht, denn dieser Teil der Ruine blieb unausgegraben. Leider
sind auch in I:.Iafägi die tieferliegenden Schichten nicht erreicht worden, so daß wir den Ausgangspunkt
der Anlage nicht kennen. Beim ~Awwäm-Tempel in Märib blieb das große Oval von den Ausgrabungen ebenfalls unberührt. Die häufig zu findende Erklärung, daß das Oval als architektonische
Ausdrucksform eine bestimmte zeittypische Erscheinung sei, in Mesopotamien beispielsweise für das
Frühdynastikum steht, befriedigt wenig und geht an der eigentlichen Problemstellung vorbei. Vielmehr möchte man annehmen, daß die Erscheinung der ovoiden Form an bestimmte Kultplätze und
deren spezifische Inhalte gebunden ist. In Mesopotamien ist eine Verbindung von Grab und Zikkurrat
nachweisbar, bei südarabischen Bauten der Zusammenhang mit dem Totenkult zumindest sehr
wahrscheinlich. Es sei daran erinnert, daß auch im nord- und zentralarabischen Raum ovoide
Grabformen vorkommen 12 .
Ral).äba I
(Inv. Nr. 57) Auf den Basaltfeldern unweit des Wädi as-Suwäben, einem Nebenfluß des Wadi Qana.
liegt die einräumige Anlage RI (Abb. 44). Ein 8,50m breites und bis zu 21m langes Rechteck wird von
einer Lavabrockenmauer umschlossen, die etwa 1m stark ist und sich nur wenige Schichten hoch über
die Umgebung hinaushebt. Auf dieser rechteckigen Grundmauer ruht eine zweite in den Eckzonen
abgerundete Umschließungsmauer, die aber infolge weitreichender Auflösungsprozesse kaum noch zu
erkennen ist. Sie steht an der höchsten Stelle 1m hoch an. Die Sandauffüllung des Inneren wird von
Steinsetzungen bedeckt, die sich auch außen fortsetzen. Einige besonders große und auffällige

10

P. Delougaz, Oriental Institute Publications 53 (1940),
Taf.4.
11 P. Delougaz, Iraq 5 (1938), 10. Abb. 2.
12 In Zusammenhang mit den Bauten der Dis-Gruppe sei
auf eine Parallelerscheinung hingewiesen, die im Dezember 1982 in der Nähe von ai-Mahgam in der Tihüma entdeckt wurde und die in gewissem Sinne als
rezentes Beispiel dessen anzusehen i~t. was uns zwischen Märib und Sirwäh aus der Vor- und Frühgeschichte überliefert. ist. Es handelt sich um eine kreisförmige durch Sandauffüllungen geschaffene plateauartige Erhöhung, die von eng verwobenen Rei~ighöl
zern in Form einer Hürde eingcfaßt i~t (Taf 211 a).
Die Umfriedung ist an einer Stelle unterbrochen, wodurch ein Zugang geschaffen wird. Im Zentrum ~tehen
drei senkrechte Steinstelen geradlinig aufgereiht. eine
vierte in geringer Entfernung abseih. Auf jedem die·

ser im Querschnitt annähernd quadratischen Steinpfosten liegt ein kleiner Stcin. des weiteren befindet sich
ein Holzpfahl mit einer grünen Fahne. die von Zeit zu
Zeit nneuert wtrd, im lnnenfdd. Innerhalb und außerhalb der llürde ist d~·r Boden mit Scherben bedeckt. die offenbar die gleiche Funktion haben wi~· die
Steindeponien bei den antiken Stallen. Das Keramikmaterial wetst neben rezenten Stucken atll'h ältere
Sch~·rben auf, woraus hervorgeht. daß hier seit längerer Zeit Keramik deponiert wird. N.tch Aussagen der
Bewohner von al-Mah~am handelt es si~·h um das
Grab eines Heiligen, das als 1\.ultplatL Verehrung geniellt. Nicht auvuschließen ist. daß der Ort mit der
alten, d. h. rasülilhsehen Stadt 1\tah~am in Verbindung
1.11 bringen tst. I )te Analogi~· der Erscheinungsflmnen
crbuht es. von die~l!r tTLenten Anlage auf di~· Funktion und Bedeutung der antiken zu schli<.!ßen.
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Setzungen sind von Steindeponien überlagert. Die Umschließungsmauer ist in der üblichen Weise
umgeformt worden.
Rabäba II
(Inv. Nr. 58) R II (Abb. 45), die kleinste Rabäba-Anlage, ebenfalls einräumig, besteht aus einer 60cm
starken Trockenmauer aus porigen Lavasteinen, die ein 6 x 8 m großes Rechteck umgrenzen. Die
durchschnittlich 90 cm hohe Mauer ist in den Eckzonen wiederum kurviert und ruht auf einem
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Bauanlage Ra~äba III. Schematischer Plan mit Auflösungserscheinungen.
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rechteckigen Unterbau, wodurch sich Ähnlichkeiten mit den Dis-Bauten, insbesondere mit Nr.lO,
ergeben. Auf der höher liegenden Innenfläche sind drei kleine Steinsetzungen angeordnet. Die SOWand ist infolge durchlaufender Setzungen fast in ganzer Länge aufgelöst.
Rahäba III
(In~. Nr. 59) R III (Abb. 46; Taf. 25 c) besteht aus Gneis und Basalt. Die Technik ist primitiv, zeichnet
sich jedoch durch in die Lavabrocken eingeschobene Platten aus, mittels derer die Wände wohl
stabilisiert werden sollten . Die Mauern sind im Prinzip geradlinig gezogen und erreichen eine Stärke
von 70-80cm. Einen Zugang gab es, wie bei den meisten Anlagen , nicht. Zwi chen Innen- und
Außenniveau besteht ein Höhenunterschied von einem halben Meter. An der Außenseite gemessen ist
die Mauer 1,30-1,50m hoch. An den inneren Schmalseiten verläuft je ein paralleler Mauerstreifen
höhengleich mit der Oberfläche. Im Zentrum de Raume gibt e e ine ovale und eine sicheiförmige
Setzung , sowie eine weitere an der SO-Seite und in der Mitte der SW-Wand einen großen halbrunden
Steinhaufen. Obwohl sich an allen vier Seiten Steinsetzungen ineinander chieben, bleibt die Grundstruktur der Anlage noch erkennbar.

D. BAUANLAGEN MIT GEGLIEDERTEM GRUNDRISS
Weitere Beispiele hypäthraler Bauanlagen finden sich auf dem nördlichen Uferland de mittleren
Wädi-Qana-Laufes zwischen Wadi I:Iimär und Wädi as-Suwäben, eine Gruppe von acht relativ dicht
beieinander liegenden und, wie es scheint, auch im Zusammenhang stehenden Bauten . Unter ihnen
kommen einräumige (s. S. 157ff.), mehrräumige und Beispiele mit ei ner hofartigen Erweiterung vor.
Allen diesen Bauten gemeinsam ist ihre Lage am Rande eine Wadi , hier am Abhang de Ba altPlateaus , das das Wädi Qana im Nordwesten begrenzt. Zwei dieser Kultstätten R VII und R III ,
liegen im Talstreifen des Flusses auf herausragenden Fel formationen , wodurch ie ährend der
Hochwasserzeiten gegen Überflutung geschützt waren . R VIII ist in jüng ter Zeit beim Bau on
Bewässerungsanlagen zerstört worden.
Ral)äba V
(Inv. Nr. 61) R V (Abb. 48 u. Lageskizze auf Abb. 35 Buch t . m) ist mit Ab tand da größte d r
insgesamt acht Bauwerke von Rabäba und vertritt den mehrräumigen Typ mit h fartiger Erw it rung.
Die Grundstruktur besteht aus einem System la ng-rechteckige r Kammern , die gl i hmäß ig aufger iht
sind. Form und Beschaffenheit im einzelnen sind chwer herauszukri talli ier n, da di Mau rn I t
unter den beim Umwandlungsprozeß entstandenen Stein e tzung n b grab n ind .
treten die drei mittleren , höhe r herausrage nd e n Kammern herv r (B-0 und ). ie ind chmalrechteckig, ihre Wände sorgfältig aus Gnei platte n in Trockenmauerte hnik g hicht t. el gentli h
hat man Basaltgeröll hinzugezogen. Da ur prüngliche B dcnni eau d r Kammern mag auf d r H ··h
von G gelegen haben , ist jedoch fast bi zu 2m h eh mit a nd a ufg füllt. tein ctzungen zei hn n i h
in den Raumecken ab. Wir können davon a u ge hen, daß un a u h bei R da Ietzt
tadium de
kultischen Gebrauchs vorliegt , nachträglich e Y, ränderung n haben ni ht ta tt gcfunden Taf. _6a, ;
27 a-c; 28 a).
Die Wände der Kammern B, und D teig n nach üdwe ·t n hin an, bei F bcfnntl ·ich auf der WSeite ein Zugang , der durch seine Laibungen an der Außenseite zutage tritt. Bei
könnte eine Tür
nach Nordosten geführt habe n, jedoch i ·t dies a ufgrundder tcin t1lnahmc an den Wänden ni ht mehr
sicher festzustell en . Di e Räume D und F r ichcn über die sonst
radlini
crlaufcnd '11 üdwe Ibegrenzungen hinaus, die Außenmauer der csamtstruktur ist so nst üb 'ra ll deutli h erkennbar; ihre
Stärke beträgt durchschnittli ch 50cm. cgcnübcr D und F spri ngt sie im üdwcsten 80cm zurü k. Die
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VII. Schematischer Plan mit Auflösungserscheinungen.

Außenmauer ist in diesem Bereich gut erhalten, während sie bei A-C und E wieder durch besonders
konzentrierte Setzungen aufgelöst ist. Vor der gesamten Südwestfront sind zahlreiche Setzungen
aufgereiht, die von der tiefer liegenden Umgebung bis zur Mauerkrone, z. T. etagenförmig, aufsteigen. Weitere Setzungen finden sich in der unmittelbaren Umgebung der Anlage. Über den konstruktiven Aufbau und die Beschaffenheit der Struktur im einzelnen könnte man nur dann mehr erfahren,
wenn alle sekundären Merkmale entfernt werden würden.
An der Nordostseite des Kammertraktes ragt Raum D aus der Flucht der Begrenzungsmauer heraus.
E ist niedriger als die Mittelzone des Bauwerkes und im Inneren vollständig mit Gneisplatten und
Basaltbrocken aufgefüllt, die nordöstliche Schmalseite völlig aufgelöst. A ist breiter als die übrigen
Kammern und liegt niveaumäßig tiefer, die Mauern sind wesentlich niedriger. Die Trennfuge zwischen
A und B kann auf eine spätere Entstehung von A hinweisen. Kammer A ist überdies in zwei fast gleich
große Abschnitte unterteilt. Gegen Südwesten steigt A, wie auch die anderen Kammern, stark an.
Steinsetzungen erreichen hier die Höhe des übrigen Gebäudes im rückwärtigen Teil. In der Technik
gleicht das Mauerwerk von A dem der übrigen Glieder des Kernblocks, was auf die zeitliche Nähe
beider Bauabschnitte schließen läßt. Die Mauer von B ist teilweise freistehend, sie zeigt die Verlegung
der Steine in Fischgrätmuster (Taf. 27 a).
An die Kernstruktur wurde später im Osten und Norden ein im Grundriß L-förmiger, 29m langer und
9,50m breiter Bezirk angefügt. Er nimmt im Nordwesten die Außenflucht der Anlage auf, südöstlich
reicht er über E hinaus. Das Innere dieses Hofraumes liegt im Vergleich zum umgebenden Gelände
erheblich höher, so daß die Umfassungsmauer innen niedrig erscheint, außen aber 1,80-1,90m hoch
ansteht. Die Stärke der Hofummauerung liegt bei 1,20-1,30m. An der Nordwestseite bricht sie ab und
ist mit leichter Verschiebung wieder aufgebaut. Der Zustand der Erneuerung ist von deutlich minderer
Mauerqualität: Kleinformatiges Basaltgeröll ist locker geschichtet. Auch die Hofmauer ist in Abständen ähnlich wie bei den Dis-Bauten zu Steinsetzungen umgebildet worden. Gerade im Nordwesten ist
das äußere Erscheinungsbild davon stark geprägt. Die in der Mittellinie des Hofraumes liegenden
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V. Schematischer Plan mit Autlösungserscheinungen.

Setzungen scheinen die primären zu sein, während die sekundären immer aus dem Mauerverband
entstanden sind.
Ral)äba VII
R VII (Inv. Nr. 63) (Abb. 47 u. Taf. 28 b, c). Ein weiteres Beispiel der großen mehrgliedrigen Anlagen
liegt auf dem nördlichen flachen Uferstreifen des Wadi Qana und ist, soweit man feststellen kann, auf
einem aufgeschütteten Hügel errichtet, dessen Kern wohl von einem gewachsenen Fels gebildet wird.
Das künstlich geschaffene Hügelplateau wurde zunächst mit einer rechteckigen Mauer eingefaßt. in
der zwei Bauperioden auftreten, die auch höhenmäßig gestaffelt sind. Der Abschnitt mit den
"Räumen" A bis D ist der ältere, E wurde erst später gegen ihn gesetzt. So entstehen zwei
unterschiedliche Ebenen A und E (Taf.28c; 29a), von denen die obere (A) sich etwa .Sm über das
Ufertal erhebt. Die Innenfelder werden von den Umfassungsmauern jeweils nur wenig überragt,
durchschnittlich 20-30cm, maximal 50cm. Durch den Höhenunterschied zwischen A und E wird die
Trennwand zwischen beiden von E aus 1,30 m sichtbar. Die Mauertechnik der :\nbge tritt hier zutage.
als Baumaterial dienten unbearheitetc Basalthrocken. die in geordneten Mauervcrhünden verlegt
wurden. B scheint weniger ein Raum- oder Flächenahschnitt zu sein als ein mehr oder weniger
massiver, aus Steinablagerungen gcbildekr Block. nach außen jedoch durch geradlinige !\lauern
abgeschlossen. Durch die starke Anreichcrung von Basaltstücken nimmt er amorphe (JL'stalt an. Es ist
nicht nur die höchste Stelle der ganzen Anlage, man gewinnt auch den hndruck. daß hier der seiner
Bedeutung nach zentrale Punkt liegt. Steinsetzungen wachsen im Bereich von B zu einem hügdförmigen Gebilde zusammen, das in die benachbarten Teile der Anla~e hineinreicht. Bei I· sind im
Innenfeld einige Setzungen anzutreffen, sonst weist dieser Abschnitt keine lksonderheiten auf. Die
Steineinfassung ist außen 70cm hoch, innen h<ihcnglcich mit der Auffüllung. Die Mauer von l· besteht
aus Gneis, die Technik des Schichtens der Steine ohne durchlaufende Horizontalfugen ist dajenigen
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von R IV und R V verwandt. Gegen Westen liegen auf dem verhältnismäßig kleinteiligen Gneismauerwerk große Basaltsteine in ein bis zwei Lagen. Die Trennwand zwischen E und Fist nachzuweisen, an
der Oberfläche jedoch nicht sichtbar.
C und D liegen tiefer als B, insgesamt aber über dem Niveau von A. Der Unterbau der Wände besteht
hier aus Basalt, darüber befinden sich Kalk und Gneis. Die Mauern zeigen verschiedene Ausbesserungen. An der Südostseite von Aisteine hakenförmige Mauer angesetzt (I). Von Südwesten schieben
sich zwei kleine AnbautenG undHaus locker gelegten Steinen an A und E heran. Nach Nordwesten
erfolgte eine leicht abgewinkelte L-förmige Erweiterung F; sie schließt zwischen D und E nicht an die
Kernstruktur an. Abschnitt F, der aus Kalkbrocken und Gneisplatten besteht, enthält Setzungen, die
teilweise durch Regenwaschungen zerstört worden sind.
Die Umgebung von R VII ist bis auf einige Steinsetzungen im Nordosten ohne anthropogene Formen.
In südwestlicher Richtung stießen wir auf eine 12m lange Reihe von Basaltsteinen, die geradlinig
verläuft und in einem Steinhaufen endet. Dicht daneben ist die Oberfläche von Steinsplittern und
Basalten bedeckt, die auf weitere Setzungen schließen lassen, die jedoch bei der Anlage von
Bewässerungsflächen zerstört wurden.
Rabäba VI
(Inv. Nr. 62) Unweit von R V, auf den sich nach Norden ausdehnenden Lavafeldern, liegt eine von den
übrigen Bauten der Rabäba-Gruppe abweichende Struktur (Abb. 49), bei der wabenartige Zellen mit
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einschichtigen Steinlagen zu einem irregulären Grundriß zusammengefügt sind. Das Gebilde ist aus
der Entfernung kaum sichtbar, die lockere Anordnung der Lavabrocken verliert sich weitgehend in
der auch sonst von Basalt dicht bedeckten Umgebung. Dominierend ist eine ovoide, nicht ganz
geschlossene Form im Nordwesten. Sonst zeichnen sich rechteckige, meist nicht vollständige Formen
schwach ab und Ansätze von geradlinig gezogenen Steinstreifen, die unterbrochen sind. Ausgesprochene Steinsetzungen wurden bei R VI nicht beobachtet.
Die Definition der Anlage bleibt unklar; sowohl der nicht ganz eindeutige Grundriß mit seinen vagen
Formen als auch die minimale Mauersubstanz- die strukturbildenden Steinlagen ragen kaum über die
Geländeoberfläche hinaus- erschweren eine Zuordnung und legen es nahe, daß hier möglicherweise
eine Funktionsbestimmung vorliegt, die von den übrigen Beispielen abweicht.
Ral).äba IV
RIV (Inv. Nr. 60) liegt wiederum am linken Flußufer auf einem zum Wadibett steil abfallenden
Felsvorsprung (Abb. 50 u. Taf. 29 b, c) und gehört der Grundrißgliederung nach zur Gruppe der

R!'l

Abb. 50.

Bauanlage Ra~äba IV. Schematischer Plan mit Auflösungserscheinungen.

mehrgliedrigen Anlagen ohne hofartigen Annex. Die maximale Ausdehnung beträgt in Längsrichtung
30m und in der Breite ca. 11m. In dem Gefüge gleichwertiger und gleich großer Kammern nimmt
Raum A eine dominierende Stellung ein, er ist zugleich Kernstück und wohl auch Ausgangspunkt in
der Entwicklung der Struktur. A ist ein schmal-rechtcckiger Raum. der an der Längsseite einen
Zugang aufweist, im Gegensatz zu allen übrigen türlosen Kammern. In der Nordwl'Sthälfte wird durch
eine Steinreihe ein 30cm höher liegendes Raumstück abgetrennt. \Vährend das Mittelfeld von
jeglichen Einbauten frei blieb, ziehen sich durchlaufende Steinsetzungen entlang der Wände. B
könnte mit A gleichzeitig entstanden sein. doch sind die Anschlußstellen unter Steinanh;iufungen
verborgen. Auffallend ist die niedrige, an einigen Stellen nur wenige Zentimeter hohe Umfassung von
B, während die übrigen Mauern eine llilhc von I, 10m errcidten. Die durchschnittliche Wandstärke
liegt bei 70-75 cm. Auch in der Fortsetzung der Anlage nach Nordwestcn unterschl'iden sich die
Kammern H, I und K von den restlichen 'll:ikn dadurch, daß es kein aufgehemies ~tauerwerk gibt. die
Raumgrenzen vielmehr durch Steinreihen am Boden markiert sind. Tedweise verlieren sich diese mit
Lavabrocken ausgelegten Linien ganz. I und K sind hingegen in Gneis ausgeführt. sie lehnen sich an
einen gewachsenen Felsblock. Im Prinzip setzt sich der (irundriß aus ;wei parallelen Streifen mit
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aufgereihten Kammern zusammen, B, A, L, Mund C, D, E, F, N. Aus diesem Verband löst sich die
schwach artikulierte Kammer G, bei der nur die SW-Wand etwas höher aufragt. L liegt annähernd
höhengleich mit A, ansonsten ist die Anlage nach Süden und Südwesten terrassenförmig gestaffelt und
gleicht das hier abfallende Plateau aus. Die niveaumäßig tiefer liegenden Kammern D, E und F sind
mit ihren Längswänden bis auf die gleiche Höhe mit A, L geführt. Die talwärts gerichteten
Schmalseiten sind durch Steinsetzungen völlig umgebildet, auch das ganze übrige Gebilde ist mit
Setzungen angereichert. Das Strukturprinzip von R IV ist mit dem der anderen Bauanlagen identisch.
Im Umfeld konzentrieren sich Steinsetzungen, südlich von R IV fällt ein ausnehmend großes Beispiel
mit senkrecht gestellten Platten auf.
Etwa 40m talwärts in nordöstlicher Richtung liegt ein flacher kreisrunder Hügel (Abb. 51), der durch
konzentrische Ringe gebildet wird.

