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Vorwort der Herausgeber

Mit dem Band IX der Reihe øMittelassyrische Rechtsurkunden und Verwaltungstexteø, in der
Urkunden aus der Hauptstadt Assur und der nur kurze Zeit bestehenden neuen Residenz 
Kår-Tukultº-Ninurta zugänglich gemacht werden, wird die von Helmut Freydank im Jahr 1976
begonnene Reihe von Kopienbänden erfolgreich fortgesetzt. Damit wird nun die systematische
Edition der ca. 400 Urkunden aus dem Archiv des Textbestandes Opferverwaltung des Assur-
Tempels aus den Beständen des Vorderasiatischen Museums weitgehend abgeschlossen vorliegen.
Einige wenige Texte, die bei erneuter Durchsicht des Urkundenmaterials als zum Archiv der
Opferverwaltung gehörig erkannt wurden, werden im Band MARV X nachgetragen, der gemein-
sam von Doris Prechel und Helmut Freydank sowie einem Siegelkatalog von Barbara Feller zur
Publikation vorbereitet wird. 

Helmut Freydank hat mit seiner Arbeit, die er mit bewundernswerter Ausdauer und Ma•stäbe
setzender Akribie durchgeführt hat, einen kaum zu überschätzenden Beitrag zur Kenntnis mittel-
assyrischer Urkunden geleistet. Unser Wissen über die Verwaltungsstrukturen und Verwaltungs-
vorgänge dieser Zeit wird durch diese Urkunden in umfassender Weise bereichert. Seine Arbeit an
diesen Texten hat zudem ganz entscheidend zur Klärung der schwierigen Fragen der Chronologie
der mittelassyrischen Zeit beigetragen. Für den hier vorgelegten Band und darüber hinaus für sein
imposantes Corpus veröffentlichter mittelassyrischer Urkunden aus Assur und Kår-Tukultº-
Ninurta möchten die Herausgeber Helmut Freydank an dieser Stelle ihren ganz besonderen Dank
aussprechen. 

Wie schon in den vorausgehenden Kopienbänden werden die Siegelabrollungen von Barbara
Feller wissenschaftlich bearbeitet und von Ina Beyer und Helga Kosak kompetent gezeichnet. Die
Fotos stammen von Johannes Kramer. Unsere Kenntnis der mittelassyrischen Glyptik wird da-
durch erheblich bereichert. Insofern begrü•en es die Herausgeber, dass die Siegelabrollungen nun
in einer erweiterten Darstellung präzise dokumentiert werden.

Die Formatierung der Druckvorlage geschah in bewährter Weise durch Ina Beyer. Auch allen
weiteren, die an dem Zustandekommen dieses Bandes mitgewirkt haben, sei unser Dank ausge-
sprochen.

Das Entstehen des vorliegenden Bandes wurde wiederum von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) gefördert und der Druck dankenswerter Weise durch eine Druckkosten-
beihilfe unterstützt. Der zuständige Referent der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Herr Dr.
Hans-Dieter Bienert, hat wie immer die Arbeit des Assur-Projekts in umsichtiger Weise begleitet
und gefördert, wofür wir ihm zu besonderem Dank verpflichtet sind. 

Dem Verlag Otto Harrassowitz danken wir dafür, dass er das Werden der Druckvorlage ver-
ständnisvoll und mit konstruktiven Anregungen begleitet hat. 

Die Deutsche Orient-Gesellschaft und das Vorderasiatische Museum danken den beiden
Autoren, besonders aber Helmut Freydank, für ihre engagierte und erfolgreiche Arbeit im Rahmen
der Edition und Bearbeitung der mittelassyrischen Texte aus Assur.

Beate Salje Johannes Renger Markus Hilgert

Direktorin des Leiter des Assur-Projekts Vorsitzender der

Vorderasiatischen Museums Deutschen Orient-Gesellschaft



Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Herausgeber

Vorwort

Inhaltsübersicht

Indizes
	 Geografische	Namen
	 Unvollständige	geografische	Namen
	 Götternamen
	 Personennamen 
	 Unvollständige	Personennamen
Konkordanzen 
	 Konkordanz	der	Museumsnummern	(VAT)
	 Konkordanz	der	Assur-Fundnummern

Textkopien 
 
Die	Siegel-Abrollungen	der	Tafeln	KAM	8
 Siegelkatalog
	 	 Bibliographie
	 Tafeln	1	–	18
 

V

VI

3

13
13 
14
14
14
18
20
20
22

25

77
79
88
89



<<
  /ASCII85EncodePages true
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




