
Vor zwanzig Jahren wurde Saudi Arabien noch 
nicht im Register für prähistorische Felsgravuren 
und Malereien der Oxford Universität aufgeführt. 
Heute rangiert das Land an vierter Stelle nach 
Australien, Südafrika und Indien. Und es wird 
wohl nicht bei einem vierten Platz bleiben, da 
die lokalen Experten erst begonnen haben ein 
eigenes nationales Register aufzubauen. 
Die Zahl der neu registrierten Felskunst 
Stätten steigt jährlich und steht bei über 4.000 
im Moment. Es wurde angenommen, daß die 
höchste Konzentration der alten Gravuren im 
Süden des Landes in der Region um Najran liegt. 
Aber nun stellt man fest, daß im Norden um die 
Städte Hail, al ‘Ula, Tayma und Tabuk wesentlich 
mehr und ältere Orte mit steinzeitlicher Felskunst 
sich befinden.  

Alter der Petroglyphen
Diese Petroglyphen sind fast im ganzen Land 
zu finden und viele wurden vor 9.000 Jahren 
erschaffen. Aber die ältesten fallen mit einem 
Alter von 13.500 Jahren in die letzte Pleistozän 
Periode. Zum Beispiel in der Bir Hima Region 
nördlich von Najran wurden paleolitische und 

neolitische Stätten mit Steinhammer und 
Faustkeil Werkzeugen entdeckt, die für die ersten 
Darstellungen benutzt wurden.
Acheulien & Mousterien
In der Nähe der Hauptstadt Riyadh wurden 
paleolitische Stätten aus der Acheulien Periode 
mit doppelseitigen Schneidewerkzeugen 
gefunden. Und im Norden nahe Hail liegt 
das durch seine lebensgroßen menschlichen 
Abbildungen berühmt gewordene Jubbah aus 
der Mousterien Zeit. Alle Werkzeuge wurden aus 
drei verschiedenen Steinen hergestellt Quarzit, 
Andesit und Feuerstein. Die vielen Pfeilspitzen 
stammen meist aus dem Mittleren Holozän.
Noch ältere Werkzeuge?
Aber bisher wurden keine noch älteren Werkzeuge 
an den Festkunst Stätten gefunden. Das heißt 
nicht, daß die Arabische Halbinsel, die fünfmal 
größer ist als die Iberische, vorher nicht bewohnt 
war. Diese Werkzeuge wurden nicht gefunden, 
weil sie mit der zunehmenden Verwüstung, die 
vor 3.000 Jahren begann, von den Sanddünen 
verschüttet wurden. Außerdem ist heute der 
Meeresspiegel um über hundert Meter höher 
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als früher, was die an der Küste gelegenen 
Fundorte überflutete. Lesen sie hierzu den Artikel 
Besiedlung der Arabischen Halbinsel auf dieser 
Webseite.
Maximales Alter
Wenn man die vielen Felsgravuren aus 
verschiedenen Perioden anschaut und den 
teilweise sehr guten Erhaltungszustand betrachtet, 
dann stellt sich eine interessante Frage. Wie 
lange können diese Felsgravuren überdauern? 
Das hängt vom Felstyp und der Lage ab. Wind 
und Sand können eine Gravur schnell zerstören. 
Auf weichem Sandstein zum Beispiel können 
sie 10.000 Jahre überdauern. Auf hartem Granit 
überleben sie wiederum 50.000 Jahre und mehr.
Patina verrät Alter
Zum Vergleich habe ich mir auch die Felsgravuren 
in Kazakhstan angeschaut. Der Fels dort ist 
wesentlich härter und hat viele Risse. Sie sind 
jünger als in Saudi Arabien, sehen aber älter aus, 

