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Wirtschaftliche Aspekte 
Wenn Jordanien wirtschaftlich 
in erster Linie auf die Karte 
„Tourismus“ setzt, dann 
hauptsächlich, weil mit der 
legendären Felsenstadt Petra 
ein sehr bedeutsamer 
Besuchermagnet vorhanden ist. 
Keine Jordanienreise ohne 
Aufenthalt in Petra. Auch 
wenn der Friedensprozess im 
Nahen Osten nur schleppend 
vorankommt, besuchen immer 
mehr Gäste Sehenswürdig-
keiten auch ausserhalb der 
biblischen Gebiete. Was 
Baalbek für den Libanon und 

Palmyra für Syrien bedeutet, ist Petra für Jordanien. Seit der Befriedung mit Israel kommen 
regelmässig auch Israeli nach Petra. Doch sind sie wenig geliebte Gäste – hauptsächlich weil sie 
wenig wirtschaftlich sind: Die Touristenattraktion liegt für Interessierte aus dem westlichen 
Nachbarstaat so nah, dass die Besucher lediglich Tagesausflüge zur Felsenstadt unternehmen. Sie 
decken sich zu Hause mit dem Nötigen ein und haben in Jordanien dadurch nur geringe Auslagen.  
 
Von, für und gegen Beduinen 

Um aus dem kulturellen Erbe eine profitable 
Einnahmequelle zu machen, baute man eine 
Tourismusinfrastruktur auf, die beispielsweise in 
einigen Hotels in der nahe gelegenen „Neustadt“ 
Weststandard erreicht. Einerseits bietet man den 
Gästen an, mit Kamelen oder Pferden zum Eingang 
der Schlucht (Foto links), die nach Petra führt, zu 
reiten, um etwas Beduinenromantik zu vermitteln, 
anderseits siedelte man 1985 etwa zweihundert 
Beduinenfamilien um, die seit zweihundert Jahren im 
Tal von Petra gelebt hatten. Sie hausten ebenfalls in 
einigen der zahllosen Höhlen der Ruinenstadt, wo man 
sie nicht mehr haben wollte, obschon heute die Gäste 
längst nicht alle Höhlen und Grabbauten besichtigen 
können. Davon gibt es über dreitausend im riesigen 
Gebiet der Nabatäerstadt. 

r im Schutz der edomitischen Berge erbaut. 

 
Petra, die rätselhafte Stadt der Nabatäer 
Die „rosarote Stadt“ wurde um die Zeitenwende vom 
geheimnisumwitterten arabischen Händlervolk der 

Nabatäe
Die Herkunft der Nabatäer ist rätselhaft. Ob sie vom biblischen Stamm der Nabajoth oder der 
Nabaiti abgeleitet werden können, ist ungewiss. Sicher ist, dass die Region südlich des Arnon 
zwischen dem 13. und 7. Jahrhundert v. u. Z. von den Edomitern besiedelt war. Diese stritten oft 
mit den Judäern, ihren Stammesbrüdern, um die Handelswege, was sie allerdings so schwächte, 
dass sie Ende des 6. Jahrhunderts v. u. Z. unterworfen wurden. Ob dabei die Babylonier, die Perser 
oder die Nabatäer als Sieger hervorgingen, ist ungewiss. Wahrscheinlich drangen die Nabatäer um 
600 v. u. Z. aus dem Jemen kommend in den Süden des heutigen Jordaniens und in die 



Negevwüste. Der arabische Volksstamm schlug Wohnhöhlen in den weichen Sandstein der Berge 
von Petra und entwickelte sich von räuberischen Nomaden zu sesshaften Menschen. Ihr 
wirtschaftliches Rückgrat bildete die Kontrolle der Handelswege. Um in der Wüste zu überleben, 
bauten sie ausgeklügelte Bewässerungsanlagen, womit sie durch das ganze Jahr mit Wasser 
versorgt wurden. Auf den Anhöhen entstanden Sammelbecken, in den Tälern und Schluchten 
hauten sie Kanäle in die Felsen, um das Wasser nach den Regenfällen im Winter in grössere 
Zisternen zu leiten. Diese lagen in der Nähe des Stadtgebietes. Von den einzigartigen 
Wasserbrücken über teilweise tiefe Schluchten blieb bis heute ein Aquädukt erhalten, der sich in 
einem schwer zugänglichen Tal befindet. Offensichtlich war das Klima bereits damals so trocken 
wie heute. 
 
