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V Die Siegelbilder 

U. SE I D L· TE H E R AN 

(Taf. 33-42) 

Die in den Kampagnen 1970 bis 1975 gefundenen Siegel 

und Siegelabdrücke * werden hier in einem Katalog aufge

führt; in einem Anhang fUge ich einige mir bekannte urartä

ische Exemplare aus Museums- und Priva tbesi tz hinzu. 1m 

Ko mmentar werden auch d ie le tzte ren mit besprochen. In 

allen d rei Abschnitten w ird d ie gleiche E inteilu ng verwcn

dec: nach dem Vorhandensein von I nschriften und deren 

Schrifrsystem (/\ b is D). Eine E inteilung ausschließl ich nach 

Stil krite r ien verbot sich bei dem vorliegenden Material, we il 

große Untersch iede in Lo kal- und Zcitsti l ] innerha lb von 

Bastam n icht zu erwarten sind ; weil von der Technik des 

Steinschneidens bedingte Stilg ruppen, wie sie zum Tei l M. 

van Loo n ve rwende t 2, sich an o riginalen Siegeln und Ab ro l

lungen n icht g leich präzise beobachten lassen und wei l über

dies Stempelfläc hen mit Hierog lyphen anscheinend in glei 

cher Technik geschnitten, jedoch mir sehr ve rschiedenarti

gen Mante lflächen verbunden sein können ) (Cl; C2; 

Abb. 1). End lich sc heint m ir d urch das Materia l aus Karmir

blur und Bastam der Gedanke, daß wenigstens e iner der 

St ile sozia l oder d urch d ie F unküo n bestim mt war, bestä tig t 
zu werden 4. 

Die kleinen Buchs taben bezeichnen im Fo lgenden jeweils 

das Bild des Stempels (a) und des Z ylindermantels (b) und 

zwa r sowo hl bei Abd rücken wie auch bei Origina len. 

KA T A LOG 

A . Siege/bilder II/il KeilschrifIlInd Hie roglyphen 

A L Abd rLicke (a) und Abrollungen (b) auf zwei T ontafeln 

(Salv ini S. 11 8ft. T exte I und 2) . D m des Stempels 15,5; 
H des Ro llsiegelbildes 28 mm ; aus Raum 5 im Ge

bäude 8 der Unterburg; Inv. N r . Ba 73/55.56; in T eh

ran , Archäologisches Museum. 

Taf 28,2; 29,2 ; 30, 1; 33,2.3 

a. E in geflügel tes Pferd, das vorne so beschäd igt ist, 

daß nicht me hr e rkennba r ist, o b das Mischwesen -

ähnl ich wie A2 - ursprünglich menschliche Arme 

hatte. Ober dem T ier befi ndet sich ein T -fd rm iges Zei

chen, h inter ihm ein menschliche r Kopf(?) . 

~ .... : 
. .. 

u · 

b. Zw ischen zwei Zeilen Kei lschriftlegende lieg t der 

Bi ldfr ies: zwei Vogelgenien mir Eimerchen » befruch

ten« einen Kompositbaum mit runden und konischen 

Früchten. Ein gleichart ige r Baum trennt d ie Szene. 

Zwischen de m rechten Geni us und dem mittl ere n 

Baum befindet sich noch ein Reliefres t, de r T eil eines 

T -fö rmigen Zeichens se in kö nnte. Die Mi schwesen ste

hen aufgerichtet ; sie sind zusammengesetzt aus Vogel

ko pf und -fl ügel n, mensc h lichem Oberkö rper und Hi n

terte il mit Schwanz eines Löwen. 

Legende nach Sal vini (oben S. 122f. ): 

oben : I RII-slI-! II-i ljtISnr5-dfl-!Ji 

des Rusa , des Sohnes von Sardu[ri] 

unten , K ISIB lLJüA.N IN-l lJi 

Siegel des» Prinzen «. 

A.2. Abdruck (a) und Abro ll ung (b) auf einer To ntafel (Sal

vini S.125ff. T ext3). Mit demselben Siegel is t eine T afe l 

,. Nicht behandt:1t sind gt:s lt:mpe ltc j\'larkicrungc n von Keramik , wie 

sie z.B. auch aus Topra kkale, Nor~un tepe, Argistibinili und Karmir-b lur be
kannt si nd (C.F. Ll:hmann-Hau pl, Armenicn eins t und jeTzT " 2 [1931 ] 587; 
B.B. Piotrovski j, Vanskoe Tsartsvo r ~'foskau 1959 ] 193 . 196 ; H . Hauptman n, 

Keban Project 1969 [Ankara 1971 ] 88 'raf. 61,3; ders., Istt.'litt 19/20 
11969/70] 72 Abb. 24; A. A. i\hrri rosjan, Argistibinili [E revan 1974J 122 
ff. Abb. 76--tH). 

I Abgesehen von dem vorurartäisehen Siegel 0 5. 
2 M.N. van Loon, Urart ian An (1966) 139ff.: C. (( Linear-Style«, D. 

»Dceply Go uged Style«. G . »Drilled Style«, H. »Combi ning LaTge Dril
li ngs with Linea r Details((; daneben verwendet van Loon jedoch noch 

d ie Form der Siegel (A. B. C- H und I) und in Gruppe E den Verwend ungs
zweck als Kriterien. 

3 van Loon 2 160 F. » Hierogly phic G roup«, in die jedoch auch das 
Siegel C 19 (h k r Abb. 1) gehö ren würde, wenn nic ht seine Z}'li ndl:rfläc he 
in » Linea r St}'!e« behan delt wäre (5. 148f.). 

~ va n Loo n 2 145. 167 ff. 
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a us Karmi r- blu r (U PD N r. 5) gestempel t 5
, Dm des 

Ste mpels 15, 5; H des Ro!ls iegelb ildcs ca. 25 mrn; au s 

Raum 9 im Gebäude 8 der Unterburg; Inv.Ne. 

Ba 74/76; in Teh ran, A rchäologisches M useum. 

J 
Ir;" 

Ta! 30,2, 3 1,2 

a. Ein auf vier Bei nen stehendes Mischwcsen, das a uS 

Pfe rclekörper, menschlichem O berkö rper, Pferdckopf 

und Flügeln besteht , hält in einer Hand ei n Eimerehen. 

der andere, beschädig te Arm ist erhoben. Über diesem 

)) Pfe rdekopf-Kenrauf« befindet sich ein Ze ichen: ein 

nach links offener Winkel und zwei senkrech te St riche 

daneben bzw. da runter. 

b. Die Kombina tion aus den Abro llungen von Bastam 

und K armir-blur ergibt einen Bildstreifen zwischen 

einer gesiche rten Kei lschriftze ile o ben und einer nur 

vage erkennbaren unten . D as Bild zeigt zwei Vogel ge

nien mit Ei merehen und grüßend erhobener I-land zu 

beiden Seite n eines Baumes m it lanze ttförmigen Blät

tern oder Früchten; ein g leichartiger Baum trennt die 

Szene. Zwischen dem mittleren Baum und dem rechten 

Genius befinde t sich ein ähnliches Zekhen w ie auf 

dem Stem pelbild: ei n nach links offen er Win kel , ein 

senk rechter und ein diesmal waagerechter Strich (vg l. 

Cl' Ta! 39,}) . D as Mischwesen ist zusammengesetzt 

wie diejenigen auf dem Si egelb ild Al. 

Die erhaltenen Zeichen der oberen Keilsch rifdegende 

lauten (ausfUhrl ichc Diskussion bei Salvini S. 126), be

g innend rechts nebe n dem mittleren Baum, übe r den 

Hierog lyphen; auf der Tafel a us Karm ir-blur : 

IdJars-dll-IJi IdSalrsl 

auf der Tafel auS Bastam: 

IdSars-dll[ .... s]nrs oder ... r]i (d ie Zeichen fU r die 

Laurwerte ri und sors sind identi sch) . 

M. Salvini entscheidet sich bei dem Zeichen übe r dem 

mi ttleren Baum fur den \X1e rr ri und setzt in die Lüc ke 

da vo r flinf und einhalb Zeichen, ergänze nd zu: 

IdJo rs~d"l-bi IdSars-dlf- r]i. D och kann m.E. niemals ge

nu g Rau m darur gewesen sein. W ir dürfen bei den 

Siegelungen auf urartäischen Tontafe ln wohl da von 

ausgehen, daß die A brollung und der Stempc1abdruck 

mü ein und de mselben Siegel gemacht wo rden sind, 

zumal hier auch noch die hieroglyphische Inschrift 

übereinstimmt. D a der Du rchmesser des Stempels mi t 

15,5 rum gegeben ist, ist der Umfan g des K reises und 

damit die Länge des Ro llsiegelbildes zu errechnen: 

48,7 mm. Urartäische Roll-Stempelsiegel ver jüngen 

sich zwar manchmal kon isch nach oben abe r nie nach 

unten. Som it kann die Länge der o beren Legende 

keinesfall s länge r als 48,7 mm gewesen se in, das läßt 

aber nur Platz ru r die Zeichen: 
IdSars-dJl-!Ji IdStJfS ' 

B. Siege/bilder mit Keilschrift 

BI. Abdrücke (a) und Abro llungen (b) eines Siege ls auf 

17 Bullen, Abrollungen a llei n auf 3 weiteren ; von den 

undeutlich erkenn baren Stempe1abdrücken auf zahlrei

chen an deren Bullen könnten einige auch von diesem 

Siegel stammen. Mit demselben Siegel ist mindestens 

eine Bulle aus T o pra kka le ges iegelt 6
. Dm des Ste mpels 

12; H des Rollsiegelbildes ca. 24 mm ; aus Räu men bei 

der T rennmauer zwischen Mittcl- und Obe rburg 

(MB 2/1; OB 5/6 ; siehe Kroll S. 10Gf.); l nv.N r. 

Ba 75/93- 111. 129 ; in Tehran, Archäologisches Mu

se um. Ta! 32,6.7. 33,4- 6; 34,1-6; 35,1- 4 

a. Ein Lö we mit geöffnetem Maul schreitet nach 

recht s. 

b . T rotz der zahlreichen Abrollungen des Siegels kann 

da s Bild nicht volls tändig rekonstruiert werden. Zwi

schen zwei Zei len Keil schriftlegende liegt der Bild

fries: Eine Gestalt in langem G ewand mit n iedr igem 

Polos auf dem Kopf hält einen Schirm über einen vo r 

ihm Stehenden mit sp itzem Hut ; diese r hält in einer 

Hand einen Stab, d ie andere erhebt er. Vor ihm läuft 

ein Löwe auf ei nen Dreizack zu. 

Legende nach Salvini S. 133: 

o ben : i-ni KI SIB P R1 "-st1-t1~i 

») d ies (ist) das Siegel des R usa i( 

unten : [n ichts D eutbares mehr zu erkennen]. 

§ Herrn Prof. G.A. Tirazjan und dem Direkto r des H istorischen Mu
seums in Ert:wan dankt: ich herzlich dafür, daß ieh diese und die anderen 
Tontafeln mit Siege labrollungen aus Karmir- blur schen kon nte. 

