
Für Archäologen ist dies ein äusserst 
interessantes Thema, denn in den alten 
Zivilisationen wurden die Verstorbenen auf 
sehr unterschiedliche Weise bestattet. Von 
einfachen Gruben ohne jegliche Markierung 
bis hin zu wundervollen monumentalen 
Palastgräbern der Nabatäer in Petra war jede 
Bestattungsart im Nahen Osten vertreten. 
Dazu gehörten auch jungsteinzeitliche Tumuli 
und Steinhaufengräber in Saudi Arabien, die 
Dilmun Hügelgräber in Bahrain, die Grabtürme 
von Hili und Hatif in den Emiraten und die 
unberührten Fürstengräber von Qatna in Syrien. 
Sie alle waren mindestens älter als 3,000 Jahre. 
Etwas jünger sind die Gräber der völlig dem 
Erdboden gleich gemachten Hauptstadt Thaj 
des Königreichs Gerrha am Arabischen Golf, 
der Wüstenoase Tayma, wie auch Dedan und 
Mada’in Saleh letztere nahe al’Ula. Palmyra in 
Syrien fällt aus dem Rahmen, denn es offeriert 
drei verschiedene Grabtypen aus verschiedenen 
Perioden. Dazu gehören die bis zu acht 
stöckigen Turmgräber mit bis zu fünfhundert  
Bestattungen, grosse unterirdische Hypogäen 
und griechisch-römische Tempelgräber.
Jungsteinzeit Gräber
Die Neanderthaler waren neben dem Homo 
Sapiens die zweite Gruppe, die hier lebte, aber 
vor 30,000 Jahren ausstarben. Sie begruben ihre 
Verstorbenen in der Schlafposition ausgestreckt 
auf dem Rücken. Unsere Vorfahren bestatteten 
ihre Toten in niedrigen ovalen Gräbern in der 
Kauerposition auf der Seite liegend und mit 
Sand und Ton bedeckt. Diese Begräbnisse 
waren einfach und ohne jegliche Grabbeigaben.
Schädel Kult
In der Späten Natuf Periode vor 11,000 Jahren 
entstand ein neuer Ahnenkult, indem die 
Schädel der Toten entfernt, mit Ton präpariert 

und mit Muscheln als Augen geschmückt 
wurden. Diese Schädel wurden zu Hause oder 
in speziellen Schädelhäusern aufbewart. Sie 
dienten unbekannten Ahnenritualen oder für 
Orakel. Nach einer oder zwei Generationen 
wurden die Schädel dann begraben.
Wichtige Natuf Kultur
Es ist die erste Kultur, die sesshaft wurde und 
permanente Siedlungen im Jordan Tal im Wadi 
an-Natuf errichtete. Sehr wahrscheinlich sind es 
die ersten steinzeitlichen Siedlungen weltweit. 
Es war auch diese Kultur, die den organisierten 
Ackerbau startete, wilde Gräser wie Gerste 
anfing zu züchten und wilde Tiere domestizierte. 
Diese wichtige Entwicklung nennen Experten 
die Neolitische Revolution. 
Erste Friedhöfe
Nun war eine genügende Nahrungsproduktion 
geschaffen und die Bevölkerung wuchs. 
So entstanden die ersten Friedhöfe mit 
über fünfhundert Gräbern. Zuerst waren es 
Einzelbestattungen, erst später kamen 
Kollektivgräber hinzu. Interessant ist, dass 
es damals noch keine sozialen Unterschiede 
gab auch nicht zwischen Männer und Frauen. 
Auffällig war eine hohe Kindersterblichkeit 
von dreissig Prozent. Ausserdem kamen neue 
Bräuche hinzu. So wurden erstmalig Verstorbene 
mit ihrem Hund begraben und Steinmörser 
dienten als Grabsteine. Dieser Brauch ist bis 
heute unerklärt.
Bestattungsrituale
Archäologen fanden Beweise für verschiedene 
Rituale. Kleine tassenförmige Vertiefungen 
wurden in Steine neben Gräbern gehauen. 
Diese dienten für Flüssigkeiten, die entweder 
getrunken oder geopfert wurden. Eventuell 
waren es auch berauschende Getränke, die 

