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Einleitung: Imperiale Muster und Strukturen

Wouter F. M. Henkelman, Paris – Bruno Jacobs, Basel –  
Matthew W. Stolper, Chicago

Im Jahr 2013 jährte sich die Entdeckung des Festungsarchivs von Persepolis 
zum achtzigsten Male, und dies bot willkommenen Anlass, den lange geheg-
ten Wunsch, in Basel ein Kolloquium zur achämenidischen Reichsverwaltung 
zu veranstalten, in die Tat umzusetzen. Dabei kam es zu einer fruchtba-
ren Kooperation zwischen dem Departement Altertumswissenschaften der 
Universität Basel und dem Oriental Institute der Universität Chicago. Die 
Ergebnisse werden in diesem Band vorgelegt.

In gewisser Weise war die Zusammenarbeit zwischen Chicago und Basel 
vorgezeichnet durch die Biographie Ernst E. Herzfelds: Er leitete von 1931 bis 
1934 im Auftrag des Oriental Institute die Grabungen in Persepolis und be-
aufsichtigte auch die Entdeckung des Festungsarchivs im März 1933; knapp 
15 Jahre später, am 21. Januar 1948, verstarb er in Basel und wurde auf dem 
Friedhof am Hörnli begraben (Abb. 1) 1.

1 Zur Person Ernst E. Herzfelds siehe Gunter / Hauser 2005; zu seinen Grabungen in 
Persepolis siehe Dusinberre 2005.

Abb. 1.  
Basel, Friedhof am 
Hörnli: Grab von 
Ernst E. Herzfeld.



Introduction: Tracing the Imperial Signature

Wouter F. M. Henkelman, Paris – Bruno Jacobs, Basel –  
Matthew W. Stolper, Chicago

In 2013, the eightieth anniversary of the discovery of the Persepolis 
Fortification Archive gave a concrete impulse to a long-held desire to orga-
nize a round table at Basel on Achaemenid imperial administration. It led 
to a fruitful cooperation between the Department of Ancient Civilizations 
(Departement Altertumswissenschaften) at the University of Basel and the 
Oriental Institute at the University of Chicago. The results are presented in 
this volume.

The cooperation between Chicago and Basel was, in a way, predestined 
by the biography of Ernst E. Herzfeld: he was the field director of the Oriental 
Institute excavations at Persepolis from 1931 until 1934; he oversaw the dis-
covery of the Fortification Archive in March 1933; and less than fifteen years 
later (January 21, 1948) he passed away at Basel and found a last resting place 
at the cemetery am Hörnli (fig. 1). 1

1 On the biography of Herzfeld see Gunter / Hauser 2005; on his excavations at 
Persepolis see Dusinberre 2005.

Fig. 1.  
Basel, Cemetery 
am Hörnli: Tomb of 
Ernst E. Herzfeld.
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Der vorliegende Band ist eine logische Fortsetzung von L’archive des 
Fortifications de Persépolis (Briant / Henkelman / Stolper 2008), den Akten 
eines Pariser Kolloquiums von 2006, das eine Bestandsaufnahme machen und 
künftige Aufgaben bei der Erforschung des Festungsarchivs von Persepolis, 
seines Kontextes und mit ihm zusammenhängender Probleme beschreiben 
sollte. Der Fortgang der Arbeiten am Festungsarchiv hat im darauffolgenden 
Jahrzehnt in vielerlei Hinsicht zu Fortschritten geführt, etwa beim Verständnis 
des Charakters des Elamischen der Achämenidenzeit, des Wesens achä-
menidischer Religion und der Herkunft und Syntax der Ikonographie ach-
ämenidischer Kunst. In der Summe lässt sich feststellen, dass das Archiv, je 
mehr es zugänglich gemacht und erforscht wird, desto stärker zur Kohärenz 
der Achämenidenforschung beiträgt. In keinem Bereich wird dies deutlicher 
als bei der achämenidischen Verwaltung, und zwar von der Reichsebene bis 
zu den kleinsten lokalen Zentren. Um die Quellenlage für Untersuchungen 
zur Achämenidenzeit zu charakterisieren, ist oft das Bild eines fragmentari-
schen Mosaiks bemüht worden. Inzwischen wird immer deutlicher, dass das 
Festungsarchiv als Herzstück dieses Mosaiks zu betrachten ist oder – um ein 
anderes Bild zu gebrauchen – als Konvergenzpunkt in einem Netzwerk von 
Informationen.

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich Forscher kritisch mit unhaltba-
ren, aber überraschend lebensfähigen Entwürfen vom Achämenidenreich be-
schäftigt, etwa der Idee vom Koloss auf tönernen Füßen oder der Vorstellung 
von einem Gebilde, das außerhalb seines Kerngebietes sowohl materiell als auch 
institutionell weitgehend unsichtbar war. Aus der langen Reihe von Kollegen sei 
Pierre Briant herausgegriffen, der immer wieder auf die deutliche Sichtbarkeit 
des Reiches, sei es in Baktrien, Ägypten oder Kleinasien, hingewiesen und 
insbesondere die Nachbildung und Anwendung zentraler Mechanismen und 
Strukturen an den verschiedensten Orten im Reich beschrieben hat (siehe auch 
sein Resümee zu diesem Band). Die Erkenntnismöglichkeiten sind noch bei 
weitem nicht ausgeschöpft, und sie werden durch die neuen Informationen, die 
aus den Archiven von Persepolis strömen, beständig erweitert. Dies war der 
Hauptgrund, sich zum Basler Kolloquium zusammenzufinden, dessen Akten, 
wie wir hoffen, einen weiteren Ausgangspunkt für künftige Forschungen bilden 
werden, diesmal zu dem, was wir ‚Imperiale Muster und Strukturen‘ nennen.

In dem an den Anfang dieses Bandes gestellten Artikel berichtet Matthew 
Stolper von der Auffindung des Festungsarchivs unter einem sich politisch ver-
finsternden Himmel im März 1933. Während der Fund, wie er zeigt, in akademi-
schen Kreisen große Erwartungen weckte, erwies sich die Aufarbeitung seines 
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In terms of the evolution of Achaemenid studies, the present volume 
is a logical sequel to L’archive des Fortifications de Persépolis (Briant / 
Henkelman / Stolper 2008), the proceedings of the Paris 2006 colloquium 
that were intended to establish a baseline and define an agenda for studies on 
the Persepolis Fortification Archive,  its context and its implications. Ongoing 
work on the Fortification Archive in the ensuing decade has informed a range 
of advances in such areas as the status of Achaemenid Elamite, the nature of 
Achaemenid religion, and the origins and syntax of Achaemenid iconogra-
phy. Most importantly, however, the more the Archive is accessible and stud-
ied, the more it contributes to the coherence of Achaemenid studies. Nothing 
makes this clearer than the topic of Achaemenid administration, from the 
imperial level to the smallest, local nodes. The metaphor of a fragmentary 
mosaic to characterize the sources for the study of the Achaemenid world has 
often been invoked. It is becoming increasingly clear that the Fortification 
Archive functions as the centrepiece of that mosaic, or, in another metaphor, 
as the key node in a network of information. 

In the past decades, scholars have battled ill-founded but surprisingly per-
sistent notions of the Achaemenid empire as a colossus on clay feet or as an 
entity that remained largely invisible outside its core territory, both in phys-
ical and institutional terms. From a range of colleagues, we single out Pierre 
Briant as a colleague who has time and again demonstrated the high visibility 
of empire – be it in Bactria, Egypt, or Asia Minor – and who has especially 
recognized the repeated application and reproduction of central mechanisms 
and structures across the lands of the Great King (see also his concluding 
remarks to this volume). This direction of research is far from exhausted. It 
will only be strengthened and deepened by the new data pouring out of the 
Persepolis archives. This was the main reason for convening the Basel round 
table, the proceedings of which, we hope, will set a second baseline for ongo-
ing research, this time on what we have called the ‘imperial signature.’ 

In his opening contribution to this volume, Matthew Stolper relates the find 
of the Fortification tablets under darkening skies of March 1933. As he shows, 
while it provoked great expectations in academic circles, the elaboration of its  
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reichen Inhalts als ein langer, mühsamer Prozess, und die Auseinandersetzung 
mit seinen Konsequenzen für die Wissenschaft geschah noch langsamer. Die 
Wirkung, die das Corpus in der Forschung zeitigte, stellte sich eher allmählich 
denn in Form eines Umbruchs ein, und sein volles Gewicht wurde erst in den 
letzten Jahrzehnten spürbar.