6 C. F. Lehmann- Haupt. Armenien einst und jetzt I (19 10) 222. Herrn 
Generaldirektor G. R. Meyc r danken wir dafLi r, daß er uns Photo graphien 
der von Leh mann-Ha upt publizierten Abro llungen auf Bullen zu Studien· 
zwecken zu r VcrfLigung gestellt hat. 
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C Siege/bilder mit HieroglYphen 

- Ci. D rei Abdrücke (a) und eine fragmentarische Abrol

lung (b) eines Siegels auf einer beschädigten Bulle 

(38,2 x 31 x 24 mm). D m des Stempels 13,3; H de r 

menschlichen Figur des Rol1siegelb ildes 17 mm ; aus 

Raum 9 in Gebäude 8 der Unterburg; Inv.Nr. Ba 

74/77; in Tchran, Archäologisches Museum. 

Ta! 35,5.6 

-:---------------1-~ -~ lf .e.'< ~" C 
,. \-~ ______ ___ C'l. ____ _ 

a. E ine Flügelsonne über einem T ierkopf und zwei 

undeutbaren länglichen Gebilden. 

b. Vo n der Abto llung sind nur zwei dos a dos stehende 

Menschen, blütenartige Elemente, vielleicht von einem 

Baum, und zwei gegabel te Strahlen, wie sie von der 

Flügelsonne (vg l. hier a; C2.4) und von waage recht 

geflüge lten Göttern ausgehen (vgl. D 1. 1 '.), erhalten. 

Wir haben also wahrschein lic h nur zwei seitliche Adju

tanten eines Bildes vor uns, von de m das Zentrum 

fe hlt. 

C2. Runde Abd rücke (a) auf drei Tonbu llen und e ine A b

rü llung (b ) aufe iner der Bullen (Salvini S. 134f. ) . Bullen: 

43 x 45 x 26; 55 x 35 x 21 ; Dm 42, D 22 mm; D m des 

Stempels 13,5; H de r Abrollung ca. 19 mrn ; aus Ha us 

1 der Sied lung; Inv.Nr. Ba 70/40; 75/56.57; in Teh

ran, Archäo logisches Museum. - Kleiss, AMI N.F. 5, 

1972, 58f. Abb.55 Taf.14; Kroll , Archaeo logy 25, 

1972,297. Taf 36.1.2.5.7.8 

\ 
~ (~: 

., , , 
.' 

a. Eine Flü gelso nne über einem einhen kligen Behälter 

(Korb ?), eine r Mondsichel und neun Punkten. 

b. Da es möglich ist, daß die Abrollung auf einer 

der Bullen (Ba 70/40) von demselben Siegel wie die 

Abdrücke sta mmen könnte, wi rd sie hier aufgefti hrt. 

E in Netz, dessen obere Enden als Grana täpfe l sti lisiert 

sind, umschließt zwi sc hen sei nen Masc hen einzelne 

Tiere und Mischwesen; zu erkennen sind eine Kapr ide, 

ein Rind, vielleich t ein Löwe und ein gefl ügelte r Lö
wend rac hc. 

C3. Zwei runde Abdrüc ke auf eine r TonbuJle ( L 36 mm). 

C4. 

C5. 

Dm des Stempels 13 mm; aus Raum 1 im G ebäude 

8 der Unterburg ; lnv.Nr. Ba 73/31; in Tehran, Ar

chäologisches Museum. Ta! 37.1.2 

a. Unter einer Flügelsonne befinden sich ein Stierkopf, 

ein breiter Stab und ein menschliches Ohr, über dem 

ein stumpfer Winkel liegt. VgJ. Abb. 1. 

Vie r runde Abdrücke auf einer To nbul le 

(34 X 24 X 19 mm). Dm des Stempels 8 mm; aus Raum 

6 im Gebäu de 8 der Unterburg; l nv.Nr. Ba 74/1; in 

Tehran, Archäo logisches Museum. Ta! 37,3- 5 

a. Unter eine r Flügelsonne befinden sich drei unklare 

Zeichen, von denen das mit tlere vielleicht ein Stab 

mit Tierkopf ist. 

Zwei fra gmentarische ovale Abdrücke auf eine r To n

bulle (30 x 19 x 17 mm) . Abd ruck ca. 20 x 8 mm; aus 

Raum 9 in Gebäude 8 der Unterburg; Inv.Nt. 

Ba 74/86; in Tehran, Archäologisches M useum. 

Ta! 37,6 

a. Zwischen einer Flügelsonne oben und einer Mondsi

chel unten befinden sich zwei un klare Zeichen, viel

leicht ein Tierschenkel und ein Bal g. 

D. Siege/bilder ohne /lIIehrift 

D 1. Rollstempelsiegel. Schwarzer Stein; 27 X 11 mm; aus 

Rau m 4 im Gebäude 8 der Unterburg; Inv.Nr. 

Ba 72/11 ; in München, Präh istorische Staatssamm lu ng 

Nr.1701. - K lei", Iran 11 , 1973, 18M. B. Ta! 38,1- 3 

a. Ein Löwe, umgeben von Mondsichel, Stern und 

Zweig. 
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b. Eine Gottheit mit waagerechten Flügeln Lind ein e 

hinter ihr hockende Kapride werden von zwei kleinen 

Bäumchen gerahmt ; dah inter steht eine zweite anthro

po morphe Gestalt und davor li eg t ein Löwe unter einer 

Flügelsonne. Im Bildfeld schweben Mondsichel, Stern 

und Punkte. 

D2. RoJlstcmpelsiegel. Elfenbein; 25 x 10 mm ; aus der 
Lchm- und Brandsch icht der Oberburg (OB2); Inv.Nr. 

Ba 72/78; in Tehran, Archäologisches Museum. 

Kleiss, Iran 11, 1973, 186f. D. TaJ. 38,4- 6 

a. \Xlohl zwei Z weige. 

b. E in geflü ge lter Mann steht vo r eine m gehö rnten 

Vierfti ßer mit Flügeln. Als Sze ncntrenne r fungiert ein 

stark stilisierte r Baum. 

D 3. RollstcmpclsicgeL Knochen; 31 x 15--16 mrn; aus 

Raum 4 im Gebäude 8 de r Unterburg; In v.N r. 

Ba 72/3 ; in Tch ran, A rchäo logisches Museum. 

D4. 

K leiss , Iran 11 , 1973, 186f. t\. Ta! 38,7-9 

a. Ein Vogel und zwei Dreiecke. 

b. V ier T iere , drei Löwen und ein Greif, hocken einan

der paarweise gegenüber, die beiden oberen haben Flü

gel; ihnen zugewandt steht ein geflügelter Genius mit 

erhobener Hand. D as Bild wird gerahmt von einem 
konischen Baum. 

Rollstempelsiegel. Helle r Stein; 28 x 12 mrn; aus 

Raum 3 im Gebäude 8 der Unterburg; Inv.Nr. 72/14; 

in Tehran, Archäo logisches Museum. - Kle iss, Iran 

11 , 1973, 186f. C Ta! 38,10-12 

g ~I (~ ) '~ ~ ÖO 

\ 

a. Ein geflügelter Vierfüßer und eine Mo ndsichel. 

b. D er Mantel des Zy linders ist so stark abgeschliffen, 

daß kaum noch etwas zu erkennen ist. Möglicherweise 

flank ierten ursprünglich zwe i anthropomorphe Gestal

ten ein G ebilde aus gebogenen Linien. Was die beiden 

aus Pun kten und T ropfen Gefügten einmal da rs tell ten, 

ist nicht mehr auszumachen. 

D5. Stempelsiegel. Kalkstein; Dm 36, D9 111m; aus Schutt 

vor der inneren Burgmauer ; Inv. Nr. Ba 70/11 ; in Teh

ran, Archäo logisches Museum. - K leiss, AM I N.F. 5, 

1972, 49 Abb. 44 Taf. 13,1; Kroll, Arehaeology 25, 

1972. 296. Ta! 37,7 

a. Ei ne nach links gerichtete Kapride. 

KOMM EN TAR 

Es ist schwierig, aus dem geringen Materia l LInd dem 

wenigen anderswo Veröffendichren zu verlässige Schlüsse 

ru r d ie urartäischc Gly ptik zu ziehen, um so riskanter als 

schon heute viele Siegel gefunden sind, die noch nicht publi
ziert si nd 7. 

A. Jiegeibilder mit Keilschrift lind H ierog!J'phen 

Aus Bastam stammen Abdrücke von zwei Ro llstemp e1-

siegeln mit Keilschrift- und Hieroglyphen legende (A 1. 2): 

zwei Siegel mit » Befruchtung sszene « auf dem Mantel und 

Pferde kopf-Kentaur auf der Kre isfläche sind d rei Tontafeln 

mit könig lichen Anweisungen aufged rückt (oben Salvini 

S. 11 5ff.) . Bis jetzt kennen wir Abrollungen und Abdrück e 

von ach t oder neun verschiedenen Siegeln des T ypus : 

7 Besonders aus den Gra bungen im <;av lL~tcpt~ (He rr Prof. Afif Erzen 
berichtet von ungcrnhr 30 bis 40 Siegel n und Abdrücken) und bei Patnos 
(Herr Prof. Tahsin Özgü<; spric ht von ;.,mh Jreichcn Siegeln von den Ausg ra
bungen in den Hü ylik s bei Pa tnos). Aus Rau bgrabun ge n gchngtcn ebenfalls 
viele Siegel in tür kische Museen: Ad:lna (dreizehn), Ankara (etwa 100), 
Diyarbaki r (acht), Gazia ntep (zwei), Istanbul (funf), Van (et was über 
20 Exemplare sind ausgestellt). Ich danke den Herren DireklOren Raci Te
mize r, O. A. Ta$)'ü rek und dem D irektor des Museums von Di)':l.rba klr 
daftir, daß sie mir ihre Siegclsammlungen oder Teile Ja von zugänglich 
machten . Di e urartiiischen Siegel in t\dana lind Gaziantep werden dem
nächst von O. t\. Ta~y(irek veröffentlicht werd en. 
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1. AI auf zwei TonrafeJn aus Basta m (Ta! 28. 29. 30,1,. 33,2.3); 
2. A 2 auf eine r Tontafel aus Bastam und einer aus Karmir-blur (UPD 5) 
(T4 30,2 ; 31,2; 33, 1); 
3. auf einer To ntafel aus Karmir-b lur (U PD 1; bei B. B. Pio trovskij, 
Ur.lrlU [Genf 1969) Abb. 37 is t auch der Stcmpelabdruck auf der unteren 
Kante zu erken nen); 
4. auf einer Tomafe! aus Ka rmir-blur (U PD 2; zur Lesung der Legende 
oben Salvini S. 130); von der Abro llung ist nur seh r wenig zu erkennen, 
doch ist die \X1iederholun g vo n zwei Hierog lyphen auf Stempel und 
Zylinder deutlich; 
5. auf ei ner Tomafel aus Ka rmir-blu r (U PD 4; B. B. Piotfovskij, K:trmir
blur [Leningrad 19701 Taf. 2 1); der Kopf des geflüge lten Vierfüßers 
ist leider nicht mehr erhalttn, das Eimerehen vor ihm jedoch recht 
gut; 
6. auf einer To ntafel aus Karmir-blur ( UPD 7); auf dem Stempel ist 
nur noch ein nic ht nähe r bestimmbarer Vierftißcr zu erkennen; auf Stem
pel und abgerolltem Bild befindet sich je eine Hieroglyphe; 
7. auf ei ner Tontafel au s Karmir-bl ur (U PD 3); von der Abrollung sind 

allerdings nur Teile der Insch rift un d auf dem Stempel nur Hieroglyphen 
und ein gefl üge lter Vierftißer e rkennbar, der wahrschei nlich der Rest 
eines Pferdekopf-Kent3u ren ist; 
8. Abro llung auf einer Bulle(?) aus To ptakkalc (e. F. Leh mann- Haupt, 

Armenien einsT und jetzt 1 [1910] 323; 11 2 [l93 1[ 581. 583); zwischen 
Inschriftresten oben und unten ei n geflügelter Genius mit Eime rchen 
zwischen zwc! Bäumen ; 
9. Abrollung auf einer Bulle(?) aus Toprakkak (c. F. Leh mann- Haupt, 
Armenien einst und jetzt 11 I [1926J 109); erkennbar sind nur ein Baum 
und Reste von zwei geflügelten Genien, die von ihm abgewendet stehen; 

keine Insch rift ist erhalten. D ie publizierte Zeichnung läßt nicht erk en
nen, ob es sich hier um ein eigenes Siege l ha ndel t, oder ob wir eine 
andere Abro llung eines der oben aufgeftihrten Siegel vor uns haben; 
10. ein unvollständiger Stempelabdruck aus Toprakkale mit dem Bild 
eines geflügelten Kentauren könnrc vielleich t vo n einem Siegel dieses 
Tr pus stammen (v ie lleic ht von N r.8 oder 9) (e. F. L.ehmann· Ha upt, 

Armenien einst und ietzt I [19 101 306). 

