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PETRA: Landschaft und Pflanzenwelt

von M argarete W anke

Lage und Gliederung
Jordanien liegt im nordwestlichen Teil der ara
bischen Halbinsel, im Bereich der Landbrücke
zwischen Kleinasien und Nordafrika. Im Gegen
satz zum Innern dieser Halbinsel, die morpho
logisch sehr gleichförmig ist, weist Jordanien,
besonders sein westlicher Teil, eine große Man
nigfaltigkeit in den Oberflächenformen auf.
Durch diese die beiden Kontinente verbindende
Landbrücke verläuft in NNO-Richtung der Sen
kungsgraben Wadi Araba — Totes Meer —
Jordangraben — See Tiberias. Dessen östliche
Randscholle, das Ostjordanische Bergland, steigt
vom Graben aus steil an und senkt sich nach
Osten allmählich zu den zentralen Wüstengebie
ten Ostjordaniens, die im wesentlichen ein im
Verwitterungsschutt ertrunkenes Schichtstufen
land darstellen. Den steilen Anstieg vom Gra
benrand veranschaulichen folgende Zahlen: als

höchster Berg liegt der Dschebel Mubrak mit
1727 m kaum 25 km Luftlinie vom Wadi Araba
entfernt, das in der Wasserscheide beim Dsche
bel er-Risha 240 m hoch ist. Die Berge südlich
der Stadt Kerak weisen eine Höhe von unge
fähr 1300 m auf, und nur 13 km weit liegt das
Tote Meer, mit —392 m die tiefste Depression
der Erde.
Dieser stark ausgeprägten vertikalen Gliederung
entspricht eine ebenfalls reiche horizontale Un
terteilung in einzelne Gebirgsstöcke, deren wich
tigster die Schera-Berge (Dschebel esch-Schera)
sind. In ihrem Bereich befinden sich auch die
höchsten Erhebungen des Ostjordanischen Berg
landes. In diesem Gebirge entstand in einer von
der Natur mit besonderen Vorteilen ausgestat
teten Lage die antike Stadt Petra.

Geologie
Den Sockel des Ostjordanischen Berglandes bil
det ein kristallines Grundgebirge, über dessen
Entstehung noch nichts Endgültiges ausgesagt
werden kann. Darüber liegen Schichten des Kam
briums, die frühere Autoren als Nubische Sand
steine bezeichnet haben. Aus dem Unterkam
brium stammen gebankte Arkosesandsteine, d. h.

feldspathaltige Sandsteine und Konglomerate
kontinentaler Herkunft. Als nächst jüngere Sedi
mente folgen in Südjordanien massige, braun
verwitternde Sandsteine ebenfalls kontinentaler
Fazies, im mittleren Wadi Araba-Gebiet marine
weiße Feinsandsteine. An der Wende zum Mit
telkambrium war es wiederholt zur Ingression
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der paläozoischen Tethys von Nordwesten und
Westen nach Südosten und Osten gekommen.
Als deren Folge sind die Feinsandsteine anzu
sehen.
Die „Nubischen Sandsteine“ sind vorwiegend
braun, rotbraun, gelblich oder auch intensiv rot
violett. Die Farbschichtung kann schräg, quer
oder auch ganz unregelmäßig zur Gesteinsschich
tung verlaufen und erinnert an Moire-Seide oder
an die Maserung von FIolz. Verschiedene Ein
lagerungen von Grobkies-, Feinkies- und Milchquarzgeröllen deuten auf eine küstennahe Sedi
mentation hin. Im Gebiet von Petra (Wadi
Musa) ist die Verzahnung der braun verwittern
den Sandsteine mit den weißen Feinsandsteinen
besonders gut zu beobachten.
Im Ostjordanischen Bergland gibt es vom Wadi
Abu Barka an nordwärts eine Reihe stockartiger
Massen und Gänge aus Quarzporphyr, die in
den unteren kambrischen Sandsteinen zwischen
gelagert sind, z. B. im Wadi Retam, das vom
Wadi Musa nach Süden abzweigt, oder im Wadi
Siyagh. Diese Massen sind das Ergebnis von
Vulkanausbrüchen an der Wende Oberalgonkium/Unterkambrium. Physikalische Altersbe
stimmungen, die an diesem Gestein an einigen
Orten vorgenommen wurden, ergaben Werte
von 530 (± 50) Millionen Jahren. Die Berg
stöcke heben sich auf Grund ihrer dunkelbrau
nen und grünen Färbung und anderer Verwit
terungsvorgängen — die Oberfläche weist senk
recht verlaufende Leistungen und Rinnen auf —
von den umgebenden Sandsteinen deutlich ab.
Die auf das Kambrium folgenden Sandstein
schichten des Ordoviziums sind teils kontinen
taler, teils mariner Entstehung. Für den Raum
um Petra haben nur die massigen, weiß verwit
ternden Sandsteine des Unterordovizium Bedeu
tung. Es handelt sich um weiße bis blaßbeige
Mittel- und Grobsandsteine mit eingelagerten
Kiesgeröllen, die schräg geschichtet sind und auf
fallend runde Verwitterungsformen zeigen. For
mationen des Silur stehen im Gebiet von Wadi
Musa nicht an, Ablagerungen aus dem Devon,
Karbon und Perm konnten in Jordanien bisher
nicht nachgewiesen werden.
Auf den Schichten des Paläozoikums lagern dis
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kordant die der Kreide. Sie stammen von der
weitreichenden Transgression des mesozoischen
Tethysmeres und weisen eine unterschiedliche
Fazies von tonigen Sandsteinen, Kalksandstei
nen, Tonen, Mergeln und Dolomit auf. So liegt
außerhalb des Stadtgebietes von Petra der Ort
Wadi Musa (Eidschi) im Bereich des Cenomans,
die Mosesquelle (Ain Musa) selbst in der Maastricht-Campan-Serie. Die Formationen der
Kreide erstrecken sich weit ostwärts und bilden
einen Teil des nach Osten einfallenden Schicht
stufenlandes.
Die Grenze zwischen den Schichten des Paläozoi
kums und Mesozoikums tritt im Landschaftsbild
deutlich hervor. Westlich der Straße Wadi
Musa — Ma’an erheben sich schroff die massigen,
dunkelgelben und braunen Sandsteine des Kam
briums. östlich davon liegen die sanft gerunde
ten, hellfarbigen Rücken der Kalksandsteine aus
der Kreidezeit, die von älteren Autoren, wie
Hart, das Edomitische Tafelland genannt wur
den. Während östlich der Stadt die Formationen
des Kambriums, Ordoviziums und der Kreide
nahezu parallel in Nord-Südrichtung verlaufen,
ist die Anordnung der Schichten im Westen
schwer zu deuten. In diesem Gebiet vollzog
sich — im Obereozän/Oligozän beginnend —
der Einbruch des Grabens und die Heraushebung
des Ostjordanischen Berglandes. Hier verlaufen
zahlreiche, meist in Nord-Südrichtung streichende
Störungslinien, die zur Folge haben, daß die geo
logischen Schichten in bunter Folge wechseln.
Neben Quarzporphyr und präkambrischen Gra
niten finden sich die meisten Formationen bis
hin zum späten Tertiär. Im Wadi Araba selbst
stehen an der Oberfläche die Wadiablagerungen
und Verwitterungsmassen des Quartärs — der
geologischen Gegenwart — an.

