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Tell Hariri, das antike Mari



Išqī-Mari , 

König von Mari



Inschrift des Isqi-Mari

Išqī-Mari, König von Mari, großer Stadtfürst 

des Enlil, weihte diese Statue der Inana.
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Januar 1934: André Parrot gräbt die Statue des 

Ebih-Il aus



Mari



Palast von Mari









Der Palast in Mari



Wandgemälde im Palast von Mari











2110-2003 Reich von Ur III 

2003- … Altbabylonische Zeit

1810-1764 Jahdun-Lim von Mari

1793-1792 Sumu-Jamam

1791-1775 Samsi-Adad

1774-1762 Zimri-Lim 



Inschrift Jahdun-Lims



Aus einer Inschrift Jahdun-Lims 

von Mari
Jahdun-Lim, Sohn Jagid-Lims, König von Mari, Tuttul und 

des Landes Hana, starker König, der die Ufer des Euphrats 

kontrolliert – der Gott Dagan proklamierte mein Königtum 

und gab mir eine starke Waffe, welche die mir feindlichen 

Könige fällte. 7 Könige, Väter von Hana, die gegen mich 

kämpften, band ich. Ihr Land brachte ich unter meine 

Kontrolle ... Ich vergrößerte mein Land, festigte das 

Fundament Maris und meines Landes und begründete 

meinen Namen bis in fernste Zeit.



Das Reich Šamšī-Adads 



2110-2003 Reich von Ur III 

2003- … Altbabylonische Zeit

1810-1764 Jahdun-Lim von Mari

1793-1792 Sumu-Jamam

1791-1775 Samsi-Adad

1774-1762 Zimri-Lim 



Das Reich Šamšī-Adads 



Assyrische Königsliste, RlA 6, 

105f. § 12

[Šam]šī-Adad, Sohn des Ila-kabkabu, ging zur Zeit 

des Narām-Sîn [nach Karduni]aš. Während des 

Eponymats von Ibnī-Adad [kehrte Šamšī-]Adad

aus Karduniaš [zurück]. Er eroberte Ēkallātu. 3 

Jahre lang residierte er in Ēkallātu. Im Eponymat

des Ātamar-Ištar kam Šamšī-Adad von Ēkallātu

herauf. Er ließ Erišum, Sohn des Narām-Sîn, vom 

Thron aufstehen und nahm (selber) den Thron ein. 

Er regierte 33 Jahre.
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Assur





Tell Leilan = Subat-Enlil





Inschrift Samsi-Addus

(RIMA 1, 56: 1-11)

Šamšī-Adad, Statthalter des Gottes Enlil, Fürst (von 

Gnaden) des Gottes Assur: Als Itūr-M[er], mein Herr, 

mir übertrug das Land von Mari und das Eu[phrat]ufers

zu beherr[schen] und zu regie[ren], da weihte ich ihm 

einen Thron ...



Inschrift Samsi-Addus

(RIMA 1, 48: 1-8)

Šamšī-Adad, König 

des Alls, der 

Erbauer des Assur 

Tempels, der das 

Land zwischen 

Tigris und Euphrat 

beherrscht(?) …
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ARM 1, 69

Zu Jasmach-Adda sprich! Folgendermaßen Šamšī-Adad, 

dein Vater. 

Sobald sich die Truppen in Qabra versammelt hatten, 

schickte ich Išme-Dagan mit den Truppen in das Land 

Aḫazum. Ich selber aber ging in die Stadt. Und während 

sich die Truppen in Qabra versammelten, hörte das Land 

Aḫazum vom Versammeln der Truppen in Aḫazum und traf 

Vorbereitungen. Das Heer dieses gesamten Landes und 

die Turukkäer, die mit ihnen waren, versammelten sich und 

hatten in der Stadt Ikkallum im Land Aḫazum gegen Išme-

Dagan Position bezogen. 



Išme-Dagan richtete sein Gesicht gegen jene Stadt und, als er 

sich keine 300 (Ellen?) genähert hatte, [erhoben] das Heer 

jenes ganzen Landes und die Turukkäer, die sich mit ihnen 

versammelt hatten, die Waffen, um gegen [Ischme-Dag]an zu 

kämpfen ...Die [Tr]uppe] jenes Landes und die Turukkäer, die 

sich mit ihnen versammelt hatten, nahm er gefangen. Kein 

einziger Mann entkam. Und damals eroberte er das ganze 

Land Aḫazum. Diese Niederlage ist für das Land groß. Du 

mögest dich freuen!