da sie durch den Frost wesentlich verwitterter 
sind. Daher erstaunt es nicht, daß die Gravuren 
in weichem Sandstein in Saudi Arabien bei dem 
trockenem Klima so gut erhalten blieben. Oft sehen 
sie aus wie vor hundert Jahren erschaffen, statt 
zehntausend. Aber zwei Tatsachen verraten ihr 
enormes Alter doch, der sogenannte Wüstenlack, 
der die gravierten Felswände überzieht und die 
Patina der Gavurflächen.
Wüstenlack
Unweit von Riyadh gibt es zwei als Graffiti Rock 
bekannte Felsen, die mit diesem Wüstenlack 
bedeckt und mit abgeschabten Gravuren dicht 
an dicht übersäht sind. Diese Oxidationsschicht 
entsteht über eine lange Zeit von mehreren tausend 
Jahren. Es ist ein chemischer Prozess, der auf 
der Wind abgewandten Seite mit dem bißchen 
Morgenfeuchte die Eisen- und Mangananteile im 
Felsen löst und mit feinem Tonstaub im Sand und 
organischen Partikeln eine rote und schwarze 
Farbschicht erzeugt. Die biochemische Reaktion 
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braucht die Morgenfeuchte und dann die hohen 
Tagestemperaturen der Wüste. 
Für Experten ist eine große Frage bisher 
unbeantwortet. Wie ist es möglich, daß die 
Oxidationsschicht einen 50 mal höheren Gehalt an 
Mangan hat, als der durchschnittliche Wert von 0,12 
Prozent im Gestein selbst? Wir wissen, daß viele 
Bakterien Mangan zum Wachsen gebrauchen und 
sie spielen natürlich eine Rolle in der Wüstenlack 
Produktion. Dunkle matt schwarze Farbflächen 
zeigen ein dominates Bakterienwachstum an. 
Weil helle leuchtende Oberflächen eine starke 
Tonakkumulation bedeuten. Schwarze Oberflächen 
entstehen auf manganhaltigem und rote auf 
eisenhaltigem Gestein. Unsere Vorfahren liebten 
diese Flächen als Basis für ihre Gravuren. Denn 
es war sehr leicht diese Schicht mit Steinschabern 
abzukratzen und schöne helle Figuren zu 
erschaffen, die in der Farbe des Felsen in der 
Sonne leuchteten.
Felskunst Motive
Im internationalen Vergleich offeriert Saudi Arabien 

wohl die größte Palette an steinzeitlichen Motiven 
und vor allem an vielseitigen und einzigartigen 
über lebensgroßen menschlichen Darstellungen. 
Stellen sie sich diese Vielfältigkeit vor, denn es 
wurden Menschen in 72 verschiedenen Posen 
dargestellt. Und jede Pose hatte sicher eine 
Bedeutung. Denn diese Figuren stellten nicht eine 
Person dar, sondern einen rituellen Akt. Einige 
der einzigartigen Tanzszenen zeigen männliche 
wie weibliche Figuren mit gehörnten Masken und 
sogar Schuhen.
Jagdszenen sind ein weiteres bedeutendes Motiv. 
Erstaunlicherweise werden Tiere selten von 
Pfeilen oder Speeren durchbort gezeigt wie in 
Europa. Diese Szenen hatten vielleicht mehr einen 
rituellen Charakter, die den Tanz für den Erfolg vor 
der Jagd zeigten. Anders zu europäischen Stätten 
sind Handabdrücke selten auf der Arabischen 
Halbinsel und werden nur nördlich von Tabuk 
gefunden. Fußabdrücke hingegen wurden zuerst 
in Shuwaymis entdeckt. Dazu sieht man häufig 
eingravierte Zeichen, die wie kurze Inschriften 
aussehen. Dies sind sogenannte Wusum oder 
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Stammeszeichen. Damit markierten die Hirten ihre 
Stammesgebiete und Tierherden.
Menschliche Immigration
Wann und wie ist die Arabische Halbinsel besiedelt 
worden? Und eine Frage ist für Experten nach 
neuen Entdeckungen besonders wichtig zu 
beantworten. Haben unsere Vorfahren Afrika vor 1,8 
Millionen Jahren nur entlang der Mittelmeerküste 
verlassen, oder haben sie auch das Rote Meer 
an der Meerenge Bab al Mandab von Äthiopien 
nach Yemen überquert? Gesichert ist, daß die 
ersten von Menschen gemachten Steinwerkzeuge 
im Levante Korridor nahe Ubaydiya entdeckt 
wurden und ein Alter von 1,5 Millionen Jahren 
haben. Die ersten archaischen Steinwerkstätten 
wurden in Shuwayhitiyah gefunden. Hier wurden 
verschiedene Werkzeuge ausgegraben, die ein 
Alter von 1,3 Millionen Jahre haben. Ähnliche 
Stätten fand man weiter südlich in Wadi Fatima, 
Dawadmi, Bir Hima und in Yemen am Bab al 
Mandab und in Hadramaut. 
Aber die erste unberührte paleolitische Stätte 
Shi’bat Dihya fand man 2006 nahe Tihama, wo 
sogenannte Levallois Debitage Werkstätten mit 
einem Alter von 80.000 Jahren ausgegraben 
wurden. Ähnlich alte Funde entdeckte man an 
anderen Orten entlang der südlichen Küste des 
Roten Meeres und auf den vorgelagerten Farasan 

