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Dieser Artikel soll ein besseres Verständnis und Einblick in ein überaus bedeutendes
altes Königreich geben, dass neben Assyrien
und Ägypten eins der mächtigsten Reiche im
Nahen Osten wurde. Seine dominante Rolle
dauerte für über sechshundert Jahre an und
brachte über dreissig Könige auf den Hethiter
Thron. Trotz Perioden lang andauernder interner Machtkämpfe zwischen zwei Zweigen
der an mehreren Orten residierenden Königsfamilie inklusive Ermordungen von mehreren
Königen, beeinflussten die Hethiter die ganze
Region und die Reiche von Assyrien, Mitanni
und Ägypten. Sie hatten einen regen Handel
mit all diesen mächtigen Königreichen, aber
trotzden führten sie Kriege mit ihnen. Schluss
endlich übernahm das immer mächtiger werdende Assyrien das schwächelnde Hethiter
Reich.
Keine Hattier
Die Hethiter werden oft mit den Hattiern verwechselt, die in Anatolien 4,500 Jahre vor
den Hethitern lebten und aus dem Norden
einwanderten. Die Hethiter Sprache war IndoEuropäischen Ursprungs unterschiedlich zur
Sprache und Schrift der Hattier. Ihre Macht
demonstrierten die Hethiter mit dem Bau ihrer
imposanten stark befestigten Hauptstadt Hattusa. Um die Machtverhältnisse, Sozial- und
Staatsstruktur besser zu verstehen, geben
wir hier einen kurzer Abriss der hethitischen
Geschichte. Dazu gehören auch der stark verwurzelte Glaube an Götter, ihre militärische
Ausprägung und Machtanspruch, die eine
regionale Ausdehnung mit Eroberungen er-

möglichte. Aus all diesen Faktoren kann man
ihre gut geplante Hauptstadt mit vielen Tempeln und hoher Stadtmauer verstehen.
Drei Phasen
Es begannt mit dem sogenannten Alten Königreich 1,750 vor Christi. Diese Periode mit neun
Königen auf dem Thron dauerte für zweihundertfünfzig Jahre an. Im Mittleren Königreich
regierten sechs Könige über siebzig Jahre
lang. Das Neue Königreich dauerte wieder
zweihundertfünfzig Jahre bis 1,200 vor Christi. Erst in dieser Periode kam es unter zwölf
Königen zur Blüte und enormen Ausdehnung
des Hethiter Reichs. Die Hethiter haben die
Eisenzeit im Nahen Osten gestartet und waren
wirklich die ersten Produzenten von Eisenwaffen vor 3,400 Jahren.
Altes Königreich
König Anitta aus Kushara wird als der erste
Herrscher der Hethiter angesehen. Aber weil
er aber Hattusa zerstörte bevor es zur Hauptstadt wurde, wollten nachfolgende Könige
seinen Namen nicht im Stammbaum der Könige sehen. So wurde offiziell Labarna der
erste dokumentierte König der Hethiter. Und
Hattusili war der erste, der in Hattusa residierte. In dieser Periode waren die Hethiter sehr
erfolgreich und eroberten die stark befestigte
Zitadelle von Aleppo und sogar Babylon. Aber
die bereits erwähnten inneren Unruhen führten zu der Ermordung von fünf Königen.
Mittleres Königreich
König Telepinu beendete den siebzig jähri-
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gen Machtstreit in der Königsfamilie mit einem Edikt. Es beschrieb die Vorkommnisse
der Vergangenheit mit den Ermordungen
der Herrscher und setzte neue Regel für die
Nachfolge fest. Er etablierte auch den sogenannten Panko eine Staatsversammlung, die
auch als Gericht fungierte und detaillierte
Gesetze erliess. Der Machtstreit der Vergangenheit wurde von dem nördlichen Familienzweig residierend in Zalpuwa und später
in Hattusa und dem südlichen Zweig, der
in Kussara und Kanesh auch Nesa genannt
lebte. Das Alte Königreich war eine absolute
Monachie, aber das Mittlere und Neue Königreich waren die ersten konstitutionellen Monachien der Geschichte.
