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PROVINZ. B 47

Btt-A5arra-5arru-usur als p. von Safrrthu
(Wunsch 

"99j, 357: 15; Koll. Jursa). \Wohl

eher Domdnenverwalter z. Zt. des Dar.
waren Bel-ittannu und Suma als p. von
earims6mti (Abraham No. 69 = BM 3z89tz
zll l . :

Uber die Ausdehnung der Satrapie Baby-
lonien besteht keine Klarheit. Klass. Histo-
riker spekulieren gelegentlich i.iber eine
konsequente Einteilung des achdm. Reiches
in GroBsatrapien und Klein- oder Untersa-
trapien (griech. Eparchien). Ausgangspunkt
der umfangreichen Diskussion waren nr-
meist die vermeintliche Satrapien-Liste
(oder Steuerbezirke) Hdt. III 89-97 und dre
Linderlisten der altpers. Konigsinschriften.
Die spdtere, geographisch und terminolo-
gisch wenig zuverlassige klass. Uberliefe-
rung wurde haufig auf die achdm. Periode
rtickprojiziert. Jacobs r99 4, L47, rekon-
struiert eine achim. Gro8satrapie Babylo-
nien, unterteilt in die Hauptsatrapien Baby-
lonien (Babiru5) und Assyrien (Agura); Ba-
bylonien selbst teilte er in die Kleinsatra-
pien Babylonien, Sittakene (Osttigrisgebiet
bis Susiana; s. aber K. Kessler, AoF 29

lzoozl z4tf.) und Arbelitis ein. Die keil-
schrift. Quellen sprechen gegen derartige
schematische Untergliederungen.

Babylonien wurde zundchst mit Nordsy-
rien bis Palistina (s. Syrien"' und Paldstina)
zu einer riesigen Satrapie Babylonien, inklu-
sive Teile Assyriens, und der Transeuphra-
tene vereinigt. Erst unter Xerxes scheint eine
Tiennung erfolgt zu sein. Den Titel tipapat

Babiliki w ebir ndri fiihrten (Belege s. Stol-
per ry89):
Gnbaru (griech. Gobryas):
5 2 5 ,
U itAnu (griech. Hystan€s):
fluta-x-tr, S. d. Pagakanna:

Kyt. 4-Kamb. 5 = 53 j-

Dar .  l16= Jza-J t6 .
D a r .  l 1 6 -  4 8 6 .

Als Satrapen bzw. Gouverneure von Ba-
bylonien/Akkad sind bekannt:

Zopyros: Hdt. III 16o, ca. 5 zr, unsicher, keine bab.

Quellen,
Artar€me (griech Artarios): belegt Artax. I 34; Sa-
trap nur bei Ktesias (FGrH 688 F L4.4Ll,
Gnbaru (Gobryas): P. von Babylon Dar. l I  7 = 4t7
und p. von Akkad Dar. II 3la 

- 4zolt9,
Megapanos: Hdt. YII 62, unsicher, keine bab. Quel-
len,
Tritantaichmesz Hdt. I t9z, unsicher, keinE bab.

Quellen ) .

Rhoparas: Xen. Anab. Anhang VII 8, 25, keine bab.

Quellen

Als Gouverneure des Distrikts Babylon
sind belegt (zu Belegen und Datierungen s.
Stolper L989; 1999, 369 f  .) :

Bagapd'lBagapdnuz p. von Babylon Dar. 19 = So,;
ohne Titel Dar. 12 (NBC 47 57, Hinweis Jursa).
Eventuell handelt es sich auch um den Satrapen von
Babylonien!
Siba': Titel a. ohne Ortsname Dar. II o = 424, unsi-
cher.
Bel-iunu, S. d. Bel-usurSu (griech. Belesys): s. Kasr-
Archiv Stolper L99o, 1,99-204, mit Titel a. ohne
Ortsname 429, p. von Babylon Dar. II  z-9 = /,zz-
4LS; ab ca. 4o7-4or p. von ebir ndri; nach Xen.
Anab. Anhang VII 8,25 auch Statthalter v. Assyrien.
Eine nordsyr. Residenz des B. wurde durch Kyros
d. J. 4o1, zerstort (Xen. Anab. I 4,ro).
Marduk-erlba (Errba), Sohn des Bel-5unu: p. von
Babylon,  u.4.  Art .  l I  z  = 4or.  , . , , ,

S 3 .  Se leuk id ische Zet t .  Bruchs t i i ck -
haft ist unser 

'$Tissen 
iiber die Provinzern-

teilung Babyloniens nach der makedoni-
schen Eroberung (s. Boiy zoo4l. Die spdt-
achdm. Verwaltungstermini scheinen zu-
mindest in Zentralbabylonien weiterge-
ftihrt worden zv sein. Alexander ernannte
j3r den Iraner Mazday (Mazaios) zum Sa-
trapen von Babylonien, der dort auch eine
eigene Miinzserie in seinem Namen prdgen
lie{3. Ihm folgte der Iraner Stamenes. Nach
dieser Ubergangsphase scheinen diese Posi-
tion wie die Amter der diversen Distrikts-
gouverneure allein von Griechen besetzt
worden ztr sein. Die nach Ausweis der Dia-
ries und griech. Quellen groBe Rolle der
griech. Strategen la8t vermuten, daK der
bab. Satrap kaum mehr militdrische Kom-
petenzen besa8. Der Sitz des Satrapen von
Akkad wurde nach Griindung von Seleukia
dorthin verlegt, doch wurde Babylon von
ihnen heufiger besucht. In diesem Zusam-
menhang sind bereits Anderungen der Ver-
waltungsbezirke wahrscheinlich.

Mazday (griech. Mazaios): 331128 (Arrian Anab.
l l I  6,4; Curtius RufusY y t7),
Stamenes: ab 328 (Arrian Anab. IV 18, 3 ), I
Archon: (Diod. XVIII 3, j),  " : :
Dokimos: ca. 3zr (Diod. XVIII 4 5t 3i FGrH t56 F
roA),
Seleukos: ab jn bzo) nach Vertrag v. tiparadeisos
(Arrian FGrH t56 F 945; Diod. XVIII j9, 6; XIX
tz,  z) ,
Peithon: ab 3r5 (Diod. XIX 56, 4l7,
Archelaos (Ariskilamu): Satrap (*.1 ab ca. 1'o9
(Diadochenchronik TCS 5, 10 Rev. 3o),



4 z

Theronz Satrap (m.) von Akkad (Diary -z6t C'
Rev.  9 ' ) .

*,** Auf griech. konnten die Distriktgouver-
neure vielleicht als 6nto'tdtrlg bezeichnet
werden, doch liegt kein sicherer Beweis da-
ftir vor. Babylon wurde im z. Jh. unter
Antiochos IV. zu einer griech. Polis. Nach
Ausweis der Diaries wurden Gouverneure
(p.) von Babylon oft nrm Empfdnger k6-
niglicher Schreiben an die griechische Be-
volkerung. In der Chronik TCS 5, t3 (neue
Lesung R. van der Spek/I. Finkel = Babyl.
Chronicles of the Hellenistic Period No. 10
[unpubl.]) obv. 5-6 ist ein Seleukos p. von
Seleukia am Euphrat! und des Konigskanals
(ndr iarri); es wird eine Neugriindungbzw.
Umbenennung von Sippar vermutet. Au8er-
halb des zentralen Babylonien sind die Ver-
waltungsbezirke noch schwer er zv definie-
relr. In Uruk wird in einem Bauzylinder
Anu-uballit - griech. Nikarchos ;-44 als iak-
nu von Uruk bezeichnet (A. Falkenstein,
Topographie von Uruk bg+l 4 ff .). Da die-
ser iaknu aus der stddtischen Oberschicht
Uruks stammte, liegt ein Vergleich mit frii-
heren iakin {Emi nahe. Unter Antiochos III.
wurden die siidostlichsten Gebiete Babylo-
niens wohl in die neugegriindete ,,satrapie
des Erythrdischen Meeres" mit dem Haupt-
ort Alexandria am Tigris integriert (spdtere
Charakene/Mesene); s. Schuol , 26 5. Die
Ostgre nze dgt Satra.pie Babylonien diirfte
damals der Satt al-Garraf (akk. gilbu) ge-
bildet haben' 

;r*n'
S 4.  Par th ische Zer t .  Die par th.  Er-

oberung ab t4t scheint, wie vor allem zahl-
reiche astronom. Diaries andeuten, die zivt-
len Verwaltungsstrukturen rn Zentralbaby-
lonien zundchst nicht wesentlich verdndert
zu haben. Ein in Seleukia am Tigris residie-
render Satrap (m.) von Akkad besucht Ba-
bylon y,z (Diary -tlt B' Rev.' 8-ro'). Die
letzte keilschrift. Erwdhnung eines Satra-
pen (m.) fdllt in das Jahr 87 (Diary -86'
Obv. 9'). Ca.5o ist ein Satrap Ornodapates
bekannt (Cass. Dio 40,3o). Ein Opfer f i ir
den p. von Babylon ist noch 78 erwdhnt
(Diary -77 h' Obv. 26'). Ein Verwaltungs-
text nennt ein Opferschaf fiir den Gouver-
neur 9j (CT 49, 16 ji 1,2). Unsicher ist, ob,
wie von R. van der Spek 1998, zj4 vorge-

schlagen, der iakkanak (NISAGI mdti Iraq
4j ft98rll q3t 19, fi.ir den 93 der Grieche
Xenon als Bote agiert, mit dem Satrapen
von Akkad/Babylonien identisch ist. Litera-
risch-anachronistisch mutet der spdte Nip-
pur-Titel iandabakku (Diary -7L, 6') an.

K. Abraham zoo4: Business and Polit ics under
the Persian Empire. - T. B o i y zoo4: Late Achae-
menid and Hellenistic Babylon (= OLA ry6ll. -

!  B. Jacobs ry94: Die Satrapienverwaltung im
Perserreich zur Zeit Darius' III (= TAVO Beih.
B SZ). - M. San Nicold 1947i Beitr ige zu einer

' Prosopographie neubabylonischer Beamten der
ZiviI- und Tempelverwaltung. M. Schuol
2ooo: Die Charakene. -  R.  van der Spek ry98:
Cuneiform Documents on Parthian History, in:
J. \Tiesehofer (ed.), Das Partherreich und seine
Zeugnisse, zo5-258. - M. Srolper ry87 Bel-
Sunu the Satrap, in: F. Rochberg-Halton (ed.),
Language, Literature and Historl in: Fs. E. Rei-
ner, 389-4oz; id. 1988: The iaknu of Nippur,
JCS 4c., 1.27-1j j; id. ry89: The Governor of Ba-
bylon and Across-The-River rn 486 B. C., JNES
48, z8j-3oS; id. r99o: The Kasr Archive, in: H.
Sancisi-'Weerdenburg/A. Kunh ( ed. }, Achaemenid
History lY ryj-zo j ; id. ry99: Achaemenid Legal
Texts from the Kasr, in: J. Renger (ed.), Babylon
(=  CDOG z)  #s-17  j .  -  E .  Unge r  r97o ' :  Baby-
lon. Die heilige Stadt nach der Beschreibung der

, Babylonier (2. erweiterte Auflagel. - C. Wunsch
199j: Die Urkunden des bab. Ceschiftsmannes
Iddin Marduk (- Cun.\ lon. 3 ).

K. Kessler

Provinz. C. Assyrien.

$ r. Terminologie. - $ z. Die Refconstruktion der
historischen Ennvicklung. - $ l. Die neuassyri-
schen Provinzen. S l.t. Zenualassr-rien. $ l.t.
Die Provinzen der lUagnaten. S l.l. Die Expan-
sion des 9. Jhr. S l.+. Provinzen, die im 8. Jh. im
bestehenden Reichsgebiet eingerichtet wurden.
S l.S. Die Nord-, Osr- und Siidexpansion von
Tiglath-pileser m. bis Sargon U. S 1.6. Die
Westexpansion von Tiglath-pileser III. bis Sargon
U. S l.Z. Die West- und Nordexpansion unter
Asarhaddon. S 1.8. Weitere neue Provinzen des

Z.Jhs. S l.g. Provinzen in Babvlonien. S 3.ro.
Unsichere, problemarische und nicht existente
Provinzen. - $ a. Pflichten der Provinzen.

$ r.  Terminologie (cf.  Postgate 1995,
z f .; Jakob zoo3, 4 f .). Das ass(yrische)'Wort, 

das konventionell mit Provinz iiber-
setzt wird, lautet pd[utu (zur Realisierung
s. D. O. Edzard, ZA 7z fu9Szl 84f.; meist
mit dem Logogramm NAM geschrieben).

PROVINZ. C



Vofi dgr'Wufzel "PnlI ;,jem'Yurtreten* ub-
geleitet, bezeichnet palum ein in Stellver-
tretung fiir , den Konig ausgeiibtes Amt.
Diese abstrakte Aufgabe wird auch konkret
auf den davon betroffenen geographischen
Bereich i.ibertragen; der Herr tiber diese
Provin z het&t bel pabiti (LU.EN.NAM). Im
neuass. Sprachgebrauch wird fiir den Statt-
halter*' neben bel pafuiti auch hdufig nur
pa|wtu verwendet. Daneben gebraucht
man im Mittel- und Neuass. synonym (.f.
Postgate t97 3, 8 mit Anm. zt;P. Machinist,
Assur 3 fu9821 86 mit Anm. 6r und Jakob
zo)3, a35 f.) die Ausdriicke iakin mdti
(LU:GAn.rUn) oder schlicht iaknu (L0.-
GAR), abgeleitet von iakanu ,,einsetzen"l
dabei werden diese Termini vorwiegend im
literarischen Sprachgebrauch verwendet.
Der Statthalter einer Provinz hatte einen
Stellvertreter (ianiu, wortlich,,der Zweite",
s .  z .B.  SAA 5,  2z6;  SAA 6,  3L,  9a,  287;  NL
74, s. Saggs zool\ !32f.). Die Provinzstatt-
halter zdhlten, wie auch die sog. Magnaten
(das ,rKabinett" des ass. KonigS, s. Mattila
2ooo), zV den ,,Groj3en" des Reiches (rab-
bfite = LU.GAL.MES), wobei die Magnaten
den Statthaltern in der Hierarchie tiberge-
ordnet waren; dies belegt die Abfolge, in
der die Beamten das Eponymenamt ausiib-
ten (Millard 

"gg+, 
tr Tab. 3), sowie GruB-

formeln in der Korrespondenz (2.B. SAA r,
rz3 und L91-). Zumindest ab dem 8.Jh. wa-
ren die Statthalter haufig Eunuchen (ia rEii,
s. Mattila zooo, t3t-t33).

$  z .  D i e  R e k o n s t r u k t i o n  d e r  h i s t o -
r i schen Entw ick lung.  Das  dem ass .  Ko-
nig untergebene Land wurde seit der mittel-
ass. Zeit in administrative Bezirke aufge-
teilt, die Statthaltern unterstanden; diese
verwalteten ihre Provin zen als Stellvertreter
des Konigs. Auf Uberlegungen von E. For-
rer (t9zo, 8-ro und passim) geht die An-
sicht zuriick, da8 Tiglath-pileser III. die ass.
Provin zverwaltung grundlegend reformiert
und nach bab. Vorbild umgestaltet hdtte.
Diese These ist jedoch nicht zu halten (s.
Postgate L99 5, z f .1. Ahnlichkeiten zu den
bab. Gegebenheiten bestehen bereits im
z- It. l

Die verfiigbaren mittelass. Quellen ge-
starten den Versuch einer Darstellung der

4 3

Provinzrhtwicklung nicht; insbesondere die
Konigsinschriften liefern kaum Hinweise
ftir die Einrichtung von neuen Provinzert.
Die Provinzeinteilung der mittelass. Zeit
l68t sich erst ftir die Regierungszeit Tiglath-
pilesers I. anhand von Dokumenten aus
dem Archiv des Opferverwalters (rab gi-
nd'E) des A55ur-Tempels relativ gut rekon-
struieren (s. Postgate 19 8 5 ). Ftir das Jahr
Lo77 lassen sich daraus z7 Provinzen nach-
weisen: Addarig, Amasakku, Apku, Arbail,
Assur, Halabbu, Hi55utu, Husanana) Idu,
Kalbu, Karani, KatmuLrLru, Kilizu, KuliS-
binaS, Kurda,_Libbi-ali (getrennt vog As-
sur!), Nintra, Sasili, Sibaniba, Simu, Sudu,
Sumela, Ta'idu, Talmu55u, Tur5an sowie
pdPutu elnu (,,obere Provrnz") und pafuwru
iaplrtu (,,untere Provrnz"). Einige von die-
sen, aber auch zusatzliche Provinzen sind in
den Titeln von Statthaltern belegt (s. Jakob
zooj) t7L-!r7 und 14z-!35 ftir Belege).

Eine genauere Beschreibung des ass. Pro-
vinzensystems erlauben die Quellen fi.ir das
L. It. Dies liegt einmal daran, da8 die Pro-
vinzstatthalter, die regelma{3ig das Epony-
menamt ausiibten, nicht nur in den Epony-
menlisten seit der Regierungszeit Salmanas-
sars III. (davor fehlen entsprechende, voll-
stdndige Quellen) mit ihrem Titel genannt
werden, sondern hdufig auch in den Datie-
rungsangaben der Texte. Detaillierte Infor-
mationen iiber die Neueinrichtung von Pro-
vinzen geben besonders die Konigsinschrif-
ten von Tiglath-pileser III., Sargon II. und
Asarhaddon. Briefe, Urkunden und Verwal-
tungstexte liefern wertvolle Belege fiir das
8. und 7.Ih.; von besonderer \Tichtigkeit
sind dabei die beiden Statthalterarchive aus
Guzdna (.Weidner L94o) und Kallu (Post-
gate Lg73).