Inseln. Aber es gibt eine ungeklärte Zeitlücke der 
menschlichen Besiedlung in der Fundchronologie 
zwischen 40.000 bis 10.000 Jahren. Vielleicht sind 
diese der Verwüstung unter den Sanddünen zum 
Opfer gefallen.
Kulturelle Entwicklung
Die letzte Klima Warmperiode mit ausreichenden 
Monsum Regen auf der Halbinsel fand vor 12.000 
Jahren statt. Das führte zu einer Ausbreitung 
der Populationen, erste Domestizierung von 
Tieren, Beginn einer frühen Landwirtschaft und 
Seßhaftigkeit. Paralell existierten aber immer noch 
die nomadenhaften Jäger und Sammler Sippen. 
Zuerst domestiziert wurden Hunde für die Jagd 
und als Hütehunde, dann folgten Rinder, Schafe, 
Ziegen, Esel und Pferde. Kamele kamen erst mit 
der Ausdehnung von Wüsten vor 3.000 Jahren ins 
Spiel. 
Die frühe Fischerei mit Angelhaken und Netzen 
entwickelte sich schon vor 10.000 Jahren und 
unsere Vorfahren hatten auch verstanden, wie man 
Fisch durch trocknen haltbar macht. Zu diesem 
Zeitpunkt war die Halbinsel von verschiedenen 
dynamischen Stämmen bewohnt, die schon 
Fernhandel mit der Levante, Mesopotamien und 
sogar Afrika betrieben. Steinwerkzeuge wurden 
mit zwei Basistechniken hergestellt durch Schläge 
mit einem Hammerstein oder durch geschickte 
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Kantendrucktechnik. Damit konnte man super 
scharfe Schnittstellen bei Feuersteinen herstellen. 
Unsere Vorfahren benutzten auch scharfe Obsidian 
Werkzeuge aus den Lavafeldern entlang des Roten 
Meeres. Und in der Rub al’Khali Wüste fanden 
sie sogenanntes Impaktglas, entstanden durch 
Sandschmelze durch extrem hohe Temperaturen 
ausgelöst durch Meteoriten Einschläge in der 
Urzeit. Diese Glasstücke und Splitter kann man 
heute noch in der Wüste finden.
Jubbah Region
Die nördliche Gegend um Hail ist eine echte 
Schatztruhe mit hunderten von Orten an denen 
steinzeitliche Felsgravuren gefunden wurden. 
Jubbah ist ein wahres Zentrum mit den ältesten 
menschlichen Darstellungen auf der Halbinsel. Das 
beinhaltet auch die reichhaltigen Orte Shuwaymis 
und Manjour weiter östlich. Diese Gegenden mit 
zur damaligen Zeit vielen Seen wurde im Frühen 
und Mittlerem Holozän bewohnt. Aber es wurden 
keine steinzeitlichen Siedlungsstrukturen gefunden 
wie weiter nördlich in Jordanien.
Die Gravuren wurden im Tiefrelief ausgeführt mit 
einer Tiefe von fünf bis zehn Millimetern. Die 
Vielzahl und Reichtum an Motiven der Felskunst 
lassen vermuten, daß sie über einen 
Zeitraum von 2.000 Jahren 
erschaffen wurden. 