Dein Bruder hat hier (dem Feind) eine Niederlage beigebracht, 

und du liegst dort zwischen den Frauen! Jetzt aber, wenn du 

mit den Truppen nach Qaṭanum ziehst, sei ein Mann! Wie sich 

dein Bruder einen großen Namen gemacht hat, mache auch 

du dir während es Feldzuges nach Qaṭanum einen großen 

Namen!
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ARM 1, 28: 1–27

Zu Jasmach-Adda sprich! Folgendermaßen Šamšī-Adad, 

dein Vater.

Ein Haushofmeister (und ) fünf Köche sind zu dir 

geflohen ... Sei kein Kind! Sie kommen zu dir ... wegen der 

Trinkstube und wegen des Spiels. Und einen Aufseher oder 

Befehlshaber haben sie nicht und sie er[hol]en sich. Sobald 

zu dir [ein Bote von mir herauf]kommt, was kannst du [ihm] 

ge[ben?] Kannst du ihnen weißes Silber oder Gerste 

geben? Wo sind dein Silber und deine Gerste, die du ihnen 

geben könntest?



ARM 1, 63+

Zu Ja[smach-Adda] sprich! Folgendermaßen 

[Šamšī-Adad], dein Vater.

Aḫum ... (weitere Personen) ... sind 

geflohen. Wenn sie zu dir gekommen sind, binde 

sie und lasse sie zu mir führen! Wenn sie nicht 

zu dir kommen, sind sie [zw]eifellos ins Land 

Jamḫad oder ins Land Qaṭanum gegangen. Setze 

schwere Patrouillen ein, damit man diese Leute 

ergreift, und lasse sie zu mir führen!“



ARM 4, 11: 1–24

Zu Jasmach-Adda sprich! Folgendermaßen Šamšī-Adad, dein 

Vater.

Deine Tafeln, die du mir hast bringen lassen, habe ich gehört. 

Wegen der Zuweisung von Saatfläche, die du in Tuttul bestellt 

hast, hast du mir so g[eschri]eben. Folgendermaßen du: „Ich 

werde mich auf den Weg machen und ihnen sagen ‚Mein Vater 

soll betreffs der Saatfläche einen Rat geben’.“ Dies hast du mir 

g[eschri]eben.



Diese Stadt habe ich in deine [Hand] gegeben. Was denn! 

Warum bringst du [zu] mir immer wieder (die Bitte um) einen 

Rat darüber zurück? [We]nn du [dies]e Stadt halten (d. h. 

regieren) kannst, halte sie! [We]nn [du] sie nicht halt[en] 

kannst, gibt es viele, die manns genug sind, diese Stadt zu 

halten. Soll ich diese Stadt einem Mann geben, der manns

gen[ug ist und] sie halten kann, [damit er] sie [hält]? 

Anderenfalls b[ist du selbst imstande], diese Stadt [zu 

halten], du selber!

[War]um [sollte ich] mein Haus [verlassen] und dein 

Haus bestellen? [Mein] Haus [werde ich nicht ver]lassen und 

dein [Haus] werde ich nicht best[ellen und auch Išme-]Dagan 

wird sein Haus nicht verlass[en und dein Haus nicht] 

best[ellen]. Sein eigenes Haus ist es, das ein Mann [bestellt].
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Ausgrabungen in Tuttul



Blick von Tuttul auf die Stadt Raqqa



ARM 1, 61

Zu Jasmach-[Adda] sprich! Folgendermaßen Šamšī-Adad, 

[dein Vater]. 

Deine Tafel, die du mir hast bringen lassen, [habe 

ich gehört]. Was den Mubalšaga betrifft: Seit drei Jahren 

hat man [ihn] verleumdet, doch weder veranlaßt du, daß er 

überprüft wird, noch trittst du ihm (die Verleumdungen) 

nieder. Du läßt ihn hin- und herlaufen (d. h. beläßt ihn in 

einer unklaren Lage). Bist du denn noch klein (und) hast 

kein Haar auf deiner Wange? Jetzt, während deiner Blüte, 

bestellst du nicht dein Haus ... Dein Haus [in Ekallā]tum

und in Šubat-Enlil ist vernachlässigt. [Sende ]hin, daß man 

nach deinem Haus in Ekallātum [und in Šubat-Enlil] sieht ... 