Obwohl nicht alle Siegel dem Ton deutlich und vollstän

dig aufgedrüc kt sind, ist doch ein Siegeltypus zu erkennen: 

Um den Zylindermante! läuft oben und unten je eine Zeile 

Keilschrift, die Personennamen (1. 2. 3. 5. 7. 8?) - bis jetzt 

nur Rusa und Sardur - und den Titel LU A.NI N-li, wohl 

"Prinz« (s. oben Salvini S. 122f.) (1.4.5.6.8) enthält; wo 
der Titel fehlt, fehlt auch eine Schriftzeile auf der Abrollung. 

Zwischen diesen zwei Zeilen ist das eigentl iche Bild : ein 

dreistufiger Baum mit konischen oder runden Früchten -

wohl stili sierten Granatäpfeln - wird von zwei nackten Grei

fenmenschen mi t E imerc hen » befruchtet«; ein gleicher 

Baum dient als Bildtrenner. A uf dem Stempel ist - nicht 

immer klar zu erkennen - ein geflü gelter K em aur darge

stellt, der aus Pferdeleib, menschlichem Oberkörper und 

Pferdckopf besteht ; er hält in eine r Hand ein E imerchen 

und erhebt die andere (deutl ich bei 2. 3. 4). H äufig befinden 

sich im Zylinde rb ild noch anikonische Zeichen, woh l 

Schriftzeichen, die sich auf dem zugehörigen Stempdbild 

wiederholen (1. 2. 3? 6). Nennen diese Zeichen nun den 

Siegelinhaber in einer anderen Schrift oder sind sie nur 

Marken, d ie die Zusammengehö rigkeit von Stempel und 
Zylinderbi ld bezeugen? Da sie auf den einzelnen Siegeln 

verschieden sind, bezeichnen sie auf keinen Fall die Stell ung 

des Siegelnden, da die bei allen anscheinend die gleiche 

ist: Auf fUnfen d ieser Siegel und bis jetzt noch auf keinem 

anderen ist der LU A.NIN-Ii genannt, so daß wir wohl 

mit Recht in diesem Siegeltypus den des LU A.NIN-li se

hen. 

D as Motiv zweier Vogelmenschen mit Eimerchen und 

Kon us neben einem Kompositbnum 8 ist in der neuassyri

schen Kunst seh r bel iebt und vielleicht schon in mitte lassyri

sc her Zeit ausgebildet worden 9. Doch weichen die meisten 

Einzelheiten unse rer Siegelbilder von Assyrischem ab. Der 

Bau m der vorgelegten Siegel unterscheidet sich von assyri

schen (und babylonischen) dadurch, daß kein durchgehen

der Stamm die Mitte b ildet, sondern der Baum aus drei 

Etagen aufgebaut ist. H. J. Kantor weist die Verwandtschaft 

dieses T ypus, der auch auf einigen urartäischen Bronzegü r

teln zusammen mit netzartigem Rankenmuster vorkommt 

(s. unten S. 144), mit solchen auf syrisch- phöniz isc hen El

fenbeinen des 2. und 1. J t.s nach 10 . Weicht die Form des 

heiligen Baumes schon von Assyrischem ab, so erst recht 

die Zusammensetzung des Vogelmenschen. VogeJartigcr 

Ko pf, menschlicher Oberkörper und Flügel sind beiden 

gemeinsam; doch im Gegensatz zu dem menschlichen 

Unterkörper des assyrischen Mischwesens, das hä ufig be

kleidet isr 11, ha t unse res ein nacktes Löwenhinterte il mit 

Löwenschwanz. Eigenständig ist auch das kentaura rtige 

Mischwesen auf de m Stempelbi ld: ein geflügel tes Pferd, zwi

schen dessen Kopf und Körper ein menschlicher Oberkör

per mit A rmen geschoben ist. Den Kentaur mit Menschen

kopf g ibt es in Mesoporamien seit mittelbabylonisch/-assyri
scher Zeit 12. 

Obwohl also das sogenannte Befruch tungsmotiv mit Vo-

, D ie Handlung an diese m Baum wird sowohl als Befruchtung analog 
der Befruchtu ng der Dattelpal me (sei l T ylo r, P roceedings of the Society 
of Biblical Archacology 12, 1890, 383ff.) als auch als As persion angese hen 
(Bonav ia, The Flora o f the Assrrian rvlo numents [1894 ]). Doch ist keine 
Deutu ng befriedigend. - Zur for malen Entstehung des Ko mpos itbaumes 
siehe Hrouda, BaM 3,1964,41 ff. 

9 Die älteste Ausbildung befindet sich vielleichi in de r stark zerstörten 
Wandmalerei von Kar-Tukulti-N inurta : W. Andrae, Farbige Keramik aus 
Ass ur (1923) 8ff. Taf. 3. 

10 Kanto r, JNES 19, 1960, 7 f. Z u den Vergleic hen des 2.) t. s außerdem 
noch: Gordo n Lo ud, Thc Mcgiddo l vories (1939) PI. 6, 15, und zu denjeni~ 
gen des 1. ) t.s vielleicht noch sole he aus Ars lan Tash : F. T hu reau- Dangi n, 
Arslan Ta sh (193 1) pI. XLV 97.98. 

II Auf ntittc1assy risc hen D enkmälern nackt: 7..B. Be ran, ZA 52, 1957, 

14 1 ff. Abb. 17.93.94.113; L. Delaporte, Catalogue dcs cylindres or ientaux .. 
dc la Biblio theque Nationale (1910) pi. XXVI Nr. 380; bekleidet z.B . 
MotHtgal, ZA 47,1941 ,77 Abb. 55;E. Porada, CANES I (1948) Nr. 609; 
auf neuassy risc hen De nkmäl ern immer be kle idet, se hr häufig dargestellt 
z. B. im NW- Palast in Nimrud : R. D. Barnett, Assyrische Pabstreliefs (0.) .) 
Taf. 7.8. 

12 Zusammengestellt bei Seid!, Ba M 4,1968 (1969) 176 ff. 
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ge lmenschen am K o mpositbaum ura rtä ischcr und assyri 

sc her Kunst ge meinsam ist , ist die Fo rmgeb ung unabhängig 

voneinander. Einige urartäische E inze lheiten stam men an

sc heinend aus sy rischer Q ue lle (Baum), andere sind wahr

schein lich e igene Schöpfungen (Grcifenmcnsch und Pfe rde

kopf-Kentaur) 13, 

H. Genge ha t jüngs t nachgew iesen, daß de r heilige Baum 

))in der al torientali schen Bildkunst ... Bild für Köni g(tu m), 

Ordnung und Glüc k( ist 14, was e in sinn vo lles Motiv auf 

e inem Siegel d es» Prinzen « ist, mit dem o ffiz ielle A nordnun

gen gesiegelt werden. 

B. Siege/bilder ",it Keilschrift 

Ein Ro llstempcls iegel mit K eilschriftlege nde (B 1) ist in 

Bastam zahlreichen Bullen eingedrückt, die Schn üre ve rs ie

ge lten. Der Bildfries zwischen zwei Keilschriftzei len zeig t 

t: inen Mann mit spitzem Hut u nte r einem von einem Diener 

gehaltenen Schirm und vo r ihm einen Löwen und einen 

D re izack; in die Stempelfläche ist ein Löwe g ravie rt. Bis 

heute sind Abrollungen vo n mindestens zwei Siegeln d ieses 

T ypus bekannt 14a 

1. Bl auf zahlreichen Bullen aus Bastam (Taf 32,6.7; 33,4- 6; 34 .35, 1- 5) 
und auf we nigstens einer aus Toprakkalc IS; 

2. auf einer Bulle, d ie sich ei nst in den Musces roya ux d u Cimll1amenaire 
befand 16 _ in mehrere n E inzelh eiten, wie z.B. der Form des Schirms 

weicht das Bild von dem bastamc r ab - (Ta] 32,»); 
2. oder 3. mit dem Siegel der b rüsseJer Bulle ode r vielleicht auch ei nem 
d ritten sind andere Bullen aus To prak kaJe gesiegelt 17. 

Zu den Rollsiegclbildern 1, 2 und 3 könn ten drei, nur in Zeichnu ng 
publizierte Stempclabdrüe ke mit je einem sc hrei tenden Löwen aus To
prakkale als Basisb ild gehören 18. 

Ähnlich wie bei dem o ben besprochenen Motiv (A) han

de lt es sich al so auch h ie r um e inen Siegeltypus, von dem 

meh rere Exemplare existierten. Auch hier befindet sich der 

B ildfries zwischen zwei Keilschriftzeilen, von denen eine 

einen N amen enthält und die andere, b is jetzt n icht übe rli e

fe rte, vie lleicht einen Tite l nannte; und ebenso w ie oben 

stehen ZyJinder- und Basisbild in Bezug zueinander : wie 

bei den e rsteren die H ie roglyphen und de r Gest us, so wird 

hie r ein B ildele ment, der Löwe, wiederholt. I m Gegensatz 

zu den Siege ln de r Gruppe A, die zur Hauptsache T o ntafeln 

beglaub igen, sind d ie de r G ruppe B b is jetzt ausschließlich 

Bullen eingedrück t; sie versiegelten also woh l Waren (oder 

Sch riftst ücke auf vergängl iche m Materia l ?). Sie waren ve r

mutl ich der Siegcltyp ei nes anderen Zweiges der zentralen 

Verwaltung. 

