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JERICHO
Eine Geschichte der Innovationen im Angesicht widriger Umstände

Tell es-Sultan ist der Standort der Stätte, die man heute als das «antike Jericho» bezeichnet. 
Sie liegt 250 m unter dem Meeresspiegel, etwa 9 km nördlich des nördlichen Ufers  
des Toten Meeres und 7 km westlich des Jordan, am Fuße des Ǧabal al-Qurunṭul (Berg der 
Versuchung), des höchsten Berges der Judäischen Wüste im südlichen Jordantal  
(Nm 26,3. 63). Dass es sich bei Tell es-Sultan um das biblische Jericho handelte, wurde schon 
in der Spätantike frühen Pilgern und Palästina-Reisenden erzählt. Die definitive Iden -
tifizierung gelang E. Robinson und E. Smith in den Jahren 1841 und 1856 sowie C. R. Conder 
und H. H. Kitchener in deren Survey of Western Palestine von 1883.

von Lorenzo Nigro

Der Name Jeriho/Jerecho stammt 
wahrscheinlich vom altkanaaniti-

schen (westsemitischen) Wort jerach 
(«Mond») ab, das eine kanaanitische 
Gottheit bezeichnete, die in Palästina 
verehrt wurde. Allerdings könnte der 

Begriff auch mit dem modernen ara-
bischen Namen der Stadt, ar-Riha, 
verwandt sein, den man mit «Duft» 
oder «Parfüm» übersetzen könnte, 
was wiederum entweder auf die Blü-
ten der Oase verweisen könnte oder 
auf die semitische Wurzel für «Wind», 
«Geist». 

Die Herkunft des Namens und 
die Lage der Stätte
Ein Skarabäus mit eingeritzten Hiero-
glyphen aus einem Fürstengrab der 
Mittelbronzezeit (13. Dynastie in Ägyp-
ten) trägt möglicherweise den alt-
kanaanitischen Namen der Stätte (Ruha, 
was zugleich «Mond» und «Duft» be-

Abb. 1 Die Ausgrabungsstätte Tell es-Sultan, das antike Jericho, am Fuße des Ǧabal al-Qurunṭul (Berg der Versuchung) von Süden. Die Stätte liegt  
in der Jericho-Oase.
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Abb. 2 Plan von Tell es-Sultan mit der Ausdehnung und den Hauptmerkmalen der Siedlung während des Präkeramischen  
Neolithikum. 
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deuten kann) und mit dem altägypti-
schen Titel adjmer (= Verwalter der 
Kanäle) für die Herrscher von Jericho 
assoziiert wird. Jedenfalls könnte der 
arabische Name auch aus dem Altkana-
anitischen abgeleitet sein, und in die-
sem Fall hätte er dieselbe Bedeutung.

Die geomorphologische Lage des Or-
tes ist wirklich bemerkenswert: Tell 
es-Sultan entstand neben der Süßwas-
serquelle ‘Ain es-Sultan, die eine üp-
pige Oase speist (Abb. 1). Das Was-
ser entspringt an den Rändern eines 
Kalksteinplateaus (wo sich auch die 
riesige Nekropole des antiken Jeri-
cho befand) am Rande des alluvia-
len Flussbettes des Jordan. Die an-
tike Stätte misst rund 400 m auf der 
Nord-Süd-Achse und rund 180 m auf 
der Ost-West-Achse. Auf der Fläche 
von ca. 7,2 ha befinden sich die Über-
reste einer beeindruckenden Reihe 
von Siedlungen aus über zehn Jahr-
tausenden. Während der Bronzezeit 
gehörte zur antiken Stadt auch eine 
Unterstadt, die um die Quelle herum 
entstand und die Gesamtgröße des 
Geländes auf 10 ha erweiterte.

Mit ihren 4000 bis 5000 l Frisch-
wasser pro Minute ermöglichte die 
Quelle ‘Ain es-Sultan schon früh die 
Einführung von Tierzucht und Land-
wirtschaft, die Domestizierung von 
Schafen, Ziegen und Rindern sowie 
den Anbau von Getreide und Garten-
bauprodukten. Damit gehörte Jeri-
cho zu den fortschrittlichsten Zentren 
der sog. neolithischen Revolution an 
der westlichen Spitze des Fruchtbaren 
Halbmonds.

