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Eine österreichische Ausgrabung in Petra 1980

Vorläufige Mitteilung
Im April 1980 setzten drei österreichische 
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft für 
Petra-Forschungen die Grabung in Gra
bungsplatz 1 unterhalb des Urnengrabes von 
Petra fort, deren frühere Phasen u.a. im 
Buch „Petra und das Königreich der Naba- 
täer” (1980, S. 250-256), in den Jahresmittei
lungen der Naturhistorischen Gesellschaft 
Nürnberg von 1973,1976 und 1978, sowie in 
einem Beitrag zum Bonner Sammelband 
von Manfred Lindner (Deutsche Ausgrabun
gen in Petra), im Katalog der Nabatäer-Aus- 
stellung von Wien (1980), und im Annual of 
the Department of Antiquities of Jordan 
publiziert sind. Unter der Leitung von Fawzi 
Zayadine, dem stellvertretenden Direktor 
des Department of Antiquities, wurde der 
1978 freigelegte und beschriebene Grabzu
gang unterhalb der zuerst gefundenen 
Wohnhöhle von eingewehtem Material 
gereinigt, um die dahinter vermutete Grab
kammer öffnen zu können. Bei der Arbeit 
halfen drei Beduinen vom Stamme der B’dul. 
Zwei von ihnen stammten aus Petra, der 
dritte kam jeden Tag von el-Beda zur Gra
bungsstelle.
Im anfänglich senkrechten Abstich wurden 
drei gut unterscheidbare Schichten markiert 
und gezeichnet.
Schicht 1 nahm die Hälfte der Grabkammer 
ein. Sie enthielt Scherben aller Kategorien, 
dazu Tierknochen und Brandreste.
Schicht 2 bestand aus gelblichem, zusam
mengepreßtem Sand und enthielt
1 ein unbeschädigtes dünnwandiges 
Schälchen von ca. 6 cm Durchmesser. Der 
Gefäßboden zeigt regelmäßige, engstehen
de schräge Einkerbungen
2 die Unterseite eines Öllämpchens und
3 die Oberseite eines mit Rosetten verzier
ten Öllämpchens. Die beiden Hälften 
stammten von zwei verschiedenen Lampen. 
Außerdem enthielt der Sand dieser Schicht 
viele kleine rußgeschwärzte Glasscherben 
und eine große Zahl von Fragmenten fein
ster bemalter Keramik in unterschiedlichen 
Mustern. Der wichtigste Fund dieser Schicht 
war jedoch

Teil einer alten Wadi-Verbauung im Wadi Modlern.

4 eine Tonfigurine von etwa 9 cm Länge. 
Sie stellt eine männliche Gottheit dar, wie 
die intakte Vorderseite erweist. Von der 
Rückseite der aus zwei Teilen gearbeiteten 
Figurine fehlt der untere Teil unterhalb der 
Oberschenkel. Der rechte Arm ist nach 
oben abgewinkelt und ruht auf einer Art 
Halskrause.
Schicht 3 enthielt große Mengen Scherben 
verschiedener Art und kleine Glasstücke. 
Jetzt zeigte sich, daß der Eingang zum Grab 
ursprünglich mit großen Steinquadern ver
schlossen war, von denen zwei grob diago
nal gebeilt oder gerillt waren. Diese Ver
schlußsteine waren bis auf das letzte Drittel 
nach rückwärts in den Grabschacht gestürzt 
oder abgesunken. Nach ihrer Herausnahme 
kamen 15 Kupferglöckchen zum Vorschein 
und zugleich einige sehr vergangene Eisen
teile, die offensichlich zu den Beschlägen 
eines ebenfalls vergangenen Holzsarges
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Nach Wegräumen des seit vielen Jahrhunderten ange
schwemmten Schutts gewinnen nabatäische Heilig
tümer der Jahrhunderte um die Zeitwende ihre 
ursprüngliche Geltung wieder.

gehörten. 15 cm tiefer lagen weitere, recht
winklig gebogene Eisenbeschläge. Der läng
ste maß 45 cm, andere waren kürzer und 
stärker durch Rost zerstört.
Das darunter freigelegte Skelett lag in West- 
Ost-Richtung. Auf jeder Seite fanden sich 
vier Eisennägel. Unter einem der Nagelköpfe 
wurde noch ein Holzspan entdeckt und für 
weitere Untersuchungen geborgen. Eben
falls in nächster Umgebung des Skeletts fan
den wir zu beiden Seiten je zwei tordierte 
Ringe, vielleicht Teile des Sarges, die zum 
Herunterlassen dienten.
In linken Teil des Grabes hatte eine zweite 
Bestattung stattgefunden. Zu dem ebenfalls 
in West-Ost-Richtung liegenden Skelett 
gehörten etliche Kupferglöckchen in der 
Nähe der Oberarmknochen, vielleicht Reste 
eines Kolliers.
Schließlich wurden noch Schädel und Ober
armknochen eines dritten Skeletts in der 
rechten rückwärtigen Ecke der Grabkam
mer gefunden. Wahrscheinlich war dieses 
Skelett die Erstbestattung, deren Reste nach 
rückwärts abgelegt wurden, um Platz für die 
beiden späteren Bestattungen zu schaffen. 
Sehr stark oxidierte Kupferreste an der 
Rückwand der Grabkammer ließen auf 
einen Kupfergegenstand von 4,5 cm Breite 
und 45 cm Länge, also vielleicht ein Schwert 
oder einen Gürtel, als Grabbeigabe 
schließen.
F. Zayadine beließ die Skelette in der Grab
kammer, um einen Anthropologen aus 
Amman beizuziehen. Vor der endgültigen 
Auswertung der Funde kann lediglich auf 
den eindeutig nabatäischen Charakter der 
gefundenen Keramik hingewiesen werden. 
Die Tonfigurine aus Schicht 3 stellt einen 
besonders wichtigen Fund dar, weil sie ein
mal zusammen mit ziemlich genau datier
barer nabatäischer Keramik gefunden 
wurde, andererseits, wie F. Zayadine meinte, 
auch aus vornabatäischer Zeit stammen 
könnte.

Hier wurden Idolnischen im Sik freigelegt, die lange Zeit 
ganz oder teilweise verschüttet waren.
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