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1) H isto risch er K o n te x t

Gegen Ende des 4. Jahrhunderts vor der Zeit
wende kommen die verschiedensten Völker in
Kontakt mit den Hochkulturen des Mittelmeer
raumes. Von den Kelten, Illyriern, Thrakern,
Skythen, Juden und Arabern entwickeln die
arabischen Nabatäer eine besonders interessante
»Randkultur«. Aus dem Nebel einer vagen
frühgeschichtlichen Existenz als Nomadenstamm
auftauchend, wachsen sie im Kampf und im Zu
sammengehen mit dem unwiderstehlichen Helle
nismus ihrer Zeit in ein Staatswesen hinein, das
vier Jahrhunderte hindurch eine erstaunliche
Selbständigkeit bewahrt.
Kurz nachdem die Nabatäer im Jahr 312 v. Chr.
historisch gesichert in Erscheinung treten, verlie

ren die Etrusker ihren Freiheitskampf gegen die
Römer. Keltische Heere brechen nach Thrakien
und Galatien ein und Germanen vom Stamme
der Vandalen machen sich als erste in Südeuropa
heimisch. Während die erste Erwähnung der Na
batäer mit dem Diadochenstreit nach dem Tod
Alexanders des Großen zusammenfällt, ist ihr
weiteres Schicksal mit dem lang dauernden
Kampf um die Vormachtstellung zwischen dem
ägyptischen Ptolemäerreich und den Seleukiden
verbunden. Rom, das die beiden Nachfolgestaa
ten des Alexanderreiches ablöst, vollstreckt
schließlich auch das Todesurteil an den Nabatäern.

2) Dramatischer Auftakt
Als die Nabatäer zum ersten Male ins Rampen
licht der Geschichte traten, geschah dies bereits
im engsten Zusammenhang mit Petra. Eine drei
kantige Pfeilspitze aus Bronze, die man im
Schutt der Felsenstadt zwischen dem Toten und
Roten Meer gefunden hat, gehört zu der Art, die
von den Griechen um das 6. bis 3. vorchristliche
Jahrhundert verwendet wurde. 1 Die unschein
bare Waffe könnte ein Überbleibsel der ersten
überlieferten Auseinandersetzung der Nabatäer
mit einer Großmacht sein.
Nach dem Tod Alexanders des Großen stritten
seine Generäle um das riesige Reich. Antigonos
Monophthalmos, Herrscher über Kleinasien und
Syrien, wurde zuerst von seinen früheren Mit
streitern Seleukos und Ptolemaios aus Syrien ver
drängt. Dann jedoch eroberte er Syrien zurück
und vertrieb die ptolemäischen Truppen. Jetzt
schickte er — wie man annimmt, um anschlie
ßend Ägypten zu erobern 2 — seinen Feldherrn
und Freund Athenaios mit 4000 Fußsoldaten
und 600 Reitern gegen die Nabatäer. Diodorus
Siculus, griechischer Historiker aus Cäsars Zeit,
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zitiert den Augenzeugenbericht eines gewissen
Hieronymos von Kardia, der minuziös erzählt,
wie Athenaios im Jahre 312 v. Chr. Petra über
fiel. 3
Während die kampffähigen Männer »einen Markt
aufsuchten«, nahm der Grieche »einen Berg, sehr
schwer zu bezwingen, aber ohne Mauern«, wo
die Nabatäer ihre wertvollen Besitztümer, so
wie ihre Alten, Frauen und Kinder zurückgelas
sen hatten. Weihrauch und Myrrhe, die haupt
sächlichen Handelsgüter der Nabatäer, und 500
Talente Silber fielen den Angreifern in die
Hände. Der Triumph sollte nur von kurzer
Dauer sein. In einem nächtlichen Überfall auf
das nachlässig bewachte Lager des Feindes ver
nichteten die inzwischen zurückgekehrten Naba
täer das griechische Heer und holten ihren Be
sitz zurück. Nur 50 Reiter entkamen.
In kluger Einschätzung der griechischen Über
macht boten die Nabatäer am nächsten Morgen
brieflich einen Waffenstillstand an. Demetrios,
des Antigonos Sohn, marschierte jedoch mit 4000
Fußsoldaten und mehr als 4000 Reitern erneut
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gegen Petra. Auch dieses Mal siegten die nun
mehr wachsam gewordenen Nabatäer. Dann er
kauften sie sich mit Geschenken den Frieden.
Bei dem Angriff der Griechen soll der Asphalt
eine wichtige Rolle gespielt haben. Dieses
Erdpech stieg angeblich zu bestimmten Zeiten
aus den salzigen Tiefen des Toten Meeres auf,
das man im Altertum Mare Asphaltitis nannte.
Die Mischung aus Gestein und Bitumen, von der
man noch heute große Lager an den Ufern fin
det, wurde von den Nabatäern mit Booten ein
gesammelt und vor allem nach Ägypten gelie
fert, wo man Asphalt zum Einbalsamieren, beim
Schiffsbau und zur Herstellung von Arzneien
verwendete. Antigonos hatte Hieronymos von
Kardia, den Gewährsmann Diodors beauftragt,
die Nabatäer aus dem Asphaltgeschäft zu ver
drängen. Auch hier kamen die Griechen nicht
zum Ziel. In einer Art Seeschlacht auf dem Toten
Meer wurde Hieronymos vertrieben. Antigonos
mußte sein Vorhaben, die Nabatäer zu unter
werfen, aufgeben.4

■

Alexander der Große

DER ASPHALT
Asphalt (auch Erdpech, Erdharz oder Bitumen genannt) ist der Menschheit seit frühesten
Zeiten bekannt. Man bezeichnet damit eine tiefschwarze oder zumindest dunkelbraune
Substanz, die bei niedriger Temperatur hart und spröde ist, bei gelindem Erwärmen
jedoch weich und bildsam wird und angezündet mit stark leuchtender Flamme ver
brennt.
Es handelt sich chemisch gesehen um ein wechselndes Gemenge von hochmolekularen
Kohlenwasserstoffen mit geringen Mengen von Sauerstoff-, Schwefel- und Stickstoff►
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►

Verbindungen. Eine Analyse von Rohasphalt (Trinidad) ergab z. B. 52% Kohlenstoff,
20% Wasserstoff, 6 % Schwefel, rund 1 % Stickstoff, 1 % Reststoffe. Der verhältnis
mäßig niedrige Erweichungspunkt liegt zwischen 70 und 150 °.
Die Entstehung von Asphalt setzt Erdöl bzw. Erdölmuttergestein voraus. Dieses bildet
sich durch Fäulnis von pflanzlichen und tierischen Substanzen in Faulschlämmen.
Solche Bedingungen erfüllen flache, abgeschlossene Wasserbecken ohne Tiefenströmung,
in denen genügend organisches Material zu Boden sinken kann. In Becken dieser Art,
deren Wasser meist auch einen hohen Gehalt an Schwefelwasserstoff aufweist, wird
das Absterben immer neuer Massen von Organismen einerseits und das starke Auftreten
anaerober (ohne Sauerstoff lebender) Bakterien andererseits begünstigt. Letztere sind
in der Lage, die organischen Verbindungen zu Fettsäuren abzubauen. Zusammen
mit anderen chemischen und bakteriologischen Prozessen entsteht dann E r d ö l .
A s p h a l t bildet sich nun in solchen natürlichen Erdöllagerstätten, wenn die leicht
flüssigen Bestandteile verdunsten und im Rest Polymerisationen und Oxydationen statt
finden. Der Sauerstoff stammt dabei aus der Luft oder aus gelösten Sulfaten; er
oxydiert ungesättigte Kohlenwasserstoffe zu Phenolen und Petrolsäuren, die eine Ver
harzung des Erdöls bewirken. Dabei können verschiedene Aggregatzustände durchlaufen
werden: 1) fest in Form des Erdwachses (Ozokerit), 2) halbflüssig/zäh als Erdpech
(Asphalt), 3) gasförmig als Erdgas (Methan).
Asphalt tritt am häufigsten als Asphaltkalk, gelegentlich auch als Asphaltsandstein auf.
In diesen Fällen ist Kalk bzw. Sandstein mit 5—30 % Asphalt durchtränkt. Kultur
geschichtlich bedeutsam sind jedoch die Vorkommen von ziemlich reinem Asphalt
(Asphaltit), wie er sich auf Cuba und Trinidad (hier 40°/oig in Asphaltseen), in Kali
fornien und Venezuela findet. Die den Menschen wohl am längsten bekannte Fund
stätte von Asphalt ist das Vorkommen am Toten Meer. Man findet den Asphalt dort
teils auf dem salzreichen Wasser schwimmend, teils an den Seeufern zusammenge
schwemmt. Einige Quellen, die sich in das Tote Meer ergießen, führen schmelzflüssigen
Asphalt, der allmählich zu Klumpen erhärtet (Seeasphalt).
Blake und Jonides (1939 — S. 122) veröffentlichten ein Foto eines etwa 150 m großen
im Toten Meer schwimmenden Asphaltblockes. Rothe (1883) beschrieb eine »Erdpech
quelle« im Ufersand des Toten Meeres südlich der Mündung des Wadi Mujib (Arnon),
die heute aber offenbar vom See bedeckt ist. Auch Blake (1930 — S. 16) erwähnt
einen asphaltischen schwefelwasserstoffhaltigen Schwerölaustritt aus Sandsteinen an
einer Stelle 5 km südlich der Mündung des Wadi Mujib. Eine mit asphalttischem
Restöl getränkte brekziöse Störungskluftfüllung fand Blake südöstlich der Halbinsel
Lisam. wo eine nordnordoststreichende Störung die Oberkreidekalke am Talausgang
des Wadi Isal schneidet.
Diese Vorkommen vom Toten Meer waren die einzige bedeutende Bezugsquelle in der
Antike, und in großen Mengen wurde das »Judenpech«, wie man es später auch nannte,
von hier bezogen.
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►

Doch schon lange vorher wußte der Mensch mit dem Asphalt umzugehen, ln der AltSteinzeit Mesopotamiens z. B. wurden scharfrandige Stücke von Feuerstein oder Obsidian
in Asphaltgriffe gekittet und vermutlich als Sicheln verwendet. Pfahlhauern kitteten
mit Asphalt Steinwerkzeuge an Holzstiele und Ornamente aus Birkenrinde oder Perlen
auf Gefäße.
Bereits vor ca. 5000 Jahren wurde Asphalt von den Babyloniern im Straßen-,, Wasser
und Mauerhau verwendet. Von dem sumerischen König Urnammu wird berichtet, daß
er die Brandziegel des Nanna Zikkurat in Asphalt verlegen ließ. Gudea, ein Zeitgenosse
Urnammus, der Herr der bedeutendsten Handelsmetropole zwischen dem Unterlauf des
Tigris und des Euphrat war, handelte u. a. mit Asphalt, den er aus Magda, dem »Ge
birge am Fluß« kommen ließ.
Den alten Ägyptern war bekannt, daß eine von den Persern »Mumiya« genannte
Substanz die Eigenschaft besitzt, organische Körper vor Fäulnis zu schützen. Sie ver
wendeten diese Masse — nämlich Asphalt — zur Konservierung von Leichen, und so
ging die Bezeichnung des Konservierungsmittels auf die konservierten Leichen selbst
über, die man bekanntlich Mumien nennt. Auch die Peruaner behandelten ihre Leichen
in dieser Weise.
Ägypter, Babylonier (I. Moses 11, 3), sowie Azteken und Peruaner der Vor-Inka-Zeit
nahmen Erdpech als Mörtel; die Alt-Peruaner benützten es auch, um Tongefäße wasser
dicht zu machen.
Uralte babylonische Sagen erzählen vom Erdpech: ln der Sintflut-Sage des GilgameschEpos wird die Arche mit Erdpech gedichtet. I. Mose 6, 14 berichtet davon » . . . und, verpiche ihn mit Pech inwendig und auswendig«. Mose, kaum drei Monate alt, wird
von seiner Mutter in einem »Kästlein von Rohr« ausgesetzt, das »mit Erdharz und
Pech« verklebt war (II. Mose 2, 3).
Auch den Griechen war der Asphalt (äsphalthos) bekannt. Auf »a-sphallesthai«, etwa
gleichbedeutend mit »unzerstörbar« geht unsere heutige Bezeichnung letztlich zurück.
Von Hippokrates,, dem Begründer der klassischen Medizin (460—377 v. Chr.) wissen
wir, daß er Asphalt als äußerlich anzuwendendes Heilmittel schätzte, ebenso wird er
bei Plutarch erwähnt. Daneben beschäftigten sich z. B. Aristoteles und Strabo mit den
merkwürdigen Eigenschaften des Asphalts vom Toten Meer.
Neben dem von den Griechen übernommenen Wort »asphaltus« verwendeten die Römer
gern die Bezeichnung »pix tumeus« (— aufwallendes Pech), woraus unser heutiges Wort
»Bitumen« entstanden ist. Auch in Rom war Asphalt als Heilmittel bekannt. Andromachus, der Leibarzt, setzte Asphalt seinem »Theriak« zu; von Plinius wird der Asphalt
eingehend besprochen (Historia naturalis).
Heinz Friedlein und Wolfgang Troeder
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3) A ra bischer U rsprung

Wer waren die Nabatäer und woher stammten
sie? Diese Frage ist, so faszinierend auch die
Antwort wäre, nie eindeutig beantwortet wor
den. Nur Indizien deuten ihren Ursprung an.
Ihre erste »Note«, nämlich das Schreiben an
Antigonos nach dem nächtlichen Überfall, war —
so berichtet Diodor — in aramäischer Sprache
abgefaßt.1 Auch auf ihren — späteren — In
schriften und Münzen bedienten sie sich dieser
Verkehrssprache ihrer Zeit. Zeitgemäß war auch
ihre Schrift; sie stammte — aus dem phönizischen
Alphabet entwickelt — von der Kanzlei des
Perserreiches.2 Arabisch sind jedoch die nabatäischen Namen, die uns überliefert sind. Diodor
und Josephus, ihre Zeitgenossen, bezeichnen sie
wohl zu Recht schlechthin als »Araber«.3 Ver
mutlich sind sie irgendwann aus Süd- oder Mit
telarabien nach Nordwesten vorgedrungen und
haben dabei wie andere Nomaden vor und nach
ihnen die Sprache der seßhaften Bevölkerung
angenommen. Daß dieses Aramäisch nur für
religiöse Zwecke, für Inschriften und Aufzeich
nungen gebraucht wurde, während das Volk
einen semitisch-arabischen Dialekt sprach, ist un
wahrscheinlich.
Man kann sich schwer vorstellen, daß ein Volk
innerhalb von 200 Jahren eine eigenständige
Kultur entwickelt, ohne schon vorher Spuren hin
terlassen zu haben. Tatsächlich stoßen wir im
Alten Testament auf eine frühe jüdische Über
lieferung:
»Und das sind die Namen der Kinder Ismaels,
davon ihre Geschlechter genannt sind: der
erstgeborene Sohn Ismaels Nebajoth; Kedar,
Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadar, Thema, Jetur, Naphis und Kedma ... in
ihren Höfen und Zeltdörfern, zwölf Fürsten
und ihre Leute.« (Gen. 25, 13—16).
Ismael, Sohn Abrahams von der Hagar, gilt als die
Verkörperung beduinischer Stämme. Die Kinder Is
maels sind zum größeren Teil als Kleinvieh- und
Kamelnomaden, aber auch als Händler und Räuber
identifiziert worden, die später zwischen Ägypten
und Mesopotamien am Rande der Zivilisation leb
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ten.4 Kein Wunder, daß der Name N e b a jo th ein
zweites Mal auftaucht. Für den jüdischen Propheten
Jesaja gehören die N e b a jo th zu den Heiden, die nach
der Verheißung dem rechtgläubigen Zion gehorchen
sollen:
»Alle Herden in Kedar sollen zu dir versammelt
werden und die Böcke N e b a jo th s sollen dir die
nen« (Jes. 60, 7)

Leider weiß niemand, ob diese biblischen Neba
joth (Nabaioth oder Nabuthaei) mit den Nabatäern identisch sind, die sich im Jahre 312 v. Chr.
des einäugigen Antigonos zu erwehren haben5
und die bei den griechischen Schriftstellern Nabataioi oder Nabatenoi heißen.
Die Assyrerkönige Tiglatpileser III., Sargon II.
und Sanherib (745—681) notierten unter den
Stämmen der Wüste, die ihnen Tribute leisteten,
die Nabaiti. Auch ihre Identität mit den spä
teren Nabatäern ist nicht gesichert.
Dagegen können die von Assurbanipal (668—
627) als bestraft vermeldeten Nabatu oder
Nabayti Vorfahren unserer Nabatäer gewesen
sein. Als Nebukadnezar 587 v. Chr. Jerusalem
zerstörte und die Judäer nach Babylon ver
schleppte, haben diese Nabatu vielleicht im heu
tigen Hedschas gelebt.6 Von hier brauchten sie
nur der Weihrauchstraße am Westrand der Ara
bischen Halbinsel zu folgen, um die Fruchttäler
Edoms zu erreichen. Eine solche Wanderung
wurde möglich, als Nebukadnezar das nördliche
Arabien eroberte, den Handel an sich riß und
damit zum Untergang anderer arabischer Stämme
beitrug.
Wirklich wurde der Perser Kambyses II. um
525 v. Chr. auf seinem Marsch nach Ägypten
bereits von einem »Araberkönig« mit Kamelen
und Wasser versorgt. Nur durch diese Hilfe
konnte er das wasserlose Wegstück zwischen
Palästina und Ägypten überwinden. Die hier er
wähnten Araber waren »Freunde der Perser«
und brachten dem Großkönig ein jährliches »Ge
schenk« von 1000 Talenten Weihrauch ein. An
der Wende zum 5. Jahrhundert waren sie bereits
zu einem Küstenstreifen zwischen Gaza und
Pelusion vorgestoßen, hatten also wenigstens eine
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der Endstationen der Weihrauchstraße erreicht.
Leider läßt Herodot ihre Herkunft völlig im
Dunkeln. Wir wissen aber, daß auch von anderen
Schriftstellern unter »Arabern« oft die Nabatäer
verstanden wurden.7
Noch sicherer ist ein anderer Hinweis. Bei der
Eroberung der Stadt Gaza durch Alexander den
Großen wurden die Gazäer von einem Manne
namens Batis unterstützt, der ihnen, wie Plutarch
überliefert, »arabische Hilfstruppen« zuführte.
Da wir wissen, daß die Nabatäer im Jahre 312
bereits in Petra saßen, ist es nicht bloß möglich,
sondern äußerst wahrscheinlich, daß die — übri

gens erfolglosen — Verteidiger Gazas Nabatäer
waren.8
Was man auch von Identität der Stämme halten
mag, deren Namen dem der historischen Naba
täer ähneln oder die lediglich als »Araber« be
zeichnet wurden, am arabischen Ursprung der
n b t, der »Leuchtenden« oder »Hervorsprießen
den«, wird heute ebensowenig gezweifelt9 wie
an ihrer Stammesverwandtschaft mit den übrigen
semitischen Völkern einschließlich der Juden.10
Von diesen letzteren waren sie allerdings längst
geographisch und traditionell unüberbrückbar ge
trennt, als ihr Aufstieg begann.

4) Erben der Edomiter
In ihrem neuen Wohngebiet zwischen Midian im
Süden und Moab im Norden traten die Naba
täer das Erbe der Edomiter an, die im Zuge der
aramäischen Wanderung um das 13. Jahrhundert
die Horiter vertrieben haben sollen.1 Eine frü
here bronzezeitliche Kultur vom 23. bis 18. Jahr
hundert, die auch von ägyptischen Aufzeichnun
gen her bekannt ist, war zu dieser Zeit längst
untergegangen.2 Umso reichere Spuren hinter
ließen die Edomiter, die zwischen dem 13. und
8. Jahrhundert ihren Höhepunkt hatten.
Der Niedergang Edoms hing mit dem jüdischen
Brudervolk zusammen. Grund der Feindschaft
zwischen beiden war aber nicht die später for
mulierte Überlieferung, Edom hätte den Juden
den Durchzug ins »gelobte Land« verweigert. In
Wirklichkeit war das damalige Einsickern der
Juden durchaus unmerklich erfolgt. Worum es
wirklich ging, waren die Kupfer- und Eisenerz
lager in den Randgebieten des Wadi Araba 3 und
um die Karawanenstraßen vom Süden Arabiens
nach dem Mittelmeer und nach Mesopotamien.
Diese Handelswege sind uralt. Zwischen Petra und
seiner nördlichen Vorstadt el-Barid hat Diana Kirkbride in einer protoneolithischen, vorkeramischen
Schicht Obsidiangeräte ausgegraben, die nur aus der

Edomitischer Krug vom Umm el-Biyara (ca. 700
500 v. Chr.)

—
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Gegend von Catal Hüyük in Zentralanatolien stam
men können.4 Sie müssen in der ersten Hälfte des
7. Jahrtausends von dort gebracht worden sein.5 Spä
ter, um 2000 v. Chr., wurden in Feinan, zwischen
Petra und dem Toten Meer, von den Ägyptern
Kupfererze abgebaut und geschmolzen.6 Noch später
rühmte sich Tuthmosis III. (um 1500 v. Chr.), er
habe Lapislazuli aus Persien auf dem Landweg be
schafft.

Die spätere »Weihrauchstraße« der Nabatäer
existierte schon zu edomitischer Zeit. Sie wurde
von den Midianitern auf ihren berüchtigten
Raubzügen mit Kamelreitern benützt. Die
»Straße der Könige«, einen alten bronzezeit
lichen Verkehrsweg, bewachten die Edomiter ge
gen die Nomaden der Wüste (Num. 20, 17).7
Edom, das solche Wege zwischen der Arabischen
Halbinsel, dem Mittelmeer und Ägypten be
herrschte, war auch Nutznießer des Handels, der
diesen Wegen folgte.
Lange dauerte seine Blütezeit nicht. Nach einer
schweren Niederlage, die Edom um 1000 v. Chr.
von König David im »Salztal« hinnehmen
mußte, hat es sich nie wieder zu überlegener
Größe erhoben. Der mächtige Besieger der See
völker machte Edom zu einer Provinz seines Rei
ches. Auch später konnte das kleine judäische
Reich, das nach dem Tode Salomos durch die
Abtrennung Israels entstanden war, Edom im
Griff behalten.8
Im 8. Jahrhundert eroberte König Amazja »Sela«,
erschlug angeblich 10 000 Edomiter und ließ 10 000
weitere von der Spitze eines Berges herunterstürzen.
Die Götterbilder der Besiegten schleppte er nach
Jerusalem, wo sie im Tempel neben Jahwe ange
betet wurden (2. Kg. 14,7; 2. Chron. 25, 11—14).
Außer seinen Kriegern und Göttern verlor Edom
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auch seinen Rotmeerhafen beim heutigen Akaba; zu
mindest mußte es sich die Einrichtung einer judäischen
Handelskolonie gefallen lassen. (2. Kg. 14, 22). In
dem für beide Parteien ungünstigen Streit wechselten
Perioden der Auflehnung mit solchen der Unterwer
fung unter judäische Statthalter.

