
•

URARTU

EIN WIEDERENTDECKTER RIVALE

ASSYRIENS

KATALOG DER AUSSTELLUNG

MüNCHEN 1976



PRAHlSTORISCHE STAATSSAMMLUNG MüNCHEN

MUSEUM FüR VOR- UND FRüHGESCHICHTE

URARTU

Ein wiederentdeckter Rivale Assyriens

KATALOG DER AUSSTELLUNG

Herausgegeben

von

Hans- Jörg Kellner

MüNCHEN

8. September bis 5. Dezember 1976



Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Einführung (mit Abb. I) 7

üBERSICHTEN

11

16

17

22

2S

28

4S

S3

61

62

64

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mirjo Salvini, Geschichtlicher Abriß

Mirjo Salvini, Zur Sprache der Urartäer

Markus Wäfler, U rartu und Assyrien

Renale Rolle, Urartu und die Steppenvölker

Stephan Kroll, Zur Vorgeschidlte T ranskaukasiens

Wolfram Kleiss, Urartäisdle Architektur (mit Abb. 2 - 34)

Peter Ca/meyer, Ikonographie und Stil urartäischer Bildwerke (mit Abb. 35-46)

Hans-Jdrg Kellner, Bronzene Weihe- und Votivgaben (mit Abb. 47-64) .

Ursl/la Seid/, Urartäische Glyptik (mit Abb. 65) . .

Stephan Kroll, Urartäische Keramik .

Barbara KleinmaIlII, Mineralogische Untersuchungen an urartäischer Keramik

KATALOG DER AUSGESTELLTEN FUNDE

I. Funde aus Bastam

a) Urartäische Siedlungsfunde • • 69

b) Partherzeidiche Grabfunde • • • • • 72

11. Funde versdliedener Provenienz

a) Keramik • • • • • • 73

b) Zeugnisse von Kult und Religion • • • 74

c) Bewaffnung • • • • • 78

d) Bronzegürtel • • • • 79

e) Ausrüstung von Pferd und Wagen • • • • 82

f) Schmuck und Glyptik • • • • • 83

g) Gefäße aus Bronze und Eisen (Abb. 66-67) • 8S

h) Möbelzier und Wanddekor • • • 86

Zur Ausstellung • • • • 87

TAFELN



Urartäische Architektur

Abb. 3 Aus dem Fe!sboden ausgemeisselter
Entwässerungskanal unter einer Mauer
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Die urartäische Architektur, besonders das Be
festigungsbauwesen, mußte zwei Anforderungen
genügen: einmal dem rauhen Bergklima mit im
Winter starken Schnee- und Regenfällen und zum
anderen den Schwierigkeiten, denen Bauten, be
sonders bei Errichtung auf bergigem Baugrund,
gegenüber stehen. Beides ist in der urartäischen
Architektur geradezu beispielhaft gelöst worden
durch Konstruktionsweise und Art der Mauer
fundierung, Anlage der Bauten im Gelände und
durch die Steinbauweise als Fundament für auf
gehende Lehmziegelmauern.

Bereits die Hethiter bearbeiteten im 2. Jahr
tausend v. Chr. den Felsboden, um ebenen Bau
grund oder horizontale Auflageflächen für die
zu errichtenden Mauern zu gewinnen' Diese Tech
nik wurde von den Urartäern übernommen und
zu größter Perfektion ausgebildet. Ein urartäi
scher Bau, der nicht auf einigermaßen horizontal
anstehendem und brechendem Felsen steht, ist stets
auf Felsabtreppungen errichtet (Abb. 2). Die Fels
abtreppungen sind dabei stufenförmig, aber in
wechselnden Höhenabstufungen und unterschied
lichen Größen der horizontalen Flächen angelegt.

Ebene, verteilt, und ein Platz hebt sich in größe
ren Siedlungsräumen als Hauptort von den ande
ren Ruinenplätzen durch Lage, Größe und Be
deutung der Funde ab. In diesen Siedlungsräu
men wurde bereits in urartäischer Zeit intensiv
Landwirtschaft betrieben; davon zeugen noch
heute intakte oder doch zumindest im Gelände
sichtbare Reste von Bewässerungskanälen der
Urartäer.

Abb. 2 Urartäische Felsabarbeitungen zur Gründung
von Mauern

Im Laufe des 9. Jahrhunderts v. ehr. war im
armenischen Hochland aus dem allmählich ge
wachsenen, losen Zusammenschluß mehrer Stäm
me ein kraftvolles Königreich entstanden. Dieses
Reich Urartu hatte bei wechselhafter Geschichte
bis in das erste Jahrzehnt des 6. Jahrhunderts v.
Chr. Bestand und ersteckte sich auf dem Höhe
punkt seiner Macht vom westlichen Euphrat-Knie
bei Malatya in der Türkei bis in die Gegend von
Ardebil in Iran und von Leninakan in der Arme
nischen SSR bis in die Gegend von Ruwandiz in
Iraq. Der Staat der Urartäer scheint sehr stark
zentralistisch-militärisch geleitet worden zu sein,
und das fand auch und vor allem in der Architek
tur seinen Niederschlag.

