
Palmyra
Versunkene Metropole im Wüstensand

Martina Westermann

Die Wüste in Syrien ist nicht typisch, sie 
sieht ganz anders aus als alle anderen Wü-
sten. Im Sand gib es hier viele Wurzeln und 
Pflanzen, die das Wasser speichern kön-
nen… Also gilt es, den Regen aufzuhalten!

Über Palmyra weiß man heute schon rela-
tiv viel, doch noch immer ist es nicht einfach 
zu begreifen, wie so eine große und reiche 
Stadt mitten in der Wüste entstehen konn-
te. Ein Mysterium, einst eine der größten 
Städte auf der Seidenstraße.
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Spuren der Vergangenheit und 
verlorener Glanz 
Vielleicht sind norwegische Ar-
chäologen diesem Geheimnis et-
was näher gekommen? Während 
ihrer Arbeiten am Rande der Stadt 
haben sie eine Reihe von Spuren 
mehrerer Agrarsiedlungen ent-
deckt. Diese Entdeckung führte zu 
Vermutungen, dass die Bewohner 
von Palmyra ein kompliziertes Be-
wässerungssystem entwickelten 
und installierten, um lebensspen-
dende Felder zu gewinnen. Sie 
lernten, das Wasser zu speichern 
und es das ganze Jahr über zu be-
nutzen. Palmyra war umgeben von 
niedrigen, kleinen Rohren, die quer 
durch die „wadis“ (kleine Bächlein) 
gelegt waren und für den langsa-
men Fluss des Wassers sorgten 
oder es in eine andere Richtung 
lenken konnten. Die Bewohner 
der Siedlungen, die Palmyra um-
gaben, waren vermutlich Bauern 
und Viehzüchter. Bei den Ausgra-

bungen gab es interessante Funde. 
Zum Beispiel hat eine Gruppe von 
Forschern mehrere Zisternen aus 
Ton entdeckt, in denen man das 
Wasser für längere Zeit speichern 
konnte. Die Art und Weise, wie man 
damals die Erde bebaut hat, war 
sehr ähnlich zu der am Nil. Man hat 
Getreide und andere Lebensmit-
tel produziert und konnte so sich 
selbst und die große Stadt ernäh-
ren. So gelang es den Siedlern um 
Palmyra, die Wüste zu besiegen.

Die Wissenschaftler von der 
Universität Bergen unter der 
Leitung von Prof. Jørgen Ch. 

Meyer haben mehrere Satelliten- 
und Luftbilder aus der Umgebung 
von Palmyra analysiert. Solche 
Analysen sind nicht einfach, wie 
sich schon bei den Bemühungen 
um die Erforschung der Nazca-Li-
nien gezeigt hat. Doch im Endeffekt 
entdeckte man auf diesem Weg 
Spuren mehrerer Dörfer, die rund 
um Palmyra lagen. Das ganze Ter-
rain hier wurde untypisch verän-
dert und suggeriert ganz deutlich 
eine gezielte Planung durch die da-
maligen Menschen. 

Was konnten die Menschen den-
ken, die damals, vor vielen, vielen 
Jahren, hierher kamen? Der Ein-
druck der Stadt war mächtig, groß 
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