Neues Königreich
Es war die erfolgreichste Periode der Hethiter. Sie zerstörten das Reich von Mittani und
gewannen die berühmt gewordene Schlacht
von Qadesh gegen die Ägypter. Aber der
ägyptische Pharaoh liess sich als grosser
Sieger zu Hause auf den Mauern des Karnak
Tempels verewigen. Dieses Aufeinandertreffen von zwei Grossmächten führte dann zum
ersten Friedensvertrag der Geschichte 1,295
vor Christi. Eine Kopie des auf einer Tontafel
in Keilschrift verfassten Friedensdokuments
wird im Gebäude der Vereinten Nationen in
New York ausgestellt. Siehe Foto in diesem
Artikel. Interessant ist auch ein Bericht, dass
die Hethiter eine Seeschlacht vor Zypern gewannen und der König darauf an der Pest
starb, die Gefangene nach Hattusa eingeschleppt hatten. Die hethitische Hauptstadt
wurde mehrmals attackiert und sogar einmal
niedergebrannt, aber wieder aufgebaut. Als
sie um 1,200 vor Christi wieder niedergebrannt wurde, verliessen Hattusa für immer.

Hethitische Geschichte
Die Blütezeit startete unter König Tudhaliya
um 1,400 vor Christi und dauerte für zweihundert Jahre an. Während dieser wichtigen
Periode wurde das Reich durch Feldzüge dramatisch ausgedehnt. Gegen Ende gewann
König Hattusili der Dritte die famose Schlacht
von Qadesh gegen den ägyptischen Pharaoh
Rammses den Zweiten. Darauf folgte der bereits erwähnte Friedensvertrag. Gerade noch
lebend entkommen, berichtete Ramses aber,
dass er die Schlacht mit grossen Erfolg gewonnen hatte und den Gegner vernichtend getötet
hatte. In einem anderen Feldzug eroberte und
plünderte der hethitische König Musili sogar
Babylon. Warum er nicht interessiert war es in
das hethitische Reich zu integrieren, ist nicht
aus Quellen überliefert. Er war nur interessiert
die grossen Reichtümer Babylons nach Hause
zu bringen. Danach verlor das Hethiter Reich
an Bedeutung und verfiel mit der Zeit in kleine
Stadtstaaten.
Staat und Organisation
Das hethitische Reich entwickelte sich zu einem komplexen Gefüge mit feudalen Prinzipien. Die verschiedenen unterworfenen Könige regierten als Vasallen weiter aber unter
dem hethitischen König, dessen allmächtige
Funktion Taberna genannt wurde. Er war gleichzeitig Hoher Priester, Oberster Richter und
militärischer Oberbefehlshaber. Alle Vasallen
mussten schwören, sich ihm zu unterwerfen.
Dieser Schwur musste mit jedem neuen König
erneuert werden, der auf den hethitischen
Thron kam. Aber neben dem König gab es
noch Vize Könige für wichtige grosse Städte
wie Qadesh, Mira und Jamchad Halab dem
heutigen Aleppo.
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glücklicherweise wurde sie 1,750 vor Christi
von König Anitta aus Kushara zerstört und von
König Hattusili wieder aufgebaut. Um 1,600
machte er Hattusa zu seiner Hauptstadt und
sie wurde für die nächsten dreihundertfünfzig
Jahre die wichtigste Stadt im grossen Reich.
Aber angreifende Stämme aus der Kaska Region zerstörten sie wieder und König Suppiluliuma errichtete die Stadt von neuem. 1,237 vor
Christi wurde sie unter König Tudhaliya dem
Senat und Verfassung
Fünften wesentlich erweitert und hatte nun
Neben dem König existierte der bereits genannte zwei Viertel, die königliche Akropolis und die
Panko, eine Art Senat wie es ihn später auch in Unterstadt.