S  3 .  D i e  n e u a s s y r i s c h e n  P r o v i n  z e n
(ugl. die Karten TAVO B IV ro und 13 so-
wie ParpolalPorter zoot). E. Forrer stiitzte
seine Uberlegungen zur Provin zeinterlung
des neuass. Reiches auf SAA !a, L (=
K 418+); eine Nennung in diesem Text
kann jedoch nicht als Beweis fiir den Pro-
vinzenstatus einer Region gewertet werden,
da es sich bei diesem Text um eine lexikali-
sche Liste handelt. Auch die Namen der
Stadttore von Nintra, die verschiedenen
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PRo\lINz. c

Ausschnitt aus Karre 
", 

,.n[Xilt;.ien (Zeichnung C. volffl.

r Arbail, z Ar:zu\Irra,3 Assur,4 Isina, 5 Kal[u, 5 Kilizu,7 Kurbail, 8 N€med-I5tar,9 Ninua, ro Si-,t, tt Talmussu, 14 Pro-
vinz des ,nasennu) r5 Provinz des rab idqA, r5 Provinz des ndgir ekalli, t7 Provinz des miir iarri, 19 Arrap[a, zr Habruri,
zzMazamaa, z3 Nigibina, z5 Ragapp4, z6 Saluppa, zTTIllE, zgBarbalzu, 3o Dur-Sarrukin, 35 Lubda, 35 Si)imm6,

37 Sibbini5, 38 Thmnunu, 4o Birtu, 69 Hatallu.

Provinzen zugewiesen werden, sollten nicht
als Indikatoren fiir die geographische Posi-
tion dieser Provin zen verwendet werden;
die Stadttornamen beziehen sich wohl auf
die Provinzen, die ftir die Errichtung des je-
weiligen Mauerabschnittes zustdndig wa-
ren (ugl. auch Postgate L99 5, Lll. In der
Folge werden alle jene Provinzen angefiihrt,
die in den ass. Quellen explizit als solche

belegt sind, entweder, indem ein Toponym
als paputu bezeichnet wird oder indem ein
Toponym einem Statthalter zugeordnet
wird. Die Belege ftir die Eponymen finden
sich ieweils in Millard a994. i

Die Grenzziehung zwischen den einzel-
nen Provin zen konnte sich im Laufe der
Zert verdndern. Die Analyse der histori-
schen Entwicklung der Provinzeinteilung



zeigt, da8 Provin zen im Laufe der Zert zer-
teilt (2.8. Ragappa) oder vereinigt (2.8.
Amedi und TuSfran) werden konnten. Dar-
iiber hinaus konnten auch kleinere Gebiete
die Provin zzugehorigkeit wechseln; dies
zergen insbesondere jene Briefe But, in de-
nen vom Konig die Schlichtung in Streitfdl-
len zwischen Statthaltern beztiglich der
Zuordnung bestimmter Orte und Gebiete
verlangt wird (2. B. SAA 15, 24; NL 4r, s.
Saggs zoo\ zo8-z!Ll.

Nicht unbedingt mu8ten aber die Ge-
biete in der Hand eines Statthalters eine
geographische Einheit bilden (rrgl. die Zu'
gehorigkeit von Pitru zu Rag appa; die Zu-
gehorigkeit der Region am Oberen Tigris
zur Provinz des Mundschenks). Die Ab-
grenzung der Provin zen gegeneinander in
den Karten r-4 soll ihre geographische Po-
sition illustrieren und ist im Detail oft hy-
pothetisch.

S 3.t. Zentralassyrien. Dre folgenden Pro-
vinzen stellen das ass. Kerngebiet dar. Sie
sind bereits vor der unter Adad-n€rirl II.
einsetzenden und von Tukulti-Ninurta II.,
Assurnasirpal II. und Salmanassar III. fort-
geftihrten Expansion Provinzen des ass.
Reiches.

7.. Arbail (Arbailu*') war bereits in mit-
telass. Zeit eine ass. Provinz (s. Postgate
7985, 96; Jakob zoo3, l;,z; Statthaltersitz
ist die gleichnamige Stadt (mod. Arbil). Im
1.Jt. ist die Provinz erst seit der Regie-
rungszeit Adad-n€riris III. zu belegen, ob-
wohl das Gebiet ldngst zuvor zum ass.
Reich gehorte. 

'Wenn 
dies nicht nur auf die

Natur unserer Quellen zuriickzufi.ihren ist,
ist zu erwdgen, ob die Region zuvor Teil ei-
ner groBeren Provinzeinheit war, eventuell
von Kilizu* (ugl. Postgate t99 jr 5). Aul3er-
halb des Titels der Eponymen fiir die Jahre
787, 7 59 und 7oz ist die Provinz Arbail in
Erldssen Adad-nerdns I I I .  (SAA tz, 69,72),
in Briefen und Verwaltungstexten aus der
Zeit  Sargons I I .  (SAA r,  l1.5, 149, !7o)
CTN jr 86; ND z8o3 rr 2L', s. Parker t96t,
Pl. xxix), Asarhaddons (SAA to, 369; SAA
1j,,96) und Assurbanipals (SAA 7, 3 und 4;
SAA Lo, 961 und einer Urkunde aus dem
7.[h. (SAA 14, 3o7) belegt.

4 5

z. Arzuptna (Urzubtna; Afui-Zufirna) ist
siidlich des Kleinen Zab zu suchen; der
gleichnamige Statthaltersitz ist eventuell
mit G6ko T.pe zu identif izieren (ugl.J.
Fincke, RGTC ro l"ggll 68 f . ftir Lit.). Be-
reits in der mittela ss. Zeit ist Arzubina eine
Provinz (s. Jakob zooj, ar1 s. t). NAr-Zu-
bini; vgl. K. Nashef, RGTC 5 fu9821 zoj
zur Identifizierung von Narzubini mit Ar-
zubina); nachdem eine Eroberung Arzubi-
nas von keinem der neuass. Konige er-
wdhnt wird, ist anzunehmen, daB sich die
Stadt nicht aus dem ass. Einflu8gebiet ge-
lost hatte (sie ist allerdings nicht als Teil des
von Tiglath-pileser I. kontrollierten Gebiets
zu belegetr, s. Postgate ry85, 1oo). Von der
Regierungszeit Salmanassars III. bis hin zu
Sargon II. sind die Statthalter von Arzubina
regelmn8ig als Eponymen belegt (81g,8j7,
Sot, 767, 73l und 7to). Belege in Briefen
und Verwaltungstexten stammen aus der
Regierungszeit Adad-nErdrls III. (CTN z,
aL7, a96), Tiglath-pilesers III. (NL 4L, s.
Saggs zoot) zo8-ztt; ND 2679 Rev. 4, s.
Parker r96t, Pl. xxii), Sargons II., (SAA r,
t7o; SAA 5, zor; SAA 7, n6; SAA L!, 8o;
CTN 3, 86), Asarhaddons (SAA 7, rjo;
SAA ro, 16g) und Assurbanipals (SAA ro,

96| Eine Urkunde aus Imgur-Ellil (mod.
Balawat) aus demJahr 686 nennt den Statt-
halter von Arzu[tna als Schuldner (BT tz4,
s .Pa rke t1 .963 rP l . xx ) .  :  i

j. Asswr's ist das Stammland der ass. Ko-
nige und damit auch die ,,ilteste Provinz"
Assyriens. Ihr Statthalter wurde deshalb in
mittel- und neuass. Texten meistens nur mit
dem Titel iakin mdti bezeichnet (2. B. SAA
Lo, j69; SAA r j, 9oi vgl. Jakob zoo3, L36-
L4o fii{ die mittelass. Zert). Assur (mod.

Qal'at Sirqaf ") oder Libbi-ali, wie die Stadt
haufig genannt wurd e (zu beachten ist, daB
die mittelass. Quellen eine administrative
tennung von Assur und Libbi-ah anzudeu-
ten scheinen, s. Postgate 1985, 98), bleibt
bis zu ihrer Eroberung im Jahre 6t4 als
Kultort des Reichsgottes A55ur das Zen'
trum des ass. Reiches, auch wenn die Ko-
nige seit Assurnasirpal II. in anderen Stad-
ten ihre Hauptresidenzhatten (Kallt,t, Dur-
Sarrukin, Niniia). Der dlteste neuass. Beleg
fiir den Statthalter von Libbi-ali stammt

PROVINZ. C
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aus der Regierungszeit Adad-n6rdrls II.
(RIMA z, 15o, zi 6i, wonach er im Jahr
8gZ das Eponymenamt austibte. DaB ein
Eponymat des Statthalters von Assur dann
erst seit Adad-n€rf,ri III. regelm af,ig nach-
zuweisen ist  (8o4, 776, 748, 738, 8M),
liegt sicherlich nur an der fragmentarischen

Quellenlage. Aufgrund der Verwendung
des Titels iakin mdti sind sichere Belege
ftir diese Provinz eher selten: Aus der
Regierungszeit Adad-n€rlrls III. stammen
ein Rollsiegel des Statthalters von Assur
(RIMA 3, zJ7, zo16;.,mit der Schreibulg
LU.GAR.KUR Bal-tilki) und ein konigli-
cher Erla8 (SAA LL, Ll, ein weiterer Beleg
aus dem 8.Jh. findet sich in einer Urkunde
aus Kalbu (Deller/Fadhil 

"9g3, 
L56 Nr. tz),

und in die Zeit Asarhaddons datiert ein
Brief (SAA a4, 95).

4. Isdna* war bereits in mittelass. Zeit
eine Provinz des ass. Reiches (s. Jakob
zoo3, LL4, 4+l: Salmanassar I. lie{3 den
Adad-Tempel ihres gleichnamigen Statthal-
tersitzes renovieren (RIMA \ zo4) L6l. Die
Provinz nahm wohl den Bereich im Norden
Assurs westlich des Tigris ein; eventuell ist
die Stadt Isana mit mod. Senn am'Westufer
des Tigris gegeniiber dem Zusammenflu8
mit dem Gro8en Zab zu identifi zieren.
Nachdem keiner der neuass. Konige von
der Eroberung einer Stadt berichtet, wurde
sie wohl nie der ass. Kontrolle entzogen.
Seit der Regierungszeit Salmanassars III.
sind die Statthalter von Isdna regelmd8ig
im Amt des Eponymen belegt (83o, 8"7,

79o, 7 58 und 7oo). Die Provinz wird in ei-
nem Brief aus der Korrespondenz Tiglath-
pilesers III. (NL 74, s. Saggs zoo\ r3zf.),
in Verwaltungstexten aus der Zeit Sargons
I I .  (SAA tL,  3,  6,8o;  CTN 3,  86)  und in
Briefen an Asarhaddon (SAA ro, 368 [lies
KuR.l-fsa-na] in Rev.4' und 8'h SAA Li,
86, tot) und Assurbanipal (SAA Lo, 96) ge-
nannt.

5. Kalfuw" (mod. Nimrud) war bereits in
mittelass. Zeit eine Provinz (Postgate t985,

96). Seit der Regierungszeit Assurnagirpals
II. lassen sich die Statthalter von Kalbu als
Eponymen nachweisen (82 j, 864, 8 5r,
829,  797,  772,  744,  7 j4  und 7ql .  Vom
spdten 9. Jh. bis in die Regierungszeit Ti-

glath-pilesers III. sind die Statthalter beson-
ders im Statthalterarchiv von Kal[u gut be-
legt (CTN z, z, !5, 18, j3-34, 64, 66, 9o- '
9L, 91 , 99, ao8, L8r, t86, t96, zo31 s. dazu
Postgate t973, 8-t6), aber auch aus einem
weiteren Text aus dieser Stadt (Deller lFad'
hll ry93, 25 6 Nr. Lz).Das konigliche Edikt,
mittels dessen Nergal-apil-kumti'a, Stadt-
vorsteher von Kalbu unter Assurnasirpal
II., mit der Etablierung des Palasthaushal-
tes in Kalbu betraut wurde, nennt die Pro-
vrnz mehrfach (SAA !2, 83). Sama5-belu-
usur, Statthalter unter Salmanassar III., lie8
das Thronpodest aus dem ekal maiarti rn
Kalbu herstellen (RIMA 3, Li7, i7t 7). Bel-
targi-ilumma, Statthalter unter Adad-nEtdrl
III., stiftete eine Statue des Gottes Nab0
(RIMA 3, 226f., zooz) und einen beschrif-
teten Keulenkopf (RIMA 3, zz8, zoo4);
mit seinem Titel wird er au8erdem in einem
koniglichen Erla8 (SAA tz, 6) und der Sie-
gelinschrift eines Untergebenen (RIMA 3'
zz9) zoo5) erwdhnt. Von ihm und drei wei-
teren Statthaltern sind die Siegel bzw. deren
Abrollungen bekannt (RIMA 3, zz7 f.,
zoo j; 

'Watanabe 
L993, LrL-L1'4, 5.2-4,

5.7). Die Provinz Kal[u ist auch in einem
weiteren Erla8 Adad-n€rdrls III. genannt
(SAA LL, r). \Tdhrend der Regierungszeit
Sargons II. ist der Statthalter von Kal[u in
Briefen aus der koniglichen Korrespondenz
belegt (SAA r, 57, 64, 82, 95, 144, 149;
SAA 5, roo) sowie in einer Verwaltungsliste
aus dem Jahr 7n (SAA 7, 79l. In einer Ur-
kunde aus der Zeit Sanheribs (VAT rc43o1
wird ein nach 5ama5-belu-u$ur, Statthalter
von Kal[u unter Assurnasirpal II. und Sal-
manassar III., benanntes Dorf in der Pro-
vrnz Kalbu erwdhnt. IJnter Asarhaddon ist
der Statthalter von Kalbu in Briefen und
administrativen Texten belegt (SAA 7, a3o)
SAA 13, 88, 1oo, Lo9l. Untergebene des
Statthalters von Kallu sind in mehreren Ur-
kunden aus dem 8. und 7. Jh. genannt
(SAA 6, 6 [z"tl; SAA 6, jL [zogh SAA 6,
a1a [682h ND S45z: 5 166l '  s.  Parker
a9 57, Pl. xxxii). ,:.

6. Kilizu" (mod. Q"qt Semamok) liegt
auf der Stra{3e von Kal[u nach Arbail; die
gleichnamige Provinz grenzt im Siiden an
die Provinzen von Kalhu und Arbail. Die

PROVINZ. C
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Stadt gehorte seit der mittelass. Zeit zum
ass. Reich und war auch damals Statthal-
tersitz (s. Jakob zooj, Lr5)., Der fri.iheste
Beleg ftir die Provinz Kllizu im r.Jt. findet
sich in der Titulatur des 5e'i-A55ur, Epo-
nym des Jahres 9o9, der mehrere Texte
Adad-n€rdrls II. datiert. Seit Salmanassar
III. sind die Statthalter von Kilizu regelmd-
BiS als Eponymen belegt (832, 788, 760,
724, 7o3 und Marduk-r€manni am Ende
des 7. Jhr.). Die Provinz ist au8erdem in ei-
nem Erla8 Adad-n€rdrls III. (SAA !2, 69),
in einem Brief (SAA 4i t7o) und Verwal-
tungstexten (CTN 3,86; ND z64o Rev. 34,
s. Parker t96r, Pl. xxi; ND z8o3 ii za, s.
Parker r96t, Pl. xxix) aus der Zeit Sargons
II. und in Briefen an Asarhaddon (SAA 13,
96) und Assurbanipal (SAA ro, 96) belegt.

7. Kurbail" kann genauso wenig wie der
gleichnamige Statthaltersitz lokalisiert wer-
den. Nachdem keiner der neuass. Konige
eine Eroberung dieses Gebiets erwdhnt, ist
anzunehmen, daK sich die Stadt nie aus
dem ass. Einflu8gebiet gelost hatte; bemer-
kenswert ist jedoch, daK mittelass. Belege
bisher fehlen. Unter Salmanassar III. war
die Stadt jedenfalls eindeutig Teil des ass.
Reiches, wie die \Weihung einer Statue an
Adad von Kurbail im Jahr 818 zeigt, die
in Kalbu gefunden wurde (RIMA 3, 58-6r,
Lzl. Der friiheste sichere Beleg fiir die Exi-
stenz dieser Provin z findet sich in einem Er-
la8 Adad-n€rirls III. aus dem Jahr 788
(SAA tz, r), und erst seit der Regierungszeit
dieses Konigs iibten die Statthalter von
Kurbail das Amt des Eponymen aus (284,
T 57 und 6gg). tilTeitere Belege finden sich in
Briefen und Verwaltungsurkunden aus der
kit Tiglath-pilesers III. und Sargons II.
(NL 87, s. Saggs zooT-, zz;-zz7; SAA r,
j6; CTN 3, 86; ND 2476 i 

"4, 
s. Parker

t96t, Pl. xv; ND zQ8 Rev. Lr, s. Parker
:96r ,  Pl .  xx l  ND j469:  2,  s .  Wisemanrg1j ,
Pl. xiii). DaB Kurbail besonders in Texten
aus Kallu und im Verbund mit Kalbu hdu-
fig genannt wird, kann als Hinweis darauf
gewertet werden, daK die Provinz Kurbail
an die Provinz Kalbu angrenzte. Sie konnte
deshalb zwischen Hazir und Gro8em Zab
siidlich des Ga bal Zirga BardareS zu suchen
sein.

