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 Sieutafolj^ Dteife in Söeffperftett unb S3abljIonieu.
XYIII.

(©ämmtlidje Sibbtlbmtgen nacf) ^Ijotograpbtett ber Siabame Satte ©teulafot).)

©a? teilte oon allen ©enfmälern ber jftaffdH^uftams
©ruppe unb oiellcid)t and) ba? intereffantefte berfelben
liegt jiibtid) Oon ben Selfengräbcrn unb befielt au? ¿roei
neben einauber befinblidjcn unb au? beut lebenben geifert
gehauenen Seueraltären. ©iefclben ftellen eine oieredige
©afel üor, meldje Oon hier Sogen getragen tnirb; bie
©äulen, auf bcnen biefe Sogen ruljen, bilbcu ¿ugleid) bie

 ©den ber Elitäre. Oben fd)liejjen biefelben mit einer jRcifjc
breiedtger Rinnen ab. 2lde ©rnamente finb barbarifd),
rol) auSgefüljrt xtnb S v °bufte einer $unft, meld)e oiel
weniger entmidclt unb bc?l)alb and) älter ift als btejenige,
meld)e bie $t)roS=©enfmäler gefdjaffen i)at. ©ie reltgiöfen
Erinnerungen unb Hrabitionen, metd)e fid) an biefe alten
Seucraltäre inüpften, oeranlajjten maijrfdjeinlid) ben ß'önig
©ariuS, fein ©rabrnat in ber naf)en SelSmanb anjulegen
unb biefelben Semeggrünbe führten baju, bajj ebenbafelbft
bie ©affanibenfürften, bie ja in allem unb jebem an bie
alte unb rui)ntrcid)c 3eit be? reinen cd)ten Serfertfjnm?
anjutnüpfen fud)ten, ijre Saaten in Relief? barftelltcn. 3u
allen ßeiten Ijaben bie 2lnl)änger ber 3oroaftrifd)en Sefire

 bie beiben gcueraltäre non fMfdpihftuftam aufgefudjt unb
nod) heutigen Hage? fontmen ja^lreidje SarfiS, benen bod)
fonft bie Erinnerung an if)re glorreiche Sergangenljeit faft
entfdjmunben ift, au? Snbien gemallfaijrtet unb befudjen
bie beiben Elitäre unb jenen jur oorläufigen Seifefmng ber
ÄönigSleidjen beftimmten ©l)urm, ber imSanbe al? „$aaba
ber ©ebern“ belannt ift.

©Mus XLVI. Sr. 19.

Sir miiffcn an biefer ©teile mieberum auf eine 2ln=
fid)t be? ©r. %. ©tolje aufmerffam madjen, toeld)e mit
ber ijerfömmlidjen 2lnfd)aumtg unb aud) mit berjenigen
©ieulafot) 1 ? in Siberfprud) fteljt, aber bod) oicl für fid)
hat. Er fud)t nämlid) (Serljanbl. ber ©ef. f. Erbf. ¿u
Serlin, 1883, ©. 256 ff.) in ber ) Don 9bffd)=hfKu*
ftant unb nid)t bei ©ad)t4=©fd)amfd)ib, wie e? gemöljnlid)
gcfd)iel)t, bie oon  beut ©rofjeu oerbrannte ^önig?=
bürg oon fßerfepoliS. Son berfelben befißen mit eine

 einzige Sefdjreibung bei ©iobor unb banad) lag fie umoeit
be? ©rabe? be? ©ariuS, nur oier ißletl)ren (400 gried)ifd)e
S u fO baüon entfernt. ©iefe? aber befanb fid), tote mir
au? beit früher mitget()eilten Sefdjretbuugen be? ©iobor
unb Ätefia? miffen, in einer unzugänglichen fdjroffen
gel?manb unb mar nur erreichbar, menn man fid) mit
©triefen hinaitfjiehen lieg; bie bei Had)t4=©fd)antfd)ib be*
finblid)en Seifengräber jebod) tonnen bequem ¿ 8ßferbe er*
reid)t merben. ©d)on biefer Umftanb oerbietet, bie Völlig?*
bürg bei ©ad)t*b®fd)anifd)ib ju fudjen, ganj abgefel)eit
baoon, baff ba? ©ariuSgrab infd)riftlid) bei
ft am fid)ergeftellt ift.

©aju fommt ein jmeiter ©rmtb, auf meldjett ®r. 21 n*
brea?, ©tolje’S fHeifebegletter, Ijtngemiefen l)at: e? miber*
fprid)t nämlicl) ben reltgiöfen 2tnfd)auuugen ber S^fer
unb allen ©ntnbfä^en ihrer Seidjenbeftattung, bie eigent*
lid)en Soljngebäube im biretten 2Inblide oon ©räbern jn
errichten, ©a? märe aber bet Hacf)tii?©fc^amfd)ib ber
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