Neolitisches Ba’ja
Versteckte Siedlung

www.paleolithic-neolithic.com

eltic

Ist es möglich noch eine weitere jungsteinzeitliche Siedlung versteckt im jordanischen Gebirge ganz in der Nähe der alten Nabatäischen
Hauptstadt Petra zu entdecken? Es sind ja
schon mehrere prähistorische Siedlungen in
der Nähe gefunden wurden, die genau in diese
Periode fallen. Siehe den entsprechenden Artikel über zwei von ihnen mit vielen Fotos auf
dieser Webseite. Ba’ja ist so ein Fall und vielleicht oder hoffentlich nicht der Letzte.
Frühe Dichte Besiedlung?
Wie dicht war dieses Gebiet in der Jungsteinzeit schon besiedelt? Wir wissen die
klimatischen Bedingungen waren dafür vorteilhafter und die Region damals wesentlich
grüner als heute. Daher stellt sich die Frage,
wie viele Menschen konnte diese heute karge
und trockene Gebirgsregion damals ernähren?
Das sind wichtige Fragen, die Archäologen
noch versuchen zu klären. Das neu entdeckte
Ba’ja aber scheint total anders zu sein als alle
anderen frühen Siedlungen in der Region.
Spezielle Gebirgslage
Diese 1,5 Hektar grosse Siedlung aus der vorkeramischen der sogenannten “LPPNB Late
Pre-Pottery Neolithic B“ Periode liegt für seine
Zeit untypisch total versteckt in den Bergen.
Seine Lage in einer einsamen Berggegend auf
einer Höhe von 1,200 Metern östlich des Wadi
Araba und ungefähr zehn Kilometer nördlich
von Petra und fünf Kilometer von Beidha ist
einzigartig. Auf einem Kamel für damalige Verhältnisse aber nur eine kurze Halbtagesreise
nach Petra.

Auf altem Stammesgebiet
Nur durch eine 70 Meter tiefe und zwei Meter schmale Schlucht kann man diesen
außergewöhnlichen Ort erreichen. Die lokalen
Bedouinen nennen das jungsteinzeitliche Ba’ja
Tal heute al-Mehmad und es liegt im Gebiet
des alt eingesessenen al-Amarin Stammes.
Ein gutes Versteck
Eine idealere Verteidigungslage gibt es nicht
und erinnert sofort an die enge Schlucht den
sogenannten Siq von Petra. Nach dem sehr
engen Zugang öffnet sich ein kleines Tal. Aber
die schmale abschüssige Fläche mit einer
Ausdehnung von 15,000 qm erlaubte nur eine
terrassierte Bebauung mit starken Stützmauern.
Das Tal erstreckt sich in südwestlicher nach
nordöstlicher Richtung. Und es ist wirklich nur
300 Meter lang und zwischen 20 bis maximal
90 Meter breit. Dazu ist es noch abschüssig
mit einem Höhenunterschied von 35 Metern,
also eine ganz schön steile Hanglage teilweise
mit bis zu 40 Grad Neigung.
Doppelstöckige Häuser
Aufgrund der Enge wurden schon vor 9,000
Jahren zweigeschossige Steinhäuser errichtet, die bis über vier Meter hoch waren. Die
Hanglage zwang die Erbauer ihre Häuser mit
den verschiedenen Räumen in Halbetagen
Bauweise zu errichten.
Entdeckung von Ba‘ja
1961 wird dieser Ort zum ersten Mal erwähnt.
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Erst 30 Jahre später beginnt eine erste Oberflächen Begehung. Mauerreste waren anfangs nicht zu sehen. So wurde zuerst vermutet, dass maximal nur 20 Gebäude hier
existieren konnten. Aber heute wissen wir,
dass diese Schätzung viel zu niedrig war.
Viele alte Tonscherben lagen dafür sichtbar
an der Oberfläche. Es wurden auch Zisternen
und Kanäle entdeckt und es wurde angenommen, dass sie aus nabatäischer Zeit stammten. Auch dies war nicht korrekt, wie sich
bei späteren Ausgrabungen herausstellte.
Lange Besiedlung?
Nur zwei Jahre später unternehmen andere
Archäologen eine weitere Begehung und
sammeln hunderte von alten Tonscherben
auf. Sie teilen ihre Herkunft in vier Perioden
ein: neolitisch, nabatäisch, spätrömisch
bis byzantinisch und spätislamisch bis osmanisch. Das heisst der Ort wurde über
tausende von Jahren genutzt. Aber es war
nicht gesichert, dass er auch durchgehend
bewohnt war. Dies hat man nur für den Beginn in der Jungsteinzeit später attestieren
können.
Beginn der Ausgrabungen
Erste Ausgrabungen begannen 1997 mit Experten aus mehreren Ländern. Bis 2018 gab
es zwölf Grabungskampagnen. Archäologen
schätzen, dass über 600 Personen in ungefähr 60 Familienverbänden hier lebten. Ihre
Häuser bedeckten anfangs nur die Hälfte der
Talfläche ungefähr 7,000 qm. Diese Anzahl
von Bewohnern ist relativ hoch für eine frühe