Urartu, von dem bisher weit weniger als die
Hälfte des Gebietes mehr oder minder gründlich
durchforscht ist, läßt in den untersuchten Landes
teilen, namentlich um den Van-See in der Türkei,
um Erevan in der Armenischen SSR und in Nord
west-Iran im Gebiet des Rezaiyeh-See, erkennen,
daß ein militärisch gesichertes Wegenetz bestand,
das alle Teile des Landes untereinander und mit
der Hauptstadt Tuspa (Van) verband. Diese We
ge, die im allgemeinen Flußläufen folgten, ver
banden die einzelnen Siedlungsgebiete unterein
ander, die auch heute landwirtschaftlich genutzte
Ebenen oder breite Flußtäler einnehmen. D"rt
sind in der Regel mehrere urartäische Burgen, Sta
tionen oder Siedlungen, meist am Rand einer
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Abb. 4 Urartäische Eisenhacke aus Bastam

In der Regel sind sie jedoch nur auf die Fluchten
der zu errichtenden Mauern beschränkt und nach
vorher abgesteckten Linien aus dem Felsboden
ausgemeißelt. Sie zeigen noch heute, da, wo die
auf ihnen errichteten Mauern vollständig ver
sQ1wunden sind, den Verlauf, die Stärke der
Mauer und selbst die in regelmäßigen Abständen
angelegten Mauervorsprünge, die Risalite. In
Abstäl.\den sind 15-20 cm breite und 10-15 cm
tiefe Entwässerungskanäle, die unter den Mau
ern hindurchführen, aus dem Felsboden heraus-

gearbeitet (Abb. 3). Dieses Gründungs- und Ent
wässerungssystem hat bewirkt, daß die Mauern
urartäischer Bauten verhältnismäßig unempiin
lich den Einflüssen des rauhen Berglandklimas
gegenüber blieben. Die erwähnten Felsabarbei
tungen wurden mit Eisenhacken ausgearbeitet
(Abb.4).

Auf den Felsabtreppungen wurden sodann die
Mauern in einer mitunter sehr unterschiedlichen
Höhe in Bruchsteinmauerwerk ohne Verwendung
von Kalkmörtel errichtet. Die Fugen zwischen
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Abb. 5 Bronzemodell aus Toprakkale (British Museum) und 5teinfragrnent aus Bastarn (Museum Teheran)
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Abb. 6 Felsgrab Sangar bei Maku mit Rundbogennischen
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den nicht oder kaum behauenen großen Bruch
steinen sind durch kleine und kleinste Steine und
Steinsplitter ausgezwickelt; dadurch wurde die
Standfestigkeit des Steinfundaments erhöht. Der
obere Abschluß der Steinsockelmauern ist abge
treppt und wiederum durch kleine und kleinste
Steine horizontal ausgeglichen. Darauf liegt eine
Streuschicht Kalk, wohl um den Feuchtigkeitsauf
stieg aus dem Steinsockel heraus in die aufgehen
den Lehmziegelmauern zu vermindern oder zu
verhindern.

Urartäische Befestigungsmauern sind bis zu
4,5-5 m stark, Innenmauern von Gebäuden sei
ten unter 1,50-1,20 m dick, haben also Mauerdi
mensionen, wie sie für den Alten Orient normal
sind. Aus den Mauerstärken ist aber nicht unbe
dingt zwingend eine Vielgeschoßigkeit abzulesen;
jedoch muß in der urartäischen Architektur all
gemein mit Mehrgeschoßigkeit gerechnet werden,
was urartäischen Bronzemodellen (Abb. 5) und
Steinreliefs sowie den Darstellungen urartäischer
Bauten durch die Assyrer entspricht. Mehrge
schoßigkeit ist auch von Darstellungen auf Elfen
beinarbeiten aus Ziwiye für die Urartu benach
barte Architektur der Mannäer bekannt'.

Die urartäischen Bauten hatten, soweit bisher
bekannt wurde, keine gewölbten Räume, sondern
Flachdecken, die auch in urartäischen Felskam
mern auftreten. Jedoch ist der Rundbogen bei den

Urartäern bekannt und angewandt worden, zum
Beispiel bei Toren (Abb. 5 ) und in Form von
Rundbogennischen bei Felskammern (Abb. 6) und
bei Felsinschriften.

