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Höhenpunkte in Jordanien: Petra, Wadi Rum

Einreise Jordanien
Die Einreise in Jordanien gestaltet sich ein bisschen einfacher als jene in Syrien. Anstatt bei 10 Schaltern
muss man hier nur bei 9 vorbei!!!
Der Grenzübergang ist vollgestopft von Jordanier die in Syrien einkaufen waren und ihre Autos bis zum geht
nicht mehr überladen haben. Wir sind weit und breit die einzigen Touristen und der Marathon mit Zettel hier
holen, Formular dort ausfüllen, Autoversicherung in diesem Büro abschliessen, Geld im anderen Büro
bezahlen.. fängt wieder an. Unsere Pupillen der Augen werden bei der Passkontrolle gescannt und unsere
Autos von unten auf Bomben untersucht.
Aber auch hier sind die Einheimischen sehr freundlich und hilfsbereit. Sobald sie hilflose umherblickende
Touristen sehen, eilen sie herbei und führen einem zum richtigen Ort, um dann noch forsch auf den Beamten
einzureden wie er unsere Papiere auszufüllen hat.
Wir haben es also geschafft und sind wieder in einem neues Land: Das Königreich Jordanien.
Jordanien ist mit einer Fläche von rund 90'000 qkm etwa 2x so gross wie die Schweiz und hat 5'500'000
Einwohnern. Man schätzt, dass davon rund 60% palästinensische Flüchtlinge sind! Die Landessprache ist
arabisch, wobei viele auch ein wenig englisch sprechen. 93% der Bevölkerung sind Moslems, der Rest
verteilt sich auf Christen und wenige Juden.
Genau wie Syrien, hat Jordanien sehr viel Kulturelles zu bieten und auch für das Christentum ist Jordanien
sehr bedeutungsvoll. Es war im heutigen Jordanien wo Gott Moses das gelobte Land gezeigt haben soll und
wo Moses auch wirkte und starb. Und es war am Jordan, wo Jesus von Johannes dem Täufer getauft wurde.
Aber auch Landschaftlich ist Jordanien sehr eindrucksvoll mit spektakuläre Schluchten, Täler,
Wüstenabschnitte und das tote Meer mit dem tiefsten Punkt der Welt. Leider wird aber auch die gleiche
Abfallkultur gepflegt wie in Syrien.

Wellness am toten Meer
Da wir, wie schon erwähnt, kulturell gesättigt sind, lassen wir die römischen Ruinen, Schlösser und andere
Sehenswürdigkeiten hier links liegen und fahren unserem ersten Ziel, dem toten Meer entgegen. Schon viel
haben wir davon gehört, nun wollen auch wir einmal auf dem Rücken schwimmend die Zeitung lesen. Das
tote Meer liegt 410 m unter dem Meeresspiegel und hat selbst noch einmal eine Tiefe von 350 m. Der
Salzgehalt beträgt 33 %, diese Konzentration ist eine für alle Lebewesen todbringende Brühe, nicht mal
Mikroorganismen und Algen können dort überleben. Auch für Menschen ist das tote Meer nicht ungefährlich.
Atmet man ungewollt dieses Wasser ein, platzen durch die starke Salzkonzentration die Wände der
Lungenbläschen, der Erstickungstod tritt sofort ein. Selbst kleine Mengen Salzwasser in der Lunge können
lebensgefährlich sein. Nach einem Bad im toten Meer muss man sich danach sofort mit Süsswasser
duschen, da das viele Salz der Haut schadet.
Mit diesen Hintergedanken „tasten“ wir uns vorsichtig an das Wasser heran und können es wirklich fast nicht
glauben, wie es einem bei kleinster Rücklage schon die Beine in die Höhe lupft. Ein unbeschreibliches
Gefühl, das man einmal erlebt haben muss. Wir sind in unserem Element und probieren alle möglichen und
unmöglichen Stellungen im Wasser aus, was teilweise zum Schreien aussieht. Als wir aus dem Wasser
kommen sind wir ganz überrascht über diesen öligen Film, der das Wasser auf der Haut zurück lässt, haben
wir doch angenommen, dass sich alles wie ausgetrocknet anfühlen wird.