8. Nemed-Iitar" ist bereits in mittelass.
Zeit Teil des ass. Reiches (s. K. Nashef,
RGTC j fu9821 zo4l, kann aber bisher
nicht als Provrnz nachgewiesen werden. Die
Stadt ist im Gebiet der-Ga zlra zwischen Ua-
bur und Tigris ztr suchen und mu8 in der
Ndhe von Tall ar-Rimah gelegen sein, wenn
ihre genaue Lokalisierung auch noch nicht
gelungen ist. Keiner der neuass. Konige no-
tiert eine Eroberung von Nemed-I5tar, wes-
wegen anzunehmen ist, daK sich die Stadt
nie aus dem ass. Einflu8gebiet gelost hatte.
Unter Salmanassar III. ist das Gebiet als ei-
genstandige Provinz belegt: 842 i.ibte der
Statthalter von Nemed-I5tar das Epony-
menamt aus. Spdtestens unter Adad-n€-
rdrl III. wurde das Gebiet jedoch Teil der
Provinz von Ragappa'", denn deren Statt-
halter Nergal-Ere5"- (Palil-ere5) fiihrte auch
den Titel des Statthalters der Stadt Nemed-
I5tar (RIMA 3, zo9, 6: 4; LL9, zoo6: j ) .
Nemed-I5tar blieb auch nach der Zerteilung
der Provinz Rasappa im 8. Jh. Teil dieser
Provinz.

9. I,tr infra (Niniveo; mod.'Mawsil) ge-
horte seit der mittelass. Zett zum ass. Reich
und war auch damals Statthaltersitz (s.
Postgate r985, 97; Jakob zoo3, LrS, ry j).
Seit der Regierungszeit Salmanassars III.
sind die Statthalter von Nintra regelme8ig
als Eponymen nachzuweisen (83 +, 789,
76a, 7zS, 7o4 und in der Zett nach 6+8
[Sin-5arru-usur]). Die Provinz wird in ei-
nem Erla8 Adad-n€rdrls III. (SAA tL, 6g),
in Briefen an Sargon II. (SAA \ 36 und 49lr
und Asarhaddon (SAA ro, 16g; SAA L3,
nj), in Verwaltungstexten aus der Regie-
rungszeit Sargons II. (ND z64o Rev. 27, s.
Parker t96t, Pl. xxi) und Assurbanipals
(SAA 7, 3 und 4) sowie im Zensus von Har-
rdnu (SAA 1.1\ 21.9) und in einer undatierten

I iste (SAA 7, 39) genannt. Als Provinz Dur-
Sarrukrn wurde der Ostteil der Provrnz N-
nua im Jahr 7L7 eigenstdndig.

"o. 
Si*u war auch in mittelass. Zeit eine

Provinz (Postgate r98 5, 99). Das Gebiet
ging der ass. Kontrolle offenbar nie verloren,
aber die Stadt geho rte zujenen, die gegen Sal-
manassar III. revoltierten_(RIMA 3, t83, t
i +6). Als Provin z taucht Simu im 1. Jt. nur
in einem undatierten Verwaltungstext auf,



4 8

in dem fli.ichtige Personen agfgelistet wer-

den, die dem Statthalter von Simu unterste-

hen (sAA !1, Mll; der Text ist sicherlich

nicht vor die Miite des 8. Jhs. zu datieren.

Aufgrund der spdrlichen Quellen fallt die

t-ok-alisierung schwer; in Frage kommen -

wie auch ftirSibfriniS - das Gebiet zwischen

Rubar AtruS und aazir oder zwischen Ha-
zir und Gro8em Zab nordlich des Gatal

Zirga Bardare5.

77_. Talmwssu war bereits in mittelass.

zeit eine Provinz des ass. Reiches (s. Kh.

Nashef, RGTC 5 l"y8zl z5 8 s' u' Talmussu;

Postgate L985,"9)i J"U"V zoo-3, l:,6)' Sal-

-"nirr"t f. renovierte im gleichnamigen

Statthaltersitz den Tempel der Gottin IStar

(RIMA t) Lo4) L6\. Die Region ging_der-ass.

i,ittflut3sphdre sicher nie verloren. Die Pro-

vrnzTalmussu liegt im Norde n Zentralassy-

riens und lieferte 
'Wasser fiir Sanheribs Be-

wdsserungsanlagen fiir Ninrfa; die darauf

fufiende Identifiiierung des Statthaltersitzes
mit Gir-e-pan ist plausibel (Reade a978,

t59-t6z; igl. Postga \, "99 5, \t) ' Die Statt-

ifit , von lrlnr,tsru lassen sich seit der Re-

gierungszeit Adad-n€rlris III' als Epoll-

i r . t r  b l legen (286,754 und 6g6) '  Im 8 'Jh '

werden Statthalter von Thlmussu in Ver-

waltungstexren aus Kal[u erwdhnt (CTN z'

Lt1.; CfX 3, 86), au8erdem in einem Brief

" r ,  
S"rgoni i . (SAn L,65) .  Im 7. Ih '  s ind der

Statthilter und die Provinz von Talmussu

in einer urkunde aus dem Jahr 68r (sAA 6'

g1) und in einem Brief an Assurbanipal
(SAA Lo, 96) genannt.

S 3.r. Die Prouinzen der Magnaten (s'

Poitgate L99 5, 5-9). Sie wurden ab dem

9. J;. zu versthi.d.nen 7 eitprlnkten einge-

ii."ht.t, wobei der Grofiteil dieser Provin-

zen) ndmlich die des Generals, des Schatz-

*.irt.rs, des Mundschenks und des Palast-

herolds, wahrscheinlich zugleich wdhrend

der Regierungszeit Salmanassars III. als

,,Grenz-arkeri" (border marches) geschaf-

irn wurden (so M. Liverani, in G' Frame

[ed.], Fs. A. K. Grayson [= PIHANS to1',

zoo'4f zt8l,. Fiir den Fall der Provinz des

Geneials ist klar, da( ihm Statthalter, die

fiir Teilbereiche der Provin z zustandig wa-

ren, unterstanden.

l  , : '

l  ' . , .

\ :  , ' l
f r
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7_L. Die Prouinz des Generals (turtdnul

wurde nach der Eroberung von Bit-Adinio

im Jahr 8 s 6 eingerichtet. Sie umfa8te das

Gebiet westlich ter Provin zen am Habur
bis hin zum Euphrat-Bogen, sowie anfdng-

lich das Gebief ienseits des Euphrats siid-

lich des saiur. Letzteres wurde wdhrend

der RegierJngsreit Adad-n6rdrls III. der

Autoritit des Statthalters von Rasappa un-

terstellt (ftir Belege s. Pitruo). Til-Barsip*' =
Kar- Salmlnu-aSaied ( Kar-Salmanassar, mod.

Tall Ahmar) war die Hauptstadt der Pro-

vrnz des Generals. Unter SamSi-ilu, der das

Amt des Generals 7lrr zert von Adad-ne-

rdri III. bis A5$ur-n€rirl V austbte, ist Ni-

nurta-b€lu-ugur als dem Sam5i-ilu unterge-

ordneter Statthalter von Til-Barsip belegt

(S7. Rollig, in G. Bunnens [ed'], Essays. on

Syria i" t[. Iron Ag. [zooo] t8z; H. Galter'

in R. Rolling erlC. Uf [ed.], Commerce and

Monet afy iyrr.-r in the Ancient \7orld

[zoo4] +,+g f.) obwohl in der einzigen ver-

itigU"ien'euelle, seiner dem Adad geweih-

t.tt Stele aus Lnaz Hoyiik (Pognon a9o7,

to6 f . Nr. 59; Borker-Kldhn l982, zt9 f '

Nr. 4,), nicht explizit eine Beziehung zum

C.tt.i"l hergestellt wird, ist - es i.iberaus

wahrscheinlilh, da8 dies auch fiir Musezib-

5ama5, den Statthalter . von -?1t". 
(LN:-

NAM URU.BAD; mod. Anaz HoYtik nord-

lich von Harrdnu), zutrifft. Da seit det Zett

Sargons II. eine eigenstdndige P_rovinz von

iit-'-grrsip belegt isi, wurde die Provinz des

Generals offen!"t im Laufe des 8. Jhs. re-

strukturiert. Vohl gleichzeitig mit der Pro-

vrnz Til-Barsip wurde auch die Provrnz von

Harrdnu eingerichtet, die ebenfalls Gebiete

".* 
der Proiinz des Generals umfa{3te. Es

ist anzunehmen, dafi der bei der Provinz

des Generals verbleibende verwaltungsbe-

reich den Norden der bisherigen Gebiete

einnahm; eventuell wurde der Bereich der

Provin z von Raqamdtu, die nach ZZ3 -nicht
mehr zu belegen ist, der Provinz des Gene-

rals zugeschlagen

t3. Die Prouinz des Generals zur Linken

(tuitanu iumEld umfa3t das Gebiet des

anatolischen Landes Kummubu (klass.

Kommagene' Kummub" ), das 7oB annek-

tiert *,itd. (s. Fuchs 1994, 4$ f '\; die

H"rrprstadt di.t.t Provinz ist mit mod'



Samsat* zu identifizieren und trug wahr-
scheinlich den Namen KummuLtu. Der Ge-
neral zur Linken wurde auch als General
von KummuLru bezeichnet; dies ist im Falle
zweier Eponymen aus dem T.Ih. belegt
(668 und $almu-5arri-iqbi [nach 6+8]).

1,4. Die Prouinz des Schatzmeisters (ma-
sennu; alte Lesung: abarakku) ist seit dem

9. Ih. belegt. Sie liegt im Bergland nordlich
und ostlich der Ebene von Alqo5 (Postgate
t995, 6f.). Ihre Hauptstadt ist KibSunao
(RIMA 3,  L79:  9) .  u

tS. Die Prouinz des Mundsthenks (rab
iaq\ ist seit dem 9. Jh. zu belegen und seit
dem 8. Jh. in den nordwestlichen Ausldu-
fern des Zagros-Gebirges in der Region von
Aqra zu suchen (Postgate t995, T f.). Zu-
vor, wdhrend der Regierungszeit Salmanas-
sars III., unterstanden dem Mundschenk
auch die Gebiete am Oberen Tigris, die
dann jedoch zu eigenstdndigen Provinzen
umgeformt wurden (Bit-Zamdni, Tu5ban" ).
Als Hauptstadt der Provinz hatte Forrer
(t9zo, toZ f.) Sabire5u vorgeschlagen, doch
ist diese Zuordnung nicht aufrecht N er-
halten (Kessler L98o, tzz-149); die eigentli-
che Hauptstadt ist unbekannt. Ein plausi-
bler Kandidat ist Dur-Ellil (URU.BAD-
tge ), das mit Sicherheit ein kultisches Zen-
trum dieser Provinz darstellte (Kessler
19 8 o,  !5  o-15 5 ) .

l..6. Die Prouinz des Palastherolds (ndgir
ekallil ist seit der Regierungszeit Tiglath-pi-
lesers III. (Thdmor a995, 44 Ann. 9: ro) be-
leE. Sie schlie8t sich siidostlich an die Pro-
r-inz des Mundschenks an und liegt in den
nordrvestlichen Ausldufern des Zagros-Ge-
bnges in der Ebene von Rowan dnz (Post-
sate a99 5, 8 f.)

tT. Die Prouinz des Kronprinzen (mar
Ssrri) ist erst fiir das 7.Jh. sicher nachzu-
n'eisen, in einem Brief an den Kronprinzen
Assurbanipal (SAA t6, ao7) und in einer
Rechtsurkunde aus dem Jahr 658 (SAA 14,
r_i l. Aus der Urkunde ergibt sich, daK die
Hauptstadt der Provinz des Kronprinzen
die Stadt BalAtu" (mod. Eski Mosul, vgl.
D.eade ry7 8, 5 5, 6o) ist, bekannt durch den
$rrr Sanherib fi.ir seine Bauarbeiten in Ni-
n"l r genutzten Alabastersteinbruch. Vier

49

Personen aus dieser Stadt fungieren als
Schuldner und Zeugen wdhrend der Statt-
halter der Provinz des Kronzprinzen der
Gldubiger ist; au8erdem ist ein weiterer
Zeuge ein Beamter, der mit Alabaster be-
fa&t ist (ia-pnliiu). Ein Provinzstatthalter
von Balatu ist in einer Rechtsurkunde aus
der Regierungszeit Assurbanipals bekannt
(I.J. Finkel, SAAB 3 Vg9gl 65-68), und
diese Stadt wird in einem Verwaltungstext
mit Opferlieferungen zusammen mit der
Stadt Alu-ia-mdr-iarri (,, Stadt des Kron-
prinzen") genannt (SAA 7, Mt\. Die Lage
der Hauptstadt bedingt auch ftir die Pro-
vrnz des Kronp rrnzen eine Lokalisierung
am westlichen Ufer des Tigris.

S 3.3. Die Expansion des 9. Ihs. Durch
die Eroberungen unter Adad-n€r6rl II., Tir-
kulti-Ninurta II., Assurnasirpal II. und Sal-
manassar III. wurde das ass. Reichsgebiet
soweit ausgeweitet, da{3 es wieder jenen
AusmaBen entsprach, die es im Lj.-L!. Jh.
innehatte (vgl. Post gate 19 8 5 ).

'18. 
Amedi (Amidao) ist der Name der

Provinz am Oberlauf des Tigris und ihres
Statthaltersitzes (mod. Diyarbakrr); nach
dem aramaischen Staat, der zuvor dieses
Gebiet eingenommen hatte, wird die Pro-
vrnz auch als Bn-Zamdni angesprochen.
Au8erdem kann die Provinz in Konigsin-
schriften archaisierend-literarisch als Pro-
vrnz von Na'iri" bezeichnet werden (2. B. in
den Inschriften Tiglath-pilesers III., s. Thd-
mor a995, jo1 s. u. f;ur Belege, und in einer
\Teihinschrift aus der Zett Sargons II., s.
F. N. H. Al-Rawi, Iraq 56 Vgg+l 35-37,
IM g j52o: 4), ebenso wie als Provrnz von
Sindbu (s. Millard t994, to9 s. r). Nasbur-
bel); letzteres bezieht sich auf die Thtsa-
che, da8 diese Stadt in mittelass. Zert das
Verwaltungszentrum der Region darstellte
(RIMA z, toz, 7 iii t4; korr. Lesung bei
K. Radner, Das mittelassyrische Tontafel-
archiv von Giricano/Dunnu-5a-Uzrbr, Su-
bartu t lzoo4] 74 Anm. Lz;-). Das Gebiet
von Amedi wurde 8 S 6 von Salmanassar III.
erobert, und schon 8 +g war der Statthalter
dieser Provinz Eponym. Allerdings unter-
stand sie in der Folge der Autoritdt des
Mundschenks, wie die Inschrift des Nin-

PROVINZ. C
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urta-kibsT-u3ur auf sein# Stele' aus AsSti?
belegt (Andrae L9r3, Stele 471. Spdtestens
unter Adad-n€riri III. war Amedi wieder
eine eigenstdndige Provinz, wie insbeson-
dere die Ausi.ibung des Eponymats durch
ihren Statthalter in den Jahren 799, 762,
726 und 7oS zergt. Die Provinz ist in Ver-
waltungstexten und Urkunden aus der Re-
gierungszeit Sargons II. (SAA 7, n6) und
Assurbanipals (SAA 6, i,4o; SAA 7, q6)
belegt, au8erdem in einem Brief aus der
Korrespondenz Asarhaddons (CT S 4, 493).
DaB der Eponym Bel-iqbi nicht nur als
Statthalter von Btt-Zamdni, sondern auch
als Statthalter von Tu5ban bezeichnet wird,
zeigt, daK die beiden Provin zen im spdten
7. Ih. vereinigt wurden (s. Radner/Schach-
ner zoot) 'i 

t'ii'

19.'ArrnPbao wurde wohl um goo vofi
Adad-nErirl II. erobert (RIMA z, 144, L: L'
[beschidigte Passage] ). Sitz des Provinzstat-
halters ist die gleichnamige Stadt (mod.
Kirkuk). Unter den ass. Konigen von Sal-
manassar III. bis Sargon II. erftillte der
Statthalter von Arrapba regelmn8ig das
Amt des Eponymen (828, 8rt, 8oz, 769,
Tq5, 7 j 5 und 7L41. Tiglath-pileser III.
schlug annektierte Teile Nordostbabylo-
niens, insbesondere die Stadt Labiru ) zur
Provinz Arrapba (Tadmor a99 5, t6o
Summ. 7i L3-t4;198 Summ. 7-L: t7), die da-
mals offenbar auch noch die Gebiete der
spdteren Provinzen Lubda " und Sama5-nd-
sir um fa&te. In der Korresponden z Tiglath-
pilesers III. (NL z und 67, s. Saggs zooT-,
zz-z1, zt5-zt8l, Sargons II. (SAA r, 55,
64, 94, 97; SAA LS, z) 17, z4), Sanheribs
5AA t7, Lt; zur Datierung s. Parp ola zooz,

568 f.), Asarhaddons (SAA Lj, 88, 98, to3,
rag) und Assurbanipals (ABL j$, 754+
CT 54, z5o, 8 j9r 1o5 9) L1.o8, rz44) ist die
Provinz besonders in Verbindung mit ass.
Alidvitdten in Babylonien iiberaus haufig
genannt. In einer Rechtsurkunde aus der
Zeir Sanheribs ist der Statthalter von
Arrapba als moglicher Kldger erwdhnt
(S-L,\ 6, 18s).