Als sich im Jahre 732 Juda und Israel angesichts
der assyrischen Bedrohung entzweiten, verloren
die Judäer ihren Rotmeerhafen wieder an die
Edomiter. Zu dieser Zeit regierte bei ihnen ein
König namens Kausmalik. Der Göttername
Kaus (Kos, Qaus) taucht später als Personen
name bei den Nabatäern wieder auf und erweist
die Kontinuität edomitischer Tradition trotz wei
terer Schwächung durch Assyrer und Baby
lonier. 9
587 v. Chr. zerstörten die Babylonier Jerusalem.
Nach dem Zusammenbruch Judas drangen die
Edomiter in südjudäisches Gebiet ein, das später
als »Idumäa« ihren Namen bewahrte. Die Ju
däer erneuerten den alten Haß. Wortführer der
Kampagne wurde Obadja, der das Ende Edoms
beredt prophezeite: Die in den Felsenklüften, in
den hohen Schlössern wohnten, würden herunter
stürzen, sollten sie auch in die Höhe fahren wie
Adler und ihr Nest zwischen den Sternen ma
chen!
Scherbenfunde und Ausgrabungen beweisen, daß
Edom im 6. Jahrhundert tatsächlich erobert
wurde.10 Waren es die Babylonier, die Perser,
der arabische Stamm Kedar, eine nordarabische
Stammeskoalition oder die Nabatäer selbst, die
Edom überfielen? Wir wissen nur, daß nicht die
Juden sondern die Nabatäer vom Falle Edoms
profitierten.11
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5) Eine Stadt im Fels
Vor ihrer Ankunft in Edom werden die Nabatäer auf den Straßen, die von Arabien zum Mit
telmeer führen, geraubt, gehandelt, transportiert
und Karawanen gegen Entgelt mehr oder weni
ger erpresserisch bewacht haben. Sie benützten be
reits das einhöckerige Kamel, das um 1000 v. Chr.
den Esel als Ferntransportmittel abgelöst hatte.
Entlang den gleichen Handelswegen wanderten
sie — möglicherweise über das assyrische Duma
(heute: Djof) und durch das Wadi Sirhan — in
die fruchtbaren Länder Palästina-Syriens ein. Sie
mußten zuerst Edom erobern, ehe sie eine Chance
hatten, nach Kanaan vorzudringen.
Im Gegensatz zu den Juden haben sie es nie
erreicht. Der Schwerpunkt ihres Reiches blieb der
gleiche wie der Edoms.1 Im Gebirge Se’ir östlich
des Wadi Araba hatten sich die edomitischen
Städte Bosrah (heute: Buseirah) und Tawilan
(bibl.: Teiman, Theman oder Teman) 2, sowie
Sela3, der »Fels« erhoben. Buseirah liegt etwa
50 Kilometer nördlich von Petra nahe der alten
»Straße der Könige« am Rande des edomitischen
Hochlandes. Tawilan, eine umfangreiche Ruinen
stätte nordöstlich von Eidschi (heute: Wadi

Musa), wurde durch Scherbenfunde identifiziert4
und 1969 ausgegraben. Was man an Vorratsge
fäßen, Steinmühlen, Sicheln und Messern aus
Eisen, sowie an feiner Keramik bisher gefunden
hat, paßt zum Bild eines vorwiegend Ackerbau
treibenden Gemeinwesens.
Über das biblische Sela der Edomiter gehen die
Meinungen auseinander. Vor allem weiß man
nicht, ob es mit jenem »Berg, sehr schwer zu
bezwingen, aber ohne Mauern« identisch ist, den
die Nabatäer später als Fliehburg benützten. Es
gibt in der Tat zwei Örtlichkeiten, die der Be
schreibung Diodors entsprechen.
Acht Kilometer südwestlich von Tafileh, unweit
Buseirah, sieht man von dem vermutlich auf an
tiken Fundamenten erbauten Dorf es-Sel(l)a in
ein tiefes Tal hinunter, aus dem sich steil wie
eine Burg ein zerklüfteter Fels erhebt. 500 Meter
klettert man zur Talsohle hinab und dann wie
der 300 Meter in die Höhe, bis man das Gipfel
plateau des Felsen erreicht. Die einzige Stelle,
die den Aufstieg ohne alpinistische Ausrüstung
erlaubt, ist eine versteckte Schlucht, die auf einem
eindrucksvollen Treppenweg begangen werden

M it Sch ieber versch ließ b a re
Z iste rn e a u f es-S ella bei
B useirah .
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F elshqu s a u f d e m G ip fe lp la te a u d e r F lieh b u rg es-S ella.
D a r u n te r b e fin d e n sich a u sg ed eh n te Z istern en .

W esen tlich e V o ra u ssetzu n g fü r d en W e r t ein er F lieh 
b u rg w a r da s F u n k tio n ie re n d e r W a sse rv erso rg u n g .
A u f es-S ella w u r d e d ie n a tu rg eg eb en e G e lä n d e stru k 
tu r z u r A u fn a h m e d e r W a s se rv o rrä te w e itg e h e n d aus
g e n ü tz t. H ie r b e fin d e t sich z. B. ein e g estu ck te
Z iste rn e in ein em k u p p e lfö rm ig e n F elsen .
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J u n g er B ’d u l-B e d u in e an ein er Z iste rn e v o n U m m elB iya ra .

A m W e s tr a n d des G ip fe lp la te a u s v o n U m m e l-B iy a ra
b e fin d e t sich in e in er v e rste c k te n Schlucht d ieses n a b a täische H e ilig tu m . Ü b e r d e n Id o ln isch en k o n n te n m it
tels d e r » A n b in d lö c h e r« V o tiv g a b e n b e fe s tig t w e r 
d en . D ie v e r w itte r te n In sch riften b e tr e ffe n v e rm u tlich
B itte n u m glückliche R eise u n d W ie d e rk e h r.

kann. Wo dieser auf dem Gipfelplateau endet,
konnte ein Tor geschlossen und mit starken Bal
ken versperrt werden. Ein Felsturm, mit Mauer
werk verstärkt und mit einer Zisterne versehen,
wachte über dem Eingang, der überdies von zwei
im Winkel angelegten, aus dem Fels gehauenen
Korridoren kontrolliert werden konnte.
Auf der mit Felsbuckeln durchsetzten Gipfel
fläche fand ich bei grober Inspektion mehr als
20 runde Zisternen mit gestuckten Wänden, zu
denen ingeniös angelegte Wasserrinnen führen.
»Felshäuser« sind z. T. aus dem Fels geschlagen,
z. T. aus Steinen erbaut gewesen. Glueck, einer
der drei oder vier Europäer, die den Berg be
sucht haben, hat in einem der Häuser die Reste
bunter Fresken gesehen.5 Mir fielen vor allem
kleine behauene Felsen mit Treppen auf. Einmal
führen sogar zwei Treppen zu einem Felsen hin
auf und machen eine sakrale Bedeutung wahr
scheinlich. Eine vorspringende Felsbastion mit be
arbeiteten Rändern, von der man den gegenüber
liegenden Hang bis zur Höhe des heutigen Dor
fes es-Sella überblickt, könnte einen Wachtturm
getragen haben. In einer Höhle befindet sich au
ßerdem ein viereckiger Idolstein.
Scherben aus der Eisenzeit I und II, sowie
nabatäische Scherben6 beweisen, daß der Berg
es-Sella sowohl in edomitischer wie in nabatäischer Zeit als Fliehburg diente. Ebenso wie
diese nur ein paar Kilometer vom antiken Bosrah
(heute: Buseirah) entfernt lag, hatte auch das
schwer zu verteidigende Tawilan, am sanften
Hang des Talkessels von Eidschi (heute: Wadi
Musa) gelegen, in wenigen Kilometern Entfer
nung eine uneinnehmbare Zufluchtstätte.
Die zweite Örtlichkeit, die der Beschreibung
Diodors entspricht, muß in oder bei Petra ge
sucht werden. Das Stadtgebiet selbst, d. h. der
Felsenkessel, in dem später die glänzende Haupt
stadt der Nabatäer entstand, ist kein »Berg, sehr
schwer zu bezwingen«. Im Südwesten der Ein
rahmung des Kessels erhebt sich jedoch ein 300
Meter hoher Bergstock mit fast senkrechten Wän
den, der heute Umm el-Biyara (»Mutter der
Zisternen«) heißt. Von den etwas höheren Nach
barbergen aus erkennt man eine begrünte, nach
der Stadt zu leicht abfallende Gipfelfläche. An
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U m m e l-B iy a ra (» M u tte r d e r X iste r n e n «) w a r ähn lich w ie M a sa d a , es-S ella u n d e l-W e ra z u ein er p ra k tisc h
u n b e zw in g b a re n F lieh b u rg au sg eb a u t.

V o m v erste c k te n A u fg a n g d e r F lieh b u rg U m m e l-B iy a ra fü h rt ein e schm ale T erra sse z u g ro ß en F eisräu m en
in d e r ste ile n O s tw a n d . Sie ze ig e n d eu tlich e S p u ren v o n m a ssiv en V o rb a u te n u n d w a re n o ffen sich tlich fü r
V e rte id ig e r b e stim m t.
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H ä u ser aus e d o m itisch er Z e it (7 . — 5. J h d t.) a u f d e m G ip fe lp la te a u v o n U m m e l-B iy a ra .

einer einzigen, versteckten Stelle führt eine enge,
früher mit einem Tor verschlossene Schlucht zur
Höhe. Von zwei pfeilförmig auf das Ende des
Aufstieges zulaufenden Felskorridoren konnte
der Zugang verteidigt werden. Die Mannschaf
ten, die für diesen Zweck bereitstanden, hau
sten in den Höhlenräumen einer künstlichen
Terrasse. Die Unterkünfte waren durch Vor
bauten erweitert und nur über den nördlichen
Felskorridor zugänglich. Kulträume und Idol
nischen auf einer entsprechenden südlichen Ter
rasse zeigen, wie in Petra die Berge sowohl der
Verteidigung wie dem Kult dienten. Ein gewun
dener, mit vielen Treppen und einigen Idol
nischen versehener Weg erreicht schließlich das
Gipfelplateau.
Schon die Menge der hier mühelos auflesbaren
Scherben aus edomitischer und nabatäischer Zeit
verrät die Bedeutung des Berges. Auf der tiefer
gelegenen Ostseite des Plateaus sind die großen,
birnenförmigen, gestuckten Zisternen, die Diodor

in dem Bericht über die Ereignisse von 312 v. Chr.
beschreibt, so angeordnet, daß alles Regenwasser
durch steinerne Rinnen in die Öffnungslöcher
floß. Die vier Meter tiefen Zisternen enthalten
heute noch Wasser. An der Nordostflanke des
Berges findet man Säulentrommeln und Stein
fundamente, die zu einem nabatäischen Tempel
gehört haben können. In einem Felsbuckel be
findet sich eine Kultnische und in einer kleinen,
sehr versteckten Schlucht am westlichen Rand un
ter einem gestürztem Felsen ein einzigartiges
Heiligtum mit Idolnischen und nabatäischen und
griechischen Inschriften.
Noch wesentlicher für den geschichtlichen Zu
sammenhang sind die aus behauenen Steinen
sorgfältig erbauten Häuser, die Crystal M. Bennetf
in der Mitte des Gipfelplateaus ausgegraben
hat. Die gefundenen Gefäße erlauben zweifels
frei die Datierung in die frühe Eisenzeit des
7. bis 5. Jahrhunderts. Keramik aus der Zeit
Amaziahs hat man allerdings nicht gefunden.7
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Die Stadt Petra konnte erst entstehen, als die
winterlichen Sturzfluten des Mosesbaches vom
Eingang des Sik, der Schlucht, durch die er in die
Stadt kam, abgelenkt waren. Aber schon vorher
dürfte der Bereich um Umm el-Biyara, wohin
man sich bei Überfällen zurückziehen konnte, die
erste bleibende Ansiedlung gewesen sein. Den
Anfang der Stadt hat man sich als einen befestig
ten Platz mit einer Quelle zwischen Umm elBiyara, der Siyagh-Schlucht und el-Habis vorzu
stellen.8 Die Wohnhöhlen dieser Gegend, insbe
sondere die der nördlichen Siyagh-Wand, kön
nen durchaus die ersten »Häuser« Petras gewesen
sein.
Der leicht zu verteidigende Halte-, Lager- und
Umschlagplatz am Schnittpunkt von Weihrauchstraße und »Straße der Könige« mußte jedem
Volk, das diese Straßen beherrschte, Reich
tum und Macht bringen. Tatsächlich haben die
Nabatäer sehr frühzeitig die Handelsstraße
Petra — Gaza — Rhinokolura (heute: el-Arish)
kontrolliert und Petra zum Hauptumschlagplatz
für südarabische Waren nach Syrien, Mesopota
mien, Parthien und Ägypten ausgebaut. Weil
ihre Konkurrenten, Gerrhäer, Sabäer und Minäer,
die ptolemäischen Besitzungen in Syrien und
Phönizien belieferten, mußten sie wohl oder
übel mit den Seleukiden paktieren.9 Erst allmäh
lich zogen sie — vielleicht begünstigt durch die
Beschränkung des phönizischen Handels seit den
Tagen Alexanders des Großen — den Handel
zwischen den drei bekannten Erdteilen an sich.
Gold, Kupfer, Eisen, Textilien, Elfenbein, Skla
ven, Getreide, Gewürze, vor allem aber Weih
rauch, Myrrhe und Balsam gingen durch ihre
Hände, bereicherten sie und brachten sie in Kon
takt mit der zivilisierten Welt der Antike.10
Vorher hatten die Eindringlinge vieles von den
Edomitern und deren zeitweiligen Herren, den

Judäern übernommen. Bei den meisten Wacht
türmen, Erzlagern, Schmelzanlagen und Zister
nen der frühen Eisenzeit fanden sich neben
edomitischen Scherben auch solche nabatäischer
Produktion und nabatäische Münzen als Zeug
nisse der Machtübernahme. Jetzt im 3. vorchrist
lichen Jahrhundert gerieten die Nabatäer unter
den Einfluß des seleukidischen Hellenismus.
Vielleicht war es verständliches Ressentiment des
vielseitigen, aber bei den Nabatäern erfolglosen
Hieronymos von Kardia, daß er sie als unkulti
vierte Nomaden hinstellte. Im Gegensatz zu
seiner Behauptung, sie befolgten das Gesetz, kein
Korn zu säen, keinen Fruchtbaum zu pflanzen,
keinen Wein zu trinken und kein Haus zu bauen,
waren die Nabatäer keineswegs ohne Kultur.
Die Ausgrabungen von G. und A. Horsfield in
den dreißiger Jahren11 haben das ebenso be
wiesen wie diejenigen von Parr 12, der 1964 unter
der Säulenstraße der späteren Stadt frühnabatäische Häuser aus dem beginnenden 3. Jahrhun
dert v. Chr. entdeckt hat. Die Höhe Zantur süd
lich der Stadtmitte war schon seit dem Ende des
4. Jahrhunderts besiedelt und die erste Mauer
Petras aus hellenistischer Zeit muß nach Stärke
und Umfang bereits eine volkreiche Stadt um
schlossen haben.
Die Bewohner Zanturs haben einen großen
Schutthügel (el-Katute) hinterlassen, der den
Archäologen noch manche Überraschung bieten
wird. Schon die wenigen Grabungen, die bis
her möglich waren, brachten wichtige Hinweise.
Man verwendete z. B. neben einheimischer Töp
ferware auch importierte rhodische Krüge und
attische Schalen aus der Zeit um 300 v. Chr. Das
beweist Handelsbeziehungen mit Hellas und ein
langsames, wenig gestörtes Anwachsen naba
täischer Bedeutung seit der Mitte des 4. Jahr
hunderts.
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6) Zwischen Seleukiden und Juden
Über die nächsten 150 Jahre des nabatäischen
Volkes schweigt die Geschichtsschreibung. Man
scheint sich mit den jeweiligen Machthabern ar
rangiert zu haben. Es ist, als ob eine schöpferische
Ruhe die formative Periode der nabatäischen
Kultur einleitet. Die stärkste Beeinflussung er
fahren die Nabatäer von der hellenistischen
Welt. An assyrische Einflüsse kann man höch
stens beim Zinnenmotiv, an ursprünglich ägyp
tische vielleicht bei der Hohlkehle der Grabfassa
den oder bei den Gedenkstelen für Verstorbene
in der Form von Spitzpfeilern denken. Eigentlich
pharaonische Traditionen haben die Ptolemäer
nicht exportiert.1
Um 280 v. Chr. wurde Iambulos, gebürtiger Naba
täer, durch eine phantastische Erzählung über den
»Sonnenstaat« bekannt. Diodor 2 berichtet über seine
Abenteuer. Als Sohn eines Kaufmannes durchzog er
ganz Arabien bis zum Weihrauchland, wurde nach
Äthiopien verschleppt, nach Indien verschlagen und
gelangte schließlich zu den »Inseln der Seligen«, zum
Sitz des Sonnenstaates. Natürlich hat Iambulos mit
seinem Roman den Handelsbereich seiner Zeit und
vor allem seiner Landsleute umrissen. Bei der Nen
nung des Sonnenstaates erinnert man sich an die japa
nische Überlieferung, daß der Mikado Jimmu Tenno
im Jahre 660 v. Chr. als Nachkomme der Sonnen
göttin Staat und Herscherhaus von Japan begründet
hat.

Das ganze dritte vorchristliche Jahrhundert hin
durch kämpften Ptolemäer und Seleukiden um
den Vorderen Orient. Im Jahre 259 berichtete
der ägyptische Agent Zenon über das Ansteigen
der Getreidelieferungen im Zusammenhang mit
den »Leuten des Rabel«.3 Später hört man von
»Arabern«, die nur Nabatäer gewesen sein kön
nen. Während des vierten syrischen Krieges (219
bis 217) schlossen sich arabische Stämme dem
Seleukiden Antiochos III. dem Großen an und
entrissen zusammen mit ihm Rabbat Ammon
(heute: Amman) den Ptolemäern. Auch die
10 000 »Araber«, die bei Kriegsende unter dem
Kommando eines gewissen Zabdidelos dem seleukidischen Heer angehörten und in diesem Ver
bände Gaza, den Endpunkt der Weihrauchstraße
eroberten, werden mindestens teilweise Nabatäer
gewesen sein.4
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Am Ende siegten die Seleukiden. Den Nabatäern
brachte dieser Sieg reichen Gewinn. Als An
tiochos III. im fünften syrischen Krieg (201 bis
198) dem Ptolemaios V. Epiphanes endgültig
ganz Palästina-Syrien und erneut Gaza entrissen
hatte, war es mit dem Handel der vorher Ägyp
ten hörigen arabischen Stämme zu Ende. Der
Weihrauchhandel wurde ein nabatäisches Mono
pol. Ziemlich genau 300 Jahre lang sollte von
nun an der auf allen Altären der Mittelmeer
länder verbrannte Weihrauch durch die Hände
der Nabatäer gehen und dort goldene Spuren
hinterlassen. In Petra hat Parr 1959 unter dem
Pflaster des Cardo maximus eine phönizische
Münze aus dem 3. Jh. v. Chr. entdeckt, die als
Entgelt für gelieferte Waren nach der Haupt
stadt gelangt war.5 Eine Münze des Seleukiden
Antiochos III. hat man auf dem Berg Tannur
südöstlich des Toten Meeres in einem der Triklinien gefunden, wo die Pilger das Opfermahl
verzehrten.6
Trotz des Aufschwunges, den der Weihrauch
handel genommen haben muß, hört man erst um
169 v. Chr. wieder von den Nabatäern. »In der
Ammoniter Land« suchte der griechenfreundliche
Hohepriester Jason bei einem »König Aretas«
Schutz. Der Judäer hatte mit dem Seleukiden
Antiochos IV. Epiphanes sympathisiert und in
Jerusalem Sportstätten griechischer Art einge
richtet. Durch den damit verbundenen Götter
kult machte er sich beim orthodoxen Teil der
Bevölkerung und bei der übrigen Priesterschaft
verhaßt. Als sein Versuch scheiterte, sich des
rebellierenden Jerusalem mit Gewalt zu bemäch
tigen, floh er zu den Nabatäern, wurde aber
»verklaget vor Aretas, der Araber König, daß
er von einer Stadt in die andere fliehen mußte
und nirgend sicher war«. Tatsächlich suchte er in
Ägypten, bei den Feinden der Seleukiden, Zu
flucht und starb in Sparta im Exil (2. Makk. 4
und 5).
Es empfiehlt sich, an dieser Stelle die politische
Lage zu überdenken. Nach dem Sieg des dritten
Antiochos über die Ptolemäer bei Paneias (200
oder 198 v. Chr.) wurde ganz Syrien unter
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seleukidischer Herrschaft geeint. Von hier aus
strahlte griechischer Einfluß in die umgebenden
Länder und Völker. In Syrien waren die Grie
chen die Führungsschicht und Griechisch war die
Amtssprache. Die Angehörigen der oberen Schich
ten lernten Griechisch, gaben sich griechisch und
wurden Griechen, weil man den Barbaren nicht
nach Herkunft und Hautfarbe sondern nach Bil
dung und Sitte bestimmte.7 So ist verständlich,
daß auch Jason sich an der Spitze einer Griechen
partei als Vorkämpfer des neuen Geistes im
Orient fühlte.
Als die Hellenisierung bei den Juden ins Stokken kam, schlug Antiochos IV. Epiphanes schär
fere Töne an. Im Jahre 167 v. Chr. ließ er
Jerusalem besetzen und über dem Tempel eine
Festung erbauen. Der Tempel selbst wurde dem
olympischen Zeus geweiht, seine Statue (mit den
Gesichtszügen des Seleukiden) auf den Altar ge
stellt, ein griechisches Ritual eingerichtet und die
Beschneidung bei Todesstrafe verboten.
Diese Maßnahmen lösten die Revolution aus. Ein
Angehöriger des Priesteradels namens Mattathias
trat an ihre Spitze. Zusammen mit seinen fünf
Söhnen, vor allem dem dritten Sohn Judas
Makkabaios, brachte er eine Volkserhebung zu
stande. Er befreite Palästina und erreichte (164
v. Chr.), daß der Tempel von Jerusalem gerei
nigt und der Jahwekult wiederhergestellt wurde.
Zu dieser Zeit sympathisierten die Nabatäer mit
diesen Nationalisten. Der von den Juden ge
führte Partisanenkrieg gegen die Seleukiden
konnte den angrenzenden Nabatäern nur nützen.
Die jüdischen Freiheitskämpfer profitierten ihrer
seits von nabatäischen Informationen und von
der Möglichkeit auf nabatäischem Gebiet Zu
flucht zu finden.
Diese jüdisch-nabatäische Zusammenarbeit war
nur von kurzer Dauer. Nach dem Tode seines
Bruders Judas, der (160 v. Chr.) von dem Syrer
Bacchides vernichtend geschlagen worden war,
übernahm Jonathan das Kommando über die jü
dische Aufstandsbewegung gegen die seleukidischen Herren Syriens. Seine Aussichten waren
angesichts des Todes von Antiochos IV. (163 v.
Chr.) und des Fehlens eines Nachfolgers nicht
schlecht. Um sich für die Guerillatätigkeit in den

Salzsümpfen nördlich des Toten Meeres be
weglicher zu machen, schickte er seinen Bruder
Johannes mit dem Troß »zu seinen Freunden,
den Nabatäern«. Die Rechnung ging aber nicht
auf. Johannes entging zwar dem Seleukiden
Demetrios I. Soter, dem neuen Herrscher, wurde
aber bei Madeba von den »Kindern Jambri«
überfallen und umgebracht.
Die überlebenden Brüder Jonathan und Simon
nahmen Rache. Als die »Kinder Jambri« eine
Hochzeit feierten und in großem Pomp die
Braut abholten, überfielen die Juden den Hoch
zeitszug, »schlugen viele tot, daß die übrigen ins
Gebirge fliehen mußten und raubten alle ihre
Güter« (1. Makk. 9, 35—40).
Wer die »Kinder Jambri« waren, hat der französische
Orientalist Clermont-Ganneau in einer scharfsinnigen
Untersuchung ans Tageslicht gebracht. Die Mörder des
Johannes — bei Josephus die »Söhne des Amaraeus«
— entpuppten sich als die »Bene Ya’amrou«, ein
nabatäischer Stamm oder Klan in der Gegend von
Madeba, der noch im Jahre 40 n. Chr. einen Strate
gen gleichen Namens hervorbringt. Die Braut, die
von »Gabatha« abgeholt werden sollte, muß die
Tochter eines vornehmen Nabatäers, vielleicht aus
Rabbath Ammon (heute: Amman), gewesen sein.8
Eines wird aus der verwickelten Geschichte klar:
Nabatäische Klans beherrschten um die Mitte des
zweiten vorchristlichen Jahrhunderts bereits Moab.

Man könnte spekulieren, ob der Angriff auf die
jüdischen Partisanen in syrischem Auftrag ge
schehen oder einer der üblichen Raubüberfälle
war. Tatsache ist, daß die Nabatäer in jedem
Falle die Benachteiligten waren. Jonathan nützte
nämlich die Nachfolgeschwierigkeiten in Syrien
zum Vorteil der Juden aus und wurde schließ
lich eine Art Vasall der Syrer. Sein Bruder Simon
erzwang später die Kapitulation der syrischen
Garnison von Jerusaleum und (142 v. Chr.) die
Unabhängigkeit Judäas.
Kehren wir zurück zu den Nabatäern. Um die
Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts
beherrschen sie nicht nur wichtige Teile des Ost
jordanlandes. Auch westlich und südwestlich des
Toten Meeres, auf der Sinai-Halbinsel und im
Negev sind sie angesiedelt. Immer öfter hört
man jetzt von ihnen. Unter der Führung eines
Nabatäers z. B. eroberten bereits vor 150 v. Chr.
die Lihyan die Karawanenstadt Dedan (heute:
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el-Ola) südöstlich von el-Hegr, dem südlichsten
Punkt des nabatäischen Teiles der Weihrauch
straße. 9
Wenn Antiochos IV. Epiphanes seinen Feldzug
nach Ägypten nicht mit Schiffen von nord
syrischen Häfen aus durchführte, können ihm nur
die Nabatäer geholfen haben, seine Truppen über
die Küstenstraßen oder durch den Negev zu
bringen. Hier im Negev bei Khalasa (Elusa), auf
der Karawanenstraße von Petra nach Gaza,

kündet eine Inschrift, die vor dem Jahre 150
v. Chr. entstanden sein muß, von »Aretas, König
der Nabatäer«. Man hat diesen Aretas, den Zeit
genossen des griechenfreundlichen Jason — beide
Namen sind gräzisiert: Jason war ursprünglich
Josua oder Jesus und Aretas hieß in der Sprache
seines Volkes Haretat — an die Spitze der
nabatäischen Königsliste gesetzt.10 In der Bibel
heißt er »Aretas, Alleinherrscher der Araber«
(2. Makk. 5, 8).

