Jordanien Rundreise 2003 - 04

Amman - Jerash - Ajloun
Totes Meer - Jordan - Pella - Gadara
Berg Nebo - Madaba - Shobak - Petra
Wadi Rum - Akaba
26. 12. 2003
01. 01. 2004

Jordanien Rundreise 2003 - 04

Zusammenfassung der Tage
Unsere Begleiter:

Dorli & Heinz Brun - noch etwas mitgenommen von der Türkeireise

Organisation:

Vögele Reisen mit TUI Suisse - recht gut

Tag

Datum Von - Bis

km

1

26. 12. Möriken - Zürich - Amman (1000 m)

2

27. 12. Amman - Zitadelle - Römisches Theater - Moschee - Jerash
- Ajlun - Amman

3

28. 12. Amman - Totes Meer (- 390 m) - Taufort Christi - Jordantal
- Pella - Gadara (ca. 900 m ?) - Amman

4

29. 12. Amman - Königsstrasse - Berg Nebo - Madaba - Shobak Wadi Moussa (1'400 m)

5

30. 12. Petra (ca. 800 m)

6

31. 12. Wadi Moussa - Weihrauchstrasse - Wadi Rum (ca. 800 m) Akaba - Amman

7

h

1. 1. Amman - Zürich
2004

Sonnenscheindauer in Amman

06.30 - 16.40 Uhr

Sonnenscheindauer in Zürich

8. 10 - 16.40 Uhr

Geld - bei Ankunft gewechselt

1 JD (jordanischer Dinar) = ca. Fr. 2.-Auch in US$ möglich - z.T. mit Rückgeld

Ausdrücke in Arabisch:
Jebel

Hügel

Indische Zahlen, die in Jordanien verwendet, aber von links nach rechts gelesen werden:
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Jordanien Rundreise 2003 - 04
Was uns in Jordanien auffällt:

•

Die Autobahnen sind durchgehend beleuchtet - mindestens vom Flughafen
nach Amman.

•

Wir haben in Amman einen, ausserhalb keinen Kinderwagen gesehen. Die
kleinen Kinder werden auf den Armen getragen.

•

Die Kinder haben keine Spielsachen, sie spielen mit Gemüsekisten und Bidons
(mindestens auf dem Lande).

•

Im Jordantal fallen die kleinen bunt gemalten Lastwagen auf, die auf der
Ladefläche sowohl Gemüse als auch Personen (meist Frauen) transportieren.

•

Im Hotel hat es keine Zimmerfrauen. Männer verrichten diese Arbeit.
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1. Tag: Möriken - Zürich - Amman
Freitag, 26. 12. 2003
Wetter in Zürich
in Amman

Schön - kalt - ca. - 2 °C
Schön - ca. 10 °C

Strecke

ca. 4 h Flug

Zeitverschiebung

+1h

- ca. 1000 müM

(MEZ + 2h)

Wir fahren gemütlich mit der SBB frühzeitig nach Zürich, um 2 Stunden vorher, dh. um 11 Uhr einchecken zu können. Dies gibt uns die Möglichkeit für einen Fensterplatz. Dieser ist zwar links, sodass
man nur einen Teil der Alpen sieht, weil das Flugzeug bis nach Innsbruck entlang der Alpen fliegt.
Dann biegt es ab Richtung Süd-Osten und da gibt es auf einmal auch Wolken, sodass man nicht
mehr viel vom Erdengeschehen sehen kann. Im Flugzeug erhält man zum Essen bereits Wein vom
Berg Nebo - ein gutes Omen.
Später sind bulgarische Gebirgszüge und das griechische Meer zur Türkei wieder teilweise sichtbar.
Über dem Mittelmeer kommt dann schon der Sonnenuntergang und wir landen in Amman bei Nacht.
Wir erfreuen uns am jordanischen Buffet mit vielen Sorten von Salaten und Saucen, dem dauernd
präsenten 'Chicken' und Lamm, dazu ausgiebig Gemüse. Als Sondereinlage im 'Fress'-Marathon
kommt schliesslich wegen des Festtages der Truthahn. Offensichtlich sind wir besondere Gäste. Wir
trinken auch einen guten jordanischen Wein - 'ehret einheimisches Schaffen' !