Durch mehrfach abgetreppte Nischen in den
Fronten sind die urartäischen Mauern mehr
schichtig gestaltet, wie die Bronzemodelle und
mehrere in <;:avu~tepe südostwärts Van während
der Grabung gefundene steinerne Blendnischen,
die in den Lehmzieglmauern eingebaut ..aren
zeigen. Darüber hinaus war die bedeutendere
urartäische Architektur, sog. "Offentliche Ge
bäude", in den Maueransichten durch Wandvor
sprünge (Risalite) gegliedert, wie ebenfalls die
Bronzemodelle bestätigen (Abb. 5). Solche Risa
lite (Abb. 7) sind in regelmäßigen Abständen an
geordnet. Da sie nur um 50-10 cm vor die Mau
erfront vorspringen, eignen sie sich nicht als Flan
kenschutz für die Mauer-Courtinen. Eine fortifi
katorische Funktion haben die Risalite folglich
nicht. Sie sind auch als Stützpfeiler bei starker
Mauer und eigener Schmalheit statisch nicht ge
eignet und nur als reine Fassadengliederung zu
verstehen. Daher treten Risalite an einfachen
Häusern in urartäischen Siedlungen nicht oder
ganz selten auf, wie die Grabungen in Armavir',
Karmir-Blur und Bastam4 ergaben. Urartäische
Mauern, zumindest die aufgehenden Lehmziegel
mauern, waren mit einem Lehmputz versehen,
der bei bedeutenden Bauten Wandmalereien trugs.

o 10 20M

BASTAf\ - OSTBAU

Abb. 7 Mauer mit Risaliten, Ausschnitt vom Ostbau in Bastam
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Befestigungsaniagen

Bei der bisher bekannten urartäischen Architek
tur überwiegen bei weitem die Befestigungsanla
gen. Sie zeigen deutlich, daß der Schwerpunkt des
urartäischen Bauwesens in der Anlage von Forti
fikationen lag. Dabei treten in Größe und Stär
ke der Verteidigungsanlagen sehr unterschiedli
che Beispiele auf. Hier wird hauptsächlich auf
urartäische Anlagen in Nordwest-Iran verwie
sen, die in den letzten Jahren vermessen wurden.
Der kleinste Typ urartäischer Verteidigungsbau
ten wird durch das Beispiel eines Blockhauses
oberhalb einer urartäischen Siedlung repräsen
tiert, das als Zufluchtsmöglichkeit für die Bewoh
ner der Siedlung und als turmförmiges Kastell zu
verstehen ist'. Der Bau von 25,30 m Länge
und 15,40 m Breite (Außen maße einschließlich
der Risalite) überragt eine Siedlung, die am Wege
zwischen dem Araxestal und der in urartäischer
Zeit stark besiedelten Ebene von Marand liegt.
Der Bau kann daher gleichzeitig auch als Weg
station angesehen werden.

Ebenfalls als Militärstation ist die urartäische
Burg auf dem Agrab Tepe anzusehen, die, 35 m
lang und 30 m breit (Außen maße), in der Art
ihrer Mauerführung von urartäischen Anlagen
dadurch abweicht, daß sie dem felsigen Unter-

Abb. 9 Uzub Tepe, Plan des Kastells.

mit der benachbarten urartäischen Festung auf
den Ruinen von Hasanlu IV zu stehen.

Eine im 7. Jh. v. ChI'. entstandene Wegstation
mit begrenzter Besatzung, die wohl auch die
Funktion einer POststation ausübte, ist die kleine
Befestigung auf dem Uzub Tepe, 30 km östlich
von der großen urartäischen Festung Bastam, al
so eine Karavanen-Tagereise von Bastam ent
fernt. Die streng rechteckig gebaute Anlage ist
72,50 m auf 31,50 m (Außen maße) weit und
nimmt keine Rücksicht auf die Geländeverhält
nisse, was ein auffallendes Merkmal urartäischer
Architektur, speziell des 8. und 7. Jh. v. Chr. ist
(Abb.9).

grund einer in der zum Teil feuchten Ebene lie
genden Felserhöhung folgt. In einer jüngeren
urartäischen Bauphase ist das durch zwei Türme
flankierte ursprüngliche Tor zugesetzt und durch
eine vorgesetzte Turmkonstruktion blockiert
worden (Abb. 8). Der Agrab Tepe (siehe O. W.
Muscarella in Metropolitan Museum Journal 8,
1973) dürfte im 8. Jahrh. v. Chr. entstanden
sein und scheint in Verteidigungszusammenhang

Abb. 8 Agrab Tepe, Plan.

o 5 10M

Abb. 10 Qaleh Ogll!, Plan der Burg.
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der Anlage damit der späteren mittelalterlichen
Kara vanserailfonn ähnelt, dürfte ebenfalls ein
überwiegend militärischer Bau, eine Wegstation
am Rande der Ebene bei Sheragaiyeh Amir nörd
lich Marand, sein. Der Bau, auf Grund der Kera
mikfunde bis ins 8. ]h. v. ChI'. zurückgehend, er
hielt im 7. ]h. v.Chr. eine risalitbewehrte drei
eckförmige Ummauerung und wurde dadurch zur
Burganlage ausgebaut (Abb. 12).

Eine mittelgroße urartäische Burganlage, ein
militärisches Kastell mit einer "vicus"-artigen
Siedlung zu Füßen des Burgberges, stellt Qaleh
Oglu dar, zwischen der Festung Bastam und dem
Araxes gelegen. 140 m lang und maximal 110 m
breit, stark befestigt und im wesentlichen im 8.
]h. v. Chr. entstanden, hat die Anlage Räume
zur Unterbringung der Besatzung ausschließ
lich entlang der Befestigungsmauern; der Innen
raum der Burg war nicht bebaut (Abb. JO).

