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Hier berichten wir von einer wenig bekannten 
steinzeitlichen Kultstätte, über die nicht ein-
mal im deutschen Wikipedia ein Eintrag existi-
ert. Und der englische Artikel ist auch nur sehr 
kurz mit wenig brauchbaren Informationen. 
Wir haben diese interessante und ausgefall-
ene frühe Kultstätte besucht und für sie mit 
Fotos und Graphiken beschrieben und seine 
Bedeutung erklärt.

Bei Ausgrabungen in steinzeitlichen Zeremo-
nialstätten werden immer überraschende Ge-
heimnisse frei gelegt. In diesem besonderen 
Fall stellt sich gleich die Frage, gibt es eine 
kulturelle oder andere Verbindung zu ähn-
lichen Stätten in Europa wie zum Beispiel 
Stonehenge in England oder das ältere Almen-
dres und Xerez in Portugal?

Frühe Rituale
Es ist erstaunlich wie Menschen in verschie-
denen Regionen schon früh gleichen Ritu-
alen folgten und ähnliche Kreisstrukturen aus 
Stein errichteten. Die Steinstelen in Rajajeel 
sind hier keine Ausnahme. Diese rechteckig 
behauenen Monolite wurden für Kultzeremo-
nien aufgestellt und man vermutet, dass 
sie anthropomorphe Personen vielleicht 
Verstorbene darstellten. 

Enormer Aufwand
Diese zu behauen und zu transportiren muss 
für damalige Verhältnisse ein enormer Auf-
wand gewesen sein. Dieser Aufwand bezeugt 
ihre rituelle Bedeutung. Aber Beweise von 
Bestattungen wurden hier nicht gefunden.

Hunderte von Stelen
Rajajeel ist eine Kultstätte aus der Kupfer-
steinzeit und befindet sich ungefähr zehn Kilo-
meter südlich von Sakaka in der Nähe des Dor-
fes Garah im Norden von Saudi Arabien. Der 
Ort muss damals eine wichtige rituelle Stätte 
für unsere Vorfahren gewesen sein. Nicht ohne 
Grund erschufen sie über fünfzig Gruppierun-
gen von heute noch stehenden Steinstelen mit 
einer Höhe von bis zu vier Metern. Ihr Alter 
ist auf 6,000 Jahre datiert worden. Also wes-
entlich älter als Stonehenge und fast gleich alt 
wie die vielen monolitischen Steinkreise nahe 
Evora in Potugal.

Verschiedene Gruppen
Von den vorhandenen fünfzig Steinstelen 
Gruppierungen sind zwei drittel g e n a u e r 
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untersucht worden. Die behauenen Monolite 
sind auf leicht erhöhtem Grund in einer Nord-
Süd Achse errichtet worden. Diese Erhebung 
misst dreihundert mal fünfhundert Meter. Die 
Stelen sind östlich zum Sonneaufgang aus-
gerichtet. Meist dienen vier Pfeiler als Front 
einer Gruppe. Dahinter wurde ein Halbkreis 
aus kleineren Steinpfeilern errichtet. 

Archäologen entdeckten gegrabene Vertie-
fungen auf drei Seiten der Formation ausser 
auf der Frontseite. Diese Kuhlen dienten als 
Feuerstellen für Rituale wird vermutet. Da 
keine Bestattungen gefunden wurden, gab 
es auch keine Grabbeigaben, die vielleicht 
mehr Aufschluss über die Rituale und Ver-
storbenen hätten geben können.

Inschriften
Auf einigen dieser Stelen wurden Thamu-
dische Inschriften und Stammeszeichen 
sogenannte Wusum gefunden. Thamudisch 
ist eine alte Bedouinenschrift und circa 
3,000 Jahre alt. Die Wusum Zeichen sind jün-
geren Datums. Für mehr Informationen lesen 
sie bitte den Artikel Alte Schriften auf dieser 
Webseite. Ausserdem wurden Gravuren von 
Tieren wie Ibex später hinzugefügt. 

Die Anzahl der Stelen in den verschiedenen 
Gruppierungen variiert von zwei bis neun-
zehn. Vielleicht wurden auch Stelen früher-
en Datums später wieder verwendet? Eine 
weitere Theorie vermutet, dass es vielleicht 
jährliche Stelen waren, die bei jedem Besuch 
aufgestellt wurden. Mit einem ähnlichen 
Brauch erklärt man die Steinhaufen Gräbern 
mit sogenannten Schwänzen. Bei jedem Be-
such wurde ein neuer kleiner Steinhaufen 
am Ende aufgetürmt. 

