
Manfred Lindner:

Neue Petra-Forschungen 1980

Die Arbeitsgemeinschaft für Petra-Forschungen innerhalb der Naturhistorischen Gesell
schaft Nürnberg wurde 1978 zur Erinnerung an den hervorragenden Orientalisten Gustaf 
Dalman gegründet, der 1912 sein zweites Hauptwerk über Petra „Neue Petra-Forschungen 
und der Heilige Felsen von Jerusalem” nannte. Von der Gründung einer eigentlichen Abtei
lung sah man ab. Es sollte sich vielmehr um den lockeren Zusammenschluß von aktiven 
Freunden der jordanischen, insbesondere der nabatäischen Archäologie handeln, die 
zugleich Mitglieder der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg sind. Über frühere Aktivi
täten dieser Gruppe, die enge Beziehungen zur jordanischen Regierung, zur Deutsch-Jorda
nischen Gesellschaft, zu den Beamten des Department of Antiquities in Amman, zu Fach
archäologen in England, Jordanien und Deutschland und nicht zuletzt zu den B’dul-Beduinen 
Petras pflegt, wurde mehrmals in den Jahresmitteilungen der Naturhistorischen Gesellschaft 
berichtet.
Zum erstenmal soll für 1980 ein Überblick über Exkursionen, Grabungen und Veröffentlichun
gen gegeben werden, an denen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft in der oder jener Weise 
beteiligt waren.
Zeitlich und in der Bedeutung an den Anfang die
ser Zusammenfassung muß die Edition der 3. Auf
lage des Buches „Petra und das Königreich der 
Nabatäer” gestellt werden, dessen 1. Auflage als 
Abhandlung 35/1970 der Naturhistorischen 
Gesellschaft zusammen mit den ersten Nabatäer- 
Ausstellungen in München und Nürnberg erschie
nen ist. Die 3. Auflage wurde als wirkliches 
Gemeinschaftswerk von Mitgliedern der Arbeits
gemeinschaft in verbesserter und sehr erweiter
ter Form zusammengestellt, z.T. mit neuen Beiträ
gen und Bildern versehen und wieder von der 
Firma Delp (München-Bad Windsheim) gedruckt. 
Zu den neuen Beiträgen gehören in alphabeti
scher Reihenfolge der Verfasser „Die Nabatäer im 
Negev” (MICHAEL EVENARI), „Die Nördliche 
Hubta-Wasserleitung” (ELISABETH GUNSAM), 
„Ausgrabungen der Naturhistorischen Gesell
schaft Nürnberg”, ,,es-Sela’: Eine antike Flieh
burg”, „Ein nabatäisches Klammheiligtum”, „Die 
Nord-Terrasse von Umm el-Biyara”, „Ein christ
liches Pilgerzeichen” (MANFRED LINDNER), „16 
Jahre Feldarchäologie in Petra” (MUHAMMED 
MURSHED KHADIJA), „Die Götter der Nabatäer” 
(FAWZI ZAYADINE) und „Kartographie und Ver
messungen” (JOHN P. ZEITLER). Damit ist „Petra 
und das Königreich der Nabatäer” nach wie vor 
die umfangreichste in deutscher Sprache erhält
liche Abhandlung über Petra und die Nabatäer.
Zwei unserer österreichischen Mitglieder, nämlich 
ELISABETH GUNSAM und ANTONIE SCHMID, be
teiligten sich mit eigenen Beiträgen an dem Kata
log, der anläßlich der Nabatäer-Ausstellung in 
Wien im Spätherbst 1980 veröffentlicht wurde.
Der Katalog bringt eine gute Zusammenfassung 
der nabatäischen Kultur- und Kunstdokumente.

