
Wüstendrachen
Jungsteinzeitliche Treibjagdfallen

Auf einer querfeldein Tour vor fünfzehn 
Jahren durch die nördliche Wüstengegend 
Saudi Arabiens wurden wir durch Zufall auf 
eine niedrige Steinmauer aufmerksam. Sie 
erweckte sofort unser Interesse. Für ein Haus 
oder Lager war sie einfach viel zu lang. 
Wir folgten dem kleinen aufgeschichteten 
Steinwall für fast drei Kilometer und endeten 
in einem grossen Kreis. Und dann an der 
gegenüber liegenden Mauer fuhren wir 
wieder über steiniges Gelände zurück. Diese 
niedrigen Wälle liefen aber wie eine Schere 
auseinander. Wir hielten weiter Ausschau und 
an diesem Tag entdeckten wir drei weitere 
dieser seltsamen riesigen Strukturen.

Ein genauer Blick auf Google Earth 
überraschte uns noch mehr. Wir waren wohl 
ohne es zu bemerken an mehreren dieser 
niedrigen Steinmauern vorbei gefahren. Und 
wir erkannten, dass die Gegend nördlich von 
Khaybar voll davon war. Diese einzigartigen 
Gebilde werden Wüstendrachen genannt, 
stellten wir fest. Es war eine Anspielung auf 
den Drachen die Kinder gerne an einer langen 
Leine im Wind aufsteigen lassen.

Viele offene Fragen
Aber wofür wurden diese Strukturen hier 
errichtet? Und wer waren ihre Erbauer? 
Und wie alt waren diese Steinwälle? Die 
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Eine Pfeilspitzen Form wie sie in der Nähe von Khaybar zu finden ist
Alle Bilder mit der Aufmerksamkeit von Google Earth



Beantwortung dieser Fragen benötigten viele 
Recherchen, denn nur wenige Informationen 
über dieses interessante Thema waren zu 
finden. Es scheint Archäologen haben die 
Bedeutung dieser Strukturen in der Wüste 
noch nicht als untersuchungswürdiges 
Interessengebiet entdeckt. Mit diesem Artikel 
möchten wir einen ersten Überblick über die 
ausgefallenen und vielseitigen paleolitischen 
Steingebilde den Wüstendrachen geben.

Steinzeitliche Jäger
Vor 15,000 Jahren in der Jungsteinzeit lebten 
die Jäger und Sammler in kleinen Familien 
und folgten ihren Beutetieren wie zum Beispiel 
Gazellen über die Arabische Halbinsel. Ihre 
Jagdgebiete waren relativ gross und sie lebten 
von Fleisch und wilden Früchten. Ungefähr 
5,000 Jahre später wandelte sich ihr Lebensstil 
schrittweise zu nomadisierenden Weidehirten 
mit ersten domestizierten Tieren wie Schafen, 
Ziegen und Rindern. Während dieser Periode 
mit andauernden Veränderungen der sozialen 
und wirtschaftlichen Situation entwickelten die 
Menschen anpassungsfähige Strategien, um die 
klimatischen Bedingungen mit dem jeweiligem 
Angebot von Flora und Fauna zu meistern.
Die hier entwickelten 
W ü s t e n d r a c h e n 
Strukturen und Jagd- 
wie Fangtechniken 
waren spezifisch für die 
Arabische Halbinsel. Im 
berühmten Gilgamesch 
Epos wird später zum 
ersten Mal berichtet, dass 
Jäger Fallen und Gruben 
zur Jagd nutzten.   

Überlebenswichtige Jagd
Wissenschaftler haben 
die Jungsteinzeit in dieser Region ausreichend 
untersucht und so wissen wir, dass die frühen 

Jäger und Sammler Sippen riesige Gebiete 
mit bis zu fünfhundert Quadratkilometern 
durchstreiften. Im nördlichen Teil der 
Halbinsel lebten damals viele wilde 
Tiere, wie Steppengazellen in grosser 
Anzahl, Ibex Schafe, seltene Wildziegen, 
Auerochsen, Onager ein Wildeselart, Rot- 
und Dammhirsche, wie auch Wildschweine. 
Gazellen kamen in grossen Herden vor, die 
über die damals grüne Halbinsel zogen und 
waren daher das Hauptbeutetier. Berggazellen 
waren mehr stanionär grasende Tiere und 
bewegten sich nur in einem fünfundzwanzig 
Kilometer Umkreis. Beide Arten Steppen- und 
Berggazellen machten achtzig Prozent der 
Beute der jungsteinzeitlichen Jäger aus.