Der vorliegende Versuch einer Deutung der paläogeographischen und stratigraphischen Verhältnisse im
Raume der Nabatäerstadt Petra erfolgte in Anleh
nung an das Werk »Geologie von Jordanien« von
F. Bender, welches wiederum auf den Arbeiten der
Deutschen Geologischen Mission fußt. Dieses Werk
bringt erstmals eine zeitliche Gliederung der paläo
zoischen und mesozoischen Sandsteine Südjordaniens
und ersetzt 'die ungenaue Bezeichnung »Nubische
Sandsteine« 'durch eindeutig definierte Zeit- und
Faziesbegriffe. Bereits 1847 wurde der Name »Nu-
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Ausschnitt aus der Geologischen Karte von
Jordanien (Bundesanstalt für Bodenforschung,
Hannover 1968).
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bische Sandsteine« durch Russegger eingeführt; eine
genauere Bestimmung war damals nicht möglich. 1914
kam Blanckenhorn zur Auffassung, daß der untere
Teil dieser Sandsteine dem Kambrium angehört. An

dere wiederum zählten die Nubischen Sandsteine
zur Kreideformation. Diese widersprüchlichen An
schauungen dürften durch Bender geklärt worden
sein.

Morphologie
gerundete Kuppen, wie el-Hubta (1100 m) oder
lange Rücken, wie Umm es-Sehun (1200 m) und
im äußersten Nordosten Dibdiba (1280 m). Diese
Höhen bestehen aus den massigen, weiß verwit
ternden Sandsteinen des Unterordoviziums, die
sich im Norden bis gegen el-Beda und el-Barid
erstrecken und im Südosten im Gebiet von Sik
und el-Medras allmählich gegen den braunen
Sandstein auskeilen. Die Oberfläche dieser For
mation ist durch einen gewölbeartigen Aufbau
charakterisiert, der sich von den abgeflachten
Gipfeln der Westkette deutlich unterscheidet. An
manchen Stellen sind kleinere Kuppen dicht ne
beneinander oder an Abhängen untereinander
angeordnet. In ihnen finden sich häufig Mulden,
Löcher und Höhlenbildungen, die bei entspre
chender Größe frühzeitig als Unterschlupf be
nützt wurden und zur Entwicklung einer be
sonderen Höhlen- und Fassadenarchitektur an
regten.
Der größere Teil der Umrahmung des Kessels,
nämlich von el-Kantara und el-Farasa im Süden,
über Umm el-Biyara im Westen, ed-Der im
Nordwesten und el-Me’esera im Norden gehört
den braunen Sandsteinen des mittleren Kam
briums an. Sie sind es, die durch ihre Buntheit
und Mannigfaltigkeit der Verwitterungsformen
den Reiz dieser Landschaft ausmachen. Die Far
ben durchziehen in Bändern oder Schlieren das
Gestein. Die Ursache ist der wechselnde Gehalt
an Eisen- und Manganverbindungen. Die Farb
bänder stehen aber keineswegs in Zusammen
hang mit einer morphologischen Schichtung; der
Sandstein ist nämlich vorwiegend massig und nur
gelegentlich gebankt. Er klüftet senkrecht, sodaß
die Verwitterung besonders bizarre Formen, wie
Dibdiba (1280 m), ein Berg im weiß verwitternden senkrechte Wände, Pfeiler, Blöcke und anderes
schaffen konnte. Am eindruckvollsten sind die
Sandstein des unteren Ordovizium.

Petra liegt in einem von Süden nach Norden
sich ausbreitenden Kessel, dessen Länge etwa
1 km, dessen größte Breite etwa 0,8 km und des
sen Meereshöhe 925 m beträgt. Der Kessel selbst
wird durch den Mosesbach in zwei Hälften ge
teilt, die südliche ist größer als die nördliche. Die
Hügel zu beiden Seiten des Bachbettes bergen die
von Verwitterungsschutt bedeckten Ruinen der
antiken Stadt. Das Verwitterungsmaterial haben
seit dem Untergang der Stadt die heftigen Re
gengüsse alljährlich im Winter von den umliegen
den Bergen heruntergespült und abgelagert. Die
Umrahmung des Kessels wirkt nur im Osten,
Westen und Nordwesten geschlossen, nach Süden
und Norden hin ist sie infolge der geringeren
Höhe durchgängiger. Hier sind auch die beiden
Hauptwasserscheiden, südlich an der Grenze zwi
schen Wadi Sabra und Wadi es-Sugra, nördlich
vor el-Beda zu suchen.
Beim Betrachten der Felsumrahmung des Kessels
fällt auf, daß ein Unterschied zwischen der Ost
und Westkette besteht. Der Osten zeigt sanft
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Felsengräber im Gebiet von
en-Nasara an der Grenze
zweier geologischer Forma
tionen. Im Vordergrund
rechts und links brauner
Sandstein des Kambrium,
im Hintergrund weißer
ordovizischer Sandstein.

