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Spektakulär: Die Naturbrücken im Wadi Rum
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FlachwasserTauchplatz mit KultPotential: Der russische
Flugabwehrpanzer am Tauchspot „Gorgonian II“
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4Hafen von Aqaba mit dem grösster Fahnenmast der Erde

5

[AQABA / ROTES MEER]

Herzlich und gastfreundlich: Das Volk der Jordanier
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Stolz Jordaniens: Die Cedar Pride

Aqaba
und das Rote Meer

Neben dem Tauchklassiker Ägypten, dem immer wieder

Sicherheitsbedenken das Leben schwer machen, entwickelt
sich das kleine östliche Nachbarland Jordanien ganz still und
leise zu einem beliebten und sicheren Unterwasserparadies am
Roten Meer. Wirklich entdeckt wurde dieser Geheimtipp aber
noch nicht.
von Angelika und Henry Malcher
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Der nur 35 Kilometer kurze Streifen nördlich und südlich der
Küstenstadt Aqaba lockt mit ganzjährig warmem Wasser, hervor
ragenden Sichtweiten und einem bequem von Land aus zugängli
chen
Korallenriff
mit
selten
gesehener
Artenvielfalt.
Neptunsjünger aus aller Welt schätzen vor allem den in sechs Me
tern Tiefe „geparkten“ Flugabwehrpanzer „The Tank“ und das
Wrack des versenkten Frachters „Cedar Pride“ mit seinem einzig
artigen Korallenbewuchs  für die AquanautAutoren Angelika
und Henry Malcher Gründe genug, sich zusammen mit ihrem
Sohn Felix auf RechercheTour zu begeben. Ihr Fazit: Aqaba eig
net sich nicht nur für Tauchanfänger und Fortgeschrittene, son
dern auch hervorragend für die ganze Familie – nicht zuletzt
wegen der ganz in der Nähe gelegenen rosaroten Nabatäerstadt
Petra und der spannenden Wüstenlandschaft des Wadi Rums, die
beide auch für Actionverwöhnte Kids viel Spass und Abwechs
lung bieten.

Aqaba bei Nacht

Mitteleuropa entfernt finden sich hier wun
derschöne Riffe in nahezu unberührter Na
tur. Eingezwängt zwischen den Ländern
Israel und Saudi Arabien beträgt Jordaniens
Küstenanteil lediglich 35 Kilometer. Und
selbst hiervon ist die letzte Strecke zwischen
dem nordwestlichen Stadtrand Aqabas und
der israelischen Grenze für Wassersportler
und das gemeine Badevolk tabu. Zum einen
Der aufstrebende Erholungsort Aqaba ist sind es Gründe des Grenzschutzes, zum an
Jordaniens einziger Zugang zum Roten deren muss aber auch die Sicherheit der
Meer. Gerade mal vier Flugstunden von königlichen Familie gewährleistet bleiben,

Der jordanische König Abdallah II tut es re
gelmässig, und zahlreiche Nichten, Neffen
und Anverwandte ebenfalls. Sogar sein be
rühmter Vater, ExKönig Hussein I, war ein
begeisterter Anhänger. Wovon? Vom Tau
chen natürlich! Vom Abtauchen hinab zu
den Korallenriffen ihrer Küstenstadt Aqaba!

der fehlenden Schwüle sind aber auch
die heissen Sommermonate erträglich,
und selbst im Winter kann man hier
immer noch prächtig baden. Kein
Wunder also, dass Aqaba in zuneh
mendem Masse vor allem von Wasser
sportlern entdeckt wird. Insider in
Sachen Tauchsport schätzen den Küs
tenstreifen vor allem wegen der Fisch
raritäten, nach denen sie anderswo auf
der Erde zumeist vergeblich Ausschau
halten. Aber auch Gelegenheitstaucher
und Schnorchler kommen hier in den
Tauchen direkt vom Strand aus
farbenprächtigen und artenreichen Ko
denn die hat sich dort mit ihren Luxusvillen rallenriffen bestens auf ihre Kosten. Pro
mächtig breit gemacht. Wie auf einer Per blemlos können sich diese mit denen der nur
lenkette reiht sich entlang des letzten Küs wenige Kilometer entfernten ägyptischen
tenkilometers ein Prachtbau an den
nächsten. Und sie, die Royals, werden
wissen warum!
Tauchen, baden und noch viel
mee(h)r
Die meisten Gäste besuchen die
100.000 EinwohnerStadt Aqaba, um
zum Abschluss ihrer JordanienUrlaubs
reise noch ein paar Tage abzuschalten
und zu entspannen – kein Problem an
gesichts einer ganzen Reihe von attrak
tiven
Drei,
Vier
und
FünfSterneHotelanlagen und ange
sichts des wunderbar klaren Wassers
und der schönen Sandstrände, die im Stadt
bereich sogar an herrliche Palmengärten
grenzen. Und abends lockt ein Bummel
durch den orientalischen Basar oder ein Be
such bei Wasserpfeife („Nargileh“) und Tee
in einem der zahlreichen Restaurants Down
town Aqaba.
Für Sonnenanbeter ist es vor allem das nie
derschlagslose Klima, das die Region zum
Ganzjahresziel macht. Die Haupturlaubszeit
liegt dabei im Frühjahr und Herbst. Wegen

Seepferdchen

SinaiKüste messen – mit einem deutlichen
Unterschied: Hier in Jordanien hält sich der
Trubel über wie unter Wasser immer noch
in recht moderaten Grenzen. Wer tagsüber
Rudeltauchen und abends Halligalli sucht,
der wird eher enttäuscht sein. Wer hingegen
zusammen mit einer handverlesenen Zahl
Gleichgesinnter abtauchen möchte, und da
zu auch noch Sinn für fremde Kulturen und
phantastische Wüstenlandschaften hat, auf
den wartet rund um Aqaba Urlaub vom
Feinsten.

15
Bauzaun in Aqaba

Felix liebt Aqaba
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Qualität statt Masse
Im Vergleich zu ägyptischen Orten oder
zum unmittelbar benachbarten israelischen
Eilat ist auch die Anzahl der Tauchbasen
noch überschaubar. „Qualität statt Masse“,
so das Motto. Keine zwanzig Betriebe arbei
ten derzeit in Aqaba – die Mehrzahl davon
in jordanischer Hand, da Ausländer von Ge
setzes wegen bis vor wenigen Jahren keine
eigene Basis eröffnen durften. Ein grosser
Teil dieser Basen liegt in relativ enger
Nachbarschaft an Aqabas Nordwestende.
Ein anderer im sogenannten Divers Village
auf halber Strecke Richtung saudiarabische
Grenze. Teils bieten sie ihre Dienste unab
hängig an, teils sind sie Hotelanlagen ange
schlossen. Eines haben sie aber alle
gemeinsam: Ihre Basisgründer können sich
noch gut daran erinnern, wie einst König
Hussein I. und auch sein Sohn, der heutige
König Abdullah II., genau bei ihnen das
Tauchen erlernt haben – und nicht etwa bei
der Konkurrenz.

alle Spots angefahren werden können. So
bleibt die Frage „Auto oder Boot?“ letztlich
eine Sache der persönlichen Philosophie. Ist
man mit Ersterem sicher schneller an den
entfernteren Plätzen, so bietet auf der ande
ren Seite das Boot den problemloseren Ein
stieg und für Manchen mehr Urlaubsfeeling
vor und nach dem Tauchgang.

In guten Händen

Unsere Wahl fällt auf das am South Beach
gelegene der Red Sea Dive Center etwa 15
km südlich des Stadtzentrums. Nicht etwa,
dass Abdullah AlMomany, der heutige
Tauchbasisleiter nicht auch damit prunken
würde, dass König Hussein I ganz klar einst
hier bei seinem Vater und nicht etwa an
derswo seine ersten Tauchversuche unter

Red Sea Dive Centre: Omar
und Abdullah AlMomany

König Hussein mit
Tauchpartner Al
Momany

Tauchen in Jordanien bedeutet in erster Li
nie Tauchen vom Ufer aus. Das macht Sinn,
schliesslich gibt es keinen Spot entlang der
Küste, der nicht problemlos per Minibus
oder Geländewagen angesteuert werden
kann. Weiter draussen liegende Riffe gibt es
nicht. Als Bestandteil des mächtigen sy
rischostafrikanischen Grabenbruchsystems
sind für den gesamten Golf von Aqaba sehr
grosse Tiefen bereits in unmittelbarer Ufer
nähe typisch, weshalb sich auch Schnorchler
nicht körperlich verausgaben müssen, um an
die Seegraswiesen, sandigen Abhänge und
Riffstrukturen zu gelangen. Ausserdem be
sitzen nur wenige Tauchbasen eine eigene
Taucherjacht, mit denen natürlich ebenfalls

nommen hätte. Nein, auch er vereinnahmt
den sympathischen, 1999 verstorbenen Ex
König als Werbeträger für sein Unterneh
men. Aber Abdullahs Basis überzeugt auch
durch grosszügig und durchdacht gestaltete
Räumlichkeiten, gepflegte Leihausrüstun
gen und einen netten Swimmingpool. Auch
einige speziell für Strandurlauber und Tau
cher konzipierte Unterkünfte wurden dort
vor ein paar Jahren erbaut. Ausserdem liegt
die Tauchbasis nahe des „Marine Parks“, ei
nem von der Regierung mit Bojen gekenn
zeichneten
7
km
langen
Unterwasserschutzgebiet. Fischen und An
kern sind dort strengstens verboten. Eine er
wähnenswerte Strömung gibt es allerdings
ebenso wenig wie an allen anderen Tauch
plätzen Jordaniens. Diesem Umstand und
dem an allen Spots sehr abwechslungsrei
chen Tiefenprofil ist es zu verdanken, dass
die Bedingungen für die Anfängerausbil
dung geradezu ideal sind, dass aber auch er
fahrene Taucher voll auf ihre Kosten
kommen. Auf Umweltschutz wird in Jorda

nien grossen Wert gelegt. So ist beispiels
weise das Harpunieren gänzlich verboten.
Auffallend ist auch die sehr niedrige Unfall
rate, wobei die maximal denkbare Entfer
nung zu Aqabas
Dekokammer
nur gut 20 Minu
ten beträgt. Die
se
Kammer
befindet sich im
Prince Hashim
Armeehospital
und ist rund um
die Uhr betriebs
bereit. Im äus
sersten Notfall
ist darüber hin
aus auch ein
Transfer nach Is
rael ohne Proble
me möglich. Wir
tauchen ab ent
lang einer klei
nen
Seegraswiese,
die schon bald
von einer mit
grossen Koral
lenblöcken
durchsetzten und
steil abfallenden
Sandfläche ab
gelöst wird. Das
Riff zeigt sich
lichtdurchflutet
von
seiner
schönsten Seite. Riesenkugelfisch im Visier
Die Sicht ist bes
tens. 30 Meter und mehr sind hier jederzeit
möglich. Immer wieder entdecken wir rote
Schwämme, weit ausladende fächerartige
Gorgonien und mehrfach auch Hirn,
Schwefel und Salatkorallenblöcke von be
achtlicher Grösse. Hier ist das Reich der