neolitische Siedlung.
Versteckte Lage
Aber warum suchten sich die frühen Siedler
diesen einsamen Ort aus? Gab es damals
schon Angriffe? Mussten sie vielleicht ihren
Reichtum und wertvolle Güter verteidigen
wie dies die Nabatäer später in Petra taten?
Warum nahmen sie diese abgeschiedene und
schwierig zu erreichende Lage in Kauf? Denn
alle Nahrung mußte mühsam herangetragen
werden. Und auch Tierhaltung vor Ort in der
Enge war schwierig.
Einfache Bauweise
Erstmals wurden hier Treppen als Siedlungszugang für die Jungsteinzeit nachgewiesen.
Die Bauweise der Steinhäuser war ähnlich
wie im nahen Basta, al Baseet, oder Ain Jammam, Ghwair, as-Sifiyar und teilweise wie im
bekannten Ain Ghazal. In Basta wurden aber
nur eingeschössige Häuser erbaut. Experten
sprechen für Ba’ja von einer pueblo typischen Bauweise mit blockartigen Häusern ohne
Türen und Fenster und Zugang über die Dächer.
Haus Grundrisse
Fast alle Häuser hatten zwei Stockwerke einige sogar drei. Typische Häuser hatten eine
Grundflächen von 80 qm und um einen Hof
waren kleine Räume angeordnet, die teilweise
nur 1,5 qm gross waren. Im Erdgeschoss wurden die Vorräte gelagert und Kollektivgräber
der Familien gefunden. Werkstätten waren auf
einer Ebene mit dem Allzweck Wohn- Koch-
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eine Produktion für bei niedriger Temperatur
gebrannte Lehm Gegenstände vielleicht Tonbehälter gab. Eine Keramik Herstellung kann
man dies aber noch nicht nennen, wegen der zu
niedrigen Temperaturen und fehlenden Härte
der Gefässe. Bruchstücke eines halb Meter hohen Behälters wurden gefunden wie auch andere Scherben kleinerer Gefässe.
Diese Scherben sind aber nicht hart genug, um
transportiert werden zu können. Was wiederum
an der niedrigen Temperatur lag. Somit waren sie nur für den eigenen Gebrauch nutzbar.
Oder wurde hier noch experimentiert? Möglich
ist dies durchaus, denn Klumpen mit mineralhaltigem Überzug wurden hier gefunden. Das
könnte aber auch ein Zufallsergebnis sein.
Einfacher Mauerbau
Perfekt gesetzte Steine kamen ohne Mörtel aus.
Es wurde die doppelte Mauer Bauweise mit Kieselauffüllung benutzt mit einer Mauerbreite von
durchschnittlich 60 cm. Mauern wurden nicht
und Schlafraum, der bis zu 15 qm gross sein für bessere Stabilität mit anderen Mauern zum
konnte. Er konnte offen oder bedeckt sein. In Beispiel in der Ecke verzahnt errichtet. In den
Ba’ja wurde in Tonöfen gekocht.
Auffüllungen wurden teils Knochen und auffällig große Steinwerkzeuge entdeckt, die hier beZugang von Oben
wusst plaziert wurden. Dieses Ritual sollte den
Erstaunlich ist, dass es zwischen den Häusern Mauern in der religiösen Welt seiner Bewohner
keine Gassen gab und der Zugang fand über
die Dächer statt entweder mit Steintreppen
oder über Leitern. Damit war wichtiger Platz in
der Enge des Tals nicht verschenkt. Diese Bauweise ist bisher nur von Catal Höyük bekannt,
das zur gleichen Zeit über tausend Kilometer
weiter nördlich errichtet wurde. Türeingänge
von aussen und Fenster waren nicht vorhanden. Entlüftung fand wohl durch die Dächer
statt.
Nutzung der Häuser
Sie waren gleichsam Werkstätte und Wohnhaus.
Alle Familien stellten die begehrten Sandsteinringe her, auf die wir noch später zu sprechen
kommen. Dies geschah wohl in einer ersten
Arbeitsteilung der verschiedenen Herstellungsschritte. Eine ganz neue Entwicklung in
der Jungsteinzeit. In einem Haus wurden in vier
Räumen Kochstellen und Öfen gefunden. War
dies eine erste Gemeinschaftsküche? Oder
aber eine Werkstätte zur Härtung von Materialien wie zum Beispiel für Werkzeuge aus Knochen oder gebackene Tongefässe?
Erster gebrannter Ton?
Archäologen vermuten, dass es in Ba’ja auch
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Kraft geben und vielleicht auch Unheil von
den Hausbewohnern fernhalten.
Mangelnde Stabilität
Dieser Stabilitätsmangel wurde mit Stützpfeilern im Innern ausgeglichen, was aber
wiederum Raum kostete. Gerade Mauern
erschufen die Erbauer wohl mit Lot und
Schnur. Ein Fundament war nicht vorhanden. Der steinige Untergrund erlaubte diese
Bauweise. Oder waren die Bauherren erfahrener und taten dies bewusst wegen der
hier vorkommenden Erdbeben?
Simpler Deckenbau
Decken wurden mit vielen paralell ausgerichteten Holzbalken errichtet, die auf Querbalken lagen. Darüber wurden Matten und
Blätter gelegt und mit einer Putzschicht aus
Lehm oder Kalk abgedichtet. Diese Deckenkonstruktion war ungefähr 30 cm dick.
Wandputz und Bemalung
Später wurde aber gebrannter Kalk und Putz