Abb. 51.

Ringförmige Steinstruktur am Wadi .Q.ana.

Der äußere Ring von 4-4,50 m Durchmesser ist mit Erde aufgeschüttet, das gesamte Innenfeld
lückenlos mit kleinen Steinen bedeckt. Ebenfalls konzentrisch auf dieses Gebilde ausgerichtet sind
einfache Steinsetzungen. Oberflächenfunde wurden nicht beobachtet.
Dis al-Aswad Nr. 8
Der im Denkmälerinventar unter Nummer 8 registrierte Bau auf dem Dis al-Aswad ist in ABADY I,
73f. besprochen worden, auf seine Verwendung als Ort der Totenverehrung oder als Bestattungsplatz
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wurde aufmerksam gemacht. Wir können uns hier darauf beschränken, Details hervorzuheben, die
der schematische Plan nicht wiedergibt (Abb. 52). Die in den Mittelraum ragenden Steinsetzungen
sind nicht ganz so regelmäßig rechteckig wie auf der schematischen Zeichnung (ABADY I, Abb.ll),
auch berühren sie nicht alle die Umfassungsmauer. Es gibt spitz zulaufende längliche Formen, die ein
ausgesprochenes Kopfende zeigen, amorphe Beispiele und lange Streifen, die nur spärlich durch
Steine markiert sind, sich jedoch durch helle Sandfüllungen vom Boden abheben. An der Südostseite
zählen wir sieben derartige Streifen, an der gegenüberliegenden Seite sechs (?), wobei diese nach
Südwesten in andere formlose Steinhäufungen übergehen. Eine lockere Streuung großer Steine breitet
sich im freien Feld des Mittelteiles aus, in der von der Eingangstür ausgehenden Symmetrieachse des
Gebäudeteiles. In dieser liegt auch der kompakte zentrale Steinblock. Alle Türen sowie der durch den
Mauerwinkel gebildete Vorraum sind mit großen Platten und Brocken aus Lava und Kalkstein
verstellt. In den Seitenflügeln sind die Steinsetzungen regellos, ohne erkennbares Ordnungsprinzip.
Außen treten ringförmige Legungen großformatiger Steine mit Sandeinfüllungen auf, halbkreisförmige und aus dem Mauerverband herausgelöste. Bevorzugte Stellen sind wiederum die Ecken und die
Mitten der Seiten. Steindeponien aus schwarzen Lavasteinehen sind an diesem Bau besonders
konzentriert. Fast alle Maueroberflächen sind dicht belegt, die darunter befindliche Mauer z. T.
vollkommen verschüttet, wie an der Nordostwand des Mitteltraktes zu sehen ist. Auch die Steinsetzungen selbst sind vielfach von Deponien überdeckt oder gerahmt. Der typische helle Sand mit
manchmal kaum erkennbaren Knochenresten gehört ebenso wie bei allen anderen Strukturen zum
charakteristischen Inhalt der Setzungen. Fassen wir den Kalkstein mit dem Inschriftenfragment, der
am Außenrand der Anlage gefunden wurde (ABADY I. Abb. 12). als zu einer Steindeponie
besonderer Art gehörig auf, so ist uns damit dennoch kein Hinweis auf die Entstehung des Bauwerkes
gegeben. Sonstige Mittel zur Datierung bieten sich uns nicht.
Alle drei Anlagen des Dis-Gebietes sind vom Tage ihrer Entstehung bis in unsere Zeit unversehrt
geblieben, wodurch uns die Möglichkeit gegeben war, bestimmte Vorgänge aus den Hinterlassenschaften zu erschließen. Es muß jedoch an dieser Stelle beklagt werden. daß das Überlieferte, das uns in
einen wesentlichen Bereich der religiösen Vorstellungen der Sabäer führt, im Jahre 1981 in einem Akt
von Vandalismus zerstört wurde. Mit sinnloser Brutalität haben Maschinenfahrzeuge eines nahe
gelegenen Bauplatzes hier verheerenden Schaden angerichtet.

E. Y-FORMEN
Ein bisher kaum erforschtes Kapitel stellen die sogenannten Y-Formen dar, auf die r-. I. Gerig
13
hi_n~ewiesen hatte . Soweit wir feststelkn konnten, beschrünkt sich ihr Verbreitungsgebiet in erster
~Ime auf den Raum östlich der Gebirgszüge Gabal Balaq ai-Qibli, Balaq al-:\usal und Balaq aiGanubl. Sie kommen aber auch auf den Lavahängen und -fcldcrn nordwestlich von r-.türib vor. In der
Umgebung von Sirwäb, in der Ebene von Rabäba und im Gebiet von ai-Ciüba sind bis jetzt keine
Y-Formen beobachtet worden.
Hier sollen vorerst einige charakteristische Beispick vorgestellt werden, die. wenn man von ~?,eringfü
gigen natürlichen Erosionen absieht, im Originalzustand erhalten sind. lkmerkenswert ist die Lal!e
der_Y-Formen: stets an Abhängen, die in ein Wadi führen. Vielfach reichen die spitz- bis rechtwinklig
zuemander stehenden Schenkel dann in das Wadi hinein. durchqueren es und setzen sich mitunter am

13

ABADY I, 44f., Taf. 24a, h.
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anderen Ufer fort. Über formale Eigenschaften und Abmessungen hat M. Gerig kurz berichtee 4 • Auf
Tafel24a (ABADY I) wurde ein Beispiel (Inv. Nr. 54) vom Osthang des Balaq al-Qibli abgebildet, das
hier beschrieben werden soll.
Öabal Balaq al-Qibli
Die Winkelarme dieser Y-Form (Taf. 30a, b) sind ungleich lang. Der eine läuft in Fallrichtung des
unteren Gebirgshanges rechtwinklig in das Wadi hinein, der zweite ist parallel am Hang entlang
geführt. Die Winkelarme bestehen aus senkrechten Steinplatten im rhythmischen Wechsel mit
kleineren, runden Steinen in der Art, wie wir sie im westlichen Hochland beiNihm finden (Taf. 31 a).
Die Orthostaten ragen mit der Spitze nach oben. Sämtliche Steine sind unbearbeitet. Der kürzere Arm
der Struktur biegt am oberen Ende stumpfwinklig am Gebirgshang um, der längere leitet in sechs
parallel angeordnete "Querriegel" über. Beide Teile ergeben zusammengenommen den von Gerig als
"Halsstück" bezeichneten Bereich der Anlage. Die sogenannten Querriegel sind von geschlossener
Form, an den Seiten geradlinig aus Natursteinen zusammengefügt. Jeweils am Ende liegt ein
ausgewählt großer Stein. Fast alle diese Gebilde sind 70cm breit und zwischen 3,60m und 3,85m lang,
sie liegen in Abständen von 2,50m bis 2,60m. Möglicherweise handelt es sich um Gräber.
Öabal Balaq al-Ausat
Die Gestalt der Y-förmigen Anlagen ist immer gleichbleibend, ihre Orientierung kann jedoch, wie der
Ausschnitt aus dem Öabal Balaq al-Ausat zeigt, sehr verschieden sein (Abb. 53). Hierbei mögen
kultgeographische Gesichtspunkte eine Rolle gespielt haben, ein bestimmtes System läßt sich noch
nicht ermitteln, da die Zahl der bis jetzt erfaßten Denkmäler sehr gering ist. Anhaltspunkte für eine
Datierung liefern die uns bekannten Beispiele nicht, aus dem Zusammenhang mit anderen antiken
Hinterlassenschaften und ihrer örtlichen Umgebung möchte man ein frühsabäisches Entstehungsdatum als wahrscheinlich annehmen. Auf Abb. 53 sind drei Y-Formen, die am unteren Nordosthang des
Balaq al-Ausat liegen, gezeigt. Ganz erhalten ist nur die kleinste der drei Anlagen, die fünf
querliegende Setzungen enthält. Die trichterförmig auseinanderlaufenden Arme sind aus unregelmäßigen Brocken zusammengefügt, die Rhythmik von senkrechten Spitzsteinen und niedrigen Findlingen
gibt es hier nicht. Etwas tiefer am Wadirand sind Spuren einer weiteren Anlage erhalten: Acht
Querriegel, von denen der unterste zu dem nicht mehr vorhandenen Arm gehörte, der durch das Wadi
weggespült worden ist. Auf dem gegenüberliegenden Ufer sind Reste des zweiten Armes noch
sichtbar. Das dritte Beispiel dieser Art liegt oberhalb im Gebirge und zeigt lediglich noch die beiden
Steinreihen in voller Länge.
Lavafelder nordwestlich von Där as-Sawdä~
Nahezu klassisch zu nennen ist das Beispiel einer Y-Form auf Abb. 54 (Inv. Nr. 70). Die geradlinigen
Steinreihen verlaufen in einem Winkel von 60° zueinander, sie sind wie stets ungleich lang, der
rechtwinklig das Wadi überquerende Arm ist etwa 300m lang, der andere ca. 275m. Das sogenannte
"Halsstück" besteht aus insgesamt sieben länglichen Setzungen, von denen die innere mit dem
kürzeren Arm verbunden ist, während der längere in der üblichen Weise abknickt und in Höhe der
äußersten Setzung endet. Das Kopfstück der Anlage liegt wiederum in abfallendem Gelände, die
Arme überqueren das Tal und erreichen jenseits das ansteigende Terrain. Am gegenüberliegenden
Talrand, noch innerhalb der trichterförmigen Zone, beginnt eine zweite, im Vergleich sehr kleine
Y-Form (Inv. Nr. 71), die nahezu parallel zur großen ausgerichtet ist. Sie besitzt nur zwei freistehende
und eine in den Schenkel eingebundene Querform. Die Schenkel bilden einen Winkel von ca. 80°.

14 a.a.O., 44f.
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Y-Formen im Gabal Balaq al-Ausa! .

Ob der geringen Anzahl von langovalen Steinsetzungen immer auch die kleineren Dimensionen der
Struktur entsprechen, wissen wir nicht. Die Anlage ist mit Abstand die größte in der ganzen Region .
Lavaplateau nördlich des Wädl al-cAllb
Abb. 55 zeigt den Ausschnitt eines relativ kleinen Wadis. das die Lavaplateaus nördlich vom Wadi
al-cAHb durchschneidet und später im Osten dem W;idi as-Sa' ila zufließt. t\uf der Zeichnung sind drei
unterschiedlich große Y-Formen zu erkennen sowie viele andere Steinstrukturcn . die in den gleichen
Zusammenhang gehören. Als Baumaterial wurde hier das schwarze L l \ agL· st~..· in der Umgebung
verwendet, so daß sich die einzelnen Formen kaum vom llntergrund abheben .
Anlage A (lnv. Nr. 65 a) ist eine im Verhältnis zu den anderen ( iL·hilden sein kkine Form. die am
Hang eines Seitentales liegt . Der größere Schenkel hat eine Lüngc von c1. 60 m und reicht bis in die
Mitte des wadiartigen Einschnittes . Beide Schenkel sind im Vcr gkirh ;um Kopknde außergewöhnlich
kurz. A weist fünf querstehende Riegel auf.
Y-Form B (Inv . Nr. 65 b) liegt obcrhalh von A ;m der Stelle, wo sid1 das Wadi wietkr verengt. direkt
an der Kante des Lavaplateaus, das zum "t;ll sll'il abfüllt. DiL' Schenkel der Anlage stehen in einem
Winkel von etwa 64 ° zueinander, jedoch ve rlaufen hcidc nicht exakt geradlinig, sondern in
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Abb. 54.

Y-Formen bei Där as-SawdäJ.

Kurvaturen. Das Kopfende ist teilweise durch natürliche Erosion zerstört, nur die Seite mit den sechs
querstehenden ovalen Steinsetzungen ist erhalten. Beide Arme reichen ins Wadi hinab, wobei der
nördliche wieder rechtwinklig zur Flußrichtung steht. In der Wasserrinne selbst ist er unterbrochen,
am Rand des gegenüberliegenden Plateaus noch vorhanden. Etwa in der Verlängerung dieses
Schenkels liegt auf der östlichen Ebene des Lavagebietes eine streckenweise in zwei parallele Linien
gegliederte Reihe, die man als Fortsetzung von B auffassen kann. Unklar bleibt, warum am Abhang
selbst keine Spuren der Anlage zu finden sind. Die struktiven Eigenschaften aller Steinreihen in
diesem Gebiet weichen von den bisher besprochenen ab, wofür FormBein besonders gutes Beispiel
darstellt. Die Schenkel entstehen nicht durch aneinandergereihte Steine und sind auch nicht im
Orthostatensystem angelegt, sondern setzen sich aus runden Steinhaufen zusammen, welche verschieden weit voneinander entfernt sind oder abschnittsweise kettenartig aneinanderrücken. Beim Nordstrang von B liegen die runden Setzungen in Abständen bis zu 9,50m voneinander entfernt, sie
wechseln mit Mauerstreifen eng zusammengeschichteter Steine. Der südliche Winkelarm ist etwa
300m lang, der nördliche, wenn man das Schenkelstück auf dem Ostplateau dazuzählt, 700 m.
Die als Querriegel bezeichneten ovalen Setzungen am Abhang liegen ebenfalls in einer Reihe, es sind
fünf, von denen der obere zurückgesetzt ist. Der südliche Arm verläuft am Berghang bogenförmig und
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geh_t i~ Wadi selbst in eine schwache Krümmung über. Er besteht aus Lavasteinhaufen , die unterschiedheb weit voneinander entfernt liegen.
J?.ie ~on auffälliger Form geprägten Quersetzungen (Abb. 56) bestehen meist aus einem kompakten
langheben Haufen mittelgroßer Steine, die an einem Ende halbrund verlegt sind , am anderen in
h~lbkreisförmige Ringe übergehen. Stets ist hinter diesem Ring die höchste Stelle der Setzung durch
eme Auftürmung meist flacher Steine markiert. Die Quersetzungen sind 1,15 m breit, Setzung III mißt
am Fußende nur 90cm. Die Längen bewegen sich zwischen 2,75 m und 3,55 m. Die von den ringförmig
angeordneten Steinen eingeschlossenen Felder sind mit hellem Sand gefüllt. Die seitlichen Abstände
betragen 2,00m bis 3,22m, wie der Skizze zu entnehmen ist (Abb.56).

rn

rr

I

275

1
~ 11 5~

'\ gewachsener Felsen
Abb. 56.

Y-Form am Wädi al-cAlib . Steinsetzungen am Kopfende.

Y-Form C (Inv. Nr. 65 c) ist nicht nur entschieden größer als B, sondern gehört zu den größten
Beispielen der Kategorie überhaupt. Die beiden Winkelarme nehmen ihren Ausgang wiederum an der
oberen Kante des Lavafeldes und laufen talwärts zum Wadi, durchqueren es und setzen sich auf der
gegenüberliegenden Hochebene fort. Die Anlage ist insgesamt geschlossener als B, auch wenn die
Schenkel weder gleichmäßig noch geradlinig geführt sind. Sie bilden einen spitzen Winkel von 55°,
soweit es die inneren Streckenabschnitte betrifft, am äußeren Ende ist, besonders am längeren
Schenkel, wieder eine Kurvatur zu beobachten. In der Hanglage sind die Winkelarme als homogene
Steinwälle ausgebildet, nach außen gehen sie mehr und mehr in Steinhaufenreihen mit ungleichen
Abständen über. Der Nordarm steht im rechten Winkel zur Mittellinie des Flußtales, er durchzieht das
an dieser Stelle besonders schmale Tal, steigt am gegenüberliegenden Hang hinauf und setzt sich auf
den oberen Lavafeldern so weit fort, daß sein Ende fast das nächste Wadi im Osten erreicht. Dieser
Schenkel hat eine Länge von ca. 750 m, der kleinere Arm ist ca. 430 m lang. Im Wadital liegen, von den
Winkelarmen eingeschlossen, runde Steinsetzungen in lockerer Anordnung. Das Haupt- oder Kopfteil
der Anlage besteht aus sechs länglichen, parallel aufgereihten Steinsetzungen , die mit dem Kopfende
gegen das abgeknickte Stück des Nordschenkels weisen . Im Gegensatz zu Form B sind die Quersetzungen hier größer , höher und geschlossener. Am Ende dieser Reihe folgt eine größere Lücke und
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dann in gleicher Ausrichtung eine flache Setzung mit kleinen Steinen. Nach einer abermaligen Lücke
fanden wir eine große, längliche Setzung, die augenscheinlich auch noch zur Anlage zu rechnen ist 15 •
Das ganze Umfeld dieser Y-Formen, vornehmlich die höher gelegenen Ebenen, die mit kleinformatigen Lavabrocken dicht bedeckt sind, werden von einer Vielzahl verschiedener Steinsetzungen geprägt,
meist runde, ovale und sichelförmige, ohne daß man eine sichtbare Ordnung oder Systematik
erkennen könnte. Lediglich die ebenfalls häufig vertretenen einfachen Steinreihen verlaufen in
bestimmten Richtungen und scheinen auch untereinander in Beziehung zu stehen, wobei die Winkel,
unter denen sie sich kreuzen oder aufeinander zulaufen, nach bestimmten Prinzipien abgesteckt sind
(Taf. 30c).
Die Gruppe der Steinreihen und Steinhaufen sowie Kombinationen beider Formen werden zu einem
späteren Zeitpunkt behandelt, wenn das weitverstreute und umfangreiche Material koordiniert ist.
Insbesondere die Untersuchung der geradlinigen Reihen erfordert einen nicht geringen vermessungstechnischen Aufwand, da diese sich mitunter kilometerweit durch das Gelände ziehen. Hier sind nur
die auf der Kartenskizze vermerkten erwähnt, die gleichzeitig mit den Y -Formen entstanden zu sein
scheinen und mit diesen anscheinend auch in einem Zusammenhang stehen.
Nr. 1 ist ein außergewöhnlich großer Tumulus mit zwei in verschiedene Richtungen weisenden Reihen
von Steinhaufen. Bei Nr. 2 handelt es sich um zwei Reihen locker gefügter Steinsetzungen, die auf den
kürzeren Schenkel von Y-Form C zulaufen, sie sind fast 400m lang und enden im WaditaL Im
Gegensatz zu den Y-Formen liegen die einfachen geraden Reihen, die hier aus runden Steinsetzungen
geringeren Durchmessers zusammengefügt sind, auf den Plateaus, d. h. immer auf einem ebenen
Geländestück und reichen nur gelegentlich bis an oder in ein Tal. Die Abstände der runden Setzungen
sind, wie die Abb. 55 zeigt, sehr unterschiedlich und können (Nr. 6 und 7) unterbrochen sein. Wir
haben es hier überdies mit derjenigen Art von Steinreihen zu tun, die nicht linealgerade über weite
Strecken laufen, sondern unregelmäßig geführt sind, ähnlich wie die Winkelarme der Y-Formen. Ein
Kulminationspunkt liegt bei 5, wo es zu einem Netz von Linien kommt. In 6 erkennen wir ein Beispiel
der häufig anzutreffenden, sich spitzwinklig kreuzenden langen Reihen. Bei 8 handelt es sich um eine
ringförmige Setzung mit zwei ungleichen Reihen. 10 und 11 sind zwei unregelmäßige, geschlossene
Mauern, die nur durch kurze Abschnitte von Steinreihen unterbrochen werden. Sie erinnern an
ähnliche, allerdings längere Mauern, die es zwischen Sirwäb und Märib gibt und von denen die besten
Beispiele nordwestlich von Gufaina und zwischen Gabal Balaq al-Qibli und Dis al-Aswad anzutreffen
sind. Bleibt der Zusammenhang mit einer bestimmten landschaftlichen Formation oder mit einem
abzugrenzenden Gebietsstück bei 10 und 11 unklar, so scheinen die beiden anderen in den erwähnten
Gebieten liegenden, mehrere Kilometer langen Mauern die Grenzen eines wahrscheinlich kultisch
ausgewiesenen Gebietes anzuzeigen. Nicht aufgenommen in unsere Planskizze wurden die unzähligen
freistehenden Steinhaufen, die fast das ganze Südplateau bedecken, das eine ebene Fläche im
Gegensatz zur bewegteren, durch Vulkanfelsen unterbrochenen Obertlächenstruktur des Nordplateaus bildet. Bei diesen vielfach mehrere Meter in Durchmesser und Hl'lhe messenden runden
Anhäufungen von Lavasteinen handelt es sich um Tumuli. die durch übermüßige Steindeponien
vollkommen ummantelt sind (Taf. 31 b). Die einfachen Steinreihen, wie sie auf Abb. :":" verzeichnet
sind, lassen sich unter Umständen als gestirnbezogene Linien erkliiren, eher jedoch als sichtbare
Abgrenzungen bestimmter heiliger Bezirke oder als bima. Es soll abschließend abermals darauf
aufmerksam gemacht werden, daß wir uns noch ganz am Anfang der Forschungen auf diesem Gebiet
15

