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Rose von Jericho [39]

weitere Experimente unter
forschen.Tutorium-Berlin.de

Die (Echte) Rose von Jericho (Anastatica hierochuntica), auch Wüstenrose, Jerichorose, Jerusalemrose oder 
Marienrose genannt, ist ein Kreuzblütengewächs und daher mit den einheimischen Kulturformen des Gemüsekohl 
(Weißkohl, Rotkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl und Kohlrabi) verwand.

Sie ist in den Wüstengebieten von Israel, Jordanien, auf dem Sinai und Teilen
Nordafrikas beheimatet. In der Wüste wird sie häufig nach dem Eintrocknen
durch Winde aus ihrer schwach ausgeprägten Wurzelverankerung gerissen und
kann kilometerweit rollen. 

Die Echte Rose von Jericho wächst als einjährige krautige Pflanze, der Keimling
besitzt kleine grüne Blätter. Es werden kleine weiße Blüten gebildet. Am Ende
der Wachstumsphase rollt sich die Pflanze ein. Die tote Pflanze dient dann dem
zwischenzeitlichen Schutz der Samen, die nun (in der Natur nach einem kräftigen
Regenguss) sofort zu keimen beginnen. Bei jeder Wasserzufuhr wird nur ein Teil
der Samen freigegeben.

Stellt man die trockene Pflanze ins Wasser, entfalten sich die trockenen,
eingerollten Ästchen und färben sich innerhalb eines Tages dunkeloliv. Mit
warmem, maximal mäßig heißen Wasser kann der Vorgang auf wenige Stunden
verkürzt werden. In diesem Zustand kann man sie mit ihrem rudimentären
Wurzelstummel voran für höchstens eine Woche in ein Glas mit Wasser stellen.
Eine längere Zeit schadet ihr aber: Sie fängt dann an zu schimmeln, weswegen sie
bald wieder in der Sonne getrocknet und für mindestens zwei Wochen trocken
gehalten werden muss.

Diese „Wiederbelebungen“ können unbegrenzt wiederholt werden, jedoch ist ihr
scheinbares Wiedererwachen ein rein physikalischer Vorgang, die vertrocknet aussehende Pflanze ist tot. Bei der 
„Wiederbelebung“ saugen sich die Zellen von Anastatica hierochuntica durch Kapillarkräfte voll Wasser, unter der 
hydrostatischen Spannung entfaltet sich die Pflanze, ohne dass sie die Assimilation wieder aufnimmt. Da sich dieser 
Vorgang beliebig oft wiederholen lässt, wird sie auch "Auferstehungspflanze" genannt.

Die Rose von Jericho wurde aus den Kreuzzügen und von späteren Pilgern nach Europa gebracht. In den Legenden über
die Flucht von Joseph und Maria nach Ägypten (nach der Geburt Jesu, um dem Kindermord des Herodes zu entgehen) 
wird erwähnt, dass die Jungfrau Maria diese Pflanze auf der Flucht gesegnet haben soll und diese "Rose von Jericho" 
entlang ihrem beschrittenem Wege wuchs. So erstaunt es auch nicht, dass die Pflanze in Ägypten "Kaff Maryam" 
(Handballen der Maria) und in Algerien "Id Fatma Bint el Nabi" (Hand der Fatma, Tochter des Propheten) genannt 
wird.

Mythologie & Verwendung:
• Beduinenfrauen weichen die Pflanze ein und verwenden den Sud, um Krankheiten zu heilen.
• Bei deutschen Bauernfamilien wird die Rose von Generation zu Generation weitergereicht, um Glück und 

Segen zu übergeben.
• Hebammen wässern diese Pflanze, sobald die Wehen einsetzen. Ein alter Glaube besagt, dass dies die Geburt 

erleichtern soll und nach dem Erblühen das Kind geboren wird. Nach der Geburt wird die Rose dem Kind 
geschenkt.
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