Besonders interessant sind die vielen menschlichen 
Darstellungen von denen es über tausend gibt 
und doppelt soviele Tierabbildungen. Dazu 
kommen zahlreiche später hinzugefügte Wusum 
Stammessymbole und hunderte von ersten 
thamudischen Bedouinen Inschriften.
Frühe Hirten  
Jubbah ist die größte und eine der ältesten Felskunst 
Stätten in Saudi Arabien. Die Gravuren beweisen 
eine hohe Kunstfertigkeit ihrer Erschaffer. Sehr 
eindrucksvoll sind die lebensgroßen menschlichen 
Figuren beider Geschlechter. Rinder und Ochsen 
werden immer zusammen mit Menschen dargestellt 
und manchmal mit Hütehunden. Daß läßt auf eine 
frühe Weide- und Hirtenwirtschaft schließen. 
Wenn man alle Abbildungen über die gesamten 
Perioden betrachtet, dann stellen Kamele ein 
drittel, Rinder und Menschen je ein fünftel dar. Die 
ältesten figürlichen Gravuren werden auf 10.000 
Jahre datiert. Die halbkugelartigen Vertiefungen 
sind noch älter und fallen ins Frühe Holozän.
Umm Sanmam 
Dies ist ein kleiner fünf Kilometer langer 

Gebirgszug am südlichen 
Rand der Nafudwüste 

und der Hauptfundort 
in Jubbah. Am 
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Fuß befand sich ein großer 
See, der heute völlig von 
Sanddünen bedeckt ist. Er war 
die Lebensgrundlage der frühen 
Bewohner für die Weidewirtschaft 
ihrer Rinderherden. Archäologen 
fanden auch verschiedene 
Steinwerkzeuge dieser frühen 
Jubbah Kultur.
Die lebensgroßen im Tief- und 
Flachrelief erschaffenen und 
sehr naturalistisch aussehenden 
Figuren sind typisch für Jubbah 
und werden deshalb auch als 
Jubbah Stil indentifiziert. 
Einige Kilometer weiter 
nördlich wurde eine weitere 
Ansammlung von circa 
200 menschlichen 
Figuren gefunden. 
Sie sind aber kleiner 
und wurden später 
vor ungefähr 5.000 
Jahren erschaffen.
Stätten nahe Hail
Die Janin Höhle 
ist eine der 
wenigen Höhlen 
mit Felskunst 
im Lande. Sie 
beginnt als zehn 
Meter schmale 
und 200 Meter 
hohe Felsspalte 
und endet nach 
100 Metern. Die 
hellen Sandstein 
Wände sind 
übersäht mit 
P e t r o g l y p h e n 
und seltenen 
Handabdrücken 
im Tiefrelief 
und Symbolen 
aber auch mit 
Tieren. Die Felsen 
außerhalb der 
Höhle sind mit 
typischen Motiven 
wie Ibex, Strauß und 
Kamel graviert. An 
Hand der Patinierung 
kann man den 
Unterschied des Alters 
der Bilder gut erkennen. 
Östlich der Höhle wurde 
eine größere Konzentration 
von Felszeichnungen am Fuß 
einer Felswand gefunden, die 
auf herabgerollten Felsbrocken 
angebracht wurden. Ungefähr 
ein Dutzend von großen 
halbkugelartigen Vertiefungen 
sogenannte cupholes wurden 
auf der oberen Seite eines dieser 
Felsen gefunden. Sie sind sehr 
dunkel patiniert und wesentlich 
älter als die anderen Felsbilder. 
Eins dieser Panele mißt zwei 

mal drei Meter und ist bedeckt 
mit über fünfzig interessanten 
Abbildungen.
In der Nähe befindet sich 
auch der Yatib Hügel mit über 
tausend spektakulären Motiven 
verschiedener Perioden. Dazu 
gehören ältere Ibex, Strauß, 
Hunde, Wölfe und Jäger mit Pfeil 
und Bogen, wie auch neuere 
M o t i v e mit Reitern 

z u P f e r d , 
Kamele und viele selten 
vorkommende Palm 
Darstellungen. Diese findet 
man rund um den Hügel auf 
den Felsenwänden und 
herabgerollten Felsbrocken. Der 
Fels in dieser Gegend ist sehr hart 
und deshalb sind ein Fünftel der 

Gravuren mit Metallwerkzeugen 
ausgeführt. Also fallen sie in die 
Kupfersteinzeit oder später. 
Nahe der kleinen abgeschieden 
liegenden Siedlung Hayeed 
befindet sich Qal‘at al Hisan 
in einer Gegend übersäht mit 
vulkanischem Tuffgestein. Hier 
wurden einige Petroglyphen 
auf diesem sonst nicht für 
Gravuren genutzten Untergrund 
erschaffen. Jetzt sind wir näher an 
die bekannte Shuwaymis Stätte 
gerückt, wo am Berg Bargh einige 
jüngere Palmenmotive gefunden 
wurden. Diese zeichnen sich 

duch ihre einzigartige Größe 
von über zwei Metern aus. 
Und wieder sehen wir die 
für diese Region typischen 
Rinder und Ibex Bilder. 