Felsen in der Siyagh-Schlucht und im ed-DerMassiv.
Ein weiteres Merkmal dieses kambrischen Sand
steines sind isoliert stehende Bergstöcke mit nach
allen Seiten senkrecht abfallenden Wänden und
einem Gipfelplateau. Dazu gehören der Dschebel
en-Nmer im el-Farasa-Gebiet, der wie ein Schiffs
bug aus dem Wadi en-Nmer emporragt, der
Dschebel Barra und als besonders eindrucksvolle
Gestalt Umm el-Biyara (1260 m). Dieser Berg ist
nur von der Südost-Seite zu besteigen. Sein sanft
geneigtes Gipfelplateau bietet sich geradezu an,
auf ihm in Kriegszeiten Zuflucht zu suchen. Dicht
neben ihm liegt — ähnlich gestaltet, aber mit
990 m wesentlich niedriger — der Felshügel elHabis; auch er diente einst der Verteidigung.
Zwischen beiden und den Felswänden, die schon
zum ed-Der-Massiv gehören, durchbricht die
Siyagh-Schlucht die Bergumrahmung und stellt
gleichzeitig die Fortsetzung des Wadi Musa nach
Westen dar, das dann weiter mit dem Wadi Abu
Ruga den Anschluß zum Wadi Araba findet.
Der höchste Berg der Westkette ist der Dschebel
Harun (1510 m), der vom Stadtgebiet aus nicht
unmittelbar zu sehen ist. Auch er hebt sich deut
lich von seinen Nachbarn ab, obwohl er nicht so
steile Flanken besitzt wie Umm el-Biyara. Be

sonders kennzeichnend ist sein Gipfel, der kein
Plateau darstellt, sondern in seinem höheren Teil
ein abgestumpfter Kegel ist. Zwischen ihm und
dem südwestlich gelegenen niedrigeren Zweit
gipfel erstreckt sich eine kleine Ebene mit den
Grundmauern früherer Unterkünfte.
Bei der Siyagh-Schlucht beginnend umrahmt der
westliche Sandsteinzug mit dem ed-Der-Massiv
und dem Gebiet von el-Me’esera den Kessel von
Petra in seiner Nordwestecke bis zum Wadi Abu
Olleqa. Hier, wo die Felsmassen sehr dicht bei
sammenstehen und von keinem breiten Wadi ge
trennt werden, zeigen sie überaus mannigfaltige
Verwitterungsformen. In der Umgebung des
Grabtempels von ed-Der sind die steilen Wände
mit einem Netz von Leisten härteren Gesteins
überzogen, die zahlreiche Aushöhlungen und Ver
tiefungen einschließen. Im benachbarten elMe’esera erinnern die sehr unregelmäßig gestal
teten Felsen an die wollsackähnlichen Granit
blöcke auf den Gipfeln deutscher Mittelgebirge.
Es scheint, als hätten tektonische Kräfte die
Sandsteine hier besonders zusammengedrängt,
hochgehoben und so die Mannigfaltigkeit ver
ursacht.
Völlig verschieden davon ist die Südost-Ecke des
Kessels. Hier bildet den Eingang zur Stadt die
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füllte Weitung und sieht vor sich das von der
Sonne beleuchtete Mausoleum. Nur hier, an der
einzigen Stelle von ganz Petra, leuchtet der
sonst rot oder gelbbraun gefärbte Sandstein bei
Sonnenbestrahlung wirklich rosenrot auf. Nach
dem Khazne verengt sich der Sik nochmals, um
sich dann ins Stadtgebiet zu erweitern. Allein
durch die Tätigkeit des Wassers kann der Sik
nicht entstanden sein. Es müssen auch tektonische
Veränderungen eine Rolle gespielt haben.
Geomorphologisch interessant ist schließlich das
Wadi Sabra, das im Südwesten den Anschluß
zum Wadi Araba herstellt. Am Fuße von Umm
el-Biyara, el-Barra und am Felslabyrinth von esSughra vorbei steigt das Wadi es-Sugra allmäh
lich bis zur Wasserscheide beim Dschebel Mansir
an. Danach senkt sich das Wadi Sabra von einem
querliegenden Felsriegel aus rasch gegen Süd
westen. Das Tal wird breit, die braunen Sand
steinrücken zu beiden Seiten sind niedriger und
flacher und schließen im Süden an die Kreide
sandsteine des sogenannten Edomitischen Tafel
landes an.
Finterhalb des Felsriegels an seinem Anfang lie
gen ungeheure Massen von sandigem Verwitte
rungsschutt, den die Regengüsse von den Bergen
herabgespült haben. Diese Schuttfächer sind mit
Runde Verwitterungsformen im weißen ordovizischen einander verzahnt und infolge der rückschreitenSandstein.
Schlucht ganz unvermutet in die von Ficht erunter dem Namen »Sik« berühmt gewordene
Felsenschlucht. Der Sik beginnt im Osten zwi
schen den Massiven er-Ramla und el-Medras mit
Bab es-Sik, dem Tor zur Schlucht. Er stellt eine
Klamm dar, die sich in einer Fänge von 2,5 km
zwischen senkrecht abfallenden Felswänden aus
rotbraunem Sandstein hindurchwindet. Die Breite
der Schlucht schwankt zwischen 3 und 4 Metern,
sie wirkt aber noch schmäler, da die bis 80 m
hohen Felsen gelegentlich Überhängen und nicht
einmal das Sonnenlicht hereinlassen. Eine solche
Stelle befindet sich unmittelbar vor dem Khazne,
dem »Schatzhaus«, wo von Norden und Süden
zwei größere Nebenschluchten in den Sik mün Umm el-Baiyara (1260 m), ein Berg im braun ver
den und ihn kesselartig erweitern. Am Vormit witternden Sandstein des Mittelkambrium, früher
tag tritt der Besucher Petras aus dem Dunkel der „Nubischer Sandstein“.
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Runde Verwitterungs
formen im weißen
ordovizischen Sandstein.

