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Wo in Saudi Arabien gibt es drei bedeutende Weihrauchroute Tayma. Dorthin flüchtete sich
archäologische Stätten an einem Ort, die man
der letzte neobabylonische König Nabonid
gut an einem Wochenende besichtigen
vor 3,500 Jahren und erbaute
kann? Es ist die Oasenstadt al’Ula
einen Palast, der von deutschen
im Norden des Landes auf halben
Archäologen
ausgegraben
Weg zwischen Medina und
wurde. Aber hier wollen wir
Tabuk. Und seit neustem gibt es
über die jungsteinzeitlichen
sogar direkt Flüge von Europa
Felsgravuren
im
nahe
zum neu erbautem Flughafen
gelegenen
Wadi
Abu
dort. Direkt in al’Ula liegen
Oud
berichten,
denn
die faszinierenden Felsgräber
sie waren viele Jahre
der alten Dedan und Lihyan
nicht bekannt. Wir haben
Kultur, sowie etwas ausserhalb
durch unsere Besuche und
Hathor Kuh?
die
berühmte
Vizehauptstadt
Berichte
dazu
beigetragen,
der Nabatäer Mada’in Saleh. Und
diese wundervollen und teils
zweihundert Kilometer nördlich liegt
einzigartigen
Darstellungen
mehr
eine weitere Wüstenoase auf der bekannten ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken.

Ein echter Geheimtip
Der Ort ist bisher nur wenigen lokalen
Bewohnern und Archäologen bekannt. So
kann man Wadi Adu Oud als Geheimtip
bezeichnen. Auch seine ausgefallenen
Motive machen ihn zu einer wichtigen
Referenzstätte
für
Petroglyphen.
Das
beeindruckende Tal ist gesäumt von den
hier typischen bis zu zweihundert Meter
steil ansteigenden roten Sandsteinfelsen mit
spektakulären Felsformationen. An manchen
Stellen ist es eng und an anderen breiter.

Teil eines grossen Felspanels mit Strauss Herde

Einzigartige Felsbilder

Vor der Hauptfelswand

Dies Felswände wurden für über 2,500
Jahre als Bildfläche benutzt. Es ist in der
prähistorischen Geschichte ein junger
Ort, denn die ersten Gravuren wurden vor
4,000 Jahren angebracht. Trotzdem sind die
riesigen Kompositionen äusserst interessant
und mehrheitlich einzigartig. Ausgefallen
sind die Abbildungen von ganzen Armen mit
Handflächen, die wir so noch nie gesehen
haben. Besonders sind hier auch die vielen
quadratischen und rechteckigen Motive
mit bisher unbekannter Bedeutung. Einige
haben wir fliegende Teppiche getauft, weil
es ihr Aussehen am besten beschreibt. Ihre

Der Boden wechselt von harten Untergrund
zu weichem Flugsand und auch Sanddünen
sind durch den Wind entstanden. Hier
kommen nur erfahrene Fahrer mit einem
gut ausgerüstetem Geländewagen weiter.
Der Wadi Abu Oud läuft westlich paralell zur
Strasse von al’Ula zum alten Bahnhof der
berühmten Hejaz Eisenbahn von Damaskus
nach Medina, die früher direkt durch die
antike Nabatäerstadt lief. Wegen einer
steilen Sanddüne im Süden nahe al’Ula
muss man den Wadi vom Norden anfahren.
Seitenwadi mit vielen Inschriften

rechteckige Form mit gemusterten Rändern
und Fransen an den kürzeren Seiten lassen
sie wie orientalische Teppiche aussehen.
Aber sehen sie selbst. Wir kommen noch
einmal auf diese ausgefallenen Motive zurück.
Ägyptischer Bezug?

