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Observatorium Ulug Beg 

 
Vom riesigen Sextanten aus dem 15. Jahrhundert steht nur 
Erdgeschoss (Fotos oben; rechts das Innere). Ein kleines Mus
Astronomen und Staatsmannes Ulug Beg, einem Enkel Timurs
Feinde unter den geistlichen Muslimen, da er sich intensiv 
der exakten Wissenschaften hingab, was er schliesslich mit 
dem Leben zu bezahlen hatte. 
 

noch das in den Felsen getriebene 
eum informiert über das Werk des 

ekropole Schah-i Sinda 
nd befindet sich eine Gasse von 

räberstadt gehört jenes einer Nichte von Timur. Sie war 

 Schah-i Sinda: Mausoleum Schadi-Mulk-aka (1371). Die 
rabherrin war eine Nichte Timurs. Ihr Mausoleum gehört 

terhaltenen dieser Gräberstadt. 

Chanum. Das Bauwerk ist das grösste 
ieser Art in der islamischen Welt und galt als 

lterlichen
rient. 

tänder im Hof der Moschee 
 
 

 (1409-1449). Er schaffte sich viele 

N
Im Nordosten von Samarka
Grabbauten aus dem 14. und 15. Jahrhundert, mitten in einem 
riesigen, auch heute noch benutzten Friedhof, am Hügel von 
Afrasiab. (Afrasiab war bis zur Mongoleninvasion das 
Zentrum vom Marakanda der Griechen). Diese Gräberstadt 
gehört zu den Kostbarkeiten timuridischer Baukunst. 
Zu den schönsten und besterhaltenen Mausoleen dieser 
G
Grabherrin des Mausoleums Schadi-Mulk-aka (1371) 
 
►
G
zu den schönsten und bes
 
 
Moschee Bibi Chanum 
Ihre hohen Minarette und die monumentale 
Kuppel stürzten bei Erdbeben, die in Mittelasien 
nicht selten sind, ein. Die Moschee aus dem 14. 
Jahrhundert ist ebenfalls ein Grabmal – zum 
Gedächtnis an die Mutter von Timurs Frau, der 
grossen 
d
die schönste Moschee im mittela  
O
 
► Korans



Registan 
„Regi“ heisst Sand, 
„stan“ Land, Platz, 
Heimat: Sandplatz. 
Der Registan von 
Samarkand wurde 
ursprünglich von 
Timur, dann von 
seinem Enkel Ulug 
Beg angelegt. Hier 
fanden Paraden, 
Gesetzes- und
Urteilsverkündungen 
sowie Hinrichtungen 
statt. Später wurden 
Moscheen, Karawansereien, eine Pilgerherberge und Medresen (Koranhochschulen) darum herum 
erbaut, abgerissen und neu errichtet. Überdauert haben die der Medresen Ulug Beg (1420), Tillja-
Kari (1660) und Schir Dor (1636), deren Iwane (Portale mit grossen, gewölbten Nischen) auf den 
Registan gerichtet sind. Auch an ihnen nagte der Zahn der Zeit, si

 

e zerfielen zu Ruinen und wurden 
rst unter der Sowjetmacht in aufwändiger Arbeit neu aufgebaut. 

imur Lenk leitete 

 
auf. Sie erinnert an eine Jurte und wird von einem hohen, zylindrischen Tambour getragen. 
Das bunte Mosaikmuster in kufischer Schrift verkündet weithin sichtbar: „Allah ist ewig.“ 

e
 
Gur Emir – die Grabstätte Timurs 
Übersetzt bedeutet der Name „das Grab des 
Emir, des Herrschers“. Es ist die Grabstätte 
Timurs, dem Mongolenherrscher (1336-1405), 
und seiner Familie, den Timuriden. Timur 
verstand sich als Nachkomme Dschingis Khans 
(= Herr der Herrscher),  der sich seinerseits „die 
Strafe Gottes“ nannte. Timur war mindestens, 
was die Grausamkeit betraf, mit der er fremde 
Völker unterjochte, mit Dschingis Khan 
„verwandt“. Seine Schonungslosigkeit liess in 
unvorstellbarem Masse knechten, 
niedermetzeln, deportieren und ausbeuten. 
Wichtigste „Beutestücke“, die er nach 
Samarkand, seiner Hauptstadt, zurückbrachte, 
waren Gelehrte, Wissenschaftler, Architekten, 
Künstler. Diese liessen in Samarkand die 
prachtvollsten Bauten entstehen und 
entwickelten nach Timurs Willen einen neuen 
Stil – eben den timuridischen. Sein 
Herrschaftsgebiet reichte vom Indus bis an den 
Hellespont. Samarkand wurde zu seiner 
Hauptstadt, dem „Paradies des Ostens“. (Timur 
war an der linken Seite gelähmt, weshalb er 
hinkte und den Beinamen „Lenk“ – der 
„Hinkende“ bekam. Aus T
sich der in Europa bekannte Name „Tamerlan“ 
für den Mongolenherrscher ab.) 
Die kannelierte Schale der Melonenkuppel von Gur Emir ragt bis zu einer Höhe von 34 m


