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Dies ist eins der faszinierensten Forschungsobjekte 
für Archäologen weltweit. Von Zeit zu Zeit 
werden immer wieder neue Entdeckungen mit 
ziemlich erstaunlichen Ergebnissen bekannt. 
Diese Forschungen verändern unsere Kenntnis 
und Verständnis über die frühe Entwicklung und 
Lebensstil unserer Vorfahren in der Steinzeit. 
Über die Jahre haben wir so gelernt, dass Homo 
Sapiens schon sehr viel früher eine sehr viel 
weiter entwickelte Intelligenz besass, als wir es 
bisher angenommen hatten. Wir werden ihnen an 
einigen Beispielen diese meinungsverändernden 
Entdeckungen und Erkenntnisse aufzeigen.

Erste Jagdspeere
Erst vor zehn Jahren wurden die ältesten 
Jagdspeere durch einen Zufall beim Kohleabbau 
in Deutschland entdeckt. Die Altersbestimmung 
überraschte alle Experten. Vor unglaublichen 
300,000 Jahen wurden diese Speere schon 
hergestellt. Und zwar vom Homo Heidelbergensis 
von dem der Homo Sapiens abstammt. Zwei 
Tatsachen sind hier wirklich erstaunlich. Diese 
Holzspeere sind nahezu identisch mit den 
modernen olymischen Hightech Speeren 
bezüglich ihrer Länge, Gewicht, Schwerpunkt und 
sogar Flugbahn.

Die grosse Überraschung ist, dass der perfekte 
Speer schon vor 300,000 Jahren erfunden 
wurde und nicht wirklich mit allen fortschrittlichen 
Technologien, die wir heute besitzen, verbessert 
werden konnte. Zweitens vergruben unsere 

Vorfahren diese Speere mit den Skletten der 
gejagten und ausgeweideten Wildpferde in einer 
Art Ritual. Das ist der Beweis für eine so früh 
existierende spirituelle Glaubensgesinnung. Für 
weitere Informationen lesen sie bitte den Artikel 
Speere von Schöningen auf dieser Webseite.

Skulpturen & Höhlenmalereien
Soweit wir wissen erreichte Homo Sapiens 
aus dem Nahen Osten kommend Europa vor 
über 50,000 Jahren. Er hinterliess seine ersten 
Spuren in Süddeutschland und Frankreich. In 
den Höhlen von Chauvet und Lascaux verewigte 
er sich mit kunstvollen und aussagekräftigen 
Malereien mit vielen naturgetreuen Tieren. Auf 
der Schwäbischen Alb schnitzte er zahlreiche 
Tierfiguren und Flöten aus Mammut Elfenbein 
mit scharfen Feuerstein Klingen. Der einzigartige 
Löwenmensch ist die ausgefallenste Firgur unter 
ihnen und auch die Kunstvollste. Für detaillierte 
Informationen lesen sie bitte die Artikel Chauvet, 
Lascaux, Aurignacien auf der Schwäbischen Alb 
und der Löwen Mensch.

Arabische Halbinsel
Noch vor zehn Jahren war die Arabische 
Halbinsel “Terra Incognita“ für Archäologen 
bezüglich steinzeitlicher Strukturen. Nur einige 
wenige Oasenkulturen mit einem Alter von 
dreitausend Jahren waren ihnen bekannt. Dazu 
gehörten Stätten wie al Ukhdoud, al Faw, Thaj, 
Tayma, Dedan und die nabatäische Stadt Mada’in 
Saleh. Aber diese fallen noch nicht einmal in die 
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Jungsteinzeit. War denn die Arabische Halbinsel, die so 
gross ist wie Deutschland, Frankreich und Grossbritannien 
zusammen, nicht vorher bewohnt? Gehen wir noch einen 
grossen Schritt zurück in der Geschichte. Als die ersten 
Menschen vor 1,8 Millionen Jahren Afrika verliessen, 
durchstreiften sie als Jäger und Sammler den Nahen Osten 
entlang der Mittelmeerküste und des fruchtbaren Jordantals. 
Sie erkundeten auch die Arabische Halbinsel, wie die 
aufgefundenen archaischen Steinwerkzeuge des Olduvai 
Typs aus Afrika beweisen. Aber erst später entwickelten 
sich die frühen Homidentypen weiter und stellten mehr 
spezialisierte Werkzeuge aus Feuerstein her und wendeten 
raffiniertere Jagdtechniken an. Sie bauten auch erste 
einfache Behausungen aus Stein. Untersuchungen lassen 
vermuten, dass diese Gegend für unsere Vorfahren als eine 
Art Entwicklungsinkubator diente. 