Wüstendrachen Bauplan
Wüstendrachen waren lange rätselhafte 
Steinwall Strukturen, die errichtet wurden um 
hauptsächlich Gazellen hinein zu treiben, am 
Ende im Kreis zu fangen und zu töten. Die 
grossen Kreise am Kopfende waren meist 
mit kleineren Pferchen umsäumt. In diesen 
wurden die gefangenen Tiere gehalten und 
bei Bedarf dann getötet. So wurde das 
Problem der Haltbarkeit von Vorräten gelöst 

und vielleicht begann so 
auch die Domestizierung 
von wilden Schafen und 
Ziegen.

Aber wie funktionierte die 
Treibjagd und der Fang, 
wenn die Steinwälle 
nur so niedrig waren? 
Denn nur wenige Steine 
liegen heute verstreut auf 
beiden Seiten. So waren 
die Wälle zu niedrig und 
Gazellen hätten leicht mit 

einem Sprung entfliehen können. Der steinige 
Untergrund ist aber zu hart, um Pfähle für 
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 Wüstendrachen mit multiplen Pferchen



einen Zaun einzurammen. Also wie funktionierte 
es dann? Die niedrigen Wälle aus aufgehäuften 
Steinen waren relativ schnell errichtet und sie 
dienten als Halterung für einen einfachen Trick, der 
Gazellen abhielt sich durch einen Sprung zu retten. 
Hier wurden hohe Äste und Zweige mit Dornen 
zu einem natürlichen Zaun befestigt. Denn die 
steinzeitlichen Jäger wussten, dass Gazellen gut 
hoch und weit springen konnten. Aber sie würden 
nie ins ungewisse springen, oder riskieren durch die 
Dornen ihr Augenlicht zu verlieren. 

Also flüchteten sie gerade aus entlang des sich über 
drei bis zu fünf Kilometer langsam verengenden 
Trichters. Der mündete meist nach einer kleinen 
Anhöhe in einem zuerst nicht sichtbarem Kreis dem 
Korral. Hier wurden sie erwartet und dann zusammen 
getrieben. Diese Fallen der Jungsteinzeit mussten 
sehr effektiv gewesen sein, sonst wären nicht 
tausende im Norden der Halbinsel errichtet worden. 
Von Studien wissen wir, das der Norden zu dieser 
Zeit gut bevölkert war. So konnten sich einige Jäger 
Sippen zusammen tun und mit mehreren hundert 
Personen solche langen Wälle erbauen. 

Lange wurde über den wahren Zweck dieser 
Strukturen gezweifelt. Aber im angrenzenden 
Südsyrien wurden Felsgravuren entdeckt die genau 
diese Jagdszenen darstellten. Das waren eindeutig 
Abbildungen mit Strukturen von Wüstendrachen, 
einer Treibjagd mit Hunden und Jäger mit Pfeil und 
Bogen. Diese Bilder eingraviert in der Jungsteinzeit 
waren endlich der Beweis.

Domestizierung
Unsere Vorfahren waren zu dieser Zeit schon 
wesentlich weiter entwickelt in ihren kognitiven und 
handwerklichen Fähigkeiten, als wir bisher annahmen. 
Für sie war die Idee wilde Tiere zu domestizieren 
und als Weidetiere zu halten der natürlichste 
Schritt zu einer vorteilhaften Versorgungswirtschaft. 
Solche Jagdfallen reduzierten den Energieaufwand 
einzelne Tiere jagen zu müssen und diese Fallen 
konnten jederzeit wiederverwendet werden. Und 
sie erlaubten ihnen halbsesshaft zu werden und der 
nächste Schritt zur ersten Landwirtschaft konnte 
folgen.