Riesenkugelfische, der Blaupunktrochen
und zahlreicher beeindruckender Rotfeuerfi
sche, die sich allesamt auffallend zutraulich
verhalten. Begleitet von einem Schwarm
RotmeerWim
pelfische gleiten
wir
langsam
tiefer. Eine un
beschreibliche
Ruhe
umgibt
uns, und über
uns färbt sich
das Wasser tief
blau. Hier lohnt
es sich, die
Langsamkeit
beim Tauchen
wieder zu ent
decken – stress
frei
und
individuell, wie
es für das Tau
chen in Jordani
en typisch ist –
abseits aller tau
cherischen Mas
senexzesse.
Auch
unsere
kleine Gruppe
wähnt sich ganz
alleine, bis sich
völlig
unbe
merkt eine gros
se
Unechte
Karettschildkrö
te zu uns gesellt.
Mit weithin hör
barem
knir
schendem Geräusch beisst sie von einigen
Steinkorallen ihr Mittagessen ab. Ihr Tisch
im Riff ist stets reichlich gedeckt. Und eine
kleine Qualle kommt als Nachtisch gerade
recht. Ganz offensichtlich muss sich dieses
Fossil unter den Meeresbewohnern hier in
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Jordanien keine Angst um seine persönliche
Zukunft machen – zumindest so lange nicht,
wie die jordanische Königsfamilie selbst
auch zur begeisterten Tauchergemeinde
zählt, und so der Schutz der Riffe und der
Unterwasserwelt höchst offizielle Priorität
geniesst. Nur eine
Frage stellt sich na
türlich
weiterhin:
Wer hat nun wirk
lich dem ExKönig
Hussein das Tau
chen beigebracht?
Knapp 30 Tauch
spots werden von
den örtlichen Basen
angefahren.
Tabu
sind nur einige
Spots rund um das
Museum, die ledig
lich von Wissen
schaftlern
angetaucht werden
dürfen
und
die
nördlichsten Plätze entlang der königlichen
Luxusvillen. So bleibt es also auch Spekula
tion, ob es sich bei den dort vorgelagerten

Aufbauten mit Weichkorallen: Die Cedar Pride

Korallengärten um die schönsten des Lan
des handelt.

Ein Mann sieht rot

Als unumstrittene UnterwasserHauptattrak
tion gilt somit das phantastische Wrack des
libanesischen Frachters „Cedar Pride“. Im
Lichtkegel der Lampen erscheinen die Mas
ten, Seile und sonstigen Aufbauten wie eine
in allen Rottönen leuchtende Wand. Ein An
blick, an dem man sich nicht satt sehen
kann. Es sind Lederkorallen der Gattung
Dendronephthya, die hier als grossflächige
Baumeister am Werk waren. Nur eine win
zige Lücke im roten Geflecht verhindert,
dass UnterwasserFotografen nicht der ge
samte Durchblick verloren geht. Sicherlich
hätte sich dies Jordaniens König Abdallah II
Mitte der achtziger Jahre, also noch zu Prin
zes Zeiten, nicht träumen lassen, als ihm zu
liebe der alte Kahn in unmittelbarer
Ufernähe und damit in einer gut betauchba
ren Tiefe versenkt wurde. Die obersten Auf
bauten der Cedar Pride beginnen bereits ab
8 Metern – ein Spass, den man sich also
auch als geübter Schnorchler gönnen kann.

Im Inneren des Wracks lebt
heute eine beachtliche Zahl
aussergewöhnlich grosser Rot
feuerfische. Dazu statten far
benprächtige
Kaiserfische,
Schnapper und Barrakudas
dem Wrack regelmässige Be

der passionierte Tauchsportler
König Abdallah sondern auch
Ottonormaltaucher die Qual
der Wahl zwischen dem phan
tastisch bewachsenen Wrack
der Cedar Pride und eben je
nem AmphibienPanzer – zwi

Die Schiffsschraube

suche ab. Dennoch ist es aber
vor allem der spektakuläre Be
wuchs, der die Cedar Pride
nicht nur für Könige zu einem
taucherischen Highlight der
Sonderklasse macht.
Damit die „Cedar Pride“
nicht so alleine vor der
Küste steht, ergriff König
Abdallah II im Jahr 1999
erneut die Initiative: Am
so genannten „New Ca
nyon“ stellte er dem Ex
Frachter einen Gefährten
an die Seite:
Einen ausrangierten rus
sischen Flugabwehrpan
zer. In nur 5 Metern Tiefe
versenkt erfreut sich nun
auch dieses Kettenfahr
zeug bereits eines sehens
werten
WeichkorallenBewuch
ses. Kaum auszumalen,
wenn dieses Beispiel für
Kriegswaffenentsorgung
weltweit Schule machen
würde!!! Jedenfalls hat
nun vor Aqaba nicht nur

schen Attraktionen also, wie
man sie sonst in der Unterwas
serwelt nur selten zu Gesicht
bekommt.
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Künstliches Riff: Die herrlich bewachsenen Aufbauten der Cedar Pride
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Auf Lawrence’s Spuren
Felix ist sauer. Viel zu früh haben wir ihn
aus dem Bett gezerrt. Und am üppigen Früh
stücksbüfett war nicht mal genug Zeit, um
auf einen der leckeren Pfannkuchen zu war
ten. Wir wollen in die Wüste. Felix ist‘s
jetzt schon zu heiss. Eigentlich will er viel
lieber am Pool bleiben. Schmollend sitzt er
auf dem Rücksitz, die Kappe tief ins Gesicht
gezogen. Das geht ja gut los! Wir fahren ein

grücken mit markanter Struktur. „Schau, Fe
lix, sind das die berühmten „7 Säulen der
Weisheit“ oder doch die „8 Säulen der
Dummheit“? Schallendes Gelächter  gott
lob, der Bann ist gebrochen! Obwohl Felix
liebend gerne auf einem der hier herumlüm
melnden Kamele durch die Wüste geschau
kelt wäre, stapft er nun wieder bester Laune
mit uns in Richtung Geländewagenstation.
Nur Muhammed, der Fahrer, erscheint uns

Wadi Rum: Mit Tempo 80 hinauf auf die Sanddüne

kleines Stück auf dem King’s Highway ent
lang der alten Eisenbahnlinie, die für touris
tische Zwecke längst schon wieder ihren
Betrieb aufgenommen hat. Munter plaudern
wir beiden Erwachsenen drauflos über La
wrence von Arabien und die jordanische Be
duinenpolizei mit ihren farbenfrohen
Uniformen. Auf dem Rücksitz herrscht eisi
ges Schweigen. Unmittelbar vor dem Wadi
Rum Besucherzentrum halten wir an und
deuten auf einen besonders mächtigen Ber

bei näherem Hinsehen noch ein wenig jung.
„Ich bin schon 17 und fahre Touristen schon
seit acht Jahren durch das Wadi!“ antwortet
er fast empört auf unsere Nachfrage. Kopf
schüttelnd, aber mit einem breiten Grinsen
klettern wir auf den offenen Jeep. Vorbei an
kleinen Palmenoasen und gewaltigen Insel
bergen, die Ehrfurcht einflössend in den
blauen Himmel ragen, vergeht der Tag wie
im Flug. Besonders grossen Respekt zollen
wir den durch Wind und Wettererosion

entstandenen
Naturstein de anstecken und düst mit sei
brücken. Immer wieder verur nem Wagen und Vollgas auf
sacht das Hinaufklettern und die Düne zu, in der Hoffnung
vor allem das Überqueren auf den Höhenrekord vom letzten
schmalem Grat ein recht flaues Mal zu brechen. Felix ist be
Gefühl in der Magenge
gend. Schliesslich weiss
niemand, wie lange diese
so zerbrechlich wirken
den, steinernen Laufstege
noch Bestand haben wer
den. Im Schatten einer
Felsnische verdösen wir Felsmalereien im Wadi Rum
die Mittagshitze. Neugie
rig schaut Felix zu, wie Mu geistert. Immer wieder rutscht
hammed geschickt aus ein paar der Jeep zurück. Aber einige
Zweigen ein Feuer macht (wo Versuche, die beim Durchdre
bei wir hoffen, dass er nicht hen der Reifen den Sand meter
allzu genau hingesehen hat!!) hoch aufwirbeln, ist es dem
und in einer kleinen mit
gebrachten Kanne einen
leckeren Tee zubereitet
(wobei Felix sich Letzte
res hätte auch ruhig ge
nauer ansehen können...).
Das mitgebrachte Pick
nick schmeckt jedenfalls
phantastisch!
Frisches
Fladenbrot, Tomaten, Oliven
schon
und Käse – sogar Felix mampft jungen Wüstensohn
zufrieden vor sich hin. Was wert – insbesondere als er
merkt, wie viel Spass Felix da
braucht man mehr?
Nachmittags hat es uns
eine berghohe Sanddüne
besonders angetan. Halb
kriechend, halb rutschend
kämpfen wir uns – zwei
Schritte vor und einen zu
rück – durch den rostro
ten Sand nach oben, um
dann im Eiltempo, eine
riesigen Sandfontäne aufwir
belnd und vergnüglich quiet
schend wieder hinunter zu
rennen. Nur zu gerne lässt sich
Muhammed von unserer Freu

bei hat. Für ihn ist das "Action
pur" in einer gigantischen
Wüstenlandschaft mit fast 1900
Meter hohen Felsformationen
als abenteuerlicher Kulisse.
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Beduinenjunge mit seinen Dromedaren

Im 100.000SterneHotel
Langsam werden die Schatten
im Wadi Rum länger. Ge
schickt führt ein kleiner Junge
seine Kamelherde an uns vor
bei in den stimmungsvollen
Sonnenuntergang. Als dann
drei der markanten, schwarzen
und aus Ziegenhaar gewobenen
Beduinenzelte am Fusse einer
atemberaubenden
Felswand
auftauchen, hat uns die Wüste

geschafft. Staubig, durstig und
müde kommen wir im Camp
an. Am Lagerfeuer singt ein al
ter Mann zu einem fremdarti
gen Saiteninstrument. Gerne
nehmen wir die zu unserem
Zeltlager gehörende auffallend
saubere Waschgelegenheit in
Anspruch. Der Dünenspass hat
doch einige „Spuren“ hinterlas
sen. Zum Abendessen finden
die frischen Salate, das warme
Fladenbrot und das knusprig
gebratene Fleisch reissenden
Absatz. Die Musik wird leiser.
Das Lagerfeuer ist schon fast
herunter gebrannt. „Da! Eine
echte Sternschnuppe!“ Felix,
der schon seit einer halben

Stunde gegen den Schlaf
kämpft, ist plötzlich wieder
hellwach. Über uns funkelt –
scheinbar zum Greifen nah –
die Milchstrasse am klaren
Nachthimmel. Wen wundert’s,
dass wir angesichts des verglü
henden Himmelskörpers alle
den gleichen Wunsch hegen:
Bald wieder hierher ins Wadi
Rum auf Entdeckungsreise ge
hen zu dürfen!