Doch nicht nur das Festungsarchiv von Persepolis erfordert sorgfältige 
Analyse im Rahmen eines möglichst weiten Kontextes. Die griechischen und 
lateinischen Sekundärquellen und auf eine lokale und auf höhere Ebenen der 
Verwaltung verweisende Primärquellen können nur mit großem Aufwand so 
weit aufgearbeitet werden, dass sie über Verwaltungsstrukturen im gesamten 
Achämenidenreich Auskunft geben. Das vielleicht größte Hindernis bei der 
Auswertung bildet jedoch die Tatsache, dass alle jene Corpora Einrichtungen, 
Abläufe und Strukturen zwar dokumentieren, jedoch nicht erläutern oder be-
schreiben. Eine Ausnahme hiervon bildet das Dossier, das Stolper in seinem 
zweiten Beitrag behandelt, denn es setzt sich mit Fehlern bei jenen administrati-
ven Vorgängen auseinander, die im Festungsarchiv belegt sind. Dabei macht es 
indirekt einige Routineabläufe sichtbar, etwa wie sich Zuständigkeiten verteil-
ten und Dokumente zirkulierten. Vergleichbare Hinweise sind in Quellen aus 
dem gesamten Reich zu finden, aber sie sind selten und schwer zu analysieren.

Jenseits der Corpora von Primärquellen, also jener Dokumente, die von 
Gruppen und Institutionen innerhalb des Achämenidenreichs stammen, ist die 
Situation noch schwieriger. Herodots sogenannte Satrapienliste ist lange Zeit 
als ein glücklicher Ausnahmefall gewertet worden, der detaillierte Kenntnis 
der achämenidischen Verwaltung auf höchster Ebene ins Spiel bringe. Aus 
diesem Grund hat seine Liste in Diskussionen eine überragende Rolle ge-
spielt. Sogar heute noch wird sie bisweilen als eine Art magischer Schlüssel 
zur Grundstruktur des Reiches behandelt. Natürlich macht allein die Menge 
der Quellen, die heute zur Verfügung stehen, den Wunsch nach einer einzelnen 
Schlüsselquelle verständlich, aber ihre Vielzahl macht zugleich deutlich, dass 
eine derartig eng gesteckte Herangehensweise von vornherein zum Scheitern 
verurteilt ist 2.

Die oben als mühsam bezeichnete Aufgabe, administrative Kernbegriffe he-
rauszuarbeiten und Zuständigkeiten, Protokolle, Hierarchien und Netzwerke zu 
erkennen und zu beschreiben, erfordert eine interdisziplinäre Herangehensweise. 
Man hat längst erkannt, dass selbst der umfassendst qualifizierte Fachmann 
irgendwann an die Grenzen seiner Möglichkeiten stößt. Der Schlüssel zum 
Verständnis eines reichsweiten Phänomens ergibt sich deshalb bisweilen ganz 

2 Zur Bewertung von Herodots sog. Satrapienliste siehe Jacobs in diesem Band, 
Anm. 1–2.
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rich contents proved to be a long, painstaking process and the reception of its 
implications came even more slowly. The impact of the corpus has therefore 
been more gradual than revolutionary. Its full weight has come to be felt only 
in recent decades. 

The Persepolis Fortification Archive is not alone, however, in requiring 
diligent analysis in the widest possible context. The Greek and Roman sec-
ondary sources and the sub-satrapal and/or satrapal primary sources can only 
with great effort be made to speak to us about Achaemenid, empire-wide 
administrative structures. Perhaps the foremost obstacle in this regard is the 
fact that all these corpora document but generally do not explain or describe 
institutions, protocols, and structures. The dossier treated in Stolper’s second 
contribution is an exception, as it deals with lapses in the administrative pro-
cedures represented by the Persepolis Fortification archive. In doing so, it in-
directly reveals some of the usual routines, shared responsibilities and modes 
of document circulation. Other such indications exist in sources from across 
the empire, but they remain rare and difficult to analyse. 

Beyond the corpora of primary sources, that is, records produced by so-
cieties and institutions within the Achaemenid empire, the situation is even 
more challenging. Herodotus’ so-called Satrapy List has long been seen 
as a felicitous exception, supposedly grounded in detailed knowledge of 
Achaemenid administration on the highest level. For this reason it has played 
a preponderant role in discussion and debate. Even today it is occasionally 
treated as a sort of magical key to the basic structure of the empire. To be sure, 
the sheer mass of the sources now at hand makes the desire for a single key 
source understandable, but that very circumstance dictates that such narrow 
approaches are flawed and doomed from their outset. 2

What we have characterized as the painstaking work of recognizing 
and defining administrative networks, hierarchies, jurisdictions, protocols, 
and key terminology requires interdisciplinary approaches. It has long been 
recognized that even the most broadly-trained scholar has inevitable limits 
to his competence. At times, therefore, the apprehension of an empire-wide  

2 For evaluations of the evidentiary value of the Satrapy List see Jacobs, this volume, 
n. 1–2.
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unerwartet aus kleinen Schritten, die Wissenschaftler an ganz unterschiedli-
chen Enden des weiten Feldes tun. 

Es wirkt ermutigend und bedrohlich zugleich zu beobachten, wie die 
Informationsquellen zum Achämenidenreich an Umfang und Komplexität zu-
nehmen und wie schnell dies zuweilen geschieht. Durch die Anstrengungen 
vieler Kollegen sind neue Corpora für Untersuchungen zur achämenidischen 
Verwaltung verfügbar gemacht worden. Das jüngste Beispiel hierfür ist die 
editio maior aramäischer Texte auf Pergament und Holz aus dem achämeni-
denzeitlichen Baktrien, die Teile des Kanzleiarchivs eines Axvamazdā bilde-
ten, der wahrscheinlich Satrap der Provinz war 3. Das in Oxford beheimatete 
Aršāma-Projekt verspricht eine neue kommentierte Edition der aramäischen 
Korrespondenz des ägyptischen Satrapen, und die vorläufige Online-Version 
gibt bereits einen wichtigen Impuls für reichsübergreifende Untersuchungen 4. 
Doch die zweifellos größte Wirkung geht vom Persepolis Fortification Archive 
Project aus. Aus der Taufe gehoben durch das Pariser Kolloquium von 2006, hat 
es inzwischen vorläufige Online-Editionen hervorgebracht und Abbildungen 
von Tausenden elamischer Texte, Hunderter aramäischer Dokumente, iso-
lierter Zeugnisse in Griechisch, Akkadisch und sogar Altpersisch sowie von 
Abrollungen Tausender Siegel, die das größte zusammenhängende ikonogra-
phische Corpus des Achämenidenreichs bilden.

Sowohl die bereits länger bekannten als auch die erst kürzlich hinzugekom-
menen Zeugnisgruppen sind sachlich kontingent und zeitlich fragmentiert, in-
dem sie eine regional begrenzte Situation in einem zeitlich beschränkten Rahmen 
dokumentieren. So umfasst beispielsweise das Festungsarchiv von Persepolis 
die Jahre 509–493 v. Chr. (mit gelegentlichen Hinweisen auf ältere und jünge-
re Transaktionen) und das Schatzhausarchiv von Persepolis die Jahre 492–457 
v. Chr. Die aramäischen Texte aus Baktrien haben hinsichtlich Struktur und 
Hierarchie viel mit den Archiven aus Persepolis gemeinsam, doch gehören sie 
– mit Ausnahme des Briefes B10 – in die letzten Jahre des Achämenidenreichs 
(353–330 oder 324 v. Chr.). Im Hinblick auf Sprache und Terminologie sind 
Gemeinsamkeiten mit der Aršāma-Korrespondenz vom anderen Ende des 
Imperiums zu erkennen (2. Hälfte 5. Jh. v. Chr.). Die räumlichen und zeitlichen 
Distanzen, die diese eng vergleichbaren Quellen voneinander trennen, werfen 
grundsätzliche methodische Fragen auf. Die wichtigste unter ihnen zielt darauf, 
ob wir wirklich übergreifende Systeme und Abläufe feststellen können, wenn 
wir in Rechnung stellen, dass sich diese im Verlaufe der Achämenidenherrschaft 

3 Nach einer vorläufigen Publikation im Jahr 2004 (Shaked 2004) wurden die 
Dokumente im Jahr 2012 vollständig vorgelegt (Naveh / Shaked 2012).

4 Tuplin et al. 2013.
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phenomenon comes almost inadvertently from small steps taken by scholars 
working, as it were, at opposite ends of the vast realm. 