' 20. Guzdna (klass. Gauzanatis) liegt im
rF- iren des Habur-Dreiecks. Statthaltersitz
dieser Provinz ist die gleichnamige Stadt
-- ,*J. Tall flalaf"). Das Gebiet wurde wdh-

rend der Regierungbzeif Asiurnadirpals II.
eine ass. Provinz, dre aber zundchst von ei-
ner einheimischen Dynastie verwaltet wurde.
Dies geht aus Adda-it'is zweisprachiger
Stele aus Tall Fabariya (RIMA z, '8g-1,gt,
zoo4)_ hervor, in der er sich und seinen
Vater Sama5-ntrrl (zu identtfrzieren mit dem
Eponymen von 866) im aramaischen Text
als Konig (mlk), im ass. Text aber als Statt-
halter von Guzdn a bezeichnet (Abou-Assaf/
Bordreuil/Millard t982, Lo3-1o5; vgl. Li-
pifrski 2ooo, tz8 f .1. Dieses Arrangement
fand spdtestens 8o8 ein Ende, als Adad-n€-
rl,rt III. Guzdna, das sich offenbar aus dem
ass. Reichsverband gelost hatte, erneut er-
oberte. Eine wichtige Quelle aus dieser Pe-
riode ist das Archiv des von Adad-n€rdrl
eingesetzten Statthalters Mannu-ki-A55ur
(Weidner t94o). Seit der Zeit Adad-n€rdris
III. erftillten die Statthalter von Guzina re-
gelmd8ig das Amt des Eponymen (Zg j,
7q, 727 und 706). Eindeutige Belege fi.ir
diese Provinz finden sich in einem ErlaB
Adad-n€rirls III. (SAA rz, t), in der Korre-
spondenz Tiglath-pilesers III. (NL 67 und
95, s. Saggs zoo\ zt5-2t8, 3r9 f.), in Ver-
waltungstexten Sargons II. (SAA Lt, j;
CTN 3, 86), in einer Urkunde aus der Zeit
Sanheribs (StAssT 2, S3 [Zoo]) und in Brie-
fen an Asarhaddon (SAA a3, 1,oo, ttr) und
Assurbanipal (SAA to, 96).

2t. llabruri (alte Lesung: Kirrurio) ist
mit der Ebene von flerir zu identifi zieren
(Postga te t 99 5 , 9). Die Provin z Aabruri be-
zeichnet das Gebiet am Gro8en Zab, wo
der FluB aus dem Zagros austritt; sie grenzt
im 

'Westen 
an Arbail (Liverani 1992, zr).

Statthaltersitz ist die gleichnamige Stadt.
Habruri wurde in der Regierungszeit As-
surna$irpals II., der das Gebiet 881 unter-
warf, als Provrnz eingerichtet, und seit Sal-
manassar III. bekleidete ihr Statthalter re-
gelmi8ig das Amt des Eponymen (83 S,
8l3, 796, 765, 729 und 7o8).Die Provinz
wird auBerdem in zwer Verwaltungstexten
(CTN 3, 86; ND z8o3 ii jo', s. Parker
t96t, Pl. xxix) aus der Zert Sargons II. und
einer Liste aus dem 7.Jh. (SAA 7, jzl er-
wdhnt

zz. Mnzamud (Zamua*) umfa&t die Re-
gion von Sulaymdnlya (Liverani L992, 45)
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und wird archaisierend-literarisch auch als

provinz uo* Lullumtt (Lullu(blm). ) be-

zeichner. x".h wiederholten Feldziiqen in

d", Gebiei ,rnr.r Adad-n $trrl II. und Assur-

""iitp"l 
II. wird Mazamua unter Salmanas-

sar III. im ;"nt 842 ztr einer ass' Provinz

(RIM A 3, -io, 6 iii '.58-6o)' Seit der Regie-

i,rngrr.ii-$"-Si-Adads IV' iiben die Statt-

halter von Mazamua regelmdl3ig d": Ep?

nymat aus (8ro, 78tr, 728, .71? und 7tL)'

Die prouirr'*ira i" i." Inschriften Tiglath-

pil.r.ts III. (Thdmor t995, 44 Ann' 9: 10;

64 Ann' L9": 18) uni 
- 
S"tgons II' (Fuchs

L994, tt9'Ann' L7z; Fuchs a998' 37-f't '7

und io) erwdhni, 
'au8erdem 

in Verwal-

$ngstexten und Briefen aus der Zeit Asar-

haddons (SAA 7, L7z; SAA- !?z9l) P"^d 
As-

;tilipals (SAA z, : ,6)' Wdhre,nd Assur-

L*ip"ls rcri. g gegen seinen Bruder Sama5-

S,r*"-"kin #"ia6" Truppen der Provinz

Mazamua zusammen -lt Tr,tppen aus Ar-

;;F und Labiru in Babylonien eingesetzt

(ABL 5$, 1108, LL44; ABL 7 54-+ CT 54'
rtot Ci"i+, 8; i. Ft"-e 1-992' :-6o)'

zj. Naqlblna" (mod' Nusaylil) liegt im

osttei ld.,Habur-Dreiecksundnimmteine
wichtig. ,trltegische Stellung an der Route

nach 
.W.rt.r, ,6*i. durch din T:ur 

'Abdin

in Rich,,rrrg-Oberen Tigris-til' Das Gebiet

wurde .rrrr., Adad-n eraJrt II' dem ass' Reich

einverleibt und 8g6 zt;r Provinz gemacht;

diese Provinz unterstand allerdings zlr-

"a.fir, 
der Autoritdt des Generals (tur-

td'nu),wiedielnschri f tenAdad-n€rlr lszei-
;; (RIMA L, !s1", Li e +): N"+ 9tt 

Erobe-

rung von git-ndi"i im J"bt 8 s 6 und der

Einrichtung der Provini des Generals in

diesem CJUi.i wurde Naqtbina . ztrndchst

eine .ig.rrriandige Provinz; dies belegt. der

Statthatt.rtit.l its Eponymen des Jahres

8 5 z. Splter in der degierungszeit Salma-

nassars III. wurde Naqibi na zur.Provinz As-

;;; ;.schlagen, wie die Inschrift der Stele

;;; 3"ri"_uitti_ipela, Starthalter von Assur,

;;is;G"at". ")q, 
S.tele 4!\'D-anach er-

lurigt, di. provini wieder ihre Eigenstdn-

dig[.it. Seit der Regier":s:i:i: Samsi-

Adads v. fungierten die Statthalter von

Naqibina ,.g.i-i{3ig als EponyPtt (8r5'

8oo, 78L, Zi+, Z 46,,736 und 7\5) '  Die Pro-

vinz ist in ;;r; h,tiatt.tt Adad-n€rarls III.

PR.OVINZ. C

(SAA i.z) Lund z), im sog'. Zensus von Har-

rlnu (SAA Lt, zoz) toitit einem Verwal-

tungstext aus der Z'ett Sargons II' (CTN 3'

8 6) genannt. '. '(

24. Raqamdtuo wurde von Adad-n€rari II'

im Jahr. b98 erobert und als Provrnz einge-

,ifl,i., ; delliei.hnamige Statthaltersitz ist

im Bereich';;r UaUui-Dreiecks westlich

to" Nagibina und nordlich von Guzlna ztr

suchen (Portg"t. 7995, 10)' Seit Salmanas-

;;;11L ,i,rd bl, i' di. ii.gierungszeit Salma-

nassars IV. Statthalter iott Raqamltu als

Eoonymen belegt  (8 i6,8t2,725 und 77i ) '

;;;t^n^ giU, es"keiner[ei Quellen fiir diese

Provinz. Es ist gut moglich' 4"8 sie einer

Restrut t,rri.i""E der 
- 

Provinzeinteilung

; opf.t fiel] Ein Zusammenhang tttlt

der Neuger,rii""g d_er provinz des Generals

wdre t"h.li.gend; das Gebiet wurde even-

,rr.tt nach dEr Abspaltung dtl Provinzerl

Til-Barsip und Harrdnu iu' Provinz des

Generals geschlagen'

(Palil-ere.), i.t 
"uitt 

Ausweis der Inschrif-

;; ;".h tib.t die spdter unabhnngige Pro-

"i-", 
{aqe h.rrschte, auBerdem iiber das zu-

vor eigenstdndige Nemed-I$tar* (RIMA 3'

Lo9, 6, Li-:.s;,zLt.7t L3-L$-ygl' auch

z:ro, zoo8 fiir'd"t Siegel eines. Untergebe-

;;i. bamit umfa8te dit Provinz von Ra-

;;#" ,., Rnft."t dt: .s' Jh'' iiber die bereits

senannr.n C.6[" hinaus auch das westli-

:h;-Uf;i d.r Habur sowie die Gebiete zLL

zi. Rasappa" ist seit der-Regierungszeit

Salman"rr"r, ilI. eine ass' Provinz; seit da-

-"ft iibten die Statthalter das Eponyma!

aus (8+g, 8o3, 775, 747, 7171 .718 Y."9
662\. Die proiir' , ni^-t'das Gebiet ostlich

des Habur ""JrUdlich 
des Gabal Sin$ar ein

und grenzt*il osten bei Eski Mogul (Ba-

rri"l 
'^i 

den Tigris, weiter siidlich an die

ptf"i" zenlsanar und Assur (Rad-net Looz,

Zjt d., Statthaltersitz gleicheT N:*ens ist

"i.ni 
sichei lokalisiert] Fiir die Gleichset-

zung von Ragappa Fit 
der (viel weiter

westlich g.i.g."t") Stadt Rugdfa (zuletzt

n"rpolalP"orter zooL, r5) fehlen iedoch ar-

;h;;ilIi'.ri. Belege'-I;JfF 7e7 wurde die
provin , uonAdadln erait III. um das Gebiet

;;; ryirrdeno* erweitert (SAA .L1' 
g s)' i"t

spiter .irr.-.igene provinz wird. statthalter

von RagaPPa war- damals. Nergal-:l::;
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beiden Seiten des Euphrats von seinem Zu-
sammenflul3 mit dem Tigris bis etwa nx
heutigen Gren ze zwrschen Syrien und Iraq.
Irgendwann vor dem Jahre 7j6 wurde
Laq€ eine unabhdngige Provinz (Radner
zooz) +); vielleicht zum selben Zeitpunkt,
spdtestens aber zu Anfang der Regierungs-
zert Assurbanipals wurde auch Hindanu
eine eigenstdndige Verwaltungseinheit (Rad-
ner 20 oz, 6). Die Provinz Rasappa wird in
Verwaltungstexten aus der Zert Sargons II.
(SAA Lr ,  3;  CTN j ,86;  ND z64o:5,  S.  Par-
ker t964Pl. xxi) und Assurbanipals (SAA 7,
3, 4,77j SAA rr,  a3d sowie in Briefen an
Sargon II. (SAA r, 3z\, Asarhaddon (SAA
tj, 9z) und Assurbanipal (SAA 7c, 96) Se-
nannt, au8erdem in einer undatierten Liste
(SAA \ L3el.

L6. Saluppa wird in koniglichen In-
schriften auch archaisierend-literarisch als
Provinz Katmubbu" angesprochen. Dieser
Name steht in der Tradition der mittelass.
Provinz (s. Jakob zooj, tt4 und ry4), und
auch Na'id-ilu, der Eponym des Jahres 88S
rvdhrend der Regierungszeit Tukulti-Ninur-
ras II., fiihrte den Titel eines Statthalters
von KatmuLrbu (RIMA z, r79, 5 i r47).
Nach seiner endgtiltigen Unterwerfung
durch Assurnagirpal II. im Jahr 8Zg wurde
das Land KatmubLty allerdings in die bei-
den ass. Provinzen Sabuppa und Tille auf-
geteilt (Kessler rylo, t6-zt; Liverani 1992,

-3c1. Die Provinz Sabuppa umfaBte das Ge-
biet im Siiden des Tigrisdurchbruchs und
!-:zog ihren Namen vom gleichnamigen
Smnhaltersitz, der eventuell mit dem lbll
hei Babil (Kessler r98o, zol zu identifizie-
ren ist. Erst im Jahr 6g S war ein Statthalter
;rn Safruppa (Katmubb" in den Datierun-
s:n von Inschriften) wieder Eponym. Die
, -ovinz wird in einem Erla8 Adad-nErdrls
m (SAA rz, 69), in einem Verwaltungstext
:  . :s der Zert Sargons I I .  (CTN 3,86) und in
Bnefen an Asarhaddon (SAA 13, tlz) und
Assurbanipal (SAA Lo, 96) erwdhnt.

z-. Tilldo ist die zweite Provinz, die nach
; - r endgiiltigen Eroberung von KatmubLt"
t*9 geschaffen wurde. Dabei schlie8t Till6
i ' -,stlich an Sa[uppa an. Statthaltersitz ist
drc gleichnamige Stadt, fiir deren Identifi-
r"tti-:lg neben anderen Hiigeln in seiner

Umgebung der Tall' Rumeilan in Frage
kommt (Kessler t98o, 9-r5) 21, [Karte]; Li-
verani t99zi i'o, S7). Seit der Regierungs-
zeit Adad-n€rf,rls III. tibt der Statthalter
von Tiile regelmii8ig das Eponymenamt aus
(792,766, 7 jo und 7o9). Die Provinz wird
in der Korrespondenz Tiglath-pilesers III.
(NL 8 jr 8, s. Saggs zoo\ 1.oo-1.o2; lies
[EN].NAM 

'iA' urvTil-li-ia), in Verwal-
tungstexten aus der Zert Sargons II. (SAA
Ll, jt CTN 3, 86) und in Briefen an Asar-
haddon (SAA t1. , 8gl und Assurbanipal
(SAA to, 96) genannt.

28. Tki\an" liegt im Gebiet des Oberen
Tigris; im \Testen grenzt die Provinz an
Amedi und im Siidosten an Sabuppu. In-
wieweit die Gebirgsregion des Jbr 

'Abdin

zu dieser Provinz oder den Nachbarprovin-
zen gehorte, mu8 offen bleiben. Der gleich-
namige Sitz des Statthalters kann mit Ziy'
aret T.p. (auch nur T.p. genannt) identifi-
ziert werden (Kessler L98o, tt6-r!9; bestd-
tigt durch die Textfunde der Ausgrabungen
in Ziyaret T.p. und Giricano). Die Region
wurde 8 8 z von Assurnagirpal II. erobert;
862 bekleidete der Statthalter von Tu5ban
zum ersten Mal das Eponymenamt. Aus
geographischen Uberlegungen ergibt sich,
da8 diese Provin z wahrend der Regierungs-
zeit Salmanassars III. zusammen mit der
Provinz Amedi dem Mundschenken Ni-
nurta-kibsi-usur unterstellt wurde. Seit
Adad-n€rdrl III. war die Provinz wieder un-
abhingig, und ihre Statthalter fungierten
regelma8ig als Eponymen (Zg+, 764, 7zB
und 7o7). Die Provinz ist in Verwaltungs-
texten und Rechtsurkunden aus der Re-
gierungszeit Sargons II. (SAA 7, n6) und
Assurbanipals (SAA 6, 1'4o; SAA 7, j und
q6) belegt. DaB der Eponym Bel-iqbi
nicht nur als Statthalter von TuSban, son-
dern auch als Statthalter von Btt-Zamdni
(Amedi) belegt ist, zeigt, da( die beiden
Provinzen im spdten 7.Jh. vereinigt wur-
den, mit TuSban als Sitz des Statthalters (s.
Radner/Schachner zoor).

S 3.4 . Prouinze:n, die im 8. ]h. im beste-
henden Reichsgebiet eingerichtet wurden.

z9. BarPalzu (Barfralzi*) (auch Bar-

bazzu) ist zuerst in den Inschriften Tiglath-
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pilesers III. belegt, wo diese Provinz als
'ii.dl.rngsgebiet 

i* Deportierte erwdhnt

wird (faimot L995, 44 ,Ann' 9: 1o) '-Da

eine Eroberung von Bar[alzu^ nirgT4Yo

erwdhnt wird, Ii.gt es nahe, da3 das Gebiet

ir" t-u"fe des'8. J[s. aus einer bestehenden

Prouin z heraorg.lost und als eigenstandige

Provin z eingerichtet wurde . Zu welcher Pro-

vrnzdas Cebiet von Barbalzu ztJvor gerech-

net wurde, lnfit sich nicht sagen, da Bar[alzu
' 

,ri.h, sichlr lokalisiert werden kann. J. N.

Postgate (rgg5> -12 und fig' l) suchte die
provinz in der Gaztra, nori[;h des Gabal

Siniar und ostlich der Pro v1nz Naqibina - in

dieJem Falle konnte das Gebiet zuvor zLr

Ragappa gehort haben. DaB der statthalter

,;; 
'g"tb;tr" 

wdhrend der Regierungszeit

Assurbanipals allerdings Land in der Re-

gion von Halat-rlu. beansprucht (SAA !o'

izil, scheint iedoch auf-eine- gemeinsame

Giein , mit der Provinz Dur-Sarrukln hin-

zudeuren, in der Hala[[u liegt; flir B"1-

balzu wdge damit .1"9 Lok4isierung nlrd

il;h- d., Gabal Maqlub im Gebiet zwischen

den Fliissen Rubar Atrus und Hosr plausi-

bel. Die Provinz von Barbalzu ist genannt

in einem Brief (SAA L3, 3r\ aus der Zeit

Sargons II., in einer ReChtsurkunde aus der

Zeri Sanheribs (SAA 6, 90 [681]), in Brie-

fen (SAA r3, 88, ro9; SAA 16, 29) und ei-

nem Verwaiiorrgtt.*t (SAA 7, 4o) aus der

Zeit Asarhaddons, in Briefen (SAA !o, 96

und L7J) und verwaltungslisten.(sAA 7' 3

und +i r"r der Zert Assurbanipals sowie in

einer Liste von Landgiitern aus dem 7'Jh'
(sAA a!, Lz5). statthalter dieser Provinz

iungierten erst im 7. J\. als Eponymen, un-

,., ir"rhaddon im Jahr 6z + und unter As-

surbanipal im Jaht 652'

3 o. DrTr-sarrrktn (D0r-Sarruukin o, -o-d'

Horsabad) wurde von Sargon I]'- im Ju.ht

i", ""f 
dem Gebiet der Stadt Mag-an9!"