Ein farbiger, sonniger Hinflug

Wenn wir wüssten, dass wir um ein solch
feudales Transportmittel einmal froh
wären ......
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2. Tag:

Amman - Zitadelle - Römisches Theater Moschee - Jerash - Ajlun
Samstag, 27. 12. 2003

Wetter

Schön - ca. 10 °C

Strecke

ca. 160 km

- am Abend ein paar Tropfen

Welche Überraschung als wir am Morgen
um 7 Uhr aus dem Fenster blicken - eine
morgenländische Stadt wie aus dem
Bilderbuch! Klares Ferienwetter !
Ausserdem ist es schon hell und die Sonne
scheint.
Nach dem 'Z'morgen-Buffet' geht es
speditiv in die Stadt Amman. Da am Vortag
'Sonntag' war, klappt die Besichtigung der
Abdullah-Moschee noch nicht und so
fahren wir zuerst zur spektakulären Zitadelle und wir staunen, wie lange die
Bauwerke trotz Erdbeben, Kriegen und
Baumaterial-Dieben gehalten haben. Hier
oben stehen sowohl Überreste des
Herkulestempels, wie auch ein
Omayadenpalast, welcher der Grösse nach
auf einen sehr feudalen Lebensstil der früheren Bewohner schliessen lässt. Von hier hat man eine
phantastische Rundsicht über einige wenige Hügel der Stadt.
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Im archäologischen Museum sehen wir neben dem
Originalblatt (Bibel aus Qumran), das wir mit Ehrfurcht
betrachten, auch lustige Vögel in Reih und Glied.
Etwas besonderes sind die tönernen Stehsärge mit den
gegipsten Köpfen. Die Särge wurden später wieder
geöffnet und die Köpfe der Verstorbenen entfernt und mit
Gips überzogen.

Draussen gelingt mir ein Schnappschuss
der frierenden Reisevögel aus der Schweiz.
Es windet nämlich zügig auf dieser Höhe.
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Mitten in der Stadt das gut erhaltene römische
Theater in Funktion !!
Das Eintrittsbillett war damals eine Münze mit der PlatzNr. - sehr praktisch.

Für die Abdullah-Moschee aus dem 20.
Jht. heisst es sich erst umkleiden - für die
Frauen. Das ist für uns Männer schon ein
sonderbarer Eindruck - eine arabische
Modeschau aus Tausendundeinernacht !
Heinz weiss nicht mehr wieviel Frauen er
nun eigentlich hat.
Dann werden die Füsse verlüftet, indem man
die Schuhe draussen stehen lässt - drinnen
ist ja ein schöner warmer Teppich.

Jordanien Rundreise 2003 - 04
Schnell wechselt die Szene zur römischen Stadt Jerash - ein
gewaltiges Bild. Man sieht, sie gehörte zur damaligen
'Weltkultur'. Schon der ovale Platz / Piazza ist etwas
Gewaltiges. Dazu kommt dann noch die 600 m lange
Strasse mit den Säulen - der Cardo. Das ist die Vollendung
der römischen Ästheten, zusammen mit dem alles
überragenden Artemis-Tempel. Die Anlage ist so gut
erhalten, weil sie nach dem grossen Erdbeben von 749 n.
Chr. zerfiel und unter die Erde geriet. Die jordanische Armee
grub dann die heute sichtbaren Teile nach dem 2. Weltkrieg
aus.
Auch das gut erhaltene Hadrians-Tor am Eingang des
heutigen Grabungsareals ist spektakulär. Daneben gibt es
aber auch Ausgrabungen einer Kirche aus der byzantinischen Zeit mit grösseren Mosaiken. Beim Cardo (Bahnhofstrasse) sieht man noch die einzelnen Geschäfte der
Händler mit den eingemeisselten Namen, sowie das
ausgeklügelte Nymphäum - Brunnenanlage mit fliessendem
Wasser !
Die Säulen des Tempels (und vermutlich andere auch)
weisen eine 'Hightech'-Konstruktion auf: Ein Erdbebengelenk. Unten am Säulenfuss sind sie beweglich gelagert. Dies war bei dem starken Wind gut sichtbar,
wenn man die Klinge eines Schweizer Sackmessers in den
Spalt legte, konnte man die Säulenbewegung, durch den
Wind verursacht, beobachten.
Zum Schluss des Tages gibt es noch eine kleine Abwechslung: Die omayadische Burg von Ajlun auf ca. 1270 m,
welche einen kleinen Blick ins Jordantal und auf den See
Genesareth ermöglicht. Leider war es heute aber nicht
sichtig. Für die Rückfahrt ist es dann bereits dunkel, da die
Sonne recht früh untergeht..