It is at once stimulating and dismaying to recognize how sources of in-
formation from the Achaemenid empire grow in volume and implication, 
sometimes rapidly. By the efforts of many of our colleagues, new corpora 
for research on Achaemenid administration have become available. The fore-
most recent example is the editio maior of Aramaic texts on leather and wood 
from Achaemenid Bactria, part of the chancellery archive of Axvamazdā, 
probably the satrap. 3 The Oxford-based Aršāma project promises a new com-
mented edition of the Aramaic correspondence of the Egyptian satrap; the 
preliminary on-line version is a critical stimulus to cross-empire approaches. 4 
But undoubtedly the largest impact is being generated by the Persepolis 
Fortification Archive Project. Publically inaugurated with the 2006 Paris col-
loquium, it has produced online preliminary editions and images of thousands 
of Elamite texts, hundreds of Aramaic documents, isolated documents in 
Greek, Akkadian, and even Old Persian, and the impressions of thousands of 
seals which form the largest single iconographic corpus for the Achaemenid 
empire.

Both previously known and recently added bodies of evidence are skewed 
in perspective and restricted in chronological span. They document single 
regions within limited time frames. The Persepolis Fortification Archive, 
for example, documents the years 509–493 BCE (with occasional references 
to earlier and later transactions), the Persepolis Treasury Archive the years 
492–457 BCE. The Aramaic texts from Bactria have much in common with 
the Persepolis archives in terms of structure and hierarchy, but they date (with 
the exception of the document B10), to the final years of the Achaemenid em-
pire (353–330 or 324 BCE). With regard to language and terminology, they 
are comparable to the Aršāma correspondence from the opposite edge of the 
empire (second half of the fifth cent. BCE). The geographical and chrono-
logical distances that separate these closely analogous sources give rise to 
fundamental methodological questions. The most critical of these is whether 
we can actually identify overall systems and protocols, knowing that these 
inevitably evolved during the life of the empire and were adapted, wherever  

3 After an initial publication in 2004 (Shaked 2004), a full publication appeared in 
2012 (Naveh / Shaked 2012).

4 Tuplin et al. 2013.
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zwangsläufig entwickelten und dass sie, wenn nötig, lokalen Traditionen und 
Bedürfnissen angepasst wurden. Jeder Wissenschaftler muss sich deshalb einen 
Weg auf dem schmalen Grat zwischen der Überbewertung von Unterschieden 
und Veränderungen und der Überbetonung von Einheitlichkeit, Kohärenz und 
Kontinuität suchen.

Der Beitrag von Margaretha Folmer bietet hierfür ein einschlägiges Beispiel: 
Ihre minutiöse Formanalyse der brieflichen und diplomatischen Konventionen 
in der Aršāma-Korrespondenz und in den Briefen des aramäischen Corpus aus 
Baktrien benennt Unterschiede im Detail, während sie auf der anderen Seite 
eine grundsätzliche Ähnlichkeit der Corpora erkennbar macht; es bietet sich 
also „the image of a well-organized system of chancelleries working to produce 
official documents in a uniform way across the empire“. Besonders auffällig ist 
in dieser Hinsicht die Verwendung des alt-aramäischen ’l im Baktrien des spä-
ten 4. Jh., einer Präposition, die sonst nur in Briefen aus dem Westen des Reiches 
vorkommt; dies mag auf eine zentralisierte Ausbildung der Schreiber hindeuten 
und/oder auf die Mobilität des Verwaltungspersonals schließen lassen. Mark 
Garrisons materialreiche Untersuchung der Siegelpraxis im Achämenidenreich 
liefert hierzu insofern Parallelen, als auch er Abweichungen und offensichtli-
che Ausnahmen ermittelt, aber auch wichtige Verbindungen zwischen solch 
weit voneinander entfernten Regionen wie Phrygien am Hellespont, Ägypten, 
dem persischen Kernland und Baktrien betont. Hierzu gehört die Renaissance 
des Rollsiegels, die sozial begrenzte Verwendung des sogenannten Hofstils, 
das Auftreten bestimmter Tafel- und Bullenformen und insbesondere die di-
rekte Verbindung zwischen verschiedenen Corpora durch wandernde Siegel. 
Letzteres ruft die vereinheitlichende Kraft ins Bewusstsein, die die persische 
Elite und besonders der Hof durch ihre Reisen ausgeübt haben müssen, wie auch 
Henkelman in seinem Beitrag darlegt.

Für die Erforschung achämenidischer Geschichte stehen kaum Dokumente 
aus den höheren Ebenen der Verwaltungshierarchie zur Verfügung: Auf 
Aramäisch, der lingua franca der Verwaltung, geschriebene Korrespondenzen 
und Berichte aus den Kanzleien der Könige und Satrapen bildeten einst die 
reichsumspannende Ebene der Verwaltung ab, das Netzwerk der Königs- und 
Satrapenhöfe. Heutzutage sind die Aršāma-Korrespondenz und das baktrische 
Corpus die einzigen bedeutsamen Überreste dieser Ebene. Und, so reich sie 
sind, genügen sie doch in ihrer Breite nicht, um Staatsangelegenheiten – sie feh-
len praktisch völlig – oder die Satrapienverwaltung in ihrer Komplexität aus ei-
ner top-down-Perspektive zu beschreiben. Im Falle der Aršāma-Korrespondenz 
mag man sogar argumentieren, dass es sich um ein Dossier handelt, das eher 
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necessary, to local traditions and needs. Each researcher therefore seeks his 
way on the narrow path between over-emphasizing difference and change and 
over-estimating unity, coherence and continuity. 

The contribution by Margaretha Folmer provides a case in point: her me-
ticulous analysis of the formal epistolary and diplomatic conventions of the 
Aršāma correspondence and letters in the Aramaic Bactrian corpus, while 
identifying certain differences of detail, at the same time underlines the gen-
eral agreement between the corpora, giving “the image of a well-organized 
system of chancelleries working to produce official documents in a uniform 
way across the empire.” Particularly striking in this regard is the use in late 
fourth-century Bactria of Old Aramaic ’l, a preposition otherwise used only 
in letters from the western Empire, hence suggestive of centralized scribal 
education and/or mobility of administrative personnel. Mark Garrison’s rich 
survey of sealing practices in the Achaemenid empire produces parallel ex-
amples, identifying divergences and apparent exceptions but highlighting im-
portant connectors between such widely-separated regions as Hellespontine 
Phrygia, Egypt, the Persian heartland, and Bactria. Among these are the revi-
val of the cylinder seal, the socially restricted use of the so-called Court Style, 
the recurrence of certain tablet and bulla formats, and notably the direct links 
among various corpora by means of travelling seals. This last point reminds 
us of the unifying force that the travelling Persian élite and especially the mo-
bile court must have had (as argued in Henkelman’s paper).

The student of Achaemenid history has hardly any documents from the 
highest echelons of administration at his disposal: correspondence and reports 
produced by royal and satrapal chancelleries and written in the administrative 
lingua franca, Aramaic, once documented an overarching level of adminis-
tration, the network of royal and satrapal courts. The Aršāma correspondence 
and the Bactrian corpus are the only significant remains of this level. Rich as 
they are, they are insufficiently broad to cover the level of state affairs (almost 
absent) or the intricacies of satrapal administration as seen from a top-down 
perspective. In case of the Aršāma correspondence one may even argue that  
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mit den Besitztümern des Satrapen als mit den Belangen der Satrapie an sich 
zu tun hat.

Aramäische Verwaltungsdokumente, die andernorts gefunden wur-
den (die Idumäischen Ostraka, die aramäischen Tafeln und Beischriften 
aus dem Festungsarchiv etc.), wurden entweder auf niedrigeren Ebenen der 
Verwaltung ausgestellt, weil dort die Verwendung des Aramäischen gängige 
Praxis war (Idumäa; siehe den Beitrag von Lemaire), oder sie repräsentieren 
Prüfverfahren einer leitenden Instanz auf einer untergeordneten Ebene. In letz-
terem Falle bezeugt das Aramäische, wie es die Beischriften auf den elamischen 
Festungstäfelchen dokumentieren, den Prozess der Sichtung und Überwachung, 
vermutlich durch die zentrale Kanzlei des Verwaltungsbezirks, doch wird jene 
leitende Instanz selbst nicht sichtbar 5.

