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In Khorsabad wurden zwei Kolossalfigurcnvon StfgFuss Höhe und Iihorsabad.
eineMengevonZimmernmitReliefplzittenvon 10 12Fuss im Quadrat
entdeckt. Der Palast ist durch Feuer zerstört worden, wie die aufgefundenen
Holzkohlen und Reste von geschmolzenem Kupfer darthun. Die Vermu-

thung, dass dieseUeberbleibselvon demhölzernenDacheund den dasselbe
verbindendenkupfernen Nägeln herrühren, ist um so glaublicher, da von
Eisen, mit Ausnahme einer Anzahl eisernerWaffen, keine Spur entdeckt
wurde. Zwei gigantischeStiere mit Menschenköpfen,an sechzehn Fuss
hoch, scheinendiePfortendesHaqlpteingangesbewachtzuhaben.Diese
Stiere, so wie alle ähnlichenThierkolosseassyrischerBauwerke, treten zur
Hälfte als selbständigeSculpturenaus derMauer hervor, währendder übrige
Körper als Reliefmit derselbenzusammenhängt.SeltsamerWeise sind
ihnen stets fünf Füsse gegeben, nämlichzu den beidenhinterendrei vor-
dere, damitsowohlder von vorn Herantretende, als der vonder Seite sie
Anschauende jedesmal die Vierzahl vollständig erblicke.

UngleichumfassendersinddieAusgrabungenzuNimru d. Im Nord- Nimrwl.

westpalasteallein, der vonallenam bestenerhaltenist und keinerleiZer-
störungdurchFeuer erfahrenhat, wurdennichtwenigerals achtundzwanzig
Gemächer mit ihren Sculpturcn aufgedeckt. Den Eingang zu einem Zimmer
bildetenzweiriesigePricstergestaltenmit bekränzteml-Iaupte,imArme
ein Opferthiertragend. NebendiesemPalaste haben die Ausgrabungenin
einem unförmlichen Schutthügel die Reste einer grossen , mit Steinplatten
bekleideten Stufenpyrainide_zu Tage gefördert. In dem Südwestpalzrste,
dessen Reliefs durch Feuer grossentheils verkalkt waren, fand man eine

MengevonTafeln, die, an den Ecken zumTheil abgeschlagen,auf beiden
Seiten Darstellungenenthielten. Man erkannte daraus deutlich, dass sie
von einem älteren Gebäude hergenommen und für das neuere passend ge-
macht waren. Im Mittelpunkte des Hügels entdeckte man eine Reihe von
Grabkammern, die zum Theil menschlicheSkelete und mancherlei Urnen
und Zierrathen enthielten, welche an die der ägyptischen Gräber erinnern.
Als man tiefer drang, fand man fünf Fuss unter den Gräbern die Reste
eines alten Palastes, und in dessen Zimmern ganze Reihen aufgestellter
Reliefplattcn,dieoffenbarlosgelöstwordenwaren. um an einenanderen
Ortgebrachtzuwerden.IhreAehnliehkeitmitdenendesSüdwestpalastes
liess keinen Zweifel, dass der Centralpalast jenem späteren sein Material
habe herleihen müssen. Zu den merkwürdigsten Entdeckungen ist noch
dieAusgrabungeineskleinenObeliskenzu zählen, der eineKeilinschl-ift
von 210 Zeilen trägt. Sodann aber dürfen die beiden Kolossalsculpturen
nicht unerwähnt bleiben, Welchegleich dem Obeliskendem Centralpalaste
angehörten.Die eineist einLöwevon1U1!2FussLängeund gleicherHöhe,
mit mächtigemFlügelpaarund menschlichemHaupte. Die andere, ein ähn-
lichmitMenschcnkopfundFlügelnausgestatteterStier,ist von.nochriesi-
geren Dimensionen.

In Ku undsehik, wo gleichfalls eine beträchtliche Anzahl von Kalium!-
Räumenuntersuchtwurde,habendieReliefplatteneinebedeutendereHöhe, "km
als die znNimrlld und Kllorsabarl. Auch die beiden menschenköpfigen, ge-
flügeltenStieredes Ilauptthorcs übertreffenmit ihrer Längeund Höhe die
der anderen Gebäude. Den Inschriften nach war der König, der diesen