Rajajeel Steinstelen
Rajajeel ist ein Ort im Norden von Saudi Arabien, der ein 
bisschen an Stonehenge erinnert. Aber diese Kultstätte ist 
einige tausend Jahre älter. Ungefähr fünfzig Gruppierungen 
mit bis zu zwanzig Steinstelen stehen und liegen verstreut 
auf einer offenen Ebene. Es war keine Beerdigungsstätte, 
da keine Knochen gefunden wurden. Experten vermuten, 
dass es eine bedeutende Ritualstätte war, an der auch 
Feuer entzündert wurden. Für weitere Informationen lesen 
sie bitte den Rajajeel Artikel auf dieser Wenseite.

Steinzeitliche Strukturen
Haben diese in der Landschaft verstreuten Strukturen etwas 
gemeinsam? Das ist nach bisherigen Erkenntnissen schwer 
zu sagen. Aber in Saudi Arabien wird dies näher untersucht 
und es besteht ein Verdacht. Schauen wir uns zuerst die 
unheimlich zahlreichen steinzeitlichen Felsgravuren an, 
die überall in den weiten Wüstenregionen auf Felswänden 
hinterlassen wurden. Diese Abbildungen von Tieren 
und Menschen wurden über einen langen Zeitraum von 
tausenden von Jahren erschaffen. Die ersten Werke sind 
über 10,000 Jahre alt. Somit fallen sie in die gleiche Periode 
der Steinstrukturen, über die wir berichten.

Bekannte Jubbah Gravuren
Jubbah befindet sich am südlichen Rand der Nafud 
Wüste, die damals noch nicht entstanden war. Hier 
erstreckte sich ein grosser See, der extensive Viehzucht 
und Weidewirtschaft erlaubte. Dies war die wirtschaftliche 
Grundlage der hier lebenden Stämme. Die Felswände 
sind übersäht mit zahlreichen menschlichen Abbildungen 
mit gehörnten Rindern. Überraschend ist ihre Grösse. 
Für diese frühe Periode sind lebensgrosse Darstellungen 
einzigartig und man findet sie nirgendwo sonst in der 
ganzen Region. Die Rinder tragen Körpermarkierungen, 
die als Stammeszeichen interpretiert werden. Diese 
beeindruckenden Gravuren werden auf ein Alter von mehr 
als 10,000 Jahre geschätzt. Es wird angenommen, dass 
viele bemerkenswerte steinzeitlichen Strukturen der Jubbah 
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Kultur noch unter den enormen Sandschichten 
begraben liegen. Für weitere Informationen lesen 
sie bitte den Jubbah Artikel auf dieser Webseite. 

Domestizierung der Pferde
Zu dieser Zeit zogen noch Jäger und Sammler 
Sippen über die Halbinsel, die vereinzelt auch 
schon nomadische Weidehirten waren. Das 
Klima zu dieser Zeit war wesentlich feuchter und 
die Verwüstung hatte noch nicht eingesetzt. Die 
Landschaft war grün mit Bäumen, Büschen und 
Flüssen wie auch Seen, die durch regelmässige 
Regenfälle gespeist wurden. Als 2009 im Süden 
Saudi Arabiens in einer abgelegenen Gegend 
Steinstatuen von Pferden entdeckt wurden, war 
das in wissenschaftlichen Kreisen eine Sensation. 
Die Figuren mit Farbresten von Zaumzeug und 
andere Artefakte, wie auch die Felsgravuren von 
Reitern auf Pferden mit entsprechender Patina, 
wurden 4,000 Jahre älter datiert als ersten 
Pferdebilder in Kasachstan. Dort hatte man bisher 
die erste Domestizierung von Pferden vermutet. 
Jetzt hatte sich der Zeitpunkt weit nach vorne in 
der Geschichte verschoben. Für 
weitere Informationen lesen sie 
bitte den al Magar Artikel auf 
dieser Webseite. 