Im späteren Nachmittag suchen wir uns ein ruhiges Plätzchen am Meer um die Nacht zu verbringen. Wir
biegen in eine kleine Strasse ein und wie ein Rudel Löwen auf seine Beute, attackieren hunderte von
Fliegen unseren Landrover. Wir probieren gar nicht erst aus dem Auto auszusteigen, sondern
kommunizieren mit Adi und Corinne, die mit ihrem Auto gleich neben dran stehen, nur noch per Funk und
entschliessen uns einen neuen Platz etwas auf dem Hügel zu suchen. Bei einer Serpentine (kurvenreiche
Strasse), finden wir unter eine Kurve ein ideales Plätzchen zum campieren, mit einmaliger Sicht aufs Meer.
Als es schon dunkel ist und wir noch draussen am Tisch sitzen, hält plötzlich ein Auto über uns auf der
Strasse an. Wir ahnen schon Schlimmes. Da ruft uns eine Stimme zu ob alles ok ist, oder ob wir Hilfe
brauchen. Nachdem wir ihm gesagt haben, dass alles ok ist, hat er sich hundertmal entschuldigt, uns gestört
zu haben, einen schönen Aufenthalt gewünscht und noch beigefügt, dass wir hier in Sicherheit seien. Wieder
einmal sind wir überrascht ob der Aufmerksamkeit und Freundlichkeit dieser Menschen hier, ahnen wir doch
immer gleich das Schlimmste, wenn Leute bei uns anhalten.
Wir lehnen uns entspannt zurück und geniessen unseren ersten warmen Abend ohne Daunenjacke. Es ist
ein sehr ruhiger Abend, keine Autos kommen die Serpentine hoch, nur 2 Militärhubschrauber mit grossen
Scheinwerfern etwas suchend, fliegen unter uns durch. Das gibt einem schon ein mulmiges Gefühl, wenn
man bedenkt, dass Israel und all die Unruhen nur gleich auf der anderen Seite vom toten Meer sind.

Internet
Wir sind auf der Suche nach einem Internet, um unsere Reiseberichte zu verschicken und Mails zu lesen.
Kein leichtes Unterfangen, denn am toten Meer gibt es nur Hotels und diese lassen einem partout nicht im
Internet surfen, wenn man kein Gast ist. Bei einem 5-Sternen Hotel diskutiere ich ein bisschen länger mit
dem Securitas Mann. Schlussendlich lässt er sich erweichen und erklärt mir, wie wir am besten unbemerkt
ins Hotel kommen und wo sich das Business Center befindet mit den Computern zum Internet. Er bittet mich
einfach, nirgendwo seinen Namen zu nennen, denn sonst sei er seinen Job los. Wir machen uns auf den
Weg, nur keine Unsicherheit anmerken lassen. Und siehe da, Minuten später sitzen wir im stark
klimatisierten Business Center und zapfen das Internet an. Bevor wir nach 2 Stunden wieder zum Hotel
heraus spazieren, benutzen wir noch das luxuriöse WC, überlegen uns, ob wir nicht gleich mit den anderen
Gästen das Frühstück einnehmen und uns nachher mit dem Elektrowägeli zum Ausgang chauffieren sollen.
Na ja, wir wollen es nicht gleich übertreiben und belassen es daher nur bei den Gedanken.
Die Strassen in Jordanien haben überall unheimliche Steigungen. Da werden keine Tunnels durch den Berg
gebohrt, sondern eine Strasse führt direkt auf den Berg hoch und auf der anderen Seite genauso direkt
wieder hinunter. Manchmal richtig beängstigend. Adi und Corinne's Landcruiser hat da so einiges zu
schnaufen, während unser Landrover das mit Links nimmt.