Die auf Aramäisch geschriebenen Festungstäfelchen gehören, da sie sich 
auf Vorgänge in lokalen Verwaltungseinrichtungen beziehen, eindeutig in die 
Sphäre der elamischen Memoranda, doch haben sie nicht denselben Status als 
unabhängige Dokumente. Die aramäischen Tafeln sind nämlich, wie Annalisa 
Azzoni in ihrem Beitrag darlegt, grundsätzlich so knapp gehalten, dass sie, 
auch wenn sie großartige Details bieten wie den unvergesslichen gandarischen 
Friseur Dareios’ I., nur im Tandem mit anderen Dokumenten funktioniert haben 
können.

Was wir haben, sind demnach einige wenige Bruchstücke, die höhere 
Ebenen der achämenidischen Verwaltung repräsentieren, und eine weitaus grö-
ßere Zahl von Zeugnissen, die mittleren und unteren Ebenen zuzurechnen sind. 
Jene Texte, geschrieben in verschiedenen Sprachen, die, auch wenn jede ihre 
Besonderheiten und Traditionen hat, immerhin eine dem Achämenidenreich 
eigene iranische Verwaltungsterminologie vermitteln, mögen gleichwohl als 
ein wirres Amalgam erscheinen. Doch ein solcher Eindruck wäre gewiss irrig, 
wie Jan Tavernier in seinem Beitrag zu diesem Band darlegt 6. Da der Versuch, 
auf allen Ebenen der Verwaltung eine einheitliche Sprache einzuführen, kaum 
Aussicht auf Erfolg gehabt hätte, entwickelten die Achämenidenherrscher ein 
hierarchisches Modell, in dem eine das ganze Reich umspannende Ebene über 
die Lokalverwaltungen gestellt wurde, die in ihren eigenen Sprachen weiter-
arbeiteten. Diese Art, mit der Vielsprachigkeit des Reiches umzugehen, wur-
de durch eine spezialisierte Gruppe zwei- und dreisprachiger Schreiber (oder 
Kanzlisten, wie Tavernier sie nennt) ermöglicht, die dafür verantwortlich waren, 
dass Anweisungen und Briefe, die von der Führungsebene einer Satrapie oder 
Regionalverwaltung in aramäischer Sprache ausgegeben wurden, in Dokumente 

5 Siehe Azzoni / Stolper 2015.
6 Der Beitrag ist eine Vertiefung und Weiterentwicklung von Tavernier 2013.
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it constitutes a dossier relating to the satrap’s domains rather than the affairs 
of the satrapy per se. 

Aramaic administrative texts found elsewhere (Idumean ostraca, Aramaic 
tablets, and epigraphs in the Fortification Archive, etc.), were either issued 
by lower organisational levels where Aramaic recording was an established 
practice (Idumea; see Lemaire’s contribution), or they represent the auditing 
effects of the directorial level on subordinate echelons. In the latter case, as 
documented by the epigraphs on Elamite Fortification tablets, the Aramaic 
betrays the processes of triage and monitoring, presumably by the central 
chancellery of the administrative province, but does not make this higher lev-
el visible. 5 

The Aramaic Fortification tablets are clearly part of the world of the 
Elamite memoranda, pertaining to transactions at local institutional nodes, 
but they do not hold the same status as independent records that the Elamite 
memoranda have. As Annalisa Azzoni points out in her paper, the Aramaic 
tablets, despite the real jewels they contain (Darius’s unforgettable Gandhāran 
barber), are generally so terse that they can only have functioned in tandem 
with other documentation. 

What we have, then, is a few fragments from the higher echelons of 
Achaemenid administration, and many more belonging to intermediate and 
lower levels. Written in various languages, each with its own peculiarities 
and underlying traditions, but transmitting Iranian administrative terminolo-
gy peculiar to the Achaemenid empire these snippets may give the impression 
of a confused amalgam. Such an image would certainly be deceptive, how-
ever, as Jan Tavernier argues in his contribution to this volume. 6 Rather than 
making a hopeless effort to introduce a single language for all administrative 
levels and locations, the Achaemenid rulers developed a pyramidal model in 
which an overarching administrative level was superimposed on local admin-
istrations operating in their own languages. This way of dealing with the em-
pire’s linguistic diversity was made possible by a dedicated body of specialist 
bi- or trilingual scribes (or chancellors, as Tavernier calls them), responsi-
ble for transforming Aramaic orders and letters from the central hierarchy 
of a satrapy or administrative province into documents drafted in the local  

5 See Azzoni / Stolper 2015.
6 Expanding on and refining Tavernier 2008.
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umgesetzt wurden, die in der lokalen Sprache und Schrift (elamisch, demotisch 
etc.) verfasst waren und so den ausführenden Stellen und Akteuren zugingen. 
Diese Verfahrensweise ist erhellendes Beispiel für eine bürokratische Praxis, 
die der ideologischen Perspektive der Königsinschriften entspricht: Darin bildet 
die Idee eines multi-ethnischen Reichs „vieler Zungen“ eine wesentliche Stütze 
der universalistischen Agenda des Königs der Könige. 

Der hier umrissene Gedanke der ,Einheit in der Vielheit‘ ist essentiell für 
jeden Versuch, das achämenidische Verwaltungssystem zu verstehen. Und dies 
kann, wie gesagt, nur durch das Sammeln von Daten aus vergleichbaren regio-
nalen Verwaltungskontexten gelingen und durch den Versuch, aus diesen eine 
Gesamtsicht zu entwickeln. Dabei wird das Festungsarchiv von Persepolis auch 
künftig eine zentrale Rolle spielen, da es als einziges eine hinreichend vielfälti-
ge und umfangreiche Dokumentation bietet, um umfassende Rekonstruktionen 
und statistisch aussagekräftige Einschätzungen zu erlauben. Aufbauend auf 
wichtigen Erkenntnissen, die in den letzten Jahrzehnten gewonnen wurden, 
ermöglichen die Zeugnisse aus dem achämenidischen Kernland eine kritische 
,Neulesung‘ der Struktur des Reiches, die über die Feststellung einer wachsen-
den Menge innerer Parallelen hinausgeht und ältere Rekonstruktionen imperia-
ler Netzwerke und Strukturen verfeinert.

Ein Aspekt, den uns das Festungsarchiv erkennen lässt, besteht, wie 
Wouter Henkelman in seinem Beitrag ausführt, in dem unter lokalen 
Verwaltungsbeamten verbreiteten Wissen um die Existenz einer umfassenden 
Struktur. Reisedokumente, die im weit entfernten Indien oder in Ägypten aus-
gestellt wurden, funktionierten auch an den staubigen Wegestationen in Elam, 
da die lokalen Beamten die Namen der verantwortlichen Satrapen, die Zentren, 
in denen sie residierten, und ihre Siegel kannten. Die Vorstellung von einem im-
perialen Netzwerk muss für die vielen untergeordneten Beamten in den Ländern 
des Achämenidenreichs, wie sie Christopher Tuplin in seinem Artikel auflistet 
und bespricht, geläufig und verbindlich gewesen sein. Sie waren diejenigen, 
die das Reich tagtäglich verkörperten und funktionieren ließen. Umgekehrt 
machen die Bezeichnungen und Schlüsselwörter, die ihre Funktionen, ihre 
Verantwortlichkeiten und ihre Verbindungen zu anderen Individuen oder 
Zentren erkennen lassen, die Rahmenbedingungen der persischen Herrschaft 
manchmal unmittelbar verständlich. 

Um es konkreter zu sagen: Wir kommen allmählich in die Lage zu erkenn-
nen, dass mancherlei Quellenbelege aus unterschiedlichen Zeiten und Orten und 
in unterschiedlichen Sprachen und Formaten bisweilen auf dasselbe Phänomen 
in der Reichsverwaltung zu beziehen sind. Dies gilt für Hauptschatzmeister, 
für umherreisende Inspekteure, die Steuern festsetzten, und für Richter in 
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language and script (Elamite, Demotic, etc.) and issued to the appropriate offi-
ces or actors. The case offers an illuminating example of bureaucratic practice 
mirroring the ideological perspective of the royal inscriptions, where the idea 
of a multi-ethnic empire ‘of many tongues’ supports the universalist agenda 
of the King of Kings. 

A ‘unity in diversity’ approach of the kind just outlined is essential to 
any attempt to understand Achaemenid administrative systems. As noted, this 
can only be done by gathering data from parallel regional institutional con-
texts and attempting to distill an overall view from these. In many cases, the 
Persepolis Fortification Archive will take a central role in this, as it alone pro-
vides documentation diverse and abundant enough to attempt broadly inclusi-
ve reconstructions and statistically meaningful estimations. Building on im-
portant advances made in recent decades, the evidence from the Achaemenid 
heartland allows for a critical ‘re-reading of the empire,’ adding to the gro-
wing set of internal parallels and refining existing reconstructions of imperial 
networks and structures.