Sogenannte Wüstendrachen
Nun kommen wir zu den 
erstaunlichen steinzeitlichen 
Steinstrukturen. Wüstendrachen 
sind gross angelegte 
Treibjagdfallen. Sie wurden 
von Piloten in Anspielung auf 
Winddrachen so genannt, die 
sie in den 1920er Jahren zuerst 
aus der Luft entdeckten. Durch 
die langen wie ein Trichter 
zusammen laufenden Mauern 
wurden Gazellen in einer 
Hetzjagd mit Hunden bis in einen 

Korral am Ende getrieben. Dort 
erwarteten sie die Jäger mit Pfeil 
und Bogen. Zuerst war der Grund 
dieser Strukturen unklar. Aber 
zwei entdeckte Felsgravuren 
stellten den Zweck in einer 
Jagdszene sehr eindeutig dar. 
Wüstendrachen wurden im 
Norden von Saudi Arabien, 
Jordanien und in Südsyrien 
errichtet. Allein um Khabar herum 
findet man die grösste Dichte 
mit über 250 oft dicht an dicht 
gebaut. Erstaunlich ist, dass ihre 
Formen enorm varieren von rund, 

dreieckig, quadratisch, kreuzartig und sternförmig. 
Für weitere Informationen lesen sie bitte den 
Wüstendrachen Artikel auf dieser Webseite. 

Andere Interessante Strukturen
Viele andere Strukturen haben einen rituellen und 
Begräbnis bezogenen Zweck. Über ein Dutzend 
verschiedene Formen wurden identifiziert. Dazu 
kommen noch einige Unterformen. Wie den 
Wüstendrachen wurden ihnen bildliche Namen 
gegeben wie: Räder, Ringe, Hüte, Anhänger, 
Schlüssellöcher, Bullaugen, Nadeln, Schwänze und 
Gatter auch lokal Mustatils genannt. Diese Formen 
findet man kombiniert oder einzeln. Oft wurden sie 
in Gruppen errichtet, entweder die selben Formen 
zusammen oder auch vermischt. Manche Formen 
sind auch regional begrenzt erbaut worden. 

Beispiel der Distribution
Experten haben sich die Verteilung und Häufigkeit 
näher angeschaut. In einer beispielhaften Gegend 
von 1,250 qkm fanden sie über 2,000 Strukturen. 
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Das sind 1,6 per Quadratkilometer. Räder und 
Ringe machten hier nur drei Prozent aus, aber 
Begräbnishügel sogenannte Cairns brachten 
es auf vierzig Prozent und Anhänger ergaben 
die Mehrheit mit fünfzig Prozent. Aber der Mix 
und die Anteile sind von Region zu Region 
verschieden. Die Formen wurden auch in 
verschieden Arten errichtet. Zum Beispiel 
wurden Räder in neun Typen identifiziert, 
Ringe mit Linien in fünf, Schwänze in acht und 
Anhänger in sieben. Steinzeitliche Strukturen 
findet man hauptsächlich in Norden in den mit 
Vulkangestein übersähten Gebieten wie zum 
Beispiel: ash-Sham, al Brk, Harrah oder Khaybar. 
Die Khaybar Region ist die Interessanteste, denn 
hier findet man alle Formen. Und man kann sich 
gut auf Google Earth hinein zoomen. Geben sie 
einfach als Ort Khaybar ein. So können sie leicht 
ihre eigene Desktop Archäologie betreiben. Sie 
werden sehr überrascht sein, was sie hier sehen 
werden. 

Als ich das erste Mal durch diese Gegend fuhr, 
erkannte ich die Strukturen nicht. Ich wusste 
aber von Google Earth, sie müssen hier sein. 
Und mein GPS konnte sich doch nicht irren. 
Es braucht ein trainiertes Auge, um diese 

Strukturen zu erkennen. Aus der vertikalen Sicht 
war es einfach, aber aus der Horizontalen total 
verschieden. Die Farbe der Steine unterscheidet 
sich nicht und die Steinaufhäufungen haben 
sich über die vielen Jahre abgeflacht. Es braucht 
wirklich nur einen leicht erhöhten Blickwinkel 
von einer kleinen Erhöhung oder vom Dach des 
Geländewagens.

Beeinduckende Khaybar Region
In der Steinzeit musste Khaybar ein wichtiger 
Treffpunkt der verschiedenen Jäger Sippen gewesen 
sein. Die Dichte der verschiedenen Steinstrukturen 
ist ein Beweis für die intensiven menschlichen 
Aktivitäten hier. Neben vielen Wüstendrachen und 
grossen Lagerplätzen mit Tierkorralen wurde diese 
Gegend auch als Begräbnisort genutzt. Hier befinden 
sich wohl weltweit die grössten Bestattungsfelder 
mit den vielseitigsten Strukturen, wie wir sie bereits 
aufgezählt haben. Zahlreiche dieser sogenannten 
Grabwege kann man heute noch sehen. Manche 
sind bis zu fünfundzwanzig Kilometer lang. Sie sind 
auf beiden Seiten mit über tausend Grabstrukturen 
dicht an dicht gesäumt.   