Mit der Lupe betrachtet
„Nimm dir Zeit, und schau
auch mal wirklich ganz genau
hin!“ Wäre da nicht noch Ab
dullahs Empfehlung in meinem
Ohr, ich hätte sicher nichts ent
deckt – trotz fundierter Biolo
genausbildung und meiner mit
geschliffenen Gläsern ausge
statteten Tauchermaske. So
aber konnten sie mir nicht ent
kommen, all die Winzlinge des
Roten Meeres, von deren Exis
tenz ich bislang nur gehört hat
te.
Und
genau
diese
Unterwasserspezialitäten sind
es, die die Riffe Aqabas von
den meisten anderen des Roten
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Reissaus nimmt hier sowieso kei
ner. Im Gegenteil, der nächste
Bursche marschiert sogar kamp
feslüstern direkt in meine Rich
tung. Ein Fussgänger im Roten
Meer? Bei seinen Vorfahren
müssen es einmal Bauchflossen
gewesen sein, jetzt haben sie die
Funktion von putzig wirkenden
Füsschen. Nicht umsonst wird
dieser Knabe als „Indischer
Walkman“ bezeichnet. Keine 5
Zwergflossenfeuerfisch
Zentimeter ist dieses Jungtier
lang, und doch glotzt er mich mit
Meeres unterscheiden. Aber ein scharfes seinen arttypischen Glupschaugen geradezu
Auge ist bei der Suche unerlässlich, denn herausfordernd an. „Platz da, jetzt komm
dieses Raritätenkabinett prä
sentiert sich in der Öffentlich
keit im Allgemeinen nur in
Briefmarkengrösse. Ein Bei
spiel gefällig? Es sieht aus wie
die Miniaturausgabe eines
Flugdrachen mit vorgestreck
tem Saugrüssel und lümmelt
sich gerne auch paarweise auf
Sandgrund. Ja, wenn das mal
nicht ein Flügelrossfisch ist,
besser bzw. genauso wenig
bekannt unter dem Namen
Seemotte. Problemlos könnte Kofferfisch
man den unerwartet schwer
fälligen Vetter der Seepferdchen auch mit ich!“, scheint er zu sagen. Und schon mar
der blossen Hand fangen. Aber wozu? schiert der Fratz direkt unter mir hindurch.
„Schon genauso frech wie ein
Alter“, denke ich mir noch et
was verdutzt. Ist aber auch
kein Wunder, schliesslich ge
hört dieser Kerl zur Familie
der Steinfische, und die sind
mit ihren tödlichen Rücken
strahlen immer schon Chef im
Riff gewesen. Wie um seiner
„imposanten“
Erscheinung
noch etwas Nachdruck zu ver
leihen, winkt er mir zum Ab
schied noch einmal mit seinen
Flügelrossfisch
leuchtend orange gefärbten

Indischer Walkmann

Brustflossen zu. Ich habe kaum Zeit, diese
Begegnung der besonderen Art zu verdau
en,da „flattert“ mir schon der nächste Son
derling
vor
die
Kamera.
KurzflossenZwergfeuerfisch heisst dieses
phantastischabstrakt gefärbte Fischlein, das
sich mit seinem breiten Flossensaum wie
auf einem fliegenden Teppich vorwärts zu
bewegen scheint. Noch skurriler ist die Fort
bewegungsart der Schlangenaale. Im wahrs
ten Sinne abgetaucht schlängeln sie sich

durch die obersten Schichten im Sand, so
dass ein aufmerksamer Beobachter sie an
dem sich hochwölbenden Substrat relativ
einfach ausfindig machen kann. Und da
streckt sich mir auch schon sein winziges
Köpfchen entgegen unablässig das kleine
Maul öffnend und schliessend. Ja, wer in
der ewigen Finsternis lebt, der sollte auch
einmal tief durch atmen können, wenn er
denn schon einmal das Licht des Tages er
blickt.

Igelfisch

Kindergarten im Riff

Spätestens jetzt wird mir
klar, warum Abdullahs
Hausriff als schier uner
schöpfliche Fundgrube für
all diejenigen gilt, die das
Besondere lieben, und die
gerne auch einmal ganz ge
nau hinsehen. Und das bei
Tag wie auch bei Nacht.
Was wird wohl die nächste
Minute bringen? Vielleicht
eine der zierli
chen, und hier
gar nicht so sel
tenen
Tiger
muränen oder
eine
weitere
Art der hier
ganz besonders
umfangreichen
Palette von ab
sonderlich ge
Krötenfisch
färbten
Plattfischen? Nein, diesmal
scheint der örtliche Kinder
garten seine Schützlinge ins
Riff entlassen zu haben!
Auch wenn das MiniExem
plar von Hirnkoralle selbst
erst wenige Monate alt zu
sein scheint, so reicht es
doch bereits aus, einem Dra
chenkopfbaby ausreichend
Sichtschutz zu gewähren.

Trotz seines furchteinflös
senden Namens wird dieses
Mitglied im Miniclub nie
manden einen Schauer über
den Rücken laufen lassen –
angesichts seiner drei Zenti
meter Körperlänge eher
schon ein belustigtes Grin
sen. Und dann die Krönung:
Mit dem stolzen Gardemass
von mindestens 1,5 Zenti
metern steht mir ein Rotfeu

erfisch – bereits zur seiner
maximalen Grösse entfaltet
– geradezu aufreizend ge
genüber. „Trau‘ dich nur
her!“ scheint er mit seinen
weit abgespreizten Flossen
zu signalisieren. Und nichts
scheint das Selbstbewusst
sein des Giftzwergs ankrat
zen zu können. Wunder
schön blau gepunktet

mit roten Streifen sieht er aus, als wäre er nur der Phantasie der Autoren zugeschrie
direkt aus einem Farbtopf entstiegen.
ben haben. Aber Achtung! Bevor Sie sich
nun nach Aqaba begeben und mit einer Lu
Mögen auch Kampftaucher und Haifisch pe ins Wasser stürzen, um sich Millimeter
flossenzähler all diese Begegnungen un für Millimeter durchs Riff zu pirschen, seien
wirsch als Kleinkram abtun, mir hingegen Sie vorgewarnt! Vielleicht blickt Ihnen bei
erscheinen sie wie von einem anderen Stern! Ihrer akribischen Suche ja plötzlich ein neu

Fazit

Wer sich von Papageienfischen und Juwe
lenbarschen alleine nicht mehr hinter dem
Ofen hervorlocken lässt, der ist in Jordanien
ebenso goldrichtig aufgehoben, wie emsige
Unterwasserfotografen und unermüdliche
„Artensammler“, die das bizarre Kleingetier
aus den diversen Bestimmungsbüchern stets

gieriges Auge der ganz anderen Art entge
gen? Schliesslich wird Aqaba in den
Sommermonaten auch regelmässig von et
was grösseren Spezies „heimgesucht“, von
bis zu 13 Meter langen Walhaien zum Bei
spiel! Und für deren Betrachtung eignen
sich Vergrösserungsgläser nun wirklich
nicht...
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Klein aber oho: Ein Babyrotfeuerfisch ca. 2 cm gross
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TAUCHBASEN:
¬ RED SEA DIVE CENTRE
Kleine professionelle Basis mit sehr gutem
Service. Bootsausfahrten werden regelmässig
organisiert, die meisten Tauchgänge finden
aber von Land aus statt. Eigene
Bungalowunterkünfte mit Ausbildungspool ca. 10 km südlich der Stadt im sog. Divers Village
ganz nahe an den bedeutendsten Tauchspots des Landes. Grösster Tauchshop Aqabas (Anzüge,
Jackets, Computer usw.), auf Wunsch Videos von den Tauchgängen, die lokalen Guides sprechen
gutes Englisch, Nitrox verfügbar, Tauchurlaub aus einer Hand mit günstigen PaketPreisen.
KONTAKT: Mohamed und Abdullah AlMomany, Tel. +962 (0)32022323, Mobil +962
(0)795565336,
abdullah.momany@gmail.com,
info@aqabascubadiving.com,
www.aqabascubadiving.com
¬ SINAI DIVERS AQABA
In der Ferienanlage Tala Bay an das Hotel Mövenpick angeschlossene bestens organisierte und
sehr durchdachte Tauchbasis unter westeuropäischer Leitung mit
hohen Standards und tollem Hausriff.
KONTAKT:
Sarah
Chapel,
Tel.
+962
(0)776772772,
sarah.chapel@sinaidivers.com, www.sinaidivers.com
¬ M. Y. HARMATTAN
Im Hafen der Tala Bay für die Gäste der 5SterneAnlage Mövenpick
Resort & Spa Tala Bay Aqaba bereit stehendes Tauchschiff – das
komfortabelste vor Aqaba. Taucher aus anderen Hotels werden per Pick Up zu den
Tagesausfahrten abgeholt.
KONTAKT: Sarah Chapel, Tel. +962 (0)776772772, sarah.chapel@sinaidivers.com,
www.sinaidivers.com
¬ EXTRA DIVERS AQABA
Dem Hotel Radisson SAS Tala Bay angegliederte Basis ebenfalls am
wunderschönen Strand der Tala Bay, die mit einem auf allen Extra
Divers Tauchbasen besonders kundenorientierten Service bei
gleichzeitig
fairem
PreisLeistungsVerhältnis
überzeugt.
Wunderbares exklusives Hausriff, an dem auch im BuddySystem
ohne Diveguide getaucht werden darf.
KONTAKT: Donald van Dahlen, Mobil +962 (0)799739318,
aqaba@extradivers.info, www.extradivers.info
¬ AQABA INTERNATIONAL DIVE CENTER
Kleine Basis mit günstigen Preisen nahe des königlichen Jachtclubs
im Nordwesten Aqabas ca. 10 Fussminuten vom Zentrum entfernt,
kein angeschlossener Strandclub aber Ausrüstungsverkauf,
Bootstauchgänge
und
Nachttauchen
auf
Anfrage,
Unterkunftsvermittlung (alle Kategorien günstiger als selbst gebucht),
Ahmad S. Qatawneh war einer der ersten Taucher des Landes und
absolvierte seine Ausbildung zum Instructor bereits 1964, ganzjährige
Saison 7 Tage / Woche von 9.00 bis 21.00 Uhr geöffnet.
KONTAKT: Ahmad S. Qatawneh, Tel. +962 (0)32031213, Mobil +962 (0)796949082
(Buchungen) und +962 (0)799817518, diveaqaba@yahoo.com und info@aqabadivingcenter.com,
www.aqabadivingcenter.com

¬ ROYAL DIVING CLUB (Coral Bay Hotel)
17 km südlich der Stadt gelegene Basis mit eigenem Beachclub, grosser Swimmingpool
Landschaft und eigenen Hotelzimmern. Letzte Basis vor der saudiarabischen Grenze.
Kindertauchen ab 10 Jahren. In den letzten Jahren leider etwas heruntergekommen.
KONTAKT: Tel. +962 (0)795801100

Schwätzchen im Hafen von Aqaba
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UNTERWEGS
im Königreich der
Haschemiten

Sandstein wie aus dem Farbkasten: Petra

Ahlan wa sahlan – Herzlich willkommen in

Jordanien! So werden die Gäste mit grossen Lettern
bereits am Flughafen bei der Ankunft im
Haschemitischen Königsreich begrüsst. Dazu
freundliche Menschen, wohin man schaut. Besser
kann der Start für eine Rundreise kaum sein, die für
Abenteurer und Erholungssuchende aber auch für
Kulturreisende und kulinarisch Verwöhnte
Einmaliges und Unvergessliches zu bieten hat.
 von Harald Mielke
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Kolonnadenstrasse in Jerash