Der Dschebel Harun (1510 m) mit seinem Doppelgipfel.
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den Erosion von tiefen Rinnen und Furchen gern es im weiten Verlauf des Wadi als feinen
durchzogen. Aus diesen Ablagerungen waschen Sand ab, der dann nur eine wüstenhafte Vegeta
die Sturzbäche das feine Material heraus und la tion gedeihen läßt.
Klima, Bewässerung, Feldbau
Die Stadt Petra mit ihrer Umgebung liegt im
Bereich einer Übergangszone zwischen den Ge
bieten mit Mittelmeerklima im Norden und
Nordwesten und dem vollariden Klima der öst
lichen und südlichen Wüsten.
Diese Einteilung erfolgt nach dem langjährigen Mit
tel der Jahrenniederschläge. In der gesamten semiari
den (halbtrockenen) Zone wurden Werte von 50 mm
bis 300 mm gemessen bzw. errechnet. Für das Gebiet
der Schera-Berge gibt eine Karte der Niederschlags
verteilung 200 bis 300 mm Jahresniederschlag an.
Die mittleren Jahreshöchsttemperaturen liegen bei
’+ 40 0 C, die mittleren Jahrestiefsttemperaturen bei
—1,6°C . Die Unterlagen zu diesen Zahlen lieferten
Beobachtungen des Meteorologischen Dienstes im Jor
danischen Verkehrsministerium für den Zeitraum
von 1941 bis 1965.

In einem Gebiet mit solch geringem Niederschlag
ist keine geschlossene Bewaldung zu erwarten,
aber man kann annehmen, daß auf geeigneten
Böden vor der Beeinflussung der Vegetation
durch den Menschen eine Gras-Steppe vorhanden
war. An anderen Stellen mit ungünstigem Bo
den und Relief konnte sich keine geschlossene
Pflanzendecke entwickeln. Ganz anders sah es
dagegen in der Nähe von Quellen und an Was
serläufen in den Wadis aus, hier entfaltete sich
auch in dieser Trockensteppenregion ein üppiger
Pflanzenwuchs.
Das Gebiet der Schera-Berge ist frühzeitig be
siedelt worden. Nördlich des Wadi Abu Ruqa
wurden Wohnstätten aus der Jungsteinzeit (ca.
7000 v. Ch.) ausgegraben. Die dort gefundenen
Reibschalen beweisen, daß bereits Getreide ange
baut worden ist. Die Veränderung der Vegeta
tion durch den Menschen hat demnach schon sehr
frühzeitig eingesetzt.
Daß auch der Felsenkessel von Petra, wie gefun
dene Steinwerkzeuge ausweisen, als Siedlungs
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gebiet in der Vorzeit begehrt war, hängt ebenso
mit den morphologischen Gegebenheiten wie mit
den günstigen Wasserverhältnissen zusammen. In
der Stadt und ihrer Umgebung gibt es eine Reihe
von Quellen. Die größte ist Ain Musa, die
Moses-Quelle, beim Dorfe Eidschi außerhalb des
Stadtgebietes. Sie war so ergiebig, daß die Nabatäer in großzügigen Wasserleitungen das Wasser
durch den Sik in die Stadt führen konnten. Im
Altertum hinderte ein Damm die Einschwem
mung des Regenwassers in den Sik. Nach dem
Ende des Nabatäerreiches und der römisch
byzantinischen Herrschaft zerstörten die winter
lichen Sturzbäche den Damm vor dem Sikeingang. Die Wasser der Moses-Quelle flössen als
»Mosesbach« (Wadi Musa) ungenützt durch den
Sik nach Petra und durch die Siyagh-Schlucht
ins Wadi Araba. Die Wasserführung war je nach
der Jahreszeit sehr unterschiedlich. Während der
sommerlichen Trockenperiode floß nur ein spär
liches Rinnsal, oder das Wasser versickerte ganz.
Im Winter dagegen schwoll der Bach infolge
starker Regengüsse an und wurde zum reißenden
Gewässer. In der Gegenwart wird das Wasser
der Mosesquelle fast ganz für die Bewässerung
der Felder und Gärten des Dorfes Eidschi ver
braucht. Die winterlichen Sturzbäche werden
heute, wie in der Antike, durch einen Damm
vom Sik ferngehalten und in die nördlich vom
Bab es-Sik gelegenen Schluchten geleitet.
Eine zweite, weniger ergiebige Quelle befindet
sich im Wadi Siyagh westlich der Stadt. Ihr
Wasser sammelt sich in einem Becken und strömt
über einen kleinen Wasserfall ins Wadi hinein.
Dem dichten Buschwerk nach zu schließen, muß
sich im oberen Teil des Wadis eine Wasserader
dicht unter der Oberfläche befinden. Im Wadi
Sabra gibt es ebenfalls eine Quelle; sie entspringt
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Feuersteinwerkzeuge und Abschläge aus Petra.