Rom gab. Er war in der Gesetzgebung und allen Verträgen involviert. Der Panko konnte Kö- Geographische Lage
nige zur Verantwortung ziehen und sogar über Hattusa liegt ungefähr hundertfünfzig Kilomesie richten. 1,460 vor Christi etablierte König ter östlich vom heutigen Ankara in der Nähe
Telepinu eine vollumfängliche Verfassung, die des Dorfs Bogazköy. Heute sind nur noch die
die Aufgaben und Verantwortung des Königs Fundamente zu sehen. Aber ein Teil der masund des Senats regelt, wie auch die königliche siven Stadtmauer wurde wieder aufgebaut. Zur
Nachfolge. Der Senat war nun der Hüter dieser damaligen Zeit war es eine riesige Stadt, die
neuen Verfassung. Nun hatte ein König zum er- sich über hundertachzig Hektar erstreckte und
sten Mal in der Geschichte die Rolle eines “pri- im Durchmesser zwei Kilometer mass. Leider
mus inter pares“.
war sie nicht auf flachem Terrain gebaut und
der bebaute Abhang hatte einen HöhenunterFrühe Gesetzgebung
schied von zweihundertachzig Metern.
König Telepinu hatte ein Hohes Gericht implementiert und Ausgräber fanden in Hattusa zwei Erste Ausgrabungen
Tontafel in Keilschrift mit über 186 Gesetzesar- Erste Ausgrabungen in Hattusa durch deutsche
tikeln, die Übertretungen und Strafen regelten. Archäologen begannen schon 1905. Es waren
Die Strafen beinhalteten schon die Todesstrafe, wirklich nur noch geringe Spuren dieser glorFolter und finanzielle Kompensationen.
Aber nicht alle Menschen waren vor
dem Gesetz gleich, denn Männer,
Frauen und Sklaven wurden verschieden hart in dieser Reihenfolge bestraft.
Königliche Familie
Diese Vize Könige waren Mitglieder der königlichen Familie und hatten mehr Freiheiten als die
Vasallen. Auch die Königin genannt Tawananna
hatte ein hohes Niveau an Unabhängigkeit. Sie
konnte eigene Verträge unterzeichnen und war
neben ihrem Mann die Hohe Priesterin und verlor nicht diese Position nachdem ihr Mann verstarb.

Geschichte Hattusa’s
Hattusa wurde schon 1834 von französischen Beamten entdeckt. Die alte
Hauptstadt florierte während der Zeit
der assyrischen Handelskolonien. Un-
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reichen Hauptstadt der Hethiter vorhanden.
Von der massiven Stadtmauer war garnichts
mehr übrig geblieben. Nur die Fundamente,
die heute noch zu sehen sind, waren vorgefunden worden. Ein sechzig Meter langes
Stück der völlig zerstörten Stadtmauer
wurde wieder aufgebaut, um Besuchern
einen Eindruck ihrer damaligen imposanten
Grösse zu vermitteln. Die Ausgrabungen haben aber über 33,000 Tontafeln in Keilschrift
aus dem königlichen Archiv hervor gebracht,
die den Archäologen viele Informationen bescherten.
Details der Stadt
Hattusa bestand aus drei Zonen der Oberund Unterstadt sowie der Zitadelle oder
Akropolis. Sie erstreckten sich über zwei
Quadratkilometer. Kaum vorstellbar über
dreissig Tempel für die verschiedenen Götter wurden entdeckt. Fünfundzwanzig davon
befanden sich in einem Kluster in der Oberstadt. Sie waren entweder in quadratischer
oder rechteckiger Form erbaut. Der Tempel
für die Hauptgottheit Tarhunt war mit zwanzigtausend Quadratmetern der grösste auf
der Akropolis. Alle Tempel dienten auch als

Schulen. In den Archiven wurden viele bilinguale Texte in Hethitisch und Hurritisch verwart. Die Könige residierten in befestigten
Burgen nicht in offenen Palästen.