Grabhügel
Der am meisten vorkommende Grabhügeltyp ist 
mit sechzig Prozent das sogenannte Bullauge. Es 
besteht aus einen äusseren Ringwall mit zentralen 
Steinhügel. Diese Hügel sind nicht sehr hoch im 
Durchschnitt bis zu drei Meter bei Errichtung. Auf 
ihre Spitze wurde ein Steinidol plaziert. Der Platz 
zwischen Hügel und Steinmauer wurde wohl für 
zeremonielle Umkreisungen genutzt. Dieses Ritual 
findet sich tausende Jahre später auch bei ersten 
Tempeln wieder und ist dann im muslimischen 
Glauben um die Khaba in Mekka verankert 
worden. Manche Grabstätten bestehen aus wild 
aufeinander getürmten Steine, andere wurden 
sauber aufgeschichtet. Es scheint die Ältesten 
wurden als kleine Türme errichtet.
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Die typische Grösse hat 
einen Durchmesser von 
fünf bis hin zu sechzig 
Meter. 

Die ersten Grabhügel 
auf der Arabischen 
Halbinsel wurden vor 
9,000 Jahren errichtet und 
diese Praxis wurde über 
7,000 Jahre beibehalten. 
Aber Grabhügel wurden 
auch als symbolische 
Begräbnisstätten erbaut, 
vielleicht um Sippenmitgliedern, die weit entfernt 
verstarben, eine Erinnerungsstätte zu geben. 
Für weitere Informationen lesen sie bitte den 
entsprechenden Artikel auf dieser Webseite. Dieser 
behandelt auch die anderen Grabstrukturen wie: 
Tumuli in al Faw, Grabhügel in Dilmun, Steintürme 
in Hili, Felsgräber in Dedan, Turmgräber in Palmyra 
und die berühmter tempelartigen Fassadengräber 
der Nabatäer in Petra und Mada’in Saleh.

Schlüssellöcher & Anhänger
Dies sind echte wie auch symbolische 
Grabstrukturen. Die Anhängerform besteht aus 
einem Hügelgrab in Bullaugen Form mit einem 
Vogelschwanz ähnlichen Anhänger. Wenn das 
Bullauge fehlt, ist es wohl ein symbolischer 
Grabplatz für jährliche Erinnergungs Zeremonien. 
Der Vogelschwanz kann auch durch Querlinien 
unterteilt sein wie eine Leiter. Der Grund für diese 
Linien ist bisher unbekannt. Der Schwanz kann 
auch nur aus einer geraden Linie eng zusammen 
liegender kleiner Steinhaufen bestehen. Kurze 
Anhänger messen ab fünf Meter und die Länge 
grösserer Anhänger kann bis zu hundert Meter 
betragen. Diese werden auch Schlüssellöcher 
genannt, da sie aus der Luft ähnlich aussehen. 

Schwänze & Linien
Es gibt eine interessante 
Theorie über einfache 
Linien ohne weitere 
Strukturen. Zuerst 
dachte man, jeder 
Steinhaufen war das 
spätere Begräbnis 
eines Sippenmitglieds. 
Aber es wurden keine 
Knochen gefunden. So 
wurde angenommen, 
jeder kleine Steinhaufen 
symbolisiert ein 

jährliches Erinnerungsfest der Sippe. Nur ein 
drittel der Grabhügel haben schwanzartige Linien. 
Sie können gerade oder schlangenartig gewunden 
sein.

Sogenannte Räder
Diese ringartigen Strukturen haben dickere 
Mauern und meist Speichen im Innern, was zu 
ihrem Namen führte. Manche Speichen sind 
kreuzartig, andere haben drei oder mehr als vier 
Speichen. Diese Räder scheinen nicht einen 
Begräbniszweck gehabt zu haben. Trotz einiger 
Theorien ist der Grund ihrer Errichtung bisher nicht 
bekannt. Sie sind eher selten zu finden. Weder 
der Ort noch die anderen Strukturen in ihrer Nähe 
geben irgendwelche Aufschlüsse.