Wer seinen Urlaub in Jordanien verbringt,
der wandelt auf Schritt und Tritt in den
Fussstapfen der Geschichte. Ungezählte Be
gebenheiten aus der Heiligen Schrift trugen
sich im heutigen Jordanien zu: Moses führte
sein Volk bis auf den Berg Nebo und Lot
auf dramatische Weise
seine Familie hinaus aus
Sodom und Gomorrha.
Biblische Orte, wohin
man blickt. Auch Jesus
wurde ganz offensicht
lich hier in Bethanien
und nicht auf der israeli
schen Seite des Jordans
getauft. Zeitgleich bau
ten nur wenige hundert
Kilometer entfernt die
Nabatäer ihre weltbe
rühmte Felsengräber
stadt Petra, und die
Mosaik in Madaba
Römer hinterliessen
Zeugnisse ihrer Baukunst nicht nur in Umm
Quais und Amman, dem früheren Philadel
phia, sondern vor allem auch in Jerash, dem
einstigen Gerasa. Nicht umsonst geniesst
dieser Ort den Ruf, mit seinem Forum und
der 600 Meter langen Kolonnadenstrasse die
besterhaltene römische Siedlung überhaupt
zu sein. Jahrhunderte später schufen frühe
Christen rund um Madaba phantastische

Mosaike, die omaijadi
schen Kalifen ihre hüb
schen Wüstenschlösser
nebst Fresken und wie
derum später die euro
päischen Kreuzritter ihre
beeindruckenden Fes
tungen. Aber auch Per
sönlichkeiten aus
jüngerer Vergangenheit
wie Lawrence von Ara
bien hinterliessen in Jor
danien mehr als nur
abenteuerliche Ge
schichten.
Ohne historischen Hintergrund, dafür aber
nicht minder spannend sind die erst seit we
nigen Jahren angebotenen Wanderungen
durch das Naturschutzgebiet Dana sowie die
spektakulären CanyoningTouren durch das

Wadi Mujib, den Grand Canyon Jordaniens.
Kaum zu glauben, dass ein Land voll derar
tiger Attraktionen und landschaftlicher
Highlights in nur einer Woche bereist wer
den kann. Aber die gute Infrastruktur und
die geringe Grösse Jordaniens machen es
möglich. Meist bleibt sogar noch Zeit für
ein kleines WellnessProgramm am Toten
Meer oder an den Heilquellen von Hamma
mat Ma’in.
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Petra, die rosarote Stadt aus Fels
Insgesamt verteilen sich nicht weniger als
10.000 archäologische Fund und Ausgra
bungsstätten über das kleine, geschicht
strächtige Land in Nahen Osten, darunter
Siedlungen, die zu den ältesten der Mensch
heit zählen. Die zweifellos grösste Attrakti
on des Landes und gleichzeitig Hauptziel
der Besucher ist Petra, die rosarote Felsen
stadt der Nabatäer. Lange Zeit von den orts
ansässigen
Beduinen
wie
ein
Staatsgeheimnis gehütet und vor den Augen
der Weltöffentlichkeit verborgen, wurde Pe
tra erst zu Anfang des vorletzten Jahrhun
derts aus seinem Dornröschenschlaf
geweckt und für die westliche Zivilisation
erneut „entdeckt“.
Vieles hat sich seither verändert. Bereits ge
gen Sonnenaufgang machen sich die ersten
Besucher auf den Weg. Alleine schon der
Zugang durch die über einen Kilometer lan
ge und nur wenige Meter breite Felsspalte
ist ein Erlebnis. Bis zu 200 Meter ragen die

Ehrfurcht einflössenden, senkrechten Fels
wände beiderseits des Weges empor. Wer
genauer hinsieht, entdeckt Überreste eines
ausgeklügelten in den Stein gehauenen
Wasserleitungssystems, das noch heute von
der einstmals hoch entwickelten Baukunst
zeugt. Aktuelle Ausgrabungen beweisen,
dass die sandige Strecke durch das enge Tal
ursprünglich vollkommen mit flachen Pflas
tersteinen belegt war. Nur Fusskranke dür
fen sich heute
noch von Pferde
droschken hier
über chauffieren
lassen. Alle an
deren
gehen
selbst.
Unver
mittelt ist das
Ende
der
Schlucht erreicht
und der Blick
frei auf die ge
genüberliegende
Siq, die Felsenschlucht
monumentale

Fassade des Al Khazneh genannten Schatz Tieres zuerst die Hinterbeine erhoben. Doch
hauses. Vor 2000 Jahren vermutlich als Kö heute ist es vergleichsweise ruhig geworden
nigsgrab aus dem rötlichen Sandstein in Petra  wie auch in ganz Jordanien. Die
herausgemeisselt, ist Al Khazneh mit seinen politisch prekäre Lage in den benachbarten
wunderschön erhaltenen Säulen und Kapi Ländern Syrien und Irak hat ihren Schatten
tellen unbezweifelt die spektakulärste bear auch auf das kleine Land der Hashemiten
beitete Felswand Petras. 40 Meter hoch und geworfen – obgleich dort die Gastfreund
28 Meter breit – ein Traum in Stein. Kein schaft immer noch das höchste Gut ist, und
Wunder, dass an diesem Monumentalbau so einem Touristen noch nie ein Haar ge
berühmte HollywoodKlassiker wie „India krümmt worden ist. Im Gegenteil: Auf
na Jones und der letzte Kreuzzug“ gedreht kaum einer meiner zahlreichen Reisen fühl
te ich mich je so
wurden. Vor allem
wohl und sicher
in den Morgen
wie in Jordanien!
stunden,
wenn
Das
Schatzhaus,
sich die Sonnen
das man bei Nacht
strahlen kurzzeitig
im romantischen
ihren Weg durch
Kerzenschein be
die enge Schlucht
staunen kann, ist
bahnen, versam
nur eines von meh
meln sich zahlrei
reren hundert teils
che Besucher zum
ebenfalls
mit
obligatorischen
Fassa
Andenkenfoto.
Zugelaufen: Ein Chamäleon prächtigen
den verzierten Fel
Hier trifft man ge
sengräbern,
die
legentlich
auch
sich über das weit
auf die überaus fo
ausgedehnte Areal
togenen Touristen
Petras
verteilen.
polizisten
mit
Ein Theater mit
ihren
dunklen
3000 Sitzplätzen
Schnauzbärten
und rituelle Opfer
und traditionell
stätten
gehören
farbenprächtigen
ebenso zur Stadt
Uniformen. Viel
anlage wie zwei
Offizielles gibt’s
kleine Museen und
hier nicht zu tun.
Hier entstehen die berühmten Sandflaschen
Überreste ehemali
So
liegt
ihre
Hauptaufgabe weniger in der Verrichtung ger Wohnhäuser. Die seit der Nabatäerzeit
von Wachdiensten, als im allseits beliebten in den Felsenhöhlen lebenden Beduinen
FotomodellPosing. Nur zu gerne erinnert mussten zu Gunsten der Tourismusförde
man sich heute noch an die Horden stramm rung allerdings ihre angestammten Unter
stehender Japaner und strohhutbedeckte künfte verlassen, kehren jeden Tag aber als
Amerikanerinnen, die sich nur zu gerne vor Andenkenverkäufer zurück. Überall auf
der laufenden Kamera des Ehegatten von dem Areal bieten sie ihren Krimskrams an.
einheimischen Beduinen auf bereitstehenden Zu den beliebtesten Mitbringseln gehören
Dromedaren im Kreis herum führen liessen dabei mit verschiedenfarbigem Sand gefüll
 dabei stets den obligatorischen Schrei aus te kleine Fläschchen aber auch Schmuck
stossend, wenn sich beim Aufstehen des kästchen und –ketten.
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Wer mit derlei Souvenirs nicht allzu schwer
beladen ist und am späten Nachmittag noch
gute Kondition hat, kann über mehrere hun
dert Stufen das sogenannte Kloster „Ed
Deir“ erreichen – eine ebenfalls äusserst ge
waltige Felsfassade, die insbesondere im
späten Nachmittagslicht einen phantasti
schen Anblick bietet. Klar, dass das
leichtsinnige Herumklettern hier strengstens
verboten ist. Aber die Verlockung von der
Freundin auf einem atemberaubenden An
denkenfoto verewigt zu werden, ist einfach
zu gross. Spätestens jetzt wird es jedem klar,
warum Petra zu Recht als der Besucherma
gnet schlechthin, ja sogar als 8. Weltwunder
bezeichnet wird.
Wadi Musa, der einzige Ort von dem die
historische Ausgrabungsstätte Petra zu errei
chen ist, ist stolz auf eine weitere bedeuten
de Sehenswürdigkeit: Die berühmte
Mosesquelle. Der Sage nach schlug hier
einst Moses auf seinem Weg zum Berg Ne
bo mit dem Stock den Fels, und eine Quelle
mit reinstem Trinkwasser trat hervor. Sie

Ed Deir, das Kloster

wurde mittlerweile befestigt und darum her
um in Mitten des Ortes ein kleines Gebäude
errichtet. Besucher aus Nah und Fern neh
men hier gerne einen Schluck, zum einen
wegen der einwandfreien Qualität, zum an
deren, weil man der Sage nach dann ebenso
alt werden soll wie einst Moses.

Lawrence‘s Erben und das Wadi
Rum
Wenn es neben Petra eine weitere Örtlich
keit gibt, die man in Jordanien unbedingt
gesehen und erlebt haben muss, dann ist es
das Wadi Rum. Der legendäre Ruf dieser

einzigartigen Wüstenlandschaft
geht zurück auf einen jungen
Engländer, der später unter dem
Namen Lawrence von Arabien
Weltruhm erlangte. 1917 sam
melte er hier seine arabischen
Mitstreiter im Kampf gegen die
Türkenherrschaft. Ihrem kriege
rischen Unabhängigkeitsstreben
war allerdings nur kurzzeitiger
Erfolg beschieden. Kaum waren
die Türken besiegt, fielen die
listenreichen Engländer ihrem
Landsmann in den Rücken und

denverkehr aber schon wieder
in Grenzen, selbst wenn heute
ein hypermodernes Welcome
Center eingangs erbaut worden
ist. Die Konflikte in den Nach
barländern hinterlassen auch
hier ihre Spuren.