G. R. H. Wright hat mich auf die den Y-Formcn
ähnlichen Steinstrukturen aus Jordanien aufmerbam
gemacht, die teilweise von S. W. Helms vcriiffcntlicht
worden sind: S. W. Helm~. Jawa. Lost City of thc
Black Desert (1981) pl. 10, 11 u. 12. Diese ,.Kites"
genannten Gebilde werden mit der (iai'dlcnjagd in

Verhindung gehracht und auch als 1u \\';t~scrsvstcmcn
gchinig inll'rprcticrt. ( Vjl.l. S. W Helms a.a.() ..1Sff.)
Mit den Y-Fnrmen aus r--.Ltrih und Umgebung haben
~tc jedoch wcdl'T funktionellnoch formal Gemeinsam·
keilen.
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Steinreihen.

befinden, demzufolge sind weitreichende Deutungen ebenso unangebracht wie Datierungsangaben.
Gegenwärtig geht es lediglich um die Bestandsaufnahme der Denkmäler und ihre Klassifizierung. Um
dem Leser einen Eindruck von der Vielzahl der Formen zu vermitteln, werden hier einige Varianten in
Abbildungen vorgestellt. Auf Abb. 57 ist ein Gebietsausschnitt mit drei Steinreihen vom Westhang des
Gabal Balaq al-Ausat wiedergegeben (Planquadrat F6 s. Kartenbeilagen ABADY 1) . Das Ende jeder
Reihe bindet in einen großen Steinhaufen ein. Die kegelförmigen Hügel haben sich im Laufe der Zeit
durch niedergelegte Steine gebildet. Der Variantenreichtum innerhalb dieser Kategorie ist groß, wie
u. a. die unten beschriebenen , in der Nähe des Wadd-Tempels gelegenen Tumuli mit Grabreihen
bezeugen. Daß sich unter den großen Steinhaufen fast immer bauliche Strukturen verbergen, geht aus
den Beispielen hervor, die südwestlich des Vulkans in Planquadrat G9 (s. Kartenbeilagen ABADY I)
liegen, in der Lavafeldzone nordöstlich vom Gabal Balaq al-Qibli. Die Lageskizze (Abb. 58) gibt ein
kleines, mäßig hohes Plateau wieder, auf dem die Strukturen liegen , während in den tieferen Lagen
des Gebietes keine anthropogenen Formen zu finden sind. Bei A und C konnten wir den Nachweis
erbringen , daß sich im Kern der Hügel aus gestapelten Steinen ringförmige Tumuli verbergen, die mit
plattenförmigen Steinen in Trockentechnik aufgeschichtet sind und sich mittels eines Kraggewölbes
nach oben kegelstumpfartig verjüngen. Fast immer besitzt ein solcher Tumulus eine rechteckige,
fensterartige Öffnung, die mit einer länglichen Platte als Sturz abgedeckt ist. Der Bau wird im Laufe
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Tumuli und Steinreihen auf den Lava feldern ö~t hch vom

•• 1

abal Ba laq ai-Q•bll.

der Zeit durch permanente Deponien größerer Steinbrocken derart ummantelt, daß eine rchitektonische Struktur schließlich völlig verschwindet (E, F, Hund I) (Taf. 31 b ). Daneben exi, tieren ahnli h
Formen, bei denen der Kern aus einem U-förmig ge chichteten Plattenmauerwt:rk be teht
. ine
kleine, halbkreisförmige Setzung schließt sich hier an. Bei l-1 ist der organg dö
mmant ln
besonders gut sichtbar, denn die Kern truktur blieb teilwci e unbede kt, m< n erkennt dt:n langen
Sturzbalken des "Fensters" und das aufgehende Mauerwerk, wührend d~.:r Rest bereib unter Ieindeponien begraben liegt. Bei G und am nde der R ihe 111 sinu klein<.: -förmtge cbilde auf den
Untergrund gesetzt. Die Steinreihen 1 bis IV be ·tehen aus mehreren lüngs lerichteten inzd wa\en,
die an den Schmal eiten gelegentlich von rthostaten gcfaßt weruen . ie sind in b~tünden lint:ar
aufgereiht, IV besteht au überwiegend rund n Formen . Des ' eitcren s ·hließt eine Reihe einzeln
gelegter Steine das Feld nach Nordwesten ab, während als übri lC ,ren1e offenbar die teilkanten des
Geländes dienten .
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F. TUMULI
Die Formengruppe der Tumuli soll zu einem späteren Zeitpunkt gesondert behandelt werden, zumal
das Material nicht in den Rahmen des hier vorgestellten Kapitels gehört. Umfang und Vielfältigkeit
erfordern überdies weiteres Sammeln und Ordnen 16 •
Erwähnung finden sollen hier lediglich zwei auf den Lavafeldern westlich des Wadd-Tempels gelegene
Tumuli, die in Verbindung mit Steinreihen stehen (Inv. Nr. 50) 17 (Taf. 32a). Beide Exemplare sind
hervorragend erhalten. Die Tumuli selbst bestehen aus einer kreisringförmigen Schichtung von
Gneisplatten in Kraggewölbetechnik (Taf. 32 b). Wie alle diese Beispiele sind die Mauerkörper
kegelstumpfartig ausgebildet und waren nie höher, als auf den Abbildungen sichtbar ist. Oben wird
der Hohlraum mit einer etwa 80 x 85 cm großen Steinplatte abgedeckt. Der mittlere Durchmesser des
Mauerringes beträgt 2,30 m, die Wandstärken liegen bei 80 cm, sie sind von unten nach oben
gleichbleibend dick. Beide Bauten haben die üblichen rechteckigen Fenster, die 50 cm breit sind und,
soweit feststellbar, 80 cm hoch. Innen ist der Mauerkranz bis über den unteren Rand der Fenster mit
Sand gefüllt, darüber liegt eine Plattenabdeckung. Die fehlenden Teile der Konstruktion, die in Art
und Weise der Schichtung mit gebrochenen Gneisplatten sehr an den Tempel von Samsara erinnert,
sind nicht, wie man zunächst annehmen möchte, durch Zerstörung entstanden. Es handelt sich
vielmehr auch hier um eine in der Antike erfolgte Entnahme von Steinen, mit denen an der Peripherie
des Tumulus Steinsetzungen errichtet wurden. Diese neu entstandenen Steinsetzungen weisen im
Inneren wie üblich den sterilen hellen Sand und Knochenreste aufl 8 •
Im Prinzip ist der hier erkennbare baugeschichtliche Ablauf der gleiche wie an den Dis-Bauten und
denen in der Ebene von Rabäba. Die mit den Tumuli verbundenen Reihen sind geradlinige, in
"Ketten" aufgereihte Setzungen von streng rechteckiger Grundform. Sie wirken sarkophagartig und
sind an den Schmalseiten von Orthostaten begrenzt, die Seitenwände bestehen aus senkrecht gestellten Platten (Taf. 32c, d). Diese sind derart in den Boden gesteckt, daß eine Kastenform entsteht. Die
Länge einer solchen Rechteckform beträgt 270 cm, ihre Breite 60 cm und die Höhe 40 cm. Der
Abstand zwischen den einzelnen Kästen liegt bei 30 bis 50 cm. Ein besonders langer Kasten hat die
Abmessungen von 60 x 340 cm. Die Abdeckung erfolgte mittels mehrerer Plattenlagen. Zuweilen
wurden aber auch Lavabrocken oder Gneissteine verwandt. Manche Kästen sind mit Sand angereichert, bei anderen ist der gewachsene Boden erkennbar. Letztere zeigen dann zumeist nur an einer
bestimmten Stelle hellen Sand. Eine der beiden Anlagen besteht aus Tumulus und 20 Steinkästen, von
denen die drei am Ende der Kette aus Lavabrocken bestehen, die andere aus Rundbau und 11 Kästen,
sowie einer runden Setzung am Ende. Besonders an den Tumuli, aber auch an den Steinkästen sind
Deponien aus Lavageröll zu beobachten. Offenbar hat man diese Stätten nach ihrer Errichtung immer
wieder lange Zeit hindurch aufgesucht und Steine niedergelegt, sie änderten Zustand und Form, ohne
Zweckbestimmung und Bedeutung zu verlieren. Auf den Bergspitzen der Umgebung fanden wir
zahlreiche Tumuli ohne Kettensetzungen. Von der Ebene führen zwei getrennte Wege auf einen
Gneisberg, auf dem man je einen Tumulus am Ende eines der beiden Aufstiege erreicht.

16 Vgl. ABADY I. 171ff.
17 ABADY I, 43f.
18 Ein Gewährsmann aus Arak teilte mir mit, daß in
früheren Jahren einige Tumuli von Stammesangehörigen "untersucht" wurden. Man fand jeweils nur einen
menschlichen Schädel in ihnen. Dies deckt sich mit
den Beobachtungen von Caton Thompson in hadra-

mautischen Felsgräbern. Diese waren Ossuarien mit
Zweitbestattungen, es wurden in ihnen ausschließlich
Schädel gefunden (G. Caton Thompson, The Tombs
and Moon Temple of Hureidha [Hadhramaut]. Oxford 1944. Reports of the Research.Committee of the
Society of Antiquaries of London No. XIII, S. 65-93,
PI. XXIII-XXVI).
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ZUSAMMENFASSUNG

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, daß das vorausgegangene Kapitel einen ersten vorläufigen
Bericht darstellt. Ohne Freilegungen und Ausgrabungen sind weder Datierungen erhältlich noch
übergreifende Zusammenhänge herzustellen. Die Auswertung des Materials muß sich notgedrungen
vorerst auf formtypische Merkmale beschränken, der Zeitpunkt für eine Interpretation ist noch nicht
gekommen.
Zunächst ist es die Lage in der Landschaft, die besondere Situation im Gelände, die allen hier
vorgeführten Bauanlagen gemeinsam ist. Dabei wird immer ein großes Flußtal zum geographisch
verbindenden Glied, das Wadi Q_ana, das Wädl al-'Ailb, das Wädl as-Sa'ila und andere. Die Bauten
selbst sind dann aber meist am Rande eines kleineren Nebentales errichtet, und zwar in Hanglage. Ist
das als Baugrund dienende Ufer felsig und steil abfallend, so wird der Grundriß mitunter terrassiert
angelegt und gestaffelt. Die Orientierung der Bauwerke erfolgt zu den Haupthimmelsrichtungen
übereck, ohne jedoch einer generellen Ausrichtung in bezug auf die Raumachsen unterworfen zu
sein.
Für alle Anlagen typisch ist ferner die geringe Höhe der Mauern von maximal LW bis 1,70m und vor
allem, daß sämtliche Beispiele unüberdeckt zu denken sind. Dies trifft nicht nur für die großen
ungegliederten Anlagen wie 'Atf al-I:Iamrä' zu, bei denen der Eindruck entsteht, daß es sich eher um
einen rechteckig ausgegrenzten Bezirk handelt, sondern auch auf regelrechte Gebäude von kleineren
Dimensionen.
Neben den rein formalen Gemeinsamkeiten fällt eine andere, alle Strukturen verbindende signifikante
Eigenart auf, die man bei flüchtigem Betrachten als Zerstörung deuten möchte. b sind in erster Linie
die Umfassungsmauern. die davon besonders betroffen zu sein scheinen. Bei näherer Untersuchung
stellt sich dann aber heraus, daß die Lücken im Mauerverband, die streckenweise ganz aufgelösten
Teile des Baues nicht als Zerstörungen aufzufassen sind, sondern als Resultat eines sorgsam durchgeführten Prozesses der Steinentnahme.
Die herausgetrennten Stücke werden am Fuße der jeweiligen Mauer niedergelegt und zu Gruppen
formiert. So entsteht in gewissem Sinne ein neuer Zustand des Baues. der als Sekundärerscheinung
noch in eine antike "Benutzungsphase" fällt, dann aber nicht mehr verändert wird und mit dem uns
überlieferten Zustand identisch ist.
Die aus dem Bau herausgewachsenen und auch in dessen Umfeld zu findenden Gebilde nennen wir
Steinsetzungen. Sie sind Träger einer bestimmten Symbolfunktion, aufzufassen als Kenotaphe,
Ossuarien oder u. U. auch als Gräber. Die Form der Steinsetzungen kann sehr verschieden sein.
kreisrund, rechteckig, sichelförmig, ovoid und in den meisten Fällen amorph. Das Innere ist mit
hellem und möglichst steril gehaltenem Sand aufgefüllt. in dem sich nicht selten kleine J:..;.nochenteilchen finden. Von den Formverschiedenheiten abgesehen lassen sich zwei Gruppen von Setzungen
unterscheiden: Die aus der Architektur entwickelten und die unahhiingig von der Bauanlage. vielleicht
schon vor deren Errichtung, angelegten. Diese befinden sich meist an exponierter Stelle. etwa im
Zentrum und sind von auffallender Gestalt.
Die Entstehung der Steinsetzungen stellt einen einmaligen Akt dar. ein bestimmtes heignis findd in
ihnen seinen Niederschlag. Nach Beendigung dieses Aktes werden sie nicht mehr vcriindert. Ein
weiteres Phänomen, das sich jedoch über Hingere Zeiträume nstreckt
wie dem archüolngischen
Befund zu entnehmen ist -, gehört in den gleichen Zusammenhang: Die Steinsetzungen waden mit
Kieseln und Felssplittern bedeckt, die zu bestimmten Gelcl.!L'nheiten ndcr aus besonderem Anlaß in
nicht nachvollziehbaren Abstünden von denjenigen deponiert werden. die zu diL'SL'r heiligen Stelle
pilgern. Sie dienen als Gedenk- oder Mahnsteine. DarhringungL·n n. ii. Wir bezeichnen den Vorgang
selbst und seine sichtbaren materiellen llinterlassenschafkn als Steintkponie.
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Mitunter sind nicht nur die Steinsetzungen von unzähligen dieser kleinen und kleinsten Steine
bedeckt, sondern auch die Architektur selbst, sie kann gelegentlich unter ihnen begraben werden.
Ob es sich um die natürlich gewachsene Monolithstele mit den am Fuß gruppierten Setzungen handelt,
um die prätektonischen Gebilde aus gelegten Steinen, die mehrgliedrigen Kammertrakte der frühen
Baustrukturen oder um Vorformen des sabäischen Tempels, es ist immer der inhaltlich gleiche Ausgangspunkt, die Identität der Vorgänge, in denen sich ein bestimmter religiöser Gedanke niederschlägt. Und dieser gemeinsame Nenner, durch den grundverschiedene Formtypen in enge Verbindung treten, ist die architektonische Metamorphose. Die solcherart entstehende "Auflösung" der
baulichen Substanz, der Ursprungsform, muß gleichbedeutend mit einer rituellen Handlung, mit der
rituellen Veränderung des Urzustandes sein. Wir haben es hier mit einem Werdegang zu tun, bei dem im
übertragenen Sinne mit jeder Veränderung der Form ein neuer Abschnitt der Verwirklichung beginnt,
mit einem Prozeß, durch den aufgrund religiöser oder kultisch gebundener Handlungen ein Strukturwandel eingeleitet wird, ohne daß sich die Bestimmung des Bauwerkes und seine sakrale Bedeutung
dadurch zu ändern scheinen. Der Aspekt der Metamorphose der architektonischen Form als Teil der
religiösen Vorstellungswelt und Teil einer kultischen Handlung, als ein Vorgang von metaphysischer
und symbolischer Bedeutung läßt das Bauwerk zum Kultgegenstand werden, bleibt allen diesen
Stätten verhaftet. Die Veränderung der materiellen Existenz eines Bauwerkes begegnet uns selbst
noch bei jenen frühsabäischen Bauten, die bereits Merkmale der sabäischen Tempelarchitektur
tragen, wie etwa die beiden Kultbauten auf dem Gabal Balaq al-Ausat 19 . Das Charakteristische dieser
Bauten, der kubisch geschlossene, von strenger Geometrie gezeichnete Körper erscheint im archäologischen Befund in anscheinend völlig desolatem Zustand, den Anlagen in Ral)äba durchaus nicht
unähnlich. Auch die Kulthäuser auf dem Balaq al-Ausat, deren Beziehung zu den Grabturmfeldern
der unmittelbaren Umgebung unverkennbar ist, dienten in einem sekundären Stadium als Gedächtnisstätte oder Bestattungsplatz für die Toten20 . Im Laufe der Zeit nehmen die dafür bestimmten Einrichtungen an Zahl derart zu, daß die Auflösung der Architektur und die Umwandlung der Mauern in
Steinsetzungen diese aus literarischer Zeit stammenden Bauten morphologisch in die Reihe der
prähistorischen Vorgänger stellen. Auch hier gehört die Steindeponie zum unverwechselbaren Kennzeichen dieser Gruppe von Heiligtümern.
Hervorgerufen wird dieser Bewegungsgang offenbar dadurch, daß an der ausgezeichneten Stelle, die
vielleicht der Ort war, an dem man überirdische Kräfte zu spüren glaubte, auch die Toten ihren letzten
Ruheplatz finden sollten. Die Errichtung des Bauwerkes ist bereits Bestandteil einer Kulthandlung,
schließt einen Teil der rituellen Funktion mit ein.
Der weitere, sekundäre Schritt, die Metamorphose der Form, haben wir zunächst als symbolische
Verkapselung, d. h. als einen Vorgang mit symbolischer Bedeutung aufgefaßt, der eine zweite
Wirklichkeitsebene des Bauwerkes entstehen läßt. Diese Phase der rituell motivierten Bewegung ist
erkennbar durch die Umwandlung der bestehenden Grundstruktur in Steinsetzungen. Und noch eine
dritte Phase im Ablauf kündigt sich durch die permanente Deponie von Steinen an, durch die es im
Einzelfall bis zur völligen Auslöschung der Ausgangsform kommen kann. Ist mit diesem kultischen
Bewegungsgang die Veränderung der körperlichen Existenz der Architektur verbunden, so bleibt es
zunächst doch zweifelhaft, ob der Wechsel in das zweite Wirklichkeitsstadium als ritueller Vorgang an
die Urbedeutung des Baues direkt anzuschließen ist oder ob sich hier zwei Bedeutungsebenen

19

Auf die Zusammengehörigkeit verschiedener Steinstrukturen und Steinbauten hat auch M. Häfner bereits hingewiesen (M. Häfner a.a.O., 345f.). In den

20

Kreis des Totenkultes gehören neben den Tumuli auch
Steinkreise, Trilithe und Steinsetzungen.
ABADY I, 64ft., Abb. 8 u. 9.
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berühren, die zwar in denselben oder einen ähnlichen Sinnzusammenhang gehören, aber weder
zeitlich aneinanderzuschließen sind, noch denselben geistig-religiösen Ursprungspunkt haben. Mit
anderen Worten, es bleibt die Frage offen, ob die materiell sichtbar werdende Metamorphose von
Anfang an immanent ist oder sich zwischen beide Stadien, das des Urzustandes und das der
Metamorphose, ein längerer Zeitraum schiebt, nach Ablauf dessen das Bauwerk sozusagen für einen
anderen kultischen Akt wiederverwendet wird.

Jürgen Schmidt

Der Tempel des Waddum Dii-Masmacim*

A. Das Nebengebäude
Bei der Beschreibung des Tempels des Waddum .Q.ii-Masmacim ist die in unmittelbarer Nähe gelegene
und zum Tempel gehörige Bauanlage (Inv. Nr. 34) (Abb. 59; Taf. 33 a) erwähnt worden 1 • Steingerechte
Aufnahme und baugeschichtliche Untersuchung fanden im Dezember 1982 statt. Die im allgemeinen

//II,,

Abb. 59.

'\\\ \' ~-.w·

Tempel des Waddum .Qii-Masmacim und Nebengebäude. Lageskizze.

gut erhaltene Struktur ist bei der neuerlichen Steinplünderung am Tempel bis auf geringfügige
Schäden unversehrt geblieben, so daß wir ein vollständiges Bild erhalten konnten. In Mitleidenschaft
gezogen wurde lediglich die Südwestflanke.
Der Bau besteht aus Gneisplatten verschiedener Größe, die Technik weist kaum Unterschiede zum
Tempelmauerwerk auf. Die Wände sind im Originalzustand etwa 1,50m bis 1,70m hoch (gemessen
* Zweiter vorläufiger Bericht über die baugeschichtlichen
Untersuchungen.