Kampfszene mit gefallenem Reiter

Ein weiteres einzigartiges Motiv ist nur hier
zu sehen und sonst nirgendwo im Lande.
Es sind besondere Rinder Abbildungen mit
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Grosse Strauss Herde mit 3 verschiedenen Formen, naturalistisch bis primitive Boxform

göttlichen Symbolen zwischen den Hörnern.
Diese erinnern sehr an die ägyptische
Göttin Hathor, die durch eine Kuh mit einer
Sonnenscheibe auf dem Kopf dargestellt
wurde, als Bezug zum wichtigsten Sonnengott
Amun Re. Wir kommen noch später auf
eine weitere Gavur zu sprechen, die eine
ägyptische Verbindung hat. Wie kommen
diese Motive in eine Region, wo diese Figuren
und Symbole nicht gebräuchlich waren?
Dies ist vielleicht erklärbar. Es hängt mit der
jüngeren Geschichte zusammen, die in die
Periode der hier abgebildeten Gravuren fällt.
Auf seinem Feldzug vor 3,300 Jahren zur
Schlacht gegen die Hethiter nahe Kadesch im
heutigen Syrien marschierte Ramses II. durchs
Jordantal und zweihundert Jahre vorher auch
Thutmosis III. zur Schlacht bei Megiddo.
Aus Quellen wissen wir, Ramses führte
damals zweitausend Streitwagen mit sich.

Erster “Fliegender Teppich”
Einziger bekannter Ort mit diesem Motiv

Schlucht Stätte
Wenn man die erste halb hohe Sanddüne am
Eingang des Wadi überwunden hat, wird dieser
enger und man folgt dem virtuellen Wasserlauf
zum niedrigsten Punkt, um den ersten Ort mit
Gravuren zu finden. Dieser befindet sich auf
der linken Seite, wo die Felswände mit vielen
Thamudischen, Dedanischen, Lihyanischen
und Kufischen kurzen Texten übersäht sind.
Die Kufischen Zeichen wurden später mit dem
Beginn der islamischen Zeit vor 1,400 Jahren
hinzu gefügt. Zwischen diesen Texten sieht
man viele Reiter zu Pferd, Ibex und zahlreiche
Kamele. Seltener sind hier Kamelreiter.
Seltenen Kampfszene
Halten sie hier Ausschau nach einer einmaligen
Kampfszene mit sieben Reitern zu Pferde. Bei
diesem Kampf wurde ein Reiter mit einer Lanze
zu Boden geworfen. So eine Szene haben wir

Zweiter “Fliegender Teppich” mit Tieren
Bedeutungdieses Designs ist bisher unbekannt
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Seltener Streitwagen mit Lenker mit Pfeil & Bogen

bisher nirgens im Lande noch auf Abbildungen
in der Fachliteratur gesehen. Die Schlucht
Stätte ist jüngeren Datums mit mehr Texten als
Figuren im Vergleich was noch kommen wird.
Ort der Fliegenden Teppiche
Beim ersten Versuch diesen Ort im Wadi
zu finden, fuhren wir daran vorbei. Dann
stiegen wir aus und suchten die Felsen mit
dem Fernglas ab. Aus der Erzählung eines
Bedouinen wussten wir von Felswänden
voll mit hunderten von Bildern. Und dann
endlich erkannten wir sie. Hoch oben am
Kliff zweihundert Meter breit waren mehrere
Kompositionen
dicht
beieinander
mit
verschiedenen Tieren in die glatten Felswände
graviert. Wir sahen dann die göttlichen
Hathor Kühe, grosse Strauss Herden, die
eindrucksvollen fliegenden Teppich Motive,
wie auch sehr seltsame quadratische Matten,
die Pferde hinter sich herziehen und sehr
seltene grosse Keramikgefässe, wie sie
sonst nirgendwo zu sehen sind. Wir waren
überwältigt von dieser enormen Anzahl an
ausdrucksstarken Felsgravuren und vor

Simples Bild eines Streitwagens mit 2 Rädern

allem ihrer Vielfalt an Motiven. Die hellere
Farbgebung der Abbildungen durch das
Abschaben des dunkelen Wüstenlacks auf
dem roten Sandstein sah so eindrucksvoll
und ganz anders wie normale Gravuren aus.
Grosse Strauss Herden
Diese sind auf verschiedenen grossen
Felsflächen in über dreissig Metern Höhe in die
dunklen Wände der steilen Klippen gekratzt. Es
sind über fünfhundert Tiere in verschiedenen
Formen, teils sehr realistisch dargestellt
mit Flügel- und Schwanzfedern und auch
geometrisch einfach in Boxform. Der Strauss
ist hier das dominante Tier und wurde wohl
auch gejagd. Die Qualität seines Fleisches
dürfte damals sicher bekannt gewesen sein.
Sogenannter Wüstenlack
Der dunkle Überzug auf den glatten
Felsflächen nennt man Wüstenlack. Er
entsteht sehr langsam über tausende von
Jahren durch die Eisen- und Manganoxid
Partikel im Gestein. Auf der windabgewandten
Seite sammeln sich im Morgentau Tonstaub