Wichtige Rolle der Hunde
Die ersten domestizierten Tiere waren Hunde. Man 
findet über die ganze Arabische Halbinsel verstreut 
Felszeichnugen von Jägern mit Hunden. In der Natuf 
Kultur im Jordan Tal wurden die ersten Menschen 
schon vor 15,000 Jahren mit ihren Hunden beerdigt. 
DNA Untersuchungen belegen, dass diese Hunde 
wohl aus vier Wolfsrudeln gezüchtet wurden. Ein 
weiterer interessanter Hinweis kommt aus der 
berühmten Chauvet Höhle mit sensationellen frühen 
Malereien in Südfrankreich. Hier wurde die Spur 
eines acht Jahre alten Jungen gefunden, der von 
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Beispiel eines Korrals mit vielen Pferchen

Wüstendrache mit vielen Trichterarmen

Suchen sie Wüstendrachen auf Google Earth
25°47’36.87 N & 39°18’28.59 E



Multiple Wüstendrachen
Saisonale Lagerstrukturen oben rechts im Bild

 Doppelte Pfeilspitzen Form

 Zwei verschiedene Formen neben einander

 In Nord Arabien
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einem Wolf begleitet wurde. Warum nimmt 
man dies an? Verfolgende Wölfe laufen genau 
hinter ihrem Opfer her und nicht daneben. 
Ausserdem ist die Spur zu lang, ein Wolf 
hätte einen kleinen Jungen sofort attackiert. 
Er hatte auch keine Angst vor der brennenden 
Fackel, die der Junge regelmässig an der 
Wand anschlug, um das Feuer am Brennen 
zu halten.

Der zweite Schritt der Domestizierung fand 
2,000 Jahre später statt mit Schafen und 
Ziegen und weitere 2,000 Jahre danach 
dann auch mit Rinder. Dies veränderte den 
Lebensstil der steinzeitlichen Jäger vor 10,000 
Jahren total. Wenig später hatten sie auch 
Esel, um Waren zu transportieren und Handel 
zu treiben. Erste Herstellung von Gütern für 
den Tauschhandel startete in den Siedlungen.

Wüstendrachen Details
Die ersten dieser speziellen Treibjagdfallen 
wurden schon vor 10,000 Jahren errichtet. 
Diese Jagdtechnik wurde über tausende von 
Jahren bis in die Kupfersteinzeit benutzt. 
Aber heute wissen wir, dass sie noch viel 
später bis vor 2,000 Jahren in der Eisenzeit 
in Gebrauch waren. Es ist sehr schwierig 
diese Steinstrukturen zu datieren, da sie auf 
felsigem Boden errichtet und immer wieder 
erneuert und sogar umgebaut wurden. Was 
wir wissen ist, dass mehrere Sippen sie 
gemeinsam nutzten. Ebenso waren nur 
entwickelte Gemeinschaften mit organisierter 
Struktur wie Arbeitsteilung und durchdachter 
Jagdtechnik in der Lage diese komplexen 
Anlagen zu erbauen, zu unterhalten und 
erfolgreich zu nutzen.

Wir gehen davon aus, dass nicht nomadische 
Sippen, sondern halbsesshafte Stämme in der 
Nähe ihrer Wüstendrachen ihre saisonalen 
Lager aufschlugen. Aus diesem Grunde 
wurden jungsteinzeitliche Siedlungsspuren in 
der Nähe von grösseren Ansammlungen von 
Wüstendrachen gefunden. Diese entdeckten 
Archäologen im Norden von Saudi Arabien, 
Jordanien und Südsyrien. Experten teilten 
die Wüstendrachen entsprechend ihrer 
Form und Alter in acht Gruppen ein. Es war 
möglich eine Chronologie zu erstellen, da 
viele ältere Anlagen mit anderem moderneren 
Formen überbaut wurden, die von späteren 
Steinzeitjägern bevorzugt wurden.  

In Saudi Arabien befindet sich die höchste 
Konzentration von Wüstendrachen um 
Khaybar, ungefähr zweihundert Kilometer 
nördlich von Medina entfernt. Hier sieht man 
einen Drachen per drei Quadratkilometern, 
oder zweihundertvierzig auf einer Fläche 
von tausend Quadratkilometern. Die zweit 
höchste Konzentration kann man auch gut auf 
Google Earth in Jordanien südlich von Jawa 
erkennen. Hier haben die jungsteinzeitlichen 
Jäger Sippen lange Reihen verbundener 
Treibjagdfallen errichtet.