1 ABADY I, 98f., Taf. 36c.
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vom Fußbodenniveau der Innenräume). Der Grundriß ist uneinheitlich, aus mehreren Bauperioden
zusammengewachsen. Im ersten vorläufigen Bericht waren drei Phasen erwähnt, die sich aber noch
weiter unterteilen lassen und insgesamt vier Bauzustände ergeben. Der damals als Sockel oder
Postament bezeichnete massive Mauerblock stellt eine Periode für sich dar, an seiner Westecke trennt
ihn eine senkrecht verlaufende Fuge vom anschließenden Winkelarm des Raumes 2 (Abb. 60, 61).
Dieser Abschnitt war also der erste in der Umgebung des Tempels und offensichtlich mit diesem in
enger Beziehung stehend, seine Orientierung entspricht genau der Ausrichtung des Tempels. Der als
massiver Steinsockel in den oberen Teilen stufenartig erhöht aufgemauerte Kubus erhält eine
U-förmige Randmauer, die sich nach Südwesten öffnet. Bei Ergänzung der wenigen fehlenden Teile
entsteht ein Formgebilde, das an einen Thron erinnert. Das Mittelquadrat wirkt wie eine Sitzfläche,
der vordere Streifen wie die Fußschwelle und der Mauerhaken wie eine Art Lehne. Eine Parallelerscheinung für diesen erhöhten Steinsitz ist im südarabischen Raum nicht bekannt. Entfernte
Ähnlichkeit besteht hingegen mit den Steinthronen, die in größerer Zahl in Äthiopien, vornehmlich in
Aksum, vorkommen. Daniel Krencker deutet diese steinernen Stühle, von denen auch ein Exemplar
in Matara vorkommt, als Throne. Sie unterscheiden sich allerdings von der Struktur in Samsara
dadurch, daß sie in Haustein ausgeführt sind und einen mehrstufigen Unterbau besitzen. Krencker
bringt die Throne mit den auf Inschriften erwähnten zusammen und bezeichnet sie als Königsthrone,
weil auf den dazugehörigen Inschriften die Aksumiterkönige ihre Kriegstaten verherrlicht haben. Im
heiligen Bezirk der Zionskirche zu Aksum, unter der Krencker ein altes Heiligtum vermutet',
kommen darüber hinaus auch sogenannte Richterstühle vor.
Im Zustand II wird von der Westecke des sogenannten Thrones ausgehend eine mehrfach abgewinkelte Mauer errichtet, die die Flächen 2 und 11 umschließt. 11 wird durch diese Mauer nicht völlig
geschlossen, sondern läßt einen Freiraum vor dem sogenannten Thron bestehen. Kammer 2 ist
vollkommen leer, während im Durchgang zu 11 große Steinsetzungen zu finden sind. Steinsetzungen
umgeben auch die Westecke von 11, das Ende des Mauerhakens bei 11 und legen sich später gegen die
Front des Kubus. Als Raum 10 schon besteht, wird der Zwischenraum zwischen diesem und dem
"Thron" vollkommen von Setzungen ausgefüllt. Später hinzugekommen ist eine schmale. längliche
Setzung südwestlich von 11. Periode III a lehnt sich in leichter Abwinklung gegen das bestehende
Mauerwerk von II. In sich ist Zustand 111 a im Grundriß vollkommen regelmäßig mit den Kammern 3
bis 10 aufgeteilt. Die Innenflächen betragen 5,0 x 7,50 m. die Kammern 6 und 7 sind 5.50 m breit.
Jeder Raum enthält mindestens eine Steinsetzung, diese sind in ihrer Größe sehr unterschiedlich. In 3
ist außer den runden Steinhäufungen auch die Nordostabschlußwand in eine solche umgebildet
worden. 4 hat eine Setzung in der Westecke und eine längliche am Außenrand. Raum 5 weist eine in
der Westecke auf, 6 in allen vier Ecken sowie am Außenrand. Die Trennwand zwischen 6 und 7 il't
aufgelöst und in mehrere Steinsetzungen verwandelt worden. Auch der !!.anze südwestliche Teil des
Mauerwerks von 7 wurde zu inneren und äußeren Setzungen umgehilde~. In S hahen wir eine sehr
kleine Steinanhäufung in der Ostecke, in l) zwei diagonal gegenüberliegende. 10 ist ühcr die Hälfte mit
Gneisplatten bedeckt und zeigt überdies noch an Jer NordspitZL' eine Ecksetzung. Die meisten dieser
Setzungen sind aus dem Verband der Mauern her;tlls~L'arbcitet worden. In allen F;illen enthalten sie
hellen, reinen Sand. Ob Bauphase 111 h gleichzeitig n;it IJ I a oder wl'nig sp;tlcr entstand~..·n ist. wissen
wir nicht. Sie besteht im Prinzip aus der Winkelmaucr. die den Raum 1 hildet. dieser ist jedoch
weitgehend zu Setzungsstrukturcn umgeformt worden. Auch am üußcrcn Rand ist eine 4m lange.
schräg abgehende Setzung in dieser Phase entstanden. Unll.'rcinandcr kommunizieren die Räume
nicht, Außentüren sind mit Sicherheit bei 5 und S nachzuwl'iscn. sil' liegen Iaihungslt)S in den Ecken.

2

Deutsche Aksum-Expedition I (1913), 45ff. u. 11. 'J; 1t
XIIIf.

3

a.a.O .. 51 ff.
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eine Baugepflogenheit, die zumindest im 8./7. Jahrhundert für die sabäische Architektur formtypisch
war. Die beiden Eckkammern 6 und 7 besaßen keine Zugänge, bei 3 und 4, 9 und 10 ist das
Vorhandensein wegen der Mauerauflösungen und Steinsetzungen schwer feststellbar. Raum 1 war
ebenfalls ohne Tür angelegt.
Alle von den frühen und frühesten Strukturen bekannten Merkmale wie Metamorphose, Steinsetzungen, Steindeponien und andere Symptome des kultischen Vollzugs am Bau sind hier am Nebengebäude des Wadd-Tempels, das zweifelsohne auch sepulkralen Charakter trägt und ein baulicher
Bestandteil des Totenkultes war, zu finden. Was die Anlage gegenüber den anderen auszeichnet, ist
nicht so sehr die typologische Differenziertheit als vielmehr die Ausreifung des baulichen Gedankens,
der prononcierte Grundriß und die entwickelte Technik. Die Konstruktionsweise führt hier deutlich
aus dem Bereich der Urform heraus und weist auf die zeitliche Nähe zum Tempel. Mit diesem ist uns
ein feststehendes Baudatum um 700 v. Chr. gegeben. Gehen wir davon aus, daß der kubische Block in
der Mitte der Anlage der älteste und mit dem Tempel unter Umständen gleichzeitig entstandene Teil
ist, die anderen dann darauf folgen, so ist das Gebäude insgesamt nicht viel jünger als der Tempel.
Innerhalb der Anlage lassen sich bei den verschiedenen Bauperioden insbesondere bei der Mauertechnik freilich noch Unterschiede aufzeigen, I und II sind sehr entwickelt, man legt große Gneisplatten als
Mauerbegrenzungen aus, verschränkt das Innere mit diesen aus Stabilitätsgründen, schafft exakte
Eckausbildungen und achtet auf horizontalen Durchlauf der Fugen. III a ist sorgloser behandelt,
sowohl in der Wahl des Materials als auch bei der Technik. III b ähnelt I und li.

B. Funde
Schm/Samsara 6 (Taf. 33 b, c)

FO: Wadd-Tempel, nach Angaben des Besitzers
im Mittelraum der Cella.

H.: 28,0cm; B. oben: 20,0cm; L. oben: 20,0cm;
Material: Kalkstein.
Standfläche des Sockels: 16,5 x 17,0 cm.
Räucheraltar. Der Altar ist aus einem Stein gearbeitet, das Stück ist aber formal in einen sich nach
oben verjüngenden Sockel und einen würfelförmigen Aufbau gegliedert. Auf der Oberfläche befindet
sich die Vertiefung für das Rauchopfer. Die Vorderseite ist am oberen Rand mit einem Fries
zinnenartiger, teils halbrunder, teils rechteckiger Gebilde verziert. In symmetrischer Anordnung zeigt
die Vorderansicht über einer zweizeitigen Inschrift (s. W. W. Müller, S. 185f.) das Symbol "Mondsichel
und Sonnenscheibe", das in SabaJ häufig auf Altären erscheint. Die Verzierung des oberen Randes
setzt sich nur an der rechten Seite mit einer "Zinne" fort. Auf derselben Seite ist der andere Teil der
Inschrift zu finden. Eine Ecke des Oberteiles ist abgebrochen, aber noch vorhanden.
FO: Wadd-Tempel, nach Angaben des Besitzers
im Bereich der Cella.
H.: 70,5cm; B.: 30,5cm; T.: 32,0cm.
Material: Kalkstein.
Pfeilerartiger Sockel. Die Bearbeitung der Oberfläche ist in zwei unterschiedliche Zonen geteilt. Die
untere ist roh behauen und zeigt nur an einer Seite glatten Randschlag. Der obere, höhere Schaftteil
ist sorgfältig geglättet und dekorativ behandelt. Die Technik der Bearbeitung ähnelt derjenigen auf
Wandverkleidungsplatten mit geometrischen Mustern. Die Ausführung ist hier jedoch viel feiner im
Handwerklichen. Als Muster ist eine Art Fugenmotiv verwandt, d. h. die behandelte Fläche ist in
Felder aufgeteilt, die von 2,2-2,4 cm breiten Streifen eingefaßt werden, wobei, wie bei einem
Fugenverband, ein über die ganze Breite des Pfeilers laufendes Feld über einem in der Mitte senkrecht
geteilten sitzt. Die "Fugen" sind ganz schwach in die Oberfläche eingetieft, geglättet und poliert, so
daß der Stein hier zum Glänzen gebracht wird. Die von diesen Streifen eingefaßten Innenfelder
Schm/Samsara 10 (Taf. 34 a, b)
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messen 10,5 cm in der Höhe, nur der obere Streifen 12,0 cm. Sie sind an ihrer Oberfläche leicht porös,
insgesamt aber auch sorgsam geglättet. Die Feldereinteilung ist auf zwei Seiten des Stückes gleich, die
Seite, auf der der Stein lagert, kann nicht beurteilt werden, die vierte Seite weicht insofern von der
Regel ab, als hier die Inschrift (s. W. W. Müller, S. 188) angebracht ist. Am unteren Ende des Steines ist
eine etwa 14cm tiefe, unregelmäßige Aushöhlung zu sehen, die höchstwahrscheinlich dazu diente, den
senkrecht aufgestellten Stein am Standort zu verankern. Auf der Oberfläche des Sockels ist eine
quadratische Eintiefung herausgearbeitet, in die eine noch vorhandene, aber weitgehend deformierte
Bleiwanne paßt. Diese besitzt am oberen Rand noppenartige Verdickungen. Die Metalleinlage hat
offenbar als Schuh für die Einzapfung eines Standbildes gedient, das möglicherweise ebenfalls aus
Metall bestand.
Schm/Samsara 9 (Taf. 35 a, b)
FO: Wadd-Tempel, ohne nähere Angabe.
H.: 4,0cm; B.: 33,8cm; L.: 4~.7cm.
Material: grauer Kalkstein.
Rechteckige Opferplatte. Das Stück ist stark beschädigt und an einer Schmalseite abgebrochen. Hier
befand sich der Ausguß, der höchstwahrscheinlich in Form eines Stier- oder Widderkopfes ausgebildet
war und bei der Raubgrabung von der Platte abgetrennt wurde. Der plattenförmige Stein hat an der
Oberseite eine flache Vertiefung (1 ,3-1 ,5 cm), die Breite der Randeinfassung beträgt 3,5 cm. Zwei der
Seitenflächen tragen eine Inschrift, die auffallend präzis in den vorgeglätteten Stein eingemeißelt ist
(s. W. W. Müller, S. 187f.). Häufig werden diese Steinplatten mit Ausguß als "Libationstafeln" bezeichnet, ob zu Recht, setzt M. Höfner in Zweifel, zumal Libationen als solche inschriftlich nicht erwähnt
sind (M. Höfner, Die vorislamischen Religionen Arabiens (1970) 330).
Schrn!Samsara 7 (Taf. 35 c-e)

FO: Wadd-Tempel, nach Angaben des Besitzers
aus dem Mittelraum der Cella.
H.: 4,6cm; B.: 24,0cm; L.: 25,3cm.
Material: grünlich-gelber Alabaster.
Opferplatte, annähernd quadratisch. An der Oberfläche wird die übliche Vertiefung von einer 2,5 cm
breiten Randleiste eingefaßt. Von der Ausgußöffnung ist ein 2 cm breiter Ansatz erhalten, der Ausguß
selbst, wahrscheinlich mit Tierprotom, ist abgebrochen. Das Stück ist geglättet, poliert und trägt auf
drei Seiten primitiv eingeritzte Inschriften (s. W. W. Müller, S. 186f.).
Bei den Inschriftenfunden Schm/Samsara 11 (Taf. 34 c) und Schm/Samsara 1.2 (Taf. 34 d) handelt es sich
um vermauerte Spolien, von denen jeweils nur eine Ansichtsfläche sichtbar ist und die infolgedessen
als Fundstücke nicht beurteilt werden können.