Sieht man von deinem Haus in [Šubat-Enl]il ab, dein Haus in 

Mari steht [wahrlich] auf wackligem Fundament. [Seit] Uṣur-

awāssu zu seinem Geschick gegangen ist, wer ist da, der 

dein Haus versorgt? Wenn der Regent ein oder zwei Tage 

lang keinen Befehl erteilt, wird die Verwaltung dann nicht 

zugrundegehen? Warum hast du damals nicht einen Mann 

mit der Verwaltung beauftragt?

Und betreffs Sîn-iluni hast du mir so geschrieben. 

Folgendermaßen du: „Sîn-iluni ist zu jung. Er ist ungeeignet 

für die Verwaltung.“ Wußtest du früher nicht, daß er zu jung 

ist? Warum folgtest du den Anweisungen des Sîn-iluni und 

akzeptiertest die Verleumdungen und läßt (immer noch) den 

Mubalšaga in einer unklaren Situation?

Wer wäre der, den ich hier [dir] für deine Verwaltung 

ernennen könnte? Du selber kennst deine Diener. Ernenne 

einen Mann, auf dem dein Auge ruht, für deine Verwaltung!



ARM 1, 108

Zu Papa (addaja) sprich! Folgendermaßen Jasmaḫ-Adda, 

dein Sohn. 

Die Tafel, die mir Papa hat bringen lassen, habe ich 

gehört. Folgendermaßen lautete sie: „Dich, wie lange noch 

müssen wir dich bei jeder Gelegenheit dirigieren? Bist du 

noch klein (und) nicht schon ein Mann? Hast du noch kein 

Haar auf deiner Wange? Wie lange noch willst du dein 

Haus nicht regieren? Siehst du denn nicht deinen Bruder, 

der zahlreiche Truppen anführt? Auch du, regiere du 

deinen Palast (und) dein Haus!“ Dies sandte mir Papa.



Nun, ich bin klein und kann nicht regieren, obwohl mich Papa 

ernannte und meine Auf[gabe] seinem Befehl gemäß 

[bestimmte?] Angesichts dessen kann ich keinen Diener 

beauftragen und meine Befehle nicht d[urchsetzen]?

Auf welche Weise haben mich nun, obwohl ich, seit ich 

klein war, vor [Papa] aufwuchs, die Diener wie[derholt] aus 

dem Herzen Papas getrieben? Und bis jetzt ist das Gesicht 

Papas ver[siegelt]! Deshalb fürchte ich mich und kann Papa 

nicht [gegenübertreten] und [keinen] Diener [kann ich] 

beauftragen.

Und wenn ich zu Papa ge[he, werde ich so sprechen. 

Folgendermaßen ich: „Zu Papa wil[l ich gehen] und [meine] 

Sor[gen] Papa vorleg[en.]“ ... (Rest stark zerstört).



ARM 1, 113+: 27ff.

[We]nn ich im Vergleich zur Größe [meines] Herrn [nicht 

erf]olgreic[h] bin, so hat mich (doch) Papa meinem Herrn 

gleichgestellt. [N]un stehen meinem Herrn zuverlässige 

Diener und deren Mitarbeiter zur Verfügung und er ist 

zufrieden. Und mich – als ich klein war und bis jetzt hörte 

ich niemals Dinge vor Papa (gegen mich). Er hat mich 

ernannt und Papa hat mich in Mari eingesetzt. Und als 

mich Papa in Mari einsetzte, da sprach Papa zu mir so. 

Folgendermaßen sagte er: „Nun habe ich die meines 

Namens und meine alten Diener, auf denen meine Augen 

ruhen, dir zur Verfügung gestellt. Sie werden dein 

Fundament festigen. Sie selber werden dir sagen, was gut 

und was [sch]lecht ist.“ 



[Jet]zt hat [de]in [Gott(?)] die meines Namens, die Papa mir 

gab, weggenommen. [Nu]n sitze ich in Mari und mein 

[Funda]ment ist nicht gefestigt. Und Tag und Nacht weine ich. 