Nabatäer in Rajajeel
Die Rajajeel Kultstätte wurde über eine län-
gere Zeit genutzt. Die letzten Besucher in 
ihrer Geschichte waren die Nabatäer vor 
2,000 Jahren. Das bezeugen die einzigartigen 
Keramikfunde. Die aufgefundenen Scherben 
der nabatäischen Keramik sind einzigartig, 
weil sie besonders dünnwandig und extrem 
hart sind. 

Zu dieser Zeit fiel Rajajeel in das nabatäische 
vom Handel geprägte Imperium. Zu ihrem 
Einflussbereich zählten auch die regionalen 
Königreiche Adumatu im heutigen al-Jawf  
und Midian mit seiner Hauptstadt Qurayyah.
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Ausgegrabene Fundstücke
Hier wurden Feuerstein Werkzeuge, Ton-
scherben, Muscheln und Eierschalen des 
Strauss, sowie Knochen von Eseln, Rindern 
und Gazellen gefunden. Sie waren wahrs-
cheinlich die Überreste von zeremoniellen 
Mahrzeiten vor Ort. 

Die Tonscherben sind interessant. Dazu ge-
hören einfache Schalen, Schnabelkannen 
und kleinere Gefässe mit Seitengriffen. Sie 
hatten verschiedene Farben von gelblich, 
hell- bis dunkel braun und rötlich und stam-
mten alle aus der Kupfersteinzeit von 6,000 
bis 5,000 Jahren. Zur Liste der vielen ge-
fundenen Steinwerkzeuge gehörten flache 
Feuerstein Schaber, Minisicheln wie auch 
grössere, dreieckige Schneideklingen aber 
keine Pfeilspitzen.

Blick auf die Geschichte
Schauen wir uns mal an wie unsere Vorfahren 
damals gelebt haben und warum haben sie 
diese Steinstelen errichtet und warum so 
viele? Frühe Zivilisationen entwickelten sich 
immer in der Nähe von Wasser. Hier trafen 
die Jäger und Sammler auf Tiere und andere 

essbare Dinge wie Früchte. Deshalb waren 
der Nil und Jordan wie auch der Eufrat und 
Tigris Hauptgegenden der menschlichen Ent-
wicklung. Aus diesem Grunde fanden hier 
Archäologen viele steinzeitliche Kult- und 
Siedlungsstätten.

Als Homo Erectus vor zwei Millionen Jahren 
das sogenannte afrikanische Rift Valley hi-
nauf zog, traf er zuerst auf die fruchtbaren 
Ufer des Nils und später des Jordans. Hier 
wurden ausserhalb Afrikas die ältesten men-
schlichen Spuren entdeckt. Später lebten 
der Neandertaler und unsere Vorfahren para-
lell auf der Arabischen Halbinsel. Sie lebten 
mit einem verschiedenen Lebensstil und vor 
50,000 Jahren starb in dieser Region der Ne-
andertalen aus. In Europa überlebte er noch 
etwas länger.

Paleolitische Perioden
Die Frühe Paleolitische Periode erstreckte 
sich vor 200,000 bis 100,000 Jahren und ver-
schiedene Acheulian Steinwerkzeuge aus die-
ser Zeit wurden hier gefunden. Die Mittlere 
Paleolitische Periode dauerte bis vor 50,000 
Jahren an mit Funden von weitverbreitetem 
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Feuersteinabbau und Bearbeitung. 

Die erste Herstellung von vielseitigen Feuer-
stein Klingen fand in der Späten Paleoli-
tischen Periode bis vor 23,000 Jahren statt. 
In diese Zeit vor 33,000 Jahren fällt auch der 
erste unterirdische Bergbau in Ägypten. Da-
nach bis vor 14,000 Jahren entwickelte sich 
alles schneller mit verschiedenen Lebens-
stilen meherer Gruppen unserer Vorfahren. 
Bis vor 6,000 Jahren lebten hier die nomadis-
ierenden Jäger und Sammler Sippen paralell 
mit den sesshaften Weidehirten und ersten 
Bauern.

