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Die Entstehung versteinerter Wälder 
Der Petrified Forest 
National Park liegt nur 
wenig südlich der 
Hauptstrasse zwischen 
Holbrook und Gallup 
(bereits in New Mexico). 
Die Region bedeckten vor 
160-180 Millionen Jahren 
grosse Wälder mit hohen 
Föhren, Araukarien und 
Farnpalmen, die von 
Schlick, Schlamm und 
vulkanischer Asche 
bedeckt wurden. Dadurch 
drang kein Sauerstoff mehr 
dazu, was den 
Fäulnisprozess stoppte. 
Silikathaltiges Wasser drang in die Holzzellen ein und versteinerte sie im Laufe der Zeit, indem es 
die Zellen durch Silikatablagerungen ersetzte: Das Holz wurde in Stein umgewandelt. Verschiedene 
Mineralien verursachten eine unterschiedliche Farbintensivierung. Schliesslich senkte sich das 
Land, so dass es abermals überflutet wurde und sich eine bis 100 m mächtige Ablagerungsschicht 
darüber bildete. Später hob es sich; das Wasser floss ab und die versteinerten Stämme bekamen 
Risse. Die Erosionskräfte 
trugen die Ablagerungen 
wieder ab und legten 
Baumstämme und Fossi-

en frei – ein langwieriger 
ch 

rsteinerten Waldes“ zu 

as beim Transport weniger in 
ie Brüche gehen kann als beispielsweise eine Indianervase. Naheliegend, dass Künstler und 
ünstlerinnen mit dem Stein auch allerhand Schmuckstücke kreieren. 
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Vorgang, der auch no
heute andauert. So werden 
dann und wann neue 
Versteinerungen zu Tage 
gebracht. 
 
Gewerbliche Nutzung 
Da seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts die verstei-
nerten Hölzer gewerblich 
genutzt oder einfach 
geklaut wurden, richtete 
man im Osten von 
Holbrook einen Nationalpark ein, um das einmalige Phänomen des „Ve
schützen und zu kontrollieren: eine öde, flache Landschaft mit spärlicher Vegetation und 
weltgrösstem „Steinwald“. 
Kleine Stücke dieses sonderbaren Gestein können in archaischer Form oder geputzt, an einer Seite 
vielleicht geschliffen und poliert, gekauft werden, im parkeigenen Visitor Center (wo gleich auch 
schöne und edle Steine anderer Art, aus aller Welt, zum Kauf angeboten werden) oder in den nah’ 
und fernen Souvenirshops: Ein begehrtes und praktisches Andenken, d
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Spuren indianischen Lebens 
Die menschliche Präsenz in diesem Nationalpark äussert sich in erster Linie durch das 
Vorhandensein von Einrichtungen des heutigen Menschen wie Strassen oder Visitor Center-
Gebäude, da und dort herumstolpernde Touristen. Dauerhafte Siedlungen gibt es keine, 
beziehungsweise keine mehr. Seit rund 2000 Jahren siedelten hier Indianerstämme während 
verschiedenen Epochen, anfänglich nomadisierend, später sesshaft in Pueblos, den Dörfern. (Rund 
300 kleine Siedlungen wurden ausfindig gemacht.) Bis ins 15. Jahrhundert betrieben sie 
Landwirtschaft und, im engeren Umkreis, Handel. Seither fehlen jegliche Spuren von Menschen 
Nur einige wenige  Ruinenreste, Topfscherben und Felszeichnungen erinnern an das einstige Leben 
er Indianer.  

es Teleobjektiv 

rund erscheint. Es ist anzunehmen, dass diese Felsbilder 
eremoniellen Zwecken dienten. 

ht über die

 Hämatit = Roteisenstein). Eisenoxyd 
verfärbte den Sockel rötlich. Die Kuppen bestehen aus Ton. 
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Newspaper Rock 
Besonders eindrücklich dokumen-
tiert der so genannte „Newspaper 
Rock“ die indianische Vergangen-
heit. Im nördlichen Teil des Petrified 
Forest National Park, nur wenig 
westlich der Autostrasse, liegt der 
bedeutsamste Zeuge der einst-
maligen Kultur. Während früher die 
Besucher die Felsbildkunst aus 
unmittelbarer Nähe betrachteten und 
betatschten, kann man heute 
lediglich von einer Terrasse aus auf 
den tief unten liegenden Felsen 
schauen. (Ein gross
erweist sich als besonders nützlich.) 
Im Gegensatz zu den so genannten Piktografien (auf Fels gemalte Zeichnungen) findet man hier 
Petroglyphen (griechisch, petros = Felsen, glyphein = eingraben): strichförmige und selten flächige 
Formen. Die einfachsten Figuren und Zeichnungen sind besonders deutlich sichtbar, weil die 
Felsoberschicht oxydierte und dadurch rotbraun bis grauschwarz wurde, so dass das 
Herausgegrabene auf hellem G
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Painted Desert 
Das Gebiet des Versteinerten Waldes 
gehört zur Bunten Wüste, deren 
eindrücklichster Teil jedoch nördlich 
des Petrified Forest National Park, 
nördlich auch des Interstate Highway 
liegt. Hier unternimmt man lediglich 
eine kurze Rundfahrt mit Halt auf 
einer natürlichen Terrasse mit 
Picknickgelegenheiten, Restrooms 
und guter Aussic  
„angemalte“ Wüste. 
Vor allem im südlichen Teil prägen 
die „Tepees“ das Landschaftsbild: 
nach den indianischen Wigwams 
benannte Berge, beziehungsweise Bergfüsse, die eine frappierend deutlich horizontale Schichtung 
der Gegend aufzeigen: Die weisse Schicht ist Sandstein, weisser Lehm mit vulkanischer Asche. Die 
dunklen bis schwarzen Schichten weisen organisches Material auf, sind also stark kohlenstoffhaltig. 
Die rötlichen Schichten enthalten Eisen (das Eisenoxyd ist