Walter W Müller

Weitere altsabäische Inschriften vom Tempel des Waddum Dii-Masmacim

In ABADY I (1982), S. 91-99, wurde von Jürgen Schmidt eine in den westlichen Vorgebirgen des
nordwestlich vom einstigen Damm von Märib gelegenen Gabal Balaq al-QibH entdeckte und aufgenommene antike Tempelruine beschrieben, welcher von den Bewohnern der Oase von Märib und der
sich wädiaufwärts anschließenden Ebene von Ral)äba der Name Samsara tal)t al-Balaq gegeben
worden war. Aus den dort gefundenen bzw. von dort stammenden Inschriften ergab sich, daß es sich
um ein Heiligtum aus frühsabäischer Zeit des Gottes Wadd handelte (s. W. W. Müller, Die Inschriften
vom Tempel des Waddum .Qü-Masmacim, in ABADY I, 1982, S.101-106). Inzwischen wurden von
Jürgen Schmidt weitere Spolien aus dieser antiken Kultstätte entdeckt, von denen die epigraphischen
Texte im folgenden behandelt werden sollen.
Schm/Samsara 6 (s. Taf. 33 b, c). Zweizeilige Bustrophedon-Inschrift auf zwei Seiten eines Räucheraltars, der im Mittelraum der Cella des Tempels gefunden wurde.
1. (A) smcmlqwmm
(B) yhqmlbnlqf
~
2. (B) qfm/d_bwrlh
(A) qnylwdm/d_m
~
1. Qawwämum Yuhaqim, der Sohn des Qaf2. qafum, von (der Sippe) Baur hat gewidmet dem Waddum .Qü-Ma=
1. smacim.
Die Inschrift ist gut ausgeführt und die 32 Buchstaben des Textes sind, was vielleicht Zufall sein mag,
so auf die je zwei Zeilen der beiden Seiten verteilt, daß auf jeden Abschnitt (ohne Worttrenner) acht
Schriftzeichen entfallen. Da nur zwei Seiten des Räucheraltars beschriftet sind, wird die Inschrift nur
verständlich, wenn man sie in der Mitte der ersten Zeile auf der ersten Seite beginnen läßt und smcm
als Fortsetzung des auf der zweiten Zeile mit d_m begonnenen letzten Wortes ansieht. Als erster
Bestandteil des Namens des Stifters des Räucheraltars kann smcm kaum in Frage kommen, da
zweifellos qwmm der eigentliche Personenname ist, gefolgt von yhqm als Beiname und sodann vom
Vater- und Sippennamen. Auch die Annahme, daß smcm das Nomen sein könnte, welches sich
bisweilen am Schluß von Texten rechtlichen Inhalts findet und in der Bedeutung "Zeugnis, Bezeugung" die namentlich als Zeugen aufgeführten Personen einleitet, wäre an dieser Stelle kaum
begründbar. Selbst wenn es dafür bislang keine Parallele geben sollte, ist die Inschrift nur dann
vollständig, wenn man smcm in 1 A mit d_m der darunter befindlichen Zeile 2 A verbindet und die
Inschrift nach dem ersten Wort der ersten Zeile enden läßt.
Zeile 1. Der Name qwmm findet sich in den altsabäischen Inschriften Gl 1692 aa aus der Oase von
Märib und CIH 496,2 aus tiaribat Sacüd; die Vokalisierung Qawwämum erfolgte nach al-Qawwäm bei
al-Hamdäni, al-Iklll X, ed. Mul)ibbaddin al-tlatib, al-Qähira 1368 h, S. 247,16, in der Genealogie der
Nihm. Der von der gleichen Wurzel gebildete Beiname yhqm, Yuhaqim, ist in den altsabäischen
Felsgraffiti aus der Umgebung von Märib häufig bezeugt, z. B. Gl1762,1, Gl1679,1, Gl1703,3 u. ö.
Ein Name qfqfm läßt sich bislang anscheinend nicht nachweisen. W. Hein, Südarabische Itinerare,
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Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in Wien 57 (1914), S. 41, verzeichnet im Wadi Masila
einen Ortsnamen Gafgüf ( = Qafqüf); im klassischen Arabisch wird in den einheimischen Lexika für
qafqafneben anderen die Bedeutung ,,Straußenflügel" angegeben, und in Da!ina bezeichnet qufqufa
den "Oberteil der Stirn, die Stirnhaare" (C. de Landberg, Glossaire da!inois. Vol. 111. Leiden 1942,
S. 1954).
Zeile 2. Auch der Sippenname d_bwr, Qü-Baur. ist bisher ohne Parallele, es sei denn, man würde
bdbwrm in Dü-Baurim einen in der aus Märib stammenden Inschrift Fa 121 vorkommenden
O~tsna~en, d-;zu verglei~hen, wobei freilich auch die Möglichkeit eingeräumt werden muß, das d_ als
zur Wurzel gehörig zu betrachten und den Namen nach dem jemenitischen Morphemtypus JfCwal
Dibwarum zu lesen. Nach dem Täg al-cArüs soll sich die Nisbe al-Bäwari, welche ein Jemenite trug.
~n einem Ort Bäwar im Jemen herleiten, der jedoch aus anderen Quellen nicht belegt werden
konnte. Der nicht eigens genannte Gegenstand der Widmung ist natürlich der Räucheraltar, auf
welchem die Inschrift eingraviert ist. Verglichen mit sonstigen altsüdarabischen Räucheraltärchen
handelt es sich um ein besonders großes Objekt, welches zum Teil mit Zinnen und auf der zweiten
beschrifteten Seite mit Mondsichel und Scheibe verziert ist. Der Empfänger der Widmung ist Waddum
Qü-Masmacim, also der Herr des Heiligtums, in welchem der Räucheraltar gefunden wurde. Die vier
letzten Buchstaben des Tempelnamens stehen, wie bereits dargelegt wurde, zu Beginn der ersten
Zeile. Es verdient in diesem Zusammenhang vielleicht noch erwähnt zu werden, daß in den
minäischen Inschriften öfters bekundet wird, daß dem Gott Wadd Räucheropfer dargebracht werden,
z. B. whblmfytlwdm M 33 = RES 2778,7 oder crb/mfylwdm M ·Ü = RES 2789,3.
Schrn/Samsara 7 (s. Taf. 35 c-e ). Einzeilige Inschrift auf drei Seiten einer quadratischen Opferschale,
die ebenfalls im Mittelraum der Cella des Tempels gefunden wurde. Die grobe Schrift der roh
eingeritzten Buchstaben steht in krassem Gegensatz zur Platte aus poliertem Marmor.
(A) ... :Jllhqnylwd/ (B) r:Jbm .rby (C) n/ Symbol bd_thmym
... 'il hat gewidmet dem Wadd Ri'äbum den [Gi]räbiter (oder: den [Stein]metzen). Bei der Dät
I:Iamyim.
Der Stifter trug einen mit dem theophoren Element -:Jil zusammengesetzten Namen, dessen wohl aus
drei Buchstaben bestehender erster Bestandteil nicht mehr erhalten ist. Auch wenn der Beiname des
Gottes auf der Inschrift nicht genannt wird, handelt es sich zweifellos um eine Widmung. und zwar
einer Person, an Wadd(um) Qü-Masmacim. Personendedikationen aus diesem Tempelliegen bereits in
den Inschriften Schm/Samsara 2 und 4 vor. Der Name r:Jbm, Ri'äbum, begegnet mehrere ~Iaie im
Sabäischen, darunter in den Bustrophedon-Inschriften CIH 379,1, RES .3946.4 und RES :'04:'. von
denen die beiden zuletzt angeführten aus Sirwäl) stammen. Die Vokalisierung erfnlgtc nach dem
arabischen Namen Ri'äb, dessen Bedeutung nach Th. Nöldeke "Schließung eines Risses. Herstellung" ist; s. Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft. Straßburg 1904. S. 100, unter dem :\bschnitt
"Ersatz als Personenname". Da auf der zweiten beschriftell'n Setll' in der Mttte die Tülle des
Opferbeckens ausgebrochen ist, dürfte vom zweill'n Wort vermutlich nur der :\nfangsbuchstabe
fehlen. Die wahrscheinlichste Ergänzung ist wohl [g]rhvn, obwohl auch andere t\lilt!.lichkeiten nicht
völlig auszuschließen sind, etwa [h ]rbyn oder eventuell ~lllch IJ.l]rhm. Die bnwlgrbyn ,hc.:gcgnen in der
von Angehörigen des Stammesverbandes der Amir gesetzten Inschrift RI-S 3902his. Nr. 13~.2-3. und
eine Frau, welche die Sippenbezeichnung d_tlgrbyn trägt. ist in dem fragmentansehen Tl.'\t RES J420
unbekannter Herkunft bezeugt. A. F. L. Beeston. Noll's nn Old South ,\r;thian l.l'\iwgraphy. in Le
Museon 89 (1976), S. 412f., wollte in eincr Reihe von kur;en Texten. in wckhen auf den Namen ein
grbyn folgt (z. B. in CIH 4X5, GI 1536, GI 1538 u. a. ), darin keine Nishe. sondern die Berufshetl·ichnung "Steinmetz" erkennen, zumal dieses Wort auch in qatahanisd1en und l)a(,iramitischen Texten
begegnet. Diese Interpretation ist auch hier nicht aus;uschlidkn. so daß man annehmen könnte, daß
es sich bei der gewidmeten Person um einen Angehörigen der Berufsgruppe der Steinmetten handelte.
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Sollte grbyn eine Nisbe sein, d. h. die Zugehörigkeit zu einer Sippe oder zu einem Stamm bezeichnen,
so wäre zu erwägen, ob dafür nicht die bei al-Hamdän! erwähnten .Qü 1-Giräb in Frage kämen (al-Iklil,
VIII, ed. Mul)ammad al-Akwac al-I:Iiwäll, Dimasq 1979, S. 158,6; Vokalisierung nach al-Hamdän!, al~ustabih, ed. 0. Löfgren, Uppsala 1953, Nr. 1309: .Qü 1-Giräb bin Nisq), die in Rau!än zwischen dem
Gaufund Märib wohnten, also schon wegen der Nachbarschaft des Fundortes der Inschrift zu dem von
al-Hamdän! angegebenen Siedlungsgebiet in Betracht zu ziehen wären. Bei dem schlecht ausgeführten
Symbol nach dem Trenner auf der dritten Seite handelt es sich wohl eher um eine Schlange als um das
sogenannte Totschlägersymbol, zumal ja die Schlange das dem Gott Wadd zugehörige Tier ist (s. das
Schlangenpaar unter der Inschrift Schm/Samsara 3). Am Schluß erfolgt die Anrufung der Sonnengöttin
in der Gestalt der .Qät I:Iamyim, deren Name hier wie in einer Reihe anderer altsabäischer Inschriften
(z. B. CIH 492,1-2, CIH 549,4-5, Gl 1726 u. a.) ohne Worttrenner geschrieben wird.
Schm/Samsara 8 (s. Taf. 36a, b). Verwitterte, schwer lesbare einzeilige Inschrift auf zwei Fragmenten
einer runden Schale aus Kalkstein.
(A) .. .!wl~ycy[ .. .] (B) n/ ... nlhqn[yw .. . ]
... und Labata!t. ..... [haben ge]widmet [... ]
Der einzige sicher zu lesende Name ist l~ycft, Labata!t, der auch sonst im Altsabäischen gelegentlich
bezeugt ist, z. B. CIH 496,4, Gl1737,1, Ja 556. Das Verb dürfte im Plural oder, bei nur zwei Stiftern,
im Dual, hqnyy, gestanden haben; wahrscheinlich folgte danach noch der Name der Gottheit, also
wohl wdm bzw. wdm!Q.msmcm.
Schm/Samsara 9 (s. Taf. 35 a, b ). Einzeilige Inschrift, welche als Schriftband auf zwei Seiten einer
quadratischen steinernen Opferschale eingraviert wurde.
(A) ~ywmlbn!wkl (B) mfCbd/yf
;)mr
I:Iaywum, der Sohn des Wakllum, der Diener des Yi!ac;)amar.
Der Name ~ywm ist bereits öfters in altsabäischen Inschriften belegt, z. B. in Gl1519,2, RES 4081 =
Gl1654,1 und Garbini, MUSJ 49, S. 698,1. Er dürfte I:Iaywum zu lesen und somit dem seit früher Zeit
gut bezeugten arabischen Namen I:Iayy gleichzusetzen sein, da im Arabischen die Lautfolge yw zu yy
assimiliert wird, also I:layw zu I:Iayy geworden ist. Der Name wklm begegnet bisher im Sabäischen
anscheinend nur als Name der antiken Burg in I:Iäz (z. B. bytn/wklm, "das Haus Wakllum" in Ja 562,2).
Bei dem Beleg für einen Personennamen in Ja 2122,1 (s. A. Jamme, New I:Iasaean and Sabaean
Inscriptions from Saudi Arabia, in Oriens Antiquus 6, 1967, S. 181ff.), einer Inschrift aus Qaryat alFa;)w, die vom Herausgeber als sabäisch klassifiziert wurde, handelt es sich nämlich um einen im
altsüdarabischen Alphabet geschriebenen qabtänischen Text (s. W. W. Müller, Vorislamische arabische Inschriften, in Grundriß der Arabischen Philologie. Band I: Sprachwissenschaft, hrsg. von
W. Fischer. Wiesbaden 1982, S. 33f.). Als verbales Element ist die Wurzel wkl jedoch bereits in
Personennamen aus der altsabäischen Zeit bezeugt, z. B. wkrl, WakaPil, in Gl1682 =Ja 2848z,l. Im
Minäischen ist wkl als Sippenname belegt, Q.wkl, in M73 = RES 2819,4.6.7 und M293 = RES
3306A,8, und auch im Nabatäischen begegnet wkylw mehrfach als Personenname (s. J. Cantineau, Le
Nabateen. Vol. II. Paris 1932, S. 90). Die nabatäische Schreibung läßt auf eine Vokalisierung Wakll
schließen, so wie der Name auch tatsächlich im Arabischen bezeugt ist (s. Abü 1-Farag al-I!jfahän!,
Kitäb al-Aghän!. Kairo 1932. Vol. V, S. 430,5; Vocabulaire destine a fixer la transcription en fran~ais
des noms des indigenes. Alger 1883, S. 267). Die Lücke in der Mitte des Namens yf;)mr rührt wohl
daher, daß sich an dieser Stelle die Tülle der Opferschale befand. Es besteht kein Zweifel, daß in
Yitae:Jamar der Name eines sabäischen Herrschers vorliegt, bei dem es sich um den Vater des
.Q;marcany handeln dürfte, welche beide in den Anrufungen bzw. Bekräftigungsformeln der Texte
Schm/Samsara 1 und 2 erwähnt werden. Während aber jene beiden Texte aus der Zeit des .Qamarcany
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stammen, dürfte die hier veröffentlichte Inschrift bereits in der Zeit des Vorgängers dieses Herrschers
angebracht worden sein, wofür auch der altertümliche Charakter mancher Schriftzeichen spricht. Der
Schriftduktus stimmt in den meisten Merkmalen mit den bisher behandelten Inschriften sowie mit den
bereits früher publizierten Texten Schm/Samsara 1, 2, 4 und 5 vom gleichen Fundort überein, gehört
somit zur paläographischen Stufe A im Sinne von Jacqueline Pirenne (Paleographie des inscriptions
sud-arabes. Tome I. Brussel 1956) bzw. zur Stufe 1 im Sinne von H. von Wissmann (Die Geschichte
von Saba~ II. Das Großreich der Sabäer bis zu seinem Ende im frühen -l. Jh. v. Chr. Hrsg. von W. W.
Müller. Wien 1982. SB Wien, Phil.-hist. Klasse, 402. Band, S. 169). Die auffallend großen Kreise für
die Buchstaben c und w, das Schriftzeichen für! mit den beiden aneinanderstoßenden Kreisen und der
breite Buchstabe m, dessen mittlerer Knick die rechte senkrechte Linie nicht berührt, so daß keine
zwei spitzwinkligen Dreiecke entstehen, sind Charakteristika, die für ein sehr hohes Alter sprechen.
Bemerkenswert ist die spiegelbildlich verkehrte Form des Buchstabens n in einer linksläufigen
Schriftzeile. Unter Zugrundelegung des chronologischen Ansatzes von H. v. Wissmann wurde in
ABADY I (1982), S. 103, die Bauzeit des Tempels des Waddum Qü-Masma<im im frühen 7. Jh. v. Chr.
angesetzt. Man wird aus dem oben Gesagten zumindest die hier behandelte Inschrift in ebendiese Zeit
datieren können. Als Parallelen zu Texten, in denen sich eine Person als Diener gefolgt vom Namen
eines Mukarribs bezeichnet, sei auf die Felsinschriften Schm/Märib 20 und 21 (ABADY I, 1982, S. 72)
und den dort dazu gegebenen Kommentar verwiesen.
Schm/Samsara 10 (s. Taf. 3--l b ). Vierzeilige Bustrophedon-Inschrift auf einer Seite eines Kalksteinsokkels, der im Mittelraum der Cella des Tempels stand.
1. cm"mr/bnfC
~
1. CAmm 0 amar, der Sohn des CA=
2. mJfq!bnlyh
~
2. mmsafaq (von den) Banü Yuha=
3. w~t/hqnylw
~
3. u~it hat gewidmet dem Wa=
4. dm/
~
4. ddum.
Zeile 1. Der Name cm"mr, CAmm 0 amar, ist in den altsabäischen Inschriften öfters bezeugt. z. B. CIH
496,4-5, RES 3954,1, RES 4226,1, desgleichen der Name cmJfq, cAmmsafaq. z. B. Y\1 546.4. GI
1780,1, GI 1754,1.
Zeile 2. Das zweite bn in diesem Text dürfte wohl eher die Sippenzugehörigkeit bezeichnen als ein
nochmaliges "Sohn", worauf dann der Name des Großvaters des Stifters folgen würde. Der Name
yhw~t, Yuhau~it, ist bisher anscheinend nicht bezeugt und ist auch der arabischen Überlieferung nicht
bekannt, wie ja überhaupt eine Wurzel w~t im Arabischen nicht vorkommt: die Imperfektform des
Verbs hw~t, yhw~tn, in der Bedeutung "einrichten, anordnen" ist belegt in RES 3951.2 und RES
4966,4.
Zeile 3. Bei dem nicht genannten, dem Gott Waddum gewidmeten Gegenstand dürfte es sich um ein
Votivobjekt gehandelt haben, welches in den oberen Teil des Sockels eingl'lassen \\ar.
Schm/Samsara 11 (s. Taf. 34c). Vermauertes Bruchstück eines Steines mit einer trag.mentarischen
Inschrift .
. . . ]fzr"llbnlrl..
Yab ])Jar"il, der Sohn des Ri 0 ä[hum ( '?)
Der erste der beiden nur fragmentarisch erhaltenen Personennamen ist höchstwahrscheinlich zu
ybfzr"l, Yab)Jaril, zu ergänzen, ein Name, der etwa in den altsahiiisL·hen Inschntkn RES 43ll3h und
RES 4813,1 aus der Oase von Märih sowie in MAFRA Y-Sirw;Hl 3,2 boeugt ist; s. Chr. Rohin et
J. Ryckmans, Inscriptions sahccnncs dc Sirwü)J remployL;cs dans Ia. maison de '~Ahd .-\lh'lh az-Z;i"idi, in
ABADY I (1982), S. 120. Als Ergänzung des zwciiL'n Namens hil'lct sich an r'hm, Ri\thum (s. hier
Schm/Samsara 7), oder ein anderer von der Wurzel r'h gebildeter N;une, oder eventuell auch r\·hmw.
Ra"shumü (s. Schm/Samsara 4 ).
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Schm/Samsara 12 (s. Taf. 34d). Vermauerter Stein mit einer fragmentarischen Inschrift .
. . . ]wdmlmhqmm
dem Waddum (den) Muhaqimum
Es handelt sich sicherlich um ein Bruchstück aus einer Personendedikation, wie sie uns bereits in den
Texten Schm/Samsara 2, 4 und 7 aus dem gleichen Heiligtum begegnet ist, d. h. ein Stifter, dessen
Name nicht erhalten ist, hat dem GottWaddeine Personnamens Muhaqimum gewidmet. Der Name
mhqmm ist aus altsabäischer Zeit bereits öfters bezeugt, z. B. in CIH 586,1-2, RES 4907,11, Gl
1681,1. Ihm entspricht arabisch Muqim (s. ag-Q.ahabi, al-Mustabih fi asmäJ ar-rigäl. Ed. P. de Jong.
Leiden 1881, S. 490) und nabatäisch mqymw, was eine Kurzform des gleichfalls bezeugten mqym:Jl,
MuqimJil, sein dürfte (s. J. Cantineau, Le Nabateen. Vol. II, S.142). Der Name mhqmm ist die Form
des aktiven Partizips zu der hier (Schm/Samsara 6,1) ebenfalls als Name vorkommenden Imperfektform yhqm, zu welcher man hebräisch Elyäqim vergleichen kann, dessen Bedeutung "Gott hat
aufgerichtet, hat erstehen lassen" sein dürfte. Es ist auffallend, daß in den sieben hier veröffentlichten
kurzen oder fragmentarischen Texten allein drei von der Wurzel qwm gebildete Namen vorkommen,
nämlich qwmm, yhqm und mhqmm.
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Eine altsabäische Landeigentumsurkunde vom Wadi AQana