Neolitische Revolution
Um diese Lebensumstände und die Entwick-
lung erster Siedlungen und organisierter 
Landwirtschaft besser zu verstehen, muss 
man die kulturellen Bedingungen beleuchten. 
Es fing mit den ersten entwickelten Kulturen 
im Jordan Tal vor 15,000 Jahren an und bewe-
gte sich schnell über die damals fruchtbare 
Arabische Halbinsel. Diese Kultur entwick-
elte sich aus dem Nichts und war untypisch 
für die nomadisierenden Jäger und Sammler 
Gemeinschaften.

Natuf Kultur
Die Menschen in der Natuf Kultur waren am 
Anfang halb sesshaft, aber schnell wurden 
sie permanent sesshaft. Interessant ist, dass 
sie vor dem Start der Landwirtschaft sesshaft 
wurden. Ihre ersten Siedlungen waren wohl 
die ältesten weltweit. Danach begannen sie 
mit der organisierten Landwirtschaft und der 
Züchtung wilder Gräser wie Einkorn. Diese 
Entwicklung zusammen mit der Domestizier-
ung von Tieren wurde Neolitische Revolution 
genannt.

Jäger & Sammler
Aber schauen wir uns die verschiedenen in 
der Region vorherrschenden Lebensstile an. 
Die umherstreifenden Sammler verfolgten 
saisonale Strategien. Diese halb sesshaften 
Sippen streiften durch weite Gebiete in Ägyp-
ten, Libyen, Mesopotamien und Ostanato-
lien. Und die mobilen Jäger Sippen folgten 
den Tieren durch die Arabische Halbinsel, 
Persien und Westanatolien. 

Riesige Jagdgründe
Eine Jäger Sippe brauchte ein Territorium 
von dreihundert bis fünfhundert Quadratkilo-
meter um damals zu überleben. Das ist fast 
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unvorstellbar für uns heute, aber Steppens-
ammler Gemeinschaften brauchten noch wes-
entlich grössere Flächen bis zu zweitausend 
Quadratkilometer. Die ersten der Natuf Kultur 
angehörigen Menschen waren immer noch 
Jäger und Sammler Gemeinschaften, die in 
Höhlen und unter Felsüberhängen kampi-
erten.

Erste Siedlungen
Die ersten permanenten Siedlungen hatten 
verschiedene Grössen entsprechend der An-
zahl der Sippenmitglieder. Sie variierten von 
fünfzig bis tausend Quadratmetern. Die gros-
sen Ansiedlungen bestanden schon aus bis 
zu fünfhundert Bewohnern. Das waren Ge-
meinschaften aus mehreren Familienverbän-
den. Aber diese grossen Siedlungen wurden 
erst in der Späten Natuf Periode erbaut und 
bestanden aus runden Hütten halb ins Erd-
reich gegraben mit einer Feuerstelle.

Siedlungen in der Umgebung
Erst als die Gegend um Rajajeel näher unter-
sucht wurde, wurde die Bedeutung der Kult-
stätte offensichtlich. Entdeckt wurden ver-
schiedene Siedlungen aus der Kupfersteinzeit 
mit einigen Tumulus Gräbern im Süden. Es 
sind die für die Arabische Halbinsel typischen 



einfachen Steinhaufen mit einem Durchmess-
er von nicht mehr als drei Metern. Südwestlich 
befinden sich noch weitere Steinhaufen-
gräber. 

Rajajeel Siedlungen
Interessant aber ist ein Hügel drei Kilometer 
östlich von Rajajeel mit vier kleineren Sied-
lungen. Archäologen fanden hier die Über-
reste von verschiedenen Steinkreisen, die als 
Behausung dienten. Manche Konstruktionen 
bestanden aus senkrecht aneinander stehen-
den Steinplatten, andere aus aufgeschich-
teten Steinmauern mit einem Durchmesser 
von drei bis maximal fünfundzwanzig Metern. 
Manche Hütten standen alleine, andere war-
en als Komplex zusammen gebaut. Hier fand 
man auch die gleichen Feuerstein Werkzeuge 
und Tonscherben wie in Rajajeel. 

Zu diesem Siedlungsgebiet gehörten auch ei-
nige sehr präzise gebauten Tumulus Gräber. 
In dieser Gegend wurden auch mehrere gem-
auerte Brunnen entdeckt mit Seilzug Makier-
ungen an den Steinrändern. Im Nordosten von 
Rajajeel im Wadi Sirhan und Arar wurden eine 
grosse Anzahl von Steinzirkeln gefunden. Ei-
nige dieser Zirkel erreichen aneinander gerei-
ht eine Länge von bis zu drei Kilometern. Dies 
sind typische Zeichen einer aktiven steinzeitli-
chen Jäger und Sammler Kultur. Für mehr De-
tails über die zahlreichen teils sehr speziel-
len Formen wie zum Beispiel Schlüsselloch, 
Räder, Nadel oder Gatter lesen sie bitte den 
entsprechenden Artikel auf dieser Webseite.