Es gibt 3 Strassen die von Norden nach Süden verlaufen. Eine etwas langweilige Strasse direkt am toten
Meer entlang, eine andere durch öde Wüstenlandschaft und eine Dritte, die „Kings Highway“ mitten über
Berge und Täler. Wir entschliessen uns für den Kings Highway und erreichen schon bald einen
wunderschönen Canyon, wo wir uns unten im Tal beim Stausee für die Nacht einrichten.

Crazy Sami
Am nächsten Morgen schnaufen wir mit unseren Autos auf der anderen Seite wieder den Berg hoch. Wir
kommen an einem Schild vorbei: „Restaurant Grand Canyon“ und müssen einfach stehen bleiben, um
dieses sehr originelle Restaurant zu fotografieren. Das Restaurant besteht aus einem offenen Beduinenzelt

mit zusammengewürfelten Sofas, mit allerlei Krimskrams auf den Tischen verteilt und wunderschöner
Aussicht auf den Canyon. Dazu eine Toilette mit richtiger Schüssel und vorne offen, um die Aussicht zu
geniessen.
Eigentlich wollen wir nur ein Foto machen und dann wieder weiterfahren. Aber kaum angehalten, kommt
sofort ein Jordanier auf uns zugelaufen und redet in perfektem englisch auf uns ein, dass wir zum Tee
bleiben sollen. Wir können fast nicht nein sagen und lernen somit „crazy“ Sami kennen. Sami ist einfach ein
Unikum, er hat bei der amerikanischen Airforce gearbeitet, ist schon viel gereist, hat ein Mundwerk wie eine
ganze Armee und ist ein Gentleman und Schlitzohr feinster Art. Er führt uns durch sein kleines Reich,
verwöhnt uns mit Tee und Biskuits und zeigt uns allerlei Zaubertricks. Als Abschied überraschen wir ihn mit
einem ganz besonderes Geschenk. Ich habe vor der Reise einen Fotodrucker gekauft und kann somit die
Fotos, die wir machen gleich ausdrucken. Wir machen also ein gemeinsames Foto mit Sami, drucken es
aus, schreiben eine Widmung dazu und überreichen es ihm. Ich werde seinen überraschenden
Gesichtsausdruck wohl nicht mehr so schnell vergessen! Er war hin und weg. Und vor allem wollte er uns
nicht mehr gehen lassen! Er meinte wir sollen doch noch einen Tag hier bleiben, er würde für uns ein
Barbeque machen, wir können auch hier schlafen, etc.. Tja, was sollen wir dazu sagen. Der grosse Luxus
den wir auf unsere Reise haben ist ZEIT. Und keine Verpflichtungen und Termine. Warum also nicht noch ein
bisschen bleiben? Genau solche Begegnungen machen das Reisen doch so reisenswert.
Sami freut sich riesig, bringt uns weiter Tee, verwöhnt uns nach Strich und Faden, während er sich nebenbei
noch um die Touristen kümmert, die auch bei seiner kleinen Oase anhalten. Wenig später packen wir
kurzerhand seine zwei Buben und den Hund mit ins Auto und fahren hinunter zum Stausee, um zu baden.
Die beiden Buben können sich fast nicht mehr halten vor Freude, ihre Augen strahlen, der eine küsst mich
grad ab und im Auto singen sie lautstark.
Wieder zurück, bekommen wir ein feines Barbeque aufgetischt, eine Dusche wird für mich noch extra
gebastelt und bis Spätabends unterhalten wir uns mit Sami, der uns richtig ans Herz gewachsen ist.