Während in Qaleh Oglu, wie bei der Mehrzahl
urartäischer Burgen üblich, gerade Mauerlinien,
die zueinander abgewinkelt sind, vorherrschen, ist
die Burg bei Sufian auf der Höhe einer runden
Bergkuppe, abgerundet bei stets geradlinigen
Mauerfluchten mit den KnickstelIen in den Vor
sprüngen, nach einem Bauschema ausgeführt, wie
es die im 8. ]h. V. ChI'. entstandene urartäische
Burgmauer von Hasanlu am Südufer des Rezai
yeh-Sees zeigt. Die Burg bei Sufian, die die ur
artäische "Grenze'" wenn man diesen Begriff be
nutzen will, nach Süden gegen das Tal des kleinen
Zab sicherte, ist analog zu Hasanlu ins 8. ]h. v.
Chr. zu setzen (Abb. 11). Ein Gebäude von 31 x
18 m Außen maße, das aus mehreren Räumen be
steht, die um einen Hof gruppiert sind, und das in

-!!+I!] I
o

I I I
10. 10

I I

"
I I
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I I
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Abb. 12 Shaagaiyeh Amir, Plan der Burg.

Abb. I I Burg Gcrclesorah bei Sufian am Paß zum
Tal des kleinen Zab, Plan.

Eine Burganlage mit einer über die rein mili
tärischen Aufgaben hinausreichenden Funktion,
als Residenz vielleicht eines Distriktsgouverneurs,
ist Kiz Kalesi bei Evoghlu, eine in drei Terras
sen auf steilem Felsen errichtete Anlage des 9
8. ]h. v. ChI'. Diese streng rechteckigen Terras
senanlagen, die keine Rücksicht auf die natür
lichen Gegebenheiten des Geländes nehmen, sind
am Fuße des Burgfelsens im 7. ]h. V. ChI'. durch
eine zusätzliche Ummauerung gesichert worden,
die eine größere Toranlage aufweist (Abb. 13).
Von diesem Platz ist ein urartäisches Stein relief
bekannt.' Die Gesamtausdehnung beträgt 245 m
Länge bei 175 m Breite.

Ebenfalls als Residenzburg in Verbindung mit
einer größeren Siedlung zu werten ist die Burg
in Sangar bei Maku aus dem 8-7. ]h. v. Chr.,
die durch eine dreiräumige Felskammer mit Fel
sentreppe als Vorort einer stark besiedelten Ebene
südöstlich des Araratmassivs anzusehen ist8. Sie
ist 150 m lang und maximal 75 m breit.
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Abb. 13 Kiz Kalesi bei Evoghlll, Plan der Burg.

Eine Burganlage mit Tempel und Siedlungser
weiterung ist Werachram am Araxes mit 725 01

Länge bei 330 01 Breite des ummauerten Gebie
tes und einigen hervorgehobenen Gebäuden und
Terassenanlagen im Innern der ursprünglichen
Umwehrung. Die Burg- oder Siedlungserweite
rung erstreckt sich nach Süden.Werachram (Abb.
14) hat Felskammer-Anlagen mit Bronzefunden'
und ist im 9/8. Jh. v. Chr. entstanden. Der Ort
liegt an einem übergang über den Araxes, in des-

sen Flußlauf sich Reste einer in Zusammenhang
mit der Befestigung stehenden urartäischenBrücke
andeuten.

Eine Burg und Siedlung des 7. Jh. v. Chr. ist
Bastam (Rusai-URU.TUR), eine auf Grund der
Funde wahrscheinlich königliche Residenz der
Urartäer, in der Größe vergleichbar mit den
beiden Hauptstadtburgen Van Kalesi und Top
rakkale bei Van. Die Ausdehnung der Burg von
Bastam beträgt 800 m auf 400 01, die der Siedlung
600 m auf 300 m. Dazu kommen weitere Bau
komplexe wie ein isoliert von Burg und Siedlung
angelegter Rechteckbau und Ufermauern einer
Kanalisierung des Flußbettes (Abb. 15).

Bastam erlebte seine Blütezeit im 7. Jh v. Chr.;
es scheint im ersten Viertel des 6. Jh., um 590 v.
Chr., zerstört worden zu sein, sehr wahrscheinlich
durch die Meder, die dann einen Teil der Anla
gen weiterbenutzten. Eine parthisehe Besiedlung
ist vornehmlich auf Grund von Gräbern im Be
reich sowohl des Nordtores als auch am Ostbau
zu erkennen. Im Mittelalter, vom 9. bis ins 15. Jh.
n. Chr., überzieht eine dörfliche Siedlung mit ei
ner Burg auf der Höhe der urartäischen Oberburg
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Abb. 14 Werachram, Plan.
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Abb. '5 Bastam, Gesamtplan.