Neolitische Gräber

Rundgrab mit Prozessionsmauer in Mada’in Saleh
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hier zubereitet wurden, um mit den Ahnen bei 
jährlichen Treffen in Kontakt zu treten. Ferner 
wurden grosse Feuerstellen umrandet mit 
Steinplatten und meheren Gräbern gefunden. 
Später kamen Grabbeigaben wie persönlicher 
Schmuck hinzu. Mit der Zeit wurden die 
Grabbeigaben reichhaltiger und ein sozialer 
Unterschied war zu erkennen. Dazu gehörten 
Kopfschmuck, Armreife, Halsketten, Ohrringe, 
Gürtel und Dolche. Der Schmuck bestand aus 
gedrehten Perlen, Muscheln, verschiedenen 
Tierzähnen, Knochen und Figurinen. 
Steinhaufen Gräber
Die ersten dieser für Saudi Arabien typischen 
jungsteinzeitlichen Gräber wurden vor 
9,000 Jahren errichtet, die letzten noch vor 
2,000 Jahren. Dieser Grabtyp wurde für 
zeremonielle, wie auch echte Bestattungen 
benutzt. Es gab viele regionale Unterschiede 
in der Formgebung. Experten vermuten, dass 
diese Gräber eine weitreichendere Bedeutung 
hatten. Hier fanden jährliche Erinnerungsfeiern 
statt, Idole wurden auf ihrer Spitze aufgestellt 
und für Umkreisungen wurden bei sechzig 
Prozent der Gräber eine kleine Steinmauer 
errichtet. Der spätere muslimische Brauch 
der Umrundung der Kaba hat viele frühe 
Beispiele besonders in Palmyra. Die Gräber 
ohne Bestattungen hatten symbolischen 
Karakter wahrscheinlich für Verschollene 
oder Verstorbene auf weiten Streifzügen. Das 
vorgefundene Ziegenfleisch lässt auf einen 
Ersatzbestattungs Brauch schliessen.
Lange Linien?
Siebzig Prozent der Steingräber wurden 
auf Berghöhen oder Plateaus errichtet. Der 
Rest auf flachen Berghängen und an ihrem 
Fuss. Ein drittel haben sogenannte Schwänze 

bestehend aus einer geraden Steinlinie oder 
vielen kleinen Steinhaufen, die bis zu einem 
Kilometer lang sein können. Die Bedeutung ist 
nicht klar, aber es wird angenommen, dass bei 
den jährlichen Treffen ein Steinhaufen hinzu 
gefügt wurde. Einige Steinhaufengräber haben 
rechteckige, runde oder halb runde Anhängsel 
unbekannter Bedeutung. Runde Gräber haben 
normalerweise eine runde Kammer mit einem 
Durchmesser von zwei bis vier Metern. Diese 
wurden mit einer oder mehreren Steinplatten 
bedeckt. Die umlaufenden Prozessionsmauern 
können einen Durchmesser von bis zu fünfzehn 
Metern erreichen. 
Steingräber Entwicklung
Es fing mit einfachen Steinhaufen an. Dann 
kamen die schwanzartigen Verlängerungen 
hinzu, die mit weiteren Entwicklungen wieder 
wegfielen. Darauf folgten die Gräber mit 
rechteckigen Anbauten den sogenannten 
Schlüssellöchern. Nun entwickelten sich 
auch regionale Unterschiede in der Form. 
Ausgefallenere Formen mit Kuppeln und 
rechteckigen Flachdächern ähnlich den 
ägyptischen Mastaba wurden im Westen und 
Zentrum der Halbinsel errichtet. Im Norden 
Saudi Arabiens wurden die einfachsten 
Steinhaufengräber gefunden. Im Osten hatten 
sie quadratische Fundamente mit runden, halb 
runden oder rechteckigen Anbauten mit nach 
innen lehnenden Mauern, die in einer kleinen 
Kuppel endeten. In der Mitte des Landes 
wurden zuerst runde, dann rechteckige und 
später quadratische Gräber errichtet.
Tumuli Entwicklung
Mit der Domestizierung von Tieren, permanenten 
Siedlungen und Beginn der Landwirtschaft 
änderten sich auch die Begräbnismethoden. 