Bitterer Nachgeschmack
Ein Sturm rüttelt die ganze Nacht an unserer Zeltwand. Wir finden fast keinen Schlaf. Etwas zerknittert
stehen wir auf und kämpfen uns durch den Sturm zur guten „Stube“ von Sami. Er hat schon Tee gekocht und
obwohl wir ihm schon die ganze Zeit klarmachen, dass wir selber Frühstück bei uns haben, hat er trotzdem
ein Frühstück bestellt: Fladenbrot mit 3 verschiedenen Sorten von Humusbrei (Kirchererbsen zu einem Brei
verarbeitet) und dazu noch frittierte Kirchererbsen. Na ja nicht gerade so nach unseren Vorstellungen.
So langsam aber sicher wollen wir uns von Sami verabschieden, denn wir möchten weiterziehen. Der
Abschied zögert sich in die Länge. Sami möchte, dass wir uns noch ein Souvenir aussuchen, als Geschenk,
weil wir seine liebsten Gäste waren. Wir verneinen, aber er zwingt es uns regelrecht auf, sodass Corinne
und ich uns für einen silbernen Armreifen und Ketteli entschliessen. Wir fragen ihn, was wir ihm schuldig sind
für das Essen und die Getränke, er meinte Geld sei für ihn nicht wichtig, wir sind seine Freunde und können
geben was wir wollen. Also geben wir ihm den für uns angebrachten „Bazen“ und plötzlich wird Sami ganz
komisch und ungemütlich. Er gibt uns das Geld zurück und meint, das dies wohl ein Witz sei und läuft
davon, ich hinterher! Schlussendlich quetsche ich aus ihm heraus, dass er eigentlich das 3-fache von dem
was wir ihm gegeben haben erwartet. Schliesslich habe er uns fast 24 Stunden bewirtet und die silbernen
Armreifen kosten mindestens 50 Dollar. Ich war platt. Wie waren doch seine Worte? Wir sind seine Gäste,
wir sind seine besten Freunde, er möchte uns ein Souvenir schenken... und nun das!! Alles nur
Schauspielerei und Honig um den Mund geschmiert. Wir haben ihm Schweizer Schokolade, Buskuits, einen
Karabiner den er unbedingt wollte und ein original Sackmesser geschenkt. Zudem haben wir seine beiden
Söhne und den Hund zum schwimmen ausgeführt. Wir sind sauer! Wir sind enttäuscht! Geben ihm das was
er verlangt und verschwinden. Das wird uns eine Lehre sein fürs nächste Mal. Ich habe wieder mal an das
Gute im Menschen geglaubt und bin damit ziemlich auf die Nase gefallen.

Das Thema Sami beschäftigt uns noch eine Weile, wie können wir uns so in einer Person getäuscht haben?
Wir können es immer noch nicht fassen!
Unsere Reise führt uns weiter über Berge und durch Canyons, vorbei an Oliven- und Tomatenplantagen, die
einzigen grünen Flecken in dieser trockenen Wüstengegend. Das Wetter ist schlecht, es stürmt und
zwischendurch regnet es sogar. Unterwegs treffen wir immer wieder auf andere Reisende, meistens sind es
Deutsche oder Franzosen, die in die gleiche Richtung fahren wie wir. Ja wir haben sogar wieder Leute
getroffen, die mit uns auf der Fähre waren. Man redet, tauscht Neuigkeiten aus und fährt wieder weiter.
Bald merken wir, dass heute ein islamischer Feiertag ist. Fast alle kleinen Läden an der Strasse sind
geschlossen, die Leute laufen feierlich gekleidet herum. Es ist der Opfertag. Und was das heisst, sehen wir
sehr bald an jeder Ecke der Strasse: es werden Schafe geschlachtet! Ein grausames Bild das sich uns
überall bietet. Alle paar Meter kann man zusehen wie sie geschlachtet werden. Leute mit blutverschmierten
Händen und Stiefeln laufen herum, frische Schaffelle sind zum trocknen aufgehängt. In einer Ortschaft
sehen wir sogar wie das Schaf davon rennt, 2 Männer hinterher. Mir als extrem grosser Tierfreund blutet
das Herz, wenn ich mit ansehen muss, wie die Leute hier mit ihren Nutztieren umgehen. Da werden Hunde
mit Steinen beworfen, Esel mit Stöcken geschlagen, abgemagerte Katzen davon gescheucht und Hühner in
kleinen Gittern gehalten, bis man schlussendlich ihren Todesschrei auf den Strassen hört.