den Festungsberg, eine Siedlung, die auf Grund
von Münzfunden und Steinen mit- Kreuzein
ritzungen als armenisch zu bezeichnen ist. Seit
dem 16. Jh. scheint Bastam aufgegeben. Anfang
des 20. Jh. wurde in den Ruinen oberhalb des
Dorfes Bastam eine Steininschrift des Königs Ru
sa 11. (685-645 v. Chr.) gefunden und wie
schriftlich überliefert - zuerst in der benachbar
ten Straßenbrücke über den Fluß Aq Chay beim
D"rf Chassian verbaut. Geraume Zeit später hol
te der damalige Fürst von Maku die Inschrift in
sein Schloß nach Maku, wo sie im Jahre 1910 vom
Grafen Kanitz bemerkt wurde. 1966 kam die In
schrift dann ins Archäologische Museum (Iran
Bastam) Teheran, wo sie sich noch heute be
findet. Bastam (Abb. 15) liegt in der iranischen
Provinz West-Azerbaidjan (390 nördlicher Brei
te und 45 0 östlicher Länge), 85 km südöstlich von
Maku und 54 km nordwestlich von Khoy, in einer
Höhe von rund 1300 m über dem MeeresspiegeL
Die urartäischen Anlagen erstrecken sich - for
tifikatorisch sehr günstig - auf einem in das Tal
des Aq Chay vorspringenden Bergrücken, der
174 m hoch über das Flußbett ragt. Der Burgberg
von Bastam (Rusai-URU.TUR) trennt das Fluß
tal von der sehr fruchtbaren Ebene von Qara Zia
Eddin, die mehrere urartäische Siedlungen auf
weist: in Chassian, auf dem Tepe von Qara Zia
Eddin, in Allah Verdikand und auf dem Uzub
Tepe, letzterer eine urartäische Straßenstation

am Wege von Bastam ins Araxes-Tal und in die
Gegend von Evoghlu und Marand.

Bastam liegt an einem strategisch und wohl
auch wirtschaftlich bedeutenden urartäischen Weg
aus den östlichen Landesteilen zur Hauptstadt
Tuspa (Van) am Van-See und ist gleichzeitig
politischer, militärischer und wirtschaftlicher Vor
ort der landwirtschaftlich genutzten und durch
Kanäle kultivierten Ebene von Qara Zia Eddin
und des Tales des Aq Chay. Rusai-URU.TUR
ist gleichzeitig auch der religiöse Mittelpunkt der
Gegend; einen Hinweis auf die Errichtung eines
Haldi-Tempels durch Rusa II. gibt die oben be
reits erwähnte Inschrift. Das mindestens seit ur
artäischer Zeit durch Anlage von Kanälen kul
tivierte Gebiet von Qara Zia Eddin - der
Hauptkanal führt von Bastam aus 11 km mit
Wasser des Aq Chay bis zur urartäischen Sied
lung Allah Verdikand und wahrscheinlich einst
mals weiter bis zur urartäischen Straßenstation
Uzub Tepe hat Besiedlungsreste seit dem 3. Jt. v.
Chr. erbracht. Die urartäische Zeit und die
mittelalterliche armenische Besiedlung bilden die
wirtschaftlichen und kulturellen Höhepunkte des
Gebietes von Bastam - Qara Zia Eddin. Das
moderne Zentrum ist der Ort Qara Zia Eddin,
Verwaltungssitz der Ebene und Handelsplatz.
(Die an Qara Zia Eddin vorbeiführende Asphalt
Teheran brachte der Gegend einen merklichen
straße von Europa über Maku nach Tabriz und
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Abb. 17 Kuh-i Sambil, Plan der Burg.
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Abb.• 6 Danalu. Plan der Burg.

Aufschwung, nicht zuletzt auch die jährlichen
Pilgerfahrten zur armenischen Wallfahrtskirche
des Heiligen Thaddäus die von Qara Zia Ed
din aus erreichbar ist. Dem mittelalterlichen
ßastam kam, wie der Gegend um Chors, eine
gewisse Bedeutung als Station am armenischen
Handels- und Pilgerweg im Ost-West-Verkehr,
speziell mit den Gebieten um das nahe dem Ein
fluß des Ag Chay in den Araxes, 25 km westlich
von Djulfa gelegene Kloster des Heiligen Stepha
nos zu.

In der Entwicklung urartäischer Befestigungen
lassen sich, zumindest in Ost-Urartu, Unterschie
de in der Anlage der Mauern erkenuen. Im 8. Jh.
v. Chr. wurden große Rechtecktürme in gewis
sen Abständen voneinander angelegt, zwischen
denen zwei bis drei Risalite, bisweilen auch nur
ein Risalit, teilweise aber auch vier oder fünf Risa
lite, wiederum in regelmäßigen Abständen, ge
setzt sind. Dazu gehört auch die Dorfburg von
Danalu bei Maku, der Sitz eines örtlichen Herren
oder Station und Fluchtburg der Bevölkerung der
Umgebung (Abb. 16).
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Bei festungsartigen Palastbauten des 7. ]h. v.
Chr. der Urartäer treten aber auch Bastionen
Courtinen-Aufteilungen von gleicher Länge und
größerem Vorsprung der Risalite vor die Flucht
der Mauer auf, wie es in Bastam vorliegt (Abb.
19) und in Qaleh Ismail Aga bei Rezaiyeh er
kennbar ist. Auch in Werachram ist eine solche
Aufteilung an den Terrassenmauern im Innern
der Anlage sichtbar (Abb. 14), hier handelt es
sich um eine Anlage des 8. ]h. v. Chr.