So großzügig die Natur mit ihrem 
Wasser war, so großzügig war die geo-
logisch instabile Verwerfung am Toten 
Meer, an der Asien und Afrika aufein-
andertreffen, mit Erdbeben. Die frühe 
Siedlung an der Quelle hatte ständig 
mit den Folgen der Erdstöße zu kämp-
fen. Falls die Kontrolle über Wasser 
und Boden die Bildung von Klassen 
innerhalb der prähistorischen Gesell-
schaft Jerichos stimulierte, so wird 
auch das Erdbebenrisiko ein Faktor 
gewesen sein, der die soziokulturelle 
Entwicklung stark beeinflusste. Land-
wirtschaft, Viehzucht sowie Beschaf-
fung und Austausch von Rohstoffen 

(Salz, Bitumen aus dem Toten Meer) 
ermöglichten ein proaktives Wirtschafts-
wachstum Jerichos, das bereits im Prä-
keramischen Neolithikum die Dimen-
sionen und kulturellen Merkmale einer 
«Protostadt» erlangte, die drei Jahr-
tausende überdauerte – so viel wie 
das Ägypten der Pharaonen und mehr 
als das Römische Reich, falls man ei-
nen Vergleich sucht.

Die innovative Gemeinschaft: 
Proto-Neolithikum und Präkera-
misches Neolithikum A
Im Mesolithikum (10 500–9000 v. Chr.; 
Sultan 0) schlugen auf dem Kalkstein-
plateau oberhalb der Quelle ‘Ain es-
Sultan erstmals Gruppen von Jägern 
und Sammlern ihre Lager auf. Um sich 
zu ernähren, jagten sie die im Jordan-
tal weit verbreitete Edmigazelle (Ga-
zella gazella, L.); sie lebten in Zelten 
oder Hütten und begannen, die ge-
sammelten Getreide intensiver zu se-
lektieren.

Während des Neolithikums (9000–
8500 v. Chr.; Sultan Ia) wurde aus dem 
Lagerplatz allmählich ein Weiler, des-
sen Bewohner mit der Landwirtschaft 
experimentierten, und im Präkerami-
schen Neolithikum (8500–6000 v. Chr.) 
erreichte der Standort bereits einen 
markanten kulturellen Höhepunkt: Es 
entstand ein riesiges Dorf mit einer 
sesshaften Gemeinde, das sich sogar 
über die Grenzen der späteren Stadt-
mauern der frühen Bronzezeit hinaus 
erstreckte (Abb. 2). Hier wurden die 
frühesten öffentlichen Bauten errich-
tet, die bis heute im Fruchtbaren Halb-
mond gefunden worden sind: eine 
Stadtmauer und ein 8 m hoher runder 
Wachturm. 

Die früheste Stadtmauer, die die ge-
samte Siedlung umgab, bestand aus 
großen Kalksteinblöcken, die aus dem 
1,5 km entfernten Wadi stammten 
(Abb. 3). Dies impliziert, dass dafür 
zahlreiche Arbeiter angeheuert wur-
den, die die Blöcke abbauten und mit 
Schlitten transportierten. Die Mauer 

Abb. 3 Gesamtansicht von Area T mit Sondage in Square T.I, von Süd-Westen.