7) Die ersten Könige
Aretas I. regierte zu einer Zeit, als die Nabatäer
immer mehr am Importbedürfnis der Mittel
meerwelt verdienten. Sie brachten außer den
kostbaren Erzeugnissen Südarabiens auch die auf
dem Seeweg ankommenden Waren Ostafrikas
und Indiens zu den Häfen des Mittelmeeres.
Während die arsakidischen Fürsten die Seiden
straße beherrschten, verlief der Haupthandels
weg zwischen Arabien und Mittelmeer durch
nabatäisches Land.
Über Gerrha, Teima und Tebuk kamen die
Karawanen vom Persischen Golf1, über Mekka
und el-Hegr vom Yemen und von Hadramaut.
Von den Häfen Leuke Korne und Akaba gelang
ten auf dem Landweg diejenigen Güter nach
Petra, die mit kleineren Schiffen auf dem Roten
Meer transportiert werden konnten. Die Waren
für Ägypten beförderte man durch den Negev
nach Rhinokolura. Griechenland und Italien
wurden über die Häfen von Gaza und Askalon
beliefert. Syrien erreichte man über Rabbath
Ammon, das Zweistromland über Bostra (heute:
Bosra) und Palmyra 2 oder von Ma’an aus quer
durch die Wüste.
Ihre Handelswege haben die Nabatäer militä
risch gesichert und geheimgehalten. Niemand
konnte ihnen ihr Monopol streitig machen, so
lange sie nicht besiegt waren oder solange man
nicht neue Verkehrswege erschlossen hatte. Trotz
dem verdankten sie ihren Aufstieg nicht allein
eigener Kraft, sondern dem Verfall der Diado88

chenreiche in Ägypten und Syrien. Tragischer
weise traf ihr Aufstieg mit der Expansion Roms
zusammen, das die Querelen der vorderasiati
schen Dynasten seit einiger Zeit nach Kräften
unterstützte. Schon um 190 v. Chr. hatte man
den Eroberungskrieg des Seleukiden Antiochos
III. des Großen gestoppt.
Zu Beginn des letzten Jahrhunderts vor der
Zeitwende schwächten sich Ptolemäer und Seleu
kiden schließlich so sehr, daß sie »durch die
ewigen Kämpfe verbraucht, auch von ihren
Nachbarn verachtet und zur Beute der vorher
unkriegerischen Araber wurden«. Diese griffen,
wie der Schriftsteller Trogus Pompeius zur Zeit
des Augustus weiter berichtet, unter ihrem König
Erotimus und seinen 700 Kriegern einmal Ägyp
ten und einmal Syrien an und machten ihren
Namen bei den ausgebluteten Nachbarn be
rühmt. 3
Wer war dieser König Erotimus? Mit großer
Wahrscheinlichkeit wurde der Name Erotimus
oder Herotymos aus Aretas bzw. der aramäischnabatäischen Fassung Haretat verballhornt. Gibt
man dem vorhergehenden Aretas die Zahl I,
muß dieser Erotimus als Aretas II. bezeichnet
werden. Seine Raubzüge hat er dann um die
Wende von 2. zum 1. Jahrhundert ausgeführt.
Seine Regierungszeit setzt man auf 120 bis 96
v. Chr. an. 4 Aretas II. regierte also nach dem
Tod des letzten starken Königs auf dem Seleukidenthron, Antiochos VII. Sidetes. Zu dieser
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Zeit gab es nur schwache, kurzlebige Herrscher
und einen Thronstreit nach dem anderen. Nutz
nießer des Niedergangs waren nicht allein die
Nabatäer; auch die Juden konnten aufatmen.
Aus der Freiheitsbewegung des Judas Makkabaios war ein Expansionskrieg geworden.
Hatte Simon, der Befreier Jerusalems, schon die
Hafenstadt Joppe (Jaffa) erobert und mit Ju
den besiedelt, so zerstörte und annektierte sein
Sohn Johannes (134—104) Samaria und Scythopolis (heute: Beth Shean). Außerdem unter
jochte er die Idumäer und zwang sie zur Be

kehrung. Das gleiche glückte seinem Sohn Aristobul mit den Ituräern von Galiläa und ihren
Höhepunkt erreichte die Aktivität der Hasmonäer, wie man die Familie nach ihrem Ahn Hasmon nannte, mit dem jüngeren Bruder Alexander
Jannaios. Seine lange Regierungszeit (103—76)
war so sehr von Kriegen, Terror und Intrigen
erfüllt, daß man ihm eine Art Größe nicht ab
sprechen kann.
Den Nabatäern versetzte er den größten Schlag.
Er entriß ihnen Landstriche östlich des Jordans
und des Toten Meeres einschließlich Madebas
89
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und bemächtigte sich der Hafenstadt Gaza. Da
mit waren die Negev-Städte Oboda (heute:
Avdat) und Khalasa (oder Elusa, heute: Chalutza) zusammen mit diesem Teil der Weihrauch
straße bedeutungslos geworden. Aretas II. hatte
sich, um den Zugang zum Mittelmeer nicht zu
verlieren, mit den Gazäern verbündet, konnte
die Eroberung durch Alexander Jannaios (96)
aber nicht verhindern. Das Königreich Judäa —
Aristobul hatte sich als erster der Hasmonäerfamilie den Titel »König« zugelegt — war damit
die stärkste Militärmacht und die führende Na
tion im südlichen Syrien. 5 Erst dem Sohn von
Aretas II., Obodas I. (oder: Oboda, Abodat)
gelang es (um 90 v. Chr.) den judäischen König
zu schlagen. Zu dem Sieg bei Gadara südlich des
Sees Genezareth sollen vor allem die nabatäischen Kamelreiter beigetragen haben.6 Obodas 1.
eroberte auch die Städte im Negev wieder und
gewann damit den Handelsweg nach Gaza zu
rück. Mit raffinierten Methoden der Wasser
gewinnung und Bewässerung, die heute wieder
studiert werden, machten nabatäische Bauern und
Viehzüchter aus der unfruchtbaren Gegend Acker
land und sicherten zugleich ihren wichtigsten
Handelsweg ans Mittelmeer.7 Zur gleichen Zeit
wurden auch der Hauran und das DschebelDruze-Gebiet nabatäisch. In einem Triklinium

von Petra hat man eine Inschrift entziffert, die
auf Obodas I. bezogen werden kann:
» . . . dies ist der Saal, den Aslah, Sohn des
Aslah, machte dem Duschara, Gott des
Manbatu (?), für das Leben (oder: zu
Lebzeiten) Obodas, Königs der Nabatäer,
Sohnes des Haretat, Königs der Nabatäer,
im 1. Jahr . . .« 8
Wie Josephus berichtet, wurde der Seleukide
Antiochos XII. Dionysos im Kampf gegen einen
»Araberkönig« getötet, als er der zurückwei
chenden nabatäischen Reiterei nachsetzte. Der
Tod des Syrers entmutigte seine Truppen und
schenkte den Nabatäern den Sieg.9 War dieser
Sieger Obodas? Dazu erfahren wir von Stepha
nus Byzantinus aus dem verlorenen Werk des
Uranios, daß ein König der Araber namens
Rabilos bei der Schlacht von Motho (oder: Mote)
den »Makedonier Antigonos« getötet habe.
Setzt man für Antigonos Antiochos, dann wäre
ein Rabel (Rabilos) I. Obodas I. auf dem Thron
gefolgt. 10
Pater Germer-Durand hat 1898 in Petra unweit
des Antentempels den Sockel einer Statue gefun
den, die vermutlich Rabel I. gewidmet war. Die
schwer zu lesende Inschrift bezeichnet Rabel als
Sohn des Obodas. n

8) Aretas III., »Freund der Griechen«
Die Regierungszeit des ersten Rabel muß kurz
und ereignislos gewesen sein. Mit seinem Bruder
und Nachfolger Aretas III. (87—62) begann für
Nabatäa (oder »Nabatene«) eine neue Zeit. Aus
den Wirren des untergehenden Seleukidenreiches
waren in Palästina—Syrien drei Völker mit Ex
pansionsgelüsten hervorgegangen: Judäer, Naba
täer und Ituräer. Letztere, ursprünglich im Li
banon und Antilibanon zuhause, waren als Räu
ber ebenso gefürchtet wie als geschickte Bogen
schützen gesucht. Eine ihrer Dynastien, Hohe
priester von Heliopolis und Fürsten von Chalcis,
hatte die Länder nördlich und südlich Damaskus
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unterworfen und die Stadt wirkungsvoll um
zingelt. 1 Von den letzten Seleukiden ungenü
gend unterstützt und selbst nicht in der Lage,
sich zu verteidigen, beriefen die Damaszener
(84 v. Chr.) den Nabatäerkönig zu ihrem Herr
scher.
Der Besitz von Damaskus und Coelesyrien be
deutete zugleich einen kulturellen Gewinn und
einen beträchtlichen Machtzuwachs. Aretas III.
drang nach Palästina ein und schlug (85 v. Chr.)
den alternden Alexander Jannaios bei Adida.
Nach dem Sieg verzichtete er auf weitere Erobe
rungen und schloß einen regelrechten Frieden.2
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Aretas III. gab sich auf den Münzen, die er
prägen ließ, den Beinamen »Freund der Grie
chen«. In griechischen Buchstaben liest man »Basileus Aretas Philhellenos«.3 Dieses erste ein
deutig nabatäische Geld — frühere Münzen mit
einem behelmten Kopf auf der einen und einer
geflügelten Tyche auf der anderen Seite können
nicht datiert werden — stammte von den Sy
rern. Der König ließ, wie es scheint, die in Da
maskus Vorgefundenen Broncemünzen des Seleukiden Demetrios III. Eukairos mit Bild und
Namen versehen. Auf der Rückseite war die
Glücksgöttin mit Palmzweig und Kranz abge
bildet. 4
Sicher hat der »unwiderstehliche Hellenismus«
seiner Zeit auch den nabatäischen Herrscher
beeinflußt. Seine Münzen ahmen seleukidische
und ptolemäische Vorbilder nach.5 In der Fels
architektur Petras ist griechischer Einfluß nicht
zu verkennen. Griechen, auch hellenisierte Orien
talen, mögen als Künstler und Handelspartner
mit den Nabatäern zusammengearbeitet haben.
Im Krieg gegen die Judäer setzte Aretas statt
aus dem Hinterhalt operierender Streitscharen
bereits regelrechte Truppenkörper ein, die mög
licherweise von Griechen geführt wurden.6
Der Beiname Philhellenos wurde aber auch formell
verwendet, wenn orientalische Herrscher über grie
chische oder hellenisierte Untertanen geboten. Für sie
wird sich Aretas III. als Schutzherr empfohlen haben.
Die Münzen mit nabatäischer Schrift tragen seinen
Beinamen nicht.

Unter Aretas III. erreichte Nabatäa bereits die
größte Ausdehnung seiner Geschichte. Die Nabatäer kontrollierten ein Gebiet, das sich von
Mittelarabien (el-Hegr — seit 65 v. Chr. —,
Leuke Korne, Taima, el-Ola) bis nach Madeba
und (zeitweilig) Damaskus im Norden und bis
zu den Grenzen Ägyptens im Westen erstreckte.
Neue Städte, wie Bostra (heute: Bosra) und
Umm ed-Dschamal wurden gegründet, um die
Verbindung Petra—Damaskus zu sichern. Dabei
setzten sich die Nabatäer endgültig im Hauran
fest, wo sich eine besondere, von der peträischen
etwas abweichenden Kultur entwickelte.
Als Alexander Jannaios durch erbitterte Auf
stände in Judäa von weiteren Expansionen ab

gehalten wurde, verschob sich das Gleichgewicht
bald zugunsten der Nabatäer, die ihre moabitischen und galaditischen Länder samt den Fe
stungen zurück erhielten.7 In dieser Zeit wuchs
Nabatäa zu einem Staat, mit dem auch seine
überlegenen Nachbarn rechnen mußten. Einer
dieser Nachbarn war Rom.
Der Zusammenstoß mit Rom geschah, als man
in Petra großzügige Baupläne verwirklichte. Bei
der späteren Säulenstraße hat Parr eine mächtige
Terrasse entdeckt, auf der sich die Südstadt er
hob. Sie stammt nach den gefundenen Münzen
und Gefäßen aus der Mitte des ersten Jahr
hunderts vor der Zeitwende und könnte in den
letzten Jahren von Aretas III. erbaut worden
sein.8 Um die gleiche Zeit begann man die
dünne, feinbemalte Töpferware herzustellen, die
für die kommenden Jahrhunderte der Nabatäer
kennzeichnend wurde. Nur wenige, ursprünglich
arabische Fähigkeiten entwickelten sich dabei.
Vielmehr hat der Kontakt mit dem Seleukidenreich im Beginn des 1. vorchristlichen Jahrhun
derts und mit dem römischen Syrien seit 64. v.
Chr. zu einer stürmischen Hellenisierung ge
führt. 9
Im dritten Mithradatischen Krieg mußte Da
maskus (70) von den Nabatäern geräumt wer
den, als Tigranes von Armenien, Freund und
Bundesgenosse der Parther, Syrien angriff und
besetzte. Sechs Jahre später — zu einem sehr
ungünstigen Zeitpunkt, wie sich später heraus
stellte — griff Aretas III. in den erbärmlichen
Bruderstreit der Söhne des Alexander Jannaios
und der Königin Alexandra ein. Der König von
Judäa war 76 v. Chr. verstorben, nachdem er
27 Jahre regiert und seit Adida den Nabatäern
schon wieder 12 Städte und einige Häfen entris
sen hatte.10 Seine Söhne waren durch Charakter
und politische Position zur Feindschaft verurteilt.
Der jüngere Aristobul hatte das heftige und
herrschsüchtige Wesen des Vaters; der ältere
Hyrkan war lahm und vielleicht schwachsin
nig. 11 Die Mutter war nicht schlecht beraten, als
sie an Stelle des schwächlichen Thronerben selbst
regierte, aber ihr unerwarteter Tod (69 v. Chr.)
brachte ihre Söhne dennoch an die Spitze des
Staates.
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Jetzt betritt ein Mann die Bühne, von dem und
dessen Nachkommen eine ungeheure, für die Nabatäer letztlich verderbliche Dynamik ausgeht:
Antipater. Er stammte aus Idumäa. Schon sein
Vater Antipas war reich und einflußreich gewe
sen und hatte durch den Karawanenhandel enge
Beziehungen zu Nabatäern, Gazäern und Askalonitern.12 Antipater erbte außer diesen Vor
teilen auch einen in der ursprünglich edomiti-

schen Fürstenfamilie traditionellen Führungsan
spruch. Obendrein war er mit Kypros (Kypron)
verheiratet, die aus einer edlen idumäischen
oder nabatäischen Familie stammte. Vermutlich
schmiedete er, obwohl Idumäer und damit An
gehöriger eines Volkes, das erst zwei Genera
tionen vorher mit brutaler Gewalt zum Juden
tum bekehrt worden war, ehrgeizige Pläne, die
auf die Herrschaft über ganz Judäa abzielten. 13

9) Jerusalem und Rom
Alexandra lag noch auf dem Sterbebett, da
bemächtigte sich Aristobul des Oberbefehls, be
siegte die Truppen seines Bruders, schloß ihn im
Tempelgebiet von Jerusalem ein und zwang ihn
zum Verzicht auf Krone und Hohepriesterschaft.
Antipater, der sich mehr davon versprach, den
schwachen Thronerben in seinem Sinne zu be
einflussen, als von dem tatkräftigen Anwärter
abhängig zu sein, überredete den unentschlos
senen Hyrkan, sich die Hilfe des Nabatäerkönigs zu erkaufen und so den Thron von Ju
däa zu gewinnen. In der Nacht verließen beide
heimlich Jerusalem, suchten Aretas III. in seiner
Residenz Petra auf und boten ihm die Rückgabe
der 12 Städte an, die Alexander Jannaios zu
letzt erobert hatte. Aretas III. nahm den Vor
schlag an, zog ins Feld und besiegte mit einem
Heer von angeblich 50 000 Mann die Truppen
Aristobuls. Im Frühling des Jahres 65 v. Chr.
belagerte er ihn im befestigten Tempelbezirk von
Jerusalem, wo kurz vorher Hyrkan der Einge
schlossene gewesen w ar.1 Die ehrgeizigen Pläne
Antipaters schienen fast verwirklicht, als eine
unerwartete Wendung eintrat.
Um diese Zeit war Pompeius (106—48), ExKonsul und durch Volksbeschluß Militärdiktator
aller römischen Streitkräfte der Mittelmeer
küsten, im Anmarsch auf Syrien. Er bestellte
seinen Feldherrn M. Aemilius Scaurus zum
Schiedsrichter über die querulierenden Vasallen.
Sowohl Aristobul wie Hyrkan baten um die
Unterstützung ihrer Sache und schickten Ge
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schenke. Scaurus entschied sich für den freigebi
geren Aristobul, der sich bereits zum König ge
macht hatte und im Besitz der Festung von
Jerusalem war. Dem Nabatäerkönig befahl er
abzuziehen, wenn er nicht zum Feinde Roms
erklärt werden wollte.2
Jetzt wurde das wahre Größenverhältnis der
Mächte offenbar. Aretas III. wich vor der bloßen
Drohung zurück und marschierte mit seinen
Truppen nach Philadelphia (heute: Amman).
Die alte Hauptstadt der Ammoniter, Rabbath
Ammon, muß lange unter nabatäischem Einfluß
gestanden oder den Nabatäern gehört haben.
Lankester Harding hat 1943 in Amman ein
nabatäisches Grab und darin zwei porzellan
dünne nabatäische Schalen mit typischer Bema
lung gefunden, die aus den Jahrzehnten vor oder
nach der Zeitwende stammen.3
Des Scaurus Entscheidung mußte noch von Pom
peius, der inzwischen nach Damaskus gekommen
war, bestätigt werden. Wieder schickten die
streitenden Parteien Geschenke, wieder trat An
tipater für Hyrkan ein. Aristobul benützte die
Abwesenheit des Römers, um gegen Hyrkan und
Aretas vorzugehen. Bei Papyron besiegte er
(64) die Truppen seiner Gegner. 6000 ließ er
niedermachen, darunter Phallion, den Bruder
Antipaters. Von Aristobul durch das Geschenk
eines goldenen Weinstockes im Wert von 500
Talenten besänftigt, zögerte Pompeius die end
gültige Entscheidung hinaus. Er wollte den Streit
erst schlichten, wenn er die Nabatäer für ihr
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T etra d ra ch m e d es T igran es
v o n A rm e n ie n , ein es Z e it
gen ossen v o n A re ta s III.
F reu n d d es M ith r id a te s u n d
g efä h rlich er G e g n e r v o n
P o m p e iu s im P on tisch en
K rie g . R ü ck seite: T h ro n en d e
G ö ttin d es G lücks.

Eingreifen in den judäischen Thronstreit bestraft
hätte. Aretas III. wich einem Kampf aus und
hätte lieber verhandelt.4 Scaurus befand sich
aber schon auf dem Marsch nach Petra. Hyrkan
und Antipater versorgten (63 v. Chr.) in strikter
Loyalität die römischen Truppen, die nabatäische Felder verwüsteten, aber den Nabatäern
keine entscheidende Niederlage beibringen konn
ten. Schließlich begann man zu verhandeln.
Aretas III. erkaufte sich die Unabhängigkeit
durch einen Tribut von 300 Talenten, für die ein
Legat des Scaurus (Antipater?) in dessen Auf
trag die Bürgschaft übernahm. Über das Ergebnis

M . A e m iliu s Scaurus, F e ld h err d es P o m p e iu s, rü h m te
sich nach d e r A n n e x io n S yrie n s auch ein es (n iem a ls
erru n g en en ) S ieges ü b er d ie N a b a tä e r. A u f e in er G e
d e n k m ü n ze ließ er A re ta s II I. n eb en ein em K a m e l
k n ie e n d m it ein em P a lm z w e ig als Z eich en sein er
F r ie d fe r tig k e it a b b ild e n . D ie U m sch rift la u tete : R E X
A R E T A S , M . S C A U R . A E D . C U R . E X S. C .

des Feldzuges sagt Josephus, Scaurus habe dem
Krieg ein Ende gemacht, weniger weil Aretas
dies wünschte, sondern weil er selbst danach
verlangte.5
Pompeius führte in seinem späteren Triumphzug
außer Aristobul auch Aretas, diesen aber ledig
lich in einer Abbildung mit. Scaurus rühmte sich
(58) auf einer Gedenkmünze seines Sieges über
die Nabatäer. Aretas III. ist darauf kniend mit
einem Palmzweig als Zeichen seiner Friedfertig
keit neben einem Kamel abgebildet. 6
Einer der Gründe für die schnelle Bereitschaft
der Römer zu einer friedlichen Einigung mit
Aretas war die Hartnäckigkeit Aristobuls, der in
Judäa neue Kriegsvorbereitungen traf. Pompeius
setzte die aus Nabatäa zurückgekehrten Truppen
sofort gegen den Judäer ein, der sich zuerst in
Alexandrium verschanzte, dann aber den Rö
mern in die Hände fiel. Seine Anhänger ver
teidigten sich — ob mit ihm oder allein, ist nicht
sicher — drei Monate lang in Jerusalem gegen
die mit allen Mitteln römischer Kriegskunst ge
führte Belagerung. Im Herbst des Jahres 63 v.
Chr. wurde die Tempelfestung im Sturm genom
men. 12 000 Juden, darunter die Priester, die
bis zuletzt unbeirrt ihre Pflicht getan hatten,
sollen dabei umgebracht worden sein. Hyrkan
wurde zum Hohen Priester bestellt, die Krone
wurde ihm verweigert. Aristobul spielte nach
seinem Auftreten im Triumphzug des Pompeius
(61 v. Chr.)7 noch eine abenteuerliche Rolle.
Das von Unruhen und Thronstreitigkeiten er
füllte Syrien machte Pompeius zur Provinz und
93
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übergab sie Scaurus. Der neue Bestandteil des
römischen Reiches umfaßte die Länder vom Tau
rusgebirge und vom Euphrat bis zur arabischen
Wüste und zu den Grenzen Ägyptens. Auch die
ganze phönizisch-philistinische Küste gehörte zu
ihr. Ausgeklammert waren Judäa, Idumäa und
Nabatäa. 8 Von den dreien verblieb den Nabatäern am meisten Unabhängigkeit. Judäa und
Idumäa gehörten praktisch zu dem gleichen Pro
tektorat, dem sich die kleinen Fürsten und
Könige der Provinz zu unterwerfen hatten. Das
galt auch für die von Scaurus »befreiten« hel
lenistischen Städte zwischen dem Hauran und
dem Toten Meer, die sich unter römischer Ober
hoheit zur sog. Dekapolis vereinigten, einem lo
sen Bund von ursprünglich 10, später 12 Städten,
zu denen Pella, Damaskus, Gerasa, Philadel
phia und Bostra gehörten. Auch die Küstenstädte
Gabae, Dora, Apollonia, Gaza, die Alexander
Jannaios, sowie Joppe und Jamnia, die seine
Vorgänger an sich gerissen hatten, erhielten —
unter römischer Oberhoheit — ihre Unabhängig
keit wieder. Hyrkan behielt lediglich den länd
lichen Kern des ursprünglichen Königreiches Ju
däa. 9
Als auf die Nachricht vom Tode Mithradates’
IV. Pompeius den Orient verließ, hatten die
Nabatäer unter Aretas III. den römischen Sturm
recht gut überstanden. Der nabatäische Handel
wurde durch die neue Ordnung in Syrien viel
leicht sogar gefördert. Von 51 in Gerasa (heute:
Dscherasch) gefundenen Münzen aus den Jahren
285 v. bis 117 n. Chr. waren 24 nabatäisch und
21 davon stammten aus der Regierungszeit von
Aretas III. Außerdem beziehen sich mehrere Vo
tivinschriften in dieser Stadt auf den »Arabi
schen Gott« Duschara. Auch in Petra selbst, ge
nauer am Rande des Bachbettes vor dem SikEingang, hat man neuerdings einen Hinweis auf
Gerasa gefunden. Bei einigen Spitzpfeilern im
Relief, wie sie zur Erinnerung an Verstorbene
üblich waren, berichtet eine Inschrift von einem
Nabatäer, der in »Garschu«, d. h. in Gerasa ge
wesen war. Die Straße über Gerasa nach Damas
kus und dem Hauran war übrigens nicht die
einzige Verbindung nach Norden. Nabatäische
Inschriften auf dem alten Karawanenweg durch
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Nabatäische Münze mit dem hellenisierten Bildnis des
Königs Malichus I.

das Wadi Sirhan in der arabischen Wüste zeigen,
daß der nördliche Reichsteil von Mittelarabien
auch auf diese Weise erreicht werden konnte. 10
Anonym bleibt der nabatäische König der nächsten
Jahre. Jedenfalls hören wir, daß die Nachfolger des
Scaurus von 61 bis 48 v. Chr. sich nicht nur jüdischer
Rebellionen sondern auch des Eindringens ihrer »ara
bischen Nachbarn« erwehren mußten. Für diese Zeit
schieben einige Autoren einen Obodas II. ein, der
dann ein Sohn des dritten Aretas gewesen sein müßte.
Diese Thronfolge würde mit einem alten Gesetz der
Namensgebung überinstimmen, wonach der Erstge
borene den Namen des Großvaters erhielt. Münzen
mit der Inschrift »Obodas, der König; König der
Nabatäer« aus dem 2. bis 6. Regierungsjahr werden
diesem hypothetischen Obodas 11 II. zugeschrieben.