nördlich des Theaters und erlaubt das Wachstum
von wilden Feigen (Ficus carica), Daphne linearifolia und Oleander (Nerium oieander). Die Be
duinen benützen das im April dünn laufende
Rinnsal zum Tränken ihrer Kamele. Auf dem
Wege nach ed-Der stößt man auf ein altes Tropf
heiligtum, dessen Wasser vom Felsen in ein klei
nes Becken heruntersickert, in dem sich Wasser
linsen angesiedelt haben. Die Felswand darüber
ist mit Laub- und Lebermoosen besetzt. Im Wadi
Abu Olleqa ist ein kleines natürliches Wasser
becken unter einem überhängenden Felsen zu fin
den. Auch hier ruft die Feuchtigkeit reichlichen
Bewuchs von Moosen hervor.
Die Nabatäer haben in ihrer Stadt, in den an
grenzenden Wadis, aber auch auf Hochflächen
(z. B. el-Hubta) jeden geeigneten Raum zur An
lage von Feldern und Gärten ausgenützt, um
die Ernährung ihrer Menschen sicherzustellen.
Die heutigen Bewohner der Schera-Berge, die
seßhaft gewordenen Liyathne und B’dul betreiben
einen relativ primitiven Ackerbau. Sie haben den

hohen Stand der antiken Bewässerungskultur
noch nicht wieder erreicht.
So gilt heute noch, was Gauckler 1934 über die
Steppen des Morgenlandes in ihrer Bedeutung für die
Geschichte der menschlichen Gesittung geschrieben
hat: »Das Klima Palästinas, Syriens war im Alter
tum nicht feuchter als in der Gegenwart, aber die
Erträge der Landwirtschaft haben seitdem abgenom
men; Verkarstung, Schrumpfung des Ackerbodens,
Entblößung des Kalkgesteins und Verödung der Ter
rassen sind die Ursachen. Die Äcker werden nicht
mehr gedüngt, die Bewässerungsanlagen sind zerstört.
Die Beduinen betreiben den Ackerbau so einfach wie
möglich. Petra, Gerasa, Palmyra am Rande der
Wüste konnten ihre Bevölkerung im Altertum nur
infolge ihrer Bewässerungsanlagen ernähren, die je
derzeit wieder hergestellt werden könnten.«

Heute sieht man Felder nur dort, wo auf ebenen
Flächen ein hoher Grundwasserstand genügend
Feuchtigkeit liefert, wie in den größeren Wadis
im Norden, Osten und Süden (el-Me’esera, Abu
Olleqa, el-Metaha und el-Farasa). Im Sik und
im Wadi Siyagh gibt es keinen Anbau. Hier ist
143
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der Raum zu eng. Das Wadi Sabra ist nach
Klima und Boden dazu ungeeignet. Im Gebiet
der nördlichen »Vorstadt« el-Barid findet man
auf den Verebnungsflächen von el-Beda und
Wadi Abu Ruqa sehr gut bestellte Felder, auf
denen eine reich bestockte Bergweizenart (Triticum sp.) gedeiht. Weil sie von Felsen umgeben
sind, kann sich hier Wasser sammeln. Gleichzeitig
bilden die Felsnischen einen wirksamen Wind
schutz, so daß die Verdunstung herabgesetzt ist.
In auffallendem Gegensatz dazu stehen die küm
merlichen Getreidefelder auf dem Wege nach
Dibdiba, nur wenige Kilometer von el-Beda ent
fernt. Diese liegen frei auf dem allmählich nach
Nordosten ansteigenden Hang des Berges, sind
den austrocknenden Winden aus Ost und West
ausgesetzt und empfangen nur die Feuchtigkeit
aus dem Boden bzw. von der Quelle, die am
unteren Drittel des Berghanges entspringt. Ihr
daumendicker Wasserstrahl wird in einem gro
ßen gemauerten Becken aufgefangen; daraus wer

den die auf Terrassen angelegten Fruchtgärten
mit Feigenbäumen und die Felder bewässert.
Kurze Hinweise auf den Feldbau der Nabatäer
gab im 1. vorchristlichen Jahrhundert Strabo:
»Der größte Teil des Landes trägt Früchte mit
Ausnahme von Oliven, sie benutzen das SesamÖl.« Willermus Tyrensis berichtet um 1140, daß
die Gegend von el-Wera voll von Olivenbäumen
sei. Das trifft für die Gegenwart sicher nicht zu.
Die späteren Bewohner müssen wiederholt ver
sucht haben, außer Getreide auch andere Kultur
pflanzen anzubauen. Diese Vorhaben wurden
immer wieder aufgegeben, aber vereinzelt deuten
Reste von Pflanzungen noch jetzt darauf hin. So
hat Dalman um 1900 in einer Nebenschlucht des
Wadi Siyagh einen Ölbaum und im Nordosten
der Stadt Weinstöcke, Feigen, Granatäpfel und
Aprikosen gesehen. Wir fanden einen kümmer
lichen Weinstock im Wadi Siyagh und eine ganz
neue Plantage von Aprikosenbäumen im Wadi
Abu Olleqa.

Flora
Der folgende Versuch, einen Eindruck von der
Pflanzenwelt im Gebiet von Petra zu vermitteln,
muß lückenhaft bleiben. Die Beobachtungen konn
ten nur während der ersten Apriltage gemacht
werden. Damit wurde ein kurzer Ausschnitt im
Ablauf der Vegetationszeit erfaßt. Bei vielen
Pflanzen war eine genaue Bestimmung nicht mög
lich, da sie weder Blüten noch Früchte trugen.
Die größte Schwierigkeit bestand darin, daß es
kein Bestimmungsbuch zu der Pflanzenwelt die
ser Gegend gibt. Der erste Botaniker, der das
Land der Schera-Berge besuchte, war Henry Chichester Hart. Er hielt sich im Dezember 1883
einige Tage in Petra und am Dschebel Harun
auf. Ihm folgten 1905 A. Aaronsohn und 1931
H. R. Oppenheimer. 1933 bereisten die deutschen
Pflanzengeographen und Botaniker R. Grad
mann-Erlangen und K. Gauckler-Nürnberg Jor
danien und veröffentlichten 1934 eine Vegeta
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tionskarte von Palästina und den Nachbarlän
dern. Die übrigen Autoren, meist Archäologen,
bringen nur Hinweise auf die Pflanzenwelt. Es
wäre eine sehr interessante und dankbare Auf
gabe für Botaniker, den jahreszeitlichen Ablauf
des Pflanzenlebens zu verfolgen und dabei auch
die Herkunft der Arten zu untersuchen. Es tref
fen hier nämlich die Elemente der mediterranen
Flora mit denen aus Ägypten, dem Sinai und
Kleinasien zusammen. Noch sind die Bedingun
gen für diese Arbeiten günstig, noch hat sich kein
Touristenstrom über Petra ergossen und noch
blieben der Natur gewaltsame Eingriffe durch
Menschenhand erspart.
Vor dem eigentlichen Sik geht man im trockenen
Bachbett, an dessen Rändern sich nur vereinzelt
Grasbüschel und anderer spärlicher Pflanzen
wuchs zeigen. Anders wird das Bild in der
Schlucht selbst. Wo die Felsen einen größeren
Raum freigeben oder wo Seitenschluchten mün-
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Vegetationskarte des einstigen Nabatäer-Reiches (Aus Gradmann-Gauckler, 1934)
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Capparis spinosa
Kapernstrauch