Ausnahmeformen bilden die Türme an der
Mauer des 7. ]h. v. Chr. in Kiz Kalesi bei Evogh
lu, bei der von außen gesehen ein Nachwirken
der großen Türme mit dazwischen angeordneten
Risaliten des 8. ]h. v. Chr. zu erkennen ist. Die
Türme springen jedoch nur minimal, die Tiefe der
Risalite nicht überschreitend, vor die Außenflucht
der Mauer vor, während sie auf der Innenseite
stark ausladen (Abb. 19).

Eine Sonderform bilden außen wie innen glei
chermaßen vorspringende Türme, wie sie zum
Teil an der in der Flußniederung verlaufenden
Mauer von Werachram (Abb. 19) auftreten, hier
sowohl in einer Achse angelegt als auch achsen
verschoben (Abb. 19). Das ausgeprägteste Beispiel
der außen wie innen gleichermaßen vorspringen
den Türme ist die Stadtmauer von Patnos in der
Türkei (Abb. 19). Palastmauern wie in <;:avu~tepe

haben sogar eine Risalit-Gliederung der Ecktürme
und Mauerrisalite, ein Hinweis auf die Reichhal
tigkeit urartäischer Fassadengestaltung (Abb. 19).

Die Torbauten der Urartäer bestehen in der
Regel aus zwei schweren rechteckigen oder quad
ratischen, die Torgasse flankierenden Steintür
men. Zwischen diese Tortürme kann ein einfaches
Tor gesetzt sein, wie in Bastam beim SüdtorJ

hier allerdings mit zwingerartigen Einfassungen
der Torgasse sowohl innen wie außen (Abb. 21),
oder mit flankierenden Risaliten wie in Hasanl~,

wobei das Tor in einer jüngeren urartäischen
Phase wahrscheinlich in ein Kammertor umge
baut worden ist, oder in Gerdesorah bei Sufian
(Abb. 11).

Einen einfachen Tordurchgang, der sogar von
außen gesehen etwas zurückgesetzt ist und auf
der Innenseite von Risaliten flankiert wird, hat
die jüngere Befestigung des 7. ]h. v. Chr. von
Qaleh Siah östlich Maku (Abb. 18). Neben den
einfachen Toren treten in Urartu aber auch Kam
mertore auf und dies sowohl im 8. ]h. v. Chr., et
wa in Werachram, aber auch im 7. ]h. v. Chr.
etwa in Karmir Blur, und in Bastam beim Nord
tor.
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Im 7. ]h. v. Chr. wird das System der schwe
ren Rechtecktürme und dazwischengelegten Risa
lite durch lange Reihungen von völlig einander
gleichwertigen Risaliten abgelöst, wobei aller
dings Torzonen und Ecken nach wie vor hervor
gehobene Turmbauten aufweisen, wie das Bei
spiel des Kastells am Kuh-i Sambil am Westufer
des Rezaiyeh-Sees zeigt (Abb. 17). Beide Systeme
vereinigt finden sich bei Kernburgen des 9-8.
]h. mit Erweiterungen des 7. ]h. v. Chr., wie et
wa in Qaleh Siah, östlich von Maku (Abb. 18).

Abb. 19 Urartäischc Mallcrsystcmc.
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Repräsentativbauten

Durch Ausgrabungen sind in einigen urartäi
sehen ürten Repräsentati vbauten bekannt gewor
den, die zum großen Teil zu palastartigen Anla
gen gehören, aber auch Teile von Kultbezirken
zu sein scheinen. Neben einfach angelegten recht
eckigen Räumen größerer Abmessungen (40x 8 m)
wie in Arinberd in der Armenischen SSR'o, die
als gedeckte Räume anzusehen sind, ist in der ur
artäischen Architektur der Hallenbau vertreten
und in verschiedenen Erscheinungsformen bekannt

geworden. Hallenbauten sind aus der hethitischen
Königsburg Büyükkale in Boghazköytl bekannt
und sind über Urartu und die Meder" immer wei
ter entwickelt auf die achaemenidische Archi
tektur übertragen worden, wo sie in Pasargadae l3

und schließlich in Persepolis14 ihre höchste Ent
wicklungsstufe fanden.

Urartäische Hallenbauten sind in der Regel
dreischiffig, wie am Palast der westlichen Burg in
Argistihinili (Armavir) in der Armenischen SSR
(Abb. 20) und in Bastam am Hallenbau (Abb.20)
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Abb. 20 Urart;iischc Hallenbauten, links ArmJvir, rechts Bastam.