verwand. Dieser Putz wurde mit roten Silikatfarben in einer Fresko ähnlichen Weise bemalt.
Leider konnten nur an einer Stelle einfache
Motive gefunden werden. Für die Bodenstruktur wurden vier Techniken angewandt.
Zuerst wurde der Boden festgestampft, dann
mit Kalkputz ausgeführt, später Putz auf einer
Kieselschicht aufgetragen und am Ende ein
feiner Estrich erstellt. Er kam der später Terrazzo Technik nahe. Diese Schichten wurden
auch in der sogenannten Badewannen Technik an der Wand hochgezogen.
Naives Bauen?
Wegen einfachen unverzahnten Mauerbauweise sprechen manche Experten daher von
einer naiven Bauweise. Denn 500 Jahre vorher
hielt die fortschrittliche Architektur schon
Einzug in die Region. Diese neuen Techniken
wurden in Ba’ja nicht angewandt, um zum
Beispiel mit den jährlichen Winterfluten, Erdbeben in der Region und der Hanglage besser
zurecht zu kommen. Aber vielleicht war das
auch gewollt?
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Ganz andere Nutzung
Je weiter wir in der Geschichte zurück gehen, um so differenzierter kann die Nutzung
und Gebrauch von Behausungen sein. Das
hängt auch mit den kulturellen und sozialen
Bedingungen zusammen. Die Bewohner von
Ba’ja hatten eine ganz andere Einstellung zu
ihrem Zuhause, wie wir es heute zu “unserem“ Haus haben. In einem egalitärem System
hatte Besitz eine andere Bedeutung und vor
allem Wert. In Ba’ja wurde permanent umgebaut und überbaut. Grundstücksgrenzen gab
es hier nicht.
Bewusstes Abbrennen?
Schon aus dem bereits erwähnten neolitischen Catal Höyük kennen wir das bewusste Abbrennen von Häusern, um neues
zu erschaffen. Auch hier wurden verstorbene
Familienmitglieder im Hause bestattet und
eingemauert. Wurden Häuser deshalb rituell
abgebrannt, um einen Karma freien Platz für
neue Besitzer zu schaffen? In der neolitischen
Gedankenwelt wäre dies eine mögliche Variante.
Denn auch in Ba’ja gibt es Spuren von Abbrennen von Häusern, die nicht auf einen Unfall hinweisen. Archäologen nennen das eine
bewusste Auflösung eines Haushalts mit all
seinen Utensilien. Das passierte in Ba’ja wohl
öfter als das Abbrennen. Häuser wurden einfach demoliert, das heisst das Kellergeschoss
aufgefüllt und eine neues Geschoss auf das
Dach aufgesetzt. Somit gab es wieder zwei
Stockwerke.

