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führte in der Neuzeit zu diesem Namen. Zuerst
schrieb man in vertikalen Reihen und später
dann horizontal.
Es wurden sogar viele zerbrochene Schultafeln gefunden, die von einer frühen Ausbildung zum Schreiber zeugen. Überrascht es
sie, daß vor 4.500 Jahren die ersten Briefumschläge für vertrauliche Nachrichten erfunden
wurden? Die Tontäfelchen wurden einfach
in größere flache Tongefäße gesteckt und
versiegelt. Um nicht zu zerbrechen wurden sie
gebrannt, um die Transporte zu überstehen.

Alte Schriften vor allem die ganz frühen ersten
Schriftzeichen sind ein schwieriges Studienthema. In der prähistorischen Felskunst sieht
man häufig, die zu einem späteren Zeitpunkt
eingravierten alten arabischen Schriften neben den jungsteinzeitlichen Darstellungen von
Mensch und Tieren. Dieser Artikel befasst sich
mit den über ein Dutzend alten Bedouinenund Stammesinschriften und Sprachen.

Die sumerische Keilschrift zum Beispiel wurde
auch von anderen frühen Kulturen wie Akkad
genutzt und an ihre Sprache angepasst. Durch
den bereits weitverbreiteten Fernhandel wurden beide Sprachen Sumerisch und Akkadisch in der gesamten Region des Mittleren
Ostens für lange Zeit gebraucht. Erst im ersten
Jahrhundert vor Christi wurden sie durch Aramäisch ersetzt.