D ie Hauptperso n des Bildfrieses ist ge nau so ausgesca ttet 

wie die des Fels reliefs von D ogubayazi t 19 : ei n bartlose r 

Mann mit bauschig auf den Schultern liegendem Haa r träg t 

ein knöc hellanges Gewand mit senkrechter Bo rte (bei dem 

brüssele r Exemp lar sichtbar, Ta! 32,5) und eine spitze K opf

bedec kung; er hä lt mit der li n ken Hand e inen Stab, der 

b is auf die Standlin ie re icht und etwas über der Faus t über

steh t, die rechte H and ist geöffnet grüßend erhoben. Die 

Ste llung von Tracht, Att ributen und Gestus innerhalb der 

vorderasiati sc hen Kunst hat D. Huff ausführlich disku

tiert aJ
, er ko mmt zu dem E rgebn is, daß es sich um das 

B ild eines urartäischen H errschers handele - für D ogubaya

zit speziell u m einen vie lleicht sel bständ igen K lei nfürste n. 

Auf den Siegeln kommt zu dem Herrscherbild noch e in 

Schirm, de r einmal im 3.Jt. 21
, dann wiede r im 1.Jt. bei 

Ba byioniern 22, Assyre rn 23 und Achaimeniden 24 kön igliches 

Attribut ist. D ie Hauptperson de r Darstell ung dürfte also 

n iemand anderes als einer der urartäischen Könige na mens 

Rusa (s . oben Salvini S. 128f.) sein. Vor dem K ö nig steht 

scheinbar beziehungslos ein Löwe, sein Bild ist auf dem 

Stempel wiederhol t. Schwierig zu deuten ist der Dreizack, 

auf den Kö nig mit Diener und Lö we zusch re iten. Einen 

solchen Gegenstand findet man w ieder auf zwei neuassy ri-

13 Daneben g ib r es auf urartäisc hen Denk mäle rn den Ne uassyrischem 
nahe ste henden Kompositbau m mir d urchgehendem Stamm, 7.. B. bei Hei

men aus Karmir-hlur (B. B. P iorrovsk ij , Karmir-b lur 1 11 9501 Abb.40 

Taf. 12) und bekleidete Vogclmenschen mit menschlichem Unterkörper, 

z. B. auf einem Siegel (ibidem 73 Abb. 45) und einem Dosendeckel (den. , 
Karmir-blur [1970] Taf. 98). 

14 Aera Orienralia 33,1971, 32 Iff.; dazu noch die Vergle iche des Kö n igs 

Sulgi mit Zede r und mes- Bau m : C. Wi lcke, Le pa lais ct la royaure. X 1 Xc 
Rencont re i\ ssyriologiq ue rntern~tion~lc (Paris 1974) 181. - Hanta f, lr :\nt 

6,1 966, 92ff. kommt in einer Abhandlung über den urartäisehen Lebens
baum zu dem E rgebnis, daß sich als »gö ttl iche Wi rk kraft im Lebensbau m 

Tejkba" zeige; siehe dagegen, Sei d l, A~I1 N. F. 7, 1974, 115ff. 

14~ 1977 sind in Bastam zwei weite re Varianten dieses T ypus auf Bullen 

abge ro llt gefunden wo rden. 
1~ C. F. Lehmann- Haupt, Ar menien einst und Ij etzt 1 (1910) 222; 11 

2 (1931) 381 ff. 
16 L. SpeIecrs, Catalogue des intaillcs er cmprcin res orienta les des "·(usees 

Royaux du Cinquamena ire I (1917) 221 Nr. 708 j nach freund licher Auskunft 

von Frau Prof. D. Homes- Frcderie'l und Herrn Prof. L. Vandcn Berghe 
befindet sich das Stück heute weder in der vorderasiat ischen noch in der 

iranischen Abteilung des Museums. 
17 c. r:. Lehmann-H ~upt, Armenie n einst und jetzt II 1 (1926) 15.34; 

mögliche rweise auch [ (1910) 56 und 11 1 (1926) 166. 

18 C. F. Lchmann- Ha upt, Armenicn einst und jetzt I (1910) 199; 11 1 
(1926) 222.450. 

I ') Huff, IstMitt 18, 1968,S8ft. 

XI Huft19 68 ff. 

21 Bei Sargo n von Akkadc: E. St ro mmcnge r, Fünf J ahrta usende Mesopo
tamien (1962) Taf. 115. 

22 Zuletzt Calmcyer, i\t-.-II N.F. 9, 1976,55 mit Anm. 68.70. 
2J Z. ß. c. ] . Gadd , T he Stunes of Assyria (1 936) Taf. 6.13.19 .23.26.36. 

- E in sel tsames neuassyrisches Stempclsiegel aus Nim rud (Parker, Trag 17, 

1955, 122f. Taf. XX I X 1) zeigt ei nen Schirm über einem aufgebäumten 
Pferd , das von einem assyrischen König gehalten wird; gehört der Schirm 

eigentlich zu dem König, wie auf e inem emspn:e henden Siegel aus N ineveh 
o der zu m Pfe rd, das ja auch auf dem Siegeltyp A 1.2 mit Kön ig lichem 
verbu nden ist. 

24 Z . B. E. F. Schmidt, Pcrsepolis I = O ll' 68 (1 953) Taf. 75f. 138 f. 178ff. 
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sehen Siegeln. A uf dem erSten 25 - mit säugender Kuh, Reiter 

und Gazelle, einem Beter und Göttersymbolen - steht der 

Dreizack auf der Standlinie, er ni mmr die g leiche Ste llung 

ein wie die etwas höher angebrachten Symbole der Götter 

Nabu und Mardu k, ist also wohl auch ein Gätter(?)- Symbol. 

Er beschne idet aber mi t seinem Schaft den Fuß des Beters 

und mit se iner linken Zinke den Ständer des Mard uk-Spa
tens. Es sieh t so aus, als sei der Dreizack nachträglich einge

schnitten worden, vielleicht für einen Klienten, der urartäi

sehern Bildgut nahestand. Das andere Siegel u. zeigt eine 

Art von Schrein, beste hend aus zwei Pfosten und einem 

Tü rsturz; übe r diesem kniet ein ) Herr der T ie re«, da runter 

liegen ein Dreizack, ein langer Haken Z7 und eine Stange 28. 

Ein Beter neben der Anlage bes timmt diese als etwas Heili 

ges. Da die Gegenstände unordentlich herumliege n, dürfte 

es sich kaum um Göttersymbole handeln, sondern eher um 

Geräte, aber he ilige. Zuletzt hat R. M. Boehmer große drei

zinkige Metallgabeln , die im ga nzen Vorderen Orient vo r

kommen - auch in To pra kkale und Karmi r-blur - , ausflihr

lieh behandeJ t 2
'J. Er kom mt zu dem Ergebnis, daß sie einer

sei ts zum Fischestechen (vg l. Poseidon) andere rseits als 
Fleischgabeln im Kult (entsprechend j Sam 2, 13. 14) be

nutzt wurden und schließt ihre Verwend ung als Hoheits

oder Würdezeichen nicht aus 30
• Zusammen mit den bei den 

assy rischen Siegeln ergibt sich das Bild von einem Gerät, 

das mit anderen an heili gem Ort aufbewahrt wurde und 
- vielleicht nur außerhalb des babylonisch-assy ri schen Be

reichs - in d ie Sphäre von Symbo len aufgerüc kt ist 31
. Da 

wir aber die sy mbolische Bedeutung des D re izac ks nicht 

bestimmen können, b lei bt für das urartäische Siegelbild nur 

die allgemeine - und unbefriedigende - Deu tu ng, daß der 

König und ein Löwe auf ein heiliges Gerät zuschreiten, 

das Symbol für eine Gottheit oder ein Abst raktum sein 

mag. 

IlYei/ert? Siege/bilder Z" A "nd B 

Abrollungen von v ier weiteren Siegeln mit Ke ilschriftle

genden sind aus Toprakkale (d rei) und aus Karmir-blur 

(eine) bekannt. D as erste dcr Siegel aus Top rakkale 32 mit 

einem Rest des Namens Rusa in der oberen Zei le ist ) In 

vier Exemplaren auf To nhüllen von K ontrakten erhalten«. 

Es zeig t einen Mann mit Sta b und grüßend erhobener Hand 

zwischcn einem gehörnren Löwendrachen und einem Wa

gen mit Pflanze. Auf ein mö glicherweise zugehö riges Stem

pelbild könnte die Bemerkung Lehmann-Haupts hinweisen, 

»daß auf dem gleichen Tonbruchstück, das ei nen dieser 

Siegelabdrücke trägt, der g leiche Kultgegenstand als ei ne 

Pflanze im To pf darges tellt erscheint« 33. Auf de m zweiten 

Siegelbi ld 34 mit einem Keilschrift rest unten, den M. van 

Loon auch zu dem Namen Ru sa ergänzt (R"-!.Stt-tl- J/), sind 

ei n Streitwagen und vor ihm zwei Männer mi t Barso m(?)

Bündeln dargestellt 35
. Von der dritten Abro llun g 36 sind 

Teile der oberen Zeile erhalten, die van Loon E. K ISIB 

RII- ... ) Srorehouse of Rusa« oder )) of Rusa hinil i« liest. Das 

Bild zeig t einen Mann vor einem großen To pf und ei nem 
Baum. Das Siegclb ild auf einer Bulle aus Karmir-blur ist 

thematisch denen der Gruppe A verwand t 37
. Es zeigt zwei 

Sphingen mit Eimerchen neben einem heiligen Baum. Die 

Inschrift nennt außer einem Perso nennamen ein G ebäude 

(oben Salvini S. 129). Es handelt sich also vielleicht um das 

Siegel einer Palastverwaltung. 

Bis jetzt sind also alles in Alle m sechs Mot ive auf Siegeln 

mit Keilschriftlegende be kannt: 

I. »ß cfrucht ungsszenc« mir Greifenmenschen (Basram und Ka rm ir
blur) i 
2. )'ßcfruchtungsszene« mit Sphingen (Karmir-blur); 
3. König und Löwe vo r einem Dreizack (Bastam und Toprak ka lc); 
4. Mann hinter einem Wagtn mit Pflanze (Toprakkalc); 
5. Prozession mit Kriegswagen (Top rak ka le) ; 
6. t\'lann vo r einem To pf und ei nem Baum (Toprakkalc). 

25 B. 1\'1.89331. c. J . Rich. Na rrative ofa Journcr to the Site of Babyion 

in 1811 (1839) Taf. 10,11; D.J . \X' iseman. Götter und l'.'icnsc hen im Rollsie
gel West asiens (1958) Abb. 78. 

2(, E. Porada, CANES I (1948) NT. 714. 

:rI E in 40 cm langer Bronzehak en ist im Gräberfeld von i\hriik unweit 
e iner zweizinkigen Gabel gefunden worden (E. O. Nega hban, A Pre li minu)' 
Rep0r! on i\brli k Excavation [19641 43 Nr. 36). 

28 E. Herzfe ld, Iran in thc Andem East (1 941 ) 143, be rich tet, daß in 
Iran große zweizi nk ige Gabeln zusam men mit langen T rink roh ren gefunden 
worden seien. 

2'J R. M. Boehmer, D ie Klcinfunde von ß Oi,razkäy. WVDOG 87 (1972) 
139fT.; ein neuer Fund in einem Grab in 'Ak ko : Edelstein, Archcologia 
60, 1973, 57f. t\bb. S. 60. Im J\'l useum Van befind en sich zwei etwa einen 
Meter große dreizinki ge Gabel n au s Eisen, die aus der Umgebung von 
Patnos kommen so llen. 