Rechteckiger Tumuli mit Grabkammer darunterRunder Tumuli in al-Faw

Typische Saudische Steinhaufengräber
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Ein grosse Änderung fand vor 6,000 Jahren 
statt. Tumuli wurden auf hohen Bergrücken 
mit weiter Sicht in alle Himmelsrichtungen 
errichtet. Sie hatten eine durchschnittliche 
Breite von zehn und eine Höhe von vier 
Metern. Im Innern befanden sich bis zu 
drei Grabkammern. 
Alle wurden mit einer 
Ringmauer ausgestattet. 
In der Küstenregion 
wurden sie mit 
Steinplatten und Sand 
bedeckt. Grössere 
Tumuli wie zum Beispiel 
in al-Faw wurden 
auf einer Plattform 
errichtet und sind 
jüngeren Datums. Eine 
einmalige Form wurde 
im Wadi Tharaj östlich 
von al-Nimas entdeckt. 
Hier wurden zwei bis 
drei Grabkammern 
übereinander erbaut. Auch fand man hier 
eine weitere Besonderheit mit in den Boden 
gehauenen Grabschächten mit mehreren 
Kammern und den Eingang bedeckte eine 
grosse Steinplatte. Im Osten des Landes 
nahe Abqaiq gab es eine weitere Variante die 
konischen Tumuli mit zwei Grabkammern. 
Einige Orte mit Tumuli, die wir besuchten, lagen 
in archäologischen Stätten wie der bekannten 
roten Oasenstadt al-Faw und bedeutenden 
Orten reich an steinzeitlichen Felsgravuren 
wie Tathlith, Zarhran Djanub und Bir Hima mit 
über fünf und siebzig Tumuli. Diese sind alle 
älter als 3,000 Jahre.
Rolle von Tieren
Für Bedouinen haben Kamele immer noch 
eine mysthische Bedeutung. Damals war 
sie verbunden mit dem Glauben an ein 
mögliches Leben nach dem Tod und eine 
Wiederauferstehung der Seelen. So gab 
es früher den Brauch ein Kamel auf dem 
Grab seines Besitzers sterben zu lassen, im 
Glauben er würde es nach seiner Auferstehung 
besteigen können. 
Zum Beispiel haben 
Nabatäer verschiedene 
Tierfigurinen in 
Massen produziert, 
die zur Anbetung 
und Schutz dienten. 
Pferde symbolisierten 
Sonnengötter, Kamele 
Dämonen und Geister, 
gehörnte Tiere wie Ibex, 
Ziegen und Gazellen 
repräsentierten Stärke 
und Macht. Ganz 
speziell hatten Ziegen 
eine Fruchtbarkeits 
Bedeutung, Affen 
beschützten vor bösen Geistern, Tauben waren 
heilig und mit der Göttin Isis verbunden. Aber 
warum wurden Tauben trotzdem geopfert? 
Adler hatten eine besondere Position, sie 
konnten in den Himmel fliegen und so den 
Kontakt zu den Ahnen und Göttern herstellen. 
Deshalb wurden Adlerabbildungen und Figuren 
über den tempelartigen Gräbern der Nabatäer 

in Petra und Mada’in Saleh angebracht. Und 
Schlangen wurden hier als die Wächter der 
Toten über den Eingängen eingraviert. 
Ägyptische Mumifizierung
Das ganze Leben der Ägypter war auf das 

Leben nach dem Tod 
fixiert. Deshalb musste 
ein Körper unversert 
bleiben und konserviert 
werden, um diese 
wichtige Phase zu 
erreichen. In der ersten 
prädynastischen Periode 
wurden die Verstorbenen 
noch sehr einfach in 
einer Papyrusmatte 
im Wüstensand 
beerdigt. Die Hitze und 
Trockenheit entzog 
dem Körper schnell 
alle Flüssigkeiten und 
so entstanden mit der 

totalen Dehydrierung natürliche Mumien. 
Später wurden Körbe, dann Holzsärge und 
Steinsarkophagi gebraucht. Während des 
Alten Königreiches war die Mumifizierung noch 
nicht perfektioniert. Damals wurden noch nicht 
die Organe entnommen und so überstanden 
nur Knochen und Hautreste trotz intakter 
Leinenumwicklungen. Im Mittlerem Königreich 
machte man einen weiteren Fortschritt mit 
der Entnahme des Gehirns. Und im Neuen 
Königreich war der Einbalsamierungsprozess 
durch die Entfernung aller Organe perfektioniert. 
Die präparierten Mumien überlebten nun für 
Jahrtausende. 
Monumentale Pyramiden 
Die grössten Grabbauten weltweit sind 
eindeutig die ägyptischen Pyramiden mit einer 
Höhe von hundertfünfzig Metern, wechselden 
Grabkammersystemen und ausgeklügelten 
Sicherheitsmechanismen gegen Grabräuber. 
Aufgrund des enormen Aufwands eine 
Pyramide zu erbauen, wechselten die Ägypter 

zu unterirdischen 
Grabkammersystemen. 
Leider waren es spätere 
Pharaonen und Hohe 
Priester die diese 
Gräber ausraubten, um 
ihre Kriege und teuren 
Lebensstil zu finanzieren, 
wenn die Wirtschaft 
durch Dürren und 
Überschwemmungen 
darnieder lag. 
Dilmun Grabhügel
Die Dilmun Kultur ist eine 
der ältesten im Nahen 
Osten und wird sogar als 