übernahmen das Land im Hand
streich.
Richtig weltberühmt wurde die
Gegend dann ein halbes Jahr
hundert später, als im Jahr 1960
an den Originalschauplätzen der
gleichnamige HollywoodKlas
siker mit Peter O’Tool gedreht
wurde. Wegen der Legenden
neugierig geworden drängten
sich bis vor wenigen Jahren im
mer mehr Besucher ins Tal, und
in ihrem Gefolge eroberten Ein
kaufsläden und einfache Re
staurants
die
ehemals
verschlafene Beduinensiedlung.
Mittlerweile hält sich der Frem

tet schon lange nicht mehr. Die
Führung der Besucher überneh
men heutzutage die ortsansässi
gen Beduinen. Die Touren
hinein ins Wadi finden wahl
weise zu Fuss, auf dem Rücken
von Reitdromedaren oder per
Geländewagen statt und dauern
zwischen einem halben Nach
mittag bis hin zu einer Woche.
In mehr oder weniger betagten
Gefährten wahlweise auf dem
Beifahrersitz oder auf der offe
nen Pritsche sitzend lässt sich
das Abenteuer Wüste besonders
aufregend erleben. Im Ein
gangsbereich überziehen die

In einem historisch angehauch
ten, gut 150 Jahre alten Fort
verrichtet die berühmte Touris
tenpolizei wie in ältesten Kolo
nialzeiten auch heute noch ihren
Dienst. Lawrence hingegen rei
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Reifenspuren der Jeeps den Sandboden noch geht’s mit Anlauf oder gar kopfüber auf
wie ein dichtes und planloses Netz, das sich dem schnellsten Weg wieder hinunter. Egal,
erst mit zunehmender Entfernung immer ob dabei ein Kilo Sand in die Schuhe rieselt,
mehr entwirrt, um schliesslich in annähernd oder ob sich ein Vielfaches davon über die
geordnete Fahrbahnen zu münden. Alleine Kleidung und den gesamten Körper verteilt.
ist man zumindest auf den kürzeren Touren Fun, Action, Adrenalin! Auch dann, wenn
nirgendwo. Egal ob man frühzeitliche Fels nun noch der BeduinenGuide mit seinem
zeichnungen oder einen der Aufenthaltsorte Jeep bei Maximalgeschwindigkeit versucht
Lawrences besichtigt, eine weitere Gruppe den alten Höhenrekord an der Düne zu bre
ist fast immer schon zur Stelle. Fröhliches chen. Beeindruckend weit hinauf wird er
internationales Sprachengewirr wohin man wieder kommen, aber fast genauso schnell
hört. Alle Fahrwege führen entlang bizarrer wird ihn die Schwerkraft wieder auf den
und gewaltiger Felsformationen, die wie Boden der Tatsachen zurückrutschen lassen
steile Inselberge aus der Hochebene heraus – unvergessliche Erlebnisse in einer span
ragen. Mit 1854 Metern findet sich unter ih nenden Wüstenlandschaft, die am späten
nen auch der höchste Gipfel Jordaniens, der Nachmittag ihren stimmungsvollen Höhe
Jebel Um adDhami. Kein Wunder, dass in punkt erreicht: Dann nämlich, wenn die un
diesem Felsmassiv sogar hochambitionierte tergehende Sonne ihr letztes Abendlicht auf
Bergsteiger ein reiches Betätigungsfeld fin die rötlichgelb reflektierenden Berghänge
den. Eine ganz besondere Attraktion sind wirft. Augenzeuge an dem Farbenspiel in
auch die spektakulä
dieser grandiosen Ku
ren Felsenbögen 
lisse sein zu dürfen,
wie die Arches Nord
wird einem sicher un
amerikas das Ergeb
auslöschlich in Erin
nis von Wind und
nerung bleiben. Haben
Wettererosion. We
sich dann die immer
nigstens drei derarti
länger
werdenden
ger
Felsenfenster
Schatten zur dunklen
gehören zum Stan
und alles verhüllenden
dardprogramm und
Nacht
ausgeweitet,
sind recht einfach zu
dann
erlebt
man am
Touristenpolizist im Wadi Rum
erreichen.
Immer
abendlichen Lagerfeu
wieder verursacht das Hinaufklettern und er unter dem millionenfach funkelnden Ster
vor allem das Überqueren ein recht flaues nenhimmel Wüstenromantik pur. Nur in
Gefühl in der Magengegend. Schliesslich wenigen Gegenden der Erde zeichnet sich
weiss niemand, wie lange diese schmalen die Milchstrasse besser ab, als in dieser un
und zerbrechlich wirkenden, steinernen glaublich klaren Luft, und selten kann man
Brücken noch Bestand haben werden. So si mehr Sternschnuppen zählen, als eben hier.
cher wie ihr Einsturz einmal kommen wird, Noch ungestörter kann man die Faszination
so unsicher ist der Zeitpunkt. Vielleicht der Wüste kaum mehr geniessen und seinen
morgen, vielleicht aber auch erst in Tausen Gedanken freien Lauf lassen, ohne dabei auf
den von Jahren. Solche Klettertouren sind maximalen Komfort verzichten zu müssen.
sicher nichts für jedermann. Mehr Spass be Manche Veranstalter zaubern in dieser Ab
reiten da schon die mächtigen bis zu hundert geschiedenheit ein für unmöglich gehaltenes
Meter hohen Sanddünen, deren Besteigung Menü, und auch die mit wirklichen Betten
geradezu ein Muss darstellt. Zwei Schritte ausgestatteten grossräumigen Zelte lassen
vor und drei zurück  frei nach diesem Mot keine Wünsche offen. Tritt dann auch noch
to stapft das Publikum vergnüglich quiet ein Fremder unvermittelt ans Feuer, wer
schend dem höchsten Punkt entgegen. Und weiss, vielleicht hört dieser ja doch auf den
hat man es erst einmal geschafft, dann Namen „Lawrence“?

Mit dem Rollstuhl durch Jord

Kostbare Momente

danien
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[UNVERGESSEN: TRUDY MIELKE]

Viele

gemeinsame Reisen sollten es noch werden.
Doch das schnelle Voranschreiten ihrer Krankheit
machte einen Strich durch alle Planungen. Am 1.
April 2015 hörte das Herz der allseits geliebten
AquanautRedakteurin Trudy Mielke auf zu schlagen.
Zu gross war die Erschöpfung, zu heimtückisch die
Erkrankung und zu geschwind ihr Verlauf. So wurde
Jordanien ganz unerwartet zu ihrem letzten grossen
und denkwürdigen Reiseziel auf Erden.
von Tobias Appelt und Henry Malcher
Auf weit mehr als ein Jahrzehnt an Bord der
AquanautRedaktion konnte unsere Power
frau zurückblicken. Nun hatte unser hochge
schätzte Redaktionskollegin, unser liebevoll
genanntes „Käferlein“ sein geliebtes „Kater
le“  unseren Harald Mielke seines Zeichens
AquanautChefredakteur  alleine zurückge
lassen. Nach 17 gemeinsamen Jahren. Vor
bei waren damit
für ihn die mehr
als vier Jahre
dauernden Mul
tiTaskingZei
ten
von
Haushaltsfüh
rung über Inten
sivpflege bis hin
zur
multiplen
TherapienPla
nung und verant
wortungsvollen
AquanautRe
daktionsleitung – und damit einhergehend
vorbei auch alle gemeinsamen Reisen.
Ägypten, Nordzypern und als Fernreiseziel
die Philippinen waren bereits fest in den
Jahresplan 2015 eingetragen, obgleich Tru
dy schon seit mehr als zwei Jahren nicht
mehr ohne Rollstuhl auskam. „Behaltet euer
bisheriges Leben weitestgehend bei, das tut
Trudy gut!“, hatte einer der behandelnden
Neurologen den beiden noch als Tipp mit
auf den Weg gegeben.

Letztlich wollte Trudy aber nur mehr eine
Reise antreten, dorthin, von wo aus sie
schützend ihre Hand über uns Verbliebene
halten kann, und wo all die Fische nur mehr
für sie alleine schwimmen. Was uns an Er
innerungen blieb  neben einer an Selbstauf
gabe grenzenden Liebe – waren unzählige
gemeinsame Reisen bis in die entlegensten
Ecken der Erde:
Papua Neugui
nea,
Vietnam,
Sambia
oder
auch mehrfach
Äthiopien, das
waren
High
lights in ihrem
spannenden Rei
seleben.
Die
tiefsten Gefühle
hinterliess aller
dings ein Trip
ins nicht allzu
ferne Jordanien im Herbst 2014, als Trudy
bereits schwer von ihrer Erkrankung ge
zeichnet war. Gerade mal vier Stunden dau
erte der Flug ins Haschemitische
Königsreich, nur kurz unterbrochen durch
einen Zwischenstopp im türkischen Istan
bul.

Mit Zuversicht gen Aqaba
Zugegeben etwas mulmig war den beiden
schon angesichts der ersten gemeinsamen
Rollstuhlreise  Bedenken, die sich aber
bereits am Ausgangsflughafen München als
vollkommen überflüssig erwiesen. Im
Gegenteil. Alle internationalen Airports
scheinen
perfekt
auf
ein
derart
hilfebedürftiges Klientel vorbereitet zu sein.
Noch vor dem Einsteigen übernahm ein

medizinisch bestens geschultes Zweierteam
nicht nur den Rollstuhl unserer Trudy,
sondern auch die gesamte Regie –
Sonderbehandlungen der angenehmen Art
wie bevorzugter Einstieg inklusive. Erst
nachdem die beiden ihre Sitzposition
eingenommen hatten, durften die anderen
Passagiere folgen. Am Zielort angekommen
das gleiche Prozedere  was unseren ans
Selbsthandanlegen gewohnten Schäff zur

Farbenprächtige Riffe vor Aqaba
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weiteren Untätigkeit verdonnerte.
Doch die Anreise sollte nur die Ouvertüre
für einen wirklich denkwürdigen Aufenthalt
am jordanischen Teil des Roten Meeres
sein. Von Reiseleiter Abed und Fahrer Mo
hammed auf Schritt und Tritt begleitet wur
de
unserem
Chefredakteur
die
anspruchsvolle Aufgabe mit seinem Herz
blatt Trudy vom ersten Moment an abge
nommen. Fahrer Mohammed wurde fortan –
zumindest während der normalen Tageszei
ten  zu Trudys Bezugsperson, der ihren
Rolli ebenso geschickt wie fürsorglich
handzuhaben wusste. So wurden nicht nur
alle Sehenswürdigkeiten Aqabas von den
Kreuzritterburgresten bis zum höchsten Fah
nenmasten der Erde „erfahrbar“, sondern
auch die eigentlichen Highlights des Lan
des: Die Nabatäerstadt Petra und das sagen
umwobene Wadi Rum – beide im
Tagesausflugsbereich von Aqaba gelegen.

nehmen, nach fünfjähriger Abstinenz am
sensationellen UWWrack der „Cedar Pri
de“ endlich wieder einmal eine „volle La
dung Pressluft“ abzuatmen, während es
Trudy und Mohammed im Zuge der Ar
beitsteilung zum Shopping in Richtung Ba
sar zog.

Ohne Zweifel ist die Cedar Pride das Unter
wasserhighlight schlechthin und eines der
attraktivsten Motive, die das Rote Meer für
Wracktauchfans zu bieten hat  wenn nicht
gar deren Nummer 1. Man schrieb das Jahr
Weichkorallen in ihrer edelsten Form
1985, als mit dem ausrangierten libanesi
Doch zunächst liess es sich Harald nicht schen Frachter noch etwas Sinnvolles

Federstern und seine filigranen Füsschen

geschehen sollte, und er auf Betreiben des
heutigen Königs Abdallah, dem prominen
testen Sporttaucher des Landes, in bestens
betauchbaren 30 Metern Tiefe versenkt wur
de. Keiner konnte damals ahnen, wie sich
dieser Stahlkoloss im Laufe der Jahre verän
dern sollte. Jetzt, kurz vor der DreissigJahr

Atemzug vermisste. Omar nahm es ihm
nicht krumm. Mehr als ein Jahrzehnt bilde
ten die beiden nicht nur ein erfolgreiches
AutorenDuo, sondern auch in der Unter
wasserfotografie ein topp aufeinander ein
gespieltes Team.