Eingang zum Cardo
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Der phantastische Aufstieg zum Artemis-Tempel

Die lang ansteigende Treppe zum ArtemisTempel

Das kunstvoll gefertigte Fries - auch wenn
es am Boden liegt.
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Adieu Bahnhofstrasse - Cardo - mit den Läden unter den Arkaden

3. Tag:

Amman - Totes Meer (- 390 m) - Taufort Christi Jordantal - Pella - Gadara (ca. 900 m) - Amman
Sonntag, 28. 12. 2003

Wetter

Bewölkt - ca. 10 °C in Amman - im Jordantal bis 24 °C
Abends etwas Regen
- Wasser im Toten Meer 23 °C

Strecke

350 km

Heute geht's bereits am Morgen zum Toten Meer, da es abends um 17 h schon dunkel ist. Es geht
runter ins Jordantal - 1'400 m Höhendifferenz - wie bei einer Passfahrt.
Auf der Meereshöhe - 0 m - friert Vreni immer noch.
Dann tauchen wir in die Wärme des Toten Meeres Höhe -390 müM. Man spürt die aufkommende
Wärme förmlich, auch in den Männerherzen, die sich
trotz der schlotternden Frauen entschlossen haben,
bei 23 °C Wassertemperatur ein Bad zu nehmen:
• Man gehe nie mit dem Bauch voran ins Meer - es
wird dich drehen und du lässt einen grossen
Fluch, da du ein Maul voll 'Wasser' erwischt hast.
• Schau, dass du keinen Spritzer ins offene Maul
kriegst - oder schliess das Maul.
Leider hat Vreni für die Vorführung der Schwimmkünste im Toten Meer die obligate Zeitung für den
Schwimmer vergessen. Nach dem Bade gibt's mit
Vergnügen einen Kaffee, um den Mund ein wenig zu
spülen.
Am Toten Meer benötigt man keine Sonnencrème, da
die dichteren Luftschichten die UV-Strahlung gut
filtern.
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Obwohl die Umgebung des Toten Meeres
sehr kahl und unbewachsen ist, ist die Jordanebene grün und fruchtbar: Es gibt
4 Saaten / Ernten. Es wachsen ZitrusFrüchte, Bananen, Mango und verschiedene
Gemüse. Die Temperatur sinkt in der
Gegend nie unter 20° im Winter.
Die Strasse vom Toten Meer zur Taufstelle
Jesu.

So ist auch die Taufstelle Jesu in
der nähren Umgebung mit Schilf
bewachsen.

Blick auf die israelische
Seite des Jordan - ohne
sichtbaren Soldaten.
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Am 'blauen' Jordan

In der Jordanebene trifft
man im Winter auf viele
Beduinen, welche im
Sommer in der Wüste
leben, da es hier im Winter
angenehm warm ist.

Weiter geht die Fahrt durch das Jordantal nach Pella - wir
steigen nun doch bis zur Meereshöhe an - in die Berge.
Bei Pella geht des den Berg hinauf, dann steigen wir beim
Restaurant aus und haben einen schönen Überblick über
die Grabungen.
Unser Chauffeur und die Wirtin demonstrieren uns die
Wasserpfeiffe mit einer Zitrone im Wasser.
Zum Menue gibt es Petrusfisch, was wir angedenk des
lokalen Genius gerne akzeptieren. Vor dem Essen betet
Mohamed, unser Führer, im Nebenraum. Zum Abschied
küsst mich der jordanische Gastgeber - was von der CHReisegruppe bemerkt wird.
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Schafherde mit Mutter Esel und Jungem (dahinter).