Schm/Märib 27 (s. Taf. 36c). Die Inschrift ist in vier Bustrophedonzeilen auf einem Stein eingraviert,
der während der Kampagne des Deutschen Archäologischen Instituts Sancä~ 1985/86 in der Region
Märib etwa drei Kilometer südlich des neuen, im Wädi A.Q.ana errichteten Staudammes gefunden
wurde. Ein Photo der Inschrift wurde mir von Jürgen Schmidt für die Bearbeitung des Textes zur
Verfügung gestellt.
1. VJ-mSfq/bnlqwmm/kbrl4rmlmwd!yd0 llwyf:Jmr/
~
2. rsy!wbny!m:Jipl_hw/yfn/wkllfnwthwlbnlsrw/
~
3. /qfm/wsrlni:JlhwlbnfCrm/wni:Jlhwld:_b:Jrn/
~
4. /wd:_eczbn/gwlm/l'Wfnhmy/b:Jlmqh[l]
~
1. cAmmsafaq, der Sohn des Qawwämum, Vorsteher von Qarcum, "Freund" des Yada0 il und des
Yi!a 0 amar,
2. hat erworben und gebaut seine Stauanlage Ya!cän und seinen ganzen Kanal von der Seite
3. (des Gebietes) von Qarcum her und das Tal seines Palmgartens von cArim her und seinen
Palmgarten, (nämlich) den vom Brunnen
4. und den von den Zizyphusbäumen, mit Eigentumsrecht auf ihre beider Grenzen (d. h. auf ihr
beider Gebiet). Bei Almaqah!
Zeile 1. cmsfq, cAmmsafaq, ist ein im Altsabäischen häufig bezeugter Name; man vergleiche etwa die
Felsinschriften Gl1780,1, Gl1774b,1 und Gl1754,1; s. H. v. Wissmann, Die Geschichte von SabaJ II.
Das Großreich der Sabäer bis zu seinem Ende im frühen 4. Jh. v. Chr. Hrsg. von W. W. Müller. Wien
1982 (SB Wien, Phil.-hist. Klasse, 402. Band), S. 95, 97 und 133. Der Name qwmm begegnet im
Altsabäischen in der Felsinschrift Gl1692aa =Ja 2848aq (s. H. v. Wissmann, a.a.O., S.124) sowie als
Vatername in CIH 496 = MAFRA Y-IJirbat Sacud 13,2 aus dem antiken Kutalum, deren Stifter in
Zeile 3 als "Diener des Yadac~il und Yi!a 0 amar" bezeichnet wird, somit zweier Herrscher, die in der
gleichen Reihenfolge auch in dem hier behandelten Text genannt werden. Die Vokalisierung des
Namens erfolgte nach al-Qawwäm bei al-Hamdäni, al-Iklil, X, ed. Mul)ibbaddin al-IJatib, al-Qähira
1368h, S. 247,16. Der Stifter der Inschrift nennt sich kbr, Kabir, d. h. Vorsteher oder Führer eines
Stammes bzw. einer Stadtgemeinde. Bei dem auf kbr folgenden qrm handelt es sich somit um den
Namen eines Stammes bzw. eines Gebietes. Von den bisher bezeugten drei Vorkommen des Namens
qrm scheiden 4_4rm in CIH 342,7-8 als Name eines Landgutes und qrm in RES 4176,4 als Land, von
welchem der Zehnte erbracht wird, aus, da ersteres in der Umgebung von al-I:Iuqqa, letzteres in
Arl)ab zu lokalisieren ist. Allenfalls könnte die fragmentarische Inschrift Gl 1694 aus der Umgebung
von Sirwäl) herangezogen werden, wo die drei vollständig erhaltenen Wörter der ersten Zeile lauten:
4_4rmert}lni:Jlyhmw, "Qü-Qarcim, das Land ihrer beiden Palmgärten"; s. Maria Häfner, Inschriften
aus Sirwäl), IJaulän (1. Teil). Wien 1973 (Sammlung Eduard Glaser VIII. SB Wien, Phil.-hist. Klasse,
291. Band, 1. Abh.), S.18f. Man müßte dann annehmen, daß das Gebiet 4_4rm, welches wohl nach
einem Stamm bzw. einer Sippe qrm, Qarcum, benannt worden war, zwische.n Märib und Sirwäl)
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gelegen habe, wogegen ja auch der Fundort der Inschrift nicht sprechen würde. Der Name cf,,.Cm
scheint weder als Stammes- oder Sippenname noch als Orts- oder Gebietsname bis in die islamische
Zeit weitergelebt zu haben, denn das nomen loci cf,r, welches bei al-Hamdänl, Sifat gazirat al-cArab, in
der Edition von D. H. Müller , Leiden 1884, S. 81,5 unter den gibäl as-Sirr verzeichnet ist, ist ~,.c zu
lesen. Bereits Eduard Glaser hatte in seinem Handexemplar der Sifa diesen Namen zu Sarac korrigiert
(s. L. Forrer , Südarabien nach al-Hamdänl's "Beschreibung der Arabischen Halbinsel". Leipzig 1942
=Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 27,3, S. 106 , Anm. 5) , und C. Rathjens und H. von
Wissmann , Landeskundliehe Ergebnisse. Harnburg 1935 (Rathjens- v. Wissmannsche SüdarabienReise , Band 3) verzeichneten auf Blatt III ihrer Faltkarten nordö tlich des Wad! as-Sirr den 3400
Meter hohen Gabal Sarac, während M. al-Akwac in seiner Edition von al-Hamdänis Sifat gazirat alcArab, ar-Riyä<;l 1974, S. 151 , Anm. 3, den Berg Surac vokalisiert. Das gewöhnlich durch "Freund"
wiedergegebene Wort ist ein Titel , mit welchem sich in der frühen abäi chen Zeit Personen als mwd
eines Herrschers bezeichnen. Von der Wurzel wdd ist übrigens auch im Ugariti chen ein Nomen md,
keilschriftlich müdü, abgeleitet, womit privilegierte Personen als müdü sarri " müdü des Königs" bzw.
müdü sarrati "müdü der Königin " benannt wurden (s . M. Heltzer , The Interna! Organization of the
Kingdom of Ugarit. Wiesbaden 1982, S. 161-163: VIII. Royal Admini tration . § 6. The md(m)-müdü
"Friend(s) (of the King) "). Seit wir wissen , daß im Sberi ebded "to a ign ta k "' sebded "to be
assigned a task" bedeuten (s . T. M . Johnstone, Jibbäli Lexicon. Oxford 1981 , S. 286 unter wdd), muß
freilich zumindest für das Sabäische auch erwogen werden , ob mwd durch ,Freund" mit der
Herleitung von der Wurzel wdd "lieben , gerne haben ; Liebe , Freund chaft" zutreffend übersetzt ist
oder ob es sich bei den Trägern des Titels mwd nicht doch um Männer handelt , denen vom Herrscher
bestimmte Aufgaben zugewiesen wurden (s. meine Besprechung von T. M. John tone , Jibbäli
Lexicon , in Zeitschrift für arabische Linguistik 10 , 1983 , S. 95) . Als mwdlydc:Jl/wyf:Jmr werden in den
Felsinschriften des sogenannten Großen Stammbaums vier verschiedene Angehörige der Sippe Saqrän
bezeichnet (s. H. von Wissmann , a.a.O. , S. 230-233). H . v. Wissmann (a.a .O. , Falttafel gegenüber
S. 240) weist dem zweiten dieser beiden Herrscher , Yi!a 0 amar , als Kennzahl die Jahre zahl 457 zu.
Da die hier veröffentlichte Inschrift der Paläographie ihrer Buchstaben nach zu den and ren Te ten zu
stellen ist , welche aus der Epoche der beiden erwähnten Herrscher Yada 0 il und Yi!a 0 amar tarnmen
(s. H. von Wissmann , a.a.O., S. 275-314 passim) , dürfte man wohl nicht viel fehlgehen , wenn man
unsere Inschrift etwa in die Mitte des 5. Jh. v. Chr. datiert. Vier Generationen später er cheint in der
Liste der sabäischen Herrscher noch einmal die Reihenfolge Yada 0 il und Yi!a 0 amar , j ne in chriftlich als Könige von Saba~ ausgewiesenen Regenten tragen jedoch Beinam n, Yada 0 il Qaril) und
Yi!aoamar Watar , und auch der Titel mwd scheint zu jener Zeit nicht m hr
rg b n word n zu
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3 und 4 das zweimalige Vorkommen des Verbs csy gefolgt von der Präposition bn, also csylbn, nicht
anders als durch "er erwarb von" übersetzt werden kann. Das Nomen m:Jhd wurde durch "Stauanlage" übersetzt, da m:J/;4 sowohl ein Staubecken als auch eine Sperrmau~r- bezeichnen kann; man
vergleiche hierzu CIH 623,2 und CIH 622,2 von der Südschleuse und RES 4775,2 von der Nordschleuse des Staudammes von Märib. Eine Stauanlage des gleichen Namens ist bereits aus der Inschrift
RES 3943,6 bekannt, wo es heißt wywmlbny/m:JI;4nly(n/fnwtebyn, "und da er die Stauanlage Yatcän
des Kanals von Abyan baute"; dieser Passus steht in dem ohne Herrschernamen auf uns gekomme~en
fragmentarischen Tatenbericht, der, nach dem Inhalt zu schließen, Yi!aC:Jamar Bayyin bin Sumhucally
Yanüf zuzuschreiben sein dürfte, welcher die Südbauten des großen Dammes erweiterte. Es ist jedoch
höchst unwahrscheinlich, daß es sich dabei um ein und dieselbe Stauanlage handelt; zum einen dürfte
die Inschrift RES 3943 etwa ein halbes Jahrhundert vor dem hier behandelten Text entstanden sein,
zum anderen diente jene Stauanlage zur Bewässerung der unterhalb des großen Dammes gelegenen
und an die Stadt Märib angrenzenden Nordoase, während, nach dem Fundort unserer Inschrift zu
urteilen, die hier erwähnte Stauanlage ein beträchtliches Stück oberhalb des großen Dammes gelegen
haben dürfte. Daß in der Antike auch wädiaufwärts Bewässerungsbauten bestanden, wird durch die
Freilegung einer solchen während der Ausschachtungsarbeiten am neuen Staudamm belegt. Die
Präposition bn in dieser Zeile gibt wohl nicht den früheren Eigentümer an, von welchem etwas
erworben wurde (wie z. B. in RES 3946,4 wcsy/bn/r:Jbm, "und er erwarb von Ri"äbum"), sondern
bedeutet "(angefangen) von - her" zur Bezeichnung der Richtung bei Grenzbestimmungen. Das
Nomen srw ist sicherlich nicht mit srwn in Ja 555,2, dem Namen eines Palmgartens in der Südoase, ZU
identifizieren, und auch kaum mit den srwhmw in MAFRAY-al-cAdan 10+ 11 + 12,3, einer Klasse
bzw. Gruppe der Bevölkerung (nach Chr. Robin in Melanges linguistiques offerts a Maxime Rodinson. Paris 1985, S. 309: "charpentiers (?)", vielleicht aber eher "Händler" bei Vergleich mit arabisch
sarrä" bzw. särf, pl. surät); man könnte hier jedoch an arabisch sarä" "Seite, Gegend; adjacent tract
(Lane)" denken (vgl. zur Schreibung etwa sabäisch mw =arabisch mä" oder sabäisch ~ncw = arabisch
Sancä"). Die Grenze würde sodann von der Seite des Stammesgebietes der bereits in Zeile 1
genannten qfm her bestimmt.
Zeile 3. Bei dem Nomen crm denkt man zunächst an den Damm, man würde dann jedoch erwarten,
daß die Form crm in einem Status constructus steht (wie crmlmrb "der Damm von Märib" in Ja 547,4)
oder daß das Nomen determiniert ist (crmn, z. B. CIH 540,6 u. ö.). Auch in der qatabanischen
Inschrift RES 3858,10 wird crm in Verbindung mit Palmgärten genannt, sbct/"nl;lm/bcrmld:gylm, wobei
N. Rhodokanakis in seiner Übersetzung offengelassen hat, ob es sich um sieben Palmgärten "in cRM
dü-GYLm" oder "am Damme von dü-GYLm" handelt. Man wird in crm in der hier behandelten
Inschrift, auch im Hinblick auf die Pa;allele bn/srw/qfm, wohl einen Ortsnamen als Grenzbestimmung
erblicken dürfen; als Personenname ist crm im Sabäischen belegt, z. B. Ist 7628,1, und auch der
arabischen Tradition ist dieser Eigenname noch bekannt, s. cÄrim bei al-Hamdäni, al-Iklll X, S. 142,1.
Ein nl;lhmy/4_b"rn begegnet auch in der von zwei Angehörigen der Sippe .Q.ü-J:Iubäb gesetzten
Inschrift vom Bau einer Dammleitung Gl 1355 + 1356,2 aus Nasäma bei Sirwäl). (s. Maria Höfner,
Inschriften aus Sirwäl)./ljaulän, I, S. 17f.), wozu die Herausgeberin vermerkt, daß der Palmgarten
vermutlich nach seiner Lage benannt ist, "der vom (d. h. beim) Brunnen".
Zeile 4. Der Plural von clb, arabisch cilb, Zizyphus spina Christi oder Christdornbaum, xlb, ist
inzwischen mehrfach belegt, z. B. CIH 611,6, RES 3958,4, Inschrift vom Wadi cAbadän, Z. 36 (s.
Raydän 4, 1981, S. 235). Dieser bis zu zehn Meter hoch werdende Baum wird noch heute in den
Vorlandtälern des ariden jemenitischen Ostens, also auch in der Region von Märib, zur Erzeugung von
Nutzholz sogar auf Fluren, die von der Flut bewässert werden, angebaut; s. H. Kopp, Agrargeographie der Arabischen Republik Jemen, Erlangen 1981 (Erlanger Geographische Arbeiten, Sonderband
11), S. 219. Die näheren Bestimmungen "der vom Brunnen und der von den Zizyphusbäumen"
beziehen sich auf ein und denselben Palmgarten und nicht etwa auf zwei verschiedene, da man sonst
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die Dualform, nl]lyhw, erwarten würde. Zu gwlm!r'wfnhmy vergleiche man gwlml ... l"wfnh, "mit
Eigentumsrecht... auf ihre Grenzen" in der altsabäischen Inschrift Ja 540,2, sowie
gwlm/ ... wkwn/ ... :Jlni:Wfnn, "mit Eigentumsrecht; ... und es seien ... diese Grenzen" in der ebenfalls
aus der Oase von Märib stammenden, Besitzansprüche und Wasserrechte des Herrschers Karib)il
Watar auf ein bestimmtes Gebiet regelnden Grenzstele Ja 541 ,5-7. Es sei noch gestattet, je eine
Passage aus zwei weiteren Inschriften anzuführen, welche ebenfalls einige Übereinstimmungen mit
unserem Text aufweisen, nämlich csylwbnyl ... b:Jsnnhslgwlm, "er hat erworben und gebaut. .. in ihren
Abgrenzungen mit Eigentumsrecht" in der minäischen Inschrift M 43 = RES 2789,2-3, sowie wcsy/
:Jkryylw{j_hbhlgwlmlwqnylncwtlbn!Sdmlwbnll]b:Jmlr'w!nh im Tatenbericht des Karib:Jil Watar RES
3946,5, welche N. Rhodokanakis wie folgt übersetzt hat: "und er erwarb )KRYY und dessen
Regenstromgebiet als Eigentum; und er erwarb NcWT, angefangen von SDM und von ljWm bis zu
seinen Grenzen ( d. h. in seiner Gänze)". Mit beider Grenzen sind in dem hier behandelten Text die
wohl durch Grenzsteine markierten beiden Palmgärten gemeint, auf deren Gebiet der zu Beginn der
Inschrift genannte Besitzer nunmehr durch die vorliegende Urkunde volles Eigentumsrecht geltend
macht. Möglicherweise ist :W!n, der Plural von w{n "Grenze", treffender durch "Gebiet" wiederzugeben, wozu man lateinisch finis "Grenze" vergleiche, welches im Plural fines nicht nur ,.Grenzen",
sondern metonymisch auch "Gebiet" bedeutet.

Jürgen Schmidt

Die Ruinen von Sirwäl)-Arl)ab und der Tempel des cAttar
Du-Dibän
-

Arl)ab heißt eine Gebirgsregion 35 km nordwestlich von Sancäo, in der es nahe dem heutigen Ort
Sirwäl) inschriftlicher Überlieferung nach ein sehr altes Heiligtum gegeben haben soll, das dem Gott
cA!tar Qü-Qibän geweiht war. cA!tar, der südarabische Hauptgott, erscheint in früher Zeit ohne
Beinamen. Zubenennungen tauchen erst im 7. oder 6. Jahrhundert v. Chr. auf1• Der Beiname DüQibän, der für Arl)ab belegt ist, war u. U. ebenfalls schon in dieser Zeit in Gebrauch. Er deutet-;uf
eine Beziehung cA!tars zum Wasser hin und scheint insbesondere mit den periodischen Regenzeiten
und der damit in Verbindung stehenden künstlichen Bewässerung zu tun zu haben 2 • Nach M. Höfner
hat es wahrscheinlich auch in Märib oder Umgebung in späterer Zeit einen Tempel für cA!tar QuQibän gegeben. cA!tar Qü-Qibän begegnet in den ältesten epigraphischen Denkmälern auf den
Felsinschriften der Eponymenliste 3 . Der dortige Gau, der heute noch Qaybän heißt, läßt auf eine
Kontinuität des Ortsnamens schließen.
Als erster Europäer hatte Eduard Glaser zu Ende des vorigen Jahrhunderts das Gebiet von Arl)ab
bereist und Angaben über eine Tempelruine gemacht, die er mit den schriftlichen Quellen in
Verbindung brachte und üi der er den Tempel des cA!tar Qü-Qibän sah 4 • Er berichtet, daß von den
Felswänden im Umkreis des Tempels eine Reihe von Inschriften überliefert ist, die bis in die frühe
Mukarrib-Periode zurückreichen. Diese Annahme läßt sich jedoch nicht mehr aufrechterhalten, seitdem
1974 die Felsinschriften der sogenannten Eponymenliste, die früher im Umkreis von Sirwal)-Arl)ab
vermutet wurden, zwischen Märib und Masägid wiederentdeckt wurden. H. v. Wissmann gelangtevielleicht aufgrund der Glasersehen Tagebuchaufzeichnungen - zu der Überzeugung, daß der Tempel
des cAttar Dü-Dibän eines der ältesten und, wie er sagt, ehrwürdigsten Heiligtümer Südarabiens
gewese~ sei;- m~ß 4 a. Von allen, z. T. weit auseinander liegenden Ruinen der zentralen Arl)ab-Region
konnte Glaser Sirwäl)-Arl)ab näher inspizieren und eine Skizze des sogenannten Tempels anfertigen.
Seine Grundrißaufnahme wurde von A. Grobmann veröffentlicht5 und in einer ergänzten, rekonstruierten Fassung von H. v. Wissmann und C. Rathjens vorgelegt6 • v. Wissmann benutzt Glasers
Aufzeichnungen für eine Beschreibung und Deutung des Baus und versucht diese Angaben mit
textlichen Überlieferungen in Einklang zu bringen. Photographische Aufnahmen existierten bis jetzt
nicht, Wissmann und Rathjens haben den Platz selbst auch nie besucht.

M. Häfner, Die vorislamischen Religionen Arabiens
in: Die Religionen Altsyriens, Altarabiens und der
Mandäer (1979) 243.
2 M. Häfner a.a.O. 244, 268.
3 M. Häfner a.a.O. 244.
4 Ich habe Herrn Prof. Dr. Walter Dostal für die Einsichtnahme in die Tagebücher E. Glasers zu danken.

4a H. von Wissmann, Zur Geschichte und Landeskunde
von Alt-Südarabien (Sammlung E. Glaser III) (1964)
377.
5 A. Grohmann, Arabien (Hdb. der Altertumswissenschaft) (1964) Abb. 54
6 C. Rathjens-H. v. Wissmann, Vorislamische Altertümer, 67, Abb. 33
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Bei unserer Bestandsaufnahme, die im September/Oktober 1981 erfolgte 7 , mußten wir leider feststellen, daß die Ruine der antiken Stadt seit Jahrzehnten als Steinbruch dient und daß die von Glaser
beschriebene Anlage sich heute in einem unvergleichlich schlechteren Zustand befindet (Abb. 62). So
ist beispielsweise die starke Umfassungsmauer des relativ kleinen Bauwerks, deren "wundervoll
zubehauene weiße Marmorquader" gerühmt wurden, bis auf die Fundamente und ganz geringe Reste
der unteren Wandschichten abgetragen und verschüttet worden. Sie soll nach Grobmann 1,20m dick
gewesen sein, ein Maß, das sich noch feststellen ließ, und bis zu einer Höhe von 1,50 m angestanden
haben, als Glaser sie sah. Heute sind nur mehr die negativen Abdrücke der Mauern zu sehen, d. h. der
Verlauf der Wände ist durch die Raubgräben gekennzeichnet, an einigen wenigen Stellen kommen die
Fundamente zum Vorschein.
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~irwäh-Arhab. Schcmat1schn Grundriß dl·s sogenannten Tempels.
Aufgenommen von R.. Paonc und E. Lamhiasc

Das ganze Ruinenfeld von Sirwäb-Arbah gleicht einem einzigen trnstlosen Trümmc:rfc:ld, aus dem
Baustrukturen kaum mehr herauszuksen sind. Der OhcrflüchL·nsL·hutt und die meisten der noch
er~enn_bar~n Grundrißfragmente entstammen üherwiegend einer lksiL·dlung des Platzes in sp;iterer
Zett, dte stch anscheinend gleichmäßig über das gesamte antih· Stadtgehiet gc:Jegt hatte . S\l sind denn
7

Die Grundrißaufnahme verdanke ich R . Paonc und E.
Lambiase. Die Photographien machte B. Gruncwald.
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auch die wenigen noch sichtbaren Reste von Großbauten, die durch ihre hervorragende Bauqualität
und durch ausnehmend großzügige Dimensionierung auffallen, von kleinen Häusern minder guter
Beschaffenheit in der spät- und nachantiken Zeit überbaut worden. Überdies wurde das in sich
großformatige Quaderwerk der Antike bis auf schlecht zugängliche und zu schwere Teile abtransportiert. Ist dieses wiedergewonnene Baumaterial in alle Richtungen verstreut, so sind hingegen Inschriften, Reliefs und Architekturdetails als Spolien in den unmittelbar benachbarten Orten untergekommen und blieben, in Wohnhäusern vermauert, bis heute zugänglich. Auch in der Moschee des westlich
gelegenen Dorfes sind Spolien zu finden 8 .
Inmitten des chaotischen Ruinengebietes nehmen sich dünne, aufrecht stehende Steinsäulen auf
groteske Weise aus. Es sind diejenigen Säulen, die E. Glaser verzeichnet hat und die sich unverändert
an ihrer ursprünglichen Stelle befinden (Taf. 37 a, b; 38 a). Das Stützwerk besteht überwiegend aus
gelblichgrauen, unfertigen, in grober Bossierung belassenen Kalksteinsäulen, die eine abgesplitterte
Oberfläche zeigen. Diese durchweg unvollendeten Stücke, bei denen die Ausbildung jeder Einzelheit
fehlt, geben auch die Kapitellform lediglich als amorphen Körper zu erkennen. Vorgezeichnet sind die
Kanneluren, die in der für die spätsabäische Baukunst üblichen Weise als flache Facetten ohne
Hohlkehle ausgebildet sind. Im rohen Stein ist ein senkrechtes Liniensystem eingeritzt, das als
Anhaltspunkt für die spätere Ausziselierung diente. Bei den Flachkannelursäulen gibt es zwei
Varianten, einen achtseitigen und einen sechzehnseitigen Typ. Beide Säulenarten unterscheiden sich
auch in der Wahl des Materials, für die sechzehnseitigen Säulen ist weißer, dichter Kalkstein, den man
sehr ebenmäßig bearbeiten konnte, verwendet worden, sie haben einen Durchmesser von 32-33 cm
und eine Kanne1mbreite von 6,5-7,0cm (Taf. 39a). Der bereits erwähnte gelblich-braune, etwas
grobporige Kalkstein fand bei dem Säulentyp mit acht Facetten Verwendung. An einer einzigen fast
fertig ausgeführten Stütze können wir die Endform erkennen, acht ungleich große Seiten sind aus
einem 30 x 30cm großen Quadrat geschlagen worden. Die breiteren Flächen messen 14,5-lScm, die
schmäleren 11-12cm (Abb. 63). An den Kopfenden der Stützen zeigt die Bosse geringfügige Ansätze
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Abb. 63.

~irwä~-Ar~ab.

Sogenannter Tempel, Säulenquerschnitt.

für die Ausarbeitung von Stufenkapitellen, die möglicherweise in der Endform demjenigen Kapitelltyp entsprächen, der im Ruinengebiet des öfteren anzutreffen ist: der sechzehnseitige Säulenschaft
leitet in den kreisrunden Kapitellkörper über, es folgt zunächst ein Zahnschnittring, bei dem in der
Regel jedem Steinplättchen eine Kannelur zugeordnet sein sollte (Abb. 64; Taf. 38 b, c). Der Zahn8 Es handelt sich dabei um die Inschriften CIH 339 = GI
1230, den linken Teil von CIH 340 = GI 1231, den

rechten Teil von CIH 340 = GI 1232 und CIH 339 bis =
GI 1233.
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Abb. 64.

~irwä~-Ar~ab.