Mit Diveguide und Aushilfsmodel
Omar im Schlepptau steuerte Harald
in Richtung Schiffsinneres. Auch die
ser Teil des Wracks gilt unter Ken
nern als sehr sehenswert. Wie seit eh
und je hausten dort zahlreiche weitere
Rotfeuerfische von ganz ausserge
wöhnlicher Grösse. Dazu statteten
farbenprächtige Kaiserfische, Schnap
per und Barrakudas dem Wrack einen
Besuch ab. Am jenem Tag hatte es die
Cedar Pride auch einem hünenhaften
Napoleon angetan, der ständig neu
Feier, die für den Herbst 2015 angesetzt gierig im Hintergrund herumlungerte – wohl
war, konnte Harald das Zwischenergebnis in der Hoffnung, auch mal mit aufs Foto zu
bestaunen: Im Lichtkegel seiner Lampe er dürfen.
schienen die Masten, Seile und sonstigen
Aufbauten wie eine in allen Rottönen leuch
tende Wand. Ein Anblick, an dem er sich
wie schon so oft zuvor kaum satt sehen
konnte. Bereitwillig liess sich Tauchbeglei
ter Omar für die perfekte Bildkomposition
dahinter platzieren. Im Vergleich zu seinen
früheren Tauchgängen vor Ort hatten sich
die Aufbauten aber doch in einem Punkt
deutlich verändert: Die einst nur in den
tieferen Sphären und im Schiffsinneren le
benden Glasfischschwärme hatten mittler
weile Delegationen hier hinauf in die
Takelage gesendet, denen dieser neue Le
bensraum nun ganz prächtig zu gefallen
schien – selbst wenn die auf sie Jagd ma
chenden Rotfeuerfische ebenfalls zu Dut
zenden mit ins Obergeschoss gezogen
waren. Unserem Chefreporter war das of
fensichtlich sehr recht, wie seine mitge
brachten Bilder bewiesen. Welch eine
opulente und zugleich farbenprächtige Foto
kulisse, wenn er auch seine durchaus noch
Zartes Geflecht: Die Aufbauten der Cedar Pride
fotogenere Lebensgefährtin Trudy bei jedem
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Und noch ein Wrack…
Nachdem für die Versenkung der beiden be
kanntesten Taucherwracks noch König Ab
dullah II höchst selbst verantwortlich war –
in
den
1980er
Jahren für
die Cedar
Pride und
gut
15
Jahre spä
ter für den
Flugab
wehrpan
zer,
so
ging dem
Untergang
der Barke
„C 4368
Taiyong“
eine ganz
„normale“
Schiffshavarie voraus. Ob dieser Lastenkahn
dann allerdings über Jahre in Vergessenheit
geraten war, oder ob die örtlichen Behörden
ihn lieber
den tiefen
süchtigen
Sporttau
chern vor
enthalten
wollten,
darüber ge
hen
die
Meinungen
heute aus
einander.
Fakt hingen
ist, dass die
Existenz ei
nes dritten
Schiff
wracks vor
Aqaba spätestens seit dem Jahr 2004 nicht
mehr zu leugnen war. So liegt sie also weit
draussen am Divespot Japanese Garden auf

ihrer Steuerbordseite in einer Tiefe zwi
schen 35 und 57 Metern. Das rief seinerzeit
auch die beiden Aquanauten Trudy und Ha
rald Mielke auf den Plan, die neue Attrakti
on sofort selbst in Augenschein zu nehmen
– ohne TECAusrüstung natürlich... Ange
sichts der Tiefe von 50 Metern plus x erwies
sich die Taiyong aber als kaum bewachsen
und damit unvergleichbar mit der Opulenz

Wrack der ehemaligen Barke „C 4368 Taiyong“

der Cedar Pride. Dem Herrn Chefredakteur
sollte jener Tauchgang dann aber auch un
vergesslich bleiben, da er ihm einen unfrei
willigen Besuch in Aqabas damaliger
DekoKammer einbrachte… Doch das ist
eine andere Geschichte...

Petra ganz mobil
Sicherlich erinnerten sich Trudy und Harald
an ihre früheren Aufenthalte in der legen
dären Felsengräberstadt Petra. Alleine schon
der Anmarsch über 2 km Schotter und
Sandwege durch den magischen SiqCanyon
schien damals für NichtFussgänger unmög
lich zu sein. Die Lösung für das aktuelle
Mobilitätsproblem war dann allerdings
schnell gefun
den: Kurzer
hand orderte
Mohammed
eine Pferde
droschke für
den
ganzen
Tag, die nicht
nur Trudy und
ihren
Roll
stuhl aufneh
men konnte,
sondern auch
ihrem Katerle
von der Ge
schwindigkeit
her
deutlich
das Nachsehen
gab – freudi
ges Jauchzen
an Bord inklu
sive.
So durfte sich unsere AquanautRedakteurin
Trudy lange schon am Anblick des „Al Kaz
neh“ genannten und zugleich berühmtesten
Felsengrabs der in Stein gehauenen Stadt er
freuen, bis ihre Begleiter Harald und Reise
leiter Abed ächzend hinterher getrottet
waren. Ein ebenso kurzweiliger wie inter
essanter Tagesaufenthalt schloss sich an.
Weit mehr als 100 optisch wie architekto
nisch wunderschön gestaltete Felsengräber
verteilen sich über das riesige Areal, das
auch eine Kolonnadenstrasse, ein Theater
und zahlreiche Touristenlädchen und flie
gende Händler beherbergt.

Zu tiefst emotional wurde es dann nochmals
am Abend, als Hunderte eigens aufgestellte
Kerzen ihr flackerndes Licht auf das vor
mehr als 2000 Jahren aus dem Sandstein
heraus gemeisselte „Al Kazneh“ Wahrzei
chen warfen, und dazu Musiker auf alten In
strumenten betörende und zu Herzen
gehende Melodien spielten. Nicht zu Un
recht beteuern alle, die jemals das Glück

Al Kazne: Anfahrt mit der Pferdedroschke

hatten dabei gewesen zu sein, dass die Teil
nahme an diesem AbendEvent „Petra by
night“ alleine schon eine Reise nach Jorda
nien rechtfertigt. Auch Trudy und ihr Ehe
mann empfanden so, schliesslich hatten sie
sogar eine Ausnahmegenehmigung erhalten,
mit ihrem PickupGeländewagen sozusagen
„von hinten“ das PetraAreal aufzäumen zu
dürfen. Selbst Abed und Mohammed konn
ten sich nicht erinnern, jemals vor dem
Schatzkästchen Al Kazneh einen 4 x 4 gese
hen zu haben. Nachdem die letzte Melodie
verklungen war, war dem einen Teil des
Viererteams dann auch sein Stolz und ein
grosses Mass an Zufriedenheit anzumerken,
dass alles so perfekt geklappt hatte, während
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sich die beiden AquanautRedakteure von
Herzen dankbar zeigten für diese ausserge
wöhnliche Organisation und Hilfsbereit
schaft sowie natürlich auch für den
unvergesslichen Abend. Überaus angenehm
fand dieser in der nahegelegenen Möven
pickUnterkunft sein Ende.

Aqaba managt. Und für eben diese Behörde
waren auch Reiseleiter Abed und Fahrer
Mohammed tätig, was sich auch jetzt im
Wadi Rum wieder als Glücksfall erwies.
Schnell konnten sie einen flotten PickUp
ordern, der Harald und Trudy nebst Rolli
kurzerhand Huckepack auf die Ladefläche

Abenteuerliche Tour durch’s Wadi:
Der Rolli auf dem Pick Up

nahm. So durften sie sich den ganzen Tag
Auf den Spuren Lawrence von Ara über die frische, klare Wüstenluft um die
Nase wehen lassen, während das gelände
biens
Nach einem üppigen Frühstück durfte sich gängige Gefährt über die sandigen Pisten
unser Vierergespann am nächsten Morgen rumpelte. Die heute eingeschlagene Route
schon auf ein neues Highlight freuen: auf führte sie vorbei an kleinen Palmenoasen
das einzigartige Wadi Rum. Über den und gewaltigen, bis knapp 1900 Meter ho
King’s Highway liegt diese sensationelle hen Inselbergen, die Ehrfurcht einflössend
Wüstenlandschaft nicht weit von Petra ent in den tiefblauen Himmel ragten. Wie bei
fernt. Im neu erbauten VisitorCenter gleich ihren früheren Besuchen widmeten Trudy
neben der berühmten Felsformation „Die 7 und Harald auch diesmal den durch Wind
Säulen der Weisheit“ nahmen unsere vier und Wettererosion entstandenen Naturstein
brücken ihre besondere
Reisenden zunächst
Aufmerksamkeit. Aber
an einer einführenden
anders als bei den letz
MultimediaShow
ten Reisen war ein
teil – obgleich sich
Hinaufklettern
und
Trudy und Harald ge
Überqueren der zer
rade hier im Wadi
brechlich
wirkenden
Rum bereits bestens
steinernen
Laufstege
auskannten. Nur zu
heute für Trudy nicht
gerne kamen sie über
mehr möglich. Was
die Jahre immer wie
Hedschasbahn: Die Dampflokomotive steuert das
mag sie sich wohl an
der hierher, um alte Wadi Rum nur zu ganz besonderen Anlässen an
gesichts ihrer so deut
Freunde zu treffen
und die Grossartigkeit der Landschaft auf lich veränderten Lebenssituation über diese
sich wirken zu lassen. Verwaltungstechnisch Reise nach Jordanien gedacht haben? Nie
zählt das Wadi Rum – ebenso wie Petra – mand wusste es. Und sie selbst konnte sich
zum Einflussbereich der ASEZA, also der ja auch schon seit langem nicht mehr dazu
Behörde, die auch die Freihandelszone von äussern. Die Freude dabei sein zu können,

Spass und Abenteuer pur: Das Wadi Rum

war ihr aber deutlich ins Gesicht geschrie
ben. Auch unserem Schäff nötigte die aus
sergewöhnliche Servicementalität und das
freundschaftliche Zusammensein mit den
beiden stets aufmerksamen und hilfsbereiten
Begleitern den höchsten Respekt ab – und
dazu auch die grösste Dankbarkeit, dass er
zusammen mit seiner lieben Trudy noch ein
mal dieses einzigartige Land Jordanien erle
ben durfte. Am Fuss und gleichzeitig im
Schatten eines der Berggipfel fand um die
Mittagszeit auch das BeduinenLunch statt.
Flugs war Trudy nebst ihrem Rolli vom Wa
gen herunter manövriert worden, um sich
gleich dem schon vorbereiteten und wieder
um besonders leckeren GemüseKartoffel
FleischEintopf nebst frischem Tee zu wid
men. Nach einer relaxten Pause und bestens
gestärkt verging auch der restliche Tag wie
im Flug. Uralte Felsmalereien der früheren
WadiBewohner wurden ebenso angesteuert
wie berghohe Sanddünen und zum Sonnen
untergang ein besonders herrlicher Aus
sichtspunkt. Dann war es auch schon an der
Zeit, das vorgesehene Übernachtungscamp

aufzusuchen. Die Möglichkeiten zur nächtli
chen Ruhe sind hier im Wadi Rum sehr
vielfältig. Vom eigens für seine Besucher
aufgestellten EdelZelt nebst Bett und Fe
derkissen für den besonders individuellen
Anspruch bis hin zum GrossCamp für
Gruppen von 50 Personen und mehr sind im
Wadi alle Varianten verfügbar. Das Wort
„Zelt“ umschreibt dabei den heute angebo
tenen Komfort nur sehr unvollständig. So
durften auch Trudy und Harald diesen VIP
Standard in einer 30QuadratmeterUnter
kunft mit festem Fliesenboden, IndoorDu
sche, Kalt und Warmwasser sowie einem
Ventilator geniessen. Ohne Vorwarnung
wurde allerdings um 22.30h der Generator
ausgeschaltet, und nur mehr ein kleines Not
licht verblieb in jedem Zelt. Aber zu dieser
Zeit schlummerten die beiden bereits tief
und fest – und träumten vermutlich von La
wrence von Arabien, jedem Idealisten, der
hier im Wadi Rum einst vor hundert Jahren
seine Schlachtpläne gegen die Besatzungs
macht der Osmanen schmiedete.
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Geschützter Weichkorallenwald vor Aqabas Meerwasseraquarium