Sumerisch war eine allein stehende Sprache
mit keiner Verwandschaft zu anderen
Sprachen. Es wurde vor 5.000 Jahren in den
Stadtstaaten Uruk und Eridu für ungefähr 1.000
Jahre gesprochen und lebte danach nur noch
Es ist ein äußerst interessantes Thema und es als rein religiöse Sprache der Priester weiter.
soll ihnen ein besseres Verständnis über die
Entwicklung der ersten Alphabete und Texte Die sumerische Keilschrift lebte aber weiter,
geben, die sie auf manchen Felskunst Fotos da sie für den Fernhandel mit vielen anderen
von den archäologischen Stätten wie Jubbah, Kulturen nötig war. So verbreitete sich die
Bir Hima, Janin, Yatib, Wadi Abu Oud und viel- Keilschrift schnell mit dem Handel und wurde
en mehr auf der ganzen Arabischen Halbinsel für viele Sprachen adoptiert, wie: Akkadisch
im nördlichen Mesopotamien, Elamisch in
sehen.
Erste Schriftzeichen
Wann wurden die ersten Buchstaben in Fels
gemeißelt? Ungefähr vor 5.000 Jahren wurde
die erste Schrift von den Sumerern im südlichen Mesopotamien entwickelt. Es begann mit
einer Reihe von Piktogrammen und Symbolen,
um Handelswaren und Mengen zu dokumentieren. So wurden kleine Tontafeln in Stoffoder Lederbeuteln an die Säcke oder Tonkrüge
gebunden.
Schnell entwickelten sich daraus erste
Zeichen als Basis einer Keilschrift mit einem
ersten Alphabet, daß paralell in Mesopotamien und Ugarit am Mittelmeer entstand. Als
Medium benutzte man feuchte Tontäfelchen,
die mit feinen Holzstiften eingedrückt wurden.
Das Schriftbild sieht aus wie kleine Keile und
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Persien, Hethitisch in Anatolien, Hurritisch der Sprache
in Mitanni im nördlichen Mesopotamien und südöstlichen Anatolien, Altpersisch und Ugaritisch am Mittelmeer.
Ugarit Alphabet
Es ist keine Überraschung, daß die verschiedenen Kulturen im Vorderen Orient zuerst die Ugarit Keilschrift
benutzten, denn sie handelten alle mit dieser wichtigen
Hafenstadt am Mittelmeer. Heute liegt der Hafen an der
syrischen Küste und heißt Ras Shamra. Die Keilschrift
war auf einem Alphabet basiert, um einfache Handelsnachrichten und Zahlen zu übermitteln.
Das erste Alphabet hatte keine Vokale, sondern hatte
zwei Versionen, die lange Form mit 31 Konsonanten
und die kurze mit 22 und wurde von links nach rechts
geschrieben. Diese erste Schrift hatte schon zwei Geschlechter, drei Substantive und Adjektive mit Nominativ, Akkusativ und Genitiv und drei Zahlenwerte mit
Singular, Dual und Plural. Der Satzbau war basiert auf
Verb – Subjekt – Objekt.
Es war so populär, das andere damalige Sprachen in der
Ugarit Keilschrift geschieben wurden. Die Keilschrift
wurde so in allen Stadtstaaten und Königtümern in
Mesopotamien benutzt. Später entwickelte sich die
Keilschrift regional unabhäng weiter, auch wenn sie immer noch ziemlich gleich aussah. Warum war die Ugarit
Keilschrift so populär? Die Annahme ist richtig, daß es
mit dem Handel zusammenhing. Neue Untersuchungen
belegen das, aber sie zeigen auch, daß der Handel zur
damaligen Zeit wesentlich weitreichender, intensiver
und florierender war, als bisher angenommen wurde.
Das führte aber zu sich schnell entwickelnden lokalen
Handelszentren mit eigener Schrift und Alphabet basierend auf ihren verschiedenen Kulturen, religiösen Riten
und Anbetung eigener Götter. So entwickelten sich mit
der Zeit über 13 Sprachen, die nach ihrer Kultur, Stamm
oder Gegend genannt wurden. Alle entwickelten sich
aus der semitischen Sprachgruppe, die hier am Anfang
vorherrschend war.
Phönizische Schrift
Kurz nach der Ugarit Keilschrift entwickelten die
bekannten Seefahrer ihre eigene Schrift, die nicht auf
Keilschrift Zeichen basiert war. Leider wurden nur wenige Inschriften gefunden. Aber eine interessante Inschrift überlebte und wurde in einem kleinen Stadtstaat
ausgegraben, damals genannt Sam’al oder Ja’udi dem
heutige Zincirli. Dieser bedeutende Text ist datiert auf
825 vor Christi und gibt uns einen faszinierenden Einblick in das tägliche Leben, daher zitiere ich ihn hier siehe auch das dazu gehörige Foto.
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Ägyptische Hieroglyphen
Es scheint das der Fernhandel in diesem Teil
der Welt begann, was zu einer Explosion verschiedener Schriften, die sich mit dem Handel
verbundenen kulturellem Austausch entwickelten. Vor 5.500 Jahren wurden Hieroglyphen
hauptsächlich für religiöse Zwecke im alten
Ägypten entwickelt. Aber sie waren alphabetlose Piktogramme und besaßen keine Schriftform. Erst 2.000 Jahre später entstand eine
“Ich bin Kilam-muwa Sohn des Hayyar. Gabbar war Kursivschrift in Ägypten.
König von Ja’udi aber er tat nichts. Dann war da
Bamach aber er tat auch nichts. Und mein Vater Erste Arabische Schrift
Hayyar tat auch nichts. Mein Bruder Sa’ul tat auch Vor 3.000 Jahren häufte die sagenhafte Köninichts. Ich Kilam-muwa Sohn des Hayyar tat etwas gin Sheba von Saba enorme Reichtümer an, da
das begehrte Weihrauch aus ihrem Land stamwas keiner vor mir jemals tat.
Das Haus meines Vaters war unter den mächtigen mte. Ihr Königtum erstreckte sich über zwei
Königen und alle wollten kämpfen. Aber ich war in Kontinente im heutigen Äthopien und Yemen.
den Händen der Könige wie Feuer daß ihre Bärte Das hochpreisige Weihrauch war ein Harz und
aß und ihre Hände zerstörte. Und der König von wurde zu den Abnehmern in Ägypten und Rom
Danunaea stand über mir aber ich schloß einen über die wichtigen Oasen Dedan das heutige al
Bund gegen ihn mit dem König von Assur. Eine ’Ula und Tym das heutige Tayma (wir erinnern
junge Frau wurde auf dem Markt für ein Schaf und uns – keine Vokale) und das nabatäische Petra mit Kamelen in 60 Tagen bis ans Mittelmeer
ein Mann für ein Gewand angeboten.
Ich Kilam-muwa Sohn des Hayyar saß auf dem transportiert.
Tron meines Vaters. Unter den vorherigen Königen lebten die Mushkabim wie Hunde. Aber ich Diese drei Oasen wurden zu den ersten Hanwar ein Vater zu dem einen und eine Mutter zu dels- und religiösen Zentren auf der Arabischen
dem anderen und ein Bruder zum dritten. Und wer Halbinsel. Die Hauptsprachen waren damals Denie das Gesicht eines Schafes gesehen hatte den danisch auf dieser Handelsroute und Hagarisch
machte ich zum Besitzer einer ganzen Herde. Und auf der nördlichen Route nach Mesopotamien
wer nie das Gesicht einer Kuh gesehen hatte den über das Königreich Gerrha mit seiner Hauptmachte ich zum Besitzer einer ganzen Herde und stadt Thaj am Golf gelegen. Die Altarabische
dazu Besitzer von Silber und
Gold. Und wer nie seit seiner
Kindheit Leinen gesehen hatte
wurde in meiner Zeit in byssos
gekleidet (eine Spezialseide
produziert aus Sekreten einer
bestimmten Muschel).
Und ich nahm die Mushkabim
stark bei der Hand und sie
zeigten mir ihre Liebe wie die
Liebe eines vaterlosen Kindes
zu seiner Mutter. Und welche
meiner Söhne die nach mir
regieren diese Inschrift ändern
dann sollen die Mushkabim
nicht den Ba’ririm ehren. Und
wer diese Inschrift zerstört
dann wird Baal Semed der
Gott von Gabbar seinen Kopf
zerstören und Ba’al Hamman
der Gott von BMH und RakibEl der Gott der Dynastie wird
seinen Kopf zerstören“.
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Sprache, die hier auch gesprochen wurde, war anders, denn
sie hatte eine eigene Schrift
und wurde nur von Nomaden
gesprochen. Diese Sprachen
wurden damals im heutigen
Saudi Arabien gesprochen.
Qatabanisch und Hadramautisch waren die Sprachen im alten Yemen und ihr Verständnis
war wichtig für die Einkäufer
und Händler von Weihrauch.
Sabäisch und Minaisch auch
Madhabäisch genannt wurden
auch in Yemen und im südlichen Saudi Arabien gesprochen und waren vorherrschend
in den Oasen und Handelszentren von al Ukhdoud und al
Faw nordwestlich von Najran.
Es ist erstaunlich das einige
Stammesältesten noch heute
in Yemen einige der alten
Sprachen benutzen wie Socotrisch, Mahritisch und Hobyo-