Daunenjacke wieder aktuell
Gut schlafen ist wohl anders. Es stürmt wieder unheimlich, die Zeltlachen schlagen mir fast um die Ohren.
Und mitten in der Nacht macht sich plötzlich Adi und Corinne's Alarm vom Landruiser bemerkbar. Und das
gleich 3x hintereinander. Wir stehen fast im Bett vor Schreck!
Um nicht ganz einzurosten und ein bisschen Bewegung zu haben, entschliessen wir uns am morgen eine
kleine Wanderung zu machen und zwar in den Canyon beim Nationalpark Dana. Unterwegs treffen wir auf
einen einsamen Schafhirten. Er sitzt vor seinem Feuerchen und macht sich einen Tee. Sofort winkt er uns zu
sich und lädt uns auf einen Schluck Tee ein. Er spricht kein Wort englisch und trotzdem entsteht während
einer halben Stunde eine lustige Konversation zwischen uns.

Unsere Fahrt geht weiter Richtung Süden. Kurz vor der Stadt Petra suchen wir uns ein lauschiges Plätzchen
zum übernachten. Wir dachten wir hätten eines gefunden, doch plötzlich steigt uns ein süsslicher, ekelhafter
Geruch in die Nase. Unweit von unserem ausgesuchten Plätzchen liegt ein Haufen Schlacht-Abfälle. Igitt, wir
suchen sofort das Weite!
Endlich sind wir fündig, richten unser Nachtlager ein und probieren zum ersten Mal unsere Solarduschen
aus, die wir im letzten Dorf mit Wasser gefüllt haben. Mit Solarduschen ist ein schwarzer Militärwassersack
mit selbstgebasteltem Schlauch und Duschbrause gemeint. Und unter Solar versteht sich natürlich, dass
sich das Wasser im schwarzen Sack von der Sonne aufheizt. Na ja, die Sonne hat sich nicht viel gezeigt in
der letzten halben Stunde, dazu ist es sehr windig und Temperaturen deutlich unter 20°. Nun kann man sich
dieses Duschfeeling mal vorstellen. Mir sind grad die Finger weiss geworden vor Kälte.
Eigentlich haben wir gedacht wir hätten die Daunenjacken vor ein paar Tagen für eine laaaaange Weile in
der Dachbox verstaut. Aber dem ist nicht so. Wir befinden uns immer wieder auf ca. 1500m.ü.M und das
spürt man deutlich. Gerry holt sie also wieder hinunter und mit Daunenjacke und Mütze auf dem Kopf wird
das Abendessen zubereitet.

Petra
Das häufig als achtes Weltwunder der Antike bezeichnete Petra, ist zweifelsohne der wertvollste Schatz und
die grösste Touristenattraktion Jordaniens. Die Nabatäer, ein emsiges arabisches Volk, schlugen diese
riesige Stadt vor über 2000 Jahren in die Sandsteinwände. Ihre Siedlungen wurde zu einem wichtigen
Knotenpunkt auf den Handelsrouten für Gewürze und Seide. Diese Routen verbanden China, Indien und
den Süden Arabiens mit Ägypten, Syrien, Griechenland und Rom. Das nabatäische Königreich existierte
mehrere Jahrhunderte lang und Petra wurde weiterhin bewundert für seine hoch entwickelte Kultur,
gigantische Architektur und sein ausgeklügeltes System aus Dämmen und Wasserkanälen. Am Ende wurde
das Königreich jedoch vom römischen Kaiser Trjan annektiert. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts ging Petra
dem Westen vollständig verloren und so blieb es für beinahe die nächsten 300 Jahre. 1812 überredete ein
Reisender aus der Schweiz mit Namen Johann Ludwig Burckhardt seinen Begleiter, ihn zu der Stelle zu
führen, an der man die verlorene Stadt vermutete. Er machte sich heimlich Notizen und Zeichnungen und
schrieb, dass es sich bei den Ruinen bei Wadi Musa mit grosser Wahrscheinlichkeit um das alte Petra
handelt.