THEMENPANORAMA

57
ANTIKE WELT 3/20

war 1,50–2 m breit und bis zu 4–5 m 
hoch. Vor der Mauer war ein Graben 
in den Fels gehauen. Innerhalb der 
Stadtmauer, auf dem höchsten Punkt 
des Felssporns oberhalb der Quelle, 
stand ein runder, sich verjüngender 
Turm von 8 m Höhe mit einem Durch-
messer von 9,50 m an der Basis und 
8 m an der Spitze (Abb. 4). Der Turm 
ließ sich durch eine Bodenluke an der 
Ostseite betreten, hinter der eine bei-
nahe senkrechte Treppe (3,40 m breit 
und 7 m hoch, 22 Stufen) auf das fla-
che Dach führte. Das Bauwerk be-
stand aus Steinen unterschiedlicher 
Größe, wobei ein innerer Kern aus 
schichtweise um die Treppe ange-
ordneten, regelmäßig geschnittenen, 
großen, rechteckigen Steinplatten als 
Rückgrat des Turms fungierte. Eine 
1 m dicke Wandschalung schützte die 
Struktur und machte sie erdbeben-
sicher. Oben vom Turm aus konnte 
man im Westen den Fuß des Berges 
der Versuchung sehen und im Osten 
die Quelle mit der Oase (Abb. 5). Der 
Turm schützte mehrere riesige Silos, 
in denen Samen der frühesten ange-
bauten Getreidearten gelagert wur-
den, und war mit einem Wasserreser-
voir ausgestattet. Sein Hauptzweck 
war, die Siedlung zu verteidigen und 
ihre Macht zu versinnbildlichen.

Die Wohnhäuser dieser  frühesten 
Siedlung (Präkeramisches Neolithi-
kum A, 8500–7500 v. Chr.; Sultan Ib) 
waren große Hütten mit rundem 
Grundriss, die auf einer Basis aus Feu-
ersteinplatten errichtet waren, mit 
Mauern aus Steinen, Lehmklumpen 
und Stroh, auf denen eine Kuppel aus 
mit Lehm verputzten Zweigen ruhte. 

Abb. 4 
Der Runde Turm (PPNA, 8800–7500 v. Chr.) 

während der Grabungskampagne 2019  
mit Restaurierungen der Italian-Palestinian Ex-

pedition, von Osten. 
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Dank ihrer runden Form und der Bau-
weise konnten sowohl die Häuser als 
auch der Turm die in der Region Je-
richo häufig auftretenden Erdbeben 
überstehen, wie Archäologen anhand 
von Rissen in den Bauten festgestellt 
haben. 

Die innovative Bevölkerung des 
Standorts während des Präkerami-
schen Neolithikums A regulierte das 
Wasser, das aus der Quelle ‘Ain es-
Sultan strömte. Sie baute zudem ei-
nen Damm und vier Kanäle, um die 
spätere Oase zu bewässern, die zu-
nächst eher ein Sumpf war, der von 
wilden Tieren (u. a. Flusspferden) be-
völkert war. So entstand hier die Land-
wirtschaft durch Domestizierung von  
Getreide (Emmer, Einkorn, Gerste), 
Hülsenfrüchten (Linsen, Erbsen, Ki-
chererbsen) und Obstbäumen (Echte 
Feige, Echte Dattelpalme und Granat-
apfelbaum). 

Dieselbe Bevölkerung jagte weiter-
hin Gazellen und andere Tiere wie 
Asiatische Esel, Auerochsen, Wildzie-
gen, Vögel, Wildschweine, Füchse und 
Hasen. 

Diese florierende Gemeinschaft sah 
sich mit ihrer ersten Krise konfron-
tiert, als aufgrund interner Auseinan-
dersetzungen die befestigte Siedlung 
des Präkeramischen Neolithikums A 
mitsamt ihres Turms in Brand ge-
steckt wurde. Nachdem die  Unruhen 
vorbei waren, wurde die Tür blo-
ckiert, und zwölf Leichen wurden ins 
Treppenhaus geworfen (Abb. 6). Das 
verwandelte den Turm in eine Grab-
stätte. Der gesamte Bereich des Turms 
wurde in eine Gedenkstätte umge-
wandelt, mit Kultinstallationen wie 
einem runden Altar – in dessen Inne-
rem die abgetrennten Köpfe von fünf 
Kindern bestattet wurden – und einer 
Reihe von neun Schädeln an der ge-
genüberliegenden Seite des Turms. All 
diese Erkenntnisse geben Hinweise 
auf eine Konzeptualisierung religiöser 
Gedanken über Leben, Tod und Zuge-
hörigkeit zur Gemeinschaft.