tisch. Und ebenso in Oman
das Jibbalisch, Batharisch
und Harsurisch.
Wenn wir uns die Levante Region am Mittelmeer anschauen, dann ist
das Aramäisch mit ihren
zwei Versionen dem Imperialaramäisch und dem
Nabatäisch die wichtigste
Sprache. Sie waren wahrscheinlich im Vorderen Orient, die am weit verbreitesten
Sprachen und Schriften zur
damaligen Zeit. Die am weitesten im Süden vorgefundene
Nabatäische Inschrift fand
man in der Oase al Faw nahe
der Grenze zu Yemen.
In der Levante Region wurden auch zwei Bedouinensprachen
gesprochen,
das Safaitisch in den Safa
Bergen in Syrien und das His-
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maisch in der Hisma Wüstenregion nördlich
von Tabuk im Norden Saudi Arabiens und Wadi
Ramm in Jordanien.
Wenn man im Norden Saudi Arabiens in den
weiten Wüsten- und Gebirgsregionen unterwegs ist, wie ich es mehrmals war, dann sieht
man viele Felsinschriften oft direkt neben den
prähistorischen Felsgravuren von Tieren und
Menschen. Hier ist es oft Thamudisch gebraucht von den Thamud Stammesangehörigen. Diese Inschriften werden früher in fünf
Gruppen aufgeteilt, basierend auf ihren Variationen der Schrift.
Heute wissen wir, daß zwei Gruppen wirklich
andere Sprachen waren, wie das Taymaisch
gebraucht von den Bewohnern dieses wichtigen Oasenkönigtums vor 3.000 Jahren. Tayma
wurde bekannt als Zufluchtsort des letzten
Neubalylonischen Königs Nabonid. Die andere Sprache war das bereits erwähnte Hismaisch. Die folgenden Beschreibungen der
alten Sprachen auf der Arabischen Halbinsel
und in der Levante Region geben ihnen einen
guten Einblick über die Entwicklung der alten
Sprachen und Schriften.
Dedanisch
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Dedanisch und später Lihyanitisch wurden
von 1.000 bis 100 vor Christi von den Bewohnern der Dedan Oase in al ’Ula gesprochen.
Sie bestand nur aus 28 Konsonanten und
keinen Vokalen. Sie wurde hier von den Händlern neben dem Sabäisch mit 29 Konsonanten gesprochen. Der Artikel wechselte von han
zu hal und von an zu al, der heute noch der
arabische Artikel ist. Dedanisch veränderte
sich mit der Zeit, aber Sabäisch nicht.