Grosse Strauss Herde mögliche Indikation für gute Jagdgründe
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und organische Substanzen an. Die nötige biochemische
Reaktion braucht den dünnen Feuchtigkeitsfilm plus hohe
Wüstentemperaturen, um bei Mangangehalt eine dünne
schwarze Schicht und bei Eisen eine dunkel rote Farbschicht
zu bilden. Diese lässt sich perfekt leicht abschaben und so
entstehen durch den Farbunterschied wundervolle Motive.
Eine Frage konnten Experten aber noch nicht beantworten.
Warum ist die Konzentration im Wüstenlack fünfzig Mal höher
als der durchschnittliche Gehalt von 0,12% im Gestein?
Wir wissen, dass viele Bakterien Mangan zum Wachsen
brauchen und diese Bakterien spielen bei der Entstehung des
Wüstenlacks auch eine wichtige Rolle. Mattdunkle Oberflächen
entstehen durch dominates Bakterien Wachstum, helle
scheinende Flächen durch grössere Tonstaub Ablagerungen.

Seltene Kult Plattform

Gebrauch von Jagdnetzen?
Andere hier abgebildete Tiere sind Ibex mit verschieden
gebogenen Hörnern und Ziegen. Weniger oft sind Orix, Gazellen
und Onager ein Wildesel dargestellt. Diese Tiere kommen
in einigen Bildkompositionen über die ganze Felsformation
vor. Bemerkenswert sind die Pferde, die eine Art von Pflug
zu ziehen scheinen. Die netzartigen Quadrate mit seitlichen
Ringen oder Gewichten gaben zuerst den Eindruck eine Art
Fangnetz zu sein, indem sich das Pferd verfangen hat. Denn
Fangnetze wurden in der Steinzeit von Jägern schon benutzt.

Hathor Kuh mit heiligem Symbol zwischen Hörnern

Erste Streitwagen Darstellungen
Nach Konsultationen mit dem Experten für
prähistorische Felskunst in Saudi Arabien
war klar, dies waren keine Fangnetze,
sondern Streitwagen. Aber es war schwierig
die drei bis vier Abbildungen als Streitwagen
zu erkennen, da keine Lenker mit dargestellt
wurden. Aber als wir die vielen Bilder noch
einmal näher studierten, fiel uns eine Gavur
mit einem Krieger mit Pfeil und Bogen auf.
Der Gebrauch von Streitwagen im sandigen
Gelände ist schwierig, wenn nicht sogar
unmöglich. Die Ägypter perfektionierten
ihre Wagen, indem sie aus Korbgeflecht und