"fr 
neue Residenzstadt gegriindet. Gleich-

ieitig wurde auch die zugehorig.e Provinz

gleiJhen Namens eingerichtet ("gl' SAA rz'

7il, die das Gebiet d.r mittelass. Provinz

Haiabb,r. (dazu s. Postgat? :985, 97) lm-
f"gt.; di.r belegen ein Brief aus der zeit

S"tgons (SAA ri to6\, dlmzu=folge ein Dorf

im bebier von $ala[[u Dur-Sarrukln zuge-

rechnet wird, sowie die Beziehung zwischen

PROVINZ. C

der Urkunde SAA 6, 3t, mit der im Jahr

i", i"td des Dorfei B{"q} in Verbin-

h"ig mit dem Bau von DUr-Sarrukin ge*

t 
".ri, 

wurde, und der Urkunde CTN z' 64

aus der Regierungszeit Adad-nerlrls III.,

",r, 
der die |ugeh6rigkeit dieses Dorfes zu

U"f+U" heruJrgeht. H4"ttb." ist in den

Q".tt.ir des r. Jts-. nie als Provinz ausgeyi.-

;;; sei' Gebilt wurde vor der Grtindung

der Pro vinz Dff-Sarrukin wohl der Provinz

Ninrla zugercchnet. statthalter von Dnr-

Sarrukin Jtfiillt.tt in den Jahren 6gl, 69+

und in der Zeit nach 6+8 (Kanunai"l 4"t
Eponymenamt. Die Provinz wird in Briefen

",rt 
d.t Zett Sargons II' (SAA r' i6' t74'

L9:-') und Asarhaddons (SAA 73, 92, 99'
t"+j sowie Rechtsurkunden aus der Zeit

AssurbaniPals (SAA 6, 34o;'SAA L4' 6g;

O 36g6 aus Ma'allandte) genannt'

3 t. LI alzi- adb ar i (flalziadb ar o ) hei8t iiber-

,rtit,"gasaltsteindisirikt" I wa1 ein Hinweis

ftir Ji. Lokalisierung der , Provinz sein

konnte; Postgate ("ggi, az\ grwog. deshalb

Ji. fJ entifiz-ierung von LJ,alzi-adbari mit

dem GebieistidwEstlich d.s Gabal Sin$ar,

das fiir seine vorkommen an vulkanisch..T

C.rr.i" bekannr ist. Die Provinz von$alzt'

adbari ist zuerst in Briefen und Verwal-

tungstexren aus der zeit Sargons II. belegt

(SAi 5, 8r; CTN 3, !6; ND ?+z.e I zo) s'

ir"rk.i'r96t,Pl. xv). Si. ist sicherlich durch

ai. nUrf"lt,rtrg von einer gro3eren Provrnz

im Laufl des E. thr. entstanden; folgt man

nor,g"tes Lokalisierung, so kdme dafiir nur

n"q""pp" in Frage. Im 7'Ih'. erfiillte der

Stnith"lter von Ualzi-adbari im Jahr 698

"",.t 
Sanherib das Amt des Eponymen' Die

provinz von aalzi-adbari ist au8erdem in

einem Brief tSnn Lo, 961, und einem Ver-

waltungstext (SAA 7, 3 i t5') aus der Zeit

AssurbaniPals genannt'

jz. Llarrdnu* ging, wie auch Til-BarsiP'

duich Abtr.ttnung von der Provinz des Ge-

,.r"lr als selbststlndige Verwaltungseinheit

hervor; es ist moglicf,, da3 dit-Neuschaf-

f""g di.r., Proviriz der Grund ftir die Ab-

i;ffi;g des sog. Zensus von Harrlnu (SAA

L7, zoL-Lzo; ivohl aus der Regierungszeit

Sargons II.) darstellte. Die Provinzvatral,t

nah"m das Gebiet entlang des Bali[ ein; der

statthaltersitz tragt den gleichen Namen
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PROVINZ. C 5 5

wie die Provinz (klass. Carrhae). Unter As-*
surbanipal fungierte der Statthalter von
Harriinu im Jahr 6 y als Eponym. \il7eitere
Belege fiir diese Provinz frnden sich in einer
Urkunde aus der Zeit Sanheribs (SAA 6,
a7 z [68 S ] ), au8erdem in einem Verwal-
tungstext (SAA 7, j3 [nach 732]) und im
Fragment eines koniglichen Erlasses (SAA
tz, 3 [Datierung unklar]). , ,.0,

jj. flindanuo" liegt si.idlich des Zusam-
menflusses von Euphrat und Habur am
rechten Ufer des Euphrats; der gleichna-
guge Sitz des Statthalters ist wohl mit Tall
Gabriya zu identifizieren (Liverani 1992,
65; Radner zooz) 6). Das Gebiet wurde im
9. Jh. infolge der Feldziige von Adad-ne-
rdri II., Tukultt-Ninurta II. und Assurnasir-
pal II. unter Salmanassar III. ins ass. Reich
inkorporiert; zu Ende der Regierungszeit
Salmanassars revoltierte Hindanu (RIMA
j, t83, r i So). Es ist unklar, ob Hindanu
zut diesem Zertpunkt eine eigene Provinz
darstellte. Sicher ist aber, daB das Gebiet
unter Adad-n€rdri III. der Provinz von Ra-
sppa zugeschlagen wurde (SAA L2,85 =
RL\[A 3 , 2L3-2t6, 9; vgl. auch RIMA 3,
zo9, 6: z3-z1; 27\ 7: t3-r4. Es ist wahr-
s.L:inlich, daB Uindanu zum selben Zett-
punkt wie Laq€ von Ragappa losgelost
nurde, also vor dem Jahr 7j6.DaB die
f :ovinz von Hindanu auch das Gebiet von
$,i-rbi*, das euphratabwdrrs zu beiden Seiten
j - Flusses zu lokalisieren ist, umfaBte, ist
nahezu sicher (ugl. Radner zooz, 7 ztJ
5-L\ r, zo8), insbesondere da es keinerlei
! =ge fiir Sn[u als eigenstdndige Provinz
g-bc Die Provinz Hindanu ist in admini-
--:aiven Texten aus der Zeit Sargons II. ge-
rrannt (SAA ta, j, 6). Unter Assurbanipal
&**s'erten zwei Statthalter von Hindanu als
: _:onr-men (BelSunu im Jahr 6+8 und da-
nach Sin-5arru-usur). Die Provinz ist auBer-
: .:n in Verwaltungstexten (SAA 7, 4, q6)
ilns der Regierungszeit dieses Konigs ge-
: LnnL

l.Laqe* umfa8t das Gebiet entlang des
1- - -nfr, ausschlie8lich des Habur-Dreiecks.
tr;qe *"urde im 9.Jh. infolge der Feldziige
- - -rtr Adad-nerdrl II., Tukulti-Ninurta II.
ed Assurnasirpal II. ins ass. Reich inkor-
*"- -r-rtr und bildete zundchst einen Teil der

Provinz Rasappa. Zu dieser Provinz ge-
horte Laq€ nach Ausweis der Quellen auch
noch wihrend der Regierungszeit Adad-n€-
rirls III., als Nergal-ere5 (= Palil-ere5) Statt-
halter von Ragappa und auch LaqO war
(RIMA 3, zo9, 6: zj-z j; zttr Tz 73-1,4). Im
Laufe des 8. Jhs., sicher jedoch vor dem
Jahre 7j6 wurde LaqO eine unabhdngige
ass. Provinz (Radner zooz) 4 auf der Basis
von Deller/Fadhil 1993, z14f. Nr. tt).
Name und Lokalisierung des Statthaltersit-
zes sind ungekldrt; ein plausibler Kandidat
ist jedoch Sirqu (Terqa") (Tall 'A5ara). Die
Provinz ist in einer Urkunde aus der Zeit
Sanheribs belegt (Radner zooz) Nr. n7).

3 j. Lubda" evenruell mit Daquq (lhuq)
ztr identifizieren (s. K. Nashef, RGTC 5
fu9821 179; J. Fincke, RGTC 10 Uggl)
M8), gelangte sicherlich zugleich mit Ar-
rapba unter ass. Verwaltung. Die Stadt ge-
horte zu jenen, die gegen Salmanassar III.
rebell ierten (RIMA j, L8 j, 

" 
i +g). Es ist an-

zunehmen, daB Lubda erst im Laufe des
8. Jhs. als eigenstandige Provin z eingerich-
tet wurde und den Siiden der Provinz Ar-
rapba umfa8te; exphzite Belege ftir die Pro-
vrnz Lubda fehlen bisher, wenn sich auch
ein Brief an Sargon II., der den Streit um
die Pro vrnzzrrgehorigkeit verschiedener Ge-
biete zwischen den Statthaltern von Ar-
raplOa und Lubda betrifft (SAA 15, z4), auf
die Einrichtung der Provinz beziehen
konnte. Nach diesem Brief gehorte auch die
Stadt Sama5-ndsir zum Fl.ttr.haftsgebiet
des Statthalters von Lubda. *i i

3 6. Si'imm| ist als Provinz erst seit der
Regierungszeit Adad-n€rlris III. belegt
(SAA LZ, 7zl, stellt aber wohl keine ass.
Neueroberung daq' eventuell gehorte
Si'imm€ vor der Regierungszeit Adad-ne-
rlrls III. zu einer gro8eren Verwaltungsein-
heit. Die Lokalisierung der Provinz und des
gleichnamigen Statthaltersitzes im Norden
Zentralassyriens stiitzt ein Brief an Sargon
il. (SAA Lr z47), ir dem Si'imm6 zusammen
mit der Provinz des Mundschenks, Tille,
Nasibtna und Isina genannt wird. Mogli-
cherweise ist die Provinz deshalb im Ge-
birgsland zwischen Tigris und Rubar Da-
huk zu suchen. Erst seit der Regierungszeit
Tiglath-pilesers III. iibten Statthalter von
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Si'imme das Eponymat aus (Zlz iind 7M'l'-

Die Provint *ird in Verwaltung!-texten und

Briefen aus i.t Zeit Sargons II: (CTN 3'
ge, SAA r, 247; S4A.S, 25o' ;-58; SAA rr'

. i'ir"rhuJd-i"t tsA x'"1, g9, 'Jt) und As-

ffir*;; (SAA 7, qA) genannt' au8er-

dem ir zwei Listen von Landgutern aus

ffi 7.Jh. (SAA t\ zzz und LLS)' t

i7. Stubt tE to{:-t Sibtinit).- i:t bereits

oni., Salmanassar III' belegt.(RUt[A 3' L83'

" 
i iel, kann aber erst seit der Regierungs-

,rti e,'d"d-rr€rirls III' als Provinz nachge-

wiesen *.tJ."; -"b diesem Zeitpunkt sind

Statthalter ;;;'Siubi"is als llonvmen 
be-

legt (zgt und 75 5i' 
'Wttttt dies nicht nur

in der xrt", e;; Quellen begri.indet ist,

konnte es 
"ir 

Hinwiis darauf verstanden

;;;J;", d"B 
-di. 

provinz ersr unter Adad-

n€rlrl IIt. eigenstdndig wurde yttd zuvor

Teil einer grofteren Verwaltungseinheit war.

Nach dem J;h' 7 5 5 fehlen Belege fiir diese

provinz voi'lig; rrir ldentifizierung .mit der

provin, Si'irti-O ist iedoch auszuschlie3en,

i" ai.t. glli.hreitig mit $iu5in1s belegt ist

(p a c e P o s t s a te rp. e.5, L)' 5 if bI "] : I1",i,]:,1 :
;;;;" a.'"'fa;fi;t;;" Quellen night lokali-

;ffi;.rdgni i" rt"ge kdme - wie auch im

F"ff. von 5*" - d; Gebiet zwischen Ru-

bar Atrus 
";i 

Vazit oder zwisshen Hazir

und Gro3e ̂2":U ttoratich des Gabal Zitga

BardareS.

78. Tamnunu kann aufgrund der Lokali-

,i.i.rng der in dieser Provinz gelegenen

Stadt Bit-Adad-eriba in Tall Baqqaq lt: 5'
Deller, NABU 799oi 66\ mit dtT Gebiet

oriti.tt des Tigrii gegeniiber von Eski Mo-

;i^^ te;"i,riri&, .i.Id.tr. Seit der Regie-
i""go.ir Adad-n€rlrls III. fungierten die

Srtritt"lter von Tamnunu als Eponymen

(ZSS ,7 5e unJ 6gZ)'  Dies darf viel leicht als

iii"*.i, d"t""f 
-g.*.rt.t 

werden , dag die

provinz .rr, .rntJt Adad-n Ertrrt III. eiggn-

s tdnd ig**d .undzuvorTe i le inerg_ro8e-
ren Verwaltungseinheit, -vielleicht Ninua,

war. Das si.g.i des Statthalters unter Sar-

gnn tt., Nabl-uqalla, ist bekannt ('S7ata-

nabe 1991, 
"" l f '  

S.5);  au{3erdem ryi4 
1l :

provinz il eiiem" Verwaltungstext dieser

Zett (CTN l, 86) genannt' Der Statthalter

von Tamnuiu ist in einem Textzeugen d:t

Zensus von Harrlnu (SAA r-, z,L9 ii L3'),
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. j9. Til-Barsip" (l.tt*' Masuwari) oder'

wie der 
"rr. 

Name lautete, Ky-Lolmdnu-

aiarEd (Kar-Salmanassar' mod' Fll Al'rmar)

is ta lsProv in r . , , t -a ls inBr ie fenundVer -
waltungstexien aus der Regie-rylgszeit Sar-

il;Tlf.r.ei (sAA 1, t, t';s\o 1', 3; ND
2684 Rev. ;L, s' Parker t96t' Pl' xxiii);

diese Proviriz grng aus der Zertetlung d:t

provinz d., 
-G".nJr"1s 

hervor, ebenso wie

die Pro vinz von Harrdnu' Neben dem Ge-

biet zwischen Habur und Euphrat umfa8te

diese Provin, iuch Land itfittJs des Euph-

;;;;;namlic6 Ji. R.gion ttiati.t' des Saiur*

;;iostlich J., NahIDahab - dieses Gebiet

stand zuvor unter der Kontrolle des Statt-

halters von Ragappa. l]nter Sanherib (2"\\

und Arr.rrb"r,iP;f (Nabo-nddin-abi' "19lt
6+8) hatte 

";.*[1ft 
ein Sratthal':1-"3i]11

in einer verwaltungsurkunde aus" def zeit
'iigl;;h-pil.s.ts III. jCTN z, tzr) und in ei-

ffi grief an Assurbanipal (sAA to' 96) get

nannt. r

gliJip = K'ar-Salmlnu-a5ar€d das Epony-

menamt inne .D iebekann teS te lede r l s ta r
;;; Atbail ,,,t Til-BarsiP (A9 !"toi; 

Pu-

blikation: f. fh"reau-DangidM' -Dunand'
iil-grrrib ltgl6l t56f', ll, xivlt..No' +) ist

;i; \f.ihd; 
-.i1._r "statthalters dieser Pro-

vrnz ('LU. hnn .-n, li,ll 
u'uKar-^dD|-ma-

nu-MAS; koll.)'

S 3.5. Di,e Nord-, Ost- und SildexPan-

sion uon rugtath-pileser lll. bis sargon ll'

4c,. Birtuo wurde 739 u9t Tiglath-pile-

,.Jit. erobert und 
"li 

i"ovrnz eingel!:\ttt:

Diese Provinr *ita gelegentlich als ullubu*

;;;tp-.h.tt (Tadmor 1995' 6z Ann' t9:

!z\, aber zumeist nach ihitt Haupt:t"'dt

Birtu g.nrr;i, *obti die logographische

Schreibung "i"114L'$U iiberwiegt (tt"'

P rov inzHa lzu*ex i s t i e r t n i ch t ) ; e i nsy l l a -
Lir.h g.r.hri.bener Beleg.findet sich jedoch

in einim Brief an Assurbanipal (SAA 10?
-inl. 

,urch-das Felsrelief von Milla Mergi

kann die piovinz sicher am Kleinen Habur,

nordlich ;;" Dohuk, lokalisiel werden

(Postgate 
"igs, 

7)'.Belege fi ir die Provinz

von Birtu 
-fi"d;;ri.h 

in Briefen und Urkun-

d;; aus der Zeir Sargons II' (SAA r' 1u

SAA 6, 3L\, in Verwait"ttgttexten aus der

l

$
fr
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hit Tiglath-pilesers III. (CTN z,a rz8) so-
rvie im Zensus von Harrdnu (SAA u, zr9).

41.. Btt-flamban (Bit-Habban*) wurde
7 44 unter Tiglath-pileser III. als ass. Pro-
r-inz eingerichtet (Thdmor 7995, 98 Stele I
B ro') und ist im Quellgebiet der Diyala im
Zagros zu lokalisieren. Die Provinz ist in
einem Brief an Sargon II. belegt (SAA 5,
zz6l. ,0,

42. LIarPar* oder Kdr-Sarruk\n, wie der
von Sargon II. neu vergebene Name der
kovinz und des Statthaltersitzes lautete,
wrrrde 76 als ass. Provinz eingerichtet
(Fuchs L994, 4j7 s. t).) und 7oz erweitert,
als Sanherib dem Gebiet der Provinz die in
Kir-Sin-at-rle-eriba umbenannte ellipdische
Stadt ElenzaS hinzufiigte (Borger L979, 72
Chicago Prisma ii 27-32 ll Taylor Prisma
ii 23-29 ll Bellino Cylinder 32 ll Rassam
Cvlinder jo). Die Provinz wird in einem
Brief aus der Zeit Sargons II. erwihnt (SAA
rj, 90; sichere Erganzung). H"rbar ist mit

i.f 
Gebiet um Kermdn5ah ztr identifizie-

1j. Kiiessim oder Kar-ItIergal", wie der
von Sargon II. verliehene Name der Provinz
und des Sitzes ihres Statthalters lautete,
s.urde 76 zur ass. Provinz (Fuchs L994,
4+_3 s.u.). Ki5essim umfafit die Region um
\agafehabad (Reade r995, 39).