Jagd- und Fangtechniken
Von den acht kategorisierten Formen  findet 
man zwei besonders oft in Saudi Arabien. 
Dazu gehören der einfache “V“ Trichter mit 
Schlüsselloch Korral am Ende und einen 
komplexeren Korral mit Seitenarmen oder 
Ausbuchtungen und vielen kleinen Pferchen 
an der Aussenseite. Manche der nach dem 
schmalen Trichtenende sich befindenden 
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Drachenköpfe waren riesig und hatten einen 
Durchmesser von zwei- bis fünfhundert Metern. 
Die meisten Anlagen waren so errichtet, dass 
sie über eine leichte Kuppe führten und die Tiere 
nicht den Korral am Ende sehen konnten. Die 
Grösse des Korralkreises verhinderte auch, 
dass Tiere sich eingeschlossen fühlten und 
trotzdem versuchten das Dornenhinderniss 
zu überspringen. Aber es gibt keine Hinweise 
wofür die vielen kleinen Pferche an den 
Aussenmauer des Korral gedient haben 
könnten. Die verschiedenen Interpretationen 
sind reine Theorien. Jäger könnten sich in 
ihnen versteckt haben, aber dies hätten sie 
auch einfach hinter der Mauer tun können. 

Nehmen wir an bis zu fünfzig Jäger nahmen 
an der Treibjagd teil und ungefähr zweihundert 
Gazellen endeten im grossen Korall. Alle Tiere 
auf einmal zu töten, hätte zu viel Frischfleisch 
bedeutet. Wir gehen davon aus, dass die 
steinzeitlichen Jäger wussten wie man Fleisch 
trocknet, um es zu konservieren. Aber den 
Grossteil der Tiere am Leben zu erhalten, war 
die einfachste und wirtschaftlichste Lösung 
für frisches Fleisch nach Bedarf. Die runden 

Pferche waren zwischen drei bis fünf Meter 
breit. Die Mauern waren höher und wurden 
sicher mit Dornenzweigen abgedeckt, um die 
Tiere daran zu hindern zu entkommen.

Wüstendrachen Formen
Wir haben schon die Vielzahl an Formen und 
ihre teilweise komplexen Strukturen erwähnt. 
Die Bilder in diesem Artikel geben einen guten 
Überblick. Die meisten Anlagen haben Wälle, 
die zu einem Trichter zusammen laufen. 
Einige haben sogar doppelte Mauern. Ob 
dies spätere Ausbesserungen waren, oder 
eine Doppelkonstruktion die Tiere vor dem 
Entkommen abhalten sollten, wissen wir nicht.

Erstaunlich ist, diese Treibjagdanlagen haben 
alle nur erdenklichen Formen, von einfachen 
Kreisen, Dreiecken, Quadraten, Rhomben 
oder kreuzförmig sind alle möglichen Layouts 
vertreten. Auch sehr irreguläre Formen sind 
dabei mit Seitenarmen, Ausbuchtungen und 
sogar einen perfekten Stern haben wir gefunden. 
Einige Wüstendrachen haben stufenweise 
mehrere Korrale hinter einander, andere sehen 

 Typische Vulkanlandschaft mit Drachenstrukturen
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aus wie eine Linie von Pfeilspitzen oder wie 
ein symbolisierter Tannenbaum, und noch 
ein Anderer mit mehreren runden Pferchen 
ähnelt einer Rispe Trauben. Einige Korral 
Konstruktionen haben Mauern, die Tiere in 
kleinere Pferche leiten, wo Jäger warteten sie 
zu töten oder einzufangen. 

Was auffällig ist, die Formen wurden der 
Landschaft angepasst. Dazu sind regionale 
Unterschiede in den Formen festgestellt 
worden. Wüstendrachen mit einfachen runden 
Korralen sind typisch für Westjordanien und 
Südsyrien und sind wohl auch die älteste Form. 
Die Formen mit Ausbuchtungen, rechteckig 
oder pfeilspitzenartig sind eher nahe Khaybar 
zu finden. Und die Sternenformen sind nur in 
Jordanien und Syrien zu sehen.