Da eine so große Anzahl von Inschriften
gefunden wurden, ist es eine der am intensivsten erforschten und bekanntesten
alten Schriften. Es ist verwand mit dem Altarabischen mit einer ähnlichen Morphologie und Lexikon. Aber es unterscheidet
sich in der Aussprache vom Altarabischen.
Sabäisch hat drei Silben s, shl und ’s. Altarabisch nur zwei s und shl. Das ’s existiert
auch in anderen alten Schriften in Yemen.

Beide Sprachen wurden parallel gesprochen, da sehr enge Handelsbeziehungen
bestanden. Es ist nicht sicher, ob sich Dedanisch aus dem Sabäisch entwickelte oder
umgekehrt. Nur eine Dedanische Alphabetfibel wurde bisher gefunden. Meist waren das
lange Holzplättchen oder Stifte. Es überrascht nicht, das dieses Alphabet dieselbe Buchstabenfolge des Sabäischen hatte. Aber
die Buchstabenfolge war auch ähnlich wie
das Ugaritisch. Aber wie ist es möglich, wenn
die Ugarit Schrift 200 Jahre vor dem Beginn
des Dedanischen verschwand? Eine Theorie
besagt, Taymaisch war die überbrückende
Sprache, da es sehr ähnlich dem Dedanischen ist.

Dazu hat Sabäisch sechs Zahlensymbole
für 1.000, 100, 50, 10 und 5, wie auch ein
spezielles Zeichen zwischen Nummern und
Wörtern. Es gibt einen anderen Platz und
Form für den bestimmten Artikel und um
Wörter abzutrennen, wurden vertikale Linien
benutzt. Am Anfang wurde das Sabäische in
beide Richtungen geschrieben, später setzte sich die rechts nach links Schreibweise
durch, wie sie heute noch im Arabischen
üblich ist.

Hagarisch
Wir wissen sehr wenig über diese ziemlich unbekannte Sprache und Schrift, die im
Königtum Gerrha an der Westküste des Golfs
zwischen 400 bis 100 vor Christi gesprochen
wurde. Speziell ist, daß der han Artikel nur für
Namen von Personen genutzt wurde.
Weitverbreitetes Sabäisch
Es wurde in einem sehr großen Gebiet von Yemen über die ganze Arabische Halbinsel bis
in die Levante Region zwischen 800 vor bis
400 nach Christi gesprochen. Es war eine der
ältesten und weit verbreitesten Schriften in
der arabischen Welt. Sabäisch war nicht eine
Sprache, sondern eine Schrift mit einzelnen
Buchstaben und Zeichen für gewisse Bedeutungen. Es wird auch Südarabisch genannt
und Inschriften sind mit leichten Variationen
überall auf der Arabischen Halbinsel auf Felswände geritzt.