44.Lapiru" (aram. Lair) nimmt das Ge-
biet ostlich des Tigris, sildlich des Nahr al-'U7aim 

und nordlich der Diyala ein. Der
gleichnamige Statthaltersitz kann nicht si-
c.-rer lokalisiert werden. Die Region wurde
yon Tiglath-pileser III. zwischen 7 3t und
7tg erobert und zundchst der Autoritdt des
S:arthalters von Arrapfa unterstellt (Tad,
mor ryg5, t6o Summ.7: t3 f . ;  s.  auch J. A.
F:inkman, AnOr. $ fu968) ,4o). Wann
l"-abiru zu einer eigenstdndigen Provinz um-
E:formt wurde, geht aus den verfiigbaren
' . rellen nicht hervor, ist aber sicherlich mit
,Jer Schaffung d.r Provin zen Lubda und
r-relleicht auch SamaS-ndsir in Verbindung
zu bringen. Der frilheste eindeutige Beleg
fur die Provinz von Labiru findet sich in
.'nem Brief an Sargon II. (SAA 5, z5o). Un-
ter Sanherib wurden die Iasubigallff in die-
ser Provinz angesiedelt (Luckenbill L924,

5 7

27 Hz ii 6). In den Inschtiften dieses Ko-
nigs wird der Rebellenfi.ihrer Suzubu (Mu-
Sezib-Marduk*') als Diener des Statthalters
von Labiru bezeichnet (Luckenbill 1924,
4! f . Hz v zt-zz). Der Statthalter von La-
biru fungierte unter Asarhaddon im Jahr
6Z I als Eponym. Die Provinz ist in Briefen
an Asarhaddon (SAA 13.- to4, az4) und As-
surbanipal (ABL 5$, rro8 , az44) genannt.
Im Jahr 67o verkauften der Statthalter von
Labiru, sein Stellvertreter sowie zwer wei-
tere Untergebene ein Dorf an einen Eunu-
chen des Kronprinzen von Babylon, d. h.
SamaS-5umu-ukin (SAA 6, 287); ein ande-
rer Untergebener des Statthalters von La-
biru ist in einer Urkunde aus dem Epony-
mat des Nabfi-da"inanni (unter Assurbani-
pal, nach 6+8) genannt. Die Provinz wird
au8erdem in einer Liste von Landgi.itern
aus dem 7.Ih. erwdhnt (SAA rt, zz5).

4 j. Parsua(5)*. wurde von Tiglath-pileser
III. im Jahr 744 als ass. Provinz erngerichtet
(Tadmor t995, 98 Stele I  B g') ;  das Gebiet
wurde 74 vergrol3ert, als Sargon II. zwei
Stddte in Gizilbunda, Appatar und Kitpat-
tra, dem Statthalter von Parsua unterstellte
(TCL 3, 7 3). Parsua ist in der Region von
Sanand a{ zu suchen. Die Provinz wird gele-
gentlich nach dem Statthaltersitz auch als
Provinz von Nikkur bezeichnet, so in einem
Verwaltungstext aus Kalbu (ND z8o3 Rev.
ii zL, s. Parker t964 Pl. xxx). Die Provinz
ist auBerdem in einer Urkunde aus dem
Jahr 7L7 (SAA 6, z5), in einem Brief an
Asarhaddon (SAA 13, ro4) sowie in einer
undatierten Verwaltungsn otrz genannt
(SAA 7, 1z8). ., ,i

S 1.6. Die Westexpansion uon Tiglath-
pileser III. bis Sargon II.

Die Rekonstruktion der Ereignisse, die in
der zweiten Hdlfte des 8. Jhs. zvr Einrich-
tung neuer Provinzen im 

'Westen 
fiihrten,

wird durch zwei Probleme des Quellenma-
terials erschwert. Die Inschriften Tiglath-
pilesers III. sind nicht vollstdndig erhalten,
und besonders die Konsequenzen des Feld-
zuges im Jah r 7 jz werden aus dem verfiig-
baren Material selten deutlich. Au{3erdem
sind aus der kurzen Regierungszeit Salma-
nassars V. keine Inschriften erhalten, die

PROVINZ. C
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die Entstetitrfrg dei' neuen Provin zen Sam'-
al(la)", Samenna und Queo erhellen konn-
ten. i..si

, 46. Arpadda (Arpad*) wurde 74o vori
Tiglath-pileser III. erobert und als Provinz
eingerichtet, die die Hdlfte des aramdischen
Staates Bit-Agusi (Jaban") umf aGte; dessen
zweiten Teil bildete die Provinz Tu' ammu.
Die Zugehorigkeit der Stadt Neribi (mod.
Nerab bei Aleppo, Nerebu" ) zur Provinz
Arpadda geht aus mehreren Texten hervor
(.f. SAA r, $9 und SAA 6, 326). Der Sitz
des Statthalters von Arpadda ist die gleich-
namige Stadt, deren Identifikation mit Tall
ar-Rif'at"' gerne angenommen wird (2.8.
Lipifrski zooo, zo8), aber nicht sicher ist.
Nachdem bei der Teilung des Konigreichs
Arpadda in zwei ass. Provin zen sich eine
Grenzziehung entlang des Quwaiqo anbie-
ten mu8te, sollte die Provrnz Arpadda und
der Statthaltersitz ostlich dieses Flusses zu
suchen sein; Thll ar-Rif'at liegt jedoch
wie Tawwima = Tu'ammu westlich des
Quwaiq und kommt ftir eine ldentifrzie-
rung mit der Stadt Arpadda deshalb wohl
nicht in Frage. Gestiitzt wird durch diese
Argumentation jedoch die Lokalisierung
von Arpadda in Tall as-Safira, dem Fundort
der Stelen mit den sog. Sefire-Vertrdgen
(ugl. dazu'Warmenbol r985, t78-r8o). In
der Regierungszeit Sargons II. wird die Pro-
vrnz in einem Brief (SAA 4 t89) und in Ver-
waltungstexten (SAA rL, 8o und n6;
CTN jr 86 [u. a. ztJsammen mit der Provinz
Tu'ammu]) genannt. Unter Sanherib er-
ftillte der Statthalter von Arpadda im Jahr
692 das Epqtymat. Au8erdem ist die Pro-
vinz in Briefen an Asarhaddon (SAA t3,86,
LLo, n6) und Assurbanipal (SAA Lo, 96) er-
wdhnt, und der X7agenlenker Assurbanipals
erwarb eine Ortschaft in der Provinz Ar-
padda (SAA 6, 326).

47. Asdudu'r (mod. und bibl. A5dod)
wurde 7l:-von Sargon II. erobert und als
Provinz eingerichtet (Fuchs L994, 4zS); es
stellte die si.idlichste ass. Provinz an der
Mittelmeerktiste dar. Unter Assurbanipal
erfiillte der Statthalter von Asdudu im Jahr
66g das Amt des Eponymen.

v 48. Dima{qa (mod. Damaskubo), auch
Sa-imErEiu genannt, wurde im Jahr 7jz

von Tiglath-pildser III. Et'obeft und als
Statthaltersitz der gleichnamigen Provinz
eingerichtet. Wdhrend der Regierungszeit
Sanheribs erftillte der Statthalter von Di-
maSqa im Jahr 694 das Eponymenamt. Die
Provinz ist in einem Brief (SAA a7, 96) und
administrativen Texten (SAA 7, 8o, tt6)
aus der Zeit Sargons II., einem Schreiben
an Asarhaddon (SAA a3,87) sowie in einer
undatierten Verwaltungsliste (SAA tt, 40)
genannt.

4g'.' Gargamis (Karkami5o; mod. Gara-
blus) wurd e 7a7 von Sargon II. erobert und
zum Statthaltersitz der gleichnamigen ass.
Provinz gemacht (Fuchs a994, 4j5 fiir Be-
lege). Statthalter von Gargamis fungierten
im Jahr 69t unter Sanherib und im Jahr
6+g unter Assurbanipal als Eponymen. Die
Provinz ist au8erdem in Verwaltungstexten
aus der Zert Sargons II. (SAA 7, u'6) und
Assurbanipals (SAA 7, 136) genannt.

50. Uatarikka wurde 738 von Tiglath-
pileser III. erobert und gleichzeitig mit $i-
mirra ($umura*) als ass. Provinz eingerich-
tet. Die beiden Provin zen nehmen das
nordwestliche Gebiet des Konigreichs Ha-
marh'r ein, wobei Hatarikka den Nordteil
dieser Region umfa8t (die hamathaische
Provinz von Nuqudtna, s. Tadmor 1,995.- 6o
Ann. a9*'i 7, 88 Ann. zz: 4, ndmlich das
Gebiet ostlich des Oronteso (Lubuti"';
Hawkins L99 5, 96'). Der gleichnamige
Statthaltersitz wurde bislang nicht sicher
lokalisiert (die Identifizierung mit ltall Afis
ist auszuschlie8en). Der Annahffi€, da8 er
in Tall A5arna gesucht werden konnte, wo
eine Stele Sargons II. (Borker-Kldhn t982,
zoj Nr. L77) gefunden wurde, stehen die
Ergebnisse der neuen Ausgrabungen gegen-
tiber, die eine ass. Siedlung bisher nicht
nachweisen konnten (s. dazu E. Cooper/M.
Fortin, in G. Frame [ed.], Fs. A. K. Gray-
son, L7-j5). Die Provinz wird in Verwal-
tungstexten aus der Zett Sargons II. ge-
nannt (SAA 7, n6; SAA at, 6), und unter
Sanherib fungierte der Statthalter von Hata-
rikka im Jah r 689 als Eponym.

j1. Uaurlna* liegt sicherlich in Syrien,
denn aus einer Inschrift Assurbanipals
(Borger a996, 6tf. Prisma A vii ro7-n6l
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_ Karte 4
Die ass. Provinzen im Siidwesten des Reiches (Zeichnung: C. Wolff).

47 Asdudu, 48 Dimaiqa, 5o Hatarikka, 5r Haurlna, 5z Kullania, 53 Magiddff, 54 Manguite, 56 Qarnina,
59 Samerlna, 5o $imirra, 6r $ubutu, 53 Tu)ammu, 55 $idunu.



geht hervof, ' da8 die Provinz€h von
Haurina und $ubutu an das Gebiet der
Araber grenzten. Da im sog. Zensus von
flarrlnu Land ,,nahe (qa-ni) Haurlna" ge-
nannt ist (SAA t, zo7, zto-zn), mu8 die
Provinz siidlich des Euphrats und nordlich
der Provinz $ubutu zu suchen sein und
nimmt demnach wohl den Steppenbereich
nordlich der syrischen 

'STtiste 
ein. Es liegt

nahe anzunehmen, dal3 die Provinz
Haurina im Zuge der Eroberung Hamattus
und Dima5qas 7 32 eingerichtet wurde,
wenn die Inschriften Tiglath-pilesers III.
diesbeztiglich auch keine Hinweise liefern
konnen. Die Provinz ist in zwer Verwal-
tungstexten aus dem 7.Jh. (SAA 7, 3z und
3 3) genannt.

Sz. Kullani(a)" (auch Kinalua") wurde
7 j8 von Tiglath-pileser III. erobert und auf
dem Gebiet von Unqu (Unqi*') als ass. Pro-
vrnz eingerichtet (Kessler !97 5 , 5 o-5 2;
Tadmor 1995, 58 Anm. zu Ann. L9*: 1).
Die Provinz Kullania liegt zwischen Mittel-
meerktiste und Orontes im Gebiet des heu-
tigen Hatay*; der gleichnamige Sitz des
Provinzstatthalters kann mit Tall Th'ylndt*
identifi ziert werden (Hawkins L99 S, 9 Sl.
Unter Sanherib iibte der Statthalter von
Kullania im Jahre 68+ das Eponymat aus.
Die Provinz ist weiters in Verwaltungstex-
ten aus der Zeit Sargons II. (SAA 7, 8o, tt61
SAA !a, 6; CTN 3, 8 6) und in Briefen an
Asarhaddon (SAA 73,86) und Assurbani-
pal (SAA Lo, 96) genannt.

53. Magiddfi (mod. und bibl. Megiddo*)
wurde nach Ausweis des Alten Testaments
(2. Kon. 15, L9) von Tiglath-pileser III. er-
obert und zum Statthaltersitz der neuen
ass. Provinz gleichen Namens gemacht.
Obwohl die verfiigbaren Inschriften dieses
Konigs keinerlei Informationen dafi.ir lie-
fern, geschah dies sicherlich im Laufe des
Feldzugs von 732, der auch die Annektion
von Dima5qa zur Folge hatte. Die Provinz
wird in Verwaltungstexten aus der Zeit Sar-
gons II. genannt (SAA 7, 8o, tt6; SAA rr,
6). Der Statthalter von Magidd0 erfiillte
unter Asarhaddon im Jahr 679 das Epony-
menamt.

54. Mansudte* wurde 7 jz im Zuge der
endgiiltigen Einnahme des Konigreichs Ua-

6r

rnettu (Hamatho) von Tiglath:pileser III. er-
obert und als ass. Provinz begrtindet. Zwar
fehlen in den Inschriften dieses Konigs Be-
lege fiir die Einrichtung dieser Provinz,
doch macht ein Brief aus der Zert Tiglath-
pilesers III. deutlich, da8 Mansulte damals
unter ass. Verwaltung stand (NL L2, s.
Saggs zool) r8o f.). Mansudte liegt auf dem
fri.iheren Territorium von Uamattu; die
Identifizierung des gleichnamigen Statthal-
tersitzes mit dem modernen Ort Masyaf,
4 5 km siidwestlich von $ama (zuletzt Li-
pifrski zooo) 3c,61c,9) ist plausibel. Die
Provinz wrcd in administrativen Texten aus
der Zeit Sargons II. (SAA 7, n6; SAA n, 6)
und Briefen an Asarhaddon (SAA 73, 8S)
erwdhnt. Ijnter Asarhaddon iibte der Statt-
halter von Mansudte im Jahr 68o das Epo-
nymat aus. rr.. .

55. Marqdsu (mod. Marago) wurde 7n
von Sargon II. erobert und zum Sitz des
Statthalters der neuen ass. Provinz auf dem
Gebiet von Gurgum* gemacht (Fuchs L994,
4j 5 fiir Belege). Diese Provinz liegt nord-
lich der Provinz Sam' alla, ostlich der Pro-
vrnz von Q,re und westlich der Provinz des
Generals zur Linken (d. h. Kummulru; be-
achte die sog. Marag-Stele Adad-nerlrls
[I., die die Grenze zwischen Kummulru
und Gurgum festlegt; RIMA 3, zo4f.) und
umfa8t die Ebene von Marag (Hawkins
1-99 5, 93 ). Unter Sanherib erfiillte der Statt-
halter von Marqdsu im Jahr 68t das Epo-
nymat.

56.QarnIna (auch Qarnfl ist als Provinz
in einem Brief an Asarhaddon (SAA L3,
86) und in einem Verwaltungstext aus der
Zeit Assurbanipals (SAA 7, q6) genannt.
Ansonsten findet sich nur in der lexikali-
schen Ortsnamenliste SAA rr, t ein Beleg
ftir das Toponyffi, wo seine Nennung auf
eine Lokalisierung in 

'Westsyrien 
hindeu-

tet. Der gleichnamige Sitz des Statthalters
kann mit SeLt Sa'd (bibl. Qarnayim; klass.
Carneas) identifizieft werden (Lipifrski
zooo, j S j, 3 56 f .); sie ist in der Aufzahlung
der eroberten westlichen Gebiete in der In-
schrift der Stele Tiglath-pilesers III. aus Iran
genannt (Thdmor t995, toz Stele II B 7').
Aufgrund der kdrglichen Belege ist aber
nicht festzustellen, wann die Provinz ge-

pRo *. c
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griindet wurde, doch kommt aus chronolo-
gischen und geographischen Erwdgungen
heraus nur das Jahr 7 jz in Frage: Die Pro-
vrnz Qarnina mu8 aus dem von Tiglath-
pileser III. 7 jz eroberten Konigreich Di-
ma5qa (Damaskus) entstanden sein und
umfa8te den Siiden dieses Gebiets. , r:Ti:

j7. Qut" wurde unter Salmanassar V.
erobert (zur Chronologie der Ereignisse s.
Fuchs L994, 455) und als ass. Provinz mit
der gleichnamigen Stadt (mod. Adana) als
Statthaltersitz eingerichtet; diese Provinz
entspricht dem klass. Kilikien und nimmt
das Gebiet an der Mittelmeerktiste ein, das
von Thurus und Amanus begrenzt wird
(Hawkins 1995, g7l. Im 

'Westen 
und Nor-

den beriihrte Q,r. die Gebiete der Mu5ki"
und von Thbal", wdhrend es im Osten an
die ass. Provinzen Sam'alla und - ab 7!L -
Marqdsu grenzte. Unter Sargon II. filhrte
der Statthalter der Provinz Que Feldziige
gegen Mita von Mu5ki durch (Fuchs a994,
L7L Ann.  $S-186,  233 f .  Prunk.  150-151).
Die Provinz wird in Verwaltungstexten aus
der Zeit Sargons genannt (SAA 7, 8o, n6).
Der Statthalter von Qr're wird au8erdem in
Briefen an diesen Konig (SAA r, zSL) und
Asarhaddon (SAA 6, 7r) erwdhnt, und ein
Steuerbeamter dieser Provinz ist in einem
datierten Verwaltungstext aus der Zett As-
surbanipals genannt (SAA 7, m8 [66]).
Unter Assurbanipal und A55ur-etel-ilani
(s. SAA !2, jS, 4r-$) i ibten Statthalter
von Qu. das Eponymenamt aus (im Jahr
6SS sowie in den Jahren nach 6+8 Nab0-
da"inanni und Marduk-5arru-ugur)

5 8 . Snm'alla* liegt im Norden des heuti-
gen Hatay"'; der gleichnamige Sitz des
Statthalters ist mit Zrncnh zu identifizieren.
Sam'alla wurde von Salmanassar V. erobert
und auf dem Gebiet von Bit-Gabbari als
Provinz eingerichtet; in Ermangelung von
Inschriften dieses Konigs ist der genaue
Zertpunkt ungewi8. Die fri,ihesten Belege
fiir diese Provinz finden sich in Verwal-
tungstexten aus der Zeit Sargons II.
(SAA 7,8o,  r t6 l  SAA t r ,  6 l  CTN j ,86) .  Im
Jahr 6fu iibte der Statthalter von Sam'alla
das Eponymenamt aus. Spdter ist die Pro-
vrnz in einer administrativen Liste aus der
Zert Assurbanipals (SAA 7, 136) genannt.

ir 59. Samerfnh* (mod.'''und bibl. Samaria)
wurde von Salmanassar V. erobert und als
ass. Provinz eingerichtet, wohl im Jahr 722"
(zur Rekonstruktion der Chronologie s.
Fuchs 1994, 457 f.). Die Provinz wird in ei-
nem Verwaltungstext aus der Zeit Sar-
gons II. erwdhnt (SAA 7, n6l. Statthalter
von Samerlna erfiillten das Eponymenamt
unter Sanherib im Jahr 69o und unter As-
surbanipal (Nab0-5ar-a[[€5u, nach 648ll.
Der Statthalter dieser Provinz ist au8erdem
in einer Rechtsurkunde aus dem 7.[h. ge-
nannt (SAA 14, j6).