Khaybar Gegend
Khaybar und die Ash Shuravf Gegend ist 
13,000 Quadratkilometer gross und hier 
wurden viele jungsteinzeitliche Strukturen 
gefunden, wie Wüstendrachen und andere 
prähistorische Steinstrukturen. Dazu gehören 
runde Steingräber sogenannte cairns, auch 
mit Linien, oder Nadeln, Schlüssellöcher, 
Dreiecke, Ringe, Speichenräder und 
Gatter. Diese Gegend ist einzigartig wegen 
ihrer hohen Anzahl heute noch sichtbarer 
prähistorischer Monumente. Die enorme 
Diversität und gute Erhaltung wegen des 
trockenen Klimas und die Tatsache, dass 
sie in dieser Gegend mit Vulkangestein nicht 
unter Sand begraben wurden, ist ein grosses 
Glück für Archäologen.

Die Gegend um Khaybar wird aus diesem 
Grund als eine prähistorische Landschaft in 
einer Zeitkapsel eingefroren bezeichnet. Ich 
nenne es gerne auch einen Spaziergung durch 
die steinzeitliche Geschichte des Menschen. 
Es gibt viele perfekte Wüstendrachen auf 
Lavaplateaus westlich und östlich der alten 
Oase von Khaybar. Sie sind perfekt auf 
Google Earth zu sehen. Zoomen sie sich mal 

ein und sie werden ziemlich überrascht sein. 

Jordanien
Drei Gebiete mit der höchsten Konzentration 
wurden in Jordanien untersucht. Die Gegend 
um Jawa östlich von Mafraq hatte zur 
damaligen Zeit saisonal überflutete Wadis, 
die Seen sogenannte sabhkas hinterliessen 
und an den grünen Hängen grasten Gazellen. 
Hier sind viele sternförmige Anlagen errichtet 
worden, manche in einer Linie neben einander 
oder einzeln. In der Nähe wurde auch eine 
6,000 Jahre alte Siedlung entdeckt. Die 
irregulär geformten Pferche wurden sehr viel 
später durch frühe Bedouinenstämme erbaut. 
Von grossen Interesse für Archäologen sind 
die beiden vor der Jungsteinzeit errichteten 
Siedlungen der Natuf Kultur in Khallat ‘Anaza 
und Mugharet el Jawa. Hier wurden auch 
noch ältere Siedlungsspuren entdeckt.  

Die zweite Gegend befindet sich nahe der 
Azraq Oase östlich von Amman mit einer 
Quelle am Rande der Basaltfläche. Hier 
existiert eine grosse Kette von Wüstendrachen 
mit vielseitigen Formen. Die Dhuweila 
Gegend östlich von Azraq ist heute eine 
offene Trockensteppe, aber damals war 
sie eine Landschaft mit tiefen Wadis und 
rollenden Hügeln mit saisonal überfluteten 
Schlammflächen und ideal für grosse Herden 
von Gazellen. Hier findet man viele sternartige 
Wüstendrachen in einer Linie angelegt. Das 
waren permanent genutzte Anlagen mit vielen 
Feuerstellen. Das lässt vermuten, dass die 
Jäger hier sesshaft waren. 

Interessanterweise wurden hier nur 
Knochen von Gazellen gefunden. Und die 
in den Felszeichnungen dieser Gegend 
vorherrschenden Tierdarstellungen sind 
Gazellen. Die Funde aus der vorkeramischen 
Periode bezeugen eine sehr frühe und lange 
Nutzung beginnend vor 12,000 Jahren bis 
vor 8,000 Jahren. Es überrascht nicht, dass 
hier viele alte Pfeilspitzen aus Feuerstein 



gefunden wurden, die das Alter bestätigen. 