Massive Stadtmauer
Eine neun Kilometer lange Stadtmauer schützte die Stadtviertel. Die Mauer war acht Meter dick und dreizehn Meter hoch. Sie war aus
zwei dicht beieinander und paralell verlaufenden Mauern mit in kurzen Abständen verbindenden Stützmauern errichtet. Alle zwanzig
Meter verstärkte noch ein Wachturm die Mauer. Die Stadttore wurden auf beiden Seiten
von riesigen Skulpturen der Könige, Kriegern,
Löwen und Sphinxen bewacht.
Ober- und Unterstadt
Die Oberstadt war ein reines Kultviertel übersäht mit über tausen Gottesstatuen. Zwei
Stadttore erlaubten den Zugang zur Unterstadt. Es war das Wohnviertel mit vielen kleinen Häusern und über vierhundert Jahre wurde
es regelmässig den sich permanent wandelnden Bedürfnissen angepasst und umgebaut.
Am Anfang wurden Häuser mit offenen Innenhöfen errichtet. Später wurden die Innenhöfe
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überdacht und Priester, Beamte, Händler und Handwerker wohnten hier.
Bauern lebten ausserhalb der Stadt
in kleinen ländlichen Siedlungen. Die
Wohnhäuser in Hattusa wurden aus
Lehmziegeln mit Wandverstärkungen
aus Holzbalken und flachen Dächern
gebaut. Sie hatten verschiedene
Räume und einen Ofen zum Kochen,
aber kein fliessendes Wasser. Dies
musste von verschiedenen Wasserreservoirs in den Viertel geholt
werden. Aber unter den Strassen gab
es Abwasserkanäle.
Der Grosse Tempel
Dieser Tempel befand sich überraschenderweise in der Unterstadt und
hatte einen zentralen offenen Hof, der
mit Steinplatten gepflastert war. Entlang der Aussenwände befanden sich
zweiundachzig kleinere und grössere
Räume. Die Anlage war mit fast fünfzehntausend Quadratmetern sehr
gross. Für diesen Bau wurden grosse
behauene Steinblöcke verwand. Einige waren bis zu fünf Meter lang und
wogen zwanzig Tonnen. Die Dachkonstruktion war flach und wurde von langen Holzstämmen getragen. In diesem
Tempel wurden das Hauptgötter Paar
Sturmgott Tarhunt und Sonnengöttin
Hepat in ihren eigenen Heiligtümern
verehrt. Viele der Räume wurden als
Magazine mit in den Boden eingelassenen grossen Tongefässen genutzt,
die eine Kapazität bis tausendachthundert Litern aufwiesen. Viele Tontafeln
mit informativen Texten in Keilschrift
berichten von den zahlreichen Tempelaktivitäten.
Gigantische Lager
Um Angriffe und längere Belagerungen zu überleben, wurden einzigartige
unterirdische Kornspeicher mit einer
Kapazität von neuntausend Tonnen
errichtet. Dieser Komplex mit sechszehn flachen Silos in einer Doppelreihe wurde schon vor 3,600 Jahren
angelegt. Jedes Silox mass hundertzwanzig mal vierzig Meter. Wenn sie mit
Korn gefüllt waren, wurden sie mit Ton
luftdicht abgedeckt. So konnten sie für
Jahre gespeichert werden ohne zu verderben. Diese Menge konnte dreissig-

tausend Einwohner für ein ganzes Jahr ernähren. Die
Einwohnerzahl variierte von zehn bis vierzigtausend
und die meisten lebten ausserhalb der Stadt. Aber bei
Angriffen fanden sie alle gut in der Stadt Unterschlupf. Um Hattusa herum wurden viel Weizen, Roggen
und Linsen angebaut. Die Speisekarte war sicherlich
wesentlich umfangreicher. Aus Schafswolle wurden
Kleider hergestellt, ebenso aus Flachs. Die Hirschjagd
in den nahen Wäldern war der Königsfamilie vorbehalten. Die vielen Wälder lieferten auch das in grossen
Mengen benötigte Baumaterial Holz.