Petras berühmtestes Bauwerk ist die Schatzkammer. Sie diente als Kulisse für den Film „Indiana Jones und
der letzte Kreuzzug“. Ihre hoch aufragende Fassade ist nur das erste der vielen Geheimnisse Petras!
Auch wir wollen uns natürlich diesen Geheimnissen nicht entziehen und stehen schon frühzeitig vor den
Toren Petras. Kurz und nicht ganz schmerzlos drücken wir das Eintrittsgeld ab. Satte umgerechnete CHF
70.- pro Person. Täglich besuchen mehrere tausend Leute Petra, ich möchte ja nicht so genau wissen wohin
das viele Geld fliesst, dass da eingenommen wird!
Wir laufen ca. 30 min. durch eine faszinierende Schlucht aus eindrücklichen Gesteinsformationen und dann
plötzlich steht sie vor uns: die Schatzkammer! Unheimlich majestätisch und riesengross ist die Fassade in
den Stein gehauen. Wir kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Einen ganzen Tag verbringen wir in
Petra und man kann sich auch locker 2-3 Tage verweilen, wenn man die ganze Stadt und auch die über
3000 Gräber sehen möchte. Wahnsinnig was für Fassaden die Nabatäer in den Stein gehauen haben. Eine
ganze Stadt in den Fels gemeisselt. Es ist brutal schön, ich kann es gar nicht mit Worten beschreiben. Nach
über 6 Stunden Fussmarsch in der heissen Sonne sind wir dann doch langsam müde und suchen uns
wieder ein Nachtlager etwas ausserhalb dem Touristenrummel.

Alleingelassenes Hundebaby
Wir fahren in die Pampa hinaus, im Nirgendwo stellen wir unser Nachtlager auf und aus dem Nirgendwo
kommt mir plötzlich ein kleiner Hundewelpen jammernd entgegen. Er ist nur wenige Wochen alt, keine
Mutter weit und breit zu sehen. Ich weiss nicht was ich machen soll, aber er stolpert mir direkt in die Arme.
Den ganzen Abend halten wir Ausschau nach einer Hundemutter, während der Kleine bei mir auf der Schoss
liegt und schläft. Wir wissen nicht wie lange er schon so alleine ist, aber er sieht ziemlich struppig aus und
hat wahrscheinlich grossen Hunger. Wir können ihm leider die Muttermilch nicht ersetzen und ich ahne
Böses wenn nicht bald seine Mutter auftaucht. Es ist wieder mal bitterkalt und so basteln wir ihm mit einer
Kartonschachtel ein Hüttchen. Eingewickelt in meinem T-shirt lege ich ihn dort für die Nacht hinein, während
ich mich selber zu Bett lege und natürlich noch lange wach liege. Ich muss an den kleinen Welpen mit
seinem süssen Hundeblick denken und daran, dass wir ihm seinen Schicksal überlassen müssen. Das
schnürt mir mein Herz zusammen.
Der erste Blick am morgen gilt meinem Welpen. Er ist die ganze Nacht in seiner Schachtel geblieben und
begrüsst mich nun freudig wedelnd. Ein so süsser Anblick. Während dem Frühstück beraten wir, was wir mit
dem Kleinen machen sollen. Plötzlich sehen wir eine Hündin, die von weit her auf uns zukommt. Anhand

ihrer Zitzen müssen wir fast annehmen, dass es die Mutter ist. Kurzerhand packe ich den Kleinen unter
meinen Arm und renne der Hündin entgegen. Sie macht jedoch einen grossen Bogen um uns und auch als
ich den Kleinen auf den Boden setze und mich entferne, sieht sie ihn nicht und verschwindet wieder am
Horizont. Mir bricht es das Herz! Aber in diesem Augenblick ist die Entscheidung gefallen, wir werden den
Welpen hier zurücklassen und hoffen, dass die Mutter wieder kommt und nach ihm sucht. Ein letzter
treuherziger Blick zu uns... ein letztes Schwanzwedeln....und dann fahren wir weg. Tränen rollen über meine
Wangen.