den, entwickelt sich ein üppiges Pflanzenleben.
Besonders auffallend sind die vielen Kapern
sträucher (Capparis spinosa), die mit ihren blau
grün belaubten rankenförmigen Ästen an den
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Felswänden sitzen. Leider konnten wir ihre
schönen Blüten nicht sehen, da diese erst im
Mai/Juni erscheinen. Am Boden wachsen Oleandersträucher (Nerium oieander); sie hatte bereits
Burckhardt 1812 erwähnt. Weiter fanden wir
Daphne linearifolia, einen Verwandten des Sei
delbastes, verwilderte Feigen (Ficus carica), die
Sykomoren (Ficus sycomorus) und eine Weiden
art. Ein Aronstab (Arum sp.) stand im Schatten
der Sträucher, ebenso die römische Nessel (Urtica
pilulifera) mit ihren kugeligen weiblichen Blüten
ständen und die Ochsenzunge (Anchusa hyhrida).
Die Pflanzenwelt des Sik war einst — vor der
Wiedererrichtung des Dammes — noch üppiger.
So berichteten die beiden englischen Seeoffiziere
Irby und Mangels, die im Mai 1818 in Petra wa
ren, daß ihnen die Sträucher ein Durchkommen
erschwerten und daß man dem Lauf des Flusses
nur schwer folgen konnte, da ein fast undurch
dringliches Dickicht keinen Weg zulasse. Sie zähl
ten neben den oben erwähnten Sträuchern noch
den Johannisbrotbaum auf, die Maulbeere, den
Weinstock und den Granatapfel. Diese vielleicht
aus Gärten ausgewanderten Pflanzen sind heute
im trocken gewordenen Sik nicht mehr zu finden.
Um 1880 floß der Mosesbach noch über die
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Arena des Theaters und lockte allerlei grünes
Gebüsch hervor. Heute findet man in den Spal
ten und Fugen des inzwischen ausgegrabenen und
restaurierten Baues höchstens einige Gräser und
den Ampfer (Rumex roseus). Schon im Umkreis
des Theaters ist die Vegetation nicht mehr so
reich wie in der engen Klamm, weil der Schat
ten der Felswände fehlt.
Die sanfter gerundeten, im hellen Licht fast weiß
erscheinenden Kalkberge an der Nord- und Ost
seite des Kessels von Petra sind wie mit dunklen
Tupfen übersät. Es handelt sich um die hier
strauchförmig wachsende Kermeseiche (Quercus
coccifera), einen charakteristischen Vertreter der
mediterranen Hartlaubgewächse, daneben aber
auch um den Phoenizischen Wacholder. Vielfach
zeigen diese Sträucher oder niedrigen Bäume eine
polsterförmige Gestalt, die wohl als die Folge
des dauernden Verbisses durch Ziegen anzusehen
ist.
An den schroff abfallenden Felswänden der
westlichen und nordwestlichen Begrenzung des
Kessels ist fast keine Vegetation zu sehen. Einen
besonders schönen Überblick über die Ruinen
stadt gewinnt man von el-Habis, Umm elBiyara und el-Hubta. Wo der Boden genügend
Feuchtigkeit enthält, scheinen Gras und andere
Pflanzen wie grüne Schleier ausgebreitet zu sein,
dazwischen liegen nackt und kahl steinige und
felsige Riegel. Die wasserführenden Wadis wie
derum heben sich mit reichem Strauchwuchs als
dunkle Bänder von ihrer Umgebung ab. Dagegen
gibt es in der Stadt selbst keine Bäume, wenn
man von zwei Ausnahmen absieht. Dicht neben
dem Stadttempel wachsen fünf Eukalyptusbäume
(Eucalyptus globulus). Sie geben der Touristen
unterkunft ein wenig Schatten. Diese Fremdlinge
sind erst in den letzten Jahrzehnten angepflanzt
worden. Die photographischen Aufnahmen von
Kennedy aus dem Jahre 1923 zeigen noch keine
Bäume an dieser Stelle. Bei dem zweiten Baum
handelt es sich um eine Manna-Esche bzw. Blu
menesche (Fraxinus ornus). Sie steht am Nymphäum neben dem Mosesbach. Dieser heute etwa
3 m hohe Baum mit der dichten kugeligen Krone
ist sonst hier nicht anzutreffen; nur der englische
Botaniker Hart fand 1883 auf dem Dschebel
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mals noch nicht so häufig gewesen zu sein. Heute
gedeiht diese Daphne überall, wo Felsnischen
Schatten und etwas Feuchtigkeit spenden. Die
Stelle der Ruderalpflanzen vertreten hier neben
Rumex roseus die wilde Malve (Malva silvestris)
und die Halbsträucher des Goldbilsenkrautes
(Hyoscyamus aureus) und des gelben Hauhechels
(Ononis natrix). Zwei charakteristische Glieder
der Wüstensteppenflora sind überall auf sandi
gem Boden anzutreffen: eine Beifußart (Arte
misia herha alba) und die Meerzwiebel (Urginea
maritima). Diese ist, da sie von Ziegen, Eseln
und Kamelen wegen ihrer Bitterstoffe verschmäht
wird, überall verbreitet. An manchen Plätzen
verdrängt sie alle anderen Pflanzen. Auch sie ist
sehr gut angepaßt. In der Erde steckt eine bis
kindskopfgroße Zwiebel, aus der ein Büschel von
sattgrünen Blättern wächst, die bis 75 cm hoch
und 6 cm breit werden. Diese Liliacee zeigt in
ihrem Lebensrhythmus Ähnlichkeit mit unserer
Herbstzeitlose. Vom August bis Oktober treibt
sie einen bis 1,5 m hohen Blütenschaft, der in
einer Traube aus zahlreichen weißen Glöckchen
mit grünen Staubbeuteln endet.
In den Feldern zwischen dem Getreide stehen
zwei Liliaceen: die schopfige Bisamhyacinthe