Denn nach hier vorherrschenden starken
Winterfluten mussten jährliche Reparaturen
durchgeführt werden. Die zuständigen Arbeiter für diese Ausbesserungen waren weniger
begabt, wie Experten feststellten. Eine frühe
Spezialisierung beim Bau ist für die Jungsteinzeit überraschend.
Regelmässige Veränderungen
Eingestürzte Mauern waren wegen der extremen Hanglage und Fluten keine Seltenheit.
Dies führte auch zu regelmässigen Grundriss
Veränderungen. Räume wurden geteilt und
interne Mauern verschoben. Das war einfach
möglich, da sie ja nicht verzahnt gebaut waren. Vielleicht waren dafür Veränderungen in
der Familie oder der Bewohner verantwortlich.
Mindestens ein Erdbeben
Am Ende konnten Archäologen sogar mindestens ein Erdbeben Ereignis nachweisen,
dass viele Häuser zerstört hatte. Danach wurden die Keller mit dem entstandenen Schutt
verfüllt und ein Stockwerk aufgebaut. Die
Erdbeben haben auch zu einer neuen Betrachtungsweise für die Kollektivegräber geführt. Diese waren nicht die Norm in der Jung-

Spezializierung beim Bau
Archäologen fanden auch heraus, dass verschiedene Handwerker für Neubauten und
Reparatur und Umbauten am Werk waren.
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steinzeit in dieser Gegend. Ein Erdbeben hat
die Bewohner vielleicht dazu gezwungen eine
schnelle Entscheidung zu treffen und so wurden alle Opfer in Kollektivgräbern hastig beerdigt.
Typische Kollektivgräber?
In fast allen Häusern wurden im Kellerbereich
Familiengräber entdeckt. Einige wurden ausgegraben und untersucht. Kollektivgräber
sind in der Region einzigartig und wurden
bisher nur in Ba’ja gefunden. Die räumliche
Enge im Tal könnte ein Grund dafür sein, denn
es wurde kein Friedhof gefunden.
Die schmalen Gruben wurden wiederholt benutzt und es gab wohl gewisse Begräbnis
Rituale. In einer Grube wurden vier Erwachsene und vier Kinder attestiert. Auch ein Baby
gehörte dazu. In einem anderen Grab wurden drei Männer, eine Frau und zwei Kinder
gezählt. Die Kindersterblichkeit war wohl sehr
hoch.
Oder doch Einzelgräber?
Auch ein Einzelgrab eines Mannes wurde gefunden. Dies Begräbnis wurde sorgsam ausgeführt und mit mehr Grabbeigaben versehen.
Später entdeckte man auch ein Kindergrab
für ein Mädchen. Hier wurde eine ausserordlich reichhaltige Schmuckkette gefunden.
Waren Einzelgräber auch in Ba’ja die Norm?
Vielleicht stiessen die Ausgräber bisher nicht
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auf weitere “normale“ Gräber? Oder stellt
hier Ba’ja mit einem besonderen Ritual die
Ausnahme dar? Im Neolitikum waren Hausbestattungen normal.
Verschiedene Grabtypen
Erst gegen Ende der vielen Grabungskampagnen bekamen die Archäologen einen
besseren Überblick über die Begräbnisse
und damit verbundenen Rituale. Neben den
Kollektiv- und Einzelgräbern fanden sie
auch Begräbnisse in Holzkisten wie auch informelle Knochengruben. Teils wurden hier
auch Tierknochen gefunden. Ein Begräbnis mit einem Haustier zusammen wie zum
Beispiel einem Hund, wie es im Jordantal in
der Natuf Kultur üblich war, wurde hier nicht
gefunden.
Typische Grabbeigaben
Grabbeigaben waren schon üblich, wurden
aber mit Ausnahmen nur im geringen Umfang pro Grab gefunden. Dazu zählten verschiedene Schmuckperlen, Muschelanhänger, Strauss Eierschalen, Korallen Stücke,
Pfeilspitzen aus Feuerstein, Werkzeuge aus
Knochen, Mahlsteine und ein besonderes
feiner Silex Dolch. Die Perlen stammen wie