Wadi Rum bei Vollmond
Die nächsten Tage werden wir im Wadi Rum verbringen, eine einsame Wüstengegend. Dafür müssen wir
noch ein paar Nahrungsmittel und Wasser bunkern. Bei der nächsten Ortschaft geht es also ans einkaufen.
So langsam aber sicher haben wir es im Griff, wo man was bekommt. Die Bäckereien für das Fladenbrot
sind immer am schwierigsten zu finden, von aussen meistens nur eine kleine Gittertür, innen jedoch ein
emsiges Treiben. Da kommen Fladenbrote am Laufmeter daher und manchmal kann man zuschauen wie sie
die ganz grossen Fladen über ein Kissen ziehen und dann über einen runden Backofen legen.
Wadi Rum ist eine der spektakulärsten Wüsten überhaupt. Sie besteht aus einem Labyrinth von
monolithischen Felsformationen die sich bis zu 1750 m aus dem Wüstenboden erheben. Die grösste und
prächtigste Wüstenlandschaft Jordaniens ist ein enormer, von Menschenhand nahezu unberührter Ort, an
dem die Zeit still zu stehen scheint.
Wir verbringen 4 Tage im Wadi Rum und können uns nicht satt sehen an den einmaligen, vom Winde
verformten Sandsteinfelsen. Nach einem gemütlichen Frühstück mit selbst gebackenen Fladenbrot und
frisch gepressten Orangensaft, starten wir jeweils unsere Entdeckungstour. Wadi Rum ist auch ein grosser
Sandkasten für begeisterte 4x4 Fahrer, Adi und Gerry kommen somit voll auf ihre Kosten! Aber Achtung,
ohne GPS hat man hier die Orientierung schnell verloren. Wir sind auf der Suche nach den bekannten
Steinbrücken, wobei die grösste und schönste einen Fussmarsch und leichte Kletterei von 1-2 Stunden
entfernt ist. Für uns kein Problem und bald werden wir mit einer tollen Aussicht und imposanter
Felsenbrücke entschädigt.
Gegen Mittag suchen wir uns jeweils ein schöner Übernachtungsplatz, was bei dieser wunderbaren Gegend
nicht schwierig ist. Und dann chillen wir ein bisschen, geniessen diese Ruhe (kein Strassenlärm, keine
jaulenden Hunde, kein Muezzin der aus der Moschee schreit) und die Einsamkeit. Und wenn wir nicht grad
am chillen sind, dann verteidigen wir uns und unser Essen gegen die lästigen Fliegen, die es hier zu
hunderten auf uns abgesehen haben. Eines steht fest, wir müssen uns so bald wie möglich so ein
Fliegenzelt anschaffen, damit wir wenigstens unser Mittagslunch ohne Gesellschaft einnehmen können.
Wenn dann um 16:00 Uhr die Sonne untergeht (leider immer noch zu früh für uns) und die Felsen in ein
schönes Rot verwandelt, heisst es bald Pullover, Daunenjacke und Kappe anziehen und langsam den
Kocher einheizen für das Abendessen.
Wir erleben die Wüste pur. Sitzen in der Vollmondnacht draussen und bestaunen das helle Licht und die
deutlich erkennbaren Felsen und weite Ebenen. Kein Laut ist zu hören, es ist mucksmäuschen still. Oder
doch, halt, manchmal hören wir das Knistern von unserem kleinen Feuer oder Mani Matter, der sein bestes
Berndeutsch aus den Autolautsprechern hervorbringt!

