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Dieulafol/s Reise in Westpersien und Babylonien.
XXVII.

(Die fünf letzten Abbildungen nach Photographien der Madame Jane Dienlafvy.)

Nicht lange darauf zwang ein neuer Unfall, eine Be
schädigung des Steuerruders, deu „Mosul" zu einem Auf
enthalte von mehreren Stunden, welcher dem Reisenden
Muße genug gewährte, um ein am Ufer in Ruinen liegen
des Dorf zu skizziren. Am folgenden Mittage näherte
man sich der großen, nach Süden gerichteten Schleife des
Tigris, auf deren Halse, gegenüber den ebenso spärlichen
Trümmern von Seleucia, der einzige Ueberrest des ur
sprünglich griechischen, dann parthischen und faffanidischen
Ktesiphon, der Taki-Kesra oder Bogen des Chosroes, sich
erhebt. Da der Dampfer bei der Bergfahrt fast vier
Stunden gebraucht, um fene Schleife zu durchfahren, wäh
rend der Fußgänger den Isthmus in etwa 20 Minuten
überschreitet, so ließen sich die Reisenden ans Land setzen,
 um dem gewaltigen Bauwerke, das sic schon am Morgen
desselben Tages in weiter Ferne erblickt hatten, einen ein
gehenderen Besuch abzustatten. Der Taki-Kesra (s. eine
Abbildung der Vorderseite desselben „Globus", Bd. 13,
S. 359), welcher ganz aus dicken Ziegelsteinen erbaut ist,
besteht aus einer Fa^ade von 91m Länge und 35 M Höhe,
einer ganz gewaltigen Wand, welche in der Mitte von
einem gewölbten Saale oder Talar von 25m Breite durch
brochen wird; derselbe nimmt die ganze fetzige Höhe des
Gebäudes ein und hat zu seinem Namen, „Bogen des
Chosroes", den Aulaß gegeben. Zu beiden Seiten dieses
Mittelschiffes gab es einst Gallerten, welche wahrscheinlich
für die königlichen Garden, Schreiber u. dergl.. bestimmt
waren; als Wohnungen für die Frauen konnten sie nicht
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dienen; denn diese bemühten sich die faffanidischen Herr
scher ebenso eifersüchtig zu verstecken, als heute der
strengste Anhänger Mohammed's. Wir haben es also hier
mit einem officiellen Palaste zu thun, der für Staats-
Handlungen bestimmt war, während die Schlösser von
Sarvistan und Firuzabad sowohl Birun, als auch Anderem
umschließen, d. h. außer für das öffentliche auch für das
Familienleben des sie bewohnenden Herrschers oder Gou
verneurs bestimmt waren.

Die Seitenräume des Palastes von Ktesiphon sind heute
sämmtlich verschwunden; kaum daß man aus den Ausätzen
der Scheidewände und den Fundamenten ihre Anordnung
und Größe erkennen kann; alles ist zusammengestürzt und
bildet niedrige Schutthaufen, in welchen Nachgrabungen
nur wenig zu Tage gefördert haben, einige parthische
Münzen und Gefäßscherben. Abgesehen von zwei Thüren
im Erdgeschosse und dem großen Mittelbogen hat die Faxade
absolut keine Oeffnung, weder Thor noch Fenster; dafür
ist sie aber mit vier Reihen kleiner, durch Bogen verbun
 dener Halbsüulen geschmückt, welche aus den ersten Blick

 nur eine rein dekorative Rolle zu spielen scheinen, aber in
 Wahrheit der gewaltigen Faxadenmauer so viel Festigkeit
verliehen haben, daß dieselbe bis heute allen Stürmen der
Zeit und den Erschütterungen der Erdbeben Widerstand
hat leisten können. Nach Angabe alter Schriftsteller wären
diese Säulchcn früher mit silbernen Ueberzügen bekleidet
gewesen; wahrscheinlich bestanden sie aber aus versilbertem
Kupfer, ähnlich den Metallbekleidungen der Kuppeln von
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