Gabinius, als Scaurus’ Nachfolger Prokonsul von
Syrien, hatte sich weiter mit Aristobul und sei
nen Söhnen herumzuschlagen. Der Ex-König von
Judäa war in Rom zur Marionette der Parteien
geworden. Mit Cäsars Hilfe entwich er und
kehrte nach Palästina zurück. Dort wurde er von
Gabinius besiegt und von Anhängern des Pom
peius vergiftet. Seinen Sohn Alexander ließ
Scipio später enthaupten. 12
Der neue König der Nabatäer, Malichus I., in
der Sprache seines Landes »Maliku, König der
Nabatu«, stand in bestem Einvernehmen mit
Rom. Er regierte von 56 oder 47 bis 30 v. Chr.
Der Umfang des Reiches blieb anfangs unver
ändert, seine Bedeutung als Handelspartner und
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Bundesgenosse Roms wuchs. Rom selbst war aber
kein zuverlässiger Partner. Im Jahre 48 v. Chr.
kämpften Nabatäer für Pompeius, als er bei
Pharsalus besiegt wurde. Berittene Bogenschützen
des Malicbus unterstützten auch den überhaste
ten und beinahe katastrophalen Feldzug Cäsars
nach Ägypten, in dessen Verlauf zusammen mit
der ägyptischen Flotte die unersetzliche Biblio

thek Alexandrias in Flammen aufging. 13 Die
diplomatischen Kontakte zu Rom besorgte der
immer noch aktive und romhörige Antipater,
der sich beim ägyptischen Feldzug als Helfer
bewährt hatte. Die weiteren Auseinandersetzun
gen zwischen Nabatäern, Juden und Römern
sind vor allem mit einem der Söhne Antipaters
und Kyprons verknüpft.

10) Herodes der Große
Dieser Sohn, Herodes, sollte später als »der
Große« berühmt und berüchtigt werden. Nach
der Niederlage des Pompeius hatte Cäsar Hyrkan und Antipater mit Privilegien überhäuft.
Hyrkan war erblicher Ethnarch, Antipater —
unabhängig von Hyrkan — Prokurator von
Judäa geworden.1 Von seinen Söhnen ließ An
tipater Herodes zum Gouverneur von Galiläa,
Phasael zum Gouverneur von Jerusalem ma
chen. 2 Damit waren die Voraussetzungen für
eine neue Dynastie geschaffen.
Nach der Ermordung Cäsars (44 v. Chr.) hatten
sich die Völker des Vorderen Orients zu ent
scheiden, welche der streitenden Parteien sie un
terstützen wollten. Malichus schickte seine Bogen
schützen zu Cassius und Brutus und stand bei
der Schlacht von Philippi (42 v. Chr.) auf der
Verliererseite. Josephus kolportiert eine finstere
Geschichte, wonach ein gewisser Malichus Anti
pater habe vergiften lassen. 3 Es handelt sich
jedoch nicht um den nabatäischen König.
Im Jahre 40 v. Chr. wurde die von den Rö
mern in Syrien geschaffene Ordnung durch einen
Blitz aus heiterem Himmel gestört. Parthische
Truppen des Königs Orodes drangen in Syrien
ein und okkupierten die Provinz. Wie andere
Unzufriedene sah auch Antigonos, der letzte
lebende Sohn Aristobuls, die Gelegenheit gekom
men, unter parthischem Schutz alte Rechte gel
tend zu machen. Tatsächlich brachte er mit groß
zügigen Versprechungen die Parther dazu, ihn
unter seinem jüdischen Namen Mattathias als
König von Judäa einzusetzen.
Für das bisherige Regime bedeutete diese Er

nennung höchste Gefahr. Phasael geriet in die
Hände der Parther und beging Selbstmord. Hyr
kan wurde, um ihn für alle Zeiten zum Amt des
Hohen Priesters untauglich zu machen, verstüm
melt und ins Exil geschickt. Herodes entkam mit
seiner Familie und 10 000 Mann aus Jerusalem.
Auf der Festung Masada am Toten Meer ließ er
unter dem Kommando seines Bruders Joseph
800 Soldaten zum Schutz seiner Angehörigen
zurück. Er selbst machte sich auf den Weg nach
Petra, um dort — wie es heißt — die 300 Ta
lente zu beschaffen, die er den Parthern für die
Befreiung seines Bruders Phasael anbieten wollte.
Von der früheren Freundschaft der Nabatäer aus
Antipaters Zeiten war aber nichts mehr zu spü
ren. Malichus ließ ihm ausrichten, er solle sein
Land schleunigst verlassen; die Parther hätten
ihm verboten, ihn aufzunehmen.
Josephus unterstellt zwar dem Nabatäer, er habe
einen ihm von Antipater anvertrauten oder geliehe
nen Geldbetrag unterschlagen und Jones nimmt an,
nabatäische Kaufleute hätten durch den Tod des He
rodes Schulden loswerden wollen, die sie bei ihm
hatten. 4 Tatsächlich konnte es Malichus aber mit den
Parthern ebensowenig verderben wie seinerzeit Aretas mit den Seleukiden. Vielleicht wollte er es auch
nicht. Die westsemitischen Völker hatten schon lange
davon geträumt, daß die Parther die verhaßten Rö
mer vertreiben würden. 5

Durch seine Entscheidung hatte Malichus die
Freundschaft Roms aufs Spiel gesetzt. Dafür
wurde er bestraft. Nach der Vertreibung der
Parther kassierte der Sieger Ventidius Bassus
eine hohe Kriegssteuer von ihm. Malichus mußte
Land abtreten, behielt aber seinen Thron.6
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Herodes war nach seiner Abweisung durch die
Nabatäer über Alexandria nach Rom geflohen,
wo er auf Betreiben des Antonius (40 v. Chr.)
vom Senat zum König von Judäa und Idumäa
ernannt wurde. Man überließ es dem neuen Kö
nig, mit Antigonos fertig zu werden und sich
zur Krone auch das Land zu erringen. Erst drei
Jahre nach seiner Flucht gelang es ihm, mit rö
mischer Hilfe (37 y . Chr.) Jerusalem zu erobern
und sich in ganz Palästina durchzusetzen. Anti
gonos wurde gefangen und enthauptet.
In den dreißiger Jahren vor der Zeitwende hört
man von Nabatäa in einem kuriosen Zusammen
96

hang. Kleopatra, letzte Griechenherrscherin auf
dem Pharaonenthron, hatte nichts Geringeres im
Sinn, als das Ptolemäerreich in seinem alten Um
fang wieder herzustellen. Dabei war ihr Hero
des ebenso im Wege wie der Nabatäerkönig. An
tonius, damals römischer Beherrscher des Ostens,
kam ihr soweit entgegen, daß er ihr besonders
fette Brocken aus beiden Reichen schenkte, bzw.
ihr die Einkünfte oder Erträgnisse aus diesen
Gebieten überließ. Der unfreiwillige Beitrag der
Nabatäer scheint ein Gebiet am Ostufer des
Toten Meeres gewesen zu sein. Wahrscheinlich
ging es dabei wieder um den Asphalt, den die
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Nabatäer aus dem Toten Meer gewannen und
für den sich früher Antigonos interessiert hatte.
Der Beitrag Judäas bestand aus den Palmgärten
und Balsamhainen von Jericho.7
Auf dem Heimweg von Antiochia, wo sie An
tonius getroffen hatte, verabredete sich Kleopatra mit Herodes in Jerusalem und machte das
Geschäft perfekt. Um eine ägyptische Admini
stration im südlichen Palästina—Syrien zu ver
meiden, mußte Herodes Jericho von Kleopatra
pachten, dafür den hohen Betrag von jährlich
200 Talenten zahlen und obendrein noch für die
Einkünfte aus den Gebieten des Malichus in
gleicher Höhe bürgen. Es war reine Erpressung.
Wie Kleopatra wohl erwartet hatte, gab es bald
Auseinandersetzungen zwischen Herodes und
dem Nabatäerkönig. Josephus hat geirrt, als er
schrieb, Malichus sei auf Betreiben Kleopatras
hingerichtet worden.8 In Wirklichkeit hat der
Nabatäer noch im Jahre 31 v. Chr. Antonius mit
Truppen für den Aktischen Krieg unterstützt. 9
Als Malichus nicht zahlte, griff ihn Herodes auf
Betreiben von Antonius und Kleopatra an und
schlug ihn bei Diospolis. Einen endgültigen Sieg
konnte er aber nicht erreichen. Kleopatra wollte
zu diesem Zeitpunkt offenbar Nabatäa nicht
vernichten und Herodes dadurch Macht gewin
nen lassen. Die Vasallenkönige sollten sich viel
mehr gegenseitig schwächen und in Schach hal
ten. Die Ptolemäerin schickte daher, obwohl sie
selbst Herodes zu der Strafexpedition veranlaßt

N a b a tä isc h e M ü n ze m it B ild n is K ö n ig s O b o d a s III.
u n d K ö n ig in .

hatte, den Nabatäern ihren Strategen Athenion
zu Hilfe. Josephus überliefert zwar, Athenion
habe aus eigener Machtvollkommenheit zu Gun
sten der Nabatäer eingegriffen, aber das klingt
unwahrscheinlich. Jedenfalls wurde Herodes (32
v. Chr.) bei Kanatha besiegt. 10 Zu dieser Nieder
lage kam im Frühjahr des Jahres 31 v. Chr. ein
gewaltiges Erdbeben, dem in Palästina angeblich
10 000 Menschen zum Opfer fielen.
Nun hielten die Nabatäer die Zeit für reif, dem
gründlich verhaßten Idumäer den Todesstoß zu
versetzen. Sie ermordeten seine Gesandten und
bereiteten sich auf den Entscheidungskampf vor.
Herodes versteckte sich aber keineswegs, wie man
gehofft hatte, hinter den Mauern seiner Trutz
burgen um das Tote Meer. Er ging im Gegenteil
zum Angriff über und schlug (31 v. Chr.) auf
nabatäischem Boden bei Philadelphia das von
dem Strategen Elthemos geführte nabatäische
Heer. Sein Sieg war überzeugend: 12 000 Naba
täer sollen gefallen, 4000 gefangen worden sein.
Die Überlebenden erklärten Herodes zu ihrem
H errn.11
Herodes gewann doppelt. Außer seinem Sieg
über die Nabatäer hatte er den Vorteil, daß er
in die Schlacht von Aktium (31 v. Chr.) nicht
mehr einzugreifen brauchte. Malichus dagegen
hatte schon vor der Auseinandersetzung mit He
rodes dem Antonius Truppen zur Verfügung ge
stellt. Mit dem Ausgang der Schlacht hatte er die
Gunst des Siegers Oktavian verloren. Er wird
nochmals erwähnt, als er 30 v. Chr. dem alten
Hyrkan, den Herodes aus dem Exil zurückgeholt
hatte, gegen den gleichen Herodes beistehen
wollte. Herodes behauptete, Hyrkan habe gegen
ihn intrigiert und sich dabei um die Hilfe des
Nabatäerkönigs bemüht. Er benützte diese Tat
sache oder — was wahrscheinlicher ist — diesen
Vorwand, um sich seines vermeintlichen Konkur
renten zu entledigen. Mit diesem war die ganze
Hasmonäerdynastie ausgerottet. 12 Herodes stand
nun auf der Höhe seiner Macht. Als »könig
licher Freund Roms« nahm er (30 v. Chr.) Jeri
cho, Madeba, Gadara, Hippos, Samaria, Gaza,
Joppe und Anthedon in Besitz. Der konsequente
Parteigänger Roms gründete zu Ehren seines
neuen Herrn die Stadt Caesarea, die »Kaiser
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liehe« und nannte das neu aufgebaute und prunk
voll geschmückte Samaria zu Ehren des Augustus — nach der griechischen Fassung des Na
mens — »Sebaste«.
Von Malichus hört man seit 30 v. Chr. nichts
mehr. Zwei Inschriften erinnern an ihn. Die
eine, aus seinem 11. Regierungsjahr, wurde in
Bostra (heute: Bosra), die andere im italischen
Puteoli (heute: Pozzuoli) gefunden. In diesem
Hafen brachten die Seefahrer und Kaufleute des
Orients Dankopfer dar und hier hatten die Nabatäer vermutlich ebenso wie auf Rhodos, Delos,
Kos, in Milet, Priene, Dendera Handelskontore
und Heiligtümer. 13
Im gleichen Jahre 30 v. Chr. verbrannten die
Nabatäer die von Kleopatra nach dem Roten
Meer gebrachten Schiffe. 14 Ihre Vorfahren hatten
100 Jahre früher dasselbe getan, als die »Könige
von Alexandria« ihre Handelsschiffe ins Rote
Meer schickten.15 Auch jetzt wollten die Naba
täer den Handel wieder über die Wüstenstraßen
Arabiens nach Petra zwingen. Zu diesem Zweck
unterwarfen sie ihre südlichen Nachbarn, die
Lihyan, die bis dahin von den Ptolemäern ge
stützt worden waren. 16 Mit dem Untergang
dieser Dynastie rückte Arabien in den Brenn
punkt des römischen Interesses.
Obodas IIP, Sohn Malichus’ L, regierte von 30
bis 9 v. Chr. Der neue König kam unmündig
auf den Thron. Münzen aus einem ersten Regie
rungsjahr zeigen den Kopf seiner Mutter an er
ster Stelle. Zehn Jahre später hat er, nunmehr
volljährig geworden, wohl geheiratet. Auf den
Münzen dieser Zeit steht sein Porträt an erster
und das einer Frau an zweiter Stelle. Der Name
dieser Königin ist nicht bekannt, wir kennen
aber vielleicht ihr Porträt. In den dreißiger Jah
ren grub Margaret Murray in einer Höhlenwohnung Petras die Gußform für einen weib
lichen Kopf in Relief aus, den sie für das Ab
bild der Gemahlin Obodas’ III. erklärte. 17
Die Regierungszeit des dritten Obodas ist durch
weiteren Machtzuwachs Judäas und durch das
Interesse der Römer an Arabien gekennzeichnet.
Rom ging es um die arabischen Erzeugnisse,
denen es keine entsprechende Produktion ent
gegensetzen konnte, besonders um den in allen
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Tempeln des Reiches verbrannten Weihrauch,
ferner um die Seeherrschaft im Roten Meer und
den seit 200 Jahren florierenden Handel mit In
dien, das kurz zuvor eine Handelsdelegation an
den Hof des Augustus geschickt hatte. 18 Als die
ser (24 v. Chr.) den Feldherrn Aelius Gallus
mit einer militärischen Expedition nach Süd
arabien beauftragte, boten sich als natürliche
Verbündete die Nabatäer an, denen als Vasallen
ohnehin der Schutz der Reichsgrenzen im Süden
und Südosten oblag. 19
Über Arabien und die aus Arabien kommenden
Güter wußte man wenig Verläßliches. Die Un
gunst des Klimas, Wassermangel, Fieber und die
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feindselige Haltung der Bewohner hatten seit
urdenklichen Zeiten Arabia felix von der Au
ßenwelt abgeschlossen. Man kannte zwar die
südarabischen Reiche Ausan, Qataban, Ma’in,
Saba, Yemen und Hadramaut unter diesen oder
anderen Namen, aber es gab keine Augenzeugen
berichte und was Plinius über Arabien berichtete,
war ein einziges Märchen.20 Weihrauch, Myrrhe
und Balsam waren die Hauptausfuhrgüter des
Landes; vieles andere, was man aus Arabien be
zog, war in Wirklichkeit aber Transitgut aus
Ostafrika, Indien und vielleicht sogar China,
das zu Schiff nach Südarabien und von da auf
dem Landweg nach Norden gebracht wurde.
Unbekannt wie die arabischen Länder waren ihre
Handelswege. Auch die Nabatäer behielten ihre
Haupthandelsroute von Südarabien her ge

heim. 21 Lange Zeit hatte ihr Einfluß nur bis elHegr (heute: Medain Salih) gereicht. Jetzt, nach
dem Sieg über die Lihyan, war ihre Position am
Roten Meer noch besser geworden. Gleichzeitig
gab es aber Umwälzungen im Königreich Yemen,
wo die Himjariter die Macht an sich rissen.22
Vermutlich erschien Augustus diese Unruhe in
Arabien für seine Absichten günstig. Aelius Gal
lus erhielt jedenfalls den Auftrag, über das Rote
Meer ins mittlere und südliche Arabien vorzu
stoßen und auf der gegenüberliegenden Seite die
von den Arabern unterworfene äthiopische Kü
ste zu erforschen. Die Völker dieser Länder
sollten, so erfuhr es Strabon aus dem Munde
des Feldherrn, »Freunde Roms« werden, wenn
sie sich unterwerfen; jeglicher Widerstand war
jedoch zu brechen.

11) Sylläus, nabatäischer Nationalist
Damit lernen wir einen machthungrigen Mann
kennen, dessen intrigenreicher Lebenslauf sich
wie ein erregender Roman liest: Sylläus oder
Syllaios, nabatäisch Sullai, der sich selbst »Sohn
des Taimu« nannte. 1 Seine Stellung in Nabatäa wird klarer, wenn man nachliest, was Strabo
als sein Zeitgenosse über die Regierungsweise der
nabatäischen Könige berichtet:
»Die Stadt (Petra) wird stets von einem Manne
aus dem königlichen Geschlecht beherrscht und
der König hat einen seiner Freunde, der sein
»Bruder« heißt, als Stellvertreter. Ihre (der Na
batäer) Verfassung ist gut. Athenodoros, ein
weltweiser, mir befreundeter Mann, der bei den
Peträern war, erzählt voll Bewunderung, er habe
viele Römer und andere Fremde dort vorge
funden. Die Fremden hätten unter sich und mit
den Einheimischen prozessiert; er habe aber nie
bemerkt, daß die Einheimischen sich gegenseitig
verklagten. Alle hätten in vollkommenem Frie
den miteinander gelebt.« 2
Wenn Obodas III. unmündig auf den Thron
kam, konnte er 24 v. Chr. noch kein erfahrener
Monarch sein. Sylläus, »ein scharfsinniger und

wohlgestalteter junger Mann« 3, der in el-Hegr
Besitzungen hatte4, wird schon während der
Regentschaft der Königsmutter als Kanzler oder
Vezier (gr.: epitropos) Macht gewonnen und die
Entscheidungen des jungen Königs auch später
beeinflußt haben. Der Verlauf des sog. arabi
schen Feldzuges ist ein Beweis dafür.
Die Nabatäer beteiligten sich unter dem Kom
mando ihres Premiers Sylläus mit 1000 Kamel
reitern. Herodes schickte 500 ausgewählte Leute
seiner Leibwache zum Expeditionskorps.5 Wie
Strabo berichtet, wurde dem römischen Feldherrn
von Sylläus weisgemacht, die Landroute von
Ägypten nach Arabien sei für sein Vorhaben un
geeignet. Er wählte also den Seeweg. Zu diesem
Zweck ließ er aus Teilen, die mühselig mit Ka
melen vom Mittelmeer hergeschleppt werden
mußten, bei Klysma oder Kleopatris 80 Kriegs
schiffe und als sich diese als unbrauchbar erwie
sen 130 Transportschiffe bauen, auf die er das
eigentliche Heer, insgesamt etwa 10 000 Mann
verlud. Von der Gegend des heutigen Suez er
reichte der Geleitzug, angeblich von Sylläus
falsch beraten, auf gefährlichen Umwegen den
99
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Hafen Leuke Kome, »einen wichtigen Handels
platz auf nabatäischem Boden«. Hier mußten sich
die von der Überfahrt strapazierten Truppen
einen Sommer und einen Winter lang erholen.
Erst dann begann der eigentliche Feldzug.
Absichtlich irregeführt von den Führern des
Sylläus seien, sagt Strabo, die Soldaten an
Mundfäule und Beinlähmungen, an Entbehrun
gen und an der Hitze zugrunde gegangen. Erst
nach 70 Tagen befand man sich »im Lande eines
Verwandten des Nabatäerkönigs«, vermutlich bei
el-Hegr und im früheren Gebiet der Lihyan.
Dann marschierte Aelius Gallus durch unfrucht
bare, nur von Nomaden durchstreifte Gegenden
nach Süden, ohne auf Widerstand zu stoßen. Als
man sich dem eigentlichen »Glücklichen Arabien«
näherte, gab es Gefechte. In einem davon töteten
die Römer angeblich (und wenig glaubhaft)
10 000 Gegner bei zwei eigenen Verlusten. Meh
rere »Städte« waren vom Gegner verlassen, als
Aelius Gallus heranrückte. Schließlich stand man
vor einer festen, zur Gegenwehr entschlossenen
und fähigen Stadt, die Strabo Mariaba oder
Marsiaba nennt und die schon 1843 und neuer
dings als »Marib im Lande Saba«, die bedeu
tendste südarabische Stadt der Antike, identifi
ziert worden ist.6
Der unerwartete Widerstand nach sechs Monaten
Marschierens entmutigte den Feldherrn. Zwei
Tagesmärsche vom »Gewürzland« entfernt (wie
Gefangene aussagten), wandte er sich mit seinem
durch Hitze, Anstrengungen und Krankheiten
dezimierten Heer zurück nach Norden. Innerhalb
von 60 Tagen gelangte er auf direktem Weg zu
den wartenden Schiffen nach Leuke Kome, wo
er sich nach Ägypten einschiffte. Wieviele Män
ner er bei der Expedition verlor, wagte sein
Freund Strabo nicht anzugeben.
Im Gegensatz zu diesem und späteren Inter
preten hat man neuerdings behauptet, Sylläus
sei zu Unrecht beschuldigt worden. Vielmehr
habe ein enttäuschter und erfolgloser Feldherr
einen Sündenbock gesucht.7 Stimmt das? Tat
sächlich wird Sylläus weder von Plinius noch
von Dio beschuldigt. Er wurde auch entgegen
der (zeitlich unbestimmten) Behauptung Strabos
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nach dem Feldzug nicht hingerichtet. Dennoch
spricht alles für seine Schuld.
Natürlich hätte es von Elat (heute: Eilat, bzw. Akaba) aus sogar zwei praktikable Landwege nach Süd
arabien gegeben, einen auf der späteren Pilgerstraße
und einen zweiten entlang der Küste durch das da
mals ebenfalls von Nabatäern bewohnte Midian.8
Auf beiden Straßen wurde ein regelmäßiger Kara
wanenhandel betrieben.
Wenn Aelius Gallus schon den Seeweg wählte, so
waren Kriegsschiffe im Roten Meer, wo es keine
feindliche Flotte gab, überflüssig. Auch war es unsin
nig, von Leuke Kome aus in weitem Bogen zuerst
nach Osten und dann nach Süden zu marschieren,
statt auf den erprobten Karawanenstraßen zu blei
ben. Noch richtiger wäre es freilich gewesen, weiter
im Süden, etwa beim heutigen Aden zu landen und
von dort aus zu operieren oder in einer kombinier
ten Land-See-Aktion leicht bewegliche Kamelreiter
von See her versorgen zu lassen.

