


Zeitweilig geriet Ma'în unter die
Herrschaft des benachbarten Saba,
dessen König Karib’il Watar (ca. 510–
490 v. Chr.) seine Eroberungen in
Siegesinschriften verewigen ließ. Die
altsüdarabische Sprache – wie das
heutige Arabisch zum Kreis der
semitischen Sprachen gehörig – wurde
in einem eigenen Alphabet geschrieben;
einige tausend Inschriften erlauben uns
heute Einblicke in die Kultur von Saba.
Die Hauptstadt Mârib weist heute noch
zahlreiche Großbauten wie z.B. Tempel
auf. Das bedeutendste Bauwerk von
Mârib war indes der etwa 600 Meter
lange Staudamm, durch den das Wasser
des Wâdî Adhana zwischen zwei



Bergrücken gestaut und durch
komplizierte Schleusen und Kanäle zur
Bewässerung der ganzen
Hauptstadtregion genutzt wurde.

Arabien in hellenistischer Zeit

Der Zug Alexanders des Großen hatte
Arabien nicht berührt. Allerdings war
sein Admiral Nearchos auf der Rückfahrt
von Indien bei Kap Musandam an die
Nordspitze des heutigen Oman gelangt,
ehe er die Flotte durch den Golf nach
Mesopotamien zurückführte. Alexanders
Pläne zur Erforschung des Ozeans
wurden allerdings durch seinen frühen
Tod (323 v. Chr.) verhindert. Von den



Reichen der Nachfolger (Diadochen)
Alexanders, der Seleukiden in
Syrien/Mesopotamien und der Ptolemäer
in Ägypten, hatten vor allem die
letzteren enge Kontakte zu Arabien, da
sie die Seefahrt auf dem Roten Meer
kontrollierten. Die Araber der
südarabischen Königreiche Hadramaut,
Qatabân, Saba und Ma'în waren den
Griechen wohl bekannt: die Völker der
Chatramotitai, Kattabaneis, Sabaioi und
Minaioi – letztere sind die Minäer von
Ma'în – werden bei den griechischen
Geographen mit ihren Hauptstädten
erwähnt.

In der hellenistischen Zeit entstand
auch der größte Teil der Inschriften, in



denen wir die Vorläufer des heutigen
(Nord-) Arabisch vor uns haben. Es
handelt sich um einige tausend meist
kurzer, ungelenk in den Fels geritzter
Graffiti, in denen häufig Wanderer ihre
Anwesenheit verewigt oder die Hilfe
bestimmter Götter angerufen haben.
Zwar bedienen sie sich vom
Altsüdarabischen (Sabäischen)
abgeleiteter Alphabete, doch ist die
Sprache eindeutig Nordarabisch und
wird daher als Uroder Protoarabisch
bezeichnet. Die beiden wichtigsten dieser
Schriftformen werden von der
Wissenschaft als Lihyanisch und
Thamudisch bezeichnet. Beide Schriften
sind von spätestens dem



5. vorchristlichen Jahrhundert bis in die
nachchristliche Zeit bezeugt. Die
thamudischen Graffiti finden sich über
den ganzen Hidschâz und 'Asîr, den
Sinai, Südpalästina und das
Transjordanland verstreut.

Araber waren auch die Nabatäer, deren
Hauptstadt Petra in einem Felskessel
östlich des Toten Meeres lag. Sie treten
erstmals unmittelbar nach dem Tod
Alexanders des Großen ins Licht der
Geschichte. 312 v. Chr. versuchte
Antigonos, einer der Generäle
Alexanders, sich Petras zu bemächtigen.
Die Nabatäer kontrollierten die östlich
von ihrer Stadt vorbeilaufende
Weihrauchstraße; Antigonos hatte in