Aber es gab auch eine Besonderheit für Felsinschriften. Lange Texte wurden boustrophedon geschrieben, das heißt in Schlangenform mit wechselnder Richtung für jede
Zeile. Und 1970 wurde sogar eine Kursivform
entdeckt. Interessant ist, daß private Texte
auf Holzstöckchen geschrieben wurden und
neue Worte enthielten wie zum Beispiel für
Sesamsamen und Linsen. Das war ein wichtiger Wandel für Händler, die mit diesen Waren handelten.
Das Sabäische beeinflußte sehr andere Kulturen und die Entwicklung ihrer eigenen
Schrift. So gebrauchten andere Sprachen
ähnliche Kompositionen und Satzbau und
zeigten Paralellen in ihrem ikonographischem Repertoire. Die Schrift wurde auch als
dekoratives Element benutzt inklusive
geometrischer Motive und Formen wie Dentile, Striche und leere Rechtecke. Emblemische Tierformen wurden auch hinzugefügt wie Oryx, Ibex, Ochse, Kopf mit Hörnern,
Strauß, Hand, Halbmond und runde Symbole.
Andere Yemenitische Schriften benutzten
das selbe Sabäische Alphabet wie Qatabanisch, Hadramautisch, und Himyarisch.
Nur einige wenige Buchstaben entwickelten
sich in eine spezielle lokale Form. Selten
werden lange substanzielle Texte als Felsinschrift gefunden. Deshalb sind sie ein
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Schatz für Archäologen wie der 500 Wörter
umfassende Text, der die Siege von König
Yatha’amar Watar Sohn des Yakrubmalik beschreibt. Die Sabäische Schrift wurde später
verdrängt von den Qatabanisch, Minaisch
und Hadramautisch.
Aber wie sich die Geschichte wendet, wurde
das Sabäische vom Himyar Königtum als
Schrift adoptiert. Um 100 vor Christi exandierte das Reich durch Kriege und kontrollierte
die Regionen Najd oder al Ma’sal, Asir oder
Murayghan und Najran im südlichen Saudi
Arabien. So bekam das Sabäische 300 Jahre
nach Christi die einzige Sprache in Yemen.

einen Tempel für ihre eigenen Götter zu
erbauen. Das beweist wie wichtig der Handel war und verschiedene Stämme damals
friedlich miteinander lebten. Trotzdem war
die Minaische Schrift die Erste, die als Felsinschriften auf der Arabischen Halbinsel
verschwand.
Aramäisch und Nabatäisch

Minaisch

Diese Sprache wurde von fünf kleinen
Königtümern Nashshan, Kaminahu, Haram,
Inabba‘ und Ma’in entlang des Wadi Madhab
in der Jawf Region zwischen 700 bis 50 vor
Christi gesprochen. Über tausend Felsinschriften aus dieser Periode wurden gefunden. Minaische Texte wurden auch weiter
nördlich entlang der Karawanenrouten in den
Oasen von Najran, al Faw und sogar weiter
nördlich in al’ Ula gefunden.
Ausgrabungen im alten Dedan mit den ältesten bekannten Felsengräbern beweisen,
daß hier Minaische Händler friedlich nebeneinander lebten. Ihnen wurde sogar erlaubt

Wir bewegen uns zurück in die Levante Region, wo das Aramäische die dominante
Sprache und Schrift für über 1.200 Jahre
war beginnend 800 vor Christi. Es wurde in
Syrien, Jordanien und im Norden Saudi Arabiens benutzt und ersetzte die Sabäische
Schrift im nördlichen Teil der Arabischen
Halbinsel. Es lieferte auch die Basis für das
moderne arabische Alphabet zusammen
mit seiner Nabatäischen Verwandten. Aramäisch war auch die Sprache von Jesus
und wird noch heute in einigen wenigen
Dörfern im südlichen Syrien gesprochen.
Das Nabatäische ist eine Unterart des Aramäisch.
Safaitisch
Diese Sprache wurde von Wüstennomaden
in Syrien, Jordanien und nördlichem Saudi
Arabien benutzt. Die meisten Inschriften
wurden in der vulkanischen Basalt Region
im Nordosten Jordaniens gefunden. Diese
beschreiben Herdenaktivitäten von Kamelen, Ziegen und Schafen wie saisionale Migrationen und Lagerplätze. Einige drücken
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auch Trauer über den Tod eines Stammesangehörigen aus und liegen in der Nähe von
kleinen Grabhügeln aus aufgeschichteten
Steinen den sogenannten Cairns.
Die meisten Votivinschriften erwähnen
bekannte Nabatäische Götter und sind ein Beweis für die engen Handelsbeziehungen mit
dieser regionalen Macht in Petra und Mada’in
Saleh. Safaitische Hirten erbitten auch Schutz
vor Feinden, aber ebenso reiche Beute, wenn
sie auf Beutezügen unterwegs waren. Die
meisten Texte aber erbitten fruchtbare Weidegründe für ihre Herden. Damals war die Verwüstung noch nicht so weit fortgeschritten.
Die Texte endeten meist mit einem Fluch und
Verwünschen für jeden, der diesen Text zerstören würde.
Für diese Schrift wurden verschiedene Alphabettafeln benützt, denn die Schrift wurde
nicht von Gelehrten und Schreibern in den
Oasen gelehrt. Sondern sie wurde von den
Stammesälteren am Lagerfeuer weiter gegeben und so entstanden durch Erinnerungslücken andere Sequenzen des Alphabet. In
dem enormen Gebiet wo Safaitisch benutzt
wurde, sind über 20.000 kurze Texte sogenannte Graffiti gefunden worden. Sie geben
ein gutes Bild über die verschiedenen regionalen Schriftstile. Die über 2.000 Inschriften
an der wichtigen al Isawi Stätte sind ein gutes
Beispiel davon.
Hismaisch und Thamudisch