Shuwaymis & Manjour
Diese beiden Orte mit 
alten Felsgravuren 
fallen in die selbe 
Frühe Jungsteinzeit 
mit einem Alter von 
ungefähr 10.000 
Jahren wie Jubbah. 
Sie liegen so 
abgelegen und 
u n z u g ä n g l i c h 
in einer Region 
mit mehreren 
Vulkanen, daß sie 
nicht durch spätere 
Gravuren, erste 
Inschriften und 
primitive Graffiti 
überdeckt wurden. 
Zwischen den 
weit auseinander 
liegenden erodierten 
F e l s w ä n d e n 
befanden sich 
im Pleistozän 
mehrere Seen als 
Lebensgrundlage der 

damals dort lebenden 
Stämme. Es wurden 

auch verschiedene 
megalitische Grabstätten 

gefunden.
Am Berg Manjour sieht 

man zahlreiche lebensgroße 
menschliche Darstellungen 

und ebenso große Rinder, 
Auerochsen, Ibex, Gazellen, 
Hirsche und Hunde. Aber Strauß 
und Kamel Abbildungen typisch 
für spätere Perioden fehlen hier 
ganz. Die Bilder von Hunden in 
Jubbah und Shuwaymis zeigen 
die ersten domestizierten Tiere 
an diesen Orten, darauf folgten 
Rinder.
Shuwaymis ist besonders 
interessant, weil nur hier 
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Bir Hima

mehrere Geparden und Leoparden eingraviert 
wurden. In Jubbah habe ich nur einen einzigen 
sehr eindeutigen Geparden entdeckt. Und 
menschliche Figuren sind hier häufiger graviert 
worden als Tierabbildungen. Die Tanzszenen 
mit männlichen und weiblichen Gestalten sind 
berühmt für Shuwaymis. Und Frauen werden 
immer zusammen mit Männern und nie alleine 
dargestellt.
An den Hängen liegen viele herunter gerollte 
Felsbrocken, die mit tausenden Motiven 
graviert wurden. Einige Felsflächen sind mit 
gut zusammen gefügten Bildkompositionen und 
kunstvoll gravierten Szenen mit Mensch- und 
Tierdarstellungen bedeckt. Diese Felsen wurden 
über einen längeren Zeitraum wahrscheinlich 
über 2.000 Jahre bearbeitet. Und als sie den 
Berghang hinab rollten, wurden die freien Seiten 
neu graviert. Experten nehmen an, daß ältere 
Gravuren sicher an der Unterseite zu finden 
wären.
Und auch hier wurden fünfzehn perfekte Beispiele 
der ältesten Gravuren, den halbkugelförmigen 
Vertiefungen zusammen mit archaischen Zirkeln 
unbekannter Bedeutung und ein seltener 
Hufabdruck gefunden. Da hier keine Abbildungen 
von Kamelen entdeckt wurden, die erst vor 