Geburtsort der Sumer Kultur vermutet. Alleine 
in Bahrain wurden über 170,000 Grabhügel 
gezählt. Die meisten sind heute noch sichtbar. 
An der gegenüberliegenden saudischen Küste 
gibt es eine weitere Konglomeration nahe dem 
Dhahran Flughafen. Und weitere dreitausend 
Hügelgräber dieser Kultur befinden sich in 
der saudischen Yabrin Oase ungefähr hundert 
Kilometer südlich des Dorfes Haradh am 

Hügelgrab nahe Dilmun

Steinhaufengrab mit Schwanz
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nördlichen Rand der Rub al Khali, der grössten 
Wüste der Welt. Die Gräber der Dilmun Kultur 
entstanden vor bis zu 5,000 Jahren. Es 
sind Einzel- oder Gemeinschaftsgräber mit 
mehreren Kammern und Nebenkammern, die 
aber später errichtet wurden. Das erkennt man 
an ihrer verschiedenen Bauweise. Es wurde 
auch festgestellt, dass manche Gräber sehr 
viel später erneut für Bestattungen benutzt 
wurden. Archäologen haben heraus gefunden, 
dass diese Grabhügel, ähnlich wie ägyptische 
Pyramiden, vor dem Tod eines Familienmitglieds 
von spezialisierten Arbeitern errichtet wurden. 
Die Grabkammern lagen in der Mitte und eine 
runde Steinmauer mit einem Durchmesser von 
fünf bis zehn Metern wurde mit Steinen zu einem 
Hügel aufgefüllt. Die grössten Grabhügel findet 
man nahe des Dorfes Ali auf Bahrain. Sie sind 
bis zu drei Stockwerke hoch und haben eine 
doppeldeckerartige Grabkammer Konstruktion. 
Die Grabhügel in Kuwait gehören auch zur 
Dilmun Kultur, aber nicht jene in Qatar, die 
sich in Form und Bauweise unterscheiden und 
keine Grabbeigaben enthielten.
Umm an-Nar Gräber
In dieser in den heutigen Emiraten liegender 
Küstensiedlung wurden auch Grabbauten 
entdeckt. Es sind nicht Hügelgräber, sondern 
zusammen gefallene Grabgebäude mit einem 
Alter von 4,500 Jahren. Bisher sind über 
fünfzig dieser Gräber mit einem Durchmesser 
von sechs bis zwölf Metern gefunden worden. 
Es sind grosse aber niedrige Grabtürme mit 
einer oder mehreren Kammern in denen bis 
zu zweihundert Bestattungen gezählt wurden. 
Diese Rundgräber wurden über einen Zeitraum 
für regelmässige Begräbnisse genutzt. Wenn 
es ein Platzproblem gab, wurden die alten 
Bestattungen einfach z u r 
Seite geschoben. 
Eine dieser 

Bauten wurde so für bis zu sechshundert 
Bestattungen ausgenutzt. Die Aussenwände 
wurden mit wenigen Eingravierungen über 
den engen Eingängen verziert. Dazu gehörten 
Tierdarstellungen wie Oryx, Ochsen, Kamele, 
und menschliche Figuren, wie auch Schlangen, 
die ein Grabwächtersymbol waren. Ähnliche 
Grabbauten wurden in al Ain in Abu Dhabi, 
Hatta und al Sufouh in Dubai, Mowihat in 
Ajman, Umm al Quwain und Tell Abraq in 
Sharjah, Shimal und Wadi Munay’il in Ras al 
Khaimah gefunden.
Hili Kultur
Die Grabtürme der Hili Kultur sind ähnlich 
den Umm an-Nar Grabbauten und fallen in 
dieselbe Zeitperiode. Das Zentrum dieser 
Kultur lag in der Oase al Ain. Leider sind 
nur wenige Lehmziegel Häuser in der Hili 
Siedlung übrig geblieben und einige niedrige 
Grabtürme aus Stein. Ein Rundgrab mit einem 
Durchmesser von zwölf Metern und einer Höhe 
von vier ist kunstvoll verziert worden. Über 
dem Eingangsloch ist ein Reiter auf einem Tier 
und ein dahinter gehender Mann sowie ein sich 
umarmendes Paar eingraviert. Unter dem engen 
Eingang sind zwei sich gegenüber stehende 
Leoparden zu sehen, die wahrscheinlich 
eine Gazelle reissen. Am hinteren Eingang 
sind zwei Oryx Antilopen mit einer Person 
zwischen ihnen eingraviert. Diese Abbildungen 
bezeugen eine lebhafte Symbolik betreffend 
der Glaubensvorstellungen in Verbindung mit 
dem Tod. Die Rundbauten waren in der Mitte 
durch eine Mauer getrennt und hatten so 
zwei Eingänge. Die normale Hili Bevölkerung 
wurde in einfachen Gruben begraben. In einer 
Grube zum Beispiel fand man Knochen von 
achthundert Männern, Frauen und Kindern, die 
über einen Zeitraum von bis zu zweihundert 

Jahren dort bestattet 
wurden.