Hismaisch wurde zuerst als Thamudisch
klassifiziert und Experten nannten es das
E-Stil Thamudisch. Einige nannten es auch
Tabukisch nach der Stadt Tabuk im Norden
Saudi Arabiens. Hismaisch wird in der Hisma Wüstenregion nördlich von Tabuk bis in
die Wadi Ramm Gegend gesprochen. Das
alte Hismaisch ist nahe verwandt mit dem
Dedanisch, denn die Stammesangehörigen
handelten mit ihren südlichen Nachbarn Kamele gegen andere Güter. Wir können auch

annehmen, daß sie mit den Nabatäern ihren
nördlichen Nachbarn handelten.
Der Name Thamud stammt von Nomaden,
die in der Tabuk Region umher zogen. Es
wird angenommen, daß verschiedene Sippen mit der Zeit unterschiedliche Schreibweisen für ihre Felsinschriften benutzten.
Experten nennen diese Stile Thamudisch B,
C und D. Der A Stil wurde später als eine eigene Schrift das Taymaisch erkannt und der
E Stil wie schon erwähnt als Hismaisch.
Taymaisch

Ist ein interessanter Fall. Es wurde nur
für 300 Jahre benutzt von 800 bis 500 vor
Christi. Die wichtige Oase Tayma hat eine
sehr wechselnde Geschichte, die vor 6.000
Jahren begann. König Sargon von Akkad erwähnte Tayma zuerst vor 4.300 Jahren und
dann wieder von seinem Enkel König Naram
Sin. Wenig später sah sich der Herrscher in
Tayma genötigt eine lange Stadtmauer zu erbauen. Dies bezeugt die Existenz eines wichtigen Handelszentrum mit administrativen
Strukturen und öffentlichen Institutionen.
Taymaisch war auch verwandt mit Dedanisch, dessen Handelsoase nur 200 Kilometer
südwestlich von Tayma lag.
Regionale Schriften im Süden
Im Süden von Oman gibt es ein Kluster
von vier verwandten Sprachen die Hadara
Gruppe von denen Sharisch die Älteste ist.
Die Shahra Stammesangehörigen sprechen
eine einzigartige Sprache, die wie zirpende
und singene Vögel klingt. Diese Sprache hat
wegen der vogelartigen Laute acht weitere
Buchstaben als das arabische Alphabet. Die
Shahra leben im Stammesgebiet der Ad, die
Prophet Hud erwähnte.
Ad Inschriften wurden überall in den Tälern
und Höhlen in den Dhofar Bergen gefunden.
Heute wird dieses Gebiet von den Shahra
und Mahra Stämmen bewohnt, die diese alte
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Sprache noch sprechen können. Die Shahra
betrachten sich noch heute als Nachfahren
der Ad. Sie waren laut Koran die ungläubigen Bewohner des legendären Ubar, daß mit
ihnen im Sand verschwand und deshalb das
Atlantis der Wüste genannt wird.
Ende der 1990 Jahre wurde Ubar 80 Kilometer nördlich der heutigen Küstenstadt
Salalah entdeckt. Heute heißt der kleine Ort
Shisur, wo ein altes Fort in eine natürliche
unterirdische Kaverne einbrach. Das ist die
einfache geologische Antwort auf die Untergangsgeschichte der Ungläubigen im Koran. Die Sprache der Ad ist mehr verwandt
mit dem ostsemitischen Akkadisch und
Eblaitisch, als mit dem nahen südsemitischen Himyaritisch und Sabäisch.
Wusum Stammeszeichen

tausende von Jahren benutzt und nomadisierende Hirten brandmarkten ihre Herden damit,
um ihr wertvolles Eigentum zu schützen. Es
gibt sie überall auf der Arabischen Halbinsel
und man findet sie oft neben Inschriften in
Thamudisch und Sabäisch. Leider ist nicht
viel bekannt über die Zuordnung der Zeichen
zu Stämmen, nur eine Liste aller gefundenen
Symbole gibt es.
Interessanterweise sind viele Wusum Zeichen
sehr ähnlich wenn nicht sogar identisch mit
bestimmten Buchstaben des alten Thamudisch, Sabäisch und Safaitisch. Die Wusum
entwickelten sich mit der Zeit von einfachen
Zeichen zu komplexen geometrischen Piktogrammen.