Tauchen im Dienste der Wissen möglich machen soll. Und der Erfolg war
bereits unübersehbar: Überall zeigte sich auf
schaft
Schon früh am Morgen hatte unsere Klein
gruppe die gigantische Wüstenlandschaft
hinter sich gelassen. Auf Harald wartete für
den Vormittag bereits ein weiteres High
light. Dr. Tariq Najjar, der Institutsleiter von
Aqabas Meerwasseraquarium hatte ihn ein
geladen, an dem für die Öffentlichkeit ge
sperrten Küstenabschnitt ein paar Kilometer
südlich von Aqaba zwei RechercheTauch
gänge zu absolvieren. Kaum angekommen
hiess es: rein ins Equipment und mit dem
Wissenschaftler Dr. Foad Al Jawzneh zu
sammen abtauchen! Lediglich zwei Minuten
später kam auf dem leicht schrägen Abhang
das künstlich angelegte Riff in Sicht. Eine
Pyramide bestehend aus zahlreichen jeweils
5 Tonnen schweren Betonblöcken hätte es
werden sollen… Allerdings war deren Ver
senkung nicht optimal verlaufen. Dennoch
waren Harald und sein Begleiter schwer an
getan von dem tollen Ambiente dieser
Kunstlandschaft, die einer Vielzahl an selte
nen Korallenarten eine Wiederansiedlung

den Experimentierflächen schon das neue
Leben. Aus Fotografensicht noch spektaku
lärer empfand unser AquanautChef aller

dings
jene
Reihe
von
gesetzten
Unterwasserbojen, die über ihre gesamten
Seillängen üppigst mit Weichkorallen be
wachsen waren und aus der Distanz betrach
tet beinahe wie ein echter Wald wirkten.
„Nur gut, dass hier kein normaler Tauchbe
trieb herrscht,“ so die Gedanken von Harald.
„Diese filigranen Kunstwerke der Natur wä
ren durch Unachtsamkeit schnellstens

wieder zerstört.“ Nachdem die beiden
Tauchgängen absolviert waren, blieb noch
ausreichend Zeit, sich auch die wissen
schaftliche Arbeit in den Laboren und Bass

Korallenansiedlungsprojekt – wissenschaftlich begleitet

ins der Forschungsstation näher anzusehen,
währenddessen Trudy die für die Allge
meinheit zugänglichen Meerwasserbecken
des Aquariums in Augenschein nehmen
durfte. Besonders faszinierend: die erfolg
reiche Aufzucht von Mördermuscheln bis
hin zur anschliessenden Auswilderung! Oh
ne Zweifel leistet das Institut nicht nur auf
diesem Sachgebiet eine ganz hervorragende
Arbeit.

Vernichtung zu retten und anderenorts neu
anzusiedeln  eine immense Aufgabe, die
mit viel Herzblut umgesetzt worden war.
Jetzt zwei bis drei Jahre später konnte man
sich ein erstes vorsichtiges Bild über den
Erfolg oder Misserfolg der Aktion machen.
Auf ehemaligem Sandgrund waren die Ko
rallenstöcke rund um eine 20 Meter lange
durchtauchbare Betonröhre abgelegt worden
mit dem Ziel, dort einen attraktiven Unter
wasserAbenteuerpark zu schaffen. Und das
Ergebnis konnte sich durchaus bereits sehen
lassen: Mit Ausnahme der Tischkorallen
schien die Mehrzahl der Arten den Standort
wechsel gut bewältigt zu haben. Teilweise
hatten sich die Neuankömmlinge sogar
schon prächtig akklimatisiert, sodass die
neue Lebensgemeinschaft kaum noch von
einem Originalriff zu unterscheiden war.
Ein solches fand sich an diesem Tauchplatz
allerdings auch, und zwar nur wenige Meter
abseits in Form von ganz aussergewöhnlich
ausladenden Feuerkorallenstöcken, wie sie
in dieser Grösse weltweit kaum jemals zu
sehen sind.

Vom Kunst zum Hausriff
Auch an den Folgetagen warteten weitere
dienstliche Tauchgänge auf unseren Harald,
so beispielsweise ein gigantisches Korallen
umsiedlungsprojekt unmittelbar am Marine

Yachthafen Tala Bay

Sinai Divers auch in Aqaba

Nationalpark. Der Bau eines neuen riesigen
Hafenareals direkt an der saudiarabischen
Grenze ein paar Kilometer weiter im Süden
brachte einige umtriebige Jordanier auf die
Idee, dort im grossen Stil Korallen vor der

Am nächsten Tag Visite bei den Sinai Di
vers. Basisleiterin Sarah Chapel erwartete
die Aquanauten bereits vor ihrem Center.
Die dem Mövenpick Hotel angegliederte
Tauchbasis liegt unmittelbar am prächtigen
Sandstrand des Ferienanlage Tala Bay auf
halber Strecke zwischen Aqaba und der
Saudiborder. Mehrere hochklassige Hotels
gruppieren sich hier um einen kleinen blitz
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Gruppenbild mit Dame: Das Royal Diving Center

sauberen Jachthafen. Der bekannte Visionär
und Investor Samih Sawiris, der auch El
Gouna und Taba Heights in Ägypten erbau
en liess, hat auch hier auf jordanischem Bo
den
ein
ganz
aussergewöhnliches
architektonisches Kleinod entstehen lassen.
Am Fusse eines kleinen Küstengebirges ge
legen steht Tala Bay als Synonym für einen
komfortablen und unbeschwerten Urlaub, in
dem es einem an nichts mangelt. Auch die
junge Französin Sarah Chapel zeigte sich
sehr zufrieden über ihre neue Wahlheimat.
Besonders stolz war sie auf ihr Hausriff, das
das einzige vor Aqaba sei, in dem im Bud
dySystem auch ohne Tauchbasisbegleitung
getaucht werden dürfe, und das ohne gesetz
te Bojen für andere Tauchbasen quasi uner

reichbar ist. In der Tat feiern hier die
unterschiedlichsten Raritäten vom Angler
fisch über diverse Feuer und Skorpions
fischarten bis hin zum Seepferdchen und
Zitterrochen fröhlich ihre Urstände.

Ein letzter Herzenswunsch

„Was? Eine Person, die sich nicht mehr
selbst bewegen kann, zum Tauchen führen?
Nein, nein, dafür haben wir kein ausgebilde
tes Personal!“ Wirklich überrascht war
AquanautChefredakteur Harald Mielke
über diese Absage nicht. Viel mehr ver
blüffte ihn die Tatsache, dass er sie nur ein
einziges Mal zu hören bekam.

dem sich nichtpflegende Personen nicht im
Entferntesten ein Bild machen können. Hier
im perfekt eingerichteten Royal Diving
Club lösten sich alle organisatorischen Sor
gen somit schnell in Wohlgefallen auf.
Gerne liess sich Trudy im schnieken IQ
Outfit auf ihrem fahrbaren Untersatz beglei
tet von Fahrer Mohammed, Ehemann Ha
rald und den freudig erregten Jungs des
Royal Diving Clubs ans Ende des Anleger
Alle anderen befragten Tauchbasen Aqabas stegs chauffieren. Ganz behutsam fasste Ha
überschlugen sich geradezu in ihrer Hilfsbe
reitschaft. Zum einen, weil sie bereits vor
Jahren, ja Jahrzehnten, gerne mit Trudy ab
getaucht waren, zum anderen, weil sie es als
ihre Ehrenpflicht empfanden, unserem
AquanautChef diesen Herzenswunsch zu
erfüllen. Ein ganz besonderer Dank gebührt
an dieser Stelle Mike Christiani von den Ex
tra Divers wie auch den Brüdern Abdullah
und Omar Momany von Red Sea Diving,
die alle nicht zögerten, sich bereitwillig zur
Verfügung zu stellen. Letztlich durchgeführt rald dort seine Trudy und übergab sie dem
bereits im Wasser in Stehtiefe wartenden
RDCTeam. Sorgsam hielten diese Trudy an
der Oberfläche, bis sich alle Beteiligten im
Wasser befanden, und das grosse Abenteuer
„Trudy taucht vor Aqaba“ seinen Lauf neh
men konnte. Zunächst war die im Zuge der
Krankheit stark eingeschränkte Fähigkeit
des Atmens durch den Lungenautomaten
unverkennbar. Nach ein paar Metern zeigte
sich Trudy aber bereits deutlich entspannt.
Hilfsbereitschaft pur
Schliesslich war einer der Begleiter nur für
das Festhalten des Regulators zuständig.
hatte diesen einzigartigen Tauchgang dann Bereitwillig und aufmerksam liess Trudy
aber das ganz besonders herzliche Team des
Royal Diving Clubs, der ganz tief im Süden
des jordanischen Küstenstreifens angesiedelt
ist. Die Wahl fiel auf diese Basis, weil sie
nicht nur einen perfekt rollstuhltauglichen
Anlegesteg ihr Eigen nennen darf, sondern
gleich daneben auch einige Umkleiden. Und
gerade dieser Umstand war für Harald von
grösster Wichtigkeit. Schliesslich ist alleine
solch ein Umkleideakt ein Unterfangen, von
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sich an der Wasseroberfläche treibend von ihren Helfern über das direkt unter ihr gelegene
Riffbewegen. „Schau mal, da, ein Clownsfisch!“ schien der ausgestreckte Arm von Harald
zu signalisieren. Und in der Tat folgte Trudys Blick immer wieder den bezeichneten Zie
len. Ihren Begleitern erschien sie in diesem Moment nicht nur aufmerksam, sondern sogar
heiter und gelöst – ja vielleicht auch dankbar für diese ausserordentliche Hilfsbereitschaft
und Gunsterweisung. Niemand konnte dabei auch nur im Entferntesten ahnen, wie nah
Trudy dem Himmel bereits gewesen war  und dass dies ihr letzter Tauchgang auf Erden
werden sollte.
für Trudy
* 16.05.1967
† 01.04.2015

DAS SOLLTEN SIE WISSEN

JORDANIEN
ALLGEMEINES:
Etwa 80 % der Landesfläche besteht aus Steppe und Geröllwüste. Nur im Westen – im fruchtba
ren Jordantal – und vor allem im Norden wird seit Jahrtausenden Ackerbau betrieben. Hier leben
auch mit Abstand die meisten Einwohner des 9,7MillionenVolkes, von denen zahlreiche erst in
den letzten Jahren aus den angrenzenden Kriegsregionen Syrien und Irak ins vollkommen ruhige
Jordanien geflohen sind. 93 % der Bevölkerung sind Moslems, der Rest ist christlichen Glaubens.
Die Fläche des kleinen vorderasiatischen Landes entspricht etwa der von Bayern und Baden Würt
temberg zusammen, weshalb auch die Entfernungen gering sind. Nur vier Fahrstunden ist die
Hauptstadt Amman vom Roten Meer entfernt. 90 Minuten dauert die Fahrt von Aqaba ins aben
teuerliche Wadi Rum.

