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dead’). Quint uses the same symbols as Schadeberg to 
represent the sound, but he appears to consider it a single 
phoneme rather than a sequence of phonemes. If Quint 
considers /kw/ to be a phoneme, both his label and his 
symbol could be updated to be a labialized velar /kʷ/, not a 
labiovelar /kw/. Furthermore, if his analysis differs from 
that of earlier analyses, an explicit reason would make his 
analysis more compelling. Quint does mention that Koalib 
does not generally have word-initial consonant sequences, 
evidence suggesting that it is rather a single sound instead 
of a consonant sequence. However, Schadeberg’s example 
still needs to be accounted for, and more evidence for 
Quint’s analysis of labialization would have been helpful. 

After discussing the consonants, Quint continues with an 
analysis of Koalib tone, as well as combinatorics, patterns, 
and changes. His analysis is somewhat brief, primarily that 
of surface lexical tone, so it is difficult to assess this sec-
tion in great depth. Standard tonological phenomena are 
left undiscussed, such as the possibility of downstep, up-
step, tone sandhi, downdrift, floating tones, etc. He does 
give isolated examples of grammatical tone, but these are 
not presented in a systematic fashion. Quint’s later works 
involving the morphology and syntax of Koalib hopefully 
will help in understanding of tonal phenomena more thor-
oughly, particularly when dealing with grammatical tone 
and phrasal-level phenomena.  

Quint follows this section by analyzing the syllabic 
structure of Koalib. In actuality, much of what could be 
considered part of this section was already presented in the 
consonant and vowel sections, such as possible combina-
tions of consonants and vowels, combinatorics, etc. His 
focus is instead on individual lexical phenomena, such as 
vowel sequences and tonal interactions. This section ap-
pears somewhat haphazard; a more organized approach 
would have benefited the reader. His justification for syl-
labification in terms of morphology in section IV.2.3.2.1.2, 
for instance, is limited to 4 individual verb forms, without 
glossing or segmentation. 

Quint concludes the book with an explanation on or-
thography, contrasting earlier analyses of the phonology of 
the language with his own analysis, and this is partially 
done through orthographic analysis. A minor issue with 
this section concerns Quint’s slightly idiosyncratic use of 
characters and symbols. It is only on page 186, the second 
to last page, that Quint mentions that some of his own 
phoneme representations differ from the IPA, such as us-
ing ț in place of ʈ. As his description of consonants does 
not really include articulatory explanations beyond a pho-
neme chart, the reader is left wondering if ț is somehow 
distinct from ʈ, and if so, how. It is only on the second to 
last page that the reader understands that this is simply the 
author’s way of typing ʈ. His chart on page 186 could have 
been included on page xiv, which already has a chart dis-
cussing Arabic transcriptions differing from that of the 
IPA, and cleared up some potential misunderstandings 
with consonants. Using more standardized terminology 

also could have helped with misunderstandings; occlusive 
is regularly used throughout the book in place of plosive, 
for instance, despite the fact that the word is not used in 
English.  

Regarding the editing, fonts are unfortunately regularly 
mixed within the same word throughout the text. More 
attention to editing and typesetting could have taken care 
of this, to improve the overall visual impression.  

Providing a translation of this work which first appeared 
in French is laudable, and will certainly help in disseminat-
ing Quint’s insights, particularly in Sudan and among Su-
danese scholars. However, the translation does suffer from 
minor drawbacks; many small words scattered throughout 
the book were left untranslated. While words like et ‘and’ 
and ou ‘or’ are not difficult to grasp, after a certain amount 
it does detract from the book as a whole. Furthermore, the 
maps of Sudan are left untranslated, a strange choice con-
sidering English maps of the area should not have been 
difficult to find.  

The merits of the book are numerous; Koalib is a heav-
ily underdescribed language, and its phonological system 
in consonants is rare enough that it could be of interest also 
for descriptive linguists and typologists outside the area of 
the Nuba mountains. Quint presents much of the data and 
his analysis in a clear manner, and extracting data from his 
description would not be difficult. However, his analysis 
rarely connects to existing literature on similar phenom-
ena, making it at times difficult to follow; his decision not 
to include phonetic evidence for much of his approach 
further compounds the problem. Furthermore, his method-
ology and theoretical frameworks are not stated clearly 
enough, and many of the sections appear like they are 
presented in a haphazard manner. Adding glossing and 
segmentation also would have improved readability, as 
would fixing minor details such as mixed fonts and un-
translated words. Quint’s The Phonology of Koalib offers a 
promising start to Kordofanian language description, but 
one hopes that in the forthcoming volumes on syntax and 
morphology, more contextualization and evidence are used 
to highlight phenomena within Koalib. 