Er ist in jeder Hinsicht besser als ein ähnlichen 
Zwecken dienender Katalog, der in französischer 
Sprache 1978/79 für die gleiche Ausstellung 
gedruckt wurde, als diese in Lyon stattfand.
Über „Deutsche Ausgrabungen in Petra” berichtet 
MANFRED LINDNER in einem Sammelband über 
Petra, der vom Rheinischen Landesmuseum in 
Bonn anläßlich der dortigen Nabatäer-Ausstellung 
von 1978 erst jetzt in der Reihe „Bonner Jahr
bücher” 1980 herausgebracht wurde. Die Mitwir
kung der Naturhistorischen Gesellschaft Nürn
berg und der Arbeitsgemeinschaft für Petra-For
schungen kommt darin zum Ausdruck.
Der englische Archäologe P.J. PARR, von dem 
das Kapitel „40 Jahre Ausgrabungen in Petra” in 
unserem Petra-Buch stammt, hat in dem Sammel
band „Archaeology in the Levant. Essays for 
Kathleen Kenyon.” (Editors: P.R.S. Moorey and 
P.J. Parr) von „Pottery, People and Politics” 
berichtet und dabei neue und überraschende 
Perspektiven über die Zusammenhänge zwischen 
Keramik, Menschen und Politik bei den Naba- 
täern eröffnet.
An der wissenschaftlichen Bearbeitung und Publi
kation unserer nabatäischen Tonfigurinen wird in 
Erlangen gearbeitet. Ich bitte die vielen Leihgeber 
um Geduld. Dr. Zayadine hat kürzlich zwischen 
Wadi Musa und dem Rasthaus Töpferwerkstätten 
und Brennöfen entdeckt. Die Ausgrabungen sind 
im Gange. Dabei wurden auch stratigrafisch 
bestimmbare Tonfigurinen geborgen, ich erwarte 
eine gute Zusammenarbeit von Prof. K. Parlasca 
(Erlangen) und Dr. Zayadine hinsichtlich der 
Datierung der Figurinen. Der Abschluß der Bear
beitung verzögert sich aber dadurch.
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Ein archäologischer Urlaub in Jordanien

Die Salzburger Mitglieder der Arbeits
gemeinschaft für Petra-Forschungen in der 
Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg 
verbringen fast alljährlich in Petra ihren 
Urlaub mit archäologischen Grabungen und 
Forschungen. Dieses Vergnügen finanzieren 
sie selbst, dazu bezahlen sie noch die Gra
bungsarbeiter und versorgen die jordani
schen Archäologen. Mit 10 DM für 6 Stunden 
Arbeit ist der Lohn der B’dul-Beduinen 
gering. Wen wundert es daher, daß sie aus 
der Herstellung imitierter antiker Gegenstän
de bei eilig durchgeschleusten Touristen 
einen Nebenerwerb gemacht haben?
Als wir im April 1980 in Wadi Musa ankamen, 
verbreitete sich die Nachricht von unserem 
Anmarsch wie ein Lauffeuer. Die „Nemsaui” 
sind da, hieß es. Erschöpft von vielen Will
kommensküssen erreichten wir nach herz-

Fahrt nach Feinan
Bis zum Beginn der später von Antonie 
Schmid beschriebenen Grabung hieß es, die 
Zeit zu nützen und schon lange erträumte 
Pläne zu verwirklichen. Das erste Ziel war 
Bir Madhkur im Wadi Araba, das wir zu Fuß 
erreichen wollten. Dr. Lindner war zusam
men mit dem damaligen Inspektor Smadi 
1976 von Akaba aus dortgewesen. Er hat die 
Fahrt mit dem Landrover in den Jahresmit
teilungen der Naturhistorischen Gesellschaft 
1976 beschrieben. Der angeblich einzige 
Wegkundige, nämlich Muhammed Ali, lehnte 
jedoch den etwa 12-stündigen Fußmarsch 
ab. Selbst Esel waren ihm für den Transport 
des Gepäcks zu schade. Es ergab sich eine 
andere Lösung. Muhammed Ali erklärte sich 
bereit, uns mit seinem LKW, dem einzigen 
„Privatfahrzeug” Petras, über Kerak ins Wadi 
Araba zu fahren. Er wollte mit uns auch die 
antike Bergwerkstadt Feinan besuchen und 
uns auf diesem Weg schließlich nach Bir 
Madhkur bringen.
Die Verhandlungen dauerten den ganzen 
Tag. Ein Preis wurde festgelegt und eine 
Sonderprämie für den Fall versprochen, daß 
es Ali gelingen sollte, mit seinem Fahrzeug 
nach Feinan zu kommen. Weil sein Toyota- 
Klein-LKW keinen Allradantrieb besaß, wur
den unter den Beduinen Wetten abge-

Elisabeth Gunsam

lichen Einladungen erst bei völliger Dunkel
heit unsere Behausung. Es waren die aus 
den Felsen gehauenen Wohnhöhlen an der 
Ostwand von el-Habis, wo wir mit unseren 
Schaumgummi-Matratzen auf dem Boden 
kampieren mußten. Gekocht wurde auf offe
nem Feuer oder auf dem Spirituskocher. 
Unsere Menüs bestanden aus dem Inhalt 
der mitgebrachten Konservendosen, für die 
wir beim Flug Übergewicht zu bezahlen hat
ten. Immerhin bekamen wir täglich frisches 
Fladenbrot aus der Backstube. Gelegentlich 
durften wir uns bei unserem Freund Muham
med Murshed, dem örtlichen Leiter des 
Petra-Projektes, waschen und duschen. Er 
hat Wohnung und Büro in einer ausgebau
ten Höhle eingerichtet und Wasser aus der 
Siyagh-Quelle einleiten lassen.