Wenn Sylläus, wie Strabo immer wieder betont,
die Informationen für die Planung des Feld
zuges lieferte, dann hat er dieses Unternehmen
bewußt sabotiert. Der nabatäische Premier und
seine arabischen Nachbarn im Süden mußten das
gleiche Interesse daran haben, die Römer aus
ihrem Gebiet und von ihren Handelswegen fern
zuhalten. Das arabische Handelsmonopol be
ruhte auf der konsequenten Trennung von Er
zeuger und Verbraucher. Deshalb durfte die
römische Schiffahrt das Rote Meer nicht beherr
schen, den Indischen Ozean nicht erreichen und
die Weihrauchstraße nicht kontrollieren. Was
Strabo dem Nabatäer als Perfidie ankreidet,
war in Wirklichkeit eine nationale Tat.
Eine Schuld des Sylläus am Mißlingen des ara
bischen Feldzuges war im Anschluß daran offen
sichtlich nicht zu beweisen. Sylläus hat im Ge
genteil noch 20 Jahre lang eine wichtige und
zeitweise dramatische Rolle gespielt. Noch zu
Lebzeiten seines Königs, Obodas III., bemühte
er sich um die Hand der verwitweten Herodesschwester. Salome kam seinen Wünschen entgegen
und »von da an konnte man bei den Mahlzeiten
(am Hof des Herodes) Beweise ihrer gegensei
tigen Zuneigung beobachten«. Die Verbindung
mit der Idumäerdynastie hätte es den Römern
erschwert, beide Vasallenstaaten gegeneinander
auszuspielen und die Aussichten des Sylläus auf
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eine Krone verbessert. Die Verbindung soll nicht
zustandegekommen sein, weil Sylläus sich wei
gerte, den jüdischen Glauben anzunehmen. Ihr
Verhältnis dauerte aber, wenn Josephus richtig
informiert war, länger an und endete erst mit
der Verheiratung Salomes an einen gewissen
Alexas. 9
Die Beziehungen zwischen Sylläus und Herodes
verschlechterten sich wegen Grenzstreitigkeiten,
bei denen es um mehr als kleine Reibereien ging.
Die Trachoniter, Bewohner einer zerklüfteten
Ebene aus den Lavamassen früherer Vulkane
des Haurans, hatten sich (12 v. Chr.) angeblich
auf Betreiben des Sylläus gegen Herodes erho
ben. Nach ihren Aktionen zogen sie sich immer
auf nabatäisches Gebiet zurück. Sylläus nahm 40
ihrer Führer auf und wies ihnen Raepta (oder:
Raipta), »einen festen Ort«, als Hauptquartier
für ihre Partisanentätigkeit an. Von hier aus
terrorisierten sie ungestraft den judäischen Teil
Coelesyriens.
Während die Revolutionäre um ihre Unabhän
gigkeit kämpften, waren die Ziele von Herodes
und Sylläus politischer Natur. Herodes suchte
seine Länder östlich des Sees von Genezareth zu
schützen; Sylläus war um die Handelsstraße von
Bostra nach Damaskus besorgt.
Als Herodes den Trachonitern nicht beikam, ließ
er ihre Angehörigen in der Heimat niederma
chen. Verbittert verstärkten die Partisanen ihre
Aktivität. Ihre Zahl wuchs auf 1000 an und aus
ihren Überfällen wurden regelrechte Feldzüge.
Nun brachte Herodes die Angelegenheit vor Saturnius und Volumnius, die römischen Statt
halter Syriens und verlangte die Auslieferung
der Übeltäter. Außerdem forderte er die Rück
zahlung von 60 Talenten, die er durch Vermitt
lung des Sylläus an König Obodas ausgeliehen
hatte.
Zu dieser Zeit soll, wie Josephus sagt, Sylläus
seinen König in den Hintergrund gedrängt und
praktisch allein regiert haben. Er leugnete die
Anwesenheit der Partisanen in seinem Lande
und zögerte die Rückzahlung des Darlehens hin
aus. Daraufhin verurteilten ihn die Statthalter
zur Zahlung innerhalb von 30 Tagen und ver
langten, daß beide Parteien alle Aufständischen
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sich gegenseitig ausliefern sollten. Statt den ge
setzten Termin einzuhalten, fuhr Sylläus nach
Rom. Diese Gelegenheit benützte wiederum He
rodes, sich von Saturnius und Volumnius die
Vollmacht für selbständiges Handeln zu ver
schaffen. In Eilmärschen erreichte er Raepta,
nahm die Trachoniter fest, unterlag aber den
Nabatäern, die ihm die Partisanen wieder ab
jagten. Dabei fanden 25 Nabatäer und ihr
Hauptmann Nakeb den Tod.10
Entweder übertrieben nun die Boten, die von
diesen Ereignissen in Rom berichteten oder —
was wahrscheinlicher ist — Sylläus log, um sich
in ein besseres Licht zu setzen. Jedenfalls legte
er Trauerkleidung an und klagte vor dem Kai
ser, Herodes habe sein Land mit Krieg über
zogen, das Heer aufgerieben und die Äcker
verwüstet. 2 500 der vornehmsten Nabatäer samt
ihrem Feldherrn seien niedergemacht und die
in Raepta aufbewahrten Schätze geraubt wor
den.
Der Kaiser war darüber so entrüstet, daß er
Herodes schreiben ließ, er werde ihn hinfort
nicht mehr als Freund sondern nur noch als
Untertan behandeln. Nicht einmal seine Ge
sandten wurden mehr vorgelassen. Über den
Ausgang der Intrige informiert, lieferten die
Nabatäer weder Aufrührer noch Geld aus und
rissen außerdem die von Herodes auf judäischem
Gebiet gepachteten Weideplätze an sich.
Als im Jahre 9 v. Chr. Obodas III. starb, sah
sich Sylläus am Ziel seiner ehrgeizigen Wünsche.
Ein neuer nabatäischer König bedurfte der Be
stätigung durch den Kaiser. Sylläus hätte wie
einst Herodes als designierter König in seine
Heimat zurückkehren können. Es kam aber an
ders. Ein gewisser Äneas, vielleicht Sohn oder
Enkel des Verstorbenen, ließ sich ohne römische
Zustimmung in Petra zum König der Nabatäer
ausrufen. 11 Sylläus konterte sofort, der neue
König habe sich gegen die Autorität Roms
vergangen. Das Glück wendete sich nun aber
gegen ihn. Äneas beantwortete die Drohungen
des Kaisers mit reichen Geschenken, darunter
einer goldenen Krone von mehreren Talenten
Gewicht. Zugleich beschuldigte er Sylläus des
Giftmordes an König Obodas.
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W eih ein sch rift des S y llä u s im
A p o llo te m p e l v o n M ilet.

War diese Anklage gerechtfertigt? Tatsache ist,
daß Sylläus auf seiner Seereise nach Rom im
Delphinium von Milet eine nabatäisch-griechische
Votivinschrift zu Ehren des Jupiter Dusares, des
nabatäischen Duschara, für das Wohl seines Sou
veräns anbringen ließ. Die von Wiegand auf
einem Steinblock in Milet gefundene und von
Clermont-Ganneau entzifferte Inschrift betraf
ein Dankopfer für die sichere Ankunft und lau
tete:
»Sou (Hai), Bruder des Königs, Sohn des
Taim (u.)
Für das Wohl des Königs Obodas,
im Monat T (ebet).
(Syl) laios, Bruder des Königs, hat
dem Jupiter
Du (sares) geweiht. . .«12
(CIS, II, 183. Na. 157)
Eine zweite ähnliche Inschrift hat man auf Delos
gefunden 13 und auf diese Weise die Reiseroute
des »Bruders des Königs« feststellen können. Wer
will heute sagen, ob diese Inschriften ein psycho
logisches Alibi darstellen sollten?
Herodes jedenfalls sah jetzt seine Stunde gekom
men. Er brachte (8 v. Chr.) den Prozeß wegen
der Trachoniter wieder in Gang und ließ seinen
Kanzler und Hofgeschichtsschreiber Nikolaos von
Damaskus die Klage vortragen. Leute des Sylläus
sollen dazu Beweise für die Schuld ihres Herrn
hinterbracht haben. In der Verhandlung wurde
Sylläus beschuldigt, er habe König Obodas und

viele Nabatäer ermorden lassen, Geld zum Auf
ruhr gegen Rom entliehen, in Rom und in Nabatäa Weiber geschändet und, was die Hauptsache
war, den Kaiser betrogen, indem er über Herodes
falsch aussagte.
Dieser hingegen, plädierte Nikolaos, habe bei
seinem Einfall in Nabatäa lediglich Pfänder be
schlagnahmt, deren Einlösung Sylläus beim Leben
des Kaisers beschworen, aber nicht durchgeführt
hatte.
Jetzt wendete sich das Blatt. Sylläus wurde vom
Kaiser zum Tode verurteilt. Mit der erstaun
lichen Auflage, vorher seine Schulden zu bezah
len und dann erst seine Strafe zu erleiden,
konnte er noch einmal Rom verlassen. Augustus
erkannte (7 v. Chr.) den neuen König unter dem
dynastischen Namen Aretas (Aretas IV.) offiziell
an. Sylläus befand sich jetzt in einer hoffnungs
losen Lage. Als er, vielleicht resigniert, vielleicht
in einem letzten, verzweifelten Versuch, das Ru
der seines Schicksals herumreißen, nach Rom zu
rückfuhr, standen die Gesandten des Aretas und
des Herodes Sohn Antipater gemeinsam als An
kläger gegen ihn auf. Man machte ihm wiederum
den Prozeß und legte ihm neue Verbrechen zur
Last.14 Er sollte einen Agenten des Kaisers, so
wie einen nabatäischen Edlen namens Soemus er
mordet, ein Komplott zur Ermordung des Hero
des geschmiedet und die Vergiftung von Pheroras,
eines Bruders des Herodes, veranlaßt haben. Die
Mehrzahl dieser Anklagepunkte wurde durch
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Zeugenaussagen gestützt, die Aretas und Herodes
auf der Folter erpreßt hatten. Zu guter letzt gab
man dem Angeklagten noch die Schuld am Miß
lingen des arabischen Feldzuges vor 20 Jahren.
Damit war Sylläus am Ende. Er wurde (6 v.
Chr.) wegen Verrates am römischen Volke und
wegen der Anschläge auf die Länder des Flerodes
erneut zum Tode verurteilt und auf Befehl des
Augustus enthauptet.15 Zwei Jahre später starb
sein siegreicher Widersacher Herodes als verbit
terter und enttäuschter Mann.
Das Bild, das Strabo, Nikolaos und Josephus
von Sylläus überliefern, ist zweifellos verzeich
net. Er war nicht machtgieriger als Augustus und
nicht brutaler als Herodes. Nichts wäre unsinni
ger, als ihn zu einem kriminellen Giftmischer
oder einem arabischen Beelzebub zu machen. Viel

von dem, was über ihn berichtet wird, kann an
ders geschehen, anders gemeint oder anders be
richtet worden sein. Sicher strebte er für sich
oder für einen Anwärter seiner Wahl nach der
Krone und mit großer Wahrscheinlichkeit war
er das, was wir heute einen nabatäischen Na
tionalisten nennen würden.
Man hat Münzen gefunden, die Sylläus 9 v. Chr.
nach dem Tod Obodas’ III. geprägt haben soll.16
Der »Bruder des Königs« besaß königliche Au
torität. Er ist an der Macht, die ihn vieles wün
schen und die viele zu seinen Feinden werden
ließ, gescheitert. Zeit seines Lebens muß er ein
flußreiche Freunde und Anhänger unter den
Nabatäern gehabt haben. Die Niederlage in ei
nem innernabatäischen Parteien- oder Klanstreit
wird ihn endgültig zu Fall gebracht haben.

12) Obodas, der Gott
Der faszinierende Sylläus hat Obodas so in den
Schatten gestellt, daß man den Eindruck gewin
nen kann, der König sei weltfremd und unent
schlossen gewesen. Umso erstaunlicher ist es, daß
nach verschiedenen Überlieferungen ein König
Obodas in der gleichnamigen Nabatäerstadt
Oboda, dem späteren Eboda oder Abde (heute:
Avdat), etwa 60 km nordwestlich von Petra im
Negev begraben und als Gott verehrt worden
sein soll.1
I
.
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Die Entdeckungen der Dominikanerväter Jaussen,
Savignac und Vincent von 1904 könnten den
antiken Bericht bestätigen.2 Auf der Höhe über
Avdat, das — an der Handelsstraße Petra—Gaza
gelegen — im ersten nachchristlichen Jahrhundert
seine Blütezeit erlebte, fanden sie eine antike
Rundanlage aus dem anstehenden Fels gehauen,
die sie für einen Opferplatz hielten. Um eine
ebenfalls runde Höhlung in der Mitte waren
neun sternförmige Kammern angeordnet. Den
nabatäischen Tempel von Avdat fand man unter
den Ruinen einer byzantinischen Kirche. Er mag
dem göttlichen Obodas gewidmet gewesen sein.
Eine große Felsenkammer unterhalb des ver
meintlichen Opferplatzes — Starcky hält ihn für
ein Mausoleum 3 — mit 22 Begräbnisnischen ha
ben die Entdecker als »Grab des Obodas« be
zeichnet, weil sie in der Nähe eine nabatäische
Inschrift fanden, die den Namen des Gottkönigs
enthält.
Sicherer sind andere Hinweise auf den zum Gott
gewordenen König. Stephanos von Byzanz er
wähnt ausdrücklich einen zu Oboda begrabenen
König, den die Nabatäer zum Gott gemacht
hätten.4 Und
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»das ist die Statue Obodas’, des Gottes, welche
die Söhne des Honainu gemacht haben«
heißt es in der Inschrift von en-Nmer im Süd
westen des Talkessels von Petra aus dem Jahre
20 n. Chr. Sie ist in feinziselierten Buchstaben
am Querbalken einer Felskapelle angebracht, die
man steil abwärtskletternd vom großen Opfer
platz (Zibb Atuf) aus erreicht. Die Mittelnische
mit der Porträtbüste des Königs ist heute leer.
Aber Votivnischen, Felsheiligtümer, Weihe- und
Erinnerungsinschriften und die porzellandünnen
Scherben von Opferschalen weisen die Umgebung
als heiligen Bezirk aus.
In einem zweiten Kultbezirk Petras, auf der
Höhe von ed-Der gegenüber dem riesigen, urnen
gekrönten Felsentempel, hat man die Votiv
inschrift einer Opfergesellschaft zu Ehren des
göttlichen Obodas gefunden. Der deutsche Alter
tumsforscher Dalman gab zu bedenken, daß
ed-Der mit seiner Urne zwar den Eindruck eines

Grabmals erweckt, aber sicher nie ein Grab ent
hielt. Vielleicht, meinte er, wurde hier der in
Avdat begrabene Obodas verehrt.
Obwohl es mehrere Könige mit dem Namen
Obodas gab, ist nach allem, was man weiß,
Obodas, der Gott, mit dem historischen Obo
das III. identisch. Er wurde posthum von seinem
Nachfolger deifiziert, um auch den lebenden
König in den Augen der Untertanen zu erhö
hen. Es war die gleiche Zeit, als man diese
Sitte in Rom zu praktizieren begann. Damals
könnte auf einem altarähnlichen Steinblock im
Tempel ed-Der die Statue des vergöttlichten Kö
nigs gestanden haben.5 Es ist übrigens durchaus
möglich, daß wir ein lebensgetreues Abbild des
ersten Gottkönigs der Nabatäer besitzen. Als
Georg VI. König von England war, schenkte
ihm der Imam des Yemen den Kopf einer
Bronzestatue aus dem ersten vorchristlichen Jahr
hundert. Murray hat den Kopf für das Abbild
eines nabatäischen Königs und zwar des dritten
Obodas erklärt, weil er eine gewisse Ähnlichkeit
mit dem Münzbild des Königs aufweist.6
Seit der Ära Obodas-Sylläus wurden nicht nur
die toten Könige zu Göttern erklärt, auch das
Gesicht Petras hat sich damals entscheidend ver
ändert. Die aus dem bunten Sandstein gehauenen
Gräber an den Berghängen wurden immer größer
und aufwendiger, wie es ähnlich von Ägypten
bekannt ist und wie es in Athen geschah, wo
man schon 317 v. Chr. ein Gesetz gegen den
Gräberluxus erlassen hatte. In Petra wurden jetzt
die Grabfässaden mit griechischen Portalen und
Giebelfronten verziert. Indem sich ältere assy
risch-arabisch-ägyptische mit griechischen Stil
elementen bereicherten, entstand »eine nur Petra
und der von der Hauptstadt abhängigen Provinz
eigentümliche Form der Grabfassade« 7 als Son
derform des orientalischen Hellenismus.8 Daß sie
sich vor der Annexion durch die Römer ent
wickelte, weiß man mit absoluter Sicherheit, weil
die in diesem Stil errichteten Gräber von el-Hegr
(im Gegensatz zu denen Petras) Inschriften tra
gen, durch die sie exakt datiert sind.
Zeitlich ebenso genau bestimmt sind die unter
Ododas III. erbauten Tempel des Baal-Schamin
und des Duschara in Si’a (Hauran).
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13) Aretas, »der sein Volk liebt
Nach dem Tode von Sylläus und Obodas III.
nennt sich der neue König Aretas (IV.) »Philodemos«, »Philopatris« oder — in seiner eigenen
Sprache — Haretat Rahem Ameh, d. h. »der
sein Volk liebt« oder »liebender Beschützer sei
nes Volkes«, wie andere übersetzt haben. Er
regiert von 9 v. Chr. bis 40 n. Chr. In dieser
Zeit wird Jesus geboren und gekreuzigt. Römer
kämpfen in Germanien und gegen die Parther.
Die unter Tiberius erzielte Stabilität des römi
schen Reiches kommt auch dem Vasallenstaat an
der südöstlichen Grenze zugute.
Die Nabatäer durchleben unter Aretas IV. den war
men Sommer ihrer Geschichte. Ihre Karawanen be
fördern auf immer bekannter werdenden Wegen die
vielbegehrten Waren Südarabiens und Indiens zu den
Hafenstädten des Mittelmeers. Eigene Schiffe kreu
zen im Roten Meer und in der Ägäis. Zuhause ha
ben sich die Nabatäer trotz des wachsenden römischen
Einflusses viele Bräuche aus ihrer nomadischen Ver
gangenheit bewahrt. Der König, wenn auch göttlich
nach seinem Tode, regiert zu Lebzeiten nach Art
eines Stammesfürsten. Das Leben wird mehr von
ungeschriebenen Überlieferungen als von kodifizier
ten Gesetzen bestimmt. Familien, Stämme, Klans und
Kultgemeinschaften treffen sich zu regelmäßigen Fe
sten und zu Erinnerungsmahlen für die Toten. Auf
den heiligen Steinen fließt das Blut der geschlachteten
Tiere und in unzähligen Triklinien verzehren sie die
Opfermahlzeit. Die Anlage der Heiligtümer und das
Fehlen einer eigentlichen Priesterkaste spricht für
eine echte Frömmigkeit, die des Prunkes nicht be
durfte.

Pflichtgemäß stellte Aretas dem römischen Statt
halter Syriens Hilfstruppen, als die Juden gegen
das romhörige Regime der Söhne des Herodes
rebellierten. Es ist das Jahr 4 v. Chr. und der
Statthalter heißt Quintilius Varus. Er wird sich
13 Jahre später nach einer Niederlage im fernen
Germanien mit dem Schwert durchbohren. Vor
erst hatte er nur Schwierigkeiten mit seinen allzu
beutelüsternen arabischen Truppen, die er gern
wieder nach Hause schickte.1 Sonst verlief der
überwiegende Teil der Regierungszeit des volks
liebenden Aretas recht ruhig. Erst in seinen letz
ten Jahren mußte er sich wieder mit seinen
Nachbarn befassen.
Herodes Antipas (4 v. bis 39 n. Chr.), einer der
überlebenden Herodessöhne, hatte als Tetrarch
von Galiläa und Peräa eine Tochter des Nabatäerkönigs zur Frau genommen. Ihr Name wird
nicht überliefert, doch könnte es sich um Saudat
gehandelt haben, die von der Inschrift in enNmer bekannt ist. 2 Durch die Heirat sollte wie
der einmal der Frieden zwischen beiden Völkern
gefestigt werden. Umso mehr mußte der alte
Haß aufflammen, als Herodes Antipas die Nabatäerin verstieß, um Herodias zu heiraten, die
zugleich seine Schwägerin und seine Nichte w ar.3
Die betrogene Ehefrau gelangte (32) über die
Grenzfestung Machaerus mit Hilfe der nabatäischen Distriktkommandeure zu ihrem Vater nach
Petra.

N a b a tä isc b e B ro n cem ü n ze: D o p p e lp o r tr ä t A re ta s IV . (9 v . b is 40 n. C h r.) u n d S h a q ila t. R ü ck seite: G e k re u z te
F ü llh örn er.
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War die Verheiratung ein Politikum gewesen, so
wurde die Verstoßung zum Anlaß einer inter
nationalen Krise. Im Bereich der heutigen GolanHöhen brachen Grenzkonflikte aus. Es kam zu
kriegerischen Aktionen und vier Jahre später zu
einer Entscheidungsschlacht, in der Herodes Antipas von Aretas besiegt wurde. Im gleichen Jahr
(36) wurde Pontius Pilatus, von dem eine neuer
dings in Caesarea entdeckte Inschrift kündet, aus
Judäa abberufen.
Wieder einmal hatten die Nabatäer gegen das
Gesetz Roms verstoßen und das Gleichgewicht
im Vorderen Orient zu ihren Gunsten verscho
ben. Nach 46 Jahren friedlicher Koexistenz nahm
Tiberius den Machtzuwachs zum Anlaß einer
drastischen Maßnahme. Wie andere vor ihm
marschierte sein Legat Vitellius nach Süden, um
Petra zu unterwerfen. Bilderfeindliche Juden
zwangen ihn dabei zu einem Umweg, als sie ihn
anflehten, keine römischen Feldzeichen durch ihr
Land zu tragen. Der Römer hatte zwei Legionen
bei sich und sollte den Nabatäerkönig lebend
oder tot herbeischaffen. Aretas befragte, so will
es die anekdotische Überlieferung, ein Orakel.
Durch die Vogelschau erfuhr er, daß »in Kürze
ein Führer sterben und der Römer Petra nie er
reichen werde«.4 Tatsächlich wurden Stadt und
Reich der Nabatäer noch einmal gerettet, wenn
auch weder durch Tapferkeit noch durch List.
Vitellius mußte vielmehr auf die Nachricht vom
Tode seines Kaisers unverrichteter Dinge um
kehren, weil sein Auftrag nicht mehr gültig war.
Die Glückssträhne der Nabatäer riß damit nicht
ab. Der neue Kaiser Caligula verzieh Aretas.
Kurze Zeit später floh Paulus aus Damaskus, das
nach der biblischen Überlieferung 5 einem Statt
halter des Aretas unterstand. Vielleicht hatte
Caligula die Stadt den Nabatäern überlassen. Er
liebte solche Gunstbezeigungen. Damaszenische
Münzen mit Bildern römischer Kaiser aus den
Jahren 34 bis 63 hat man nicht gefunden.6
Nach seiner Bekehrung hat sich Paulus, wie aus dem
Galaterbrief hervorgeht, in »Arabien« aufgehalten. 7
In der Redeweise seiner Zeit ist damit das peträische
bzw. nabatäische Arabien gemeint. Paulus kann also
durchaus in Petra gelebt haben, ehe er nach Jerusalem
zurückkehrte. Mit den später von Christen bewohn
ten Klausnerhöhlen von ed-Der, mit en-Nasara und
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mit den Kreuzen, die man da und dort in Petra
sieht, hat er aber sicher nichts zu tun.