 

ZEITSCHRIFTENSCHAU 

Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan 41 
2009 

 
1–21 H. Fazeli Nashli, A. Beshkani, A. Markosian, H. 
Ilkani, R. Abbasnegad Seresty, R. Young, The Neolithic to 
Chalcolithic transition in the Qazvin Plain, Iran: chronolo-
gy and subsistence strategies (Bericht über die Ausgrabun-
gen in Tappe Čahār Boneh und Tappe Ebrāhim Ābād [bei-
de: Survey 2003 und Ausgrabungen 2006]. Die Orte sind 
prähistorisch und datieren an das Ende des Neolithikums 
und in die Übergangsphase zum Chalkolithikum [nach 
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neuen 14C-Daten ist diese Periode zwischen 5200–4300 
anzusetzen]. Die 14C-Daten der Hügel sowie die Keramik 
führten die Ausgräber zu einer Zweiteilung des späten 
Neolithikums in der Qazvin-Ebene [Late Neolithic I (Ear-
ly) = 6000–5600 v. Chr.; Late Neolithic II (Late) = 5600–
5200]. Es konnte nachgewiesen werden, dass das in  
die Jungsteinzeit datierte Zageh [nach: Y. Madjidzadeh  
6. bis 7. Jt. v. Chr.] in der Übergangsphase zu verorten ist  
[nach 14C-Daten: ca. 5300–4600 v. Chr.]. Die archäobota-
nischen Proben zeigen, dass bereits Getreide und andere 
Pflanzen im späten Neolithikum domestiziert waren. Die 
archäozoologischen Funde weisen vor allem auf Zie-
gen/Schaf-Haltung hin [59 % in Čahār Boneh; 74 % in 
Ebrāhim Ābād], gefolgt von Rind und Equiden.) – 23–45 
T. Aliyev, B. Helwing, Kamiltepe in der Milebene. Ar-
chäologische Untersuchungen 2009 (Bericht über die erste 
Kampagne der Ausgrabungen am Kamiltepe in Süd-
Azerbaidschan. Die 14C-Daten datieren den Hügel in die 
Mitte des 6. Jt. v. Chr., womit der Ort in das späte Neo-
lithikum [kontemporär zu den jüngeren Schichten von 
Aruchlo, Georgien] gehört. Bei den Grabungen am stark 
zerstörten Hügel (Durch das Zentrum des Hügels hatte ein 
Bauer bei der Suche nach Gold einen 4 m breiten Bagger-
graben angelegt.) konnten die Überreste einer Plattform 
von etwa 18 m Durchmesser freigelegt werden, die noch 
bis zu 2,5 m hoch erhalten ist. Dieser Befund weist keine 
Parallelen auf, auch die Keramik ist schwer vergleichbar. 
Die bislang besten Vergleiche finden sich im Nordiran 
[Tappe Ebrāhim Ābād, dort in der ebenfalls neu entdeckten 
Ebrāhim Ābād-Ware sowie in der Cheshmeh-Ali (Sialk 
II)-Keramik]. Auf der Suche nach Vergleichsmaterial zum 
‚Kamiltepe-Befund‘ untersuchen die Autoren in einem 
gesonderten Abschnitt das Fundmaterial des 6. Jt. v. Chr. 
der benachbarten Regionen [Milebene, Mittleres Kuratal, 
Mugansteppe, Naxiçevan, Nordwestiran, Nordiran (El-
burzgebirge sowie die Küstenregion des Kaspischen 
Meers) und den westlichen Zentraliran]. – 47–74 V. L. 
Rustunov, S. Ljachov, S. Reinhold, Cmi – Eine Freiland-
fundstelle des Spätmesolithikums und Frühneolithikums in 
Nordossetien (Nordkaukasus) (Bericht über die Grabungen 
in Cmi, einer Fundstätte, die durch den Staudammbau in 
der Alagir-Schlucht im Hochgebirge Nordossetiens ent-
deckt wurde. Bei dem Ort handelt es sich um eine Frei-
landstation, deren Befunde sowohl aus dem Spätmesolithi-
kum, dem Frühneolithikum und der Frühbronzezeit als 
auch aus dem Mittelalter [8.–12. Jh. n. Chr.] datieren. Die 
Ausgräber unterteilen die ergrabenen Schichten in vier 
Horizonte: 1 = Mesolithikum, 2 und 3 = Frühneolithikum, 
4 = Frühbronzezeit. Die Befunde des Mittelalters sind 
durch etwa 1 m kulluviale Ablagerungen von den prähisto-
rischen Hinterlassenschaften getrennt. 14C-Analysen liefer-
ten folgende absolute Datierungen: spätes Mesolithikum 
um 7570 BP, Frühneolithikum um 7010–6890 BP sowie 
Frühbronzezeit um 4765 BP. Die früheste Keramik der 
Fundstelle konnte anhand einer 14C-Probe auf ca. 7010 BP 
datiert werden [Übergang vom Spätmesolithikum zum 