One thing that the Fortification Archive shows us, as mentioned in Wouter 
Henkelman’s contribution, is an awareness among local administrators of the 
overarching framework. Travel documents issued in far-away India or Egypt 
functioned at dusty way stations in Elam because the local clerks were trained 
to recognize the names of the responsible satraps, the centres where they re-
sided, and their seals. This mental presence of the imperial network in fact 
must have been a common and binding factor among the many sub-satra-
pal officials in the Achaemenid lands, as listed and discussed in Christopher 
Tuplin’s paper. These were the people who, day by day, made the empire and 
made it work. Conversely, the appellatives and keywords indicating their 
function, their responsibilities and connections to other individuals or nuclei 
sometimes make the framework of Persian authority immediately perceptible. 

To put matters more concretely, we are slowly arriving at a situation 
where we can recognize that various documentary sources, from different 
times and places and in different languages and formats, sometimes refer to 
the same imperial phenomenon. This is true for central treasurers, roaming 
registrars and judges in administrative provinces (sub-satrapal divisions),  
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Regionalverwaltungen, aber in gleicher Weise auch für die Ebene der Satrapen. 
Die Kombination von Informationen aus dem Festungsarchiv und anderen 
Quellen hat nicht nur die Definition, was ein achämenidischer Satrap ist, ver-
feinert, sondern hat auch neue Namen von Satrapen erbracht und ermöglicht 
manchmal sogar, eine Abfolge von Inhabern desselben Amtes zu erstellen. So 
machen das Modell eines hierarchischen Verwaltungsaufbaus und die sich im 
Befehlston seiner Briefe verratende Autorität wahrscheinlich, dass Axvamazdā 
Satrap von Baktrien war und somit ein entfernter Nachfolger des in der Bisotun-
Inschrift erwähnten Dādaršiš (DB §38). In Ägypten hatte Aršāma in vergleich-
barer Weise die Position inne, die vor ihm unter anderen Pherendates (Diod. 
XVI 51,3) bekleidet hatte, der im Festungsarchiv als Parindadda erscheint (PF-
NN 1271, PF-NN 2472). Ebenso muss Parnakka in Persepolis den Rang eines 
Satrapen oder eine vergleichbare Position innegehabt haben und als solcher ein 
Vorgänger von Alexanders Satrapen Peukestas gewesen sein 7.

Die Analyse elamischer und babylonischer Zeugnisse (darunter Texte aus den 
Egibi-Dokumenten und anderen Archiven) legt nahe, dass institutionell gelenkte 
Wirtschaft, wie sie das Festungsarchiv reflektiert, kein isoliertes Phänomen war. 
Ähnliche Archive existierten in Susa und Kandahar und wohl auch in Ekbatana 
und in Taoke am Persischen Golf. Eine ganze Reihe von Regionalverwaltungen 
lässt sich gut mit Satrapien auf der Iranischen Hochebene zur Deckung bringen, 
jede mit ihrem eigenen Zentrum und Verwaltungseinrichtungen. Archäologische 
Zeugnisse, wie sie Pierfrancesco Callieri in seinem Artikel diskutiert, ergänzen 
dieses Bild einer institutionellen Landschaft, welche in ihren Zentren in der 
Gestalt von Schatzhäusern, Lagergebäuden, Verwaltungs- und Archivbereichen 
und an untergeordneten Stellen in der von Zweckbauten sichtbar wurde, wie sie 
einige der Einrichtungen zur Lagerung und Produktion repräsentieren, die in 
Tang-e Bolāḡi ausgegraben wurden.

Der Fall des achämenidischen Arachosien, wo den Tontafeln aus dem 
Festungsarchiv ähnliche Fragmente gefunden wurden, bietet eine bemer-
kenswerte neue Perspektive. Einer Anregung von Fisher und Stolper folgend 8 
argumentiert Henkelman, dass diese Belege nicht nur die Existenz eines 
weiteren Verwaltungsbezirks mit eigener Infrastruktur und Hierarchie be-
zeugten, sondern auch die bewusste Praxis belegten, die institutionell gelenkte 
Wirtschaft vom Typ des Festungsarchiv auf andere Regionen zu übertragen. 
Dies trifft ganz offenbar auf östliche Gebiete zu, in denen vor-achämenidische 
Verwaltungsinstitutionen nicht belegt sind und vor Kyros wohl auch nicht exis-
tierten. Das hier angesprochene Modell hat aber auch Bedeutung für Zeugnisse 

7 Henkelman 2011, 116f.
8 Fisher / Stolper 2015.
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but holds equally true for the satrapal level. The combined evidence of the 
Fortification Archive and other sources has not only refined the definition of 
an Achaemenid satrap, but has also yielded new names of satraps and some-
times allows reconstructing a sequence of holders of the same office. The 
pyramidal administrative model, combined with the commanding authority 
evident in the tone of his letters, suggest that Axvamazdā was the satrap of 
Bactria, hence a distant successor of the Dādaršiš mentioned in the Bīsotūn 
inscription (DB §38). In Egypt, Aršāma similarly held a position previously 
occupied by, among others, Pherendates (Diod. XVI.51.3), who turns up in the 
Fortification tablets as Parindadda (PF-NN 1271, PF-NN 2472). At Persepolis 
Parnakka too must have had satrapal or comparable rank and as such was a 
predecessor of Alexander’s satrap Peucestas. 7

Analysis of Elamite and Babylonian evidence (including texts from the 
Egibi and other archives) suggests that the institutional economy reflected 
by the Fortification archive was not an isolated case. Similar archives existed 
at Susa and Kandahār and arguably at Ecbatana and Taoce on the Persian 
Gulf. A whole range of administrative provinces can tentatively be identified 
with the satrapies covering the Iranian plateau, each with its own centre and 
institutional apparatus. Archaeological evidence, discussed in Pierfrancesco 
Callieri’s paper, supplements this picture of an institutional landscape that 
was visible, at the centres, in the form of treasuries, storehouses, adminis-
trative and archival areas, and at its lower-level nodes in dedicated structures 
like some of the facilities for storage and production excavated in the Tang-e 
Bolāḡi.

The case of Achaemenid Arachosia, where Fortification-like Elamite tab-
let fragments have been found, offers a significant new perspective. Following 
a suggestion by Fisher and Stolper, 8 Henkelman argues that this evidence not 
only establishes the existence of another administrative region equipped with 
its own infrastructure and hierarchy, but also reveals a conscious practice of 
replicating institutional economies of the Fortification type in other regions. 
This applies most plainly to eastern territories where pre-Achaemenid ad-
ministrative institutions are not documented and arguably did not exist before 
Cyrus. The model described here also has relevance for documents from those  

7 Henkelman 2011, 116f.
8 Fisher / Stolper 2015.
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aus solchen Gebieten, in denen die Perser das existierende Verwaltungssystem 
nur modifizierten und den Bedürfnissen ihres Staates anpassten. In die letzt-
genannte Kategorie fallen die idumäischen Dokumente, die André Lemaire 
in seiner Untersuchung behandelt. Obwohl manche dieses nach wie vor wach-
sende Corpus als vollkommen indigen in seiner Form und als lokal in seiner 
Funktion betrachten, plädiert Lemaire beredt und überzeugend dafür, dass es 
sich in vielfacher Hinsicht auf ein regionales Verwaltungssystem bezieht, das 
vom Achämenidenreich abhängig war und zu Teilen von ihm initiiert wurde. 
Es macht auf der einen Seite Garnisonsorte mit eigener Verwaltung sichtbar, 
auf der anderen Seite eine lokale Bevölkerung, die Steuern an zentrale Speicher 
entrichtete und dafür Quittungen erhielt. Obwohl viele Einzelheiten noch zu un-
tersuchen sind, birgt Idumäa das Versprechen eines eindrucksvollen Beispiels 
für imperiale Organisation, durchaus vergleichbar mit dem Blick, den das 
Festungsarchiv auf die institutionelle Landschaft freigibt.

Dies soll nicht heißen, dass allein die Strukturen im Kernland als Vorlage 
gedient hätten; assyrische und babylonische Einrichtungen wurden gleicherma-
ßen auf Reichsebene übernommen: Das Straßensystem und die Verwendung 
halb-privater Ländereien für das Einkommen höherer Verwaltungsbeamter sei-
en als Beispiele genannt. Insbesondere die höchsten Ebenen der Verwaltung, 
das Netzwerk der Satrapienverwaltung, scheinen älteren mesopotamischen 
Strukturen in mancher Hinsicht verpflichtet zu sein.