Abb. 5 Blick auf Schnitt I während der Ausgrabungen von K. M. Kenyon. Im Hintergrund der 
Berg der Versuchung, von Osten.

Abb. 6 Skelettfunde im Runden Turm.
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Zusammenbruch und  
Zerstörung im Präkeramischen 
Neolithikum B
Die Folgen einer intensiven Erosion 
im nördlichen Teil des Geländes, die 
auf verbreitete Anzeichen von Zerstö-
rungen in der letzten Phase des Prä-
keramischen Neolithikums A folgten, 
markieren den Übergang zur nächsten 
Epoche, dem Präkeramischen Neolithi-
kum B (7500–6000 v. Chr.; Sultan Ic). 
Das Gelände wurde sofort wieder be-
siedelt, und die Einwohner von Jeri-
cho bewiesen ihre reaktive Haltung, 
indem sie neue Techniken in der Ar-
chitektur anwendeten, um die Folgen 
möglicher Erdbeben zu minimieren. 

Ein neuer Lehmziegel im Format 1 : 3 
(«Zigarrenform») wurde erfunden. Die-
ser erleichterte es, gerade Wände zu 
bauen. Die Ziegel wurden mit einem 
Mörtel aus Schlamm, Zweigen und 
Asche verbunden. Die Häuser wur-
den rechteckig, wodurch es einfacher 
wurde, mehrere der Wohneinheiten 
nebeneinanderzubauen (Abb. 7). Dies 
sorgte für eine schnelle und funktio-
nale räumliche Entwicklung der Stadt 
im Präkeramischen Neolithikum B, die  
sich über die gesamte Fläche des Tells 
hinaus erstreckte, bis über die um-
mauerten Grenzen der viel späteren 
frühbronzezeitlichen Stadt. Die Haus-
wände waren mit einem feinen Kalk-

putz überzogen, der Tiere, insbe-
sondere Mäuse und Ameisen, daran 
hinderte, in die Räume zu gelangen, in 
denen Lebensmittel gelagert wurden.

Während des Präkeramischen Neo-
lithikums B domestizierten die Be-
wohner von Jericho erfolgreich Kat-
zen, Schafe, Ziegen, Esel, Kühe, Tauben 
und Bienen; vor allem Letztere hatten 
einen großen Einfluss auf die subtro-
pische Flora in der Oase.

So wuchs die ursprüngliche Bau-
ern- und Hirtensiedlung zu einer ge-
waltigen Stadt heran. Für sozialen 
Zusammenhalt und ein sicheres Mitein-
ander war ein starker ideologischer 
Apparat erforderlich. Diesen bot die 

Abb. 7 Rechteckiges Gebäude (PPNB, 7500–7000 v. Chr.), das von K. M. Kenyon in Schnitt III ausgegraben wurde. Es wurde aus den charakteristischen, 
zigarrenförmigen Lehmziegeln errichet.
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aufstrebende Religion – der Kult der 
Muttergöttin und der Ahnenkult, letz-
terer verkörpert durch verputzte 
Schädel, wie sie an mehreren Stellen 
der Stätte gefunden wurden. Der Ah-
nenkult hing möglicherweise damit 
zusammen, dass hier zuerst Einzel-
personen Ackerland besessen und 
an ihre Nachkommen weitergegeben 
hatten.

Die Siedlung des Präkeramischen 
Neolithikums B beherbergte auch den 
frühesten Tempel Jerichos, der von 
John Garstang in dessen Nordost-Gra-
ben freigelegt und von dem britischen 
Archäologen als «Steinzeitheiligtum» 
bezeichnet wurde oder, aufgrund sei-
nes Grundrisses, als «Megaron». Der 
Tempel war ein vergrößertes, recht-
eckiges Haus mit einem Hauptraum, 
der als Cella diente, einem Eingangs-
raum, einem Vorplatz und mehreren 
zusätzlichen Kammern, von denen 
eine von Kenyon ausgegraben wurde; 
in der Wand verbargen sich die 
Überreste zweier geopferter Kinder 