Dann geht's hinauf nach Um Qeis
- Gadara - die Basalt-Stadt auf
ca. 350 m (?). Ein schöner Blick
eröffnet sich uns Richtung See
Genezareth, die Golan-Höhen,
Syrien und den Berg Tabor.

Hier befreite Jesus nach Matthäus 8, 28 - 34
die zwei Besessenen von Gadara von den
bösen Geistern, welche dann in die Schweineherde fuhren. Diese rannte in den See
Genezareth und versank.
Gadara zeigt uns nicht nur ein römisches
Theater, sondern auch grossflächige Paläste,
Villen, Paläste, Häuser usw. aus schwarzem
Basalt.
Beobachtung im Theater: Eine Reihe von
Steinsitzen für die reichen Leute ist
ergonomisch perfekt geformt und dem
Rücken nachgebildet.
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Von der Strasse aus schwarzem Basalt
sieht man die schwarzen Säulen des
Theaters - ein ästhetisches
Farbenerlebnis.

Der schöne - fast kitschige
Sonnenuntergang vom BasaltTheater aus gesehen.

In Amman geniessen wir ein
typisches jordanisches Nachtessen
- mit jordanischem Wein. Die Sitze
sind hoch und die Tische tief,
vielleicht, damit man wenig
aufnehmen kann.
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4. Tag:

Amman - Königsstrasse - Berg Nebo - Madaba Shobak - Wadi Moussa (1'400 m)
Montag, 29. 12. 03

Wetter
Strecke

Sonnig - aber kalt - vor allem in Petra / Wadi Moussa - ca. 10 °C
320 km
Entlang der Königsstrasse nach Süden finden sich einige Geschäfte und
der Führer kennt natürlich ein besonders günstiges, wo wir organisiert
einkaufen. Man offeriert im Geschäft ebenso klar Tee und Gebäck.
Über Land fahren wir dann zum Berg Nebo, dem Mosesberg, der uns
gegen Norden und Westen eine wunderschöne Aussicht eröffnet. Hier in
der Gegend gibt es auch Rebberge.

Die sog. Moses-Quelle in
der Mitte des Bildes.
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Hier besuchen wir auch eine Mosaik-Fabrik
und sehen den komplizierten Ablauf und die
feine Arbeit, bis ein Mosaik entsteht.
In einer orthodoxen Kirche in Madaba sehen
wir die alte Karte von Jordanien als Mosaik ein gewaltiges Werk. Sie ist Grundlage für
viele Ausgrabungen in neuerer Zeit.
Weiter geht es über den Desert Highway
nach Shobak. Es ist keine abwechslungsreiche Fahrt, da die Landschaft braun und
eben ist.
Mohamed - unser Führer - hat sich heute in
seiner Beduinenkleidung an der Arbeit gezeigt und erklärt uns die alte Kreuzritterburg
von Shobak, die später an die Omayaden
fiel.
Die Burg liegt auf einer Anhöhe im Laufe der
Königsstrasse nach Petra.
Wir haben in Wadi Moussa ein eiskaltes
Mövenpick Hotel - ca. 16 °C warm im
Speisesaal, aussen 10 °C mit einem zügigen
Bergwind. Wir haben Mühe unsere Frauen in
den kalten Gebäuden am Leben zu erhalten.
Wir haben Glück, da ihnen der Dessert die
nötige Motivation gibt.
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5. Tag:

Wadi Moussa - Petra (800 m)
Dienstag, 30. 12. 03

Wetter
Strecke

Schön - kalt
in Petra mit der Zeit recht warm und angenehm trocken
30 km - davon 12 - 15 km zu Fuss
Wir steigen recht früh in die Schlucht ein und
erleben gewaltige Eindrücke in Reihe: Zuerst
der Anmarsch durch die 1.5 km lange Schlucht
mit den seitlichen Wasserkanälen und bis zu
200 m hohen Wänden. Dann die Ankunft bei
der sog. 'Schatzkammer'.
Sowohl die Temperaturen, wie auch die
Lichtverhältnisse sind komplett extrem.
Es gibt einen Tag mit ca. 12 - 15 km zu Fuss.
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Auf dem Platz bei der 'Schatzkammer' sind viele
Touristen und Kameltaxis anzutreffen.
Petra hat eine einmalige strategische Lage.