Seltene Nadeln
Dies sind spezielle Formen mit keinem 
erkennbaren Zweck. Nadeln können gerade, 
geknickt oder schlangenartig gebogen sein. Aber 
es sind immer Linien mit kleinen dicht beieinander 
aufgetürmten Steinhaufen. Sind sie vielleicht 
älter und wurden erst später mit einem Bullauge 
kombiniert? Experten nehmen dies nicht an, 
denn viele komplexere Strukturen entstanden 
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vorher. Und dann ist da noch die Theorie des 
jährlichen Erinnerungsfests. Vielleicht sind sie 
als Danksagung an die Götter für ein besonderes 
Ereignis errichtet worden.

Rare Dreiecke
Dies sind seltene Strukturen und wieder ist 
ihr Zweck unbekannt. Wir haben nur kleine 
gleichschenklige Dreiecke gesehen. Noch 
seltener sind solche mit einer Linie. Erstaunlich 
ist, dass die Dreiecksform in der steinzeitlichen 
Felskunst nicht vorkommt. Es ist keine in der 
Natur vorkommende Form. Trotzdem ist es 
verwunderlich, da alle Speer- und Pfeilspitzen 
aus Feuerstein von Menschen so geformt sind. 
Aber bei den Dreieckformen laufen die Linien 
von der Spitze weg. 

Häufige Rechtecke
Die Meinungen über diese Struktur sind 
unterschiedlich. Einige Experten meinen es 
sind kleine Gatter oder Mustatils. Andere 
nehmen an, sie sind eine eigene Form mit 
einem verschiedenen Zweck als die Gatterform. 
Aber ihre Bedeutung ist weiterhin unklar. Sind 
es Begräbnisstrukturen oder wurden sie für 
bestimmte Zeremonien und Rituale gebraucht? 
Die meisten sind recht klein und die Höhe ihrer 
Mauern sind auch nur im 
Durchschnitt einen 
halben Meter hoch. 
Somit eignen sie sich 
nicht als Tierpferche. 
Dazu sind die Mauern 
nicht so erbaut worden 
wie bei Gattern. Zum 
Mauerbau wurden 
grössere flache Steine 
verwendet, wie sie in 
dieser vulkanischen 
Steinwüste überall 
herum liegen. 
Ausserdem wurden 
sie auch in runder 

Form errichtet, was sie auch von der Gatterform 
unterscheidet. Fazit sie sind eine eigene zu 
unterscheidende Form.

Gatter oder Mustatils
Dies ist eine ausgefallene Form mit keiner 
erkennbaren Erklärung. Alleine um Khaybar herum 
gibt es über hundert Gatter Strukturen. Die kleinsten 
sind nur zehn Meter lang, aber andere bis zu hundert 
Meter. Da sie rechteckig sind, sehen sie auf der Luft 
wie Gatter auf Bauernhöfen aus. Und einige sind 
mit drei oder vier langen Linien unterteilt und sehen 
so noch mehr wie ein Gatter aus. Die Endmauern 
sind dicker als die Längstmauern. Neuste 
Untersuchungen datieren sie auf ein Alter von 6,000 
Jahren. Und eine erste Ausgrabung in der Nähe von 
al’Ula erbrachte interessante Erkenntnisse. Dies 
Gatter war recht gross und gab den Anschein älter 
zu sein als andere. Seine Position war ausserdem 
einzigartig, da ein Ende an einer senkrechten 
fünfzig Meter hohen Felswand grenzte. Grosse 
meist bizarre alleinstehende Felsformationen mit 
senkrecht aufragenden Wänden sind typisch für 
diese Gegend. Zuerst stiessen die Archäologen auf 
grosse Feuerstellen, in tieferen Schichten dann auf 
Hörner verschiedener Tiere wie Rinder, Gazellen, 
Ibex und Ziegen. Die Wände waren sicher hoch 
genug, um als Viehpferch zu dienen. Sie waren 

sicher auch ein Schutz 
gegen wilde Tiere. Die 
hier aufgefundenen 
verschiedenen Tiere 
könnten auch die 
Aufteilung der Gatter 
erklären.