der Dolch nicht aus der Gegend und wurden
wohl eingetauscht. Für Rituale wurden rote
Flüssigkeiten verwandt. Die Farbe war an
verschiedenen Stellen in Gräbern wie auch
den Knochen zu erkennen. In diesem Zusammenhang wurden rote Pigmente gefunden,
die zu kleinen Knollen gerollt waren.
Ausreichende Wasserversorgung
Ebenso neu sind auch die Anlage von Zisternen. Bisher wurden zwei Dämme nachgewiesen. Einer konnte bei einer Mauerhöhe
von nur einem Meter schon 180 Kubicmeter
Wasser speichern. Denn Wasser war immer
der wichtigste Grund für die Wahl eines Siedlungsplatzes. In den Bergen war es nach Regenfällen vorhanden und mußte nur gesammelt werden. Kanäle und Sammelbecken und
kleine Staudämme waren da die natürliche
Lösung.
Funktionierendes Sozialgefüge
Erstaunlich war, dass es keine Gemeinschafts- und Administrative Bauten gab. Es
handelte sich in Ba‘ja wohl um ein egalitäres
Zusammenleben von Sippen. Vielleicht war
es auch eine Transformationsgesellschaft,
die von halbsessbaren Jäger und Sammlern
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langsam zu sesshaften Hirten, Handwerkern
und Bauern sich wandelte.
Öffentliches Leben
Die Dachflächen waren öffentlich und ersetzten die Wege in der durch Steilwände
zusammen gepferchten Siedlung. Es wird
vermutet, dass die Dachflächen auch als
Versammlungsorte dienten. Einen zentralen
Platz entdeckten die Ausgräber dann aber
doch. Dieser wurde später aber auch noch
mit Häusern überbaut, denn Ba’ja schien
weiter zu wachsen.
Vielseitiger Speiseplan
Nachweisbar standen Emmer, Früchte, wilde
Pistazien und Feigen, wie auch Weissdorn
auf der Speisekarte. Wir wissen aus anderen
frühzeitlichen Siedlungen, dass der Speiseplan schon sehr umfangreich und vielseitig
war. Als Bau- und Brennholz dienten den
Siedlern Wacholder und Pistazienholz aus
der Gegend.
Verbreitete Tierzucht
Auch wurden schon domestizierte Schafe
und Ziegen gehalten, was die Milch und
Fleischversorgung sicherte. Zu dieser Zeit
wiesen die meisten Menschen eine Laktoseintoleranz auf und somit fiel Kuhmilch aus.
Zu 80 Prozent deckte die Tierhaltung den
Speiseplan und nur der Rest wurde durch
die Jagd ergänzt.
Immer noch auf der Jagd
Trotzdem wurden noch Tiere gejagt. Dazu
gehörten: Wildziege, Steinbock, Wildschwein, Gazelle, Hase, Igel aber auch Großwild
wie
Auerochse, Wildpferd, Onager ein
Wildesel und ebenso Leopard, Fuchs und
Klippschliefer. Vielleicht wurden die letzteren auch nur zur Fell- und Lederverarbeitung gejagt.
Begehrte Sandsteinringe
Der Grund für die in der ganzen Siedlung
weitverbreitete Produktion von Sandsteinringen ist bisher unklar. Klar ist aber, dass
diese Ringe eine wichtige kulturelle Bedeutung hatten und in der ganzen Region gehandelt wurden. Sie waren ein einträgliches
Geschäft und besonderes Alleinstellungsmerkmal für Ba’ja.
Experten fanden heraus, dass fast jeder
Haushalt diese fünf bis 16 cm grossen Sand-