schlossen, ob die Fahrt gelingen würde oder 
nicht. Nun war der Ehrgeiz des Fahrers ge
weckt, und am nächsten Tag begann um 4 
Uhr früh die abenteuerliche Fahrt. Ali und 
zwei von uns saßen im Führerhaus, die drei 
übrigen und ein Junge aus der Familie Alis 
ließen sich auf der Ladefläche des LKW nie
der. Trotz Plane und trotz der mitgebrachten 
Schlafsäcke froren wir wie nie zuvor. Die 
Temperatur von 5° C ließ uns bei dem Fahrt
wind, der überall hereinblies, beinahe steif 
frieren. Wir fuhren auf der „Straße der 
Könige”, dem alten Handels- und Kriegsweg, 
zuerst einmal nach Kerak, wo wir im Rast
haus bei warmem Tee wieder auftauten. In 
der Polizeistation erhielt Ali eine Sonder
genehmigung zum Durchfahren des Wadi 
Araba. Den LKW hatten wir wohlweislich so 
entfernt geparkt, daß ihn der Polizeioffizier 
nicht sah. Das Auge des Gesetzes wachte 
jedoch etwas später. Vermummt in unsere 
Parkas und Anoraks saßen wir brav wie die 
Lämmer auf der Ladefläche, als uns eine 
Polizeistreife kontrollierte. Ins Verhör 
genommen durften wir nur weiterfahren, 
weil Ali bei allem, was ihm heilig war, 
schwor, daß er sich auf einem Feiertagsaus
flug mit seiner Verwandschaft befände. Nur 
Familienmitglieder dürfen nämlich auf dem
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LKW transportiert werden. Später mußte Ali 
mehrmals Allah als Zeugen anrufen, wenn 
es um die Mitnahme der verbotenen Foto
apparate ging.
Die Fahrt von Kerak zum Toten Meer hinun
ter ist ein eindrucksvolles Erlebnis. Man 
blickt weit hinüber ins „Gelobte Land” mit 
der Oase Jericho. Bei schönem Wetter soll 
man sogar die Kuppeln Jerusalems sehen 
können. An zahlreichen Obstplantagen vor
bei erreichten wir die Oase Safi, wo Alis 
Bekannte uns mit Tee aufwarteten. Es wurde 
viel geschwatzt und geraucht und mancher 
Brief oder Zettel ausgetauscht. Die folgende 
Oase Homeima liegt an einem wasserfüh
renden Flußlauf und war reich an Tomaten- 
und Kartoffelfeldern. Obst- und Mandel
bäume werden hier in Plantagen gezogen.

Eine antike Bergwerkstatt
Die Fahrt durch das Wadi Flosb nach Feinan 
verläuft zwischen Sanddünen, unterbrochen 
von Grasbüscheln und kegelförmigen Fel
sen mitten in der flachen Wüste. Nach meh
reren Stunden breitet sich zu beiden Seiten 
des Wadis die antike Bergwerkstatt aus. Auf 
der linken Seite erheben sich große flache 
Haufen von behauenen Steinblöcken, dazwi
schen ist ein halbkreisförmiger Bogen erhal
ten, vielleicht ein Aquädukt und damit Teil 
einer Wasserführung. Gegen die Anhöhe zu 
gibt es in einer Senke 6 kreisrunde Anlagen 
von etwa 2 m Durchmesser, möglicherweise 
die etwa 4000 Jahre alten Schmelzöfen, die 
schon von den Ägyptern zur Verhüttung von 
Kupfererz betrieben wurden. Die Lage wäre 
für diesen Zweck günstig. Der Wind fällt von 
der Anhöhe kommend direkt in die Senke 
ein. Große Basaltblöcke um die Rundanla
gen herum könnten die Innenauskleidung 
der Öfen gewesen sein. Alles scheint durch 
ein Erdbeben zerstört.
Weiter im Hintergrund erheben sich die

Von Bir Madhkur nach Petra
Aus einer Entfernung von ein paar Kilome
tern vor Bir Madhkur sieht man auch den 
Dschebel Harum über die Vorberge hervor
schauen. Ein Foto von hier aus findet sich in 
den Jahresmitteilungen von 1976. Die Oase 
von Bir Madhkur war bereits in nabatäischer 
Zeit besiedelt: Ein Bollwerk gegen Angriffe 
aus dem Westen und zugleich eine Kontroll
station für den Zugang nach Petra vom Wadi