Frühneolithikum].) – 75–96 K. Kaniuth (unter Mitarbeit 
von M. Herles, K. Šejko), Tilla Bulak 2008 – Vorbericht 
zur zweiten Kampagne (Zweiter Vorbericht zu den Aus-
grabungen im usbekischen Tilla Bulak [Erster Vorbericht 
erschien in AMI 39 (2007) 31–47]. Der Fundort gehört der 
sog. Sapalli-Kultur, einer lokalen Variante der Namazga 
VI-Kultur, an und datiert in die 1. Hälfte des 2. Jt. v. Chr. 
[Spätbronzezeit]. Eine 14C-Datierung aus einem Tannur 
legt die Besiedlung absolutchronologisch auf 1900–1751 
nach der 2σ-Methode fest. Beiträge zu geophysikalischen 
Untersuchungen sowie zur Archäobotanik wurden von H. 
von der Osten-Woldenburg [Geophysikalische Testmes-
sungen, S. 86–89], von M. Peters [Analyse pflanzlicher 
Makroreste von Bodenproben, S. 89–91] und von F. Her-
zig [erste Ergebnisse der anthracologischen Untersuchun-
gen von Holzkohlen, S. 91–94] verfasst.) – 97–140 L. T. 
P’jankova, B. A. Litvinskij, S. Bobomulloev, K. Kaniuth, 
M. Teufer, Das Bronzezeitliche Gräberfeld von Makoni-
mor, Tadžikistan (Vorlage der Funde und Befunde des 
1962/63 [durch Muchitdinov] und 1987 [durch P’jankova] 
ergrabenen spätbronzezeitlichen Gräberfelds von Mako-
nimor, das der sog. Beškent-Vachš-Kultur zugewiesen 
werden kann. Das im Museum Dušanbe gelagerte Material 
wird – soweit dies noch möglich ist – den einzelnen Kur-
ganen zugewiesen und typologisch ausgewertet. Im letzten 
Abschnitt des Artikels [S. 134–138] diskutieren die Auto-
ren [Kaniuth und Teufer] detailliert das Problem der  
kulturellen Zugehörigkeit des Gräberfeldes sowie die chro-
nologischen und typologischen Unterschiede und Gemein-
samkeiten der Beškent- und Vachš-Kultur. Basierend auf 
Vergleichen mit der südusbekischen Sapalli-Kultur postu-
lieren sie plausibel, dass die Beškent-Kultur zeitlich früher 
[18.–16. Jh. = SB I(spät)/IIa der Sapalli-Kultur] als die 
Vachš-Kultur [16.–15. Jh. = SB IIa(spät) (Erste Leitformen 
[tonnenförmige Becher] der Vachš-Kultur finden sich 
bereits im Keramikrepertoire der der Beškent-Kultur zu-
gewiesenen Nekropole von Tulchar.) und vornehmlich SB 
IIb der Sapalli-Kultur] anzusetzen ist. Von diesen Überle-
gungen ausgehend schlagen Kaniuth und Teufer eine Da-
tierung der Nekropole von Makonimor von (spätestens) SB 
IIa bis SB IIb [vgl. Sapalli-Kultur] vor.) – 141–164 L. M. 
Sverchkov, A history of research on ancient mining in 
Uzbekistan (Überblick über die Forschungsgeschichte zum 
Bergbau in Usbekistan und benachbarter Regionen seit 
dem 19. Jh. n. Chr. Nach einer kurzen Einführung in die 
Thematik wendet sich der Autor folgenden Einzelregionen 
zu: Nord-Ost-Usbekistan [Chach-Ilak], Ost-Usbekistan 
[Fergana und Ustrushana], Süd-Usbekistan [Surkhanda-
rya], Zentral-Usbekistan [Samarkandisch-Sogdien] sowie 
Nord-West- und West-Usbekistan [Kyzyl Kum und Cho-
resmien]. Erklärtes Ziel Sverchkovs ist es, die Literatur zu 
diesem Thema zusammenzutragen und – falls vorhanden – 
Verweise auf „alten Bergbau (bis in die klassische Anti-
ke)“ sowie „mögliche Verbindungen zu Siedlungen oder 
Grabfunden“ [S. 163] aufzuzeigen.) – 165–176 G. Mans-
feld, Der „Schlitten” der Nin Pu-Abi = der Wagen des 
