
Wadi Al-Seer bedeutet „Tal der 
Obstgärten“. Hier finden sich zwei 
historische Wüstenschätze: Iraq el-
Amir und Qasr el-Abd. Wir stellen die 
Sehenswürdigkeiten vor und laden zu 
einer besonderen Reise ein.

Im fruchtbaren Flusstal wachsen Oliven-
haine und Obstbäume. Wadi Al-Seer, das 
„Tal der Obstgärten“, trägt seinen Namen 
zurecht – auch wenn die Obstgärten in Jor-
danien wenig Ähnlichkeit besitzen mit den 
europäischen Vorstellungen von Obstplan-
tagen. Das Wadi Al-Seer liegt westlich von 
Jordaniens Hauptstadt Amman. Zum Tal ge-
hört auch ein gleichnamiger Ort. In der Nähe 
des Ortes befinden sich zwei besonders se-
henswerte historische Schätze.

Iraq el-Amir Jordanien
Iraq el-Amir ist eine Ansammlung an Höhlen, 
die in antiker Zeit zur Zufluchtsstätte aus-
gebaut wurden. Heute werden die Höhlen 
hauptsächlich als Ziegenställe genutzt. Die 
Eingänge sind teilweise von dick herabhän-
genden Pflanzen verdeckt und von außen 
schwer zu erkennen – diese Tarnung war von 
den ursprünglichen Bewohnern beabsich-
tigt. Die Höhlen wurden sehr systematisch 
angelegt: Es gibt zwei Höhlen-Reihen. Die 

oberen Höhlen sind miteinander verbunden, 
so dass eine zirka 300 Meter lange Galerie 
entstand. 
Besonders auffällig ist eine der unteren 
Höhlen. Sie besitzt einen profilierten Tür-
rahmen, in dem in aramäischer Schrift das 
Wort „Tobia“ eingehauen wurde. Experten 
datieren die Inschrift auf die Perserzeit, also 
das 5. bis 4. Jahrhundert vor
Christus. An einer angrenzenden Höhle fin-
det sich nochmals der gleiche Schriftzug.

Qasr el-Abd Jordanien
Etwa 20 Kilometer westlich von Amman 
liegt Qasr el-Abd, ein antikes Bauwerk aus 
hellenistischer Zeit. Vermutlich handelt es 
sich hier um den vom jüdisch-hellenistischen 
Historiker Flavius Josephus beschriebenen 
Palast Tyros des Tobiaden Hyraknos, einem 
Mitglied der damaligen Herrscherfamilie.
Qasr el-Abd muss ein beeindruckendes Ge-
bäude gewesen sein, obwohl unvollendet. 
Berichte aus der damaligen Zeit und Er-
kenntnisse der Archäologen lassen die eins-
tige Pracht erahnen. Es wird beispielsweise 
von Flavius Josephus als Palast beschrieben, 
der „bis zum Dach aus weißem Marmor be-
stand, in den ringsum riesige Tierfiguren ge-
meißelt waren.“ Die Anlage war mit einem 
breiten und tiefen Graben umgeben. Für das 

Bauwerk wurde Wasser umgeleitet, Tierge-
hege und Gärten angelegt. Das früher zwei-
stöckige Gebäude stand in der Mitte eines 
Sees, der heute aber ausgetrocknet ist. Zu-
gänglich nur über einen Damm, der in einem 
monumentalen Tor endete. Dekoriert war 
das Gebäude mit beeindruckenden korin-
thischen Säulen, große Fenster ließen Licht 
in die vielen Räume. An mehreren Stellen in 
Qasr el-Abd finden sich Raubtierdarstellun-
gen. Wie etwa ein Löwenfries an den vier 
unteren Ecken des oberen Stockwerks oder 
das steinerne Relief einer stolzierenden Leo-
pardin, deren Maul gleichzeitig als Wasser-
speier verwendet wurde.
Doch Hyrkanos beging Suizid. Der Bau 
stoppte. Trotzdem blieb der Palast bewohnt, 
bis Qasr el-Abd 363 nach Christus durch 
ein verheerendes Erdbeben größtenteils 
zerstört wurde.
Unser Tipp: Besichtigen Sie Iraq el-Amir und 
Qasr el-Abd im Zuge unserer 
achttägigen Jordanien-Rundreise in kleiner 
Gruppe. 
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WÜSTENSCHÄTZE IN JORDANIEN: IRAQ EL-AMIR & QASR EL-ADB

An mehreren Stellen in Qasr el-Abd finden sich Raubtierdarstellungen, wie etwa ein Löwenfries an den vier unteren Ecken des oberen Stockwerks.
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Weitere Beiträge und 
Informationen finden Sie auf 
unserer Website 
www.diesenhaus.de
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