Aus der Regierungszeit von Aretas IV. stammen
die meisten nabatäischen Münzen, die man ge
funden hat, die schönsten keramischen Erzeug
nisse und die meisten Inschriften. In Sidon wid
met ein nabatäischer Stratege im 5. Regierungs
jahr eine Inschrift8 und in Puteoli (heute:
Pozzuoli) wird ein Heiligtum restauriert, das un
ter Malichus I. errichtet wurde.9 Allein in elHegr (heute: Medain Salih) und in el-Ola an
der Weihrauchstraße sind mehr als 20 Inschriften
nach seiner Ära datiert. In diesem kommerziellen
und militärischen Außenposten Nabatäas heißt
Aretas »Haretat, König der Nabatu, der sein
Volk liebt«. Immer ist Aretas IV. gemeint; kein
anderer König gleichen Namens hat ein 48. Re
gierungsjahr erreicht.
Lange hat man vermutet, daß unter Aretas IV.
der antike Stadtkern von Petra erbaut worden
ist. Watzinger hat diese Auffassung sehr be
stimmt vertreten: »Nach einheitlichem Plan und
in einheitlichem Stil wurden Tempel, Märkte,
Thermen, Palast und Gymnasion, gewiß auch
el-chazne (Khazne), das Grabmonument des
Stadtgründers am Ausgang der zur Neustadt
führenden Schlucht des Sik erbaut.« 10
Das Petra der Zeitwende bot wenig von der
Romantik des Zerfalls, die ihm heute anhaftet.
Es lag in einem landwirtschaftlich gut genutztem
Gebiet. Das Wadi Musa, d. h. der Talkessel von
Eidschi, gehörte und gehört noch heute zu den
fruchtbarsten Tälern Südjordaniens. Die Land
schaft um Eidschi (heute: Wadi Musa) hatte schon
in edomitischer Zeit Tawilan mit ihren Produk
ten versorgt; später bezog Petra seine Lebens
mittel von dort. Die antiken Terrassierungen
der Gegend sind der Beweis dafür. Überhaupt
wurde von den Nabatäern jeder Tropfen Was
ser sorgfältig aufgefangen und in Zisternen oder
hinter Wadisperrmauern bewahrt. Wasserleitun
gen führten es über weite Strecken von den um
gebenden Höhen und von den Quellen zur
Stadt.
Auf den Höhen standen Wachttürme, die in
Sichtverbindung waren und nachts mit Feuerzei
chen Meldungen Weitergaben. Ihre Grundmauern
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findet man auf en-Nmer, el-Hubta und Umm
el-Biyara. Die Zugänge zur Stadt führten durch
regelrechte Befestigungssysteme. Bir Madhkur
und et-Taiyibeh blockierten die Wadis zur
Araba.11 Die Siyagh-Schlucht war anscheinend
unbegehbar. Die Burgen bei Dbel und Ain Emun
zwischen el-Medras und Sabra bewachten den
Westhang der Schera-Berge und die Festung auf
Zibb Atuf alle Wege südlich des Sik.12 El-Wera
war lange, ehe es die Kreuzritter zu einer Burg
erweiterten, eine kleine nabatäische Festung an
der Straße nach el-Barid. Ed-Der war — zu

mindest in späterer Zeit, denn man hat Säulen
trommeln in Mauern verbaut — gegen Angriffe
aus dem Wadi Mirwan befestigt und die Stadt
selbst von einem respektablen Mauerring ge
schützt, der sich an die Flöhen von el-Hubta,
den Theaterberg und el-Habis anlehnte.13 Ein
Felseinschnitt an der Ostwand von Umm elBiyara bildete das Widerlager für eine massive
Wadisperrmauer.14 Umm el-Biyara, etwas außer
halb des Mauerrings gelegen, besaß als Fliehburg
der Stadt Wachttürme und einen Tempel. Riesige
Zisternen, möglicherweise aus edomitischer Zeit,

D ie O s tw a n d v o n e l-H a b is ist im L a u f
d e r n ab a tä isch en G eschichte sta rk v e r 
ä n d e rt w o rd e n . H e u te e n td e c k t m an
a u f h a lb e r H ö h e fe in st g estu ck te R ü ck 
w ä n d e v o n H ö h len rä u m e n , d e re n V o r
d e r w ä n d e h e ru n te rg e fa llen sin d o d e r
abgesch lagen w u rd e n , u m P la tz fü r
neue A n la g e n zu sch affen . M anche
n eh m en auch an, es h abe a u f g em a u erte,
m eh rstö ck ig e V o rb a u ten gegeben .
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konnten in Notzeiten viele Menschen versorgen.
Auch el-Hubta mag für eine solche Aufgabe vor
gesehen gewesen sein. Dagegen stammen die Be
festigungen des Südgipfels von el-Habis aus
späterer Zeit, wahrscheinlich von den Kreuz
rittern.
Was wissen wir von den Wohnungen der Nabatäer? Nicht alle können in den gebauten Häusern
beiderseits des Mosesbaches gewohnt haben. Der
größere Teil der Stadtbevölkerung hat in den
Höhlen von el-Me’esara gehaust. Horsfield, da
mals Chief Curator of Antiquities für die trans
jordanische Regierung, hat auf den Terrassen von
el-Habis Wohnhöhlen entdeckt, die durch ge
mauerte Vorbauten in mehrstöckige Wohnhäuser
verwandelt worden waren.15 Auf der Südost
flanke von el-Habis und auf der Südseite der
beginnenden Siyagh-Schlucht sieht man auf hal
ber Höhe gestuckte Rückwände solcher antiker
»cliff dwellings«. Eine ganze Straße von Wohn
höhlen mit Vorbauten hat Murray in el-Me’esara
entdeckt und ausgegraben.16 Manche der von
Dalman in Bausch und Bogen als »Felsheilig
tümer« deklarierten Höhlenräume werden heute
als komfortable Wohnanlagen angesehen. Das
»Haus des Dorotheos« bildete so einen Teil der
extramuralen Vorstadt von en-Nasara.17 Der
Name des Besitzers ist auf dem riesigen Triklinium in griechischen Buchstaben zu lesen.
In die Regierungszeit von Aretas IV. datiert
Hammond die Anlage der Wasserleitung durch
den Sik.18 Der Grund ist klar: Ohne die Ab
sperrung des Sikeingangs mit einem Damm und
ohne eine reichliche Wasserversorgung mitten in
die Stadt hinein konnte ein so umfangreiches
Gemeinwesen nicht aufgebaut werden. Wie wich
tig der Damm war, erfuhr man 1962, als eine
Gruppe französischer Touristen im Sik von einem
Wolkenbruch überrascht wurde. In kürzester Zeit
bildete sich eine mehrere Meter hohe Flutwelle,
die durch die Klamm brauste, alles mit sich riß
und die Teichen der ertrunkenen Opfer durch die
ganze Stadt bis in die Siyagh-Schlucht und ins
Wadi Araba trug. Der damalige Direktor der
U. S. Water Control Mission, Oliver Fulsom,
brauchte nur das nabatäische Kontrollsystem zu
erneuern, um für alle Zeiten die Sicherheit der
110

Q u ersc h n itt d e r R in n en le itu n g im S ik.

In e in a n d e rg e stec k te T o n rin n e n d e r W a sse rleitu n g im
S ik : 45 cm lan g, 15 cm in n erer D u rch m esser. (A u s:
D a lm a n , N e u e P etra -F o rsch u n g en . L e ip z ig 1912, 18)

Touristen und Einheimischen zu garantieren. Die
Zeichnungen dazu hatte der Deutsche Bachmann
bereits 1917 im Rahmen einer archäologischen
Studie angefertigt.19
Die beiden Wasserleitungen durch den Sik, die
jedem Touristen gezeigt werden, sind nie exakt
untersucht worden. Selbst Hammond glaubt noch,
der Triumphbogen über dem Sik-Eingang sei ein
Aquaedukt gewesen. Wenig beschrieben wurden
auch die großen Zisternen auf el-Hubta, die mit
Schiebern verschlossen waren und deren Abfluß
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sta ttlich en , g e m a u erten T errasse erh ob.

nach Bedarf geregelt werden konnte. Diese Was
seranlagen sind — ebenso wie die sog. Felsheilig
tümer — mit der größten Sicherheit als nabatäisch anzusehen, weil nur ausreichende Zufuhr
und kluge Regulierung des Wassers das Leben in
der Stadt ermöglichte. Ein besonders gutes Bei
spiel ist das östliche Farasa-Tal, wo im Zusam
menhang mit einer fürstlichen Grabanlage Wadi
sperrmauern, Schluchtverbauungen, Zisternen und
gelenkte Wasserfälle angelegt waren.
Die pittoresken Grabfassaden Petras haben frü
her anders ausgesehen als heute. Manche glauben,
daß sie gestuckt und bemalt waren. Was sich
jetzt da und dort als dünnes Blatt vom bearbei
teten Sandstein löst, ist aber kein Stuck sondern
Produkt der Verwitterung. Jedenfalls schlossen
Tore und Türen die heute dunkel gähnenden
Öffnungen und raffiniert bewässerte Gärten ge
hörten als geheiligter Bestandteil zur Grab

anlage. Bei besonders prunkvollen Gräbern
(»Statuengrab«, »Urnengrab«, »el-Khan«) waren
die Vorplätze von Säulen umgeben. Wie die
Stadt selbst aussah, die sich inmitten dieser
phantastisch verfremdeten Felslandschaft zu bei
den Seiten des Mosesbaches erhob, ist schwer vor
stellbar. Vor allem ist noch nicht genug bekannt,
wie viel von dem »semitischen Pompeji« 20 aus
Marmor, Granit, Alabaster und gestucktem und
bemaltem Sandstein, die Traumstadt für jeden
Besucher aus Wüste und Zivilisation, mit ihren
Vorstädten Eidschi, el-Medras, el-Barid, Khirbet
Brak und Sabra vor oder nach der römischen
Annexion erbaut wurde. Untersuchungen darüber
sind gerade jetzt im Gange. Grabungen werden
darüber Aufschluß geben, wo rein stilkritische
Untersuchungen bisher versagt haben. Leicht
datierbar sind nur die nabatäischen Münzen mit
den Bildern der Könige und Königinnen. Da
lli
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gegen hapert es noch mit der genauen zeitlichen
Einordnung der unvergleichlichen nabatäischen
Keramik, die sich durch porzellanähnliche Dünn
heit und — besonders bei flachen Schalen —
durch eine exquisite Bemalung auszeichnet.

Schmitt-Korte hat kürzlich die Ergebnisse der bis
herigen Untersuchungen zusammengefaßt und eigene
Funde mit früher publizierten verglichen. 21 Danach
schien die bemalte Ware im 1. Jahrhundert v. Chr.
zu beginnen und noch in das 3. nachchristliche Jahr
hundert hineinzureichen. Über die neuesten Ergeb
nisse der Forschung berichtet Schmitt-Korte in seinem
Beitrag zu diesem Buch.

Ziemlich genau unterrichtet sind wir seit
Aretas IV. über die Königinnen der Nabatäer.
Münzen aus seinem 1. bis 16. Regierungsjahr zei
gen den König mit Huldu (Huldo), spätere mit

Shaqilat. Huldu war vielleicht seine Mutter oder
Schwester, Shaqilat möglicherweise seine Schwä
gerin. 22 Auf der schon erwähnten Inschrift: von
en-Nmer ist die Statue des vergöttlichten Obodas (III.) dem Aretas, König der Nabatäer, »der
sein Volk liebt«, gewidmet oder in seiner Ära
errichtet worden. Es ist also Aretas IV., dessen
ganze Familie anschließend aufgezählt wird:
» . . . Shaqilat, seine Schwester, Königin der
Nabatäer; Maliku, Obodas, Rabel, Phasael,
Saudat und Hagiru, seine Kinder; Haretat, Sohn
der Hagiru . . .« 23
Die drei erstgenannten Söhne und designierten
Thronfolger tragen die dynastischen Namen der
nabatäischen Könige; der Enkel hat wieder den
Namen des Großvaters.

14) Beginn des Niedergangs
Während Cajus Claudius Nero Caesar Germanicus, von seinen Soldaten mit dem Spitznamen
Caligula bedacht, den römischen Staatsschatz
verschwendet, zugleich aber die römischen Be
festigungen an die Donau vorschiebt, stirbt
Aretas IV., um von seinem Sohn Malichus er
setzt zu werden. Malichus II. oder Maliku (auch:
Maniku) in der Sprache seines Landes, regiert
von 40 bis 71. Vier Jahre nach seiner Krönung
erlebt er, wie das einst von David, dann von
den Hasmonäern und schließlich von der
Herodesfamilie beherrschte Nachbarland zur
»prokuratorischen« Provinz Judäa wird.
Im Hauran, zwischen Damaskus und Bosra hat
man eine Inschrift gefunden, die aus einem Tem
pel der nabatäischen Göttin Allat stammt und ins
Jahr 17 des »Maliku, Königs der Nabatäer,
Sohnes des Haretat, Königs der Nabatäer, der
sein Volk liebt« datiert ist.3 Ähnliche Zeugnisse
seiner Regierungszeit stammen aus el-Hegr, die
letzte vom 23. Regierungsjahr, sowie aus Oboda
(heute: Avdat) im Negev.4
Als loyaler Gefolgsmann Roms schickt er (67)
1000 Reiter und 500 Bogenschützen zum Heere
Vespasians1, der in der neuen Provinz erbitterte
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Aufstände der Zeloten, eines radikalen Flügels
der jüdischen Pharisäerfraktion, niederschlagen
muß. Auf dem Höhepunkt dieses Krieges stirbt
Nero, der Souverän Vespasians und dieser selbst
wird von seinen Legionen auf den römischen
Kaiserthron erhoben. Der neue Kaiser überläßt
den Abschluß der Kämpfe in Judäa seinem Sohn
Titus. Als dieser im Jahre 70 endlich Jerusalem
einnimmt, beteiligen sich neben Agrippa II., dem
Großenkel des Herodes, auch Nabatäer am Ge
metzel. Sie trugen damit, wie Josephus schreibt,
zwar zur Vernichtung ihrer feindlichen Brüder,
aber auch zur Stärkung jener Macht bei, die
ihnen selbst zum Henker werden sollte.
Josephus steht in dieser Sache ein Urteil zu. Er
hatte zuerst auf seiten der Aufständischen gekämpft,
sich dann aber (67) mit der jüdischen Aristokratie
von den Zeloten getrennt. Von Vespasian begnadigt,
nahm er aus Dankbarkeit den Namen des Kaiser
hauses »Flavius« an.2

Auch bei Malichus II. kennt man die Königin. In
et-Telah, auf dem Weg nach Ain el-Hosb, wo die
nabatäischen Karawanen von Petra aus den
Westrand des Wadi Araba erreichten, fand
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Glueck eine Münze mit dem Namen Shaqilat.5
Shaqilat II. (auch Sekilath oder Suqailat), wahr
scheinlich Tochter der vorhergehenden Königin
gleichen Namens, wird zum ersten Mal offiziell
als Schwester des Königs« bezeichnet. Wie die
Ptolemäer heirateten die letzten nabatäischen
Könige ihre Schwestern oder Halbschwestern,
um das Blut der Dynastie rein zu erhalten.6 Das
Bild der Königin auf den Münzen zeigt ihre
Ebenbürtigkeit an.
Um die Mitte des 1. nachchristlichen Jahrhun
derts überfielen nomadische Stämme die NegevStädte Avdat, Nessana und Kurnub und zerstör
ten sie. Die Nabatäer traten jetzt in den Herbst
ihrer Geschichte ein. Ihr Landhandel ging zurück.
Man hat zwar in der Oase Dumat (heute: elDjof) am Weg von Petra zum Persischen Golf
eine Weiheinschrift für ein Duschara-Heiligtum
gefunden, die das 5. Regierungsjahr des Malichus
erwähnt, aber die Karawanen von Südarabien
über Petra nach Gaza wurden weniger. Die ara
bische Landroute verteuerte die Waren in uner
träglichem Maße. Zahllose Steuern, Gebühren,
Zölle, Bestechungsgelder und »Trinkgelder« muß
ten bezahlt werden. Mehr als 65 mal wurden
Weihrauch, Myrrhe und Balsam umgeladen, ehe
sie das Mittelmeer erreichten.7 Obwohl der einst
von Necho begonnene und später von Dareios
erneuerte Kanal zwischen Nil und Rotem Meer
nicht offen gehalten werden konnte, gewann
doch der Handel von Südarabien über das Rote
Meer und den Nil nach Alexandria immer mehr
an Bedeutung. Man hatte inzwischen gelernt,
trotz der heftigen Nordwestwinde im Golf von
Suez und im Norden des Roten Meeres mit grö
ßeren Segelschiffen zu navigieren.
In den folgenden Jahrzehnten wurden die Stra

ßen zwischen den römisch-ägyptischen Rotmeer
häfen Myos Hormos und Berenike einerseits und
Koptos am Nil andererseits ausgebaut und als
Transportwege für arabische und indische Güter
benützt. Von Leuke Korne, schrieb Strabon, nach
Petra und von da nach dem phönizischen
Rhinokolura nahe Ägypten wurden (früher) die
Waren gebracht; jetzt kommen sie aber meist
auf dem Nil nach Alexandria.8 Der nabatäische
Hafen Leuke Korne gegenüber Myos Hormos
war zusammen mit dem landeinwärts gelegenen
el-Hegr lange Zeit »einer der Knotenpunkte des
orientalisch-okzidentalischen Handels« (Mommsen). Als aber die südarabischen und indischen
Güter den neuen Weg nahmen, verlor zuerst elHegr, später auch Leuke Korne an Bedeutung.
Dagegen bewahrte Adana (heute: Aden) seine
wichtige Stellung im Handel der Antike bis in
die Kaiserzeit hinein und wurde zur eigentlichen
Ursache, daß man vom »Glücklichen Arabien«
sprach. Unter Augustus oder Nero wurde Aden
angeblich von einer römischen Llotte zerstört.
Luß fassen wollten — oder konnten — die Rö
mer in Südarabien nie. Schließlich genügte es,
wenn der einträgliche Handel den von ihnen
kontrollierten Wegen folgte. Die Zahl der Lamilienmausoleen von el-Hegr, die in peträischer
Manier aus den Leisen geschnitten waren, illu
striert den Rückgang des nabatäischen Handels
auf der Weihrauchstraße. Wurden unter dem
volksliebenden Aretas zwanzig Gräber angelegt,
so waren es unter Malichus II. acht und unter
seinem Nachfolger nur noch drei. Das letzte
stammt aus dem Jahre 75. Um diese Zeit haben
die Nabatäer entweder die Herrschaft über elHegr verloren oder keinen Grund mehr gehabt,
dort zu wohnen und ihre Toten zu bestatten.

15) Rabel, letzter König
Nachdem es (70) dem jüngeren Titus Llavius
Vespasianus gelungen war, nach langer Aus
hungerung das fanatisch verteidigte Jerusalem im
Sturm zu nehmen, zählte man 120 000 Juden,
die dabei umgekommen waren. Die Überleben

den hatte man — sicher auch über nabatäische
Handelsplätze — in die Sklaverei verkauft oder
im Zirkus umbringen lassen. Daß Jerusalem ver
nichtet und sein Tempel verbrannt wurde, war
eine deutliche Warnung für den jungen Rabel,
113
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der nach dem Tode seines Vaters Malichus im
Jahre 71 die Regierung übernahm. Rabel II. kam
unmündig auf den Thron. Die Münzen aus den
ersten fünf Jahren zeigen ihn zusammen mit
seiner Mutter Shaqilat (II.).1 Unter ihrem Ober
befehl standen also die nabatäischen Truppen,
die den römischen Statthalter Flavius Silva bei
der Rückeroberung der Festung Masada im
Jahre 73 unterstützten. In den Lagern der Rö
mer und auf der Höhe des eroberten Felsens fand
Yadin neben erschütternden Zeugnissen des jüdi
schen Widerstandes auch feinbemalte nabatäische
Keramik, die auf diese Weise eindeutig datiert
werden konnte.2
Auch Shaqilat hatte einen Premier. In einem der
großen Felsengräber am Westhang von el-Hubta,
wo sich der Sik zum Stadtgebiet öffnet, hat
Gray Hill 1896 eine Inschrift entziffert, die einen
»Bruder der Königin« namens Onaiso (oder
Onaichu) erwähnt.3 Im Jahre 75 erscheint Ra
bel II. zusammen mit »Gamilat, seiner Schwester,
Königin der Nabatäer« auf den Münzvorder
seiten.

S ta tu e des Z e u s-H a d a d . V o n K h ir b e t T a n n u r.
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Wie der König aussah, lassen diese stilisierten Por
träts kaum erkennen. Seiner Herkunft nach muß Ra
bel klein und schlank gewesen sein. In der Öffent
lichkeit wird er über einem griechischen Chiton als
Schmuck einen gedrehten Goldring nach parthischskythischem Vorbild getragen haben. In dieser Weise
waren die männlichen Gottheiten des Tempels auf
dem Dschebel Tannur geschmückt.4 Den gelockten,
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aus der griechischen Welt stammenden Bart des dor
tigen Zeus-Hadad vermißt man auf den Münzpor
träts, aber das Haupthaar fällt hier wie dort in
gebändigten Locken herab. Wir dürfen uns auch den
nabatäischen König so vorstellen.

Nach den erhaltenen Inschriften, sowie den
Keramik- und Münzfunden hat Rabel II. noch
ein beträchtliches Gebiet kontrolliert. Ohne die
(85) verlorenen lihyanischen Besitzungen reichte
es von D’mer nordöstlich von Damaskus bis nach
Akaba und von Leuke Korne bis zur Sinaihalb
insel.5 Damaskus gehörte freilich nicht mehr da
zu, aber »für das Leben unseres Herrn Rabel, des
Königs« wurde zu seiner Regierungszeit in
Gerasa (heute: Dscherasch) eine Statue seines
Großvaters Aretas IV. errichtet. Durch Bauten,
Skulpturen und Inschriften — überraschender
weise aber nicht durch Scherbenfunde — belegt
ist die zur Zeit Rabels zunehmende Bedeutung
von Bostra (heute: Bosra) im Hauran. Aretas III.
hatte die Stadt ursprünglich als Wachtstation auf
dem Karawanenweg nach Damaskus angelegt.
Später wurde sie von den Nabatäern mit Mauern
umgeben.6 Weil typische, bemalte Keramik im
Hauran nicht gefunden wurde, nimmt man an,
daß die Nabatäer hier nur als Oberschicht regier
ten und sich wie Kolonialherren der einheimi
schen Töpferware bedienten.7
Diese Erklärung befriedigt nicht ganz. Die Be
ziehung zu Bostra war nämlich so intensiv, daß
Rabel II., ebenso wie sein Vater Malichus die
Stadt zeitweise als Residenz benutzten. Man hat
geglaubt, die beiden Könige hätten das kom
fortablere Leben in Bostra dem härteren in Petra
vorgezogen. Wahrscheinlicher ist, daß Petra seine
Bedeutung als Handelsplatz allmählich verlor
oder daß die Römer die Anwesenheit des Königs
am bedrohteren Teil der Reichsgrenze verlang
ten.8
Rabel II. wird mehrmals ausdrücklich mit einem
Gott in Verbindung gebracht, der in Bostra verehrt
und an Duschara angeglichen wurde. Eine Inschrift
von el-Hegr nennt einen „Altar für A’arra, der in
Bostra ist, den Gott des Rabel« und eine andere von
Itam im südlichen Hauran widmet einen Altar »für
Dusares (Duschara) und A’arra, den Gott unseres
Herrn, der in Bostra ist«. Diese letztere Widmung
stammt aus dem 23. Regierungsjahr des Königs, also
vom Jahr 94.9
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Rabel II. gab sich einen kennzeichnenden Bei
namen: »Der sein Volk wiederbelebt und erret
tet (oder befreit) hat«. Es fragt sich, ob er wirk
lich im Anfang seiner Regierungszeit die Naba
täer aus einer großen Gefahr errettet hat oder
ob sein Beiname, gelegentlich als »Erlöser« (gr.
soter) übersetzt, wie bei anderen Herrschern des
Altertums nur prahlerische Geste war. Manche
glauben, er habe sich durch regelmäßige Lebens
mittelschenkungen an die Armen ausgezeichnet.10
Heute bietet sich eine andere Erklärung an. Bei
den neuen Ausgrabungen der Stadt Oboda
(heute: Avdat) im Negev ließ sich die Geschichte
dieses wichtigen Ortes an der Karawanenstraße
von Petra nach Gaza und Ägypten genau rekon
struieren. 11
Im Anfang des 3. Jahrhunderts v. Chr. richteten
die Nabatäer entlang ihren Karawanenstraßen
Stationen ein. Das heutige Avdat wurde auf
diese Weise gegründet und durch die Anlage von
mehr als zwanzig großen Zisternen und einer
Festung zu einer Oase in der Wüste. Um 100
v. Chr. vertrieb der Hasmonäer Alexander Jannaios die Nabatäer aus ihren Negevstädten.
Diese blieben unbewohnt, bis Aretas IV. (9 v.
Chr.) König wurde. Unter seiner Regierung wur
den die Städte Kurnub (Mampsis), Khalasa
(Elusa) und Oboda (Avdat) wieder besiedelt.
Festungen mit nabatäischen Kamelreitern be115