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Lugal Ša[g]-pad-da (Überlegungen zum sog. ‚Schlitten‘ 
der Pu-Abi, der von Sir L. Woolley 1929 bei seinen Gra-
bungen in Ur im Grab PG 800 gefunden wurde. Mansfeld 
weist nach, dass der Schlitten eigentlich ein stark zerstörter 
Wagen war, dessen Holzräder sich nicht erhalten haben. 
Die Ausführungen, dass es sich um den Wagen des ,Lugal 
Ša[g]-pad-da‘ gehandelt habe, da sein Siegel bei einem 
Mitbestatteten neben dem Zugtier gefunden wurde, scheint 
Rez. fragwürdig, da der Schluss, dass es sich bei der Per-
son um den Wagenlenker gehandelt habe, „der zur Legiti-
mation das Siegel seines Herrn bei sich trug“ [S. 175], 
nach Kenntnis des Rez. keine Parallelen hat. Auch handelt 
es sich nicht – wie der Autor behauptet – um den König 
[sumerisch lugal] Šag-pad-da, da ein Herrscher dieses 
Namens nicht existiert hat und der Name des Siegelbesit-
zers schlicht „Lugal-šà-pà-da“ [hier in aktualisierter Le-
sung wiedergegeben] lautet [zur Lesung und Interpretation 
des Siegels vgl. H. Pittman, Cylinder Seals, in: R. Zettler, 
L. Horne (Hg.), Treasures from the Royal Tombs of Ur, 
Philadelphia 1998, 80 Nr. 21].) – 177–209 A. Mahfroozi, 
C. K. Piller, mit Beiträgen von S. Ghasemi, N. Bagher-
pour, T. Neumann, B. Öğüt, First preliminary report on the 
joint Iranian-German excavations at Gohar Tappe, Māzan-
darān, Iran (Erster vorläufiger Bericht zu den seit 2003 
durch die Cultural Heritage Organization Māzandāran und 
dem Institut für Vorderasiatische Archäologie der Univer-
sität München [seit 2009] durchgeführten Ausgrabungen in 
Gohar Tepe. Der Hügel wurde bei Surveys in der Region 
zwischen 2000 und 2002 entdeckt. Der Fundort ist etwa 
10 ha groß, wobei aber die gesamte besiedelte Fläche etwa 
30 ha misst. Damit handelt es sich um den bisher größten 
Fundplatz in der am Kaspischen Meer gelegenen Provinz 
Māzandāran. Der Bericht bezieht sich im Wesentlichen auf 
die 2009 durch das Team der Universität München in ins-
gesamt fünf neuangelegten Grabungsschnitten gemachten 
Funde und Befunde. Er enthält neben der Beschreibung der 
Grabungsbefunde und deren Datierung [beides C. K. Pil-
ler] einen von B. Öğüt verfassten Bericht zu den Terrakot-
ten [The Figurines from Gohar Tappe – a first impression, 
S. 197–200], einen Bericht von N. Bagherpour zu den 
Perlen und Anhängern [Beads and pendants from  
Gohar Tappe – an overview, S. 200–202] und einen Ab-
schnitt zur Grabungsdatenbank von T. Neumann [A Digi-
tal Database for Gohar Tappe, S. 202]. 2009 konnten Be-
funde [hauptsächlich Gräber] aus der Mittelbronzezeit 
[Tepe Hissar IIIb, ca. Mitte 3. Jt. v. Chr.], der Spätbronze-
zeit [ca. 1. Hälfte 2. Jt. v. Chr.] sowie der Eisenzeit [ca.  
10.–7. Jh. v. Chr.] freigelegt werden.) – 211–232 A. Özfı-
rat, Pre-Classical survey in Eastern Turkey. Sixth prelimi-
nary report: Lake Van Basin and Mt. Ağrı Region (6. Be-
richt zu in der Region um den Van-See und den Berg 
Ararat [Ağrı] durchgeführten Oberflächenprospektionen. 
Der Vorbericht bezieht sich auf die Ergebnisse aus dem 
Jahr 2007. Es wurden 67 vor allem sog. multi-layer sites 
begangen. Die Fundorte datieren von der Frühbronzezeit 
[Kura-Araxes-Kultur (ETC)] bis in die Späte Eisenzeit 