Wasserversorgung
Es gab verschiedenen Quellen, einige davon sogar in der Stadt selbst. Aber der Hauptbedarf wurde
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mit Kanälen in sieben Zisternen in die Stadt
geleitet. Zwei davon befanden sich in der Unterstadt und fünf Reservoirs in der Oberstadt.
Zwei grosse Becken waren fünfundsiebzig
mal fünfzehn Meter gross und acht Meter tief.
Die andere hatten die halbe Grösse.
Strategischer Hügelrücken
Diese wichtige Erhebung lag im Nordosten der
Stadt und erhob sich über hundert Meter. Auf
diesem fünfhundert Meter langen und zweihundert Meter breiten Steinrücken entdeckten Archäologen die ersten Siedlungsspuren,
die auf ein Alter von 8,000 Jahren datiert wurden. Nomadisierende steinzeitliche Jäger und
Sammler hatten hier wohl ihre Jagdlager aufgeschlagen und später die ersten sesshaften
Weidehirten und Bauern. Später haben die Hethiter drei Plattformen angeschüttet und den
Platz benutzt. Noch später wurden die Kornlager an seinem Fusse errichtet. So konnten sie
vielleicht besser verteidigt werden, wenn die
Angreifer die Stadtmauer schon überwunden
hatten.
Frühe Eisenproduktion
Die Hethiter waren die ersten Eisenproduzenten so zu sagen die Erfinder des Eisens. Und
sie hatten lange Zeit ein Monopol auf diese
wichtige Herstellung von Eisenwaffen. Anfangs benutzten sie Meteoriten und nicht geschmolzenes Eisenerz. Ihre Schwerter aus
härterem Eisen hatten einen enormen mil-
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itärischen Vorteil gegen die schwächeren
Bronzewaffen all ihrer Gegner. Ausserdem
benutzten Hethiter Pferde und Kampfwagen
und waren weiter entwickelt als die andere
regionale Superpower Assyrien.
Hethitisches Phanteon
Die Hauptgottheit war Sturm- und Wettergott
Tarhunt. Er wurde auch der Besieger, König
des Himmels, Herr des Landes Hatti oder
König von Kummiya genannt. Sein Totemtier
war ein starker Bulle. Seine Gemahlin war
Hepat die Sonnengöttin auch Arianna in Hurritisch genannt. Tarhunt war identisch mit
dem Hurritischen Gott Tesup.
Bestattungsrituale
Da keine Totenstadt oder Friedhof gefunden
wurde, vermuten Experten, dass Hethiter
ihre Verstorbenen verbrannten. Oder haben
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sie auch die vorher in der Region übliche
Himmelsbestattung gewählt? Aber wo sind
dir Knochen für Sekundärbestattungen gelandet? Und wo sind die sonst aufgefundenen Königsgräber oder Überreste davon?
Ein wichtiges Felsenheiligtum ausserhalb
der Stadt spielte hier vielleicht eine Rolle.
Zahlreiche lebensgrosse Reliefs von hethitischen Herrschern und Göttern wurden hier
kunstvoll in die Felswände eingraviert.
Yazilikaya Heiligtum
Diese Felsheiligtum liegt ungefähr zwei Kilometer nordöstlich ausserhalb der Stadt. Es
wurde auf ein Alter von 3,300 Jahren datiert.
Drei offene Felskammern wurden mit verschiedenen religiösen Gebäuden davor ausgebaut. Heute sind nur noch die Fundamente
übrig wie in Hattusa. Die Hauptkammer zeigt
Reliefs von zwei Götter Prozessionen. Interessanterweise wurden hier ihre hurritischen
Namen Tesup und Hepat benutzt. König Tudhaliya der Fünfte wurde hier auch verewigt.