Andere Orte mit Steinstelen
Ähnliche prähistorische Stätten wurden in 
Saudi Arabien bei Majira in der al-Dawadami 
Region entdeckt. Hier haben Archäologen 
über fünfzehn Gruppen mit kleinen leben-
shohen Stelen gefunden. Die Gruppen wurden 
wie in Rajajeel in einer Nordsüd Achse ausg-
erichtet und in einem Halbkreis aufgestellt. 

Nahe al-Milh westlich von Quwayiyah in der 
Durma Region gibt es eine grosse Konzentra-
tion aus derselben Periode. Aber diese Stein-
platten sind nur einen halben Meter hoch. Sie 
wurden in langen Reihen auch in der Nord-
süd Richtung errichtet. In der selben Gegend 
wurde eine weitere Stätte mit drei ähnlich 
niedrigen Steinplatten Reihen entdeckt, die 
auf ein Alter von 7,000 Jahren datiert wurden. 
Manche Archäologen nennen wegen ihrer 
Form auch Tröge.
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Viele offene Fragen
Da viele Fragen noch nicht beantwortet 
werden konnten, gibt es natürlich einige in-
teressante Theorien. Neue Erkenntnisse be-
weisen eine weiter verbreitete Anwesenheit 
und sehr hohe Aktivität des Neandertalers 
auf der Arabischen Halbinsel. Wir erinnern 
uns, dass der aufrecht gehende Mensch vor 
zwei Millionen Jahren Afrika verliess und zu-
erst hier vorbei kam. Da stellt sich die Frage, 
wo und wann entwickelte sich der Neander-
taler? 

Bisher wird seine Entstehungsgeschichte 
noch vor 600,000 Jahren fest geschrieben. 
War er wirklich ein Europäer? Traf er viel-
leicht in Schöningen auf den Homo Heidel-
bergensis, der vor 300,000 Jahren hier die 
ersten Jagdspeere der Geschichte erschuf? 
Die ersten Knochen wurden im Neandertal 
bei Düsseldorf ausgegraben, daher kom-
mt sein Name. Oder entwickelte er sich im 
Jordan Tal und auf der damals fruchtbaren 
Arabischen Halbinsel und folgte dann dem 
natürlichen Migrationsweg gen Norden nach 
Europa.

Bestattungen & Rituale
Organisierte Bestattungen begannen erst 
vor 15,000 Jahren und die ersten Begräbnis-
rituale entwickelten sich daraus. Mehr detail-
liertere Zeremonien wurden mit der ersten 
Sesshaftigkeit von Weidehirten ausgelöst, 
die durch erste Landwirtschaft und Domes-
tizierung von wilden Tieren stattfand. Das 
beinhaltete die Errichtung von Schreinen 
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und Tempeln, um für gute Ernten zu beten 
und nach der Ernte Opfer darzubringen.

Wichtige Sonnenwenden
Das verlief parallel zu Himmelsbeobachtun-
gen mit Festlegung der Sommer und Winter 
Sonnenwende und ersten einfachen Kalen-
dern für landwirtschaftliche Aktivitäten. Aus 
dem selben Grund wurden später grosse 
Steinkreise angelegt wie zum Beispiel Stone-
henge in England. Aber dies passierte erst 
zweitausend Jahre nach Rajajeel.

Zusammenfassung
Rajajeel ist sicher die wichtigste Steinstelen 
Kultstätte in Saudi Arabien. Ein Abstecher 
dorthin ist nicht ganz einfach, kann aber mit 
einem Besuch der sensationllen Felsgräber 
von Dedan und Mada’in Saleh in al-Ula ver-
bunden werden. Ebenso empfehlenswert ist 
ein Abstecher zu den nahen Ausgrabungen 
in Tayma, wo der letzte Neobabylonische 
König Nebonid sich einen Palast baute und 
zeitweise residierte. Zu diesen drei Orten fin-
den sie entsprechende Artikel auf der Web-
seite www.ancient-cultures.info.
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