Wer in der arabischen Wüste unterwegs
war kennt das Wort, weiß aber meist wenig
darüber. Es sind alte Stammeszeichen die
von den Bedouinen Hirten auf Felsen geritzt
wurden, um ihre Weidegründe und Wasserstellen als Besitz zu markieren. Wer ohne
Erlaubnis aus einem Brunnen in der Wüste
trinkt, darf nach ihren Gesetzen getötet
werden. Aber jeder Besucher muß bewirtet
werden, lautet ein ungeschriebenes Gesetz
der arabischen Gastfreundschaft.
Wir müssen uns in Erinnerung rufen, daß
vor über 3.000 Jahren auf der Arabischen
Halbinsel genügend Regen fiel, um Rinderherden zu ernähren. Wusum wurden für

Inschriften Typen
Die
Inschriften
sind meist sehr
kurze
Gedenkoder devotionale
Texte. Anders als
in Mesopotamien
wurden hier keine literarischen
Texte gefunden.
Wir wissen auch
nicht ob sie überhaupt in dieser
Region
existierten. Außerdem
wurden
keine
Jahresreporte,
religiösen Hym-
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nen, Gründungsgeschichten, erbaulichen Geschichten, Sammlungen von Maximen oder
Gedichte und Epen gefunden. So wurden auch
keine orthographischen, grammatikalischen
und Satzbau Kodifizierungen aufgezeichnet.
Die Inschriften sind sogenannte Graffiti und
wurden von einfachen Personen geschrieben,
die mehr die gesprochene Sprache reflektierten, waren sehr kurz und wichen von der
Norm ab.
Die Abwesenheit von Vokalen macht es für
uns schwer die alten arabischen Inschriften zu lesen. Die drei Buchstaben MLK sind
ein gutes Beispiel. Sie können sehr unterschiedlich interpretiert werden. Malaka heißt
er regierte, oder Malik meint König, oder Mâlik
bedeutet Besitzer oder er besitzt, oder Malâk
ist der Engel und Mulk heißt herrschen. Oft
versuchte ich mit meinn Identifikationstafeln
kurze Wörter zu entziffern, aber es gelang mir
selten.

für den selben Buchstaben haben, die aber in
verschiedenen Kontexten gebraucht werden.
Das erklärt die Schwierigkeiten der Experten,
die Bedeutung der Texte zu entziffern.
Zusammenfassung
Es ist immer eine Entdeckungsreise, ob ein
kurzer Tagesausflug in die Wüste, oder eine
längere Tour in den Bergregionen, wo viele Felszeichnungen schon vor 10.000 Jahren hinterlassen wurden. An solchen Orten sind später
bevorzugt die ersten Schriftzeichen und später
kurze Sätze eingeritzt oder gemeißelt worden.
Dieser Artikel soll die Vielfalt der ersten Schriftzeichen und ihre Entwicklung zu Schriften mit
Alphabet erklären. Natürlich war die Sprache
zuerst da, aber am Anfang wußte man nicht wie
überliefere ich die gesprochene Nachricht. Es
fing mit dem frühen Fernhandel vor über 7.000
Jahren an und einfachen Piktogrammen für
Waren und Mengen.

Was ich aber oft schaffte, war die Sprache herauszufinden. Schnell verstand ich, daß die
durchziehenden Bedouinen selten eine Alphabettafel dabei hatten und aus diesem Grunde
auch ganz selten diese gefunden wurden.
Daher haben sie ihre Buchstaben aus Erinnerung in den Fels geritzt und kopierten auch
Abnormalitäten von anderen Texten daneben.
So wurden lokale Versionen vieler Konsonanten erschaffen. Und dann kommt noch
hinzu, daß einige Schriften mehrere Zeichen
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