6o. Simirrao wurde 7jS von Tiglath-pi-
leser III. erobert und gleichzeitig mit Uata-
rikka als ass. Provinz eingerichtet. Die bei-
den Provin zen entstanden auf den annek-
tierten nordwestlichen Gebieten des Konig-
reichs Hamath, wobei Simirra den westli-
chen Teil dieses Gebietes umfa8t, der an
das Mittelmeer grenzt; der gleichnamige
Statthaltersitz der Provinz Simirra kann
wohl mit Thll Kazel identifiziert werden
(Kessle r 1-97 5, j9-6t).Nach Ausweis seiner
Inschriften fiigte Tiglath-pileser III. der
Provinz imJahr 7 jz weitere Gebiete im Si.i-
den hinzu (Tadm or L9g S, L7 6 Summ . 8, 9').
Die Provinz wrcd in einem Verwaltungstext
aus der Zeit Sargons II. erwdhnt (SAA 7,
tt6). Der Statthalter von Simirra erftillte
unter Sanherib im Jahr 68 8 das Eponymen-
amt. Ob die Nennung eines Statthalters na-
mens Mannu-ki-a[le in der Datierung ei-
ner Urkunde (SAA 14, 6g) nur ein Fehler
ftir Iddin-ablre, den Eponymen von 688, ist
oder den einzigen Beleg ftir das Eponymat
eines zweiten Statthalters von Simirra in
der Zeit nach 6+8 darstellt, ist unsicher.

6L. Subwtu* wurde 732 im Zuge der
endgiiltigen Eroberung von Hamattu und
Dima5qa von Tiglath-pileser III. eingenom-
men und als ass. Provinz eingerichtet; Be-
lege aus den Inschriften dieses Konigs feh-
len dafiir allerdings. Aus der Korrespo4-
denz Sargons II. geht jedoch klar hervor,
da8 $ubutu damals unter ass. Verwaltung
stand (SAA r, 176, a77, a791. Die Provinz
wird auch in Verwaltungstexten aus dieser
Zert erwdhnt (SAA 7, n6; SAA m, 6). Die
Provinz umfaBte das Gebiet der Biqi'-
Ebene; die Lokalisierung des gleichnamigen

PROVINZ. C
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Statthaltersitzes ist nicht sicher, doch ist
seine Gleichsetzung mit dem unter den ge-
waltigen Substruktionen des romischen
Zeustempels von Baalbek verborgenen
Siedlungshtigels am wahrscheinlichsten (D.
Charpin, RA 9z fu9981 8g-gz). Unter San-
herib erftillte der Statthalter von Subutu im
Jahr 681 das Eponymat.

62. Tabalr' (auch Brt-Purutai) wur de 74
von Sargon II. erobert und als ass. Provinz
eingerichtet; schon 7M ging diese Provinz
dem ass. Reich allerdings wieder verloren
(Fuchs 7994, 462f. ftir Belege) . Tabal liegt
nordlich von Qne in der zentralanatoli-
schen Hochebene im Bereich der modernen
Orte Kayseri, Nevqehir* und Ni$de*' (Haw-
kins ry95,  98) .

5j.Tu'Ammri wird erstmals in der Regie-
rungszeit Tiglath-pilesers III. erwdhnr. Aus
der Konigsstele aus Iran geht hervor, da8
Tiglath-pileser T['ammu wdhrend seiner
Feldziige in den 

'Westen 
annektierte (Tad-

mor 1995, !o4 Stele II B L4'-L5'); darum
ist eine Identifizierung mit dem
im Bergland am Kleinen Zab gelegenen
Tummu (Liverani 1992, L9 f.) auszuschlie-
Ben (pace Postgate t995, tz). Tu'ammu ist
sicherlich mit dem Ort tLu'm in einem der
Vertrdge von Sefire" (Stele I A 14, s. Gibson
L97 5, jo) zwischen Mati'-iluo' von Arpadda
und brg'yh von ktk (KTK',) aus der Mitte
des 8. Jhs. zv identifi zreren (cf. Tadmor
r99Sr 1o5; Lipifrski zooo, zoj), wo es als
einer der Orte in Arp adda angefilhrt wird.
Damit ist Tu'ammu in Nordwestsyrien zu
suchen und mit einiger Sicherheit mit Thw-
rvama, 15 km siidwestlich von Aleppo (s.
Lemaire/Durand 1984, 7S; Lipifrski zooo,
Lo3), zu identifizreren. Aufgrund der geo-
graphischen Evidenz der Sefire-Stele und
der chronologischen Indizien aus der Iran-
Stele ist klar, da8 T['ammu nach der Er-
oberung von Arpadda (Bit-Agusi [Ja[an.])
im Jah re 7 40 zugleich mit Arpadda als ass.
Provinz erngerichtet wurde; die Teilung ei-
nes unterworfenen Landes in zwei Provin-
zen ld8t sicb haufig nachweisen !r.8. Kat-
mubbu" -- Sabuppa und Tiile*'; Subria"
Kullimerio und Uppumu* ). Die Grenze
zwischen Tu'ammu und Arpadda bildete
wohl der FluB Quwaiq. Die Provinz wird

in den Inschriften Tiglath-pilesers III. als
Ziel fiir Deportierte aus Bit-Sangibuti *' in
Iran genannt (Thdmor t995, 66 Ann. t3: 8,
87 Ann. 3i r), au8erdem in einem Verwal-
tungstext aus der Zeit Sargons II. (CTN 3,
861 u. a. zusammen mit Arpadda und Kul-
lania). 

,,

S 3.7. Die Nord- und Westexpansion un-
ter Asarbaddon' ''i i6u1't+*,s r'ors.s,

64. Kullimerio wurde 6Zl zusammen
mit Uppumu nach der Erobeiung von 5r'r-
bria durch Asarhaddon als ass. Provi nz ern-
gerichtet (Borger L956, ao7 Gottesbrief iv
!z-q), wobei Kullimeri den ostlichen Teil
Subrias umfa8te und das Gebiet ostlich des
Batman Su und nordlich des Tigris ein-
nahm. Im Norden und Osten grenzte diese
Provinz an Urartu. Der gleichnamige Statt-
haltersitz kann eventuell mit Gr€ Migro
identifi ziert werden (Kessler L99 5, 57 f .).
Die Provinz ist in Verwaltungstexten aus
der Zert Assurbanipals (SAA 7, 3, 18) be-
legt.

6 5. $idunu wurde 6ZZ von Asarhaddon
erobert und als ass. Provinz eingerichtet,
wobei die gleichnamige Stadt (klass. Si-
dono, mod. gaida) in Kar-Aiiur-afiu-id-
dina*' umbenannt wurde (Borger a9 56,
48f. Episode 5) und den Statthaltersitz
stellte. In einem Fall wird Kar-A55ur-a[u-
iddina als Provrnz von Suru (klass. Tyros",
mod. $ut) bezeichnet, ndmlich in der Da-
tumsangabe einer Prophezeiung fi.ir Assur-
banipal (SAA 9, 9); die auf einer Insel gele-
gene Stadt Tyros wurde von Assyrien je-
doch nie annektiert. Der Statthalter von
Kar-A55ur-abu-iddina iibte im Jahr 650 un-
ter Assurbanipal das Eponymenamt aus. Er
wird au8erdem in einem Verwaltungstext
dieser Zett genannt (SAA r, 84).

66. Uppumu" wurde nach der Erobe-
rung von Subria durch Asarhaddon 6Z t
zusammen mit Kullimeri als ass. Provinz
eingerichtet (Borger t956, Lo7 Gottesbrief
iv r. z-r3). Vpp,rmu umfa8te dabei den west-
lichen Teil Subrias, zwischen dem Oberlauf
des Tigris und dem Batman Su. Der gleich-
namige Sitz des Provin zstatthalters kann
mit dem Tell in der modernen Siedlung
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F[m, einem Vordrt def Stadt Lice; identifi-
ziert werden (Kessler L995, 5 7).Im Norden
grenzte diese Provinz an Urartu. Die Pro-
vrnz ist in einem Erla8 Asarhaddons (SAA
!2, 8g) und in Verwaltungstexten aus der
Zeit Assurbanipals (SAA 7, 3, 18) belegt.
A5Sur-mdtu-taqqin, Statthalter von Up-
pumu unter Sin-5arru-i5kun, fungierte als
Eponym.

S 3.8. Weitere neue Prouinzen des 7. Ihr.

67. Ali|w" wurde unter dem neuen Na-
men Dnr-Stn-abbe-erIbA" eiiu (,,Das neue
Dur-Sanherib"; der Zusatz wird nicht im-

T.r verwendet) unter Assurbanipal als Pro-
vrnz eingerichtet (dazu s. E. Frahm, Einlei-
tung in die Sanherib-Inschriften [= AfO
Beih. L6, 19971 zz).Die Statthalter Gab-
baru und Mu5allim-A55ur i.ibten in der Re-
gierungszeit Assurbanipals im Jahr 667 und
in einem Jahr nach 6+8 das Eponymenamt
aus. Alifru/Dur-Sin-abbe-enba ist ansonsten
schlecht bezeugt und taucht nur in einer
Verwaltungsliste (SAA 7, 115 ) und einem
Brief an Assurbanipal (ABL Lc,c,9 Rev. 241
zusammen mit Kilizu und Kar-Mullissu)
auf . Die Provinz kann nicht lokalisiert wer-
den.

68. LIAR. Der Statthalter von (uru)H4p(ki)

wird in drei Briefen an Asarhaddon er-
wdhnt (SAA ro, 1.1z,_ SAA 18, 92, L3r; cf.
M. Nissinen, SAAS Z bggSl q8 f.). Aus ei-
nem Brief an Sargon II. geht hervor, da(
der Ort an der Grenze zu Elam l^g (SAA
15, 3z). Es ist unklar, wann die Provinz ein-
gerichtet wurde. Ebenso wenig ist klar, wie
die Stadt wirklich hie8.

69. Uatallu ist als Provinz erst unter As-
surbanipal belegt (Radner zooz) Nr. 89),
kann aber mit Sicherheit im Gebiet des
\fadi Tartar lokalisiert werden (s. M. Liver-
ani, SAAB 6 Uggzl 16-4o). Aus geographi-
schen Grtinden ist anzunehmen, da8 die
Provinz zuerst Teil der Provinz von Ra-
$appa war und spdter die Region stidlich
von Rasappa einnahm (Radner zooz) 6);
wann Hatallu allerdings eigenstdndig
wurde, ist unklar, ffi48 aber mit der Erobe-
rung Babyloniens zusammenhdngen.

70. SamaS-ndsir. In einem Brief an As-
surbanipal wird der Statthalter der Stadt

Sama5-nlgir Erwihnt (SAA io, z4l; da sie
auf dem Weg von Zentralassvrien nach Ba-
bylon liegt, mu{3 die Stadt am TiS.tr zn su-
chen sein. Unter Sargon II. st.ht Sama5-ni-
sir zumindest zeitweise unter der Autoritit
des Statthalters von Lubda, nird aber auch
vom Statthalter von Arraplra beansprucht
(SAA a5, z4).Aus diesen Anhalrcpunkten
ergibt sich eine Lokalisierung der Provinz
am ostlichen Tigrisufer, nordlich des Nahr
al:Uzaim und ostlich vom Gabal flamrln.

S l.g . Prouinzen in Bafolonien*. 
'Wah-

rend Sargon II. ganz Babvlonien in zwei
Provinzen einteilte, Babili im 

'W'esten 
und

Gambulu im Osten, wurde diese Einteilung
im 7.Jh. offenbar aufgehoben und durch
eine kleinteiligere Venvalrungssruktur er-
setzt (s. J. A. Brinkman, Prelude to Empire

Vg8+l zL). Im folgenden werden nur jene
Provin zen genannt, die in den ass. Quellen
als paputu oder in Verbind,tt g mit einem
Statthalter genannt sind; nicht erwihnt
werden hier Belege fiir Topon\-me, die der
Autoritdt ein es iakin rcmi unterstehen, da
dieser Titel von den Bezeichnungen fiir
Statthalter zundchst besser zu trennen ist.
Zur Problematik der Rekonstruktion der
Provinzeinteilung Babr-loniens wdhrend des
7. Jhs. s. Frame a99zt zag-zjz.

71 . Bdbili (Babylon*) wird von Sar-
gon II. im Jahr Tao als ass. Provinz einge-
richtet (s. Fuchs r99 4, 4L6); ein Jahr spdter
wird dieser Provinz ein Teil des nunmehr
eroberten Gebietes von Bit-Jakin* hinzuge-
ftigt (Fuchs L994, t7o Ann. j8jl. Die Pro-
vrnz Babili ist auch im 7. Ih. belegt; im Ge-
gensatz zur Situation unter Sargon II. um-
faKte diese Provinz nun aber nicht mehr
halb Babylonien. Zwei Statthalter von Beb-
ili, Ubaru unter Asarhaddon und Aqari
unter SamaS-5umu-ukin, sind in bab. Ur-
kunden als Eponymen belegt, werden aber
in Assyrien nicht zur Datierung verwendet
(s. dazu R. M. \Thiting in Millard L994,

Z8). Erst unter Assurbanipal fungierte
SamaS-da"inanni, Statthalter von Babili,
auch in ass. Texten als Jahreseponym; er
wird in Inschriften archaisierend als Statt-
halter von Akkad bezeichnet. Bemerkens-
wert ist, da8 sein Titel in der Datumsaus-

$)
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gabe einer Urkunde aus Ma'allanilte als
Statthalter von Ur (O l ToS li. Rd. r; un-
publ.) angegeben wird; die Schreibung
'"GAR.KUR u'uU-ri stellt wohl einen
Schreibfehler fiir das Logogramm URI.KI -
Akkad dar, will man nicht annehmen, da8
die zuvor eigenstdndige Provinz von Ur
nach der Niederschligung der 5ama5-
Sumu-ukin-Revolte ztr Babili geschlagen
wurde - aufgrund der geographischen Um-
stinde ist dies jedoch unwahrscheinlich.
Der Statthalter von Babili ist zusammen
mit dem iandabakku von Nippur in einem
Brief an Asarhaddon genannt (SAA 18,
ro5 ) -

72. Deru nimmt das Gebiet ostlich des
Tigris ein; der gleichnamige Statthaltersitz
ist mod. Thll 

'Aqar 
bei Badra. In einem ba-

bylonischen kudurru wird ein Statthalter
von Deru im 3. Jahr Salmanassars V. er-
wdhnt (VS L,7o); dieser Beamte ist als Kor-
respondenz-Partner Sargons II. gur belegt
(s.J. N. Postgate/R. A. \{amila, in G. Frame
[ed.] ,  Fs. A. K, Grayson, 45, z53f. l .  Der
Statthalter von Deru fungierte unter Asar-
haddon im Jahr 57o als Epon)'m. Die Pro-
vrnz wird au{3erdem in einem Brief an Asar-
haddon erwdhnt (SAA t6, :_36).

7 3. Dnr-Sarrukku mu8 in der Ndhe von
Opis" gesucht werden (F, Joannds, RA 8z
[1988] 7 5; Frame 1992, zzo n. j6).  Ein
moglicher Kandidat wdre Mu$ayh'at, 15 km
nordostlich von Ktesiphon (J. Black et al.,
NAPR r VgBZI L9). Problematisch ist ein
Beleg, der die Stadt mit Sippar-Aruru
gleichs etzt (A. R. George, House Most High
Uggl l  83 s. n. No. z6g); diese Stadt l iegt
am westlichen Tigrisufer. Die gleichnamige
Provinz ist in Briefen an Asarhaddon ge-
nannt (SAA ro, 369; SA A ry, 89, tz4), wdh-
rend dessen Regierungszeit im Jahr 672
der Statthalter von Dur-Sarrukku als Epo-
nym fungierte.