Das Amphitheater ist in
den vollen Stein gehauen
- wie das etruskische in
Sutri.
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Schöne
Gesteinformationen
und Farben von
Sandsteinen

Phantastische
Gesteinsfarben !

Jordanien Rundreise 2003 - 04

Auch in der Wüste gibt es hübsche Damen
in kirchlichen (byzantinischen) Mosaiken !

An diesem Tag profitiere ich noch vom
Tageslicht und steige noch etwas
höher, auf die Anhöhe von ca. 1600 m.
Dabei finde ich auch lebende Büsche,
die wie Tiere aussehen.
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6. Tag:

Wadi Moussa - Weihrauchstrasse Wadi Rum (ca. 800 m) - Akaba - Amman
Mittwoch, 31. 12. 03

Wetter

: Kalt 10 °C - sonnig
im Wadi Rum 28 °C
: 160 km

Strecke

- gegen Süden dann wärmer, aber windig
- Akaba 27 °C - Wasser 23°C

Tour d'horizon am Morgen und bei der Abfahrt um 8.30 Uhr - oben links der Aaronsberg - hinten
das Jordantal.

Nach der wiederum kühlen Nacht mit Wind haben wir einen schönen, aber kalten Morgen bei ca. 10
°C - ohne Wind und wir beginnen mit der Fahrt auf der Weihrauchstrasse, indem wir den Weg vom
Hotel fortsetzen. Für ca. 10 - 20 km fahren wir noch auf dem Gebiet de Stadt Petra.
In der Nähe befindet sich das Dushara-Gebirge rund um Petra, nach dem wichtigsten Gott der Nabatäer benannt. Bald kommen wir zu einem restaurierten und renaturierten Dorf, dessen unterer, brauner Teil wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt wurde und heute Ferienwohnungen und Häuser sind.
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Nach vielen Kurven und einer Einbiegung in die Hauptstrasse gelangt man
auf eine 4-spurige Autobahn. Doch
halt! Der Chauffeur weiss genau, wo
er ohne irgendwelche Verkehrszeichen auf einen Feldweg abzweigen
muss. Dies ist für Beduinen eine
Umfahrung, damit wir weiterkommen.
Dafür legt der Chauffeur in der Geschwindigkeit zu und gelangt auf der
4-spurigen Autobahn prompt in eine
Laserfalle einer 3-Mann-Patrouille. Der
berühmte Block wird gezückt. Auf
einmal sehen wir, wie unserer Führer
einen der Polizisten durch das Autofenster küsst - dh. begrüsst. Der aufmerksame Mitreisende sieht, dass in
diesem Moment der Block zugeklappt wird. Des Rätsels Lösung: Unser Führer ist ein Verwandter des
Polizisten - natürlich alles Beduinen. Verwandt muss man sein .... !

Wir sind nun auf der Autobahn in der
Wüste.

Innerhalb von einigen km kann der
Charakter wechseln !
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Dann geht's ins bekannte Wadi Rum - gilt unter Arabern als Paradies für die Flitterwochen - und wir
werden auf Schritt und Tritt an den berühmten Laurence of Arabia erinnert. Wadi Rum hat in der Wüste recht hohe Berge. Wir gelangen in ein Zeltdorf, dh. Zelte mit 2 Betten und am Rande das Restaurationszelt.
Doch vorerst kommt das nächste Abenteuer. Wir fahren mit 2 Jeeps in die Wüste, zu einer verlängerten Fahrt von 2 h. Der Reiseplan sah nur 1 h vor und so haben wir eben etwas dazubezahlt. Die
Chauffeure verwechseln offensichtlich das Auto mit einem Esel und plötzlich bockt dieses. Der
Chauffeur reisst die Motorhaube auf und 'nodert' darin ohne
Erfolg herum. Schliesslich kommt das andere Auto zurück
und es wird Benzin geholt. Schon vorher stelle ich fest, dass
einige Dichtungen in echter Beduinenart mit einem Plastiksack gemacht sind und das hintere Rad einen 'arabischen'
Schnellverschluss hat: Statt der 6 ursprünglichen Radbolzen
sind nur noch 4 da!!! Auf dem Sand fällt man weich.
Bald sind auch schon 2 Kamel-Jockeys da, welche uns einen
kleinen Kamel-/Dromedar-Ritt anbieten, welchen wir gegen
das obligatorische Backschisch unters 'Arsch' nehmen. Zuvor
muss man beim Start noch einige Gleichgewichtsübungen
ausführen. Gewaltig diese Kamele, wenn man bedenkt, dass
sie 130 lit. saufen können (für 2 Wochen).