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

schützten die Städte ebenso wie die Karawanen
straßen. Zu dieser Zeit erreichte der Handels
verkehr durch den Negev seinen Höhepunkt.
Mit dem Tod von Aretas IV. und mit dem Be
ginn der römischen Schiffahrt im Roten Meer
verfielen die Negevstädte. Um die Mitte des
1. nachchristlichen Jahrhunderts finden sich keine
Spuren einer Besiedelung mehr. Grabungen in
Avdat und Kurnub haben das eindeutig ergeben.
Aber auch entlang der lebenswichtigen Handels
straße von Petra nach Gaza hat man keine
Keramik gefunden, die in diese Zeit datiert wer
den kann. Die Besiedelungslücke endet in den
achtziger Jahren, nachdem Rabel 71 n. Chr. Kö
nig der Nabatäer geworden war. Inschriften aus
dem 18. bis 28. Regierungsjahr Rabels dokumen
tieren die wiedergewonnene Bedeutung der
Negev-Stadt Oboda.
Gute Gründe sprechen dafür, daß nach dem Tode
des vierten Aretas nomadische Thamudäer und
Safaiten im Negev eingefallen sind und die
Städte Oboda, Kurnub und Nessana zerstört ha
ben. Ob Rabel12 seinen Ehrentitel wegen des
Sieges über die Nomaden, wegen des Wiederauf
baues der Negev-Städte, wegen der damit ver
bundenen Verbesserung von Ackerbau und Was
serversorgung 13 oder wegen der Neubelebung
des Handels angenommen hat, kann man noch
nicht mit Sicherheit sagen. Fest steht jedoch, daß
es unter Rabel II. mit dem Negev aufwärts
gingAuch die innere Ordnung des Staates blieb, wie
es scheint, ungestört. Erst vor kurzem wurden
in einer Höhle am Westufer des Toten Meeres
Papyri gefunden, die ersten nabatäischen übri
gens, die das Zeitgeschehen trefflich beleuchten.
Eines der Dokumente weist einen Judäer namens
Shimon (oder Sim’eon) als Eigentümer eines
Palmgartens in der Gegend von Zoar am Süd
ende des Toten Meeres aus. Der nabatäische An
grenzer, namentlich festgelegt, war kein geringe
rer als Rabel II., König der Nabatäer.14
Zwischen Statthaltergrab und Palastgrab, der
mutmaßlichen Begräbnisstätte Rabels II., fand
Pater Dr. Karge 1909 eine Steintafel mit einer
dreizehnzeiligen Inschrift, die beinahe die ganze
Familie des letzten Königs auf zählt:
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» . . . für das Leben (oder: zu Lebzeiten) Rabels,
Königs der Nabatäer, der sein Volk wiederbe
lebt (oder: leben ließ) und errettet hat; und der
Gamilat und der Hagiru, seiner Schwestern, Kö
niginnen der Nabatäer, Kinder von Maliku, Kö
nig der Nabatäer, Sohn von Haretat, König der
Nabatäer, der sein Volk liebt; und des Basama
(oder: Qasma), Sohnes der Saudat, seiner Schwe
ster, Königin der Nabatäer; und . . . des Maliku,
Kinder des Rabel und der Gamilat; der Hagiru
im Jahre . . . Rabels, Königs der Nabatäer, der
wiederbelebt und errettet hat (sein Volk).«15
Bei den Kindern Rabels sind einige Namen un
leserlich. Gerade der Name des Erstgeborenen
wird aber aus einer anderen Quelle bekannt. In
einem der bei Engedi am Toten Meer gefunde
nen Verträge aus dem Jahre 98 wird als Sohn
Rabels ein Obodas genannt, der wohl der Erst
geborene und damit der »Kronprinz« gewesen
ist. 16
Dieser »Kronprinz« kam nie zu königlichen
Ehren. Rabel II. war nach allem, was bekannt
geworden ist, der letzte nabatäische König und
wurde von keinem Nachfolger zum Gott erhöht.
An der Karawanenstraße zwischen Tebuk und
Teima fanden die Patres Jaussen und Savignac
eine Votivinschrift aus dem 36. Regierungsjahr
des Königs Rabel. 17
Wenige Monate später, im März des Jahres 106,
machte Aulus Cornelius Palma, der Statthalter
von Syrien, das »zu Petra gehörige Arabien«
zu einer römischen Provinz. 18 Das geschah nicht
zufällig unter Trajan, der Dakien eroberte, den
Parthern Mesopotamien entriß und dem Römer
reich die größte Ausdehnung seiner Geschichte
gab. Mit der Liquidierung Nabatäas rundete er
das Imperium im Südosten zur geeigneten Zeit
mit geringer Anstrengung ab.
Über den Verlauf der Annexion gibt es keine
zuverlässigen Nachrichten. Zwei Inschriften aus
den Jahren 105 und 108 erwähnen einen »naba
täischen Krieg«. 19 Es könnte sich um ein letztes
Aufbäumen einzelner Truppenteile oder Parti
sanengruppen gehandelt haben. Von Dio Cassius erfährt man lediglich, daß Palma das ara
bische (nabatäische) Land um Petra »unterwer
fen« mußte.20 In Petra haben sich aber keine
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von Straßen durchzogen, mit Tempeln ge
schmückt, von Wachttürmen und Festungen be
schützt, mit Wasserleitungen und Zisternen ver
sehen. Militärbeamte waren für Sicherheit und
Recht in den einzelnen Distrikten verantwort
lich.
300 Jahre regierten Könige in Petra, wo als fast
unvergängliche Zeugnisse einer einmaligen Bau
kunst Gräber, Tempel, Heiligtümer und Wohn
anlagen aus dem Sandstein herausgearbeitet
wurden. Der regenarmen Landschaft trotzten
nabatäische Bauern Erträge ab, indem sie jeden
Tropfen Regen- und Quellwassers, ja selbst den
Tau, auf fingen, speicherten und zur rechten Zeit
K a ise r T ra ja n (9 8 — 117) e ro b e rte D a k ie n , A ss y r ie n ihren Feldern zuführten. Gewiegte Politiker, wie
u n d M e so p o ta m ie n . U n te r sein er R e g ie ru n g w u r d e
der von den Römern und Josephus verständ
d a s K ö n ig reich d e r N a b a tä e r d e m I m p e riu m R o m a licherweise
geschmähte Sylläus, schalteten sich in
n u m e in v e rle ib t.
die Weltpolitik ein. Grundlage dieses phänome
Spuren einer gewaltsamen Eroberung gefunden. nalen Aufstieges eines arabischen NomadenstamDie nachgewiesene erneute Zerstörung Avdats im
Negev stammt von kriegerischen Nomaden safaitischer und thamudischer Sprache. Hunderte von
Felszeichnungen und Inschriften zeugen von ih
rer Aktivität 21, die jedoch nicht sofort nach dem
Ende des Königreiches einsetzte. Nabatäische In
schriften von 107 und 126, bereits nach der
neuen römischen Zeitrechnung datiert, beweisen,
daß die Annexion anfangs wenig an den Ver
hältnissen im Lande änderte. 22 Von den Römern
wurde die Annexion als Sieg verherrlicht. Auf
einer Gedenkmünze aus Bronze stellt eine
Frauengestalt mit einem Zweig in der Hand und
einem Kamel zur Seite das eroberte Arabien dar.
Darunter heißt es lakonisch: Arabia adquisita,
Arabien sei dem Imperium einverleibt wor
den.
400 Jahre lang hatten sich die Nabatäer zwi R ü ck seite d e r T ra ja n sm ü n ze : D ie S y m b o lg e s ta lt d e r
schen Ptolemäern, Seleukiden, Juden, Parthern, b esieg ten A ra b ia is t nach h ellen istisch er A r t in C h ito n
stammesverwandten Arabern und volksfremden u n d H im a tio n g e k le id e t. Im lin k en A r m h ä lt sie eine
gebroch en e L a n ze , in d e r rechten H a n d tr ä g t sie
Römern behauptet. Sie hatten sich als Vieh ein
w e ig d es W eih ra u ch b a u m es. Ih r z u r S eite ein
züchter, Händler und Unternehmer bewährt. Sie ein enh ö ckZerig
es K a m e l, w o h l d a s S y m b o l des H a n d e ls.
hatten ein wohlgeordnetes Staatswesen geschaf D ie In sch rift S P Q R O P T I M O P R I N C 1 P I h eiß t:
fen, dessen Hauptstadt Petra seit 312 v. Chr. S e n a t u n d V o lk v o n R o m d e m o b e rste n H errsch er.
von keinem Feind erobert worden war. Sie müs D ie A b k ü rzu n g A R A B A D Q U 1 S b e z ie h t sich a u f die
» E rw erb u n g « A ra b ie n s. A u s d en B u ch staben S u n d C
sen ausgezeichnete Soldaten, Steinmetzen, Bau (sen
m ) is t z u en tn eh m en , d a ß n ich t T ra 
meister, Künstler, Landwirtschafts- und Bewäs ja n adtuie s Mc üo nn suzp ltu
rä g u n g v e r a n la ß te , so n d ern d a ß sie a u f
serungsexperten gehabt haben. Ihr Land war »B eschluß d es S en ats« e rfo lg te .
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mes war die Vermittlung des Handels von Süd
arabien zu den Ländern des Mittelmeeres und
der Kontakt mit der Welt des Hellenismus.
Mit militärischen Mitteln allein hätten die Nabatäer schwerlich ihre Unabhängigkeit bewahren
können. Was ihnen half, war ihr Handelsmono
pol, das sie eifersüchtig hüteten und die Abge
legenheit ihres leicht zu verteidigenden Landes,
insbesondere ihrer Hauptstadt Petra. Entschei
dend freilich war ihr diplomatisches Geschick.
Die damit verbundene Neigung zu Verrat und
Intrige und »ihre Gewohnheit, allen Herren zu
dienen, sich aber keinem zu verpflichten« hat
vielleicht auf die Dauer die Römer beunruhigt

und zur Annexion veranlaßt. 23 Es gab aber auch
politische Gründe. Zwischen den Großreichen des
Ostens und dem Imperium durfte es keine wan
kelmütigen Satelliten geben und die aus der
Wüste anbrandenden Nomaden mußten in Schach
gehalten werden.
Was das Schicksal des letzten Königs anlangt, so
kann man nur annehmen, daß sein natürlicher
oder gewaltsamer Tod zum Signal für die An
nexion wurde. Die königliche Familie mag in
Bostra niedergemetzelt worden sein oder in ei
ner Villa bei Rom einen friedlichen Lebens
abend genossen haben. Beide Annahmen sind
reine Spekulationen.

16) Provincia Arabia
Die neue römische Provinz Arabia entsprach
ihrem Umfang nach dem bisherigen Königreich
der Nabatäer. Ihre Hauptstädte waren zuerst
Petra im Süden, dann — ab 132 n. Chr. — Bo
stra im Norden. Mit dem 22. März 106 begann
eine neue Zeitrechnung. Die Jahre wurden nicht
mehr nach dem Regierungsjahr des Königs son
dern nach der Ära der Provinz gezählt. 1 Die
Befehlsgewalt lag bei einem kaiserlichen Legaten.
Ein Kommandant im Range eines Senators be
fehligte die dritte römische Legion (Cyrenaica)
mit dem Sitz in Bostra, das dadurch weiter an
Bedeutung gewann. Die vierte Legion (Martia)
wurde im Süden des Landes, bei Ladschun in der
Nähe von Kerak und in Adruh bei Petra sta
tioniert. 2
Von Bostra aus konnten die Römer ihre Truppen
leichter einsetzen und ihre Handelsstraßen besser
überwachen. Auf alten Routen führten Straßen
nach Adraa (heute: Dera), Damaskus, Sidon,
Salkhad und Azraq, dem letzten Stützpunkt in
der Wüste, wo sich die Karawanenwege nach
Südarabien und dem unteren Mesopotamien teil
ten. 3 Aus der alten Handelsstraße von Bostra
zum Roten Meer wurde (114) die nach Trajan
benannte »via nova a finibus Syriae usque ad
Mare Rubrum«. Sie war, wie man bei Madeba
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nachmessen kann, sechs Meter breit, großenteils
gepflastert und mit vielen Brücken versehen. Von
Madeba über Diban nach Schobek folgte sie
der alten »Straße der Könige«, von Ma’an
bis Akaba verlief sie östlich der Randberge des
Wadi Araba. Auf der ganzen Strecke findet man
noch Meilensteine aus römischer Zeit. Römische
Spuren entdeckte man auch auf der Weihrauch-

lm Jah re 131 w u r d e P e tra v o n K a ise r H a d ria n (117
bis 138) besu ch t , d e r sich » R e s titu to r A ra b ia e « n a n n te
u n d z u d essen E h ru n g M ü n zen m it d e r In sch rift
» P etra des H a d ria n « geschlagen w u rd e n .
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D e r V o r p la tz d es hocha u fra g en d en » U rn en g ra b es«
w a r m it g e m a u erte n G e w ö l
ben v e r v o lls tä n d ig t.

Straße im mittleren Arabien. Zwischen el-Hegr
und Dedan verewigten sich an Felswänden die
letzten Legionäre, die den Karawanen Schutz
gaben.4
Ein Verteidigungssystem von Wachttürmen,
Stützpunkten und Lagern, der limes Arabicus,
markierte die Grenze der Provinz und des Welt
reiches. Von hier aus wurden die Nomaden
kontrolliert, damit die seßhafte Bevölkerung vor
Überfällen sicher war. 5 Die Römer konnten sich
dabei auf die Vorarbeit der Nabatäer verlas
sen.
Zusammen mit der neuen Straße von Bostra zum
Roten Meer errichtete man in Petra einen Tri
umphbogen für Kaiser Trajan. 6 Nicht ohne
Grund; denn durch den Bau von Straßen, Be
festigungen und sakralen Gebäuden wurde der
Wohlstand ebenso gemehrt wie durch das Militär,
das Geld ins Land brachte. Im Jahre 131 suchte
der reiselustige Hadrian die Stadt Petra auf. Er

nannte sich »Restitutor Arabiae«. Zur Erinne
rung schlug man in der neuen »Metropolis« Mün
zen mit der Inschrift »Petra des Hadrian«.7 Der
Bogen, dessen Widerlager und Nischen man am
Sik-Eingang sieht, könnte — wie in Gerasa — aus
seinen Tagen stammen. Pracht und Bedeutung des
römischen Petra bezeugt das Grab des zweiten
oder dritten Legaten für die Provincia Arabia
eines Sextius Florentinus, der im Jahre 127 noch
im Amte war und kurz danach in Petra ver
starb. Das »Statthaltergrab« trägt eine lateinische
Inschrift, die es schon den ersten Besuchern der
Neuzeit kenntlich machte. 1936 fand Horsfield in
der mittleren Grabnische Fragmente von Ala
bastervasen 8, die zum ursprünglichen Begräbnis
gehörten.
Die Lage dieses Grabes läßt einige interessante
Schlüsse zu. Es befindet sich so nahe am größten
peträischen Grab, dem »Palastgrab«, wie es die
Hangformation erlaubte.9 Bedenkt man, daß
119
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D a s K h a z n e F ara’un (» S ch a tzh a u s d es P h a ra o « ) in ein er Q u e r Schlucht des z u r S ta d t
fü h re n d e n S ik w a r m it g rö ß te r W a h rsch ein lich k eit d a s M a u so leu m ein es d e r le tz te n
K ö n ig e d e r N a b a tä e r.
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am anderen Ende der Großgräberreihe von elHubta Onaiso, »Bruder« und Kanzler der Kö
nigin Suqailat, begraben wurde, dann müßten
die dazwischen liegenden Mausoleen die Ruhe
stätten für die Großen des nabatäischen Reiches
und die größten von ihnen die der Könige gewe
sen sein. Stimmt das, dann löst sich das Rätsel
der peträischen Großgräber etwa in folgender
Weise: Im mächtigen »Urnengrab« oder im
»Korinthischen Grab« war Malichus II. begraben
und das »Palastgrab« war für den unglücklichen
Rabel und seine Familie bestimmt. 10
Diese weder durch Grabungsfunde noch durch
Inschriften gesicherte Deutung der früheren Pe
traforscher schien bis vor kurzem immer unhalt
barer zu werden. Parr neigte, ähnlich wie Dalman, bis vor einigen Jahren dazu, Stadttempel
und Großgräber einer späteren römischen Zeit
zuzuschreiben. Die Befürchtung, die Großgräber
Petras könnten statt der nabatäischen Könige
römische Provinzialbeamte oder arrivierte Kauf
leute beherbergt habenu, ist aber heute nicht
mehr so aktuell. Neue Ausgrabungen und Funde
machen es immer wahrscheinlicher, daß die we
sentlichen Monumente Petras in nabatäischer
Zeit entstanden sind.
Die erste Überraschung in diesem Zusammen
hang bot ein Bauwerk, von dem man am selbst
verständlichsten angenommen hatte, daß es aus
römischer Zeit stammen müßte. Ausgrabungen
des Theaters, die unter strengster Berücksich
tigung der Stratigraphie 1961 und 1962 durch
geführt wurden12, haben zweifelsfrei ergeben,
daß die umfangreiche Anlage für 8000 Zuschauer
nach römischem Vorbild, aber von örtlichen Ar
chitekten und Steinmetzen um die Zeitwende,
vielleicht unter Aretas IV., vielleicht schon unter
Malichus II., angefertigt wurde.
Noch erstaunlicher waren die Ergebnisse von
Grabungen im Bereich des Stadttempels und des
davor liegenden Temenos. Parr und Wright hat
ten bis 1965 die Meinung vertreten, der Stadt
tempel (Kasr el-Bint Fara’un) stamme ebenso
wie Temenos und Straßentor aus der Regie
rungszeit der Antoninen oder Severer, sei also
zwischen 138 n. Chr. und der Wende vom zwei
ten zum dritten Jahrhundert entstanden. 13 Nun

D a s T h e a te r fü r 80 0 0 Z u sch au er w u r d e , z w a r nach
röm isch em V o r b ild , a b e r b e re its u n ter A re ta s IV . v o n
ein h eim isch en B a u m eistern errich tet.

wurde in den Jahren 1963 und 1964 zuerst ein
mal in der Einfassungsmauer des Tempelbezirkes
ein Steinblock gefunden, der nach der gut erhal
tenen Inschrift als Sockel für eine Statue Aretas’ IV. gedient hat. Eine solche Inschrift in
dieser Gegend wäre an sich interessant genug
gewesen. Der Block war aber obendrein in situ
und zwar in einer Weise, daß angenommen
werden muß, er sei ursprünglich beim Bau der
Umfassungsmauer eingesetzt worden.
Rechnen wir hinzu, daß an der Stelle des jet
zigen Stadttempels (Kasr) und des großen Altars
zuvor kein Heiligtum gestanden hatte und daß
man beim jetzigen Straßentor eine Menge Steine
mit feinen Skulpturen entdeckte, die — mit
Kriegermotiven geschmückt — von einem frü
heren Prunktor aus der Zeit }des deifizierten
Obodas III. stammen, dann ergibt sich für
Temenos und Stadttempel eine Entstehungszeit
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G leich u n ter d e m G ip fe l des D sch eb el H a ru n fü h r t ein e F e lstre p p e ( o b en rech ts) in ein en v e r ste c k te n , sch w er
zu g ä n g lich en K e sse l m it ein er b e sch ä d ig ten Id o ln isch e (lin k s u n ten ). Z u sa m m en m it n abatäisch en Sch erben , d ie
a u f d e m G ip fe l g e fu n d e n w u r d e n , u n d d e r T atsach e, d a ß d ie H e ilig tü m e r v o n e l-H u b ta , Z ib b A tu f u n d ed D e r in B lic k v e rb in d u n g m it d e m D sch eb el H a ru n steh en , lie g t d ie A n n a h m e ein es u rsprü n glich en n a b a tä i
schen H e ilig tu m s a u f d iesem B erg zie m lich nah e.

um den Beginn unserer Zeitrechnung, also in
der Regierungszeit von Obodas III. oder Aretas IV .14
Unter diesen Umständen wird man auch eher
geneigt bzw. sogar gezwungen sein, den feingliedrigen Bau des Khazne, das in seltener Per
fektion von Lage, Material, Entwurf und Aus
führung aus dem rötlichen Sandstein des Sik
gemeißelt wurde, statt den Römern den Nabatäern zuzuschreiben. Am ehesten möchte man in
ihm einen der Göttin Allat geweihten Grab
tempel zu Ehren oder zum Begräbnis des Stadt
erbauers Aretas IV. sehen. In den Nischen des
Mittelraumes kann man sich Statuen, mit mehr
Berechtigung allerdings Sarkophage vorstellen.
Unverständlich bleibt nur, daß der Bau in feineren
Einzelheiten unvollendet geblieben ist und daß selbst
eine Nische im rechten Seitenraum in halbfertigem
Zustande belassen wurde. Die Seitenportale der Vor
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halle tragen Tafeln, die zur Aufnahme von In
schriften vorbereitet sind. Daß die Einmeißelung un
terblieb, muß einen besonderen Grund gehabt haben.
Die plausibelste Deutung ist, daß die Bauarbeiten am
Khazne wegen der Annexion eingestellt wurden. Ge
naueres darüber weiß man nicht.

Ähnlich rätselhaft bleibt vorerst noch der maje
stätische Felsentempel auf dem Plateau von edDer, der alle Eigentümlichkeiten eines Groß
grabes, aber kein Grab aufweist. Nach bisheriger
Auffassung handelt es sich um einen dem Du
schara geweihten Grabtempel für den vergöttlich
ten und möglicherweise in Oboda begrabenen
Obodas III. Stimmt das, dann kann er nicht in
römischer Zeit entstanden sein. Die Verehrung
einer gestürzten Dynastie ist schwer vorstell
bar.
Außer dem jetzigen Straßentor gibt es noch an
dere, eindeutig aus römischer Zeit stammende
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K ü rzlic h im G e lä n d e v o n
P e tra g e fu n d en es röm isch nah atäisch es R e lie f, das v e r 
m u tlich v o m Schm u ckfries
d es T h e a te rs sta m m t. E n t
sta n d e n u m d ie W e n d e des
2. zu m 3. J h d t. n. C h r.,
w o h l u n ter M itw ir k u n g ein 
h eim isch er K ü n stle r. D a r g e 
s te llt is t M e lp o m e n e , d ie
M u se d e r tragischen D ich 
tu n g. P ro fil, F risu r u n d
K r a n z w e isen — eben so w ie
d ie M a sk e d es e rzü rn te n
G o tte s — a u f h ellen istisch en
E influß hin , K ö p e r fü lle u n d
w eich e R u n d u n g v o n H a n d
u n d A r m d eu ten d en arabisch n abatäisch en G eschm ack an.

Monumente, z. B. drei Altäre, die in der Nähe
des Straßentores aufgestellt und inzwischen ver
schüttet waren. Ein früherer Legat für das
obere Germanien, Aiacius Modestus, ließ sie
seinem Souverän Septimius Severus errichten,
als er von 204 bis 208 Gouverneur der Provinz
w ar.15
Petra war zu dieser Zeit mehr denn je eine
höchst eindrucksvolle Stadt. Zu beiden Seiten des
kanalisierten Mosesbaches zogen sich prächtige
Bauten empor, Tempel standen an den Hängen,
Markthallen und Wohnhäusern oberhalb der
Säulenstraße. Da und dort liegen in Petra feinst
behauene und skulpierte Steine, Kapitäle und
Architrave, die auch als Fragmente verraten, wie
exquisit die Gebäude waren, von denen sie stam
men. Immer wieder werden Reliefs entdeckt, die
dem Bildersturm nach der Christianisierung und
nach der islamischen Eroberung entgangen sind.
Da man aus der Stadt — vom weißen Marmor
abgesehen, den frommer Sinn zur Ausschmükkung des christlichen Heiligtums bis auf den
Dschebel Harun entführt hat — kaum Steine
fortschleppte und auch keine neuen Häuser er

richtete, könnten viele Bauwerke wieder auf
gerichtet werden. Die Säulentrommeln eines
Tempels der Südstadt liegen heute noch so, wie
ein Erdbeben sie einst umgeworfen hat.

Bei den Kreuzritterfestungen auf el-Habis und elWera und in der Grabmoschee auf dem Dschebel
Harun erkennt man die im Winkel von 45° gebeilten
nabatäischen Bausteine, die hier eine neue Verwen
dung erfuhren. Auf dem Dschebel Harun sind solche
Steine zusammen mit einer versteckten Duschara
nische, zu der eine Felstreppe führt und nabatäischen
Tonscherben der Beweis, daß hier ein nabatäisches
Heiligtum stand, ehe Juden, Christen und Moham
medaner die angebliche Begräbnisstätte Aarons ver
ehrten.

Was wurde nach der Annexion aus den Nabatäern? Völkermord lag den Römern, außer bei
zwingender Notwendigkeit, nicht. Die römischen
Provinzialbeamten und Kaufleute werden auf
die Dienste der Einheimischen, von denen viele
Sprache und Sitte der Römer angenommen hat
ten, nicht verzichtet haben. Das Grabmal des
Sextius Florentinus zeigt noch gute nabatäische
Steinmetzarbeit und an der Inhenseite des
Durchganges im Straßentor ist deutlich sichtbar
ein nabatäisches »Sh« als Steinmetzzeichen an123
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A u s d e r S p ä tz e it d e r N a b a tä e r s ta m m t d a s H e ilig tu m
v o n T a n n u r a u f d e m gleich n a m ig en B erg, d e r sich ste il
aus d e m W a d i H esa e rh eb t.

A le x a n d r o s -A m r u -A lta r v o m H e ilig tu m T a n n u r.
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gebracht. Steinmetzen und Arbeiter, aber auch
Dolmetscher, Töpfer, Hirten, Bauern, Soldaten
und Kameltreiber wurden weiterhin gebraucht.
Neue Götter hat man den Nabatäern, wenn man
vom traditionellen Kaiserkult absieht, nicht auf
gezwungen. Ihre Tempel und Gräber wurden
nicht zerstört, ihre Heiligtümer nicht geschleift.
Im Zuge des hellenistisch-römischen Synkretis
mus wurden die alten an die neuen Götter an
geglichen, mit ihnen verschmolzen und weiterhin
angebetet. Zwar waren neue Altäre den ab
strakten Gottheiten Liber Pater, Pax, Spes und
Temperantia16 gewidmet, aber die Nabatäer
werden bei ihren Gebeten und Opfern noch lange
an Duschara und Allat gedacht haben. Sogar
neue Tempel wurden noch gebaut: Das Heilig
tum auf dem Berge Tannur im Wadi Hesa
wurde in einer dritten Bauperiode nach 106 zu
einem glänzenden Pantheon der nabatäischen
Götter erweitert. 17
Die Verschiebung des Schwerpunktes von Petra
nach Bostra zeigt sich in der Münzprägung.
Unter den Kaisern Hadrian, Antoninus Pius,
Aurelian und Septimius Severus wurde in Petra
noch Geld geprägt. Aber nicht in der Felsenstadt
sondern vor den steil in den Himmel steigenden
Basalträngen des bald nach der Annexion er
bauten Theaters in Bostra trug man die »Actia
Dusaria« aus. Diese Spiele erinnerten an den
nabatäischen Duschara und an die Schlacht von
Aktium, in der Antonius besiegt und die Einheit
des römischen Reiches wiederhergestellt wurde.
Die »Actia Dusaria« werden auf Gedenkmün
zen erwähnt, die unter Caracalla, Philippus
Arabs, Philippus Saturninus, (Trajanus) Decius,
Herennius und Hostilianus (Decius) von 200 bis
250 geprägt wurden. Urne und Lorbeerkranz
waren die Symbole der Spiele, eine Kelter oder
ein Tisch mit Steinidolen deutet den Kult des
inzwischen mit Dionysos identifizierten Nabatäergottes an. 18 Die Ablösung der alten Götter
war eine Frage der Zeit. Bereits in der ersten
Hälfte des 3. Jahrhunderts trafen sich die christ
lichen Bischöfe der arabischen Diözesen in Bo
stra. 19
Offenbar hat die neue Hauptstadt viele Naba
täer angezogen. Man findet heute noch in einem
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G en iu s m u n ic ip a lis o d e r
T ych e m it d e r M a u erk ro n e
a u f d e m H a u p t, d ie S ch u tz
g ö ttin d e r S tä d te , um gehen
v o n d en T eich en des T ie r
k reises, (lin k s v o n oben :
W id d e r , S tier, Z w illin g e ,
K re b s, L ö w e , J u n g fra u ;
rechts v o n o b en : W a a g e,
S k o r p io n , S ch ü tze, S te in 
bock, W a sserm a n n ), aus d e m
n abatäisch en H e ilig tu m v o n
T a n n u r.