Wortbedeutungen 
Das Wüstenvolk entwickelte mit Meissel und Hammer eine eindrückliche Baukunst. Kultureller 
Höhepunkt ist zweifelsohne Petra, das schliesslich zu seiner Hauptstadt wurde. Der Name „Petra“ 
soll vom arabischen Wort „batara“ stammen, was schneiden, herausmeisseln bedeutet. Noch heute 
nennen Einheimische das aus Felsen gehauene Petra „Batra“. Das griechische Wort „petros“, das 
Felsen, Stein bedeutet, soll keine Bewandtnis mit dem Namen der Stadt haben. 
 
Erste Siedlungstätigkeit 
Am Anfang ihrer Siedlungstätigkeit beraubten die Nabatäer die vorbeiziehenden Karawanen ihrer 
Schätze aus Ostafrika, Arabien und Indien. Darauf forderten sie von durchziehenden Kaufleuten 
Schutzgelder ein. 

312 v. u. Z. wurden die Nabatäer 
historisch zum ersten Mal erwähnt 
und zwar im Zusammenhang mit 
dem erfolglosen Eroberungs-
versuch durch Antigonas. Im 3. 
Jahrhundert v. u. Z. kämpften 
Seleukiden und Ptolemäer um die 
Vorherrschaft. Sie wurde von den 
Seleukiden unter Antiochus III. 
errungen, was den Nabatäern die 
Monopolstellung im 
Weihrauchhandel einbrachte. Dabei 
begannen einzelne reiche Nabatäer 
die Weihrauchstrasse und die 
Königsstrasse zu kontrollieren, wo 

sie Handelsstationen einrichteten. Somit entstand ein nabatäisches Einflussgebiet, nicht jedoch ein 
eigentlicher Staat mit festen Grenzen. Der erste Nabatäerkönig, Aretas, wird 150 v. u. Z. namentlich 
erwähnt. Zu Beginn des ersten Jahrhunderts vor der Zeitwende beginnt die Epoche von Petras 
Hochblüte mit ersten prächtigen Bauten. Die Nabatäer nannten ihre Stadt Raqmu oder Recem, was 
Inschriften bezeugen. Die Einflussgebiete östlich des Jordan, am Toten Meer und die 
bedeutungsvolle Handelsstadt Gaza gingen für kurze Zeit verloren, was eine Einbusse mit dem 
Weihrauchhandel zur Folge hatte. Um 90 v. u. Z. wurden diese Gebiete wieder zurückerobert; 
weiter wurde das Siedlungsgebiet auf den Hauran und den Jebel Druz ausgedehnt. 
 
Griechischer Einfluss und kurze Hochblüte 
Unter dem griechenfreundlichen Aretas III. (84 – 62 v. u. Z.) wurden eigene Münzen mit 
griechischer Aufschrift geprägt und erreichten die Nabatäer die grösste Ausdehnung ihres Reiches. 
Dieses erstreckte sich von Ägypten bis Damaskus; die Nabatäerstädte Umm el-Jemal und Bosra (im 
heutigen Syrien) entstanden. Die zwar nur kurze Blütezeit bescherte Petra eine rege Bautätigkeit. 
Darauf folgte die Zeit der römischen Herrschaft; unter Aretas IV. entstanden die meisten Gebäude 
im Stadtinnern. Die Römer konnten das arabische Volk unterwerfen, nachdem sie die 
Wasserquellen von Petra entdeckt hatten und der Bevölkerung das Wasser abschnitten.  