Daphne linearifolia

Harun ein verkümmertes Exemplar der Gattung
Fraxinus.
Das Bett des Mosesbaches wird nur von wenigen
Sträuchern begleitet. Man findet den weißblü
henden Ginster (Retama raetam) und den Vo
gel- oder Spatzenkopf (Thymelaea hirsuta). Die
ser eigenartige Strauch gehört zur Familie der
Seidelbastgewächse. Mit seinen kleinen schuppen
förmigen, fleischigen Blättern ist er gut an trokkene Standorte angepaßt und tritt in Petra recht
häufig auf. Er wird auch von früheren Autoren
wie Hart und Dalman erwähnt. Der andere
Seidelbaststrauch Daphne linearifolia wurde von
Hart in seiner Veröffentlichung 1891 als neu
entdeckte Art erstmals beschrieben. Er scheint da
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Urginea maritima
Meerzwiebel
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(Muscari comosum) und der prächtige Blaustern
(Scilla sp.). Seine leuchtend violettblauen Blüten
glocken von 5 cm Durchmesser heben sich vom
Grün der Umgebung besonders deutlich ab. Die
Heimat dieser reizvollen Blume ist Kleinasien.
Neben den Feldern und zwischen den Stei
nen blühen zahlreiche im einzelnen unschein
bare Pflanzen wie die Ackerringelblume (Calen
dula arvensis), eine gelbe Schafgarbe (Achillea
sp.), die gelbe und weiße Hundskamille (Anthe
mis tinctoria und chia), ein Habichtskraut
(Hieracium sp.), ein Reiherschnabel (Erodium
gruinum), sowie die beiden Mohngewächse
Hypecoum procumhens mit gelben Blüten, und
Papaver duhium, der Saatmohn, mit roten Blü
ten. An manchen Stellen bilden diese Therophyten (einjährige Pflanzen) dichtey bunte, weithin
leuchtende Rasenflächen. Man wird bei ihrem
Anblick an die Aussage des Botanikers Kotschy
(1861) erinnert, wonach im April der Orient
zwischen dem 31. und 36. Breitengrad und vom
Mittelmeer bis an den Indus einem Blumengarten
gleicht.
Das nach Westen hin abzweigende steilwandige
Wadi Siyagh hat nur eine schmale Talsohle, die
fast ganz von Oleanderdickicht besetzt ist. Am
Eingang zum Wadi wachsen auf der rechten
Seite an den Felswänden viele Horste wohl einer
Aloe-Art, auf die bereits Irby und Mangels und
Dalman hingewiesen haben. Ihre büschelförmigen
Blütenstände sollen aus nahezu 100 Blüten be
stehen, deren Farben von Orange bis zum tiefen
Rot reichen.
Auf dem Wege zum großen Opferplatz trifft
man außer den bereits erwähnten Sträuchern ge
legentlich den einzigen Nadelbaum, der in den
Schera-Bergen an unzugänglichen Stellen wächst.
Es ist der Phoenizische Wacholder (Juniperus
phoenicea). Er faßt überall, wo die Felsen einen
kleinen Raum geben und wo ein wenig Wind
schatten herrscht, mit seinen zähen Wurzeln Fuß.
Entsprechend seinen meist ungünstigen Stand
orten wird er höchstens 3 m hoch und ist dabei
recht unregelmäßig gewachsen. Oft ist er auch nur
strauchförmig. Juniperus phoenicea wurde von
Irby und Mangels Hart, Ebers und Guthe, Dal
man und Kennedy erwähnt. Beim Abstieg vom

Urginea maritima, Zwiebel mit Wurzeln und Blättern

Zibb Atuf fielen ein Geißblatt (Lonicera sp.)
und die gelbblühende Sonnwendflockenblume
(Centaurea solstitialis) auf. Auf der östlich vom
Opferplatz gelegenen Hochebene von el-Medras
blühte im April noch die BergVogelmilch (Ornithogalum montanum). Aus Vertiefungen und
Spalten in den Felswänden quoll in dicken Bü
scheln die rauh behaarte Lotwurz (Onosma
frutescens) hervor, die zu den häufigsten Pflan
zen der Felsregion gehört.
Umm el-Biyara, der archaeologisch so ergiebige
Bergstock im Westen von Petra, bietet in botani
scher Hinsicht nichts Interessantes. Der Gipfel
stellt eine von Norden und Nordwesten nach
Osten und Südosten sanft abfallende Fläche dar.
In derselben Richtung wurde die Erdkrume all
mählich abgespült, sodaß im höheren Teil vor
wiegend Fels zu Tage tritt. Aber auch im tie149
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Acacia spirocarpa