[600–334 v. Chr.]. Erwartungsgemäß weist die gefundene 
Keramik enge Bezüge zum Südkaukasus und zu Iran-
Azerbaijan auf.) – 233–247 A. Özfırat, Excavation of the 
Bozkurt kurgan cemetery, 2007: First preliminary report 
(Bericht über die an der westlichen Flanke des Ararat in 
der Doğubayazıt-Ebene gelegene Kurgan-Nekropole von 
Bozkurt. Die Oberflächenfunde legen eine Nutzung des 
Areals vom späten Chalkolithikum [Ende 4. Jt. v. Chr.] bis 
in die mittlere Eisenzeit [Urartäisch, ca. 900–600 v. Chr.] 
nahe. Es ist bisher keine Siedlung in der näheren Umge-
bung nachgewiesen. Bei den 2007 unternommenen Aus-
grabungen konnten sieben Kurgane und zwei Gräber frei-
gelegt werden, wobei nur „Kurgan 7“ in situ-Funde 
[Mittelbronzezeit] erbracht hat.) – 249–268 M. Işıklı, A. Ü. 
Erdem, A group of Early Iron Age pottery from the Erzu-
rum Region (Die Autoren analysieren die früheisenzeitli-
che Keramik der Fundorte Pulur und Güzelova sowie die 
bei den lokalen Surveys gefundene Tonware. Auf dieser 
Basis kommen sie zu dem Schluss, dass ein Großteil 
[83 %] des keramischen Materials aus der Erzurum-Region 
dunkel-grau-schwarz ist [Dark Faced Ware] und damit 
eventuell einer transkaukasischen Tradition folgt. Dagegen 
folgt die Dekoration [Rillendekor] eher den Fabrikaten aus 
der Van-Region, wobei dort wiederum helle Keramik 
[Light Faced Ware] dominant ist. Der Artikel schließt mit 
einem Katalog der analysierten früheisenzeitlichen Kera-
mik [S. 261–266].) – 269–282 Y. Hassanzadeh, Qal‘e 
Bardine, a Mannaean local chiefdom in the Bukān Area, 
North-Western Iran (Bericht über die 2002 unternomme-
nen Oberflächenuntersuchungen auf Qal‘e Bardine. Der 
Autor weist den Ort dem mannäischen Herrschaftsgebiet 
zu. Er folgt hierbei Vermutungen Dysons [Hasanlu IV] 
sowie Naumanns und von der Ostens [Zendān-e Su-
leimān]. Die gefundene Keramik weist enge Bezüge zu 
den Funden vom Zendān-e Suleimān [nach Naumann: 
Männaisch] und Hasanlu III [Urartäisch] auf. Ob es sich 
hierbei wirklich um den Ort eines lokalen mannäischen 
Stammessitzes handelt, bleibt nach Auffassung des Rez. 
unsicher, da auf Qal‘e Bardine bisher keine Ausgrabungen 
in größerem Rahmen durchgeführt wurden, die Festungs-
anlage selbst lediglich 1,85 ha groß ist und das Ausmaß 
und die Struktur des bei den Assyrern als „mannäisch“ 
bezeichneten Gebietes bis heute nicht klar zu fassen sind 
[vgl. hierzu beispielsweise L. D. Levine, Contributions to 
the Historical Geography of the Zagros in the Neo-
Assyrian Period (Dissertationsdruck 1969), 153–167]. Die 
am Ort gefundene Keramik datiert von der frühen Eisen-
zeit [Eisenzeit I = ca. 1200–1000 v. Chr.] bis in die Sasa-
nidische Epoche, wobei die Funde von der Zitadelle vor 
allem aus der Eisenzeit III [ca. 800–600 v. Chr.] sowie aus 
der Partherzeit stammen.) – 283–321 I. Babaev, G. Meh-
nert, F. S. Knauß, Die achaimenidische Residenz auf dem 
Gurban Tepe. Ausgrabungen bei Karačamirli. 3. Vorbe-
richt (Bericht zu den Untersuchungen an einer achämenidi-
schen Residenz in West-Azerbaijan [1. Bericht: AMIT 38 
(2006) 291–321; 2. Bericht: Shamkir. Archaeological heri-