B ruchstücke eines A rc h itra v s v o n d e m sp ä tn a b a tä isch en H e ilig tu m a u f d e m D sch eb el e t-T a n n u r hoch ü ber d e m
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Im n abatäisch en V ie r te l
v o n B osra ragen peträ isch e
H ö rn e rk a p ite lle aus noch
im m e r u n e n tw ir rte n
T rü m m erh a u jen .

V o r d en ste ile n B a sa lträ n g en d es T h e a te rs v o n B osra fa n d e n lan ge nach d e m E n d e d es N a b a tä e rre ich es d ie
A c tia D u sa ria z u E h ren d es n a b a tä isch en G o tte s D u sch ara u n d z u r E rin n eru n g an d ie Schlacht v o n A c tiu m
(30 v . C h r.) s ta tt.
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nabatäischen Viertel Häuser aus Basaltsteinen,
Säulen mit peträischen Kapitellen und eine Fülle
von nabatäischen Inschriften. Wie in Umm edDschamal und Azraq wurde zwar immer wieder
umgebaut, so daß kaum einer der dauerhaften
Steine noch am selben Platz steht; die Inschriften
sind jedoch erhalten und können gelesen werden,
wenn man sich nicht scheut, in Hinterhöfen
herumzukriechen, auf Dächer zu klettern und in
den Wohnungen um Einlaß zu bitten. Das maje
stätische Osttor aus nabatäischer Zeit ist restau
riert, aber daneben ragen peträische Kapitelle aus
unentwirrten Trümmerhaufen.
Von Bostra werden viele Nabatäer nach Palmyra
weitergezogen sein, das rege Handelsbeziehungen
zum Hauran unterhielt. Sogar eine regelrechte
»Emigration in die neue Handelsoase« wird für
möglich gehalten.20 Seit der Mitte des 2. Jahr
hunderts n. Chr. gelangten nämlich immer mehr
Güter des Ostens und Südens durch den Per
sischen Golf und am Euphrat entlang über Pal
myra nach Damaskus und zu den syrischen Mit
telmeerhäfen.
Dabei entwickelte sich das mit Hilfe der neu
persischen Sassaniden von Arabern geschaffene
Palmyra, eine uralte Oase in der nordsyrischen
Wüste, zu einem neuen arabischen Machtzentrum.
Unter der Königin Zenobia griffen die Palmyrener sogar Ägypten an. Auch das früher nabatäische Arabien werden sie erobert haben. Jeden
falls bricht die Reihe der römischen Gouverneure
der Provincia Arabia Petraea für mehrere Jahre
ab, um sich erst 274, zwei Jahre nach der Nie
derwerfung Palmyras, wieder fortzusetzen. 21
Die schriftlichen Zeugnisse der Nabatäer werden seit
der Annexion immer weniger. Einmal taucht ihr
Name in einem Zusammenhang auf, der fast un
glaublich ist. In Südarabien ist eine Inschrift angeb
lich auf das Jahr 316 »der nabatäischen Ära« da
tiert. 22 Nirgend sonstwo weiß man etwas von einer
solchen durchlaufenden Datierung. Immer liest man
(vor 106) nur von dem oder jenem Regierungsjahr
des Königs.
Die interessante Frage, wann diese nabatäische Ära
begonnen wurde, haben Altheim und Stiehl zu be
antworten versucht. Sie errechneten das Jahr 31 v.
Chr., als nach der Schlacht von Aktium Nabatäa
römischer Klientelstaat wurde und Obodas III. auf
den Thron kam. Vermutlich haben nabatäische Flücht-
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Griechische Inschrift aus Bosra, die einen >Abd<-Oboclat
erwähnt. »Diener des Obodat« bedeutet, daß der
nabatäische König gleichen Namens als Gott verehrt
wurde.
linge in ihrer einstigen Heimat Zuflucht gesucht und
ihre Zeitrechnung mit dem Datum der Flucht begon
nen.

Die letzten nabatäischen Inschriften haben Jaussen und Savignac in el-Hegr und Dedan gefun
den. Sie stammen aus den Jahren 267 und 307.23
Die Regierungszeit Konstantins markiert das
Ende der nabatäischen Epigraphie.
Von 106 bis 358 war das frühere Nabatäa rö
mische Provinz. Es wird in dieser Zeit viele
nabatäische Eigentümlichkeiten beibehalten ha
ben. 24 Später wurde es mit dem südlichen Teil
Palästinas zur Provincia Palaestina Tertia oder
Salutaris vereinigt und stand nur unter römi
scher bzw. oströmischer Herrschaft, wenn die
jeweiligen Kaiser die Macht dazu hatten.25 Aus
dieser Zeit kann die zweite Stadtmauer im Nor
den Petras stammen. Unter ihr, einer typischen
Militärbefestigung, in die man benutzte Steine,
Säulentrommeln, Kapitelle usw. verbaute, wur
den Häuser begraben, die noch im dritten Jahr
hundert bewohnt gewesen waren.26 Ähnlich wie
in Palmyra hat man auch in Petra in Notzeiten
ein kleineres, besser zu verteidigendes Areal be
festigt. 27
Unter der Herrschaft von Byzanz wurden die
Nabatäer christianisiert und als Volk vollends
aufgesogen. »Das Christentum untergrub schließ
lich die Bedeutung von Petra als Mittelpunkt
einer nationalen Religion und damit wohl den
letzten Halt des nabatäischen Volkes, das seine
politische Selbständigkeit und den Beruf, mit
dem es groß geworden war, schon vorher ver
loren hatte.«28 Die christianisierten Nachkom
men knüpften jedoch an die Erfolge ihrer Vor
fahren an und führten einige alte nabatäische
Städte, wie Avdat, Isbeita, Madeba und Umm
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ed-Dschamal zu neuer Blüte. Vor allem unter
Konstantin I. kam es zu einem beträchtlichen
wirtschaftlichen Aufschwung.29
In Petra merkte man davon nur wenig. Im Jahr
365 wurde die Stadt durch ein schweres Erd
beben zerstört.30 Danach nisteten sich armselige
Ladenhäuschen auf der Prunkstraße ein31, um
die Bedürfnisse der wenigen Bewohner, der Be
satzungssoldaten und der Nomaden zu befrie
digen. In den Ruinen der Stadt und in den be
wohnbaren Höhlen lebten christliche Einsiedler
und eine kleine christliche Gemeinde. Aus dieser
Zeit dürften die Kreuze in verschiedenen Höh

lenräumen, an der steilen Felswand unter edDer, im Sik el-Barid und auf dem Weg zu den
Gipfeln von Dschebel en-Nmer und Harun
stammen. Von 340 bis etwa 530 werden die
Namen von Bischöfen »aus Petra« erwähnt, die
an den Konzilien teilnahmen, darunter der eines
Nicht-Arabers Germanus.32 446 wurde schließ
lich, wie eine griechische Inschrift im Innern be
sagt, das »Urnengrab« am Westhang von elHubta von einem Bischof Jason und seinem
Diakon Julian zur Kirche geweiht. Die Sarko
phagnischen der Rückwand hatte man vorher
in drei Apsiden verwandelt.33

17) Vergessen und wiederentdeckt
Die Eroberung Petras durch den Islam zwischen
634 und 636 wird von keinem Geschichtsschrei
ber verzeichnet. Vielleicht gab es auch garnichts
mehr zu erobern. Jedenfalls hat man keine ein
drucksvollen Spuren früher mohammedanischer
Bewohner gefunden. Hinsichtlich der peträischen
Großgräber von el-Hegr erklärt Mohammed sei
nen Anhängern, die thamudischen Bauherren
seien bestraft worden, weil sie den Propheten
Salih (Medain Salih = Stadt des Salih) verspot
tet hätten. 1 Während die Heiligtümer der Göt
tinnen Allat, al-Uzza, Manat zerstört werden 2,
bleiben die Monumente Petras wegen ihrer Größe
erhalten.
Die Beduinen, die von nun an sich und ihre Habe
in den Gräbern, Tempeln, Ruinen und Höhlen Petras
versteckten, konnten sich frühere arabische Stammes
brüder nicht als die Schöpfer der großartigen Bau
werke vorstellen. Nach alttestamentlicher Tradition
hatte in ihren Augen ein zauberkräftiger Pharao das
»Schatzhaus« (Khazne Fara’un) geschaffen und den
Stadttempel (Kasr el-Bint Fara’un) für seine Tochter
erbaut. Moses schlug Ain Musa als »Haderwasser«
aus dem Felsen, öffnete den Sik mit seinem Stab und
ließ Aaron auf dem heiligen Berg begraben, wohin
ihn die Engel des Herrn getragen hatten. Keine Er
innerung verband die späteren Bewohner mit den
großen arabischen Königen Haretat, Maliku, Obodas
und Rabel, die einst in Petra residiert und von hier
aus ihr Reich regiert hatten. Geographische Abge
schiedenheit und mangelndes Interesse ließen Petra
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in Vergessenheit versinken, obwohl der Name be
kannt blieb und man ungefähr wußte, wo es zu
suchen war.

Zum ersten Mal wiederentdeckt wurde Petra
während der Kreuzzüge. Noch vor seiner Krö
nung zum König von Jerusalem zog der Lothrin
ger Balduin (I.) im Jahre 1100 am Westufer des
Toten Meeres entlang nach Süden, fand »ein
an Früchten jeder Art reiches Tal, dasselbe wo
Moses, von Gott erleuchtet, mit seinem Stab
zweimal an einen Felsen klopfte und sogleich
Wasser hervorfließen ließ . . .« Von den Monu
menten Petras erwähnt der Berichterstatter Fulcher von Chartres nichts, aber »auf dem Gipfel
eines Berges befand sich ein Kloster, bekannt
unter dem Namen Kloster des heiligen
Aaron . . .« 3
Wenige Monate später überfiel der König das
Lager eines reichen arabischen Stammes auf dem
Zug durch Transjordanien4 und 1115 kam er
nach Schobek, wo er auf dem steilen Hügel
zwischen den fruchtbaren Feldern die Festung
»Le Krak de Montreal« erbauen ließ.5 Ein Jahr
später (1116) dehnte er seine Herrschaft nach
Süden aus, um die leicht verwundbare Flanke
am Roten Meer abzusichern. An der Stelle eines
alten nabatäischen Forts im Felslabyrinth nord
östlich Petras ließ er die heute el-Wera genannte
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Auf der Isle de Graie im Golf von Akaba soll die südlichste Festung der Kreuzritter gewesen sein. Zusammen
mit Kerak, Schobek und el-Wera (Li vaux Moyse) sicherte sie die Südflanke des eroberten Reiches.

Festung »Li Vaux Moyse« errichten.6 Durch ei
nen ausgehöhlten Felspfeiler mitten in einer zum
Burggraben erweiterten Schlucht konnte man von
der Straße Schobek-Eldschi her die Burg betre
ten, wenn man Bohlen in die Aussparungen zu
beiden Seiten schob. Ebenso leicht wie dieser
Zugang war eine versteckte Ausfallspforte auf
der Gegenseite zu verteidigen. Trotzdem muß es
den »Ungläubigen« gelungen sein, die Besatzung
zu überraschen; denn unter Balduin III. (1143
bis 1162) mußte die Festung zurückerobert wer
den. Erst auf die Drohung, alle ölbäume (?) der
Gegend auszurotten, ergaben sich 1144 die Mu
selmanen. 7 Eine zweite, weit kleinere Festung
wurde von den Kreuzrittern auf dem Südgipfel
von el-Habis angelegt. Von der Burg Sei, die
nach Horsfield’s Meinung den edomitischen Na
men für Umm el-Biyara bewahrte, bedrohten
Pfeilscharten den Angreifer aus dem T al.8
Nach der Gründung von Li Vaux Moyse mar
schierte Balduin weiter nach Akaba, befestigte
die Stadt mit einer Zitadelle und baute eine
zweite Burg auf der Insel Dschesirat Fara’un,

die von den Franken Ile de Graye genannt
wurde. Mit ihrer Hilfe konnte man die Verbin
dungswege zwischen Damaskus, Arabien und
Ägypten kontrollieren und die Karawanen un
gestört ausplündern.9
Ähnliches passierte auch späteren Besuchern, die
Petra durchforschten, wenn die nomadischen und
halbnomadischen Stämme ihre Zelte gerade an
derswo aufgeschlagen hatten. Dieses Glück hatte
der Schweizer Reisende und Geograph Johann
Ludwig Burckhardt nicht, als er im Jahre 1812
die Stadt im Fels für die Neuzeit wiederent
deckte und die einzigartigen Zeugnisse einer
arabisch-hellenistischen Randkultur der Verges
senheit entriß. 12
Von Geldgier und Mißtrauen der Einheimischen
verfolgt, konnte er sich nur mit Mühe in der
versunkenen Stadt umsehen. Er identifizierte sie
aber als das antike Petra und sah die weitere
Entwicklung richtig voraus. Zukünftige Reisende,
meinte er, müßten die Stadt im Schutz von Be
waffneten besuchen. Die Bevölkerung würde sich
jedoch an die Forschungen der Fremden gewöh129
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nen und dereinst werde man die Altertümer
Petras zu den seltsamsten Überresten der anti
ken Kunst zählen.
Im Jahr 1187 vernichtete Saladin bei Hattin am
Westufer des Sees Genezareth das Heer der
Kreuzritter. Nach dieser entscheidenden Schlacht
gingen die südjordanischen Burgen allesamt und
für immer verloren. 10 Von 1188 bis ins 20. Jahr

hundert hinein kamen europäische Reisende nur
unter Schwierigkeiten in das einstige Land der
Nabatäer. Die Felsenstadt Petra wurde von den
Beduinenstämmen der Umgebung besonders
ängstlich gehütet. Einmal wollte man die ideale
Zufluchtsstätte nicht verlieren; dann hatte man
das Heiligtum auf dem Berg Aarons zu hüten;
schließlich vermutete man in den geheimnisvollen
Höhlenbauwerken die Schätze der Pharaonen,
die man mit niemand teilen wollte.
Einer der unerschrockenen Besucher Petras im
Mittelalter war Magister Thetmarus, der auf
seiner abenteuerlichen Wanderung durch das Hei
lige Land 1217 nach Petra gelangte.11 Auf dem
Berg Hör, dem Aaronsberg (Dschebel Harun),
traf er zwei griechische Mönche, ein Hinweis,
daß zu jener Zeit die Mohammedaner noch kei
nen Alleinanspruch auf das Heiligtum angemel
det hatten. In der Stadt selbst stieß er auf kei
nen Menschen: »Die herrlichen, aus dem Felsen
geschlagenen Wohnungen waren verlassen und
unbewohnt.«

Kaum sichtbar von dem Ge
biet der antiken Stadt, ist
der Südgipfel von el-Habis
in eine Festung verwandelt
worden. Die Verwendung
von vorher gebrauchtem
Material, darunter Säulen
trümmern und in nabatäischer Weise bearbeiteten
Steinen, sowie die hohen
schmalen Schieß-Scharten
sprechen für eine Ent
stehungszeit lange nach den
Nabatäern. Am wahrschein
lichsten ist eine Festung der
Kreuzritterzeit.

130

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

131

© Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e.V.download www.zobodat.at

F IX P U N K T E D E R N A B A T Ä IS C H E N C H R O N O L O G IE

Vorchristliche Periode
312
Erfolgloser Versuch von Antigonos Monophthalmos, Petra zu erobern. Erste historische Erwähnung der Nabatäer.1
Der jüdische Hohepriester Jason sucht Zuflucht bei einem >König
ca. 169
Aretas<.2
Älteste nabatäische Inschrift aus Khalasa (Negev) erwähnt >Aretas,
König der Nabatäer<. Archaische Schriftform.3
König Aretas III. Philhellenos, Beginn der nabatäischen Münzen
87—62
prägung (Beschriftung griechisch) 1
84—72
Aretas III. beherrscht Damaskus 1
75154
Nabatäische Weihinschrift aus Teil es-Shugaftyeh (Nildelta) für die
Göttin al-Kutba 4
Aretas III. sichert seinem Reich auf dem Verhandlungswege die Un
62—58
abhängigkeit von den Römern, die Syrien!Palästina unterwerfen,
muß aber römische Oberherrschaft anerkennen. Römische »Sieges
münze« mit Aufschrift REX ARETAS M(ARCUS) SCAUR (US)
AED. CVR. EX S. C.1
Nabatäische Inschrift aus Si (Hauran) für »Malikat. . . der für Baal
33— 13
Shamin den Tempel baute . . . vom Jahre 280 bis zum Jahre 300«
oder 2
(oder 311? — gerechnet nach seleukidischer Ära, die 312 v. Chr. be
gann ) 5
Zeitwende und nachchristliche Periode
9 v. — 40 n. Chr. König Aretas IV. Philopatris oder Philodemos. Unter seiner fast
50jährigen Regierungszeit größte Blüte des Nabatäerreiches.
Datierte nabatäische Inschriften auf den Gräbern von el-Hegr
(Medain Salih). Von insgesamt 26 entfallen 19 auf diese Periode,
davon die meisten (nämlich 8) in die Dekade 30—40 n. Chr.6
Nabatäische Inschrift auf einer Altarbasis in Si vom »Jahr 33 un
29/30 n. Chr.
seres Herrn Philippos«.7
40—71
König Malichus II. 1
5 Grabinschriften in el-Hegr fallen in diese Periode.6
71— 106
König Rabel II. Soter.
3 Grabinschriften in Hegra stammen aus seiner Regierungszeit.6
75
Letzte Grabinschrift in el-Hegr. 6
ab 89
Nabatäische Bauinschriften aus Avdat (Negev), erstrecken sich bis
126 n. Chr. 8
93—99
Datierte nabatäische Papyri vom Archiv der Babata aus dem Nachal
Hever am Toten Meer. Das Archiv enthält außerdem griechische
Papyri (110— 132 n. Chr.), darunter eines aus dem Jahre 130 mit
Zusatz in Nabatäisch. 9
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94/95
106
107/8 und 126
131
148
190 und 211
ca. 250
267/268
328

Nabatäische Stele aus D’mer in der Nähe von Damaskus, doppelt
datiert in das 24. Jahr des Königs Rabel und das Jahr 405 (seleukidische Ära) 10
Annexion des Nabatäerreiches durch die Römer auf Befehl von
Kaiser Trajan und Umwandlung in die »Provincia Arabia« .1
Römische Siegesmünze mit Aufschrift ARAB (IA) ADQVIS (ITA)
Zwei Bauinschriften aus Avdat vom »Jahr 2 (bzw. 20) der Eparchie« (d. h. Ära von Bosra, die am 22. März 106 n. Chr. begann) .8
Hadrian-Münzen mit griechischer Aufschrift »ADRIANE PETRA
METROPOLIS« zu Ehren des Kaiserbesuches in Petra, danach Ver
legung der Hauptstadt nach Bosra in Syrien. 11
Nabatäische Inschrift aus Bosra (Hauran) zu Ehren des Gottes Du
schara aus dem »Jahre 43 der Eparchie«, spätestes direktes epigra
phisches Zeugnis der Nabatäer. 12
Zwei Nabatäische Inschriften aus dem Wadi Mukatteb (Sinai) aus
dem »Jahre 85 der Eparchie, in welchem die Araber das Land ver
wüsteten« und dem »Jahre 106, welches gleich ist dem Jahre der drei
Kaiser«.13
Grabinschrift aus Umm ed-Dschamal (Hauran) für »Fihr . . . den
Erzieher von Gadhimat, dem König von Tanukh«, geschrieben in
nabatäischen Lettern eines späten Typus 14
Späteste datierbare Inschrift aus dem Sinai-Gebiet. 12
Grabinschrift in en-Nemara (Gebiet von Damaskus) für »Imru alQais, den König aller Araber«, einen römischen Vasallenherrscher.
Geschrieben in nabatäischen Lettern, die bereits ganz deutlich An
fänge der islamischen Schrift zeigen. Spätestens Zeugnis von nabatäischem Einfluß. 15
K arl S chm itt -K orte

L i t e r a t u r : 1 Bekanntes historisches Ereignis. Geeignete Referenz: M. Lindner, Die Könige
von Petra (Ludwigsburg 1968). — 2 Altes Testament, 2. Makk. 5. — 3 Woolley-Lawrence, The
Wilderness of Zin. PEF Annual 1914—1915, 145—147. — 4 J. Starcky, Petra et la Nabatène.
Dictionnaire de la Bible. Suppl. VII (Paris 1966) Sp. 929. — 5 H. C. Butler, Publications of the
Princeton Univ. Archäol. Expedition to Syria in 1904—1905 and 1909, Div. IV Semitic
Inscriptions, Section A Nabatäan Inscriptions. Herausg. Enno Littmann (Leyden 1914), In
schrift Nr. 100. — 6 J. Euting, Nabatäische Inschriften aus Arabien (Berlin 1885) 21. — 7 Wie 5,
Inschrift Nr. 101. — 8 A. Negev, Nabatean Inscriptions from Avdat (Oboda) IEJ. 11 (1961)
127—138 und IEJ. 13 (1963) 113—124. — 9 Y. Yadin, The Expedition to the Judean Desert
1961, IEJ. 12 (1962) 227—257 und 258—262. — Y. Yadin, The Nabatäan Kingdom, Provincia
Arabia, Petra and En-Geddi in the Documents from Nahal Hever. Jaarbericht »Ex Oriente
Lux« 17 (1964) 227;—241. — 10 CIS II, 161. — 11 Bekanntes historisches Ereignis. Bisherige
Datierung »um 130« verbessert durch Yadin, vgl. 9. — 12 A. Negev, Sprache und Schrift der
Nabatäer. KPSM Nr. 13 (Juli 1970) 20—23. — 13 J. Euting, Sinaitische Inschriften (Berlin 1891)
Nr. 463 und Nr. 457. — 14 wie 5, Nr. 41. — 15 Dussaud-Macler, Rapport sur une mission scienti
fique dans les régions désertiques de la Syrie Moyenne, (Paris 1902) 716—724.
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D IE N A B A T Ä IS C H E N K Ö N IG E

Aretas I.
(Haretat, Haritat)

um 169 v. Chr.

Aretas II.
ca. 120—96 v. Chr.
(Haretat, Haritat, Herothymos, Erotimus)
Obodas /., Sohn Aretas’ II. ca. 96—87 v. Chr.
(Obodat, Abodat)
Rubel I., Sohn Obodas’ I. oder Aretas’ II.
um 87 y . Chr.
(Rabbel, Rabilos, Rabilus, Rabb’il)
Aretas III. Philhellenos, Sohn Obodas’ I.
87—62 v. Chr.
(Eine Tochter — Kypros oder Kypron —
mit Antipater verheiratet?)
Obodas II., Sohn Aretas’ III.
62—56 oder 47 v. Chr.
Malichus I.
56 oder 47—30 v. Chr.
(Maliku, Malichos, Malchos)
Obodas III., Sohn Malichus’ I.
Mit Kanzler Sylläus (Syllaios)
Königin: Huldu (Huldo)?

30—9 v. Chr.

Aretas IV. Philopatris (Philodemos,
Rahem ameh, »der sein Volk liebt«)
9 y .—40 n. Chr.
Eine Tochter mit Herodes Antipas verheiratet.
1. Königin: Huldu (Huldo)
2. Königin: Shaqilat (Suqailat) I.
Malichus II., Sohn Aretas’ IV.
Königin: Shaqilat (Suqailat) II.

40—71

Rubel II., Sohn Malichus’ II.
71—106
»Der sein Volk wiederbelebt und errettet
(befreit) hat« oder »soter«.
1. Königin: Gamilat (Gumullat)
2. Königin: Hagiru (Hagiro)
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