3'500 Jahre alte Steinzeichnung / Graffiti bei der
Karawanserei.
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Hier, bei der Karawanserei,
steht auch schon eine
Armada von Wüstenschiffen für die Touristen
bereit. Zwischendurch hielt
unser Fahrer einmal an
und wollte ein Feuerchen
machen. Wozu und wofür
war uns ein Rätsel. Dies
gab Gelegenheit eine
Rundum-Photo zu
schiessen.
Pünktlich kommen wir beim
berühmten Punkt von
Lawrence zum Beduinenzelt zum Tee. Lawrence hat
hier wichtige Verträge
abgeschlossen. Nach ihm
taten dies noch andere.
Der lustige Beduine, bei dem wir Tee tranken, hat ein Haus
im Dorf und hier draussen die 3. Frau. Er würde gerne mal
einen Versuchstausch machen und sich damit eine 4.
nehmen !
Sonst hat man den Eindruck, auch für die Touristen kann
man draussen noch angenehm leben. Gastfreundschaft
heisst eben nicht gratis, sondern Backschisch (auch verdientermassen im guten Sinne).
Danach fahren wir weiter und gehen wegen der zu grossen
Steigung auch noch ein Stück zu Fuss. Hier sehen wir die
Spuren etlicher Tiere: Fuchs, Gazelle (Paarhufer), aber auch
feine Spuren von Skorpion, Schlange, Wüstenvogel.
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Das Mittagessen nehmen wir dann nicht an der prallen Sonne, sondern 'gediegen' am Schatten im
Wüstenhotel / Zelt ein, das vor Wärme und vor Kälte schützt.

Heinz hat Glück: Wir können gerade
noch die berühmte Hedschasbahn
photographieren - beim Transport von
Phosphat nach Akaba.
Danach kommt der 'Niedergang' von ca.
800 m nach Akaba, wo ich bei 23 °C
Wassertemperatur beim Mövenpick noch
ein Bad nehme - obligatorisch !
Spät abends haben wir den Flug mit
einer königlichen 'Surri'-Maschine nach
Amman und kommen mit dem
Nachtessen gerade noch recht zum
Anstossen aufs neue Jahr.
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7. Tag:

Amman - Zürich
Donnerstag, 1. 1. 2004

Wetter

Wiederum kühl - ABER SONNIG !!

Früh müssen wir aufstehen, aber es lohnt sich, es ist ein schöner Morgen. Beim Flughafen treffen wir
wegen der Sicherheitsvorkehrungen ein Chaos an: Keine der sog. strengen Maschinen kann die Metallteile in Vrenis Schuhen erfassen! Dafür wird das Sackmesser im Koffer reklamiert. In Zürich waren
die Maschinen offensichtlich besser.
Nach weiteren Kontrollen und dem Kauf einer Flasche Wein kommen wir gerade rechtzeitig zum Abflug. Der Service ist wegen des Neujahrstages gut und besser als an üblichen Tagen. Das 'Kamel'
der Royal Jordanian (königlichen jordanischen Fluggesellschaft) ist auch gut / voll beladen.
Wir vermuten Zypern - den Bosporus zu sehen. Dann kommen ab einer bestimmten Höhe die Alpen
recht spektakulär zur Sicht.

Hallo Mohamed - kahn mumtahs - es war sehr gut !
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Die Reisegruppe auf de Weihrauchstrasse - ohne Photograph
Sicht auf Petra