—

Schirmakazie

feren Abschnitt des Plateaus ist der Pflanzen
wuchs nur kümmerlich. Hier befinden sich seit
dem Altertum große Zisternen, in die das
Regenwasser abgeleitet wird. Es wachsen hier
zwischen den Steinen neben vielen Meerzwiebeln
nur kleine kugelige Sträucher einer weißblühen
den Kreuzblütlerart. Einzelne strauchförmige
Wacholder sind im Schutze der Felsen zu sehen.
Beim Abstieg trafen wir auf kleine Halbsträucher mit blauen, kugelförmigen Blütenständen.
Es war die Kugelblume (Globularia arabica).
Sie ist in ihrer mediterranen Heimat eine Cha
rakterpflanze der Macchie.
Ganz ähnlich sieht es auf dem Dschebel Harun
aus. Wenn Irby und Mangels bzw. Hart schrei
ben, daß auf dem Gipfel viele und schöne Pflan
zen gedeihen, daß auch Bäume (Wacholder,
Pistazie) und Sträucher (Colutea, Capparis, Poterium) anzutreffen sind, so ist das in der Ge
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genwart in dieser Menge und Vielfalt nicht mehr
der Fall.
Einen anderen Eindruck von der Pflanzenwelt
gewinnt man im Wadi Sabra. Der sandige Boden
und das Klima sind schuld daran, daß die Land
schaft schon wüstenhaften Charakter angenom
men hat. Dieses Wadi stellt eigentlich die Fort
setzung eines Landschaftstypes dar, wie ihn das
Wadi Araba noch reiner zeigt. Zwei kennzeich
nende Vertreter der ägyptisch-arabischen Wüsten
flora treten hier auf: ein niedriger Strauch mit
hellrosa Blüten, eine Crucifere, die dornige Zilla
(Zilla spinosa) und ein Baum mit schirmartiger
Krone, die Acacia spirocarpa. Die Nebenblätter
dieser Schirmakazie sind zu 5—6 cm langen
weißlichen, sehr spitzen Dornen umgewandelt.
Trotz des Sandbodens wachsen hier im Wadibett
Oleanderbüsche mit vielen Blüten und Tamaris
ken (Tamarix gallica bzw. africana). Auf den
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Wurzeln einer Tamariske saß ein Vollschmarotzer, die ca. 30 cm hohe, gelb blühende Orobanchacee Cistancbe lutea. Auf dem Wege ins
Wadi war öfter die gelbe Filznessel (Phiomis
jruticosa) zu sehen. Auch sie ist durch ihre
filzige Behaarung an große Trockenheit ange
paßt. Eine kleine, aber reizvolle Blume übersieht
man leicht, die Lerchenzunge (Linaria pellisseriana). Dieses typische Leinkraut mit seiner vio
letten Blüte wird hier nur 10 cm hoch. Es erin
nert sehr an unser Alpenleinkraut. Da und dort
sieht man eine kleine Pflanze mit trockenhäu
tigen Blütenköpfchen, eine Wüstenscabiose (Scabiosa sp.) Was die Blüte verwelkt erscheinen läßt,
sind die trockenhäutigen Außenkelche der Einzel
blüten, die viel größer sind als diese selbst.
Von einigen Autoren wurden im Umkreis von
Petra der Johannisbrotbaum (Ceratonia siliqua)
und dieTerebinthe (Pistacia terebinthus) erwähnt.
Der Johannisbrotbaum scheint vom ed-Der-Massiv bis in die Gegend von el-Barid in feuchteren
Felsschluchten vorzukommen. Marsh (1851) und
Dalman (vor 1908) haben ihn auf dem Weg
dorthin bzw. in den nördlichen Nebentälern des
Wadi ed-Der in schönen Exemplaren gesehen.
Wir fanden einen solchen Baum am Eingang zum
Sik el-Barid recht versteckt in einer Felsnische.
Die Johannisbrotbäume gehören zu den echten
Mittelmeerpflanzen. Sie vertragen im Gegensatz
zum Ölbaum noch mehr Hitze und Trockenheit.
Die Terebinthe kommt in ganz Jordanien ver
streut vor. Sie wurde von Hart, Dalman, Ken
nedy und Mountfort (1965) an verschiedenen
Stellen angetroffen. Auf dem Wege von Dibdiba
nach Petra fiel uns ein einzelner Baum auf, der
mit seinen Wurzeln einen Felsblock von 1 m
Höhe entzweigesprengt hatte. An seinen eben
erst ausgeschlagenen rötlichen Fiederblättern war
er als Terebinthe zu erkennen.
Eine sehr interessante Pflanze wächst in mehre
ren Exemplaren in der Umgebung des ed-DerTempels. Es ist Ephedra sp. oder Meerträubel.
Diese besenartig verzweigten, niedrigen Sträucher
stellen eine Reliktfamilie nacktsamiger Blüten
pflanzen dar, deren weibliche Blüten noch ein
facher gebaut sind als die der übrigen Nadel151
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hölzer. Hart fand diese Ephedra auch auf dem
Dschebel Harun.
Eine der auffallendsten Erscheinungen unter der
Flora von Petra ist das manchmal übermanns
hohe Steckenkraut (Ferula communis), eine gelb
blühende Umbellifere. Sie ist auf den Felsvor
sprüngen im Sik von Petra, im Sik von el-Barid
und auf el-Hubta zu sehen. Vor dem Sik von
el-Barid sprossen eine Anzahl schöner Mittags
iris (Iris sisyrinchium) aus dem trockenen und
rissigen Boden. Die Pflanze hat einen eigenar
tigen Aufblührhythmus: alle Blüten, die für ei
nen Tag bestimmt sind, blühen immer nur bis
zur Mittagszeit auf.
Der Weg von el-Barid zur Quelle von Dibdiba
führt an Getreidefeldern vorbei, in denen viele
Disteln wachsen. Da sie noch nicht blühten,
konnten sie nicht näher bestimmt werden. Eine

Ausnahme bildete eine Pflanze, deren purpurro
ten Röhrenblüten verrieten, daß es sich um die
Mariendistel (Silybum marianum) handelte. An
den Feldrändern tauchten als sehr kleinwüchsige
Formen wiederholt Ciströschen auf. Eines konnte
als Cistus albidus identifiziert werden. Auch
zwei Leguminosen waren zu finden, eine violett
blühende Wicke und eine ziegelrot blühende
Platterbse. Ein echter Kosmopolit ist der Acker
gauchheil (Anagallis arvensis). Mit seinen leuch
tend blauen Blüten hebt er sich trotz geringer
Größe von dem nicht sehr dicht bewachsenen
Erdboden ab.
Diese Schilderung der Pflanzenwelt von Petra
beweist, daß auch in diesem Gebiet Jordaniens
unter günstigen Bedingungen eine interessante
und vielfältige Flora anzutreffen ist, die den
Botaniker zu immer neuen Studien anregt.
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