Einzigartige Turmgräber mit 200 Bestattungen in Palmyra  

Einmaliges Turmgrab der Hili Kultur Felsgräber in Dedan al’Ula
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Hafit Bienenkorbgräber
In der Nähe von Buraimi lebte zur selben 
Zeit eine andere kulturelle Gruppe, die 
auch Hügelgräber errichtete. Diese waren 
verschieden zu den Dilmun Hügeln. Mehrere 
wurden auf den nordöstlichen Hängen des 
Hafit Berges ausgegraben. Die Grabkammern 
hier hatten eine Bienenkorb ähnliche Kuppel, 
eine Form die hier einmalig war. Leider wurden 
alle Gräber schon sehr früh in der Geschichte 
ausgeraubt.
Dedan Felsgräber
Die erste grosse Siedlung in der al’Ula 
Oase wurde vor 4,000 Jahren erbaut 
und entwickelte sich zu einer der 
wichtigsten Handelsplätze auf 
der berühmten Weihrauchroute. 
Es verwundert also nicht, 
dass die Nabatäer später nur 
wenige Kilometer entfernt ihre 
Vizehauptstadt Mada’in Saleh 
errichteten. Dedan war eine 
der wenigen Handelsstädte, 
die mehreren Stämmen erlaubte 
hier in Frieden zu leben und ihre 
eigenen Tempel zu erbauen und 
verschiedenen Göttern zu huldigen. 
Der Reichtum aus dem Weihrauch 
Handel machte es wohl möglich. Die grosse 
Kolonie minäischer Händler aus Jemen war 
wohl der Garant für den stetigen Nachschub 
dieses wertvollen Rohstoffs, auf den eine 
Steuer von zehn Prozent erhoben wurde. Über 
hundert Felsgräber wurden am Fusse der 
senkrechten roten Sandsteinwand in den Fels 
gehauen. Die quadratischen Gräber wurden 
horizontal zwei Meter tief in den Fels oder den 
Boden gemeisselt. 
Diese Gräber sind 
2,500 Jahre alt 
und einige wurden 
sogar beschriftet. 
B e m e r k e n s w e r t 
sind die wenigen 
L ö w e n f i g u r e n , 
die die Gräber 
der Minäischen 
S t a m m e s f ü h r e r 
bewachten. Es 
gibt nur wenige 
Felsgräber im 
heutigen Saudi 
Arabien, aber 
vielleicht haben 
sich die Nabatäer 
hier Anregung 
für ihre späteren 
Monumentalgräber 
geholt.
Thaj Königsgold
Thaj war die 
Hauptstadt des alten 
Gerrah oder Hagar 
Königreichs am 
Arabischen Golf. 
Es war vor 3,000 
Jahren ein wichtiges 
H a n d e l s z e n t r u m 
für Babylon und 
Assyrien. Eine 

Weihrauch Karawane brauchte vierzig Tage 
von Hadramaut in Jemen nach Thaj. Von 
da ging es weiter zu den verschiedenen 
Stadtstaaten in Mesopotamien. Thaj wurde 
bekannt, als Archäologen ein unberührtes Grab 
einer Königin mit reichhaltigen Goldschmuck 
entdeckten. Diese Schmuck Sammlung 
des National Museums in Riyadh wurde im 
Rahmen der Roads of Arabia Ausstellung in 
Paris, Barcelona, Berlin und New York gezeigt. 
Die erstaunliche Sammlung aus purem Gold 
beinhaltet eine wundervolle Grabmaske, einen 

ausgefallenen Handschuh, viele Bänder 
die wohl als Haarschmuck getragen 

wurden, Halsketten, Armreife und 
mehrere Ringe. Die Kleidung war 
mit Goldplättchen geschmückt, 
die griechische Götter und 
Göttinnen zeigen. Dies bezeugt 
einen florierenden Fernhandel 
bis nach Griechenland, 
wie ihn auch die Nabatäer 
betrieben. Das Bett auf dem 
die Königin bestattet wurde, 
war mit ausgefallenen Füssen 
in Delphinform verziert. Die 

normale Bevölkerung von Gerrah 
wurde in Hügelgräbern arrangiert 

in Gruppen bestattet. Diese Gräber 
hatten mehrere Kammern für zahlreiche 

Begräbnisse. Verstorbene wurden in einer 
sitzenden Position mit beiden Händen vor 
dem Gesicht bestattet. Andere wurden mit 
verschränkten Händen hinter dem Hals oder 
mit den Händen auf beiden Ohren beerdigt. 
Eine ausgefallende Bestattungsart, die aber 
auch in anderen Teilen der Welt gefunden 
wurde.
                                   Tayma Bestattungen