Natuf Kultur
Um die Umwelt der damaligen Zeit mit 
seiner Bevölkerung und der Entwicklung 
erster Siedlungen und entstehender 
Landwirtschaft besser zu verstehen, sehen 
wir uns die verschiedenen Perioden an. 
Es startete mit der ersten entwickelten 
Kultur im Jordan Tal vor 15,000 Jahren. 
Diese Kultur entwickelte sich plötzlich und 
war untypisch für nomadische Jäger und 
Sammler. Vielleicht wanderten bereits weiter 
entwickelte Stämme ein und importierten 
ihre Kultur. Die Menschen der Natuf Kultur 
waren zuerst halb sessbar, aber das änderte 
sich schnell mit der Landwirtschaft. Ihre 
Siedlungen waren vielleicht die ersten 
permanenten Behausungen weltweit. Man 
vermutet sie trieben die Domestizierung von 
Tieren und der Landwirtschaft mit oder ganz 
alleine voran, die sogenannte Neolitische 
Revolution. 

Vorkeramische Periode
Diese Zeit ohne Keramikproduktion wird 
von 12,000 bis 9,000 Jahre datiert. Damals 
entwickelten sich die Jäger und Sammler 
Sippen von Nomaden mit saisonalen Lagern 
zu Siedlern die kleine permanente Dörfer mit 
zwei bis zehn Hektar Grösse errichteten. Ihre 
runden Hütten waren halb ins Erdreich versenkt 
und hatten eine niedrige Steinmauer. Das 
Dach durch Holzstämme getragen wurde mit 
Blättern und Schlamm und Grass regensicher 
gemacht. Die Hütten hatten einen zentralen 
Feuerplatz, darin wurden Steine erhitzt, die 
dann zum Kochen von Flüssigkeiten in einer 
Lederhaut in einer Mulde verwandt wurden, 
denn Keramiktöpfe gab es ja noch nicht. Sehr 
ähnliche Hütten gab es auch in Siedlungen 
aus der gleichen Periode in el-Beidha nahe 
Petra. Für mehr Informationen lesen sie 
bitte den entsprechenden Artikel auf dieser 
Webseite.

Die ersten Ergebnisse einer organisierten 
Landwirtschaft und ausgedehnte 

Domestizierung von Tieren hatte einen 
wichtigen Multiplikationseffekt. Sie 
beeinflussten die Entwicklung weiterer 
Technologien und hatten weitreichende 
Auswirkungen sozialer und wirtschaftlicher 
Art mit der ersten Überproduktion von 
Lebensmitteln. Erste Schreine und Tempel 
wurden errichtet, um für gute Ernten und 
Regen zu beten. 

Keramische Periode
Diese begann 3,000 Jahre später und 
dauerte nur eintausend Jahre. In dieser 
Zeit wurde die Herstellung von Keramik 
erfunden und verbreitete sich schnell durch 
den bereits existierenden Fernhandel in den 
jungsteinzeitlichen Siedlungen im Nahen 
Osten. Die Bevölkerung wuchs und es 
entstanden grössere Siedlungen mit einer 
Ausdehnung von bis zu zwanzig Hektar. Mit 
dreitausend Einwohnern entstanden ganz 
neue soziale und politische Strukturen mit 
organisierter Arbeitsteilung und Überschuss 
Produktion. Das beinhaltete auch 
verschiedene Zeremonien, um Führer und 
Feste zu feiern und die Gemeinschaft zu 
festigen. Dies waren gut geplante Siedlungen 
mit ersten Brunnen zur Wasserversorgung. 
Gebäude hatten einen Bauplan und wurden 
entlang von Gassen erbaut. Sie hatten für ein 
aktives soziales Leben grosse Innenhöfe und 
wegen der Grossfamilien hatten sie zwischen 
acht und zwanzig Räume. 

Wir müssen uns erinnern, dass vor und 
während der Natuf Periode im Jordan Tal 
noch Neandertaler mit unseren Vorfahren 
in der selben Region lebten. Die oben 
genannten Entwicklungen geschahen daher 
nicht zur gleichen Zeit und neue und alte 
Lebensstile bestanden auch neben einander. 
Aus diesem Grunde wurden Wüstendrachen 
noch bis vor 2,000 Jahren zur Treibjagd 
in weniger besiedelten und an Wildtieren 
reichen Gegenden benutzt. Das trifft auch 
auf Siedler zu, die schon Weidewirtschaft mit 
domestizierten Tieren trieben. Sie frischten 
so ihren Speiseplan auf.
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