und mehrere Schädel Erwachsener 
(Abb. 8). In der Nähe des Tempels ent-
deckte Garstang (Loci 190, 195) zwei 
Gruben, in denen sich je eine Statuen-
gruppe in etwa im Maßstab 1 : 3 aus 
fein bemaltem Gips befand. Die Her-
stellungstechnik verbindet die Statuen 
mit den verputzten Schädeln (von de-
nen einer in der Nähe des Tempels ge-
funden wurde, zwölf befanden sich im 
Bereich des runden Turms). Beides 
lässt sich der aufstrebenden Ideologie 
der Ahnen als Beschützer der Familie 
zuschreiben. Die Statuen können dank 
im Louvre gefundener Fragmente re-
konstruiert werden und gehören zu 
einer Klasse von Artefakten, die wir 
von Exemplaren in ‘Ain Ghazal in Jor-
danien kennen. Die wichtigste hat ein 
flaches Gesicht mit Muscheleinlagen 
als Augen, stilisierter Nase und Ohren, 
einem reduzierten Mund und aufge-
malten Strichen, die am Kopf das Haar 
und an anderen Körperteilen mögli-
cherweise Tätowierungen andeuten 
sollen (Abb. 9). Der Fuß hat sechs Ze-

hen, was ein Hinweis auf übernatür-
liche (göttliche?) Eigenschaften sein 
könnte. 

Andere bemerkenswerte Funde aus 
der Umgebung des Tempels sind eine 
Reihe von Tierfiguren (Hunde, Esel, 
Kühe), die mit der Domestizierung in 
Verbindung gebracht werden, und ein 
großer Bienenstock aus Terrakotta, 
der die Bedeutung dieser Insekten für 
die frühe Landwirtschaft in der Oase 
belegt.

Die riesige Stadt des Präkeramischen 
Neolithikums B, die von der jüngsten  
Stadtmauer (IV) umgeben war, litt un-
ter einer Reihe starker Erdbeben. Ken-
yon verzeichnete in Graben I / Qua-
dranten D I, D II, F I zwei große 
Naturkatastrophen während des Prä-
keramischen Neolithikums B, eine um 
7000 v. Chr., vor dem Bau der letz-
ten Stadtmauer (TW. IV), die mögli-
cherweise für die von Erdbeben ver-
ursachten Risse von Stufe XIII.liii in 
Quadrant E I und Stufe XI.lxiv in Quad-
rant M verantwortlich war; das zweite 

Abb. 8 Zusammengesetzter Plan des sog. Heiligtums in J. Garstangs Nord-Ost-Schnitt (level XI) und K. M. Kenyons Squares E I–II mit Kulteinrichtungen 
und Hauptfunden, u. a. zwei Bestattungen (eine davon ein Opfer), die im Hof des Gebäudes ganz im Osten gefunden wurden.
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schwere Erdbeben trat zwischen 6200 
und 6000 v. Chr. in Stufe XXIII–XXIV 
von Graben I auf.

Dieses furchtbare Erdbeben mar-
kierte das Ende der Siedlung des Prä-
keramischen Neolithikums B. Es ver-
ursachte tiefe Risse im Boden und 
sorgte möglicherweise für ein Versie-
gen der Wasserquelle. Es ist durchaus 
bemerkenswert, dass sich der Standort 
nicht sofort von der Zerstörung erho-
len konnte. Das Jericho des Präkerami-
schen Neolithikums B erlitt eine derart 
drastische Krise, dass der Standort für 
eine Weile aufgegeben wurde.