Eine weitere an der 
W e i h r a u c h r o u t e 
liegende Oasenstadt, 
weist eine lange 
B e s i e d l u n g s p h a s e 
auf, die vor 6,000 
Jahren begann. 
Bemerkenswert ist, dass 
vor 2,500 Jahren der 
letzte Neobabylonische 
König Nabonid hierher 
flüchtete und einen 
Palast am Rande des 
damals existierenden 
grossen Sees erbaute. 
Tayma ist auch bekannt 
geworden durch seine 
über zwölf Kilometer 
lange Stadtmauer. Seit 
vielen Jahren sind 
deutsche Arcäologen 
an den umfangreichen 
Ausgrabungen beteiligt. 
Experten schätzten, 
dass hier in der Blütezeit 
bis zu fünftausend 
Bewohner lebten. Aber 
leider ist wenig über 
ihre Begräbnis Rituale 
bekannt, obwohl Tayma 
von fünf ausgedehnten 
Gräberfeldern umgeben 
ist, die alle Perioden Einzigartiger Thaj Goldschmuck 
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abdecken. Ein Gräberfeld liegt ausserhalb 
der Stadtmauer und besteht aus mehreren 
Grabhügeln. Die Hügel sind rund, quadratisch 
oder rechteckig aus behauenen Steinen erbaut. 
Ihr Alter beträgt 5,000 Jahre. Einige Gräber 
liegen in Gruppen zusammen und sind Teil eines 
Sippenfriedhofs. Im sogenannten Saidi Garten 
sind verschiedene Schachtgräber gefunden 
worden, die mit einer Steinplatte abgedeckt 
waren. Leider wurden sie ausgeraubt und nur 
ein Grabstein mit einer aramäischen Inschrift 
wurde aufgefunden. Die Gräber im Südosten 
von Tayma sind jüngeren Datums aus der 
Eisenzeit während der Nabonid Periode. Diese 
Gräber sind in sehr schlechtem Zustand wegen 
früher Plünderungen 
und neueren Erdarbeiten 
für den Strassenbau. 
An beiden Orten wurden 
runde Gräber mit 
rechteckigen Anbauten 
wahrscheinlich für 
spätere Bestattungen 
von Familienmitgliedern 
gefunden. Der Eingang 
des Hauptgrabes war mit 
einer grossen Steinplatte 
verschlossen, die für 
spätere Begräbnisse 
geöffnet werden konnte. 
Archäologen stellten 
fest, dass bis zu fünf 
Tote in runden und noch 
mehr in rechteckigen 
Gräbern bestattet wurden. Eine interessante 
Entdeckung machten sie in einem Grab. Dort 
fanden sie eine sogenannte Betyle Stele mit 
einem Gesicht, wie sie später von den Nabatäern 
verwand wurde. In Saidi Garten existieren zwei 
verschiedene Gruppen von Gräbern, je sechs 
grosse Steinkammern mit kleineren Anbauten 
für weitere Sippenmitglieder und sogar ein 
Schachtgrab für eine Kinderbestattung. An 
einer Feuerstelle vor einem Grab wurden 
Reste von Weintrauben gefunden. Dies lässt 
auf ein Opferritual oder jährliche Festmahle 
schliessen. 
Das letzte Gräberfeld ist eine kollektive 
Begräbnisstätte mit mehr als einem 
Verstorbenen pro Grab und ist auf ein Alter von 
bis zu 3,500 Jahren datiert. Die Hügelgräber 

hier haben rechteckige Kammern mit geraden 
Wänden. Einige haben Nischen und Pfeiler, um 
die Deckenplatten zu tragen. Die Sippengräber 
wurden später erneut benutzt, was an den 
verschiedenen Grabbeigaben zu erkennen ist. 
Es wurden zum Beispiel kleine Gefässe zum 
Verbrennen von Weihrauch im Grab belassen. 
Ein anderer Brauch bezeugt, dass Frauen mit 
ihrem Schmuck begraben wurden. Und Kinder 
wurden zusammen mit ihren Eltern begraben 
und nicht wie üblich in den anderen Tayma 
Gräbern separat in einem kleinen Schacht 
ausserhalb.
Es ist interessant, dass eine Gruppe von 

runden Hügelgräbern, 
die auch die ältesten in 
der Gegend um Tayma 
sind, für Begräbnisse 
und Zeremonien genutzt 
wurden. Das heisst einige 
Hügel wurden nicht für 
Bestattungen genutzt, 
sondern hatten einen 
zeremoniellen Karakter. 
Wie wir es bereits aus 
der Steinzeit kennen, 
wurden Gräber für 
Verschollene oder in der 
Ferne Verstorbene zum 
Gedenken angelegt. Die 
zweite Theorie besagt, 
dass die Gräber wie in 
der Dilmun Kultur im 
Voraus erbaut wurden, 