30 So wurden di\.: zweizinkigc n Gabeln aus Adharba id jan anges prochen, 
als noc h seh r wenige bekannt waren (vgl. Boehmer 2'! 142 Anm. 49 f. ), 
dem widerspricht aber R. G hirshman mi t dem Hinweis auf d ie zah lreichen 
Gabel n in Män ner· und Frauengräbern de r Nekropole B in Tepe Sial k 
(R. Ghi rshman, Fou illes de Sialk 11 [19391 53(.). 

II Auf eine m kappadokischcn RoJlsiegel (L. DcJapone, Catalogue des 
cy lindres oriemaux .. du Muscc du \,ouv re 11 [1923] Taf. 94,23) hält ein 

Gott innerhalb einer Prozession ei nen Dreizack; da ein anderer Gon vor 
ihm einen deutlichen zw ei(:ün gige n 13Ji tz trägt, wird das dreigliedrige t\ttr i
but ke in stilis ierter BliTZ son dern vielleicht auch eine dn:izinkige Gabel 
se in. 

32 C. F. Leh mann-Haupt, Materia lien zu r älteren Gesc hichte Armenie ns 
und Mcsopotamiens (1W7) 108 Abb. 80; de rs., Amenien ei nst und jetzt 

11 2 (193 1) 580; M. N. va n Loo n 2 153 f. Abb. 18 E 3; Hehl Inc. 19. 
33 C. F. Lehmann~Ha upt , Armenien einst und jetzt J[ 2 (193 1) 580. 

}4 CF. Lehmann-Haupt, Armcnien ei nst und jetzt 1 (19 10) 261; II 2 
(1931) 581 ; M.N. van Loon 2 153ff. Abb. 18 E 5; HChl 1nc. 16. 

3S Zur Deutung als Barsom-ßündc!: P. Calme}'er in : Wandlun ge n [Fest
sc hrift E. J-lo mann-Wedekin g] (1975) 11ff . 

.16 C. r. I.ehmann-Haupt, Armenie n einst und jetzt 11 I (1926) 245: 11 
2( 1931)580f.;J\·LN. van Loon 2 153f. Ab b.18E4. HCh llnc. 18. 

)7 B. ß. Piotrovs kij . Ka rmir-blu r 111 (19 55) 14 Abb. 7; eine Photographie 
davon: de rs., Karmi r-blur (1970) Abb. 17. M.N. van Loon 2 156f. E 9; 



144 U. Stidl 

) Befruchtungsszenen« (1 und 2) und Aufma rsch von 

Kriegswagen (5) kennen wir außerhalb der Glypt ik von 

zah lreichen anderen ura rtäischen Denkmäle rn . Zusammen 

kommen beide Motive - der heilige Bau m alle rdings mit 

anders gestal teten Genien - z. D. auf Bronzehelmen mit Kö· 

nigsinsc hriften aus Ka rmir- blu r vor 38
. Alle d iese Sicgclbil 

der stellen my thische und ku ldsche Handlungen und kulti

sche Prozessio nen da r. 

C. Siege/bilder ",il Hierog(yphen 

Von den fünf Stempelbildern mit Hie roglyphen, die in 

Ba sram ausnahmslos Bullen aufgedrückt sind, stammen zwei 

wahrscheinlich von Rollstempels iegeln (C 1. 2), e in ovales 

(C 5) mit Sicherheit von einem Stempel, vie lle icht von ovoi

der Gestalt)9 oder in Fo rm eines liegenden Tieres 40
, und 

bei zweien kan n übe r die Art dcs Sicgels se lbst n icht ent

sch ieden werden. Das Stempelb ild a ller Abdrücke besteh t 

aus e iner Flüge lsonne und drei Zeichen, von denen die 

wenigsten benannt werden kö nnen . D ie erkennbaren tragen 

fast nichts Neues - außer vielle icht de r Korb(?) bei C2-

zu der Liste bei, die R. D. Barne tt zusam menges te ll t hat 

aus al len b is dahin publizierten ura rtäischen Hieroglyphen 

auf ve rschiedenen Medien (Metallgeräte und -waffen, Kera

mik, T ourafe! und Siegel) 41. 

A bb. 1 Ro llstempclsiegel in deI" Pierpont Morgan Libr.lry 

D ie Hieroglyphen g ruppe von C3 findet sich wiede r auf 

c inem o riginalen Sicgel de r P ierpont Morgan Library 

(A bb. 1) 42; und zwar sind die drei Zeichen Ohr mit Winkel, 

Stab(?) und Rinde rko pf auf dem Zyli nde rb il d untereinandc r 

als Bildtrenner angebracht, auf dem Stempel nebeneinander 

un ter eine r F lüge lsonne. Da andererseits auf den bastamc r 

Stempeln immer cine Flü gelsonne übe r versch iedenen Zei

chengruppen sch web t, scheint diese so etwas wie e in Idco

gra mm zu sein, das zu den vielleicht sy llab ischen Zeichen 

h inzutritt und möglicherweise ein Amt o der eine Wü rde 

bezeic hnet, die auf dem Zyl inderbild zu w iederho len, ke in 

Bedürfnis bestanden zu haben scheint. Möglicherweise war 

de r Stempelabd ruck von g rößerem do ku menta ri sc hem 

Wert, worauf auch die Zerstö ru ng d cr Siege labro llung 

d urch den Stempel C l , die Ta tsache, d aß de r Stempel C2 

auf d re i Bullen abgcdrüc kt, der Zylinder aber nur auf eine r 

von ihnen abgero ll t ist, und daß d ie H ieroglyphen sich 

häufig nur auf dem Stempe l befinden (C I ; C 1 ') 43, h inweisen. 

Das rankena rtige Netzmu ster (C 2 Ta! 36J), dessen Ma

schen einzelne T ie re und M ischwesen umschließen 44
, ist 

von Gürtelblechen aus de r Osttü rkei bekannt 45
. H . J. Kan

tor hat nachgewiesen, daß dieses Muster d erselben Quelle 

cntspringt wie die Form von zusammengesetzten heiligen 

Bäumen (A I. 2; S. 141 ), die rege lmäßig den rechten Ab
schluß solcher Gürtel bilden und daß beide Motive Syrisch 

Phönizischem entlehnt sin d , wie es sich auf spätbro nzezeit

lichen Elfenbcincn aus Megiddo darste!1t46 . 

D. Siege/bilder ohne Inschrift 

D ie Stempelbildcr dieser G ru ppe zeigen meistens T iere 

(0 1. 3. 1' . 2'. 4'-7'. 13'. 14'. 17'. 18') oder Mischwesen 

HChl 123 A. Piotrovskijs Deutung der Bulle als Tü rversiegelung erscheint 
mir unwahrscheinlic h, weil d ie Bulle innerhalb eines Raumes mit nur einem 
Zugang gefunden wurde. 

38 Calmeyer 35 Anm. 19. _ Hier sind die Genien am Baum allerdings 
menschengestaltig. 

39 Vgl. B.13. Piotrovskij, Karmir·bhlr III (1955) 56(. Abb.43 Nr. 33; 
M.N. van Loon 2 161f. Abb. 21 G 5. 

40 Vg l. Stempel au s Akko bei Talin: 13.13. Piotrovs kij, Karmir· blur 11 
(1952) 53 Abb. 23c; M.N. va n Loon 2 161 Abb. 2111; aus Karmir~blur: 
B. B. Pi otro vski j, lskusst vo Urartu (196 2) 122 Abb. 81. 

41 R. D. Barnen in: Anatolian Stud ies Prescntcd to Hans Gustav Güter
bock o n thc Occasion of his 65th Birthday (197 4) 43ff; dazu komm t eine 
weitere Bronzepla u e in Van: Ta~yürek, !rag 37, 1975, Taf. XXXVI. 

H E. POr.lda, CANES I (1948) Nr. 11 03; M.N. van Loon 2 148f. N r. C 
19; R.D. Barnett 4 1 49 N T. 28 . 

• 3 B. B. Piotrovskij, Karmir-blu r I (1950) 73 Abb. 45 ; ders., Ura nu (1967) 

73 Abb. 55; M.N. van Loon 2 145C4. - Auße rdcm si nd mindestens zwei 
einfache Stempel mit Flügelsonne über H ierogl yphen bekannt: B. B. Pio
trovs kij, Ka rmir-blur 11 (1952) Abb. 25; H. H. von der Osten, Andent 
Oriental Seals in the Collcction o f Mr. E. T. Ncwcll. OI P XXII (1934) 
Nr. 529. 

44 Ein originales Siegel mit einem Netzmuster auf dem l\hntel und 
Flügelsonne mit Hierogly phen auf dem Stempel komm t aus C::avustepe (A 
Erzen in einem Vortrag auf dem Kongress ru r ira nische Kunst und Archäo
logie in München 1976) ; dieses Exemplar beweist, d:lß das Netzmuster 
mit Hieroglyphen auf der Basi s kombiniert sein bnn. 

4S a) Aus Za kim bei K:lrs: B. B. Piotrovskij, Vanskoc Tsarstvo (Urart u) 
(1959) Abb. 85; Zeichnung des ganzen Fragments mit einem weiteren 
Bruchstück : Amandry, IrAne 6, 1966, 114 Abb.3c; Photo eines Aus

schn ittS : O r des Scythes, i\fusees Nacionaux Paris 1975, 131 Nr. 15; 
b) aus Ani Piemza: B. B. Piotrovskij a.O. Abb.86; Ama ndry a.O. 

Abb. 3b (die Fragmente sind etwas ande rs verteilt); 
c-e) im Must':um Adana: O. A. Tasyürek, T he Uranian Behs in the 

Adana Regionall\'l useum (1975) Nr. 3 Tar. 15- 18; N r. 26 Abb. 25 Taf. 60; 
Nr.27 Abb. 26 Taf. 61; 

f) Sotheby's Catalogue of Antiquiries ;tnd Islam ic Art, 8th Dec. 1975 
Nr. 87 ; das linke Stück dieses Gürtels vielle icht : Ulla Lindner, Antiken 
München, Lagerliste der Antiken Nr. 2 (o.J .) Nr. 10 . 

• 6 J NES 19, 1960, 7f. 
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(D4. 3' . 8'. 11 ' . 12'. 16'), manchmal Thronende (D IO') " , 

einmal Zweige (D 2). 
Das Zylinderbi ld der schriftlose n Siegel unterscheidet sich 

nicht grundsätzlich von dem mit Hieroglyphen (Gruppe C); 

dargestellt sind anthropomorphe Götter (D 1. 1') , geflü gelte 

Genien mit Tieren und Mischwesen (D2. 3. 2' . 5') , Rei hen 

von T ie ren und Mischwesen (D 4'. 6'-S'l Kö pfe]. 9') und 

Tier und Mischwesen am Baum (0 3'. 15'). 

Abb. 2 RolJstempelsiegc! in der Sammlung E. r. Newell 

Das Siegel D 1 (Ta/ 38, 1- 3) führt zwei interessante Mo

tive vor : eine Gottheit, de ren O berkörper wie eine Flügel

sonne gebi ldet ist und einen Löwen unter einer FlügeJsonne. 