Keramisches Neolithikum:  
widerstandsfähig gegenüber 
Natur und Mensch
Die folgende Epoche, die durch die 
Einführung der Keramik gekennzeich-
net war (Keramisches Neolithikum A, 
6000–5000 v. Chr.; Sultan IIa), gilt für 
Jericho als Phase der kulturellen Re-
gression. Die neue Siedlung stellte 
keine direkte Weiterentwicklung der  
vorangegangenen dar. Eine neue Gruppe 
ließ sich auf dem bis zu 12 m hohen 
Tell über den früheren Siedlungen 
nieder. Die soziale Organisation und 
die landwirtschaftliche Produktion 
veränderten sich in dieser Zeit und 
beeinflussten diverse Aspekte der 
materiellen Kultur. Die archäologi-
sche Interpretation der neolithischen 
Keramik in Palästina ist nach wie vor 
umstritten, und Jericho mit seinen 
zwei Hauptbesiedlungsphasen (Ke-
ramisches Neolithikum A und Kera-
misches Neolithikum B) nimmt für 
ihre Interpretation eine Schlüssel-
rolle ein.

Nach einer gewissen Zeit, in der die  
neuen Bewohner des Keramischen Neo-
lithikums A in Zelten auf den Trümmern 
des Präkeramischen Neolithikums B 
wohnten, errichteten sie kreisförmige 
Hütten (mit einem mittleren Durch-
messer von 3 m), indem sie bis zu 
2 m tief in den früheren Siedlungs-
schichten des Präkeramischen Neoli-

thikums B gruben. In der Folge verän-
derte sich die Lebensweise gegenüber 
derjenigen der Bewohner im Präke-
ramischen Neolithikum grundlegend. 
Grubenhäuser entstanden, mit Wän-
den aus Steinen und Lehm; die Dächer 
bestanden aus unregelmäßigen Kup-
peln, die mit Ästen und Schlamm zu-
sammengebunden waren;  zahlreiche 
Lehmziegel aus älteren Siedlungs-
schichten wurden geborgen und wie-
derverwendet. Diese Bautechnik ent-
spricht einer für das Keramische 
Neolithikum A typischen regionalen 
Tradition, lässt sich jedoch auch als 
vorbeugende Lösung gegen die Folgen 
schwerer Erdbeben interpretieren.

Lithografie und Keramik bestäti-
gen die von J. Garstang festgelegte 
diachrone Unterscheidung. Die frü-
heste Keramik (Keramisches Neoli-
thikum A) war entweder recht grob 
– der Ton enthielt kleingeschnittenes 
Stroh und dicken, mattbräunlichen 
Schlick – oder fein, mit brünierten, in 
rot auf cremefarben gemalten Verzie-
rungen mit Romben und Dreiecken, 
die auf dem darunterliegenden Ton 
Fischgräten- und Zickzackmuster bil-

deten. Feuerstein- und Steinwerk-
zeuge aus dem Keramischen Neoli-
thikum A weisen gegenüber jenen 
des Präkeramischen Neolithikums 
eine gröbere und weniger raffinierte 
Ausarbeitung auf.

In der folgenden Epoche (Kerami-
sches Neolithikum B, 5000–4500 v. Chr.; 
Sultan IIb) waren die Häuser recht-
eckig (manchmal mit krummlinigen  
Wänden oder abgerundeten Ecken; 
Abb. 10), und es wurden wieder Lehm-
ziegel verwendet, jedoch in einem an-
deren Format: plankonvex und aus 
 Lehmmörtel. Derartige Ziegel wurden 
so hergestellt, dass sie den Bauten die 
notwendige Flexibilität verliehen; ver-
mutlich wurden in den Wänden zu-
sätzlich Holzketten verbaut. Das Ke-
ramische Neolithikum gilt daher als 
regressive Epoche, in der natürliche 
und menschliche Faktoren dafür sorg-
ten, dass die Wirtschaft von Jericho 
wieder komplett auf Schaf- und Ziegen-
zucht sowie Gazellenjagd setzte und die 
Landwirtschaft auf einem sehr niedri-
gen Produktionsniveau rangierte. 