Vor dem Auge des modernen Betrachters entsteht das Bild eines Netzes von 
Netzwerken, eines Reichs, das aus zahlreichen Verwaltungseinheiten besteht, 
was wiederum die interessante Frage aufwirft, wie die Herrscher des persischen 
Reiches und insbesondere ihr Personal ihre Aufgabe verstanden. Sahen sie in 
ihr eine Parallele zu der von Gott und König garantierten Errichtung universel-
ler Ordnung, wie sie die Königsinschriften beschwören?

Wo prae-achämenidische Institutionen belegt sind, erweist sich die 
Organisation der Satrapien als ein Prozess der Anpassung. Die Übernahme 
und Neujustierung bereits existierender Strukturen ging pari passu mit dem 
Wunsch einher, lokale Netzwerke bis zu einem gewissen Grade zu unifor-
mieren, um die Kontrolle über sie zu verstärken und Interaktion zwischen 
den Verwaltungseinheiten zu ermöglichen. Die spannungsvolle Balance zwi-
schen der Bewahrung lokaler Organisationsformen und ihrer Einbindung in 
die Reichsorganisation, eine bisweilen schwierige Aufgabe, sind vorrangige 
Untersuchungsgegenstände der Forschung.

In Ägypten bewahrten die Perser, wie Alexander Schütze in seinem Beitrag 
darlegt, existierende Strukturen insbesondere auf der lokalen Ebene und be-
mühten sich, Gesetze und Bestimmungen zusammenzutragen, führten aber 
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areas where the Persians ‘only’ revised and adapted existing administrative 
systems to the needs of their state. In the last category falls the Idumean cor-
pus, treated in the survey by André Lemaire. Though some regard this still 
growing corpus as purely indigenous in form and local in function, Lemaire 
eloquently and convincingly argues that it refers in many ways to a regional 
administrative system depending on and partly initiated by the Achaemenid 
empire. It evidences, on the one hand, garrison sites with their own adminis-
tration, and, on the other, a local population paying taxes to central storage 
facilities and obtaining receipts. Though many details remain to be studied, 
Idumea holds the promise of an impressive example of imperial organization 
comparable with the modes of operations and the institutional landscape visi-
ble through the Fortification Archive.

This is not to say that heartland structures were the only templates: 
Assyrian and Babylonian institutions were likewise adopted on an imperial 
scale: the road system and the use of semi-private estates as remuneration for 
higher administrative personnel provide cases in point. Most importantly, the 
highest levels of administration, the network of satrapal government, seem to 
have owed much to earlier Mesopotamian structures.

For a modern observer, an image of a network of networks, of an empire 
consisting of many administrative cells, comes to mind, raising the intriguing 
question how the Persian empire’s rulers and especially their personnel on 
the ground perceived the empire they sustained. Did they see their task as a 
parallel to the establishment of universal order guaranteed by god and king, 
as evoked in the royal inscriptions?  

In the satrapies where pre-Achaemenid institutions are documented, ad-
ministrative organization was a matter of adaptation. Taking over and re-di-
recting pre-existing structures went pari passu with a desire to harmonize 
local networks to a certain degree of uniformity, so as to tighten control 
and enable interaction between administrative units. The balance and ten-
sion between maintaining local organizations and making them cohere with 
imperial organization, sometimes difficult to manage, are prime objects of 
investigation. 

In Egypt, as Alexander Schütze argues in his contribution, the Persians 
continued existing structures, especially on the local level, and made an effort 
to compile laws and regulations, but also introduced new elements and new  
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auch neue Elemente und neue Akteure ein, und dies oft für Schlüsselpositionen 
wie etwa die Provinzrichter. Damien Agut betont in gleicher Weise die 
Kontinuität regionaler Hierarchien, die ein Dach erhielten. Die beiden Ebenen 
fallen mehr oder weniger exakt mit der Trennung in demotische und aramäische 
Dokumente zusammen. In Mesopotamien ist die Zeit vom neubabylonischen 
zum Achämenidenreich in Rechts- und Verwaltungsarchiven dicht beurkun-
det. Einerseits spricht, wie bereits festgestellt, vieles für eine Übernahme be-
stimmter babylonischer Elemente, etwa des verfeinerten Systems besteuerbarer 
Landzuweisungen, auf Reichsebene. Aber babylonische Archive zeigen umge-
kehrt, wie in Kristin Klebers Beitrag dargelegt wird, auch Folgen der Übernahme 
der Verwaltung durch die Achämeniden, etwa in Gestalt zusätzlicher Ebenen 
der Kontrolle, neuer (persischer) Terminologie, zusätzlicher Verpflichtungen, 
die die persischen Oberherren einführten, und der Ausweitung des Systems, 
Land für Dienstleistungen zu vergeben, und anderer überkommener Elemente. 

Der Beitrag von Michael Jursa und Martina Schmidl betont, dass die 
Dienstleistungsverpflichtung, Lebensmittel aus Babylonien an den Hof in Susa 
zu transportieren, eine bedeutsame, letztlich Unruhen heraufbeschwörende 
Wirkung auf die lokale Wirtschaft und Bevölkerung hatte. Aus persischer Sicht 
stellt sich der Abzug von Menschen und Gütern aus Babylonien – zu der auf der 
iranischen Seite ein Gegenpart existierte (siehe den Beitrag von Henkelman) – als 
Teil der imperialen Planung dar. Sie diente dazu, den riesigen Hof während sei-
ner längeren Aufenthalte in Susa zu versorgen. Doch nicht anders als in manchen 
zeitgenössischen Systemen des Finanzausgleichs, mag der Entwurf, der sich, 
vom Zentrum aus gesehen, großartig darstellte, in den Satrapien nicht notwen-
digerweise auch so wahrgenommen worden sein. Die lokalen Eliten hatten ihre 
eigene Sicht auf zusätzliche Verpflichtungen, ein Umstand, der soziale Unruhen 
nährte, die unter Xerxes in die babylonischen Revolten gegen die persische 
Herrschaft mündeten. Briefe aus den Regierungszeiten von Kyros bis Dareios, 
die Jursa und Schmidl behandeln, sprechen Bände über die Steuerbelastung, die 
die etablierten Familien mit Grundbesitz in Babylonien zu spüren bekamen. Die 
Perser zeigten im Gegenzug ihr Verständnis für das Prinzip, dass man keine 
gute Krise vergeuden soll. Wie Kleber darlegt, wurden die Reformen, die un-
ter Dareios (und zuvor) schrittweise eingeführt wurden, unter Xerxes deutlich 
entschiedener festgeschrieben; eine einheitlichere Bemessung der Steuern auf 
Land gehörte zu den Resultaten. Babylonien bildet einen Fall, der insofern sehr 
kompliziert erscheint, als er aus verschiedenen Perspektiven reich dokumentiert 
ist; dennoch sind imperiale Muster und Strukturen vor und nach den Revolten 
erkennbar, nicht als eine uneingeschränkte Regel, aber gewiss als ein relativ 
stabiler Faktor. 
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actors, often in key positions, such as the provincial judges. Damien Agut 
similarly stresses the continuitites at the satrapal and local level, on which a 
Persian blanket was superimposed. The two layers more or less coincide with 
a division in Demotic and Aramaic documents. In Mesopotamia, likewise, 
continuity from the Neo-Babylonian to the Achaemenid empire is densely 
documented in legal and administrative archives. At the same time, as stated, 
there is a case to be made for the adoption of certain Babylonian elements, 
such as the refined system of taxable land grants, on an imperial scale. But 
Babylonian archives, as argued in Kristin Kleber’s contribution, also show an 
impact from the Achaemenid administration: in additional levels of control, 
in new (Persian) terminology, in added obligations introduced by the Persian 
overlords, and in the extended scale of the land-for-service system and other 
inherited elements.

The contribution of Michael Jursa and Martina Schmidl stresses that the 
service obligation of transporting foodstuffs from Babylonia to the court in 
Susa must have had a significant, ultimately disturbing impact on the local 
economy and society.