Ähnlichkeiten und 
Unterschiede
Alle Strukturen haben 
Ähnlichkeiten und 
Besonderheiten. Die 
meisten Grabhügel 
wurden auf Erhöhungen 
errichtet oder am Rand 
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steiler Abhänge mit einer weiten Sicht über die 
Landschaft. Sie machen siebzig Prozent aller 
Strukturen aus. Da sie über die ganze Halbinsel 
verteilt sind, kann man davon ausgehen, 
dass viele Jäger und Sammler Sippen dieses 
Gebiet über sechs mal grösser als Deutschland 
durchstreiften. Es ist überraschend, dass diese 
Strukturen keine Ausrichtung in eine bestimmte 
Himmelsrichtung haben, wie wir es anderorts 
schon in der Steinzeit finden. Warum wurden 
sie nicht in Richtung der aufgehenden Sonne 
errichtet, wie wir es in anderen frühen Kulturen 
sehen? Es gibt einige Gegenden wie Khaybar, wo 
eine saisonale Versammlung von nomadischen 
und halb sesshaften Sippen zur Anlage erster 
paleolitischer Friedhöfe mit vielen verschiedenen 
Grabformen führte. Vielleicht hatte jede Sippe 
ihre bevorzugte Form? Oder die Formen änderten 
sich mit der Zeit, da hier Bestattungen über 
Jahrtausende stattfanden. Eine Tatsache ist aber 
seltsam. Diese Sippen erschufen eine Vielzahl 
an Felsgravuren mit Tieren und Menschen. Aber 
warum stellten sie nicht ihre ihnen wichtigen 
Begräbnisriten und Strukturen dar? Wir haben nur 
zwei Abbildungen von Wüstendrachen gefunden. 

Begräbnis Rituale
Es ist erstaunlich, dass sich die Begräbnis Rituale 
auf der Arabischen Halbinsel seit der Steinzeit 
wenig verändert haben. Bedouinen begraben 
immer noch ihre Verstorbenen in der Wüste mit 
einem simplen natürlichen Stein ohne jegliche 
Bearbeitung als Grabmarkierung. Fährt man durch 
die Wüste, erkennt man sie kaum. Neandertaler 
begruben ihre Toten ausgestreckt auf dem 
Rücken liegend in der typischen Schlafposition. 
Unsere Vorfahren bestatteten ihre Verstorbenen 
in niedrigen ovalen Gräbern auf der Seite liegend 
in der embryonalen Kauerposition. Beides waren 
Einzelgräber ohne Grabbeigaben. Erst später 
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begann der Schädelkult, indem abgetrennte 
Schädel für einen wichtigen Ahnenkult präpariert 
und dekoriert wurden. Die Gesichtszüge der 
Ahnen wurden mit Ton moduliert und die Schädel 
zu Hause aufgestellt. Erste kollektive Begräbnisse 
begannen vor 10,000 Jahren in der Natuf Kultur. 
Hier fand man im Jordan Tal die ersten Gräber 
mit Herr und Hund. Kurz darauf gab es ein neues 
Ritual mit Grabbeigaben verschiedener Art von 
Schmuck bis Werkzeuge und Waffen. Dazu 
gehörten auch bewusst zerbrochende Mahlsteine 
und Mörser. Einige tausend Jahre später kamen 
weitere Rituale hinzu, wie jährliche Festmahle der 
Familienmitglieder am Grab mit Opfergaben und 
Gesängen.



Zusammenfassung
Es ist ein spannendes Thema mit vielen offenen 
Fragen. Wir haben Glück, dass so viele Strukturen 
noch vorhanden sind und in Zukunft weiter 
untersucht werden können. Das Interesse der 
arabischen Archäologen an ihrer Geschichte vor 
der islamischen Zeit wächst. Und viele Strukturen 
aus der fruchtbaren Zeit der Halbinsel liegen heute 
von Sand überdeckt, der mit der einsetzenden 
Verwüstung vor 4,000 Jahren begann sie zu 
verschütten. Viele archäologische Schätze liegen 
somit noch unter Sand begraben.

Eins ist sicher, die Arabische Halbinsel war 
ein wichtiger Schritt in der Geschichte der 
menschlichen Entwicklung und hier entstanden in 
einer Art geistlichem Inkubator viele neue Ideen, 
Jagdtechniken, Lebensformen, Domestizierung 
und Viehzucht. Leider war damals die Schrift noch 
nicht entwickelt und die einzigen Überlieferungen 
sind die Felsgravuren mit Darstellungen von Tieren 
und Menschen. Diese voll und ganz zu verstehen 
ist uns leider noch nicht gelungen.
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