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tage, history and architecture, Baku 2008, 10–30 (azerbai-
janisch mit russischer und englischer Zusammenfassung), 
der als „Badaev u. a. 2009“ S. 283 Anm. 1 zitierte Bericht 
[in dem in AMIT 42 (2010) 237–266 erschienenen 4. Vor-
bericht fehlt jeglicher Hinweis auf diesen Vorbericht] fehlt 
im Literaturverzeichnis und kann von Rez. nicht nachge-
wiesen werden]. Der Artikel bezieht sich vornehmlich auf 
die Arbeiten am Gurban Tepe [zuvor von den Ausgräbern 
als „Absinth Tepe“ bezeichnet]. Hier konnten in der Gra-
bungskampagne von 2008 die Überreste eines monumenta-
len Lehmziegelbaus freigelegt werden. Zusammen mit 
dem bereits 2006–2007 ergrabenen Propylon auf dem 
200 m östlich gelegenen Ideal Tepe handelt es sich um die 
bislang größte achämenidenzeitliche Anlage in der Region. 
Es konnten weiterhin mehrere typisch achämenidische 
Glockenbasenfragmente [drei davon in situ auf dem Ideal 
Tepe] während der Kampagnen freigelegt werden. Weitere 
Berichte befassen sich mit den Ergebnissen von Pollenana-
lysen [E. Kvavadse, Vorläufige Ergebnisse der palynologi-
schen Untersuchungen, S. 302–314] sowie mit den geo-
physikalischen Untersuchungen am Gurban Tepe sowie in 
den umliegenden Arealen [W. Rösler, Geophysikalische 
Untersuchungen, S. 314–316]. Knauß datiert auf Grund 
architektonischer Vergleiche mit Persepolis den Beginn 
des Baus der Anlage auf Xerxes [486–465 v. Chr.] und 
seinen Sohn Artaxerxes I. [465–425/4 v. Chr.].) – 323–340 
K. Ruffing, Die ‚Satrapienliste‘ des Dareios: Herodotei-
sches Konstrukt oder Realität? (Diskussion der von Hero-
dot im 3. Buch seiner Historien gebotenen Satrapienliste; 
Ruffing zweifelt zu Recht die historische Authentizität der 
Liste an und stellt diese in einen größeren historischen 
Zusammenhang mit der Bedrohung der Griechen durch das 
Perserreich und den Tributforderungen des Delisch-
Attischen Seebundes. Ferner stellt der Autor klar heraus, 
dass die Liste sowohl eine Zusammenfassung der ersten 
drei Historienbücher darstellt als auch in ihrer ganzen 
Komposition einem literarisch-narrativen Konzept folgt.) – 
341–355 M. Fedorov, Money Circulation in Central Asia 
under the Arab Caliphate (Untersuchung zum Münzwesen 
in Zentralasien unter den frühislamischen Kalifaten 
[Umayyaden und Abbasiden]. Der Autor behandelt hier 
den ehemals sogdischen Bereich Zentralasiens. Er stellt 
fest, dass es noch unter den Umayyaden keine nennens-
werten Eingriffe in den lokalen Münzverkehr gab und sich 
dies erst mit dem Beginn der abbasidischen Herrschaft 
änderte. Darüber hinaus behandelt Fedorov die Metrologie 
sowie den Feinheitsgrad der sogdischen bzw. arabo-
sogdischen [Drachmen und Bronzemünzen] und der arabi-
schen Münzen [Dirham, Fils und Dinar]. Ein kurzer Ab-
satz beschäftigt sich mit der 691/2 durchgeführten „Wäh-
rungsreform“ des Kalifen ‘Abd al-Malik [685–705]  
[S. 348–349].) – *357–360 B. Lyonnet, Les Cultures du 
Caucase (VIe–IIIe millénaires avant notre ère). Leurs rela-
tions avec le Proche-Orient. Éditions Recherche sur les 
Civilisations (CRNS Edition, Paris 2007) (S. Reinhold). – 
*361–365 Ezat O. Negahban 1926–2008 (A. Alizadeh). – 