Die Keramik der späteren Phase 
enthält viel weniger Stroh und wurde 

Abb. 9 
Kopf der Statue A 
aus «cache» 195.
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besser gebrannt; sie wurde mit ei-
nem mattroten Schlick versehen und 
mit eingeschnittenen Fischgrätenmo-
tiven verziert; die Formen zeichneten 
sich durch mit Bögen versehene Rän-
der aus. Feuersteine des Keramischen 
Neolithikums B erinnern im Wesentli-
chen an Typen, die wir auch aus der 
Ghassul-Bheerscheba-Kultur der Kup-
fersteinzeit kennen. Diese beiden Ho-
rizonte wurden von Wissenschaftlern 
mit verschiedenen regionalen Grup-
pen oder kulturellen Fazies in Verbin-
dung gebracht, obwohl ihre genaue 
zeitliche Einordnung noch offen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass das Keramische Neolithikum als 
kulturell rezessive Epoche gilt, in der 
die Siedlung geringfügig kleiner war 
und weniger entwickelt als jene im vo-
rangegangenen Präkeramischen Neo-
lithikum.

Das Ende des Keramischen Neoli-
thikums B wurde durch ein plötzliches 
Ereignis herbeigeführt, nach dem der 
Standort aufgegeben wurde und für 
lange Zeit verlassen war. Wahrschein-
lich war ein schweres Erdbeben für den 
Zusammenbruch der ländlichen Sied-
lung verantwortlich, die anderthalb 
Jahrtausende bestanden hatte. Einer 
überzeugenden Hypothese zufolge war 
die Aufgabe von Tell es-Sultan Ende 
des 5./Anfang des 4. Jts. v. Chr. auf 
eine Unterbrechung oder Verlagerung 
der Quelle ‘Ain es-Sultan zurückzufüh-
ren, die die Bewohner von Jericho ih-
rer wichtigsten Ressource beraubte. 

K. M. Kenyon identifizierte in Gra-
ben I wie auch an anderen Stellen des 
Geländes eine dicke Erosionsschicht 
mit Schutt und Kieseln. Diese natür-
liche Anhäufung, die verschiedentlich 
auf die lang anhaltende erosive Aktivi-

tät von Wind und Regen oder auf ver-
einzelte dramatische Ereignisse wie 
Überschwemmungen am Fuße des 
Berges der Versuchung zurückzufüh-
ren ist, zeugt von einer Unterbrechung 
in der Besiedlung, die die prominente 
neolithische Siedlung in einen Haufen 
Ruinen verwandelte.

Die Unterbrechung der Wasser-
versorgung und die Besiedlungs-
lücke im Chalkolithikum
Die fast vollständig ausbleibende Be-
siedlung in Tell es-Sultan während 
des Spätchalkolithikums in der zwei-
ten Hälfte des 5. und im 1. Jh. des 4. Jts. 
v. Chr. ist wahrscheinlich auf ein Ver-
siegen oder eine Verlagerung der Quelle 
‘Ain es-Sultan zurückzuführen, die 
durch tellurische Aktivitäten hervor-
gerufen wurde. Die Bewohner der Oase  
ließen sich in Tell el-Mafjar nieder, 

Abb. 10 Steinhaus des Präkeramischen Neolithikums B in Trench I.
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1,7 km nordöstlich von Tell es-Sultan,  
am Ostufer des Wadi en-Nueima, der 
von der Quelle ‘Ain Duyuk etwa 2,3 km 
nördlich von es-Sultan, am Fuße des 
Berges der Versuchung, gespeist wurde. 
Eine weitere spätchalkolithische Sied-
lung befand sich an einem großen 
Fluss im Süden, dem Wadi el-Qelt, in 
Tulul Abu el-‘Alayiq.

Offenbar reagierten die Bewohner 
von Jericho auf ihre größte Heraus-
forderung, das Ausbleiben des Süß-
wassers in der Oase (durch Versiegen 
oder Verlagerung der Quelle ‘Ain es-
Sultan), indem sie an andere, günsti-
gere Standorte in der Gegend umsie-
delten. Dies wurde in gewisser Weise 
dadurch erleichtert, dass auch die 
Gruppen der Ghassul-Bheerscheba-
Kultur im Grunde genommen Neuan-
kömmlinge waren, die ihre Standorte 
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entlang neuer Routen durch Judäa 
und das Jordantal, angebunden an die 
Kupferminen von Wadi Feinan, aus-
wählten.
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