From a Persian perspective, the extraction of people and goods from 
Babylonia, a counterpart of which existed on the Iranian side (see Henkelman’s 
contribution), must have been part of an imperial design. It was meant to sup-
port the immense court and its extended sojourn in Susa. Yet, not unlike some 
current systems of equalization transfers, whereas the grand design may have 
looked splendid from the centre, it was not necessarily perceived as such in 
the satrapies. Local elites had their own views on the extra obligations, a cir-
cumstance that fed social unrest that culminated in Babylonian revolts against 
Persian authority under Xerxes. Letters from the reigns of Cyrus through 
Darius, discussed by Jursa and Schmidl, speak volumes about the tax pres-
sure felt by established property-holding families of Babylonia. The Persians, 
in return, showed their understanding of the principle of never wasting a good 
crisis. As Kleber argues, the reforms gradually introduced under Darius (and 
before), were established more decisively under Xerxes – a more uniform basis 
of taxation on land being among the results. Thus, Babylonia offers a case that 
appears very complicated because it is so densely documented from several 
points of view, but even so the imperial signature is visible before and after 
the revolts – not as an absolute rule, but certainly as a relatively stable factor. 
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Aufs Ganze gesehen, erweist sich das Achämenidenreich in seiner Stabilität 
und Widerstandsfähigkeit als ein beeindruckendes politisches und administ-
ratives System. In Studien zur Achämenidenzeit ist diese Qualität oft als das 
zentrale Problem verstanden worden. So schlägt sich die Stabilität in lokalen 
Primärquellen oft in der Weise nieder, dass sie größere Krisen überhaupt nicht 
registrieren (den Ionischen Aufstand, die heftige Auseinandersetzung um die 
Nachfolge des Dareios, die Ermordung Xerxes’ I. und den anschließenden 
Kampf um seine Nachfolge). Sogar die Ankunft Alexanders hat in den idumäi-
schen und den baktrischen Dokumenten, abgesehen von den Datierungsformeln, 
keine sichtbaren Spuren hinterlassen 9. In anderen Fällen sind die Auswirkungen 
von Mobilmachung und knapper Versorgung (als Folge eines Thronfolgestreits 
nach dem Tode Artaxerxes’ I.) zwar im Verhalten der lokalen Eliten sichtbar, 
wie in semi-institutionellem Kontext berichtet wird, doch nicht im System als 
solchem 10. Die Aufgabe, die sich stellt, besteht darin, sich mit den Realitäten 
politischer und militärischer Krisen auseinanderzusetzen, indem man sie im 
Rahmen der Strukturen, die das Reich über zwei Jahrhunderte hinweg zusam-
menhielten, untersucht.

Wenn es darum geht, Krisen und die Mechanismen, die zu ihrer Bewältigung 
entwickelt wurden, zu analysieren, ist ein Blick auf die Attitüde der Reichselite 
unerlässlich, aber oft nur aus dem Blickwinkel klassischer Sekundär- und 
Tertiärquellen möglich. Diese haben, bei allen Vorbehalten, die man ihnen ent-
gegenbringen mag, den Vorteil, narrativ zu sein, gewähren also eher einen Blick 
auf die Dynamiken des Systems als auf die strukturellen Gegebenheiten, wie 
sie die amtlichen Dokumente liefern. Vorsicht ist gleichwohl geboten, da die 
klassischen Quellen nicht nur eine Ansicht von außen bieten, sondern auch ei-
nen deutlichen Schwerpunkt auf Brüche legen – jedenfalls mehr als auf den 
normalen Lauf der Dinge – und geneigt sind, die grundsätzliche Kontinuität 
zu ignorieren. Der beste Weg ist deshalb, sich von den Einzelfällen von 
Rebellion, Thronstreitigkeiten, nachbarschaftlichen Konflikten, militärischen 
Auseinandersetzungen an der Peripherie des Reichs (häufig mit griechischen 
Stadtstaaten) und schließlich der makedonischen Invasion unter Alexander 
zu lösen. Denn während die Beobachtung der Reaktionen auf jedes einzel-
ne dieser Ereignisse den Eindruck von ad hoc getroffenen Entscheidungen, 
Ausnahmeregelungen und Sondermaßnahmen entstehen lässt, macht eine 
aus einer Langzeitperspektive heraus auf das Ganze gerichtete Beurteilung 
den Blick auf etablierte Mechanismen der Krisenbewältigung frei. Diese 
Herangehensweise vermeidet auch den paradoxen Kontrast zwischen scheinbar 

9 Naveh / Shaked 2012, 16; Tuplin in diesem Band; Gzella im Druck.
10 Siehe die Diskussion in Stolper 1985, 104–156.
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Viewed in the broadest perspective of space and time, the Achaemenid 
empire is impressive for its overall stability and integrity as a political and 
administrative system. This quality is often recognized as the great framing 
question of Achaemenid studies. Stability is seen in local primary sources in 
the sense that they sometimes do not register major crises at all (the Ionian 
Revolt, the fierce struggle for the succession of Darius I, the murder of Xerxes 
and the ensuing dynastic struggle). Even the coming of Alexander did not 
visibly affect the Idumean or Bactrian documentation except in the date for-
mulae. 9 In other cases, the effects of mobilisation and market shortage (in the 
wake of a succession crisis after the death of Artaxerxes I) are visible in the 
behaviour of local élites as recorded in semi-institutional context, but not in 
the system as such. 10 The task at hand is to confront the realities of political 
and military crises, but to analyse these from within the structures that held 
the empire together for over two centuries.

When it comes to analysing crises and the mechanisms developed to 
counter them, a view reflecting the attitudes of the imperial élite is indispens-
able, but often only available through the secondary and sometimes tertiary 
lens of classical sources. Despite their limitations, these also have the added 
advantage of being narrative, hence giving a view on the dynamics of the 
system, rather than on structural arrangements as they are inferred from in-
stitutional sources. Caution is nevertheless warranted, as classical sources not 
only offer an outside view, but also lay a strong focus on disruption – rather 
than “the ordinary run of things” – and are prone to mask the underlying 
continuities. The most viable solution therefore is to move away from indi-
vidual cases of rebellion, dynastic unrest, interregional conflict, military con-
frontation in the empire’s periphery (often with Greek city states), and the 
final Macedonian invasion led by Alexander. Whereas study of each of these 
single events could lead to the impression of ad hoc decisions and exceptional 
appointments and measures, a general assessment from a long-term perspec-
tive gives an impression of established patterns in countering crises. This  

9 Naveh / Shaked 2012, 16; Tuplin, this volume; Gzella in press.
10 See discussion in Stolper 1985, 104–156.
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allgegenwärtigen tiefen Krisen auf den höchsten Ebenen der Verwaltung auf der 
einen Seite und dem dauerhaften und stabilen Zuschnitt regionaler und niedri-
gerer Ebenen auf der anderen.

Ein Vorgehen, das Muster, die sich aus den griechischen und lateini-
schen Quellen ableiten lassen, in einer longue-durée-Perspektive mit den 
Primärquellen verbindet, mag es schließlich ermöglichen, die Frage zu beant-
worten, ob die Belastungen, denen das Verwaltungssystem während der jewei-
ligen Krise ausgesetzt war, eine Deformation bedingten oder ob, was in vie-
len Fällen überzeugender wirkt, gerade die Stabilität existierender Strukturen 
die Bewältigung der Krise ermöglichte. Standen die gegen die Krise ergrif-
fenen Maßnahmen isoliert, oder folgten sie einem erkennbaren Muster? Die 
Beiträge von Sabine Müller und Kai Ruffing beschäftigen sich mit der für das 
Achämenidenreich tiefgreifendsten Krise, der makedonischen Eroberung. Doch 
selbst in dieser Phase sind in den Primär- und Sekundärquellen Kontinuitäten 
erkennbar. Der „Stellenplan“ der Satrapen bleibt im Wesentlichen intakt, wird 
von Alexander allerdings mit loyalen Personen besetzt; häufig verbleiben die 
Ämter dabei in den Händen der zur Achämenidenzeit eingesetzten Beamten. 
Und man muss nur an das riesige Straßennetz denken, um die Bedeutung dieser 
Kontinuität zu ermessen. In diesem Sinne greift Henkelman die vordem von 
Briant und anderen vertretene These auf, dass Alexanders Invasion nicht zu-
letzt deshalb Erfolg hatte, weil er sich in hervorragender Weise die existierende 
Infrastruktur und die logistischen Einrichtungen zunutze machte. Der offenbar 
nahtlose Fortbestand der institutionellen Netzwerke innerhalb der Satrapien, 
etwa in Baktrien und Idumäa, wurde bereits erwähnt.