Jetzt, wenn Papa [bef]ehl[en] will: „Geh, [ich werde dein] 

Funda[ment wieder festigen]. So sollst du in Mari sitzen“, 

[wäre ich froh]. Dies möge Papa be[fehlen]! Ich will einen 

Bruder o[der ...] nehmen oder [...] und festi[gt] mein 

Fundament! [An]derenfalls wird Pap[a] mein [Wei]nen und 

[mein ... in Mar]i bewirk[en]. Zuverlässige [Dien]er [möge] 

Papa ernennen und sie [mögen] [mein] R[eich] beschützen 

und [mein] Fundament [festigen] ...



ARM 1, 131



ARM 1, 131

[Zu] Jasmaḫ-Adda sprich! [Folgendermaßen] 

Išme-Dagan, [dein] Bruder.

Nachdem ich Tarram, Ḫatka und Šunḫam

erobert hatte, näherte ich mich Ḫurra und schloß

diese Stadt ein und brachte einen 

Belagerungsturm und einen Rammsporn gegen 

sie in Stellung und am siebten Tag eroberte ich 

diese Stadt. Mögest du dich freuen!



ARM 4, 50



ARM 4, 50

[Zu] Jasmach-Adda sprich! [Folgendermaßen] Išme-Dagan, 

[dein] Bruder.

Deine Tafel, die du mir hast bringen lassen, habe ich 

gehört. Möge Gott dein Leben mir zuliebe beschützen. 

Möge Gott unser Leben auf ewig beschützen.

Was das betrifft, das du mir geschrieben hast: Ich 

habe dir auf Geheiß des Königs nur Wahres geschrieben. 

Nun, (erst) nachdem du [gro]ß geworden sein wirst, werde 

ich dir nicht mehr ein solches Schreiben senden.



ARM 4, 27

Zu Jasmaḫ-Adda sprich! [Folgenderma]ßen Išme-Dagan, 

dein Bruder.

Was du wegen der Forderung der Stadt Šubat-

Šamaš vom König mir geschrieben hast. (Schon) einmal 

hattest du mir eine Tafel bringen lassen und ich hatte dir 

eine Antwort auf deine Tafel bringen lassen. Jetzt hast du 

mir ein zweites Mal eine Tafel bringen lassen. Die 

Forderung von Šubat-Šamaš ... ist nicht genehm. Weil 

bereits früher der König gegen dich zürnte mit den Worten 

„Warum hast du bis jetzt das Fundament von Mari und 

Tuttul nicht gefestigt?“, deshalb ist die Forderung von 

Šubat-Šamaš nicht genehm.



Es steht zu befürchten, wenn du Šubat-Šamaš forderst, der 

König so sagt. Folgendermaßen er: „Das Fundament von Mari 

[und] Tuttul hat er [nich]t [gefestigt und] er forder]t [Šubat-

Šam]aš.“Er wird dich zum Schwe[igen] verurteilen. Nachdem 

du das Fundament [von Mari] und Tuttul g[efestig]t hast, 

d[an]ach fordere Šubat-Ša[maš] vom König und er wird es dir 

mit Freuden geben.

Ich habe dir einen brüderlichen Rat geschrieben. Nicht 

daß du so sagst. Folgendermaßen du: „Išme-Dagan wünscht 

nicht die Zuteilung von Šubat-Šamaš zum Bezirk von Mari.“ 

Was habe ich in Šubat-Šamaš zu schaffen? Šubat-Šamaš ist 

von der Stadt (Ēkallātum) 20 Doppelstunden entfernt. Es ist 

deiner Seite, dem Bezirk von Mari, nahe. (Ebenso), [we]nn dir 

eine Region, die ich gewünscht hatte, zugefallen ist, werde ich 

sie (wieder von dir) fordern.
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Fassen Sie den Ihalt der heutigen Stunde in

drei kurzen Thesen zusammen.



Zusammenfassung

• Samsi-Haddu erobert Assur und von dort 

aus Obermesopotamien

• Seine Söhne regieren als Vizekönige 

• Briefe aus Mari zeigen die 

unterschiedliche Regierungskunst Isme-

Dagans und Jasmah-Adads