SäulenkapitelL

schnitt wie auch alle weiteren Etagen treten plastisch nur wenig vor den Schaft der Säule. Als nächstes
folgt nach oben ein etwas höherer, glatter Ring und auf diesen wiederum eine Zahnschnittreihe.
Dieser Wechsel setzt sich mit flachem Ring fort, Zahnschnitt und Deckring, der die Auflagefläche für
die Balken bildete. Der runde Körper mit mehreren übereinander angeordneten Zahnschnittetagen ist
stiltypisch für die späte altsüdarabische Antike und muß in den letzten Epochen sabäischer Architektur eine weitverbreitete Bauform gewesen sein. In der Technik und Gestalt dieser Beispiele macht
sich ein deutlicher Verfall der hochsabäischen Steinmetzqualität bemerkbar sowie der erhebliche
Verlust an formaler Disziplin und Geschlossenheit. Die Abstände zwischen den Steinlappen sind
unregelmäßig, die Zähne selbst weder eben noch korrekt senkrecht angeordnet. die Etagengliederung
zeigt mitunter willkürliche Maßeinheiten. Besonders unschön wirkt der wellenförmige Linienverlauf
der Horizontalkanten, die die einzelnen Etagen begrenzen. Generell mag das hier vorgestellte Kapitell
als Beispiel für den formalen Abstieg der künstlerischen Kultur gelten, für ein Stadium, in dem der für
das klassische Sabäerturn so bezeichnende Formenkanon seine Gültigkeit eingebüßt zu haben scheint,
in dem die strenge Disziplin in der abstrakt-geometrischen Formensprache aufgegeben worden ist, die
Ausgangsform nur als Erinnerung weiterlebt.
Die Proportionen der Säulen sind ungewöhnlich schlank. Bis zu 3.20 m überragen sie den Ruinenschutt, die absolute Höhe ist nicht auszumachen, da die Standflächen nirgends zutage treten.
Hervorzuheben wäre, daß sich die Kapitelle nicht alle in gleicher Höhe befinden. ein Umstand, der
uns noch zu beschäftigen hat. Etwa in mittlerer Höhe des Säulenschaftes hat man auskragende,
kantige Verdickungen stehen lassen, die zur Befestigung der Seile dienten, mittels derer die Stütze
aufgerichtet wurde (Taf. 39b). Erst nach Vollendung des Stützwerkes sollten diese entfernt werden.
wozu es hier aber nicht mehr kam.
Im Grundriß umschreiben die dickeren achtseitig facettierten S~itllen ein Rechteck von ca.
10,40 X 14,70m (Abb. 62). An der Südwestseite dieses Reelllecks sind alle S~iulen. d. h. sieben.
erhalten. Sie stehen nicht genau in einer Flucht. wie es denn auch bei den Interkolumnien unterschiedliche Weiten gibt. Verschieden große Achsabstände der Stützen hat es aud1 bei den Tempeln der
Frühzeit gegeben, wie beim Wadd-'ICmpel in Samsara und in Mas[1gid. hier ~ewinnt man jedoch den
Eindruck, daß Zufälligkeit und mangelnde Sorgfalt die Ursache sind. Die dritte S;iule von der
Westecke ist überdies erheblich dünner und niedriger als die übrigen. Die S;iuk der ()stecke fehlt. von
den auf der Nordostseite folgenden ist jeweils nur noch der unterl· Teil vorhanden. desc.leichen von der
benachbarten der Südostreihe. Ungleich groß im Durchmesser und in den Achsahstjnden sind auch
die Säulen der Nordostflanke. An dieser Seite lassen sich ebenfalls Abweichungen von der Fluchtlinie
feststellen. Die Achsmaße bewegen sich zwischen 2.20 m und 2,XO m. die Fluchtliniendivergenz kann
bis zu 15cm und mehr betragen. Von der Nordwestreihe besitzen wir die Eck<iulen und eicnen völlig
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aus der Flucht stehenden Säulenstumpf. Zwischen diesem und der westlichen Ecksäule bleiben zwei
weitere Säulen zu ergänzen. Beim nächstfolgenden Joch ist eine analoge Stellung anzunehmen, denn
hier sind zwei sechzehnseitige Stützen in den unteren Teilen erhalten, ihr Achsabstand beträgt ziemlich
genau 2,50 m, ein Maß, das es erlaubt, in Richtung auf die nordöstliche Langseite eine weitere Säule
zu ergänzen. Die Achsabstände wären hier um 10 cm zu vergrößern. Dergestalt wird dem Stützwerk an
der nordwestlichen Schmalseite eine zweite Säulenreihe eingeschoben, durch die ein Raumgefüge
entsteht, das für die antike Architektur zumindest des sabäischen Kernlandes uncharakteristisch ist.
Undefinierbar bleibt schließlich auch die Akzentgebung, die dadurch entsteht, daß die innere Reihe
durch das feingliedrige Stützwerk formal anders ausgebildet ist, womit u. U. eine optische Richtungsweisung beabsichtigt wurde oder eine besondere Betonung dieser Zone.
Ob die Säulen auf einem Stylobat standen, können wir ohne Freilegung des Platzes nicht beantworten.
Vorerst gibt die Oberfläche des Verfallschuttes eine rechteckige Vertiefung in der Mitte zu erkennen,
die mit dem inneren Säulenrechteck mehr oder minder identisch sein könnte. Dadurch wäre ein etwa
9 x 11m großer Freiraum ausgeschieden, der seinem Charakter nach als Hof aufzufassen ist. Einen
wesentlichen Teil dieses Freiraumes nimmt ein auszementiertes, nach Nordwesten aus der Achse
verschobenes Wasserbecken ein, das 4,25 x 6,55 m groß ist. Von diesem Wasserbecken sagt M. Häfner, daß es spätestens in der letzten Bauphase des Tempels angelegt wurde und um 100 n. Chr. zu
datieren sein dürfte 9 , ein Datum, das nicht näher erläutert wird. M. Höfner sieht des weiteren einen
Sinnzusammenhang zwischen der Anlage des Beckens und dem in Sirwäl).-Arl).ab verehrten Gott
cA!tar Qii-.Qibän. Daß bei altsüdarabischen Tempeln Teiche und Becken vorkommen, ist sowohl
durch schriftliche Überlieferungen als auch durch Grabungen belegt. Diese lagen z. T. auch neben den
Tempeln wie in I:Iurai<;la und Garbiin. Entsprechende Textstellen ließen sich schließlich auch auf
Einrichtungen beziehen wie das Wasserbecken im Ternenos des Almaqah-Tempels von Masägid. Das
Wasserbecken, das auf die architektonische Grundform des Bauwerkes in Arl).ab nicht recht Bezug
nimmt, läßt bautechnisch gesehen eher auf ein sehr viel späteres Datum schließen.
Daß vom aufgehenden Mauerwerk der Umfassungswände nichts mehr verblieben ist, wurde schon
gesagt. Auch hier ließe sich mit Hilfe einer Grabung der Fundamentverlauf wahrscheinlich exakt
bestimmen. Die untersten Wandzonen oder Teile der Substruktion bestehen aus Randschalen größerer
Kalksteine, die mehr oder minder quaderartig behauen sind, und aus einem Futtermauerwerk aus
großsteinigem Konglomerat. Im gegenwärtigen Erhaltungszustand ist von der Wandgliederung nichts
mehr feststellbar. Mit unseren Untersuchungen haben wir lediglich die schon bei Glaser verzeichnete
Eingangstür in der Nordostwand nachweisen können, d. h. eine ihrer Laibungen. Die auf der
Glasersehen Skizze angegebene innere Nische in der nordwestlichen Schmalseite konnte hingegen
nicht identifiziert werden. Auffallend ist die relativ große Distanz zwischen Säulenstellung und
massiver Wand, die bis zu 3,50 m betragen kann. Nimmt man den dazwischen liegenden Umgang als
überdeckt an, dann überrascht die Fragilität dieser Konstruktion. Die Außenmauer ist mit 1,20 m
Stärke im Verhältnis zur Größe des Baus statisch fast überbewertet, das schlanke Stützwerk mit den
weiten Säulenschritten hingegen zu schwach und in der Konstruktionsweise eher von unantikischem
Wesen. Ein 3,50 m weit gespanntes Dach in Steinausführung hätte durch seine erhebliche Last wohl
kaum ein gesichertes Auflager erhalten können, zumal die bleistiftdünnen Säulen den entstehenden
Schubkräften nicht standgehalten hätten. Um dem System der Stützenanordnung einen Sinn zu geben,
müßte auch das zweite Joch im Nordwesten überdeckt gewesen sein. Hier wäre ein massives Steindach
nicht minder risikoreich. Abgesehen von statischen Erwägungen bilden die unterschiedlich hohen
Säulen ein bauanatomisches Rätsel, bei dem man vergebens versucht, sich eine sinnvolle Gebälk- und
Dachkonstruktion vorzustellen.

9 M. Höfner a.a.O. 318f.
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zusammenfassend haben die Beobachtungen ergeben, daß offenbar nicht nur architektonische
Einzelglieder wie etwa die Säulen unvollendet geblieben sind, sondern wohl auch die Anlage als
Ganzes. Die Eigenheiten, die diesem Bau anhaften, Architekturteile und Zusammenfügung betreffend, sprechen für ein sehr spätes Entstehungsdatum . J.?.ie Säulen lassen durch ihre dünne blutleere
und trockene Behandlung das Spätwerk der sabäischen Ara erkennen. Ihre indifferente Stellung und
der prinzipiell unantikisch wirkende , von auffallender Disparität gekennzeichnete Grundriß weisen
unverkennbar nachantike Wesenszüge auf. Die Außenmauer , die von beeindruckender Qualität
gewesen sein soll , können wir nicht mehr beurteilen. War sie von derart kostbarer Ausführung, wie
Glaser sie beschreibt, dann stünden die Säulen in offenbarer Diskrepanz dazu , könnte man in der
Umfassungsmauer ein Stück guter sabäischer Bautradition vermuten , ein Mauerwerk , das sich
möglicherweise mit den in der Umgebung noch vorhandenen Resten antiker Quaderbauten vergleichen ließe. Ob diese Mauern dennoch zu einem Tempelbau gehört haben , istangesichtsder anderen ,
mit den bekannten Schemata sabäischer Tempel unvereinbaren Merkmale fraglich. Die Anordnung
des Stützsystems kann nicht original sein . Man hat vorhandene tücke zusammengetragen und sie in
einen neuen Kontext gestellt , dabei wurde n unter chiedlich hohe wie formal andersartige Säulen
verwendet. In ihrer neuen Aufstellung konnte n oder brauchten ie nicht mehr vollendet zu werden .
Auch die stark voneinander abweichenden Achsab tä nd e prechen für eine Ana tylosis in päterer
Zeit. Es ist nicht auszuschließen , daß die aus grobem , dunklem Kalkstein be teh e nden Säulen u. U. an
ihrem ursprünglichen Platz stehen und für einen anderen , nicht mehr verwirklichten Verwendungszweck gedacht waren.
Die stratigraphische Einbindung der Anlage in die Umgebung bleibt ange icht der Schutthalden
problematisch , dennoch ist man geneigt, den Bau einem der letzten Besiedlungshorizonte zuzu chreiben. Dieser markiert sich vornehmlich durch die Verwendung schwarzer Lava teine und durch Teile
kleinräumiger Hausgrundrisse . Erhalten sind ferner drei Zisternen , die ich durch Baumaterial und
Konstruktionsweise nicht von dem Becken im sogenannten Tempel unterscheiden . Die zu diesen
Bauhorizonten gehörigen Oberflächenfunde sind ausnahmslos islamisch , u . a. ko tbare Gla der
sogenannten Palastware , das aus früher Zeit stammt , owi e glasie rte Ke ramik d r Frühzeit und de
Mittelalters.
Denkbar wäre , und viele Details sprechen dafür , daß un ere Bauanlage al Mo eh
erv endung
fand , wobei es sich nicht um einen Neubau handelt , sonde rn um di e Weit rführun g und e ränderung
einer unvollendeten antiken Tempelruine , um die Einbezie hung Vorgefund e n n in di e ne ue Fa ung.
Die Qibla stimmt zwar nicht mit der korrekten Ausrichtung übe rein doch k ·· nnt di e auf da eh n
existente Mauerrechteck zurückzuführen sein . Glasers Ni ehe wäre al nachträgli h ing arb it t r
Mibräb zu deuten , und das Wasserbecke n würde mit seiner Position im Hofteil d
bä ud dureh au
in denselben Rahmen passen. In der Mittelachse des Bau te he n Sä ul n , di d n Mit.n äb , \! nn
in
solcher war , überschneiden , auch hierin eine weitve rbreite te mu limi ehe Ba uge pfl g nh eit. B tra htet man das Stützwerk , so wird ma n unversehe ns a n di M chee
n Mä rib rinn e rt . bei der abgesehen von dem in situ ste he nd e n kl a isch a bäi h n T mp ' lprop I n - da
tützv erk au
schlanken , spätsabäisch e n Sä ul e n be te ht , di e a l p Ii n in d ' 11 Pl a n ' in ge fü gt , urde n und in ihr r
fragilen Kon struktion ledi glich ein H o lz- Le hmdach zu trage n ha tt e n . Bei icl n d rartige n kl einer n
Moscheen im Yem en i t zu beobachte n , daß di e wi ede rve rwe ndet n, un glei h h h n antik n äul en
ein nivellierendes Aufsa tzstü ck e rhi elte n , da zwi sche n D a h und o be re m ii ulen ' nd e eingefügt
wurde. Die baugeschi chtlich e Unte rsuchun g ha t bi sh r o vie l g ze igt , daß di e Ruin ni ht mit d mau
den Texten bekannte n sab äi che n Te mpe l in Ve rbindun g ge bra ht erden ka nn und d aß ein
frühe
Entstehungsda tum wi e das in de r Muk a rrib-Ze it a usgesc hlosse n we rd e n muß . a ß der c rnpcl dc
cA!tar .Qü-Qibän im ze ntrale n Arl:l ab ges ta nd n ha t, da rf wo hl mit Re ht a ngeno mmen' e rden . H. .
Wissmann führt a us, daß sich de r Te mp I a n a usgeze ichn e te r te ile befa nd und daß al
I h nur d r
heutige I:Iagar Ari:Ja b, de r Ve rsa mmlung o rtd es tammes rl) a b a uf de m Berggipfe l in rage kommt,
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auf dem nach Wissmann der von Glaser beschriebene Tempel steht 10 • Aber auch dies trifft nicht zu,
wie die Topographie uns lehrt. Zur Datierung kommt v. Wissmann weiterhin bei seiner cA!tar QüQJ:bän-Interpretation zu dem Schluß, daß der Name "bacl Bal)r I:Iattäb" für cAttar Dü-DJ:bän um 100
n. Chr. aufgetaucht ist und die letzte Bauperiode des Tempels infolgedesse; in dies~ Zeit gesetzt
werden kann, desgleichen die Anlage des Wasserbeckens in der heute erhaltenen Form. Aufgrund
stilistischer Kriterien, die uns der Bau bietet, namentlich bei den Säulen und Kapitellen, erscheint
selbst dieser Ansatz noch zu früh. Obschon im gegenwärtigen Forschungsstadium noch immer schwer
einschätzbar, halten wir die noch vorhandenen Bauteile für Erzeugnisse des 3. bis 4. nachchristlichen
Jahrhunderts. Eduard Glaser hat bei seinem Besuch in Arl)ab nur diesen einen Bau gesehen und mag
ihn deshalb mit dem Tempel zu identifizieren versucht haben. Leider würde eine Ausgrabung des
Platzes, der weiterhin als Steinbruch Verwendung findet, wohl kaum mehr zufriedenstellende Ergebnisse zeitigen können.
In unmittelbarer Nähe befinden sich unter den islamischen Ruinen Reste großdimensionierter
Bauwerke antiken Ursprungs, bei denen man an den bei Hamdäni überlieferten Palast denken könnte.
Es zeichnen sich drei große Rechteckstrukturen ab, deren Mauern im Schutt teilweise sichtbar
werden. Die Steine sind 2m lang, bei gleicher Höhe und Tiefe von 50 cm. In der Ansichtsfläche tritt
ein Mittelfeld als Bosse plastisch hervor (um 6cm), es ist von den Quaderenden 25cm entfernt, oben
und unten je 17 cm. Die Randstreifen der Quader sind geglättet. In einem dieser Baukomplexe steht
noch eine sechzehnseitige, flachkannelierte Säule in situ, das Kapitell ist jedoch abgebrochen. Alle
diese Bauwerke sind später kleinteilig überbaut worden. Trotz des verheerenden Allgemeinzustandes
weisen die Ruinen jedoch noch heute darauf hin, daß Sirwäl)-Arl)ab ein sehr bedeutender Ort gewesen
sein muß, von dem buchstäblich die letzten Reste der Spätantike und des Islams verblieben sind. Die
weit hinauf in die Mukarrib-Zeit reichende Geschichte des Ortes, der ursprünglich vielleicht nur aus
Heiligtümern und offizieller Profanarchitektur bestand, ist denn auch durch literarische Zeugnisse
hinreichend belegt.
Das ganze Gebiet muß außerordentlich reich an prächtigen Bauten und Palästen gewesen sein. Zu alHamdän1s Zeiten waren einige Paläste, es sollen vierzehn an der Zahl gewesen sein, noch bewohnt. Er
berichtet, daß in diesen manche Wände innen und außen mit Marmor verkleidet waren und die
Steinmetztechnik von ungewöhnlicher Qualität war. Über die dicht bei Sirwäl)-Arl)ab liegende antike
Stadt Madr sagt Hamdän1, daß diese nach Näcit die an Palästen und öffentlichen Bauten reichste Stadt
gewesen sei 11 •

10 H. von Wissmann a.a.O. 380f.

11

Hamdäni, Kitäb al IkHI, Vol. VIII, ed. Muhammed alAkwac (1979) 164f.
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Mud Building in Yemen

I Introduction
In forming some brief remarks on this subject it is almost impossible to avoid writing of Yemeni
building in mud rather than mud building in Yemen. Yemen is known justly as a land of builders and
much of its building is in mud, but in fact the principal characteristics of such building are due more to
Yemeni manners of building rather than to the material mud.
Mud is neither the most striking nor the usual material employed in the country. Neither is mud
building in Yemen of a highly individual and uniform cast. The material is used in several quite distinct
manners both as to design and construction befitting a land of builders who have always shown (and
still show) an instinctive feeling for exploiting the potentialities of any material or structural form
which comes to band.
In short the essence of Yemeni traditional building is harmonious and deft eclecticism. Perhaps the
most striking evidence of this basic disposition is the noteworthy fact that a very large amount of the
mud building in Yemen forms part of structures where other building materials (stone, burnt brick
etc.) are largely employed. (Taf. 46) And this is very unusual for, generally speaking, mud building is
an autonomaus manner of building which does not intermarry easily with other types of construction.

II Incidence and Distribution of Mud Brick as a Building Material in Yemen
Both regional and other considerations operate in explaining this matter.
The Yemen can be divided regionally, in a simplified fashion, into successive tracts of land encountered in passing from East to West, from the Red Sea to Central Arabia. These are the lowland Red
Sea littoral (the Tihama); the midlands or foothills; the Central Highlands; the Eastern Plateau and
intrusive bays of the Central Arabian Desert. These belts can be reduced again to a basic threefold
succession of coastal plain (Tihama), Central Highlands, and marginal steppe desert. In a rough way
these belts may be made to correspond with predominant building materials. However as soon as the
matter is considered in any detail this distinction is insufficient and it is clear that considerations other
than regional combine to determine the use of different building materials. (Abb. 65)
Furthermore at the outset it must be emphasized that the overall variety of building materials is not
exactly an obvious catalogue. In a simple way one might speak of stone, burnt brick and mud (mud
brick and plastic mudlterre pisee). However plastic mud is employed in two ways which have nothing in
common. Firstly as daub in wattle and daub construction in the round buildings on a framework of
reed and brushwood which is universal in the Tihama. And secondly as the more familiar and expected
solid walling of the massive towered buildings of the interior.
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Abb. 65 . Sketch map of regional distribution of materials of construction in the Yemen shown superimposed over
physiographic regions .
Mud plaster on reeds plus some Jocal areas of brick.
2 Stone.
3 Mud.
4 Mud together with stone plus in some areas brick.

This would leave a basic four-fold division of building material to be accommodated to a basic
threefold regional division. Some immediate resolution of this difficulty is afforded by the consideration of burnt brick. The material in various detailing is found equally in the coastal plain and in the
highlands. In either case, however, its use is restricted to sporadic islands. And it is St)On seen that this
is a 'madeni' style, it is not 'baladi' building. lt is an imported, sophisticated urban manner not a
natural system growing from the soil. All the foci of burnt brick building arc or WL're regional capitals
or centres- e.g. Zabid, Luhayyah, Sanaa etc.
This in fact leaves three basic materials or modes of construction, daubed mud, stone and massive
mud, which in the broadest fashion can be reckoncd as distinctive rL·spcctivL'Iy of the Tihama. central
highlands and eastern dry Iands. But as previously stated this is not the cnmpletL' solution of the
question. This is obvious since stone, burnt brick and mud occur in conjunction in ccrtain arcas.
Such a conjunction in fact may be reckoncd as an ordonnancc nf thc S;tna;t rcgion . The foundation and
socle of the building are in stone, thc body of the rising walls is mud construL"tion and the uppermost
parts (top storey, terrace roof, parapet dc.) arc burnt brick . Hcrc a functinnal analysis is nident. The
stone bears the accumulatcd impact Ioads and rcsists mcchanical dcstruction ;tt ground lcvL'I . 1kavy
mud carries up the walls whcrc thcy arc least subjcct to crosion and thc uppcrnwst parts of the
structure carrying relativcly littlc Ioad arc built lightly in burnt hrick whid1 cqually ads as a waterproof
coping to the mud walls to throw off thc hcavy rain showns . But such a simple functional arrangement
is in no way an invariable standard.
Finally there obtains in Yemcn, exactly as in most othcr rcgions. a scalc tll nobility uf matcrials in
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which stone ranks highest and mud lowest. An application of this concept can be seen in the fact that
whatever the prevailing building material may be in the region, where at all feasible public buildings
are almost always in stone. This is most evident for religious constructions. Mosques, and very
frequently the smaller weli shrines are in stone even though surrounded by mud construction. Another
type of public building always in stone are the travellers shelters (saqf, saqüf: roof, i.e. shelter),
generally erected as pious benefactions. (There are interesting all stone constructions, slab roofed on
transverse arches as in Nabataean building and in the Tur Abdin.)