Wenn Kontinuität sogar in der Übergangsphase von der Achämeniden- 
zur makedonischen und hellenistischen Herrschaft ein Schlüsselfaktor war, 
sollte dies erst recht für eher lokale und weniger folgenschwere Krisen gelten. 
Administrative Maßnahmen, die in solchen Fällen ergriffen wurden, müssen 
nicht notwendigerweise exzeptionelle, unmittelbare Reaktionen gewesen sein, 
sondern können einfach einen Mechanismus innerhalb des Gesamtsystems 
sichtbar machen. Soll man beispielsweise in der Einsetzung von Kyros d. J. als 
Satrap in Sardis mit seiner Autorität über Lydien und Kappadokien eine isolier-
te, von den Umständen diktierte Entscheidung sehen, oder erstreckte sich die 
Zuständigkeit des lydischen Satrapen grundsätzlich ostwärts bis Kappadokien? 11

Kontinuität auf der Ebene der Satrapienorganisation von der Zeit von 
Kyros und Kambyses bis zum Übergang von Dareios III. auf Alexander ist das 
Thema des Beitrags von Bruno Jacobs. Wie er darlegt, kehren die Positionen 
der in der Bisotun-Inschrift gegebenen ersten Länderliste, welche sich auf die 

11 Jacobs 1994, 119–123.
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approach also avoids the paradoxical contrast between apparently decisive 
and omnipresent crises at the highest levels of administration on the one hand 
and persistent and stable layouts of provincial and lower structures on the 
other.

An approach that integrates patterns distilled from Greek and Roman tes-
timonies in conjunction with a longue durée view from aggregated primary 
sources may allow an answer to the question whether the challenges genera-
ted by a given crisis were such that they led to a deformation of the system. 
Was it, as seems persuasive in many cases, precisely the durability of exis-
ting structures that made it possible to confront a crisis? Were the measures 
taken isolated phenomena, or do they answer to recognisable and repeating 
patterns?

The contributions of Sabine Müller and Kai Ruffing treat the greatest and 
final crisis of empire, the Macedonian conquest. Even in this context, conti-
nuities are evident in the primary and secondary evidence. The network of 
satrapal positions and hierarchies remained essentially intact, re-manned by 
individuals loyal to Alexander. Many an official was confirmed in the office 
previously granted to him by the Persian king. One has only to think of the 
immense road network to realize the importance of this continuity. In the 
same vein, Henkelman revisits the thesis, previously posed by Briant and oth-
ers, that Alexander’s invasion succeeded not in the last place because it made 
excellent use of the Achaemenid infrastructure and logistic apparatus. On a 
more local level, within the satrapies, the apparently seamless continuation of 
institutional networks in Achaemenid Bactria and Idumea have already been 
mentioned.

If continuity is a key factor even in the transitional period from Achaemenid 
to Macedonian and Hellenistic rule, the same should apply to more local or 
less consequential crises. Administrative measures taken in these contexts 
are not necessarily exceptional, ad hoc responses, but may simply reveal a 
mechanism built into the overall system. Should one, for example, see the 
installation of Cyrus the Younger as satrap in Sardis, but with authority over 
Lydia and Cappadocia, as a unique decision dictated by the circumstances? 
Or did the territorial competence of the Lydian satrap as a rule extend east-
wards to Cappadocia? 11

Continuity on the level of satrapal organisation, from the time of the 
conquests under Cyrus and Cambyses until the transition from Darius III to 
Alexander, is the theme of Bruno Jacobs’ contribution. As he argues, the list 
of lands cited in Bīsotūn, which must refer to the situation under Cambyses, 

11 Jacobs 1994, 119–123.



XXXII Einleitung: Imperiale Muster und Strukturen

Situation unter Kambyses bezieht, soweit die darin genannten Gebiete von 
dem Makedonen erobert wurden, insgesamt in den Verwaltungseinheiten des 
Alexanderreichs wieder. Die von den frühen Achämeniden eroberten Reiche 
gingen in der Satrapienverwaltung auf, wobei die alten Reichshauptstädte 
Sardis, Memphis, Babylon und Ekbatana eine Sonderstellung wahrten. Zwei 
andere Zentren, Baktra und Arachōtos/-oi, dürften in vergleichbarer Weise 
schon in vorachämenidischer Zeit eine gewisse Bedeutung gehabt haben und 
bewahrten in der Provinzhierarchie eine wichtige Position. Wieder wird über 
den durch die makedonische Invasion bedingten Bruch hinaus Kontinuität 
deutlich: Babylon sollte Alexanders neue Hauptstadt werden und war unter den 
Arsakiden Hauptstadt der Unteren Satrapien, Ekbatana spielte dieselbe Rolle für 
die Oberen Satrapien 12, und Baktra erstand wieder als Hauptstadt des Gräko-
Baktrischen Reiches.

Satrapien, oft Fortsetzungen vor-achämenidischer Formierungen, blieben 
also über eine bemerkenswert lange Zeit hinweg als regionale Einheiten er-
kennbar. Ungeachtet vereinzelter Modifikationen bei der territorialen Definition 
dieser Einheiten kann sogar der Erosionsprozess im Seleukidenreich als eine 
Folge von Ablösungen alter achämenidischer Satrapien beschrieben werden. 
So brechen im Norden Baktrien und Sogdien sowie Parthien und Hyrkanien 
weg. Mit der weiteren Ausdehnung arsakidischer Herrschaft gehen Medien 
und wenig später Mesopotamien, sprich: Assyrien und Babylonien, verloren. 
Im Osten fallen Indien und Sattagydien sowie – womöglich ein wenig später 
– Arachosien an das Maurya-Reich. Noch die Aufzählung von Provinzen in 
Inschriften des Sasanidenherrschers Šāpūr I. bewahrt viele Namen achämeni-
denzeitlicher Satrapien. Und wie die Achämeniden führten die Sasaniden eine 
Hierarchie von Verwaltungsprovinzen und -distrikten ein, die sich im erhalte-
nen Quellenmaterial durch ihre eigenen Siegel abbilden, wie Rika Gyselen in 
ihrem Artikel erörtert. Mit den post-sasanidischen Zeugnissen aus Tabaristān 
und ihren komplizierten Siegelprotokollen sowie der Beteiligung verschiedener 
Zuständigkeiten, durch welche sie insbesondere den Dokumenten aus Persepolis 
weitgehend entsprechen, schließt sich der Kreis, denn jede dieser Quellen be-
zeugt das Interagieren unterschiedlicher Kompetenzebenen innerhalb eines 
umfassenderen Netzwerks. Dies sind Spuren dessen, was wir – in einem achä-
menidischen Kontext – imperiale Muster und Strukturen nennen würden. 

12 Siehe zuletzt Jacobs 2010, 94–96.
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recurs in its entirety in the administrative units of Alexander’s empire, i.e. in-
sofar as the relevant regions were actually conquered by the Macedonian. The 
states subjugated by the early Achaemenids were integrated in the satrapal 
network, whereby the old capitals at Sardis, Memphis, Babylon and Ecbatana 
retained a significant position. Two other centres, Baktra and Arachōtos/-oi, 
similarly may have had a certain importance before the Achaemenids and 
were recognisably inportant in the satrapal hierarchy. Again a long-term con-
tinuity becomes visible across the break caused by the Macedonian invasion: 
Babylon was destined to be Alexander’s new capital and became capital of 
the Lower Satrapies under the Arsacids, whereas Ecbatana had the same role 
in the Upper Satrapies, 12 and Baktra re-emerged as capital of the Graeco-
Bactrian kingdom.

Satrapies remained recognizable regional units, often continuing pre-Ach-
aemenid formations, for a remarkably long time. Despite occasional modifi-
cations in the territorial definition of these units, even the eventual erosion 
of the Seleucid empire can be described as a series of detachments of the 
old Achaemenid satrapies. In the north, Bactria and Sogdia, and then Parthia 
and Hyrcania fell off; with the expansion of Arsacid control, Media and later 
Mesopotamia – i.e. Assyria and Babylonia – were lost. In the east, India and 
Sattagydia and – perhaps a little later – Arachosia were incorporated into the 
Mauryan empire. Later still, the inscriptions of the Sasanid king Šāpūr I con-
tain lists of provinces including the names of many an Achaemenid satrapy. 
And like the Achaemenids, the Sasanians adopted a hierarchy of adminis-
trative provinces and districts, represented in the surviving documentation, 
as discussed in Rika Gyselen’s paper, by their own seals. The post-Sasanian 
Tabaristān documents, showing complicated sealing protocols and the in-
volvement of various jurisdictions, hence broadly analogous to the documen-
tation from, notably, the Fortification Archive (Garrison), bring us full-circle 
as each of these sources reveals interacting levels of authority existing in a 
wider network. They are traces of the what, in Achaemenid context, we would 
call the imperial signature.

12 See most recently Jacobs 2010, 94–96.