Abb. 21 Bastam. Unterburg, Plan.
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Abb. 22 Arinberd, offene Halle.

am Nordtor und sind von meist zweischiffigen
Pfeilerhallen zu unterscheiden, die in der Regel
keine repräsentative Funktion hatten, sondern
vielmehr Magazine oder kasernenartige Räume
waren, wie in Bastam im Bereich des Süd tores
(Abb. 21). Hier treten auch dreischiffige Pfeiler
säle auf.

Zwei- und' dreischiffige Hallen mit durchge
henden Steinfundamenten können, wie in Ba
stam am Südtor, im Nutzungsgeschoß als durch
gehende Hallen mit zwei Reihen von Ho]zstüt-

zen rekonstruiert werden (Abb. 21). In Arinberd
ist von den Ausgräbern eine nach einer Breit
seite geöffnete Halle mit zwei Reihen von Holz
stützen rekonstruiert worden (Abb. 22), während
die Umgangshalle in einer Hofarchitektur vom
Tempelhof in Altintepe 15 und in Arinberd l6

bekannt ist. Eine Ausnahme bildet die vier
schiffige Halle in Aluntepe (44 x 25,30), die aber
wohl aueh eine späte Entwicklungsphase urar
täischer Architektur des 7-6. Jh. v. ehr. dar
stellt.
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Abb. 23 Karmir Blur, Magazinräume.
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Magazine

Magazinbauten sind in der Regellanggestreck
te Räume mit einer Reihe schwerer Rechteckpfei
ler in der Mitte, die eine zweischiffige Anlage er
geben. Darin stehen meist pro Schiff zwei Reihen
von Pithoi (Abb. 23).

Abb. 24 ßJstam, Haus in der Siedlung, Plan.
HAUPT
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soot\'00
t '

o 100

Abb. 26. Zernaki Tepe, Plan.

Siedlungen und Wohnhäuser

Urartäische Siedlungen zeichnen sich durch an
nähernd parallele Lage der Gebäude aus, durch
eine mehr oder minder rechteckige Ausrichtung
wie in Bastam und Karmir Blur (Abb. 24), ob
wohl die einzelnen Häuser der Siedlung durch
ständiges Anbauen von Räumen an schon beste
hende Räume agglutinierend gewachsen sind.

Eine geplante Siedlung ist Zernaki Tepe (Abb.
26) in der Türkei, die mit ihrer als streng recht
eckig zu bezeichnenden "Schachbrett" -Planung
dem späteren hellenistischen Stadtplanungs-Prin
zip, dem Hippodames von Milet seinen Namen
gab, vorgreift. Es ist aber sehr wahrscheinlich,
daß es sich beim Zernaki Tepe um eine militäri
sche Gründung handelt, während in der Siedlung
von Bastam die Zivielsiedlung (Abb. 15) der ur
artäischen Festung zu erkennen ist.

Urartäische Wohnhäuser sind in der Regel un
ter Wahrung des Prinzips rechteckiger Räume an
gelegt, das auch bei Anbauten berücksichtigt wird.
Die Mauern sind sorgfältig errichtet und Zwei
geschossigkeit kann in der Regel angenommen
werden. Einzelne Räume lassen, durch Einbauten
wie Bänke, Pflaster, Wasserbed<en, Vorratsge
fäße und besondere Funde, ihre Funktion als
Wirtschaftsraum erkennen. Die Wohnhäuser ur
artäischer Siedlungen haben in der Regel keine
Risalitgliederung der Außenfassaden, dieses
Architekturmotiv scheint den öffentlichen Bau
ten vorbehalten zu sein (Abb. 25).
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Abb. 25
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Abb. 27 Urartäische Turmtempcl, Rekonstruktion und Pläne.

An urartäischen Tempeln ist bisher nur eine
Grundrißform in 5 Exemplaren, nämlich die des
quadratischen TempelsmitEckvorlagen (Abb. 27),
bekannt geworden, der auf Grund starker Wän
de (2,25-4,35 m) bei relativ geringen Außenab
messungen (10,00-13,80 m) als Turmtempel re
konstruiert wird, wobei entweder ein Flachdach"
mit Ecktürmen, oder ein flaches Zeltdach ange
nommen werden'B. Die Turmform mit Zeltdach
wird in Zusammenhang mit den achaemenidi
schen Turmbauten in Pasargadae und Persepolis
gesehen, die demnach durch die urartäischen
Turmtempel beeinflußt sind!o.
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Ein urartäischer Tempel in Arinberd'o scheint
nach neueren Beobachtungen in achaemenidi
scher Zeit so umgebaut worden zu sein, daß aus
dem ursprünglichen quadratischen Tempel mit
äußeren Eckvorlagen ein oblonger Grundriß
ohne Vorlagen entstand. Im ursprünglichen Zu
stand aber scheint auch dieser sechste bisher aus
gegrabene Tempel die quadratische Form des
Turmtempels gehabt zu haben 200. Dazu kommen
Spuren quadratischer Tempel in Bastam und in
Werachram (Abb. 14/5).