aber später wohlmöglich nicht gebraucht 
wurden, weil der Eigentümer woanders oder 
auf See verstarb und so auch als Gedenkstätte 
verwendet wurden.
Mada’in Saleh Tempelgräber
Es ist nicht die Älteste, aber sicher die 
beeindruckenste Gräberstadt im Lande neben 
Petra. Die monumentalen Palastgräber wurden 
hier in zwei Phasen in den Fels gemeisselt. 
Zuerst haben die Nabatäer einfache 
Grabkammern einige Meter über dem Boden 
wie im nahen Dedan ohne Fassade in den 
Sandstein gehauen. Später erschufen sie auch 
hier, die für Petra bekannten Palastgräber 
mit monumentalen Fassaden. In und um die 
Stadt herum wurden 4,500 Grabkammern und 

Sippen Grabanlagen in Tayma
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Bodengräber und über dreihundert Tumuli 
gezählt. Aber nur hundertvierzig haben eine 
reich verzierte tempelartige Säulenfassade. Dies 
waren Familiengräber mit zahlreichen Nischen 
für bis zu fünfzig Bestattungen. Die versiegelten 
Türen wurden jedesmal nach Öffnung 
neuversiegelt. Unterschiedlich zu Petra haben 
einige Gräber hier mehrzeilige nabatäische 
Inschriften mit Namen der Eigentümer, Erbauer 
und Grabregeln plus Datum der Fertigstellung. 
Die schönsten Fassandengräber wurden 
während der Zeit von König Malichus II. erbaut. 
Auch in Mada’in Saleh gab es wie in Petra die 
sogenannten Tricliniae. Das waren Speisesäle 
mit Steinbänken an drei Wänden. Nach vorne 
hin waren sie offen. Auch die Nabatäer haben 
wie die Griechen und Römer im Liegen 
gespeist. Diese Räume wurden für 
jährliche Festmahle in Erinnerung 
an die Verstorbenen genutzt. Leider 
haben diese monumentalen Gräber 
schon sehr früh in der Geschichte 
Grabräuber angezogen. So ist für 
archäologische Nachforschungen 
nur wenig übrig geblieben. Hier 
wurden auch einige unfertige 
Grabfassaden vorgefunden. 
Die umfangreichen Arbeiten 
an diesen Gräbern wurden 
aufgegeben, da sich die innere 
Felsbeschaffenheit durch von 
aussen unsichtbare Brüche, 
Schichten mit lockerem Gestein 
und starke Versalzung nicht 
mehr eignete. Das kann man gut am meist 
fotographierten solitärem Grabfels Qasr al-Farid 
sehen.
Fürstengräber von Qatna
Das kleine aber wichtige Handelsreich von 
Qatna nördlich von Hama in Syrien gelegen, 
hat deutschen Archäologen gleich zwei 
Überraschungen geliefert. Der Traum eines jeden 
Archäologen wurde Wirklichkeit, als mit einigen 
Jahren Abstand vor Ausbruch des Krieges 
gleich zwei unberührte und voll ausgestattete 
Fürstengräber im Untergrund des damals 
niedergebrannten Palastes entdeckt wurden. 
Deshalb wissen wir, dass in diesem Teil der 
Levante ein einfacher Balsamierungsprozess 
benutzt wurde. Die Körper wurden mit Ölen und 
einer Harzpaste eingerieben. Danach wurden 

sie für eine Stunde einer Hitze von 
zweihundert Grad 

ausgesetzt. Dieser Prozess fand ausserhalb des 
Palastes statt, um alle Körperflüssigkeiten und 
üblen Gerüche zu entziehen. Nun konnte man 
die vorgeschriebenen Bestattungsrituale in der 
Grabkammer durchführen. Die Verstorbenen 
wurden zum Abschied aufgebart, Trauergesänge 
und Gebete wurden von Priestern gesprochen. 
Danach wurde der Leichnam in einen Holzsarg 
oder auf ein Bett gelegt und mit wertvollen 
Textilien und Schmuck bedeckt. Zu Neumond 
fanden dann monatliche Mahlzeiten der Familie 
in der Gruft statt. 
Im Unterschied zu Ägypten war es hier nicht 
wichtig, dass der Körper als Mumie lange 
Bestand hielt. Denn es war der Geist oder 