Petra unter römischer Herrschaft 
Der langsame Niedergang begann, als die Karawanen Konkurrenz von den Schiffen auf dem Nil 
bekamen. Rabel II. starb als letzter Nabatäerkönig 106 n. u. Z. Kurz darauf wurde Petra endgültig 
Teil der römischen Provinz Arabia. Einen letzten Höhepunkt erlebte die Stadt 130 mit dem Besuch 
Kaisers Hadrian. Nachdem Bosra Hauptstadt der Provinz Arabia wurde und Palmyra immer mehr 
Handelswege zu kontrollieren begann, verlor Petra an Bedeutung und sank zur Garnisonsstadt ab. 
Starke Erdbeben zwischen 363 und 365 richteten erheblichen Schaden an, trotzdem blieben die 
Bauten weiterhin bewohnt. Das Christentum fasste nur zögernd Fuss; zwischen 340 und 530 werden 
einige Bischöfe „aus Petra“ benannt. Schliesslich ist nicht bekannt, wie sich der Islam hier 
ausbreitete.  
 
Langsamer Niedergang 
Doch nach der Antike versanken Nabatäer und Petra im Dunkel der Geschichte, die Konkurrenz 
wurde zunehmend grösser: Es entstanden 
neue Karawanenwege und die Schifffahrt 
gewann weiterhin an Bedeutung. Viele 
Nabatäer begannen wieder zu nomadisieren. 
Die frühere Bedeutung von Petra geriet in 
Vergessenheit. Weitere Erdbeben, vor allem 
im 8. Jahrhundert, verursachten zusätzliche 
Schäden. Während zwei Jahrtausenden 
wirkten ebenfalls erodierende Kräfte 
zerstörend: nicht fliessendes Wasser, sondern 
sandiger Wind setzte der Felsenstadt zu. 
► Ed-Der, vollständig aus dem Felsen 
gehauen 
 
Die Wiederentdeckung 
Petra wurde erst im 19. Jahrhundert wieder entdeckt. 1812 stiess der Basler Johann Ludwig 
Burckhardt auf die „Stadt im Fels“, dies jedoch unter grossen Schwierigkeiten und mit einer List.  
Die Beduinen vom Stamm der Bedouls lebten in und um die Ruinenstadt und bewachten diese 
eifersüchtig. Als Pilger verkleidet, gaukelte er ihnen vor, er wolle das Grab Aarons besuchen, das 
auf dem Haruns-Berg liegt. Die Wiederentdeckung durch Burckhardt löste grosses Interesse bei 
Besuchern und Wissenschaftlern und mehrere Grabkampagnen aus. Trotzdem sind immer noch 
nicht alle Geheimnisse der Felsenstadt erforscht. Durch den 
Fremdenverkehr bekamen die Bedouls eine neue 
Lebensgrundlage. 
 
Neuzeitliche Restaurationsmethoden 
Von besonderer Bedeutung ist die Arbeit der 
Steinkonservierer, denn eine Grosszahl der mehr als 800 
bisher freigelegten Monumente ist vom Verfall bedroht. Der 
Sandstein bröckelt, Giebel brechen, Regenwasser reisst 
Klüfte und Spalten auf. Unsachgemässe 
Restaurierungsversuche bedrohen ebenso die Baudenkmäler. 
Mittlerweile wurden an der Universität von Irbid chemische 
und physikalische Verfahren entwickelt, um das 
Ersatzmaterial fachgerecht aufzuarbeiten. Wird lediglich 
Zement in die Risse der Säulen und Fassaden gedrückt, 
sprengt die harte Masse den Sandstein entzwei. 
► Das markanteste Baudenkmal Petras ist der Khazne 
Fara’un, auch das „Schatzhaus des Pharao“ genannt. Dies 
ist ein beduinischer, nicht aber ein wissenschaftlicher Name. 