3.000 Jahren mit der einsetzenden Verwüstung 
domestiziert wurden, kann man den zeitlichen 
Horizont der Gravuren gut eingrenzen.
Tierabbildungen
Auf der Arabischen Halbinsel findet man folgende 
Tierbilder: Wildtiere wie Ibex, Gazelle, Hirsch, 
aber auch Giraffe, Gepard, Leopard, Löwe, Wolf, 
Hyäne, dazu auch domestizierte Tiere wie Hund, 
Rind, Schaf, Ziege, Esel, später auch Pferd und 
Kamel. Außerdem wissen wir von den Pharaonen, 
daß sie im Jordan Tal auf Elephantenjagd gingen. 
Hunde waren die ersten domestizierten Tiere. 
Durch DNA Tests weiß man, daß sie von vier 
verschiedenen Wolfsrudeln im Vorderen Orient 
abstammen. Wahrscheinlich wurden sie an vier 
unterschiedlichen Orten gezüchtet. Sie dienten 
als Hüte- und Jagdhunde.
Domestizierung von Pferden
Eine überraschende Erkenntnis wurde durch 
eine sensationelle Entdeckung 2009 in der 
saudischen Wüste in al Magar im Süden des 
Landes gemacht. Es geht um den Zeitpunkt der 
Domestizierung der Pferde. Bisher hatte man 
angenommen dies geschah vor 4.500 Jahren in 
Kazakhstan. Aber die Felszeichnungen und der 
Fund von bemalten Pferdestatuen lassen den 
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Zeitpunkt auf 9.000 Jahre verdoppeln und nach 
Saudi Arabien verorten. Die Felsbilder scheinen 
aufzuzeigen, daß die Rasse der Araber wohl die 
ersten domestizierten Pferde waren. Siehe den 
entsprechenden Artikel auf dieser Webseite.
Bevor Kamele domestiziert und für den Fernhandel 
und Transport von Weihrauch eingesetzt wurden, 
waren es Esel, die diese Last trugen. Denn durch 
die Monsumregen wurden genug Seen gespeist, 
um sie auf den langen Karawanenwegen zu 
versorgen. An Hand von Satelitenaufnahmen 
wurden die durch ihre Hufe verfestigten uralten 
Karawanenwege gefunden. Die im Koran 
erwähnte im Sand versunkene Karawanenfestung 
der Ungläubigen in Ubar wurde so vor wenigen 
Jahren wieder entdeckt.
Tier Symbole
Natürlich gab es auch hier fast identische Symbole 
für Rituale und göttliche Wesen. Der Löwe war 
ein typisches Symbol für Könige und Gottheiten. 
Schlangen waren Beschützer und 