Die Bewässerung funktioniert ähnlich gut 
wie auf der anderen Seite von Jordan und 
Totem Meer.
Bei einer von mehreren Kontrollen durch 
Polizeistreifen wurden wir plötzlich auch von 
Zivilisten angehalten. Ali mußte aussteigen 
und nach einem Palaver stiegen zwei Bedui
nen zu uns auf die Ladefläche. Mit dem 
Gewehr im Anschlag wurde Ali zum Weiter
fahren aufgefordert. Die ungebetenen 
Gäste, die sich sofort auf unseren Schlafsäk- 
ken niederließen, waren der Scheich von Ain 
Hufeira mit seinem Diener. Nach einem 
Autounfall hatte der Alte Kopfschmerzen 
und wollte so schnell wie möglich nach 
Hause zurückgebracht werden. Sein Wohn
ort lag zum Glück auf dem Weg nach Fei
nan.

Scheraberge. Davor ließ ein großer, grün 
erscheinender Hügel von beträchtlicher 
Höhe das Vorhandensein von Kupfererz ver
muten. Auf der rechten Seite des Wadis 
muß in riesiger Ausdehnung die Stadt Fei
nan gelegen haben. Steinquadern in einem 
großen Trümmerfeld und dazwischen eine 
gut erhaltene Wadisperre mit einem Aquä
dukt für die Wasserversorgung der antiken 
Stadt waren von gegenüber deutlich zu 
erkennen. Neuere Ansiedlungen oder auch 
nur Beduinenzelte sahen wir nicht.
Die Zeit erlaubte keine weitere Unter
suchung. Dieses Projekt ist für die nähere 
Zukunft vorgemerkt. Wir mußten uns sputen 
und erreichten bei prachtvollem Sonnen
untergang Bir Madhkur. Wir sahen zum 
ersten Mal die Berge Petras von der ande
ren Seite. Sie sind von hier aus noch ein
drucksvoller, weil sie sich abrupt aus der 
Weite des Wadi Araba zu steiler Höhe er
heben.

Araba her. Ein großer Scherbenhaufen hin
ter den beiden Brunnenlöchern wurde 
gründlich inspiziert. Die dünnwandigen be
malten Keramikfragmente deuten auf naba- 
täische Besiedlung oder eine Opferstätte 
am wichtigen Brunnen während der Jahr
hunderte um die Zeitwende. Die alte bir
nenförmige Zisterne war mit Wasser gefüllt 
und dürfte bis vor kurzem benützt worden
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Mit Hilfe einer 8 m langen Leiter wurden über den Sid 
el-Magin die Wasserlöcher im Wadi Modlern überquert.

sein. Eine in der Nähe erbaute Siedlung aus 
Fertighäusern mit Atrien war nicht bewohnt. 
Vielleicht war sie für die Nationalchinesen 
bestimmt, die um 1976 die Wadi-Araba- 
Straße erbauten, als Dr. Lindner Bir Madhkur 
besuchte.

Durch das Wadi Modlern
Am letzten Tag, wenige Stunden vor unserer 
Abreise aus Petra, entschlossen wir uns 
noch, das Wadi Modlern zu durchqueren. 
1978 waren wir von Sik her kommend bei 
hereinbrechender Dunkelheit und ohne not
wendige Ausrüstung vor dem wassergefüll
ten Endabschnitt zurückgeschreckt, nach
dem unser einheimischer Führer aus Angst 
vor der Dunkelheit das Flasenpanier ergrif
fen hatte. Diesmal hing der Erfolg des Unter
nehmens von einer 6 m langen Aluminium
leiter ab, die wir mitführten. Mit ihrer Hilfe

Stellenweise mußte trotzdem das Schuhwerk ausge
zogen werden, um im knietiefen Wasser weiterzu
kommen.

Durchgerüttelt und an der Grenze unserer 
körperlichen Fähigkeiten angelangt, kehrten 
wir um Mitternacht nach 20-stündiger Fahrt 
über Aqaba nach Petra zurück. Die Sonder
prämie war fällig.

passierten wir die wassergefüllten Engpässe 
und Löcher in der nur 1,5 m breiten, von 
senkrechten Felswänden umschlossenen 
Schlucht. Die Beduinen kamen aus dem 
Staunen nicht heraus, als sie uns auf der 
einen Seite mit der Leiter verschwinden und 
nach Stunden aus dem Sik zurückkommen 
sahen. Es wird verständlich sein, daß wir uns 
nach diesen Anstrengungen und der harten 
Arbeit bei der Ausgrabung zwei Badetage in 
Aqaba genehmigten, um wenigstens den 
Anschein eines Urlaubs zu erwecken.
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