D ie Gestalt mi t den waagerechten Flü geln begegnet auße t

dem auf drei Siegeln aus dem Kunsthandel (C l ' Ta/ 39,3; 

C3' Ta! 39,5; D l' Taf 40,3; Newell 445 " A bb. 7) , auf drei 

Btonzescheiben aus Altlntepe 49
, einet in Van 50 und auf 

einem Anhänger in MünchenS!. Auf diesen Siegeln und 

dem Anhänger wird die Gottheit von Menschen verehrt, 

während sie auf den Bronzescheiben isolie rt ist. D ie Götter 

der Bronzereliefs stehen auf Tieren: die jenigen aus Aluntepe 

auf einem geflügelten Pferd bzw. einem Lö wend rac hen, die

jenigen in Van und München je auf einem Stier. Wegen 

der ve rschiedenen Attributt ie re nim mt N imet Ö zgü<; an, 

die darauf stehenden G es talten stellten verschiedene G o tt

heiten dar und der Flügelsonnenteil ihres K örpers sei nur 

allgemeiner Ausdruck ihrer G ö ttlichkeit 52
. Andererseits 

lehrt uns aber die Tatsache, daß verschiedene Göttenypen 

auf dem gleichen Tier stehen 5\ daß das T ie r ke in die GOtt

hei t eindeutig bestimmendes Attribut sein kann. Im G egen

satz zu den verti kalen Flügeln, die n ich t wesensbestimrnend 

sind, scheinen mir doch die waagerechten, die meist so ange

bracht sind, daß der ga nze Oberkö rper wie eine Flüge lsonne 

gesta lte t ist und von deren Zwickeln Stra hlen wie vo n dieser 

ausgehen, einen Görtenyp, wenn nicht soga r eine bes timmte 

Gottheit zu identifizieren. 

Im Assyrischen g ib t es neben dem be kannten Motiv der 

Flügelsonne mit dem Oberkörper eines G ottes das Bild 

einer ganzen menschlichen Gestalt, deren O berkörper mi t 

einer Flüge lsonne kombiniert ist. Diese Figu r steh t einmal 

auf der Stand li n ie 5
\ einmal auf einem Pferd 55 und einmal 

auf einem weg gebrochenen Fl ügel tier 56
. Da in Assy rien die 

Flügelso nne allein das Sym bol des Sonnengottes ist 57, 

könnte auch die beschriebene Kombi nation einen solchen 

Gott darstellen. Ikonographi sche Bestimmu ngen meso po ta

mischer Motive dürfen jedoch nicht unmi ttelba r auf urartäi

sches Material übertragen werden. D eswegen bleibt uns bis 

jetzt nur, zu versuchen T ypen zusammenzuste llen und mit 

der Benennung zu warten, bis uns einerseits ausfUh rl ichere 

Bilde r, andere rseits inhal tsreichere Tex te besehen werden. 

Das zweite Motiv, Flügelsonne übe r Löwe (D 1 

1'0/38,3). ist wohl keine zufullige Kombi nation, sondern 

ein bewußtes Bild; denn ein Siegel in Oxfo rd (D 2' 

Ta/ 40, 4.5) zeigt den Löwen unter der Fl ügelsonne zwi

schen zwei geflügelten G enien, d ie eine Hand g rü ßend erhe

ben, das Bild also verehren. Ähnlich ado rierend stehen die 

ge fl üge lten Genien de r beiden Siegelb ilde r D 2 und 3 vor 

geflüge lten Tieren. 

D er Stempel D S (Ta! 37,7) dürfte voruranäisch sein. Die 

strenge St il isierung des T ierkö rpers und die glückliche Ein

passu ng des G ehö rns in das Rund des Siegelbildes hat Ent

sprech ungen in früh geschichtl ichen Stempeln 58 . 

41 Th ronende befinden sich ebe nfalls auf ei ncr zweitei ligen Siegelfassu ng 
aus Gold im l'vl useum Van und auf eincm Stempel aus l'atnos CMuseum 
Anka ra N r. 102-62-64) [heide unpubliziertJ. 

48 H. H. von der Osten, Ancienl Oriental Seals in the Collee tio n of 
i\.1. E dward T. NeweH. O IP XX II ( 1934) Nr. 445. 

49 N. Özg ü~ in: Mansel'e Armagan iI (1974) 856ff. Taf. 302-304. 
~ Unpublizie rt, im Van Bö ige Müze$i. 

~l Kellner, Sit ula 14/15 (Lublj ana 1974) 45ff. Taf. 1, 1; abgebil det: Seidl, 
AMI N.F. 7 ,197 4, Taf. 28,2. 

~2 N. Özgü~4'.1 859. Zu gleichartigen Go ttheiten auf verschiedenen Tieren 
vgl. auch Stein reliefs aus Adi lccvaz mit Genien auf Stieren (Seid I. AllE 

N.F. 7, 1974, 1 15ff.) bzw. Löwen (Bilgi~-Ögün. Anatolia 8,1964/66, 97ff.) 
oder Gürre1b!eehe in Adana mit bogenschießenden Göne rn auf G reifen 
un d geflügelten Pferden (0. A. Tasyürek, The Urartian Belts in t he Adana 
Regional Museum 119751 N r. 1 Abb . I Taf. 5- 8); siehe auch M. Riemschnei
der, Oriemalia N.S. 32, 1963, 150. 

~l Auf einem Stier stehen z. B. Genien im ßefruch tungsgestus (Scidl ~'J , 

ei n Gon mit waagerechten Flüge ln ( KeJlner~I). Jäger (Tasyü re k 52 Nr. 20 
Abb. 19 Taf. 55) und auf dem Siegel C3' (Taf. 39,5) ist eine Prozession von 

3 verschiedenen Gotrheiten auf Rindern da rgestellt. 
S4 P. J\miet, Sas-reliefs imaginai res de l'Anc ien Orient d'ap ri:s les cachets 

er les sceaux-cyl ind res (Paris 1973) N r. 413. 
55 Un publizieftes Rollsiegel de r ehemaligen Sammlung Schmid t, jetzt 

Peters, Züric h. 
56 SiegelabroHung aus Nimrud: Par ker, Ira'l 24, 1962, 40 Abb. 14 

Taf. XX1l 6. 
S7 RLA III s.v . Göfte rsymbo le A. 1. § 4 d. 
>8 Vgl. z. B. aus Tepe Giyan: G . Co ntenau- R. Gh irsman, Fou ilb du 

Tcpe- G iyan (Pa ris 1935) Tar. 38,17; ß uchanan, JAOS 87,1967, 276ff. Tar. 1 
14 Abb. 24 ; aus Susa: P. Am iet, G lyptique Susienne. MOP XLI II (1972) 
NT. 185-1 87.292; aus Warb: UVB Viii (1937) 53 Taf. SOa; D . Homi:s
Fredericq, Les caehets Mi:sopo tami ens protohis toriques (1970) Abb. 441 ; 
aus Arslamepc-Ma latya : Amiet, Origi ni 7. 1973, 217ff. 
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ERGEBN I SSE 

Das Material alls ßastam enthält Sicgclbilder von viererlei 

Art: Mit Keilschrift Lind Hieroglyphen (A), mit Keilschrift

legende allein (B), mi t Hieroglyphen (C) lind ohne Inschrift 

(D). 

D ie Exemplare der G ruppe A mit dem Bi ld von G reifen

menschen a m heiligen Baum s ind durch die Legende als 

Siegel des LU A.N IN-/i ()) Prinz «) ausgewiese n. Dieser T ypus 

ist verwendet, um könig lich e Anweisungen, die nach Teise

baini und Rusai -u Ru.TUR geschickt wurden, zu siegeln. 

Bei keinem Stück der Gruppe B mit dem Bild eines Kö

nigs ist in der Keilschrifrlegencle ein T itel erhalten. Doch 

die Tatsache, daß einerseits ein und dasselbe Siegel auf e iner 

Bulle in T oprak kale und zahl reichen in Bastam abgerollt 

war und daß andererseits aus Toprakka le Bullen mit Abrol

lungen mindes tens eines anderen Siege ls mit demselben Mo

tiv bekannt sind, weist auf den Gebrauch auch dieses Siege1-

typus in der zentralen Verwa ltung; dabei ist es gleichgü l

tig, ob der Vcramwo rtl iche in der Hauptstadt gesessen hat 

oder - wie z.T. in achaimenidischer Zei t 5
? - mit dem Siegel 

herumgereist ist. A ußer d iesen bei den aus Bastam bekannten 

Siegeltypen mit Kei lsc hriftlegende g ibt es noch drei aus 

Toprakkale und einen aus Karmir-blur, der auf einer Bulle 

abge rollt ist, die nach Piot rovskijs Meinung eine Tür versie

gelt hatte. Da sie abe r in einem kleinen Raum mit nur 

einem Zugang gefunden wurde, erscheint mir diese Verwen

d ung unwahrsche inlic h ; sie könnte also auch von einer ve r

siegelte n Ware stammen, d ie nach Karmir-bl ur geschickt 

worden war. Die Siegelt}'pen mü Keilsc hr ifrlegende werden 

also wohl di eje ni ge n der zentra len königlichen Verwaltung 

sein. 

Wie sah dann aber das Siegel des LÜNA4_D IB, des) Sieg cJ

halters {( (Salvini S. 119), aus? Von dem Hieroglyphensiegel 

C2 dürfen wir annehmen, daß es in Basta m selbst benu tzt 

wurde, da es anscheinend verschiedene Behälte r mir jeweils 

mehreren Schriftstücken ve rsiege lte ; was eher nach Arch iv

arbeit als nach Versand aussieht. Dies Siegel ist also mögli

cherweise das eines ansässigen Archivars (Salvini S. 134f.). 
Hieraus mag man ableiten, daß zumindest die niedrigen 

Beamten der Provinzverwaltung Hierog lyphensiegel be

nutz ten. Mög lich ist auch, daß sich de r LUNA4-DIB nicht 

du rch ein besonderes, zum T yp der Siegel der Zent ralverwal

wng gehörendes Siegel von den unteren Chargen abhob, 

worauf es bis jet:,..:t keinen deutlichen Hinweis gibt, sondern 

ebenfalls ein Hieroglyphensiegel benutzte . 

D ie Siegel ohne Inschrift, von denen mindes tens eines 

(D18') gesichert aus einem Grab in No r~untepe kommt 

und viele in türkischen Museen aus geplünderten Gräbern 

bei Patnos stammen sollen, sind woh l Siegel von Privatper

sonen. 

Die Beschränkung der Keilsch rift aLif d ie Siegel der kö

nig lichen Zentralverwaltung und die Verwendung von Hie

roglyphen bei denen von niederen Bea mten erinnert stark 

an die Siegelprax is in Hattusa während der G roßreichszeit 60, 

wo gewöhn lich die Legenden der Königssiegel in bei den 

Schriftsystemen vorhanden sind, während die Siegel der 

» Schreiber« nur Hierogly phen tragen. Zwar hat Urartu we

der d ie 1<eil- noch die Hieroglyphenschrift 6 1 von den Hethi

tern direkt übernommen, doch scheinen auch hier Tradi

tionsHiden von dort bis hierher zu bestehen und es könnte 

möglich sein, daß auch im Urartäischen ve rsch iedene Litera

tu rgattungen in ve rsch iedenen Schriften aufgezeichnet wa

ren. 