*367–370 Massoud Azarnoush 25. 3. 1945–27. 11. 2008 
(H. Fahimi, B. Helwing).  

 Georg Neumann, Tübingen 
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Das jüngste Heft der ZAH umfasst 13 Beiträge mit ganz 
unterschiedlichen Themen aus verschiedenen Bereichen: 
Syntax, Semantik, Bibeltexte, Methodik. 

P. Augustin setzt sich in seiner Studie „A Critical Note 
on the Formula ‘nj jhwh in the Holiness Code“ (S. 1–8) 
mit der These J. Milgroms auseinander, wonach die For-
mel אני יהוה bzw. אני יהוה אלהיכם im Heiligkeitsgesetz Lev 
17–26 im Sinne von נאם יהוה „Ausspruch des Herrn“ zu 
verstehen sei. Milgrom stützt sich dabei auf Num 14,34f.; 
Ez 17,24, 34,4; 37,14; 36,36. Er schlägt deshalb vor „Ich 
bin Jahwe“ im Sinne von „Ich, Jahwe (der gesprochen 
hat)“ zu verstehen. Dem hält A. zu Recht entgegen, dass 
die Formel im Heiligkeitsgesetz an allen Stellen dem Kon-
zept der Heiligkeit verbunden und deshalb im Sinne von 
„Ich bin Jahwe, der euch heiligt“ zu interpretieren sei (Lev 
19,2; 20,7.26; 22,32f.) – A.s Argumentation ist im wesent-
lichen überzeugend. Es wäre interessant, seine These mit 
neueren Studien zur Selbstvorstellungsformel (D. Michel, 
A. Diesel) zu vergleichen. – P. S.: A. wechselt beim Vor-
namen Milgroms von Jacob zu David. 

S. N. Callaham, „The Paronomastic Infinitve Construc-
tion as a Modality – Focusing Device: Evidence from 
Qatal Verbs“ (S. 9–30). Vf. geht von einer Beobachtung  
E. Jennis aus, wonach der Infinitiv absolutus der Verstär-
kung des Modus der Aussage diene und eben nicht der 
Wortbedeutung als solcher. Vf. spricht in Anlehnung an 
die neuere Linguistik von „epistemic modality“ (S. 11). Er 
unterteilt diese in bestimmte Gruppen und bietet dafür 
Beispiele: I „Propositional Modality“ – „Epistemic Moda-
lity“ „Assumptive“: Ri 15,2; 1Sam 20,3; 27,12 – „Deduc-
tive“: Gen 37,33; 44,28; 2Kön 3,23; – „Evidential Modali-
ty“ – „Sensory“: Gen 26,28; Ex 3,7; 1Sam 23,10; Jer 31,18 
„Reported“: Jos 9,24; Ruth 2,11; 1Sam 10,16; „Interroga-
tive Modality“: Num 22,37; Jos 7,7; Ri 11,25; 1Sam 2,27; 
2Sam 19,43; 2Kön 18,33; Jer 26,19; Sach 7,5; „Conditio-
nal Modality“: Lev 19,20; Num 12,14; 2Sam 12,14; „Habi-
tual Modality“: Ex 3,16; Num 22,30; Dan 10,3; – II. 
„Event Modality“: „Dynamic“: 2Chr 23,13; „Desiderati-
ve“: Gen 31,30; 1Sam 14,30. – Die Beobachtungen des Vf. 
sind richtig, doch sollte man nicht grundsätzlich auf die 
Hinzufügung von „gewiß“ o. Ä. verzichten: vgl. Ri 15,2: 
„Ich war der festen Überzeugung“; Ruth 2,11: „Man hat 
mir genau mitgeteilt.“ 

Das „Problem von Jes 30,15aß“ steht im Mittelpunkt der 
Beobachtungen von W. Herrmann (S. 31–34). Vf. über-
setzt den Versteil mit „Durch Umkehr und Ruhe würdet ihr 
Hilfe erfahren, in Stillehalten und Vertrauen läge eure 
Stärke.“ Er begründet diese Übersetzung wie folgt: Das 
Subjekt steht jeweils betont am Anfang; das Nun parago-