ihr Symbol an Tempeln, 
Gräbern und 

Häusern 

hatte diesen Zweck. Aus diesem Grund sah man 
sie selten auf Felswänden. Auch Bullen mit ihren 
Hörnern waren ein göttliches Zeichen und wurden 
meist als Kopf mit Hörnern und nicht als ganzes 
Tier dargestellt. Die wenigen Tanzszenen mit 
menschlichen Gestalten und gehörnten Masken 
sind wahrscheinlich rituelle Anbetungstänze.
Riyadh Region
Die Hauptstadt liegt im Zentrum des Landes und 
ist nicht so reich an Felskunst wie der Norden 
und Süden. Aber vielleicht liegt hier vieles unter 
Sand begraben. Der pilzförmige Umm Asba‘ Fels 
liegt gut sichtbar auf einem Hügel westlich von 
Riyadh. Er ist wegen seiner besonderen Form 
mit vielen Wusum und präislamischen Inschriften 
übersäht aber nicht sehr alt. Der bereits erwähnte 
Graffitti Rock nahe al Usayla ist auf seiner flachen 
Felsfläche von 30 Quadratmetern mit über 200 
Motiven dicht an dicht bedeckt. Sie wurden in 
relativ kurzer Zeitspanne von 250 Jahren in den 
schwarzen Wüstenlack gekratzt. Die ältesten 
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Tierabbildungen hier sind 5.000 Jahre alt.
Interessante Motive findet man an drei Orten in der 
Nähe von Arwa auf dem Weg nach Mekka. Dazu 
gehören menschliche Figuren hauptsächlich 
weibliche Darstellungen vermutlich Göttinnen 
und Tierbilder von Kamelen und Hirschen mit 
einem Alter von 3.000 Jahren, sowie die typische 
Stammeszeichen und erste islamische Inschriften 
in der Kufic Schrift.
Najran Region
Neben Hail, al ‘Ula, Tayma und Tabuk im Norden ist 
diese Region im Süden eine weitere Schatztruhe 
für steinzeitliche Felsgravuren. Bir Hima, Tathlith, 
Faw, Kaukab und Magar sind nur einige der über 
hundert wichtigen Orte. Weitere wie Namas, 
Wadi Nagha, Shasa, Umm Rigaibah und Shagar 
zeigen ebenso interessante Abbildungen. Und 
an den Orten nahe Wasserquellen wie Galatata 
Shiab, Waheed und Sawadha findet man viele 
weitere aussagekräftige Petroglyphen. Neben den 
all gegenwärtigen menschlichen Darstellungen 
sieht man auch Tierbilder wie Rinder, Gazellen, 
Hirsche, Strauße, Kamele, Pferde und Hunde.
Eine Besonderheit im Süden sind die vielen 
weiblichen Figuren, die im Norden eher selten sind 
und nur mit männlichen zusammen erschaffen 
wurden. Im Süden sind weibliche Abbildungen oft 
alleine oder in Gruppen dargestellt. Das Verhältnis 
zwischen männlich und weiblich von 80 Prozent 
ist hier genau umgekehrt. Dies hängt sicher mit 
den verehrten weiblichen Gottheiten im Süden 
zusammen. Eine davon ist bis heute bekannt und 
wird von den Bedouinen Alia genannt. 
Auch bei den Nabatäern, die vor 3.000 Jahren die 
Karawanenrouten auf der Halbinsel beherrschten, 
gab es neben dem Hauptgott Dushara drei 
Göttinnen Al-Uzza, Al-Lat und Manat. Auch die 
könnten hier später abgebildet worden sein. 
Denn am Anfang wurden sie aus Ehrfurcht nur 
als sogenannte Betyles als einfache unverzierte 
stehende Rechtecke dargestellt. Dieser Brauch 
wird auch heute noch im strengen Islam bei den 
Wahabiten praktiziert.
Im Süden sehen wir auch Jagdszenen bei denen 
Tiere von Pfeilen und Speeren durchbort gezeigt 
werden, was man im Norden nicht sieht. Rituelle 
Tanz- und Kampfszenen sind in der Kaukab 
und Qara Berggegend gefunden worden. Beide 
Gegenden sind für ihre zahlreichen Petroglyphen 
bekannt. In der Najran Region sind über 6.400 
Abbildungen gezählt worden, davon ein fünftel 
menschliche Figuren. 
Gefundene Inschriften
In den heutigen Wüsten- und Bergregionen 
auf der Halbinsel findet man über ein Dutzend 
Altarabische Inschriften. Auf dieser Webseite 
gibt es einen detaillierten Artikel über dieses 
interessante Thema. Zu diesen alten Inschriften 
gehören die im heutigen Staatsgebiet von 
Saudi Arabien die damals benutzten wie: 
Dedanisch, Lihyanisch, Taymaisch, Nabatäisch 
und Hagarisch. Im sogenannten Arabia Felix 
dem Yemen waren es: Sabäisch, Minaisch, 
Qatabanisch und Hadramautisch. Dazu kommen 
noch die alten Bedouinensprachen gesprochen 

in Saudi Arabien, Jordanien  und Südsyrien wie: 
Thamudisch, Safaitisch, Hismaisch und natürlich 
Aramäisch, die Sprache Jesu. Nabatäisch ist eng 
verwandt mit Aramäisch, hat aber eine eigene 
Schreibweise.
All diese Schriften wurden von den verschiedenen 
Stämmen und Karawanführern genutzt, um 
Nachrichten zu hinterlassen oder Votivtexte als 
Dank oder Gebet einzugravieren. Viele dieser 
Inschriften konnten entziffert werden, obwohl dies 
schwierig ist, da die Sprachen nur Konsonanten 
kannten und keine Vokale benutzten. Das kann 
zu Mehrdeutigkeiten eines Wort führen und nur 
im Kontext wird es eher verständlich.
Zusammenfassung
Dieser Artikel ist nur eine erste Einführung in 
das interessante Thema der umfangreichen 
prähistorischen Felskunst in Saudi Arabien. Die 
letzten zehn Jahre haben eine enorme Anzahl 
von archäologischen Funden und Erkenntnissen 
erbracht, da das Land gerade seine präislamische 
Vergangenheit wieder entdeckt. Diese war von 
Gelehrten bisher als die Dunkle Zeit vor dem 
Islam und damit als Tabu betrachtet worden. 
Von dem was ich bisher gesehen habe, sind in 
Zukunft noch weitere interessante Entdeckungen 
zu erwarten. Das neu erschaffene Register 
steinzeitlicher Felsbilder wächst jählich und zeigt 
den Reichtum der alten Kulturen im Lande. 
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