III Forms of Mud Construction
As initially remarked there is a dichotomy between the mud building in the Tihama lowlands and that
in the upland interior.
(A) The Lowlands, the Red Sea Coastal Plain
No manner of building construction could be more removed from the popular image of Yemeni
building than that of the Tihama. The casual explanation of this fact would be that the Tihama building
is poor and primitive. lt is of course nothing of the sort- or rather many instances of it are nothing of
the sort as can easily be illustrated. lt is fine building of another tradition, the Rundbau tradition: once
everywhere the original building tradition of mesolithic and early neolithic times. This survived until
yesterday as the ruling tradition in Africa south of the Sahara, where any reetangular building is an
immigrant, imported style. Herein the Tihama the reverse is the case. The Rundbau of the Tihama is
an imported style of building. lt is African building in Arabia- a cultural drift phenomenon parallel to
the continental drift which is the explanation given by historical geology for the physiography of the
Tihama, a piece of Africa in Arabia.
Here it may be observed that the building situation on the Red Sea Coast of the Yemen neatly
contrasts with that on the East African Coast, the Swahili region colonized from maritime Southern
Arabia. There the native building is round building as in the Tihama, the striking reetangular building
is foreign Islamic ("Sherazi") building from the Arabian Gulf or Southern Arabia.
The Tihama round buildings are on occasions very fine buildings indeed, of an unmistakable
monumentality "sui generis". In this respect they recall the surviving historical expression of the
tradition in this same cultural province, viz the mediaeval round churches of Ethiopia to which they are
clearly related.
There are natural conveniences and excellences of design and construction in round building. Perfectly
regular plan and elevation can be set out with no instruments at all except a peg and a piece of string.
There are no weaknesses conducive to angle collapse and it is the form which encloses by far the
greatest space for the same area of tegument. However there are not only such practical matters at
issue. There are very real spiritual qualities inherent in this form which are immediately perceptible.
The absence of angles gives a repose and restfulness. An interesting recognition of this is to be seen in
Southern Africa (South Africa and Rhodesia). Here in the excellent National Parks and Game
Reserves etc. tourist accommodation is invariably in Rondavel form. Again this is not because this is a
cheap and primitive form of building. In some cases these rondavels are very luxurious. Simply it is
that sleeping in such accommodation is much more restful and relaxing than in reetangular buildings.
Although the Tihama round building is not central to a study of Yemeni building, it is of such intrinsic
worth that a few words may be said of its construction. The materials are reeds (generally) or
brushwood poles and branches, sticks, grass or leaves, ropes for binding and mud for daubing.
The structure is technically an indeterminate one between framed and load bearing. lt comprises a
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Abb. 66 .

Tihama round

hou~e .

Typical

~ections .

primary frame of reed or pole verticals bent to contact and tied at the apex. On thi i fa hioned a
secondary lattice frame of reeds, twig etc. which in turn i interwoven with lighter fibrou material.
This vegetal frame, stable in itself, is then u ed to a greater or 1e degree a an armature for a plastic
mud mantle. (Abb. 66)
The extent to which mud is employed varie according to the preci e environment etc. At one extreme
in entirely sandy surroundings at the sea's edge, no mud at all i u ed and th con truction i an entirely
vegetal one of reed and matting. In other circumstance mud may be applied a a thin urface
plastering or as heavy as anormal mudwalland either to certain re tricted part of th tructure or o
as to entirely engulf it. If used at all mud is always applied to the exterior but the interior urface may
be treated in different fashions. On rare occasions the tructure can be left entirel e po ed but
generally it is covered by straw matting and/or mud- e.g. matting on both wall and ceiling, matting on
ceiling and mud on wall surfaces, or both wall and ceiling completely pla tered o er with mud. In the
latter event a small register at the top of the wall may be left uncoated for ventilati n. ( . Abb. 66, 6 )
An additional and very vital component of this type of round building in mud i th dec ration. Thi
comprises both interior and exterior painting and al o the interior may be culptured int patt rned
shelves, niches and the like. Also there are generally hanging and in et of ba k tY. rk and pottery.
All this significant contribution is typically women's work and a uch th building again manif t it
African antecedents. Interesting comparisons in this re pect could be mad with th d c rati n of
buildings in a neighbouring outpost of Africa in Arabland - the traditi nal building
alas! dissolving beneath Lake Nasser. (Abb. 69)
Let it be said in conclusion a Tihama building fully rendercd in mud camptet with d orati n i vef)
impressive, giving a strongly marked, indeed near perfect, " o mi H u c. 0 mc
effect.
Other types of building are found in the Tihama. Thcr arc transitional f rm~ bctwcen thi. round
building and the reetangular building of thc upland . hcre arc als finc C'\ampk.., of thc Red a t I
of coral rag building so weil recorded at the old port of uakin on thc udan oa~t. llowcvcr the theme
of mud building must now be pursued in the totally different form found in thc 'H.:mcni Highland ·.
(B)
Solid Mud Building in the I lighlands
1. Material
In the highlands mud i uscd in two manners: as unburnt sun dricllmud brid. (/i/>11) and a~ plastic mud
or terre pisee ((auf; or in thc Ycmcn, zähur) . It is charactcristic of thc )cmcn that thc lattcr manncr is
much more significantly cmploycd .
(a) Mud Brick (libn)
Mud brick is not commonly found in major mud huilding

c.g . thc to er h )USc and thc cxtcnsi e
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67a

67b

Abb . 67 a, b

Tihama round house- exterior views.

enclosure walls . However it is still and always has been manufactured in the Yemen. Such bricks are
often of the format and size of baked bricks i.e. square, 16 x 16 x 4cm, but particularly in rural areas
different mud bricks are seen ca. 44 x 22 x 11 cm and !arger. It is a convenient material to use for
repairs and patching. (Taf. 46a)
(b) Terre Pisee ((auf, locally zäbür)
Terre pisee is a term of imprecise reference for etymologically it signifies earth rammed (in shuttering).
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Abb. 69a, b

Round house at el Jubayriyyah - interior views.
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However it is generally used to designate any form of plastic earth construction. The manner of
construction known in the Yemen as zäbür is in fact never effected by the use of formwork or
shuttering, but is built up entirely by hand modeHing- i.e. it is tr~Iy. pla.stic earth construction. Its
masterly use undoubtedly constitutes the most striking feature of_b~tldmg 1.n ~he Yeme~, although, as
has been said, mud in fact is not the only or perhaps even the pnnctpal bmldmg matenal of the land.

(Abb. 70)

Abb. 70. Zäbiir wall in construction.

2. Construction
Zäbür construction is always set on a good rubble stone foundation which is carried up at least
something like a metre above ground. Its function is to absorb the stresses from the superincumbent
building Ioad, to resist the forces of mechanical destruction and erosion prevalent at ground Ievel and
perhaps most important to act as a damp proof course both against rising and driving damp so that the
lower part of the mud wall is not washed away or waterlogged. (Taf. 42a. 46b)
This stone socle also provides the mechanics for the essential structure of the mud walling. The stone
socle is not built with a completely horizontal upper bed. At the wall ends or mitres the bed is raised up
a half metre or so in a sort of curved step. In this way all the succeeding layers of plastic mud have a
terminal upstand. Thereby each layer of plastic mud by the force of gravity is induced to tlow or fall
inwards towards its centre rather than outwards at the ends. Each layer is thus prcstrcssed in
compression counteracting the natural tendency for such material to split or fall apart outwards- i.e .
to fail in tension. (Taf. 42)
The visible aspect of this structural mechanics is striking. At crowning thc ends or angks of the wall
stand up in a sort of cornute pinnacle which, as an optical refinemcnt. givcs an agrecahk impression of
strength. This device as pure decoration has hcen the characteristic finial Lkwration of mud hrick
building in the Middle East throughout all ages . Ycmeni :.tlhtir construction providcs a telling
explanation of its ultimate structural origin and thus is of the greatest historieil interest. (Taf. 42a.
51 b)
The process of zäbür construction is as follows . 1-:arth of any reasnnahk l·unst ituenL·y is hrought to thc
site from a nearby pit and a suitable quantity for thc immediate purpusc is watered and wdl mixed into
mud with generally the addition of somc vcgctahk hinder (straw. dry Jeaves etc. ). The mud is then
kneaded into a collection of loaf shaped lumps which arc rollcd in dust or straw or thl' likc to impart a
surface tension whereby thcy better rctain their form. The ;1ssistant thrnws thesc earth halls or Jumps
to the master builder who throws thcm onto thc hed and against onc another (something after the
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manner of a plasterer). In this way under his control they spread and flatten somewhat into self
adhering units. Where and as necessary they can be reworked and remodelled by band, i.e. pieces
broken away so that cavities can be filled and faces regularised etc. The plastic mud is thus equally both
bricks and mortar. In this way a course or register about half a metre or 40 cm is built up with a batter
to give stability to the face. (Abb. 70)
So far as minor garden walls are concerned where there is little load, the material is stiff enough for
two courses to be worked in a session and when left to dry out for one or two days the material is rigid
enough for the master to climb up on the wall and work higher courses sitting or standing on the lower
ones. The assistant throws up the mud loaves as before and thus the work proceeds upwards. Where
heavy load bearing walls are in issue each course or register is left for a number of days to dry out
thoroughly and set for maximum strength before the next course is added, but the work still proceeds
upward course by course and floor by floor in the same simple manner.
From the foregoing it may be seen that a notable virtue of zäbür construction is that well nigh no tools
or implements of any sort are required to build a towering structure. No scaffolding is used and human
hands are the only necessary tools exactly as in pottingor clay modelling. The only qualification is that
sometimes a solid wooden club is used to beat over a completed course of mud for greater
consolidation.
It is common practice to incorporate a good deal of bonding timber into the mud construction; a chain
of runners being inset every third course or so together with transverse binders. The wall face may be
plastered over to conceal the structure or on the other hands this may be left exposed to dramatic
effect, taking into account the upstand at the angles. Also one manner exaggerates the banded
appearance by corbelling out the lower bed of each course a little beyond the upper bed of the
preceding course. This practice moreover empowers each coursetobe quite strongly hattered without
imparting an excessive batter to the overall wall face in its entirety.
Such in brief is the basis of construction of very monumental buildings of different genres, enclosure
walls, city walls, palaces, feudal castles and houses like castles.
3. Structures
The structural engineering of mud building in the highlands is entirely trabeated. Arcuated forms are
and have always been weil known in the region and are used in stone building of a public nature - viz
mosques, baths and travellers shelters. (Taf. 41) However they arenot employed for houses. Here the
roofing is invariably of the traditional Middle Eastern type of mud terrace roof carried on relatively
heavy and closely spaced timbers. Formerly these timbers were unhewn trunks giving a characteristic
span and room breadth of ca. 4 m. The soffit of the ceiling was entirely coated with mud plaster
including the wooden beams and the irregular plaster forms so produced are surprisingly atmospheric
in spite of the, in abstract, somewhat demeaning practice of overall plastering. (Abb. 72)
Arches occasionally appear in tower houses. Where on a lower floor a long hall or gallery is designed
so that in upper floors the corresponding space is broken up into separate rooms, then the cross walls
on the upper floors are sometimes supported by a transverse stone arch thrown across the lower hall.
Various characteristic styles of fenestration are round headed, indeed a very popular form is the
rondel. The arched framing for such forms is generally either of stone or burnt brick, however these
areornamental and not structural forms. (Abb. 71, Taf. 40a)
The tower house is supported entirely on heavy load bearing walls. Pointsupports (columns or piers)
are never used, although such are commonly found in religious building - a standard source being
reused stone columns from the pre-Islamic buildings of ancient Sabaean times. However one device
may be said to constitute something of an exception to this categorical position. A principal feature of
the construction of the tower house is the necessary stairway. These are designed to wind with quarter
landings about a heavy newel. This newel, frequently built of squared stone, thus constitutes a massive
pillar running the full height of the tall tower and therefore in a way acts as a vertical main brace if not
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a support to the building. Appropriatcly it is callcd " thc pole " (qu!b) of thc structurc, a tcrm redolcnt
with religious symbolism. (Abb. 72)
4. Design
There are houses of othcr than towcr form constru ·tcd ol ~ ahur hut thc an.: n.:lati 'I ·pcaking
unimportant and so littlc distinctivc that only thc dcsign of th~.: towct housc ill bc c n ·idcrcd her .
The tower house is thc charactcristic building form of thc Ycmcn and would s~.:cm to ha c bccn ' in e

213

MUD BUILDING IN YEMEN

0

20
Abb. 72

Sections of hause shown in Abb. 71.

record survives from Mediaeval times. lt is suggested by the remarks of Al Hamdani c. 900 and Al
Razi c 1050 ("tall, imposing and expensive") and by the Europeans who got to Sanaa from 1600
onwards. However the first recognisable illustrations are those of Niebuhr in the middle of the
eighteenth century since when so far as the town form is concerned there has been no change.
Typically it takes the form of a building more or less square in plan rising from four or five to eight or
more stories- and thus of a height several times greater than its principal horizontal dimension - e.g.
fa<;ade breadth about 10m, height 25-30 m. The ground and lower floors are stores and stables, while
living accommodation improves with height, the most distinguished and agreeable apartments being
on the uppermost floor. The piece de resistance of such a house is the elevated sitting or loungereception room (mafraj) commanding a fine view across town and countryside. (Abb. 72; Taf. 48, 49,
50)
The essential form and design of such a house is constant throughout the land. Whether built in stone
or mud it is the same tower house. Varying material of construction entails recognisable differences in
these houses but the differences are of aspect not form.
Based on the various materials employed and associated features of ornament it is easy to assign these
houses to regional schools- e.g. Saada in the North, Maribin the East and Sanaa in the centre. The
interest of such regional differentiation is to show clearly the essential nature and origin of the form. It

214

GEORGE R. H. WRIGHT

is the houses of the north eastern areas, i.e. those on the confines of the Arabian desert where the style
of these houses is most self-consistent with few or no adventitious elements. A strong high tower of
heavy and heavily battered mud wails with smail apertures, essentiaily a refuge from a harsh desert
climate and a watchtower-fortress in a land where security devolves on the family and clan. (Taf. 42,
43, 44)
In short the tower-house is one of the two basic types of building which can be easily recognised and
differentiated in the Arabian peninsula and surrounding areas of physiography. The fundamental
distinction has been weil put in connection with a study of the other type of building. "There are two
kinds of town building in Arabia and Islamic Africa, each conditioned by different climatic considerations; theinland desert type and the type adapted to the requirements of a coastal climate. The desert
style has thick earth wails with a characteristic batter ... a natural consequence of building homogeneaus wails in earth without bricks. The rooms are lofty and windowless, except for smail openings at the
very top ailowing sufficient light in and the hot air inside the room to escape ... They provide a cool
cave-like freshness which is welcomed in a desert climate and excludes sand laden winds ... They are
built of hand moulded clods of earth rather than bricks and can be said to be sculptured by hand.
A coastal climate however requires a very different kind of building: one which will catch every
available sea-breeze and ailow it to circulate freely throughout the house, but the land winds and the
harsh glare of the midday sun must also be excluded" (J. P. Grccnlaw, The Coral Buildings of Suakin
London 1976, 8). This latter aim is achieved by various ingenious ventilating arrangements so that the
style might weil be called an Aeolian style of building. lt is a light airy style of building and one
essentially open to the outside elements. Since examples are found virtually all round the Arabian
littoral it can certainly be called the maritime style as opposed to the inner desert style. Two weil
defined branches of it can be recognised, one centred on the Perso-Arabian Gulf and the other about
the Red Sea. Thus these branches could be called Eastern Arabian and Western Arabian respectively.
However there is no space to discuss them here and they are mentioned only because of the necessary
background they provide to Yemeni building.
The striking feature of Yemeni building isthat because of the 'happy' climate. the Yemen tower house
has grafted onto it elements of the maritime-aeolian house. The elevation is opened up to an ever
increasing degree with expansive windows and where this occurs the solid walling ipso facto is
transformed into lighter pier and panel construction. Indeed some latter day examples of the Yemen
tower house, particularly the Sanaa type, are almost examples of architectural plastic surgery- a desert
house below and a maritime house above with large windows surmounted by ornamental fanlights
(aqd) of plaster tracery and inset coloured glass (takhrim). {Taf. ~Oa, 51)
However there is never any doubt as to the true form of the house. Structurally it is a tower house.
Wallsare pierced only as and where required, there is no semblance of a hasic change in construction
to the pier and panel Eastern Arabian house where the slight panclling of the framed walls imparts of
itself continuous fenestration (like Hardwick Hall "all window and no wall") and cven interior walls
are broken up into regular pilaster and reccsscs ( thc nichc style).
Parallel with this geographical diffcrencc thc samc distinction opera!L's histmically on the Yemen mud
house. In the region (notably Sanaa) whcre dcmcnts extrancous to thl' tower house are grafted on to
it, such elements can casily be seen to augmcnt with thc passage of time - i.c. the old;r houses are
more nearly true to the desert towcr house tradition. This historical pwcess ran also be ohsl·rved in
one and the same house, since these huildings decay piccemcal from the top, thc more exposed ~nd
most lightly constructcd part of thc building. l·or this and rcasons "of modcrnisation". the upper tloor
or two floors arc continually bcing rcbuilt and thus quilL' frequcntly a housc prescnts a hybrid
appearance: desert housc hclow, maritime hou-,c ahovc. (Taf. ~X)
A special and striking instance of this ariscs in thc following cin:umstance. In addition to thc usual
square tower house there is a distinct type of round tower house. This dcsign is manifestly in the
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c
Histarical sequence in Sanaa.
(a) Very ald hause
(b) Old hause
(c) 19'h-20'h c. hause
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interests of security- the round tower (nöbah) is very definitely a refuge-watch tower. However it is
also a dwelling and the arrangement of the interior accommodation does not differ materially from the
square tower house. Only the exterior is very plain and severe mud- with a minimum of openings.
(Taf. 43, 46 b) Quite often in later tim es such nöbah have been adapted to more comfortable living by
adding an additional top storey containing the mafraj opened up with windows and fanlights of
coloured glass in the normal manner. This top storey is inevitably of reetangular plan and corbelled out
somewhat beyond the perimeter of the round tower below- a very striking hybridisation of form. (Taf.
50b, c)
Almostall these latter aspects may be perceived freely walking about Rawda some 11 km to the north
of Sanaa and constituting its traditional country garden estate. (Taf. -l5b) Hcre many pleasing
examples are found of the relatively pure tower house, the elevation reflecting the severe mud
construction fenestrated by small casements closed with wooden shutters and surmounted with framed
double rondels glazed with sheets of alabaster. (Taf. 47) This was the standardstyle of elevation before
the popularisation ofthelarge takhrfm fanlight during the last century. Even simpler fenestration can
be seen - the single isolated rondel. The oldest house in Sanaa (12th century AD according to the
evidence of registered deeds) shows this style. There are also many examples to be seen of such old
tower houses with upper storeys added in the later style. (Taf. 48) Finally there are large opulent
houses opened to the exterior by spreading fenestration and showing extravagant linear plaster
decoration- e.g. the Imam Yahya's palace now (in name) a hotel. (Taf. 49) This, the developed Sanaa
style, is the style of the firsthalf of this century with a notable floruit between the two wars- a product
of highly skilled and relatively cheap building labour.

IV Some Historical Suggestions
After this brief characterisation of mud building in the Yemen, a few concluding remarks are due
concerning the inherent interest the mud building of Arabia has for general issues of building history.
This has been adverted to in passing here and it is instinctively apprehended, but is not often rendered
specific.
lt devolves from two considerations. The first is a general one, viz that there is no divine separation
between culture and nature in art- i.e. between 'folk' art and 'high' art or between architecture and
traditional building. All such forms of expression have ultimately the same pedigree and this is
manifestly not in 'natural folk tradition' (as sometimes for socio-political purpos~s it is left to be
inferred). All forms of folk art were once cultural art.
Now enters the second, particular, consideration. For various reasons, not the least the peculiar effect
Islam has had on the Arabian peninsula-so different from, inde~d in manv ''avs antithetic tothat
which it exercised on other parts of thc world - parts of the p~ninsula hav.c re~ained very largely
disassociated from architectural developments in neighhouring areas (including th~ development of
Islamic architecture). The question thus arises that traditional huilding in Arahia (heing little subject
to influences since the Islamic Era) may be a sourcc of information regarding huildin~ in the Ancient
Middle East of pre-Islamic timcs.
That the tower housc was an cstahlished huilding type in the Ancient World is w~ll known and
witnessed to by ancient rccords, hoth graphic and literary- e. g. Egyptian rclids ~tc. Th~re is also real
evidence surviving in thc form of thc towcr tomb (c.g. in Pctra. Palmyra etc.) which is commonly
reckoned to reflect the form of an original towcr housc. For rc;1sons such as these. thcn, the strongly
entrenched form of the traditional mud towcr housc in the Ycmcn has a significancc for the wider
issues of building history.
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And in the line of these considerations it is impossible not to add a terminal postscript concerning the
future history of mud building in the Yemen. This has been made perfectly clear. Solid mud building
has no future in Yemen. This comes about on several accounts arising from the almost unbelievable
affluence which is distributed in an 'aid' economy.
Building in mud is highly labour intensive and owes its raison d' etre to the cheapness of the material in
an economy where labour is of little financial consideration, a condition obtaining in the Yemen before
the revolution. However the great liquid wealth injected in the last 10 years or so has brought about
extremely high wage rates, so that labour intensive building construction is totally uneconomic. Mud
building for example for most purposes is now at least twice as costly as cement block construction.
On the other hand conspicuous affluence also operates in quite an opposite sense. The scale of nobility
(or perhaps notability) of materials has been remarked on above. And here mud is at the bottom, or
rather latterly has been removed from the scale and made a negative quantity. Almost every building
is now stone faced. The development in road transport (engineered by foreign development aid)
means that stone can be made available without much extra cost at almost any locality- and so it is.
The cost of the material is astronomical but in present day circumstances this in itself is a positive
virtue. (Taf. 52)
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