Eine zweite Form des urartäischen Tempels
scheint durch ein assyrisches Relief überliefert,
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Abb. 28 Musasir - Relief.

mauern zum Speichern von Wasser sowie Hoch
wasser-Schutzmauern zum Kanalisieren von Flüs
sen wie des Aq Chay in Bastam zeugen
von urartäischen Wasserballten des 7. Jh. v.
Chr. Im Bereich von Werachram deuten Baureste
auf eine urartäische Brücke über den Araxes
(Abb. 14), die bereits im 8. Jh. v. Chr. entstanden
sein kann.

+ 2,50 -t
FElS

,<::",', ' .. .:'
"'ll"',:': .:".',:'... -: ::::.' ... .. . .

...-/:.:::": .Wasserbau

das die Plünderung des Haldi-Tempels in der
Stadt Mu,asir durch Assyrer 714 v. Chr. darstellt.
Hier sind (Abb. 28) sechs Pfeiler oder Pilaster an
der Eingangsfassade eines auf hohem Sockel er
richteten flachen Bauwerks mit Giebel 2 ! oder Zelt
dach dargestellt, das durch ein Lanzenakroter
überragt wird." Die quadratischen Tempel mit
ebensolchen Cellae von 5 auf 5 m bis 5,30 x
5,30 m lichter Weite enthielten ein Podest an
der dem Eingang gegenüberliegenden Wand. Vor
dem Tempel war ein Opferaltar errichtet und wa
ren Weihgeschenke aufgestellt. Der Tempel ist
in räumlichem Zusammenhang mit einem Platz
zu sehen, der von Gebäuden oder Hallen in Hof
form umgeben war (Abb. 27).

Die Urartäer betrieben außer der Viehwirt
schaft auch ausgedehnten Ackerbau, wovon all
geil1cin in ehemals urartäisdlcm Gebiet Reste von
Bewässenmgskanälen zeugen, so in Bastam.

Der bekannteste und bedeutendste Kanal isr
der Menua-Kanal, auch fälschlich Semiramis-Ka
nal genannt, der über weite Entfernungen Was
,er zur Hauptstadt Tuspa (Van) leitete. Der Ka
nal ist teilweise durdl Hangstützmauern gesichert
(Abb. 29). Er ist von König Menua im ausgehen
den 9. Jh. v. Chr. angelegt worde!1. Auch Stein-

Abb. 29 Mcnua-Kanal, S<.1111itt.

Fe!sentreppentunnel

An einigen Beispielen urartäischer Burgen sind
Felsentreppentunnel zu beobachten, die, meist
unter Ausnutzung natürlicher Spaltungen des
Felsens, in Windungen in die Tiefe hinabführen.
Die meisten der bekannten Felsentreppentunnel
führen zu Quellen oder an Flußläufe heran und
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Abb. 3' Felskammern von Khorkhor (Van).
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dienen somit der feindsicheren Wasserversorgung
der Burgen. Bei anderen Beispielen, die in ihrem
unteren Teil verschüttet sind, ist diese Funktion
zumindest sehr wahrscheinlich (Abb. JO). Da
rüberhinaus darf bei der Mehrzahl der größeren
urartäischen Burgen, die keine Zisternen oder son
stige Anlagen Zur Wasserversorgung erkennen
lassen und deren Frischwasserversorgung unge
löst erscheint, ein solcher Felsentreppentunnel
heute vollständig verschüttet - angenommen
werden.

_ z-

Abb. 30 Qaleh Haidari, FclstreppentunneJ.

Felskammern und Gräber

In Verbindung zu urartäischen Plätzen sind
eine größere Anzahl von Felskammern, die in
der Regel als Felsgräber anzusprechen sind, be
kannt geworden, die uns sehr unterschiedlich an I
Größe und Art der Ausgestaltung entgegentre
ten. Die bedeutendsten Beispiele urartäischer
Felskammer-Anlagen sind die als Königsgräber Abb. 33 Grabbauten in Altlntepe.
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Abb. 34 Urartäischcs Steinrelief aus Adilccvaz.

bezeichneten Kammern am Felsen von Vanka
lesi bei Van 23 (Abb. 31). Zum Teil sind Felstrep
pen den Kammereingängen vorgelagert und stets
bestehen die größeren Anlagen aus mehreren Räu
men, die von einem größeren Raum ausgehen.
Nischen sowohl rechteckiger Gestalt als auch mit
oberem Rundbogen-Abschluß sind in vielen ur
artäischen Felskammern in die Wände eingelas
sen (Abb. 32). Die Form der Felskammern wird
auch in steingebaute Grabarchitektur übertragen,
wobei sowohl die Mehrräumigkeit als auch die
Nischengliederung der Wände Verwendung fin
det, wie die Ausgrabungsergebnisse in Altintepe
gezeigt haben (Abb. 33).
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Tafel 12

Ansicht des Festungsberges von Bastam vom Osten,

links Grabungslager und Dorf Bastam, darüber Unterburg.

Rechts sind oben die Grabungsschnitte in der Oberburg zu sehen. Foto W. Kleiss.
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Blick vom Festungsberg auf die Unterburg und das Dorf Bastam.

Im Hintergrund der Fluß Ag Chay. Foto W. Kleiss.
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