Strauss Herde über Plattform

Kuh mit Jungem noch verbunden mit Nabelschnur

Holzstangen sehr leichte Wagen herstellten.
Diese konnten sie in Minuten auseinander
bauen und über schwieriges Gelände
tragen. Wir gehen davon aus, dass diese
Wagen nicht von den damaligen Bewohnern
dieser Gegend benutzt wurden, aber aus
Erzählungen hier dargestellt wurden. Wir
haben sogar Abbildungen eines Streitwagen
gezogen von vier Pferden gefunden.
Aufstieg und Kultplattform
In
der
Fachliteratur
werden
auch
Kultplattformen an hoch gelegenen Stellen
erwähnt, aber bisher hatten wir noch nie
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eine solche gesehen. Eine Kultplattform in
dieser Steilwand zu finden war eine echte
Überraschung. Da es von unten unmöglich war
die wundervollen Gravuren zu fotographieren,
mussten wir den gefährlichen Aufstieg ohne
Absicherung wagen. Die vielen für Sandstein
typischen Ritzen und Bruchstufen halfen
uns hoch zu klettern. Und die Überraschung
war gross als wir den kleinen Vorsprung
erreichten. Von unten war diese Plattform
überhaupt nicht zu sehen. Nun lagen zwei
göttliche Kühe direkt vor uns nebst vieler
anderer Tierabbildungen. Eine Hathor Kuh
hatte ein Junges unter ihrem Körper zwischen
den Beinen und eine Nabelschnur schien
es noch zu verbinden. Eine andere Kuh war
mit einem Kalb in ihrem Bauch dargestellt.
Die Bedeutung dieser Darstellungen könnte
auf ein Fruchtbarkeitsritual hinweisen.
Fliegende Teppich Motive
Trotz der vielen einmaligen Motive haben die
einzigartigen und ausgefallenen rechteckigen
Darstellungen sofort unsere Aufmerksamkeit
erregt. Noch nie wurde von ihnen berichtet.
Die Ränder sind mit kleinen dreieckigen
Mustern verziert und die Fransen an beiden
Kopfenden sind verschieden lang und
haben am Ende einen Fransenbommel. Die
inneren Flächen sind frei und in einem Fall
wurden zwei Tiere darin eingraviert. Waren es
vielleicht Pferche zum Beispiel als Teil eines
Wüstendrachens? Oder die Darstellung einer
Gatterform, wie sie in der Steinzeit in dieser
Gegend von nomadisierenden Weidehirten
errichtet wurden? Hierzu gibt es noch keine
abschliessende Experten Meinung. Denn diese
ausgefallenen Motive sind noch zu unerforscht.
Grosse Fragezeichen
Wadi Abu Oud ist voll von Überraschungen.
Denn weitere quadratische Motive wurden
hier entdeckt, die bisher in der steinzeitlichen
Felskunst auf der Halbinsel unbekannt sind.

Ältere Gravuren gegenüber

Ein einfaches Quadrat zeigt sechszehn
vertikale Linien und acht horizontale unfertige
Linien. Ist dies vielleicht eine rechnerische
Auflistung? Das nächste Quadrat hat
ein Stufendesign mit hellen und dunklen
identischen geometrischen Symbolen. Auch
Dreiecke kommen wieder vor. Aber sehen sie
selbst. Es ist schwierig dies zu interpretieren.
Jubbah Figuren Entdeckung
Auch auf der gegenüber liegenden Felswand
des Wadis sind an verschiedenen Orten
Gravuren zu finden, wenn man am Fusse der
Felsformation für einen Kilometer entlang
läuft. Ein herunter gefallenen Felsbrocken in
einer Ecke kann leicht übersehen werden. Er
ist mit mehreren Jägern mit Pfeil und Bogen,
Kamelen, Ibex, Gazellen und Jagdhunden
graviert. Die Überraschung sind aber zwei
im Tiefrelief eingravierte Jubbah Figuren
auf der Felswand daneben. Sie tragen die
typischen kurzen Bögen und untypisch noch
eine Art Keule am Gürtel. Die für ihre über
lebensgrossen Figuren berühmte Jubbah
Kultur liegt fünfhundert Kilometer östlich
und diese Figuren sind 10,000 Jahre alt.
Was geschah in den 6,000 Jahren zwischen
Jubbah und den Gravuren von Wadi Abu Oud?
Zusammenfassung
Es ist eine wirklich aussergewöhnliche
Felstkunst Stätte, die viele Überraschungen
mit einzigartigen Motiven bereit hält, die man
sonst nirgendwo findet. Dazu gehört auch
die spezielle Kultplattform, die Darstellung
der göttlichen Hathor Kühe, die Streitwagen
und sogenannten fliegenden Teppiche.
Die nahen archäologischen Stätten von Mada’in
Saleh und Dedan brauchen keine weiteren
Empfehlungen. Und die Ausgrabungsstätte
Tayma liegt auch nur zweihundert Kilometer
nördlich. Al’Ula ist eine Reise wert und bietet
gleich mehrere Top Sehenswürdigkeiten.

Jubbah Jäger mit Bogen

Seltene Hände mit Armen
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