Aqaba am roten Meer
Von der Wüste direkt ans Meer, ja dies hier möglich. In nur einer Stunde fahren wir vom Wadi Rum nach
Aqaba am roten Meer. Die Stadt Aqaba nennt man auch „Jordanien's Fenster zum Meer“ und ermöglicht
eine willkommene Abwechslung von der rosafarbenen Wüste im Norden. Eigentlich wollen wir hier ein paar
Tage bleiben und uns vom reisen „erholen“. Aber irgendwie finden wir dieses Aqaba nicht unbedingt ein Ort
um länger zu verweilen und so entschliessen wir uns weiter nach Ägypten zu ziehen. Der einzige Weg von
Jordanien nach Ägypten zu kommen, ist mit einer Fähre über das rote Meer zu übersetzen. Landweg gibt es
keinen, ohne dass man einen Fuss auf israelischen Boden setzt und wenn man einen Stempel von Israel im
Pass hat, lassen einem die Ägypter nicht mehr einreisen. Eine etwas komplizierte Sache.
Dass die Fähre die einzige Möglichkeit ist, wissen natürlich die Anbieter genau, und darum wird man hier so
richtig abgezockt! Satte umgerechnete CHF 430.- für 2 Personen und 1 Auto blättern wir hin. Und das für nur
1.5 Std Fahrt. Unglaublich! Aber was soll's, wir wussten es ja schon im voraus und nach einmal tief Luft
holen ist der Schmerz auch schon wieder vorbei.
2 Stunden bevor die Fähre nach Ägypten ablegt treffen wir am Hafen ein. Schliesslich wollen wir genug früh
sein, um alle Ausreiseformalitäten rechtzeitig erledigt zu haben. Wir kommen an den ersten Schalter, der füllt
uns dort ein paar Papiere aus, wir zahlen die Ausreisetaxen – und fertig. Wir fragen 3x nach ob dies nun
alles war und der Beamte hinter dem Schalter bejagt kräftig. Wir können es fast nicht glauben, in nur 5
Minuten die ganze Ausreise erledigt und dies an nur EINEM Schalter!? Wir staunen nicht schlecht.
Die nächsten 2 Stunden am Hafen verbringen wir damit, die restlichen jordanischen Dinar loszuwerden.
Diesmal sind wir schlauer gewesen und haben die Ausreisetaxen schon vorher bezahlt! Aber irgendwie
werden wir das restliche Geld einfach nicht los. Am Schluss kaufen wir noch Wollmütze, Teppiche,
Sekundenkleber....
Das Laden der Fähre fängt langsam an. Immer 5 Autos müssen zuerst in eine Halle fahren, wir müssen alle
aussteigen, dann fährt eine Röntgenmaschine beidseitig der Autos vorbei. Wie beim Flughafen werden sie
geröntgt. Wir verladen das Auto auf der Fähre und begeben uns dann zum Personeneingang, wo der Pass
kontrolliert wird. Man schaut unsere Pässe an, runzelt die Stirn, redet etwas auf arabisch und schickt uns
weg. Wir sind ratlos. Endlich erklärt uns jemand, dass wir keinen Ausreisestempel von Jordanien im Pass
haben, wir sollen nochmals zurück zum Büro und den Stempel holen. Also doch! Die Ausreiseformalitäten
waren eben doch nicht in 5 Minuten und an nur EINEM Schalter erledigt. Es wird extra ein Bus gerufen, der
uns schnell zurück zum Büro bringt, wo wir an einem anderen Schalter den Stempel holen und wieder zur
Fähre zurück fahren. Endlich können wir ablegen und einem neuen Kontinent entgegen steuern!

Faszit Jordanien:
auch hier sehr freundliche und hilfsbereite Leute und eine einmalige, spektakuläre Landschaft. Jordanien hat
uns sehr gut gefallen. Nur schade, dass auch hier der Abfall das Landschaftsbild an vielen Orten prägt.