74. Gambulu" wird im Jahr 7Lo von
Sargon II. als Provinz eingerichtet; neben
dem Gebiet des gleichnamigen aramarschen
Stammes umschlo{3 die Provinz auch die
Region von Jadburu und weitere aramdisch
kontrollierte Gebiete (s. Fuchs L994, 433).
Damit umfa8te die Provinz das Gebiet ien-
seits des ostlichen Tigrisarms (akk. Uqnff,

s. Fuchs 9y4;'466 f.) und $elizte im Osten
an Elam. Der Sitz des Statthalters ist die
Stadt Dnr-Abr-lar| Qur Lesung s. Parpola
zooz) 56Z), die von Sargon in Dar-Nabtt
umbenannt wurde. Ein Jahr spdter wird der
Provin z ern Teil des Gebietes von Bit-Jakin
hinzugeftigt (Fuchs 1994, a7o Ann. 383).
Im 7. Jh. ist die Provinz Gambulu nicht
mehr belegt; sie wurde vielleicht auf die
Provin zenberu und Dur-Sarrukku aufge-
teilt' ir c'ii'':''

75. Nippur" (mod. Nuffar): Der Statt-
halter der Provinz Nippur wurde stets mit
dem traditionsreichen Titel iandabakku
(IfiG0.EN.NA) bezeichnet (s. Frame L992,

?76 f. fiir Belege aus der Zert Asarhaddons,
SamaS-5umu-ukins und Assurbanipals).
Zusammen mit dem Statthalter von Babili
ist der iandabakku in einem Brie f an Asar-
haddon genannt (CT S+, 5).

76. ;ippar* (mod. Thll Abu Habba) ist
unter Sama5-Sumu-uktn als Hauptstadt ei-
ner Provinz gleichen Namens nachzuweisen
(A. SachslFl. Hunger, Astronomical Diaries
and Related Texts from Babylonia I [r988]
44 Nr. -6St iv r8') .  Vgl.  auch R. Da Riva,
Der Ebabbar-Tempel von Sippar in frtih-
babylonischer Zeit (64o-5 8o v. Chr. ) (=
AOAT z9L, zooz) t8+=94.

77. Uro (mod. Tall al-Muq ayyar). Der
Statthalter der Provinz Ur wurde mit dem
traditionsreichen Titel iakkanakku 1l6GiR.-
Xifn) angesprochen (s. Fram e rygz, 278 f .
fiir Belege aus der Zeit Asarhaddons, Sa-
ma5-5umu-uklns und Assurbanipals; fiir Sa-
ma5-da"inanni, Statthalter von Babili unter
Assurbanipal, als Statthalter von u'"1-ri rn
O 3705 s. oben s. u. Babil i [Nt. 7o]).

S 3.to. Unsichere, problematische und
nicht existente Prouinzen.

78. Brt-kari. Dabei handelt es sich nicht
um den Namen einer Provinz, sondern um
die Sammelbezeichnung fiir die Zagrospro-
vinzen Kar-Sarrukln, Kar-Nergal, Parsua
und Bit-Hamban. Die Statthalter von Bit-
kari werden in zwei Orak elanfragen Asar-
haddons genannt (SAA 4, 70, 7a).

79. Btt-naialani". Der Statthalter von
Bit-naialani 1I6EN.NAM ia E-na-a-a-la-nil
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wird in einem Brief aus der Zeit Asarhad-
dons (SAA L6, 49) erwdhnt; demgemd8
konnten eventuell die Belege in zwei Ver-
waltungstexten (SAA 7, tzL r !'; SAA La,
L48 1i 6'l erganzt werden. Es ist iedoch un-
klar, ob es sich hierbei iiberhaupt um eine
Ortsbezeichnung handelt.

80. Bttu eiiLt". Der Eponym des Jahres
666 tragt den Titel eines Statthalter von E
GIBIL (,,Neues Haus"). Es ist unklat, ob es
sich dabei um eine Provinz handelt.

8t Du'ru (bibl. Dor*). Der einzige mog-
liche Beleg fi.ir die Existenz dieser Provinz
ist die Nennung der Stadt Du'ru in einer
fragmentarischen Ortsnamenliste, die meh-
rere Provin zen nenntl da es aber auch an-
dere Eintrdge gibt (so z. B. den Beamten rab
karl), reicht dies nicht aus, um ftir Du'ru
einen Provinzenstatus anzusetzen (pace
Na'aman t99 5, rc6). Das Gebiet von
Du'ru gehorte wohl zur Provinz Magidd0
(s. o. Nr. S3).

::, 82. flalzu. Eine Provinz dieses Namens
existiert nicht; die entsprechenden Belege
stehen fi,ir Birtu.

81. Hamattu (bibl. Hamatho ) wurde von
Tiglath-pileser III. in zwei Etappen erobert.
Seine nordliche Hdlfte wurde 7 i8 erobert
und in die ass. Provinzen $atarikka und $i-
mirra aufgeteilt. Der Rest des Konigreichs
wurde 7 jz annektiert und in die Provinzen

$ubutu und Mansulte (inklusive der Stadt

Hamattu) aufgeteilt. Eine Provinz namens

Hamattu gibt es nicht (s. Hawkins 1995,

97; Lipifrski zooo, 3t7i pace Na'aman
199 5, to4).

84. Uanigalbat". Der Gro8wesir (suk-
kallu rabfi) Abi-ramu tragt in der Datie-
rung einer Inschrift Asarhaddons den Titel
eines Statthalters von Hanigalbat (Borger
L956, 67, Nin. H: t3 + xl. Es handelt sich
um einen literarischen Archaismus' der auf
den Titel des Konigs von Hanigalbat Bezug
nimmt, den der Gro{3wesir in mittelass.
Zeit fi.ihrte (s. Mattila zooo) %1. Eine Pro-
vrnz dieses Namens existiert im 1. Jt. nicht.

85. Slbanlbao war in mittelass. Zeit (s.
Postgate L98 5, g9l eine Provinz, deren
gleichnamiger Statthaltersitz mit Tall Billa

zv identifiziercn ist. Evenmell ist Sibaniba
auch wdhrend der Regierungszeit Adad-n€-
rlrls III. als Provinz nachzuweisen, wenn
die Erganzung der Datumsangabe des
Bruchstiicks eines Erlasses dieses Konigs
zv f^Ba-lla-tu ITfiGAR.KUR 

ulruil-6 a-ni-hi
korrekt ist (SAA !L, aLl. Nach einer Fas-
sung der Eponymenliste war Balagu, dessen
Titel nicht genannt ist, Eponvm im Jahr
286; die anderen Textzeugen notieren hier
Nabff-5arru-u$ur, den Statthalter von Tal-
mussu (zur Problematik s. D. A. Nevez in
PNA llz fu9991 zj} f.). Allerdings mu8 der
Ortsname in dem Konigserla8 nicht not-
wendigerweise zum Titel des Eponymen ge-
horen.

S 4. Pflichten der Prouinzen (s. Postgate
L979) zozf.; Jakob zoo3) 1!1n'31)-

Die Statthalter waren in ihren Provinzen
fiir die Besteuerung sowie die Aushebung
von Arbeitskrdften (ilku; du!':t ia Sarri\ ver-
antwortlich (Postgate a9741. Aus ersterem
ergibt sich au8erdem die Yersorgung des
A55ur-Tempels (s. z.B. S^L{, to,96; SAA rz,
691 7zr 8o; SAA r3, 8-u, 3r und vgl. S z).
Die Arbeitskrdfte wurden tur militdrische
Zwecke (2.B. SAA a,49iS$ J,25o; SAA 6'
z5; NL 67, s. Saggs zoo1. a1i -zr8) und fi ir
zivile Zwecke, insbesondere fiir Baupro-
jekte innerhalb und au8erhalb der Provinz,
verwendet. Das am besten dokumentierte
Fallbeispiel eines Bauproiekts ist die Errich-
tung der Stadt Dur-Sarrukrn, \f,'obei zahlrei-
che Briefe und Venr"alrungstexte die Einbe-
ziehung der Arbeitskontingente aus den
einzelnen Provin zen belegen (2. B. SAA r,
64 und 5j, s. Parpola ag9il.

Index zur Liste der neuass\'Tischen Prouinzen
(die hintangestelfte Zahl bezieht sich f eweils auf die
Nummer, die den Provinzen in $ 3 ̂ rgewiesen wur-
de.

Adana (szl.Abi-Zubina (z). Akka{ (2"\._Alibu (62).
Alu-5a-mir-5arri (ry\. Amedi (r8). Anaz Hoytik Uz).
Alqos U+|. Aqra (rs). Arbail (r). Arb4 (t). Arqad.{1
t+el. Arr ipla- ($. Arzu[ina (zl- Asdudu (+z).A5-
dod (+zl.  Assur (3 ).

Baalbek (6i.Babil  (261. Babil i  (zr l .  Babylon (zt).
Balagu GZl. Balti l (3). Barfralzu (zg).Birtu (4o). Bit-
Adad-eriba (38). Bit-Adini Gz). Bit-Agusi (46). Bit-
Gabbari (s8). Bit-Hamban (4r). Bit-kari (28). Pit-
najalani (Zgl. Bit-Puruta5 (621. Btru e55u (8o)' Bit-
Zamani (r8).
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Damaskus  { r i  .  I  iquq  ( ] i ) .  Deru  (Z t l .D ima5qa
(+8). Divarhafirr (rt, .  Dohuk (+o). Dor (8r). Dnr-
Abi-frara (*4r- Dor-F.;iil {r,rl. D-ur-Nabn g+). Dur-
Sin-abtr€-errma eisn 16-). b*-Sarrukln (lo). Dur-
S"rr,rkku t- lL DEru {rz)- Du'ru (sr). 

; , : ,  "

Eski Mosul (rZ)- 
.:,

Fum (661.

Gambulu (-ll. fnar:t' ; f+pl. Gargamis (+q). Gau-
zanatrs (zo). Gr-e-; :n trll- Gdk Tepe (z). Gre Mi-
gro (5+1. Gurgum (f St- C*rzrna (toi-

Habruri (zr )- Ir{ j _r cl- Halzi-adbari (li.
Halzu (Sz). Hern:1fo '5l l- H--"rru (8f ). Hanigal-
bat (8+ ). HAR i 68 ,- li,er; .r n .12 t. Harri"" (1t1. H^-
ta l lu (6g1.  $amrikke ic .Heur lna ( ; r ) .Her i r  (zt ) .
Hindanu (ll f . $orrihtec -iot-

Isana (4) .

Kal[u (S ). Kir--r " :-. '  ,- i- 
.  

a f e l). KarkemiS
(+gl. Kar-\krgal {{t}- Xir-Sa:lnanassar (lgl. Kar-
Salmanu-asared I jg l- Ivrr-Sarmkin l+z). Katmu![u
(26), (zt l .  Kernni-Eah 41'. Kil ikien t;Z).Kil izu (6).
K ina lua  (52 t .  L ; . l ra  n l r t -  L i rkuk  ( ry \ .  K i r ru r i
(zt). Kisessim t4 j ,. ^.ul'i :-:rr:l t 5 z r. Kuilimeri (6+).
Kummutru trJ l- Kurharl - b

Labiru (qql. Lsoe fr+l- Ubbi-eli (ll. LuMa (ls).
Lu [u t i  ( lo ] .  Lur - , ; 'mf i  ' r : ' .

Magiddfi (t11. t{ansuarc (S+f. F}lareq (tt}. Marqiisu
(SS). lvlazun'ari r J9t.ILr.r-af (_s+t. \ la*-si l  t9|. \1a-
zamua 1zzl. \ teg,Cdo t j  jr- l  ' ' "1 \[erg {4o}. \ lu-
layl i l  ar (=z).

Na'iri (r8). Nafafuhabad (lf ]. Narzu[ini (z).
Nasibina (zJ). N€med-I5rar re r. Nikkur t451. Nim-
rud (5). Ninive (9). Ninrta (f t .  Nippur ("j1. Nuttar
b Sl. Nuqudina (5o). Nusavbin (23 f .

Op is  (zz l .

Parsua (+S). Provinz des miir iarri (rll.Provinz des
mAsennu (L4. Provinz des ndgir ekalli fu61. Provinz
des rab iAqA (rS). Provinz des turtanu (rz). Provinz
des turtdnu 1um€lu Q3l.

Qala'at Sirq"t ( i l .-Qarnayim (S5). Qarnina (f 5).
Qarn0 (S6).  Qasr Semamok (6) .  Qu. (57).

Raqamdtu (z$. Rasappa (zSl.Rowandnz (16).

SabireSu (rS). Safruppa Q6l.Sa-imeresu (+8). Sem'-
al la (58).  Samaria (59).  Sama5-nis i r  {Zo).Samerina
(Sg).  Sam_sar b l l .  Sanandag {+;) .  SeLr Sa'd ( j6) .
Senn (+) .  Sibaniba (8;) .  SibSinis l t t l .Sibd. t is  B7l .
Sidon (5S ) .  Sidunu (6t) .  ! i ' imm€ (16l .Simirra {5o).
Simu (ro) .  Sin ibu (r8) .  Sinamu -(r8) .  Sippar (251.
Sippar-Aruru (Z l l .  Sirqu 3+1. Subria 16+1, (661.
Subutu (6tlr. Sulu (l l).  Sulaymdnrya (zz). Saida
(6 S ) .  Sidunu (5 s ) .  $ur (6 S ) .  Suru (  5 s ) .

Tabal (62).Talmussu (u). Thmnunu (18). Tall Abu
Habba (261. Tall Afis ( lo). Thll  Ahmar 3e). Tall al-
Muqayyar (ZZl. Tall ar-Rif'at (+6ll. Tall ar-Rimih
(8). Tall al-safira (+6l.Thll 'Aqar (721. Thll 
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b+l.Thll A5arna (5o). Thll B_aqqaq (t8). Thll Billa
(sS). l iall Falrartya (zo). Tall Gabrtya (ll l.Thll Ha-
laf (Lol. Tall Kazel (6o). Tall Rumeilan (27ll. ftll
Th'yinat (Sz). Tauq ( lS). Thwwlma (q). Tepe (28).
Til-Barsip (tgl. Till€ (rZl. Tu'ammu (611. TuSfran
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K. Radner

Provin z. D. Bei den Hethitern'

$ r. Reichsverwaltung. $ z' Verwaltullg .von

Hatti. - S ;.i.jio""iitt*"1tung' 
- S +' Siedlun-

gen im BLieich regional et Zentren'

$ r .  Re ichsverwa l tung '  -D ie  E in r ich-

,rrrig von provin zen unter der Kontrolle von

Staithaltern bzw. Gouverneuren in der

Form, wie sie erwa ftir das lgyptisch u.l-

waltete stdl. Syrien (t6'-t3' Jh') oder spl-

ter das Neuassyrische Reich (9'-7'Jh') in
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der feweiligen textlichen Tradition reflek-

ii.r, wird, Ist ftir den heth. Staat in Anato-

ii; und 
'syrien 

nicht bezeuE. Es wurden

iedoch Verwaltungsb ereiche gff\affen' die

offenbar sowohl Jen geographisch-klimati-
,.n.r, Bedingungen entsprach-en als auch

;; Moglic[keiten und Eriahrungen der

h.th. A{ministration (tgl' Klengel zoo3'

zltff.). Das heth. Kernland t$atti bzw'

Land iJattu5a) blieb dabei aut das zenttale

Anatolien zwischen Pontishem Gebirge

und den Thurusketten b6chrdnkt, iedoch

!.l"rrg es insbesondere zur Zeit des Jtinge-
i., fl,eiches (,Gro6reichszeit', \litte '.4.

bis Ende t3-Ii-]), durch Vertrlge mit ana-

tolisch.r, ,rird" syiischen Fiirsten (v*lt l.:k-
man L99il weitere ang5elrzende Gebiete

tZeCu{.{f in das heth.- Herrschaftsg_ebiet

,,hineinzunehmen" (anda dJ-, vgl'- Otten

;;;;, ;6f). Zahl und Stanrs dieser Ldnder

t*u* sich im verlaufe der heth. Geschichte

mehrfach verdndert-
Die syrischen Territorien des heth. GroB-

,.i.t .t (fl.ng.l LooL a) r9t fi' ttld zootb'-;;; 
ff , 

'ugl. 
iuch F. Imparati,. il Klengel

;;;;,'iTittl wurden erwa seit Mitte des

;i:iit ait.6 heth. Vizekiinige mit Sitz in i

Kar"kami5" kontrolliert, die der gro8konig-

lichen Dynastie entstammten und mit den

lokalen Herrschern kommunizierten. Sie

waren - wie auch Ftirsten 
'west-, si.id- und

Nordostkleinasiens - meist durch vertrdge

einer Subordination dem Gro8konig eidlich

u.rpftichtet. Die KarkamiS-Konige handel-

r.n'in ihrem Bereich weitgehend selbstdn-

;,;, i.do.h konnte der Groskonig-gtg:bg-
,rJrrf"U, irr die Verwaltung eingreifen (ugl.

etwa Singer 2ooo, 65ff'); auch der zu ent-

richtende" Tribut der- syr. Territorialfiirsten

wurde vom Gro3konig fixiert (Beckman

L999, 168). Fi'ir Konig Thlmi-Te5ub von

KarkamiS irt das Fragrient einer Uberein-

kunft mit einem heth. Grofikonig iiberlie-

fert (Otten t963, 7 f )' was 
"tt{ 

di1 yach-
,."d. Rolle 

""" 
Karkamis vor dem Hinter-

ir""a einer okonomischen und politischen

ftrise des Reiches weisen konnte. Da in

Karkamis selbst bislang kein bronzezeit-

i*h.; Archiv entdeckt worden ist, geben

nur Texte aus Hat-tu5a* sowie den sYr'-Ze^n1

.r.r, Ugarit', (Rls 5"-t" und Ras Ibn Hani'r )

und Emar (Meskene"') einen Eindruck von

J
. i {  

- '


