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(®ie Slbbiibuitgen, wenn itidjtS attbereS betnerft ift,

äftarcel ©ieitlafop folgt ber Dpperffcpen 2lnfupt, baff
©abr*i* 9Jiaber4i©oteiman, baS „®rab ber Butter ©alo*
nto’S“, übereinfUmmenb mit ber peutigen perfifdjen Sejeid)*
nung, nid)t baS ©rab beS $proS, fonbern ein grauengrab
fei, biedcupt baSjenige feiner -äftutter SDlanbane ober feiner
(Gattin Äaffanbane, wofür auep bie gönn beS ©rabgebäubeS
mit bem hoppelten ©iebel fpreepe. ©agegen bemerft ®r.
©tolje (Serpanbl. ber ©efedfep. f. (Srbf. ¿tt SSertin 1883,
&lt;3. 273) mit 9ted)t, baf; fein ©runb bafi'tr borltege, ein
 ©rab mit jwei ©icbetn burcpauS für ein grauengrab au«*
jugeben; benn eS gebe in ganj ^erfien fein ¿weites ben
artige« ©rab, nnb ein ©cplufj aus Analogie pabc beSpalb
feine Serecptigung — nnb was bie moberne perfifepe 33e*
¿ekpnung anlange, fo pabe bicfelbc nicfjt bie geringfte
SeweiSfraft. kennen bod) bie heutigen Werfer ¿. 33. baS
erfte ÄönigSgrab bei ©aept*i*®fdjamfdjtb „bie Sftofcpee“,
baS ¿weite „baS Sab“, baS britte „bie SOtüple“ n. f. f.,
ttnb bod) finb ade brei Anlagen ©räber nnb nid)t 9Jtofd)ecn,

 Säber ober 2ftüplcn. ßum Seweife, baff wir eS wirflid)
bei ©abr4i3)iaber4i©oIeiman mit beut ©rabc beS $proS ¿u
tl)un paben, füf)rt ®r. ©tolje ben Wortlaut berjenigen
©tede beS Ülrrian (VI, 29) an, auf weteper unfere ^cnnt=
nijj oom $proS ? ©rabe überhaupt beruht. ©erfelbe be=
richtet wie folgt. „Setrübenb aber war für Üllepanber
ber am ©rabmaf beS ÄproS, beS ©oljneS non ^ambpfcS,
tierübte grebel, weldjeS er erbrochen nnb beraubt antraf,
wie fttriftobut erjäljlt. @S befinbet fiel) nämlid) nad) feiner

©lobus XLYI. Str. 18.

 nad) ^ßpotograp pten ber üDtnbame gatte ©teulafop.)

 Angabe ein ©rabmal biefeS ÄproS ¿u -pafargabae im fönig*
lidjctt s$arfe: ringS um baffetbe ftept ein ©cf)öij bon ader=
panb Säumen, eS wirb bon Söaffer befpidt nnb popeS ©raS
wädjft auf ber gfur. ©aS ©rab felbft war im unteren
©peile in biereefigem ©runbrijs auS Ouabern aufgefüprt.
©Darüber erpob fid) ein überbautes fteinerneS ©emad), baS
einen engen, nad) innen füprenben (gingang patte, ber=
geftalt, baf$ faunt ein einziger uitb ¿War ein niept großer
dJtarnt mit Dieter 9Jiüpe pineingetangen fonntc. ®ie Sn*
feprift beS ©rabeS befagt in perfifeper ©prad)e: „„fDfenfcp,
id) bin $proS, ber ©opn beS ÄatnbpfeS, beS fßcrferreicpcS
 ©rünber nnb 3IfienS Seperrfcper. ©aruut mißgönne mir
bieS ©enfmal niept!““ 3Ilepanber nun fanb adcS
fortgefcpleppt, aujjer beut ©arg nnb ber Sapre 3lud)
erjäptt ©triftobul, baff er felbft Dott 3Ilepanber ben Auftrag
erpalten pabc, baS ©rab beS ÄproS wieber perjufteden,
 and) bie ©pür burep tpeilweifeS Scrntauern nnb
Ueberftreidfen mit Sepnt unfieptbar maepen ¿it taffen uub
auf ben Sepm baS föniglidje ©iegel jit brüefen.“

©iefe Sefcpreibung ftimmt burdpauS ¿u bem „©rabe
 ber SÖiutter ©atomo’S“, nur ba§ bie gnfeprift feptt. ®ie
dou ®r. ©tofjc aufgenommene uub perauSgegebene ^poto»
grappic geigt febod) beutlid) über ber ©pür eine ©tede, wo
eine ©afel, bie mit dJtetadflammern im ©teilte befeftigt
war, gewaltfam entfernt worben ift, wie benn autp fonft
baS ganje ©entaep ringsum bie ©puren folcper perattS-
geriffenen klammern erfennen läpt. ©ort fajj alfo eine
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