Er lebte um 1,200 vor Christi. Die Seitenkammer konnte nur durch einen Felsspalt betreten werden. Diese enge Passage wurde von
eingravierten Demonen bewacht. Hier fand
man drei Reliefs, eine Darstellung einer Neujahrs Zeremonie für die beiden Hauptgottheiten Sturmgott Tarhunt und Sonnengöttin
Arianna, die im hethitischen Phanteon ein
verheiratetes Paar waren.
Sprache und Schrift
Die hethitische Sprache war eng verwand mit
der Luwianischen. Die Hethiter selbst nannten ihre Sprache Nesili, da sie zuerst in der
Stadt Nesa gesprochen wurde. Hethitisch
gehört zu den ältesten Indo-Europäischen
Sprachen. Für das Verständnis der benutzten Keilschrift fanden die Archäologen über
dreissigtausend Tontafeln mit Berichten
verschiedensten Inhalts. Sie wurden in der
akkardischen
sogenannten
Diplomaten
Sprache und verschiedenen hethitischen
Dialekten geschrieben. 1915 bereits wurde
die hethitische Schrift in Berlin entziffert.
So konnten alle Texte gelesen und übersetzt werden. Das gab den Experten ein völlig neues Verständnis der hethitischen Geschichte.

Dieser Name wurde auch auf Keilschrift
Tafeln mit Handelsinformationen in Karum
Kanesh gefunden. Die Texte des ersten Friedensvertrags wurde in Ägypten auf Gebäude
kopiert. Man kann sie heute noch auf einer
Wand im bekannten Ramesseum und in der
Hypostil Halle im grossen Karnak Tempel
in Luxor sehen. Ausserden wurde ein Piktogramm im Tiefrelief auf einer Felswand in
Ivriz Anatolien, weitere Texte in Jerablus und
Nahe Karchemish, wie auch in Babylon und
Hamath in Syrien gefunden.
Regionale Aktivitäten und Ausbreitung
Diese Gegenden wurden alle von hethitischen Händlern wie auch Königen auf Feldzügen bereist. Aus diesem Grund wurden auch
zahlreiche hethitische Siegel zum Beispiel
im berühmten Megiddo und Kusakli Sarissa entdeckt. In der letzt genannten Stadt
wurden auch fünfundsechzig sogenannte
Bullae ausgegraben. Bullae waren die er-

Referenzen und Fundorte
Das hethitische Reich wurde in den berühmten Amarna Briefen in Ägypten 1,650 vor
Christi als das Kheta Königreich genannt.
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sten versiegelten Briefumschläge aus Ton.
In ihnen befanden sich Tontäfelchen in
Keilschrift. Sie wurden meist an Handelwaren befestigt wie zum Beispiel Leinensäcken,
Körben, Lederbeutel oder Tonkrügen. Sie
enthielten Informationen über die Handelswaren wie zum Beispiel den Inhalt, Anzahl,
Menge, Absender und Empfänger.
Zusammenfassung
Trotz der Tatsache, dass heute in Hattusa so
wenig zu sehen ist, lohnt es einen Besuch.
Die Wahl einer so hügeligen Landschaft für
eine Hauptstadt ist schon interessant. Die
vorhandenen Quellen waren sicher eine
wichtige Grundlage für die Entscheidung.
Alle antiken Städte waren entweden an Ufern
von Flüssen oder in der Nähe von Wasserquellen errichtet.
Leider wurden die hier ausgegrabenen Gegenstände über viele Museen verteilt. Es
wäre für Besucher von Hattusa schön all
diese Gegenstände in einem Museeum vor
Ort bewundern zu können. Der einzige Platz
einige interessante Wandreliefs mit Figuren
der Könige und Götter zu sehen, ist im zwei
Kilometer nahen Felsheiligtum Yasilikaya.
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