Etemmu des Verstorbenen, der eine 
wichtige Rolle im Ahnenkult von 

Qatna spielte. Da keine Schädel 
in der Gruft gefunden wurden, 

nehmen Experten an, dass 
der steinzeitliche Brauch 
der Enthauptung hier 
weiter lebte. Die Schädel 
wurden präpariert 
und im Wohnbereich 

aufgestellt. So waren 
sie Teil des täglichen 
Lebens und wurden 
auch um Rat befragt. 
In Qatna wurden die 
Toten in unterirdischen 
G r a b k a m m e r n 
oder einfachen 
S c h a c h t g r ä b e r n 

beerdigt. Beide wurden als Kollektivgräber 
mit bis zu vierzig Verstorbenen benutzt. Bei 
Platzproblemen wurden die älteren Knochen 
einfach an den Wänden aufgetürmt. Die Toten 
wurden auf dem Rücken liegend mit dem Kopf in 
Richtung zum Sonnenuntergang ausgerichtet. 
Am Kopfende wurde eine Schale mit Essen und 
Getränken gefüllt plaziert. Die Lebenserwartung 
war mit 35 bis 45 Jahren gering. Eine hohe 
Kinder Sterblichkeit in den ersten drei 
Lebensjahren war auch normal. Babies wurden 
in Keramiktöpfen beerdigt. Nachweise einer 
Epidemie wurden nicht gefunden, ebenso wenig 
Spuren harter Arbeit an Gelenken und Knochen, 
aber dafür Spuren repetetiver Bewegungen, 
wie sie bei Kunsthandwerkern üblich ist. Die 
Verstorbenen waren mit genügend Proteinen 
und Kohlehydraten gut ernährt. Aber es gab 
Unterschiede in der Ernährung der Bewohner 
des Palastes und der allgemeinen Bevölkerung.

Qasr Al Bint Gräber in Mada’in Saleh
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Palmyra Turmgräber
Während der verschiedenen Perioden wurden 
in Palmyra unterschiedliche Bestattungsbauten 
errichtet. Die bemerkenswertesten sind die 
hohen Turmgräber, die wohl hier erfunden 
wurden, da sie in dieser grossen Anzahl und 
Varianz nur hier zu sehen sind. Es wurden 
über hundertachtzig Grabtürme gezählt, 
von denen einige noch voll intakt sind und 
hoffentlich nicht weiter durch den Krieg 
zerstört werden. Diese Türme sind ein Indikator 
für die Wichtigkeit dieser Handelsoase und 
demonstrierten den Reichtum ihrer Erbauer 
und Familien. Die ersten Türme hatten keine 
interne Struktur mit Grabnischen oder Loculi 
den Grabnischen. Aber trotzdem hatten sie 
bis zu acht Stockwerke und eine Treppe, 
die auf das Dach führte. Vermutlich diente 
das Dach als eine wichtige Kultplattform für 
Begräbnis Rituale. Ähnliche Grabtürme fand 
man auch entlang des Euphrates in der Nähe 
der archäologischen Stätten Dura Europos, 
Halabiye, Qalaat Djaber und Baghuz, wie auch 
in der Gegend von Hauran in Qanawat und 
Suweida nahe der jordanischen Grenze.
Zusammenfassung
Es gibt interessante Ähnlichkeiten bei den 
Grabbauten und Ritualen auf der Arabischen 
Halbinsel, wenn wir uns die verschiedenen 
Kulturen und den langen Zeitraum vom 
Neolitikum bis zum Islam anschauen. Am 
Anfang wurden einfache niedrige Kuhlen 
gegraben, die eher an eine Entsorgung, als an 
eine Beerdigung erinnern. Während der Frühen 
Jungsteinzeit entwickelten sich die ersten 
Ahnenkulte. Vor 15,000 Jahren wurden die 
ersten organisierten Gräberfelder in der Natuf 
Kultur angelegt. Darauf folgten Steinhaufen 
Gräber und komplexere Bauten wie Tumuli 
mit Prozessionsmauern. Der Aufwand wurde 
immer grösser und daraus entwickelten 
sich mit steigender Bevölkerung die ersten 
Kollektivgräber. Es folgten erste Grabbeigaben, 
die immer reichhaltiger wurden mit der Zeit 
und dem Reichtum aus einem florierenden 
Fernhandel wie Weihrauch. Vor 4,000 Jahren 
wurden Gräber dann auch ziemlich pompös 
wie bei den Nabatäern. Sie legten sogar Regeln 
fest, wer hier begraben werden durfte und 
sprachen Strafen aus, wenn die Regeln verletzt 
wurden. Das brachte auch einen wachsenden 
Unterschied in den sozialen Schichten mit 
sich. Denn einfache Bewohner wurden immer 
noch im Wüstensand verscharrt.
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