Sti li stisch heben sich die Keilschrifts iegeJ durch ihre ge

schlossenen E inzelformen heraus, die zu einem Thema zu

sammengestellt sind, ohne dem Zwang unterworfen zu sein, 

ein gegebenes Bildfeld gleichmäßig :,..:u fü llen : man ve rglei

che etwa den reichlich freien Raum auf B 1 (T(I! 32,7) mit 

der Fü lle von Elementen auf C2 (T(I! 36,5) und D1- 3 

(Ta! 38, 1-9) (mindestens C2 ist in g leich g ute r Q ua lität 

gearbeitet). D ies fU g t sich van Loons Sicht von »court« 

und )popular Sty le« gut ein62
. 

Neben der Form der Siegel bestätigen einige Bildele

mente, wie z.B. der Baum auf A 1 und 2 und das Netzmuster 

aufC2 van Loans Annahme eines starken syrischen Einflus

ses auf die urartä ische Glyptik 63
. 

Die zum Vergleich herangezogenen Siegelbilder stammen 

aus Toprakka le und K armir-blur, Gründungen des 7. ] h.s. 

Sie bestätigen also die Datierung der bastamer Siegel (zu

mindest der Gruppen A und B) durch ihren Fundplatz in 

Bastam, der se inerseits durch I nschriften und stratigraphi 

sche Beobachtungen in eben dieser Zeit angesetzt wird. 

AN H ANG 

Im Folgenden stelle ich einige unbekannte ura rtä ische 

Siegel von Nor$untepe/Türkei und in Museums- und Privat-

59 Po[yainos, Strat. VII 17. 

(,0 1-I.G. Güte rbock. Siegel aus Bogaz köy 1 MO Beih. V (1940) und 
11 MO Beih. VII (1942) 6- 10 [Königssiegel mit zwei Sch riflsyste menJ gegen 
11 10 fl [Siegel anderer Personen nur mit Hieroglyphenlegenden ]; Aus
nahme 11 Nr. 80.81.192. 

6 1 Abgesehen von dem ephemeren Gebr~l1ch heth itischer Hieroglyphen 
in Altlntepe : E. Laroche, Anadolu 15, 1973, 55ff.; J. J. Kle in, AnSt 24, 
1974,77 ff. 

62 r>.l N. van Loon 2 l66ff. 
63 M. N. va n Loon 2 163ff. 
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besitz vor. Für die Publikationserlaubnis danke ich vielmals der ersten und der zweiten Gottheit befindet sich 

den Herren D r. H . Ha uptmann, Berli n, Dr. H.-J. Ke ll ner, 

München, lng. A. Mazda, Teheran, Dr. P. R. S. Moo re)" 

Oxford, und Fra u Petcrs, Zürich. 

C. Siege/bilder llIit H ierog!J,phen 

Cl '. Ro llstempcls iegel. Schwarzer Stein; 29 x 14 bis 

14,5 mm; München, Prähistorische Staatssammlung 

Nr. 1971, 1714a. - Beschreibung : H.-J. Kellner 

(Hrsg.), Urartu [Katalog der Ausstell ung 1976J 85 

Nr. 245. Ta! 39, 1-3 

a. Eine Flügelsonne über H ieroglyphen: liegender 

Winkel über senkrechtem und waagerechtem Strich 

(vg l. A 2) und Rechtec k mit Diagonale. 

b. Da s Roll siegelbi ld ist stark abgeschl iffen. Zu er

kennen si nd zwei einander gegenübe rstehende GÖt

ter, vor denen je ein Beter und ein Tier mit ve rschie

den gebogenem Horn stehen. Der li nke Gott ist ge

kennzeichnet durch einen Polos mit einem Ho rn, der 

rechte durch waagerechte Flügel (vgL D 1 und D 1 ') . 

Im Feld befinden sich noch einige stark ve rwischte 
undeutbare Gebilde. 

C2'. Stempelsiegel. Dutchschci nender blä ulich-grauer 

Stein; 22 x 14,5 mm; München, Prähistorische 

Staatssamm lu ng Nr. 1971,1710. - Besch reibung: H .

J. Kellner (Hrsg.), Urartu [Kata log der Ausste llung 

1976J 84 Nr. 241. Ta! 39,6 

a. Der Rand des Stempels ist stark bestoßen. Das 

Bild zeig t ein Rind, einen sehr beschädigten Stern 

vor ihm, eine Mondsic hel und einen menschlichen 

Kopf über ihm (die Zipfe l auf dem Kopf sche inen 

Beschädigungen zu sein). 

C3'. Rollstem pels iegel. Knochen, stark gesplittert und ge~ 

spr ungen; 40 x 19,5 mm; München, Prähistorische 

Staatssammlung N e. 1975, 2878. Ta! 39, 4.5 

a. E ine Flügelsonne über H ieroglyphen: Rinder

kopf, Tierkopf ohne Hörner, liegender Winkel und 
Lanze oder Pfeil. 

b. Ein Beter mit ei nem Opfert ier steht vor vier Gott

he iten auf T ieren: die erSte Gottheit mi t nach o ben 

gebogenen Flügeln steht auf ei nem Löwendrachen 

mit Sko rpionschwanz, die zweite mit einem Bündel 

aus drei Pfe ilen in der Hand 64 auf eine m Tie r, dessen 

Kopf zerstört ist (Rind ?), die dritte mit einem herab

hängenden und zwei waagerechten Flügeln auf einem 

Rind und die vier te mit einem Stab mit Widerha ken 

in der Hand 65 ebenfalls auf einem Stier. Zwischen 

noch ei n kleines Tier. 

C4' . Kegclfö rmiger Stempel. H ellbrauner Ton; 

es'. 

28 X 21- 24 mm; aus Noquntepe/T ürkei Inv. Nr. NO 

69/40 . - H. Hauptmann, Keban Pro ject 1969 Activi

ties (1971 ) 88 Tar. 61,2. Ta! 39,7 

a. In den feuchten Ton wurden einige Motive ge

ritzt : Monsichei, Stern , hockendes Tier (?) und un

deutbare Zeichen. Ob der G egenstand zum Siege ln 

benutzbar war, b leibt fraglich. Es könnte sich auch 

um ei n Amu lett oder um die Imita tion eines Siegels 

handeln. 

Kegelfö rmiger 

20 x 19 mm; aus 

71/48 

Stempel. Hellb rauner 

Nor~Llntepe/Tü rkei [n v. 

Ton; 

Nr. NO 

Ta! 39,8 

a. In die Stempelfläche ist ein Stern geschnitten; da

neben ist eine Beschädigung. 

D. Siege/bilder ohnt' Inschrift 

D 1 '. Rolls rempelsiegel. Schwarzer Ste in; 27 x 14 mm; Slg. 

Mazda, Teh ran. - Abbildung: Seid!, AM I N.F. 7, 

1974, Taf. 28,3. Ta! 40, 1-3 

a. Ein liegendes Rind, über ihm ein Ohrring mit 
d rei Anhängern, ei n gebogenes G ebilde mit dre i Ku

geln und ein Raubvogel. 
b. Das Rollsiegclbild zeigt Adoration und Tier

kampf. Eine geflügelte Gottheit mit Po los in einem 

Schlitzgewand mit Fransen empf.ingt zwei Beter in 

langen FransenkJeidern, von denen de r hintere ein 

kleines T ier träg t. Zwischen der Gottheit und dem 

ersten Beter schwebt eine Mondsichel. Neben d ieser 

Szene wird ein Hirsch von eine m Lö wen attakie rt. 

D2'. Rollstempel siegel. Dunk elro ter Stein; H des Bild

streifens 19, Dm 14 mm; O xfo rd, Ashmolean M u

se um Nr. 1968. 1517. - Gurney - Moorey, Ira'l 40, 

1978, 57 Nr. 67. Ta! 40, 4.5 

a. Ein Löwe unter einer Flügelsonne. 

64 Zu einem GOtt mit einem dreiteiligen Bündel \Pgl. ein vie rkant iges 
Stempelsiegcl aus Karmir-blur: ß. ß. PiotTOvski j, KHmir-blur 111 (1955) 

55f. J\bb. 42; de rs .• lskusstvo UraTfu (1962) 106 Abb. 71; van Loon 2 

Taf. X X XVI C 18 (Phowgraphie). 
65 Zu diesem Stab mit meist zu beiden Seiten he rabhä nge nden Elementen 

vgl. ein Stcinrclicfaus To prakka le, wo er ebenfalls von einem GOtt gchalten 
wird (D. 13. Piotrovs kij , Isk usstvo Vra rtu [1962[ 100 Abb. 65), ei n Siegelbild 
vo n demselben On, da s die Ve rehrung e iner ~olchell Stand"rte ze igt (e F. 
Lehmann- Haupt, Armcnicn einst und je tzt 11 2[193 11 549) und cin Rollsie
gel aus KHmir-blur. auf dem es zwischen anderen Emblc.:men ste ht (8. B. 

Piorrovskij. Karmi r-blur III 11 9551 58 Abb. 44, N 10). 
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b. E in Löwe und eine Flügelsonne werden von zwei 

geflügelten Genien in langen Gewändern adoriert ; 

diese halten mit einer Hand ein pfeilartiges Gebi lde. 

Ein konischer Baum bildet den Bild trenner. 

0 3', RolIstcmpelsiege l. Poröser Kalkstein; 22 [die Ö se ist 

weggebrochen} x 13 mm; Priva ts lg. Tehran. 

Ta! 40, 6.7 

a. Vogel mit Löwen(?)-Kopf, vor ihm ein Z weige?) . 

b. Mischwesen am Baum. E inen zweiteiligen Baum 

flankieren link s ein Löwendrache mit zweizipfligem 

Schwanz und rechts ein Greif(?); beide \'(Icsen halten 

die Vo rderbeine waagerecht vorgestreckt ; unter je

dem von ihnen liegt ein kleines T ier, lin ks v ielle icht 

ein Fo hlen, das rechte ist nicht zu bestimmen. Neben 

dieser Szene steht a ufgebä umt ein Rind. 

D4', Rollstempelsiegcl. Schwarzer Stein; 21, 5 [die Öse ist 

abgebrochen] x 13 mrn; Slg. Mazda, Tehran. 

Ta! 40,8- 9 

a. Ein liegender Hirsch, über ihm ein Stern und zwei 

(Mond~)S i cheln. 

b. D ie Oberfläche des Mante ls ist besonders un ten 

stark abger ieben. Drei gefl ügelte Mischwesen in einer 

Reihe nach rechts: Greif, Flügels tier und Löwendra~ 

ehe, dieser mit waage recht vo rgestreckten Vor~ 

derbe inen (vgl. D 3'); übe r ihm schwebt eine Monds i

chel. Vereinzelte senkrechte Kei le sind über das Bild

feld verstreut. 

D 5'. Ro llstempcJsiegel. Schwarzer Stein; 34 x 14 mm; Slg. 

Mazda, Tehran. Ta! 41, 1.2 

a. Ein Vogel und undefi nierbare Ze ichen. 

b. Ein aufrecht stehender Genius mit herabhängen

den Flügeln, der heide Arme erhebt , als wo lle er 

etwas stützen, und ein Vogel mit einem Zweig; zwi

schen beiden Wesen steht ein Bäumchen mit koni

scher Krone. 