steinringe herstellte. Und es gab schon eine
frühe Arbeitsteilung. Sandstein in dieser Gegend kann sehr weich sein und schon mit
dem Daumennagel eingeritzt werden. Aber
es gibt auch härteren Sandstein.
Da sollte man annehmen, dass die Bewohner ihre eigenen Feuerstein Werkzeuge für
ihre umfangreiche Sandsteinring Bearbeitung herstellten. Aber solche Werkstätten
mit ihrem typischen Silexabfällen wurden
hier nicht gefunden. Wo wurden die hier gefundenen Pfeilspitzen, Bohrer, Faustkeile
und Hammersteine daher hergestellt? Nur
sehr einfache Steinwerkzeuge wurden vor
Ort hergestellt.
Besondere Funde
Ein einzigartiger Sandsteinring bezeugt die
fortschrittliche Handwerkskunst in Ba’ja. Er
war aus mehreren dünnen Ringen zusammengesetzt und mit einer weissen Kalkschicht überzogen. Experten vermuten, er
wurde als Schmuck am Oberarm getragen.
Gefundene Werkzeuge
Neben den vielen Feuerstein Werkzeugen
wurden auch Werkzeuge aus Knochen ausgegraben. Archäologen stellten fest, dass die
Bewohner von Ba’ja schon sehr geschickte
Handwerker in der Knochenbearbeitung
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waren. Spitzen wurden sogar über Feuer fachmännisch gehärtet. So stellen sie Nähnadeln,
Ellen, Spachtel und Schaber aus Ziegen- und
Schafsknochen her. Auch wurden Steingefäße
und dazu gehörige Stössel entdeckt.
Doch weitere Werkstätten?
Neben der wichtigen Herstellung von Sandsteinringen in früher Arbeitsteilung, gab es
weitere Werkstätten, die verschiedene Produkte herstellten, die weiter gehandelt wurden und
auch zum Reichtum seiner Bewohner beitrug.
Dazu zählten gewebte Stoffe, Lederverarbeitung und Kleidung mit Schmuckelementen.
Das waren zum Teil ganz neue Produkte in der
neolitischen Periode.
Wundervolle Schmuckstücke
Die vielen vorgefundenen Muschelarten kamen meist vom Roten Meer und zeugten von
einem regen Fernhandel. Die Muscheln waren
sehr divers und stellten 80 Prozent des verarbeiteten Schmucks dar. Solche Schmuckstücke und ihre feine Verarbeitung waren
einzigartig for die PPNB Periode.
Ausgefallene Perlenkette
Ganz besonders kunstvoll gearbeitet für diese
frühe Zeit war eine mehrteilige Perlenkette mit
ungefähr acht oder mehr Perlenschnüren. Sie
wurde im Einzelgrab eines acht Jahre alten
Mädchens entdeckt. Die ungefähr 2,500 Perlen, Zylinder und kleinen Ringe kamen von
weit her und bestanden aus verschiedenen
Muscheln, Korallen, Tierknöchelchen, Hematit, Malachit, Türkis, Karneol und anderen halbedlen Materalien.
Wichtige Fragen
Wofür wurden die Sandsteinringe denn benutzt? Was hatten sie für eine Bedeutung?
Auf jeden Fall schienen sie eine erträgliche
Einnahmequelle und Basis für einen regen
Tauschhandel zu sein. Waren sie vielleicht ein
Gelderstatz für den bereits florierenden Fernhandel, da es Münzen ja noch nicht gab? Diese
Fragen sind bisher noch nicht geklärt.
Bedeutende Rituale
In der Ba’ja Siedlung gab es einzigartige Rituale. Dazu gehörten der Brauch Gegenstände
in Hauswänden einzumauern. Archäologen
fanden grosse Feuersteinbeile, Mahlsteine in
den Mauern, wie auch Mensch- und Tierknochen im Estrich. Ebenso wurden kleine Stein-

schalen umgekehrt im Boden eingelassen
und Tierknochen zwischen Mauern deponiert.
Ähnliche Funde wurden auch im nahen Basta
gemacht.
Immer noch offene Fragen
Bisher ist immer noch unbekannt, warum
die frühen Siedler diese besonders geschützte Lage ausgesucht haben. Gab es damals
schon Angriffe anderer Sippen? Warum lagen
dann die anderen Siedlungen in der Region zu
dieser Zeit auf freier Fläche?
Untergang von Ba’ja?
Warum wurde Ba’ja verlassen? Es gibt Anzeichen, dass die Nachfrage nach Sandsteinringen nachliess? War das wirklich der Grund des Untergangs von Ba’ja? Oder wurde
die schwierige Versorgungslage dieser abseits gelegenen Bergsiedlung zum Problem?
Archäologen haben hierzu einige Beweise gefunden. Sie nehmen an, dass Ba’ja unplanmässig und schnell verlassen wurde. Dies deuten
die vielen zurück gelassenen Gegenstände an.
Und danach?
Was geschah nach der neolitischen Besiedlung? Die zurück gelassenen Ruinen von Ba’ja
verfielen weiter und wurden mit der Zeit von
den jährlichen Winterfluten mehr und mehr
zugeschwemmt. Bisher haben die Archäologen eine erneute Terrassierung während der
Nabatäer Zeit festgestellt. Aber nicht zur Besiedlung, sondern zur landwirtschaftlichen
Nutzung der geschützt liegenden gesamten
Talfläche.
Zusammenfassung
Ein Besuch ist leider aufgrund des schwierigen Zugang und der teils wieder zugeschütteten Ausgrabungen wenig interessant. Da
sind die beiden neolitischen Siedlungen aus
der gleichen Zeit, die ich besucht habe und in
einem separaten Artikel auf dieser Webseite
beschrieben habe, zum Beispiel das nahe
gelegene Beidha bei “Klein Petra“ und Shkarat Msaid auf einem Pass gelegen viel interessanter.
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