D 6'. Rollstempelsiegel. Schwarze r Stein; 30 x 17 mm; Slg. 

Mazda, Teh ran. Ta! 41) 3- 5 

a. E in Raubvogel, der etwas im Schnabel hä lt, und 

eine Mondsichel. 

b. Eine geflügelte Z iege und ein geflügeltes Schaf 

hintereinander; zwischen ihnen stehen zwei konische 

Bäumchen, von denen eines von vie r Sternen umge
ben ist. 

D 7'. Ro llstempels iegel. Schwarzer Stein; 24 x 13 mrn; Slg. 

Mazda, Tehran. Ta! 41, 6.7 

a. E in Vogel und ein Stern. 

---- -- - - -

b. Zwei Vögel und zwischen ihnen je Mondsichel 

und Stern. 

D 8'. Rollste mpelsiegel. Stein; H des Bildst reifens 20, Dm 

15 mm; ehern. Slg, Schmidt, So lothurn, jetzt Petcrs, 

Zürich. Ta! 41, 10.11 

a. Ein liegender Greif und eine Mondsichel. 

b. D er Bildfdes ist in zwei Register geteilt. Unten 

befinden sich 7 nach links gerichtete Tierköpfe (Ka

priden, O viden, Bov iden und Greif), oben 5 Tier

köpfe, von denen vier sich paarweise einander zuwen

den (2 H irsche und 2 Kapriden), de r runfte, ein Rin

derkopf, b lickt nach links. Ein achtstrahli ger Stern 

und eine Mondsichel sind dazwischen gesetzt. 

D 9'. Ro ttstempelsiege J. Schwarzer Stein ; 29 x 15 mrn; Sig. 

Mazda, Tehran. Ta! 41, 8.9 

a. Zwei Pu nkte. 

b. Der Mantel ist stark abgeschliffen: zwei gefl ügelte 

Vierfüßer hintereinander. 

010' . Stempelsiegel. Schwa rzer Stein; 26 x 17 mm; Mün~ 

ehen, Prähistorische Staatssammlung Nr. 1971, 1708. 

- Beschreibung: H .~J. Kellner (Hrsgr.), Urartu I Ka~ 

talog der Ausste ll ung 1976] 84 Nr. 240. Ta! 42,3 

a. E in Man n si tzt auf einem Hoc ker vo r einem Ti sch

ehen, über dem vie r Punkte und etwas Undefinierba

res schweben. D er Thronende hä lt mit einer Hand 

einen länglichen Gegenstand, dessen Linienfü hrung 

durch d ie grüßend erhobene Rechte unterbrochen 

und verschoben ist. Rechts befinden sich 2 Schuhe 

und ein Eimerchen (?). 

D 11 '. Stempelsiegel, Schwarzer Stein; 26 x 17 mm; Slg. 

Mazda, Teh ran. Ta! 42,9 

a. Liegender Greif. 

D 12' . Stempelsiege l. Bein; 24 x 12 mm ; Slg. Mazda, Teh

ran. Ta! 42,11 

a. Geflügeltes Mischwesen mit zwei Beinen, langem 

Schwanz und dreiec kige m Ko pf mit Ohr und nach 

vorne gebogenem Horn. 

D 13'. Stempelsiegel. Schwarzer Stein; 23 x 18 mm; Mün

chen, Prähistorische Staatssammlung Nt. 1971, 1709. 

- Beschreibung: H.~ J . Kellner (H rsgr.), Urart u [ Ka~ 

talog der Ausstellung 1976J 84 Nr. 242. Ta! 42,4 

a. Ein Vierftißer und ein Stern; unter dem Tier Un

definie rbares. 

D 14'. Stempelsiegel. Weißer Stein; 21 x 12 mrn; Slg. 

Mazda, Tehran. Ta! 42, 12 

a. Zwei Vierftißer und ein Stern. 



V. Die Siege/bilder 149 

D 15' , Ro lI stc rnpcJsicgcJ. Helle r durchsc heinender Stein; 

34,5 x 16, 5 rnrn ; München, Präh isto ri sc he Staats

sammlung Nr. 1975, 2966. 74 42, 1- 2 

a. Übcr c ine rn mi t angezogenen K niccn liegenden, 

wohl kopflosen Menschen befi nde t si ch ei ne D oppcl

pro tome aus Lö wenvorderte ilen, in de ren Mitte ein 

Ziegen ko pf si tzt. 

b. Z wei The men sind darges te llt: ein d rcig lied rigcr 

Baum mit lanze ttfö rmigen Blätte rn wird vo n zwei 

grasenden R inde rn flank iert, und e ine K apride wi rd 

vo n zwei gefl üge lten Löwen bedrohe, d ie liber den 

Rindern liegen G6
, 

D 16', G loc kenfö rmiges Stem pels ieg el . B ronze; 24,3 x 

14 m m; München , P rähistorische Staatssammlu ng 

N r. 1975,2879. Täf 42, 10 

a. Ei n ste hender G re if mi t e iner Schlangen lin ie u nter 

seine m Schnabel. 

D 17' , Quaderförmiger Stempel m it fünf Stempelfl ächen u nd 

eine r Öse ('? Bronze; H 32,2 m m ; unten 9 x 11 mrn ; 

München, P rähisto rische Staatssammlung Nr. 197 S, 

2965. 

D ie Bi lder sind seh r flüchtig gearbeitet. Auf der 

unteren F läche steh t ein Vierfüße r m it erhobenem 

Schwanz; auf den vier hoch rechteckigen Seiten sind 

abwechse lnd e in Vierfüßer und ein Mensc h darge

ste llt. 

DI S' . Stempelsiegel. Quarz it( ?); 18,5>< 11 rnrn; a us No r 

~unte pe/ Ti.i rkei , Abh. G rab 1 In v. N t . NO 73/1 49c. 

- H . Haup tmann, T i.i rk Ar keol D erg 23, 1976, 66 

Abb. 7 ; de rs., Keba n Projeet 1973 Acri viries (dem

nächst). TaJ. 42,5 

a. Ein nich t best immbares T ie r. 

D 19'. Stempelsiege l. Weißliche r .i\'fa rmor; 2 1,5>< 13 mm; 

aus No r~ lI ntepe/Tü rke i I n v. r. NO 70/ 107. 

TaJ. 42,6 

a. E in Gre if. 

D 20'. Stempelsiegel. Hellbra uner Ton ; 31 ,5x 2 mm; aus 

No rj untcpc/Türkci Jnv. Nr. NO 68/139. 7'1 42, 1.8 

a. l nne rha lb e ines eingekerbten Kreises werden v ier 

Lin ien von einer fünften ge kre uzt. 

6(j Zu dem Baum a\lf dem i\1antcl und zu ckm Menschen o hne Ko pf 
auf dem Ste mpel vg l. ei n Rollstempclsicgcl aus Karmir· blur {B . B. Piono\,
sk ij, Ka rmir· blur J 11950J 73 Abb. 45; ders., lskusstvo Ura rt u /1 9621 106 
Abb. 72);;r.u der Lii wcn-Doppelprotomc vgl. einen S!l.: mpcl au s demselben 
O rt ( Piotrovski j, Isk uSSl\'o Urartu 105 Abb. 70). 

67 Zur Form des Siegels vgl. das Siege! der Anm. 64. 



1. Vorderseite 

73/55 = Tontafel Nr. 1 mit Siegel bild A 1 a,b 

2. Rückseite 
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1. Vorderseite 
2. Rückseite 

73/56 = Tontafel Nr. 2 mit Siegelbild Alb 
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1. Vorderseite 

73/55 = Tontafel Nr. 1 mit Siegelbild A 1 a,b 

2. Rückseite 
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TAFEL 30 

1. 73/56 = Siegelbild A l a 

2. 74J76 = Siegelbild A 2a 

Rand der Tontafeln r. 2 (73/56) lind 3 (74/76) mit Siegelabdrücken 



TAFEL 31 

1. Vorderseite 

2. Rückseite 

74f76 = Tontafel Nr. 3 mit Siegelbild A 2b 



TAFEL 32 

1-4. 75/64= Beschri ftete Bulle 

5. Bulle in Brüssel 

6. 75/93 = B 1 7. 75/93 = B 1 

Bullen aus Bastam (1- 4, 6- 7) und in Brüssel (5) 



TAFEL 33 

1. Tontafel aus Karmir-blur 

2. 73/55 = A 1 3. 73/56= A 1 

4. 75/99 = B 1 5. 75/99 = B 1 6. 75/123= B 1 

Siegelabrollungen aus Karmir-blur (1) und Bastam (2- 6) (4-6: M 1,5:1 ) 



TAFEL 34 

1. 75/95 = B 1 2. 75/95 = B 1 

3. 75/96 = B l 4. 75/96 = B 1 

5. 75/98 = B 1 6. 75/105= B 1 

Bullen mit Siegelabdrücken aus Bastam (M 1,5: 1) 



1. 75/111 = B 1 

3. 75/100= B 1 

5. 74f77= C 1 

2.75/101 = B 1 

4. 75/97 = B 1 

6. 74f77= C 1 

Bullen mit Siegelabdrücken aus Bastam (M 1,5:1) 

TAFEL 35 



TAF E L 36 

2. 75/57= C 2 

1. 75/56= C 2 

4. 75/57= C 2 

3. 75/56= C 2 

6. 70/40 = C 2 

5. 70/40 = C 2 7. 75/56 = C 2 8. 75/56=C 2 

Bullen mit Siegelabdrücken und Inschriften aus Bas tam (M 1,5: 1) 



TAFEL 37 

1. 73/31 = C 3 2. 73/31 = C 3 

3. 74/1= C 4 4. 74/1= C 4 5. 74/1= C 4 

6. 74/86 = C 5 7. 70/11 = D 5 

Bullen mit Siegelabdrücken (1- 6) und Stempelsiegel (7) aus Bastam (M 1,5: 1) 



TAFEL 38 

1- 3. 72/11 = D 1 

4-6. 72f78= D 2 

7- 9. 72/3= D 3 

10- 12. 72/14= D 4 

Rollstempelsiegel aus Bastam (M 1,5: 1) 



1- 3. C l ' 

4-5. C 3' 

6. C 2' 7. C4' 

Urartä iscne Siegel verschiedener Herkunft (M 1,5: 1) 
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8. C 5' 

TAFEL 39 



TAFEL 40 

1- 3. D l ' 

4-5 . D 2' 

6. D 3' 7.D3' 

8.D4' 9. D 4' 

Urarräische Siegel verschiedener Herkunft (M 1,5 : 1) 
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3. D 6' 

6. D 7' 

8. D 9' 

9. D 9' 

TA FEL 41 

1- 2. D 5' 

4. D 6' 5. D 6' 

7. D 7' 

10. D 8' 

11. D 8' 

Urartäische Siegel verschiedener H erkunft (M 1,5 : 1) 



TAFEL 42 

1. D 15' 2. D 15' 

3. D 10' 4. D 13' 5. D 18' 6. D 19' 

9. D 11 ' 11. D 12' 

, 

7. D 20' 8. D 20' ,-- . 

~ _...:::? 

10. D 16' 12. D 14' 

Urartäische Siegel verschiedener Herkunft (M 1,5 : 1) 
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