AKTUELLE SICHERHEITSLAGE:
Jordanien ist ein sicheres Reiseland. Kriminalität ist so gut wie unbekannt. Selbst angesichts der
Krisensituationen in den Nachbarländern Syrien und Irak ist die touristische Sicherheitslage nie
beeinträchtigt gewesen. Vor dem Hintergrund der allgemeinen politischen Situation in der Region
muss die Entwicklung aber aufmerksam verfolgt werden. Weitere Infos: www.auswaertiges
amt.de

EIN UND AUSREISEBESTIMMUNGEN/ VISUM:
Reisepass, mindestens 6 Monate gültig. Ein Israelischer Stempel beeinflusst die Einreise nicht.
Ausstellung des Visums erfolgt bei der Einreise am Flughafen in Amman (40 JD, ca. 50 Euro)

oder vorab bei der Jordanischen Botschaft (etwas teurer, gültig 2 Monate). Um unnötige
Wartezeiten zu vermeiden, bietet die Royal Jordanian einen GepäckCheckIn 24 Stunden
vor der Abreise an.
ANREISE:
¬ Mit dem Flugzeug: Etwa 4 Stunden dauert der
Flug mit der Royal Jordanian nach Amman
(Queen Alia Airport 32 km südlich des Zentrums,
16 x wöchentlich ab Frankfurt, München, Berlin,
Wien, Genf und Zürich), Flugpreis ab 499,– Euro
inkl. Steuern), Inlandsflugdauer AmmanAqaba:
45 Minuten. Tauchgepäck kann als Teil des
Freigepäcks (in der Economy Klasse 1
Gepäckstück bis 30 kg) aufgegeben werden.
Infos und Buchungen in Frankfurt: +49 (0)69231853/4/6, www.rja.com.jo,
Reservierungen in Amman: Tel. +962 (0)65202000, Taxifahrt Aqaba Airport – Zentrum
ca. 10 JD (ca. 12,– Euro)
ZEITUNTERSCHIED:
MEZ + 1 Stunde, Sommerzeit + 2 Stunden
LANDESSPRACHE:
Arabisch. Die meisten Jordanier zeigen sich sehr
erfreut, wenn Gäste mit ein paar Brocken Ara
bisch zeigen, dass sie sich für ihr Land und ihre
Kultur interessieren. In den Touristenorten spricht
man auch Englisch.
KLIMA & REISEZEIT:
Jordanien ist ein Ganzjahresreiseziel. Für Aqaba liegen die besten Reisezeiten mit ange
nehmen Temperaturen im Frühjahr und im Herbst, auch wenn es nachts etwas kühl werden
und der Wind auffrischen kann. Von Juni bis September steigt die Lufttemperatur im tro
ckenen Wüstenklima leicht auf über 40°. Jetzt ist das Wasser bis zu 28° warm und die Sicht
unter Wasser optimal. Ein 3 mm Tropentauchanzug ist ausreichend. Im Winter ist bei Was
sertemperaturen knapp über 20° Celsius ein 7–8 mm Anzug unbedingt empfehlenswert.
IMPFUNGEN & TAUCHSICHERHEIT:
Erforderlich ist ein tauchsportärztliches Attest, das nicht älter als ein Jahr sein darf. Imp
fungen sind hingegen nicht vorgeschrieben, lassen Sie aber Ihre StandardImpfungen wie
Polio, Tetanus und Diphterie überprüfen. Jordanien ist ein Land mit hohem Lebensstan
dard. Dennoch ist eine Prophylaxe gegen Hepatitis A und B überlegenswert. In Lokalen
mit gehobenem Standard sind die Speisen stets frisch zubereitet, und auch der Genuss von
Salat ist unbedenklich. Durch die gesetzliche deutsche Krankenversicherung ist man nicht
versichert, weshalb eine Tauchunfallversicherung und eine Auslandsreisekrankenversiche
rung mit Rücktransportpolice dringend angeraten ist. Aktuelle Impfempfehlungen und alles
Wissenswerte zum Thema „Reisen und Gesundheit“ finden Sie unter www.fitfortravel.de
sowie bei www.reiseapotheken.ch/downloads/checkliste.pdf.
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STROM:
220 Volt / 50 Hertz, aber unbedingt einen AdapterSet mitnehmen

PREISNIVEAU und WÄHRUNG:
Die Lebenshaltungskosten sind günstiger als in Mitteleuropa. Währung ist der Jordanische Dinar
(1JD = 1000 Fils, entspricht etwa 1,18 € (Stand September 2017). Banken bleiben freitags ge
schlossen. In Aman, Aqaba und anderen touristischen Zentren stehen Bankomaten zur Verfügung.

REISEN IM LAND / AUTOVERMIETUNG:
An den Flughäfen sind internationale Autovermieter vertre
ten. Die kostengünstigeren einheimischen Firmen muss man
u.U. länger suchen (ab 25 JD / Tag). Das Strassennetz ist
sehr gut ausgebaut, die Beschilderung erfolgt in Arabisch
und Englisch. Es herrscht Rechtsverkehr. Höchstgeschwin
digkeit Stadt 60 km/h, Landstrasse 80 km/h, Autobahn 100
km/h (Achtung: Radarkontrollen!). Drei Hauptachsen ver
binden Amman und Aqaba: Der DesertHighway (die schnellste Verbindung), der King’s
Highway durch die malerischen Berge sowie die Strecke entlang des Toten Meeres.

FRAUEN AUF REISEN / KLEIDUNG:
Im Vergleich zu vielen anderen arabischen Ländern können sich auch allein reisende Frauen we
sentlich freier und unbeschwerter bewegen. Dennoch ist Jordanien ein moslemisches Land, wes
halb dezente Bekleidung angeraten ist. „Oben ohne“ ist an allen Stränden tabu.

TIPPS und SOUVENIRS:
Alkoholische Getränke sind nicht überall zu bekommen und recht teuer. Beliebte Mitbringsel sind
Gold und Silberschmuck, Webarbeiten, HebronGlas, Messing, Beduinenschmuck, Keramiken,
Sandflaschen und Pflegeprodukte vom Toten Meer

ESSEN & TRINKEN:
Einheimische Restaurants bieten die ganze Palette von Kabab
(Fleisch), Kufta (Hammelfleischbällchen) über Hummus (Kicher
erbsenbrei) und Foul (braune Bohnen) bis hin zu Filafils (Gemüse
frikadellen)
an.
Insbesondere
die
Mezzeh
genannten
Vorspeisenteller sind ein kulinarischer Genuss. Das jordanische Na
tionalgericht heisst Mansaf und besteht aus Lammfleisch mit Jo
ghurt und Reise. In den Hotel erhält man internationale Gerichte à
la carte oder vom Büffet. Getrunken wird dazu der gute jordanische Wein („Mount Nebo“) oder
das einheimische Amstel Bier – sofern das Restaurant eine Ausschanklizenz besitzt.

UNTERKÜNFTE:
Aqaba bietet zahlreiche Wohnmöglichkeiten vom einfachen BackpackerHotel für wenige Euro
über mittlere Anlagen (ab ca. 40,– Euro) bis hin zu edlen FirstClassAnlagen wie dem Möven
pick*****. Ein guter Tipp ist das inmitten der Hotel und AppartementSiedlung Tala Bay gelege
ne Hotel Marina Plaza Hotel by SwissBelhotel****. Viel gelobt wird nicht nur das hervorragende
PreisLeistungsVerhältnis, sondern auch der zuvorkommende Service und die gute Küche (reser
vations.marina@marinaplaza.org, www.marinaplaza.org sowie www.talabay.jo). Schön einge

richtet und dazu besonders preisgünstig und sauber sind die für Taucher reservierten Privatappar
tements des Red Sea Dive Centres (www.aqabascubadiving.com). Südlich von Aqaba liegt nahe
des Royal Diving Clubs auch ein Zeltplatz mit einfachem Restaurant.

AQABA MARINE PARK:
1997 etabliertes 7 km langes Schutzgebiet am South Beach. Kontakt Park Visitor Center: Tel.
+962 (0)32035803, aware@aqabamarinepark.jo

SPORTPROGRAMM:
Neben Wandern und allen Arten von Wassersport werden im SoftAdventureBereich Canyoning
Klettertouren und MountainbikeAusflüge angeboten. Alpine Gipfelstürmer finden im Wadi Rum
ebenfalls ein grosses Betätigungsfeld mit Bergen bis über 1800 Metern Höhe.

WELLNESS AM TOTEN MEER:
Dank hoher Salz und Mineralienkonzentration ver
sprechen die heilenden Kräfte des Toten Meeres Lin
derung
bei
zahlreichen
Krankheiten
wie
Rheumatismus, Neurodermitis und Atemwegserkran
kungen. Alleine schon der Aufenthalt hier 428 Meter
unter dem Meeresspiegel verbunden mit der hohen
Sauerstoffkonzentration gilt als natürlicher Jungbrun
nen. Weitere Informationen – auch zu gesundheits
fördernden Intensivkuren erteilen die Krankenkassen.

WICHTIGE ADRESSEN:
¬ Deutsche Botschaft Amman, Tel. +962 (0)65930351, info@amman.diplo.de,
www.amman.diplo.de
¬ Jordanische Botschaft Berlin, www.jordanembassy.de/contact.htm
¬ ASEZA (Aqaba Special Economic Zone Authority), Tel. +962 (0)32091000,
www.aqabazone.com, www.aqaba.jo
¬ Prince Hashim Hospital &Dekokammer in Aqaba, Tel. +962 (0)32092030, rund um die
Uhr betreute grosse Anlage für bis zu 2 Liegendpatienten unter der Leitung von Dr. Ismail
Njadat (Mobil +962 (0)790462076)
¬ www.kingabdullah.jo/, Homepage von König Abdallah, der Sporttaucher Nummer 1 des
Landes kommuniziert digital mit seinem Volk
JORDAN TOURISM BOARD:
¬ Jordanien: P.O. Box 830688, Amman 11183, Tel. +962 (0)65678444, info@visitjordan.com,
www.VisitJordan.com, www.de.visitjordan.com (Deutsch)
¬ In Deutschland: z.Z. nicht besetzt, Anfragen können in englischer Sprache unter germany@vi
sitjordan.com gestellt werden

LITERATURTIPPS:
¬ T.E. Lawrence: „Die sieben Säulen der Weisheit“, dtvTaschenbuch
¬ Sir Alfred Thesiger: „Arabian Sands“, Pinguin Books
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REISEVERANSTALTER:
Jordanien im Programm haben:

¬ TECS Reisen Carmen Schröer
Spezialist für Tauch und Erholungsreisen mit umfangreichem Angebot weltweit, z.B. 9 Tage ÜF
im Red Sea Dive Center & Hotel inkl. Flug mit Royal Jordanian, 5 Tauchtage, Tagesausflug Petra
und Halbtagestour Wadi Rum ab 1259, Euro, Tel. +49 (0)88609214030, info@tauchtraeume.de,
www.tauchtraeume.de

¬ Aqua Active Agency
Tel. +49 (0)5507919903, info@aquaactive.de, www.aquaactive.de

¬ Dive & Travel
Tel. +41 (0)317441515, mail@diveand.travel, www.diveand.travel

¬ Reisecenter Federsee
Tel. +49 (0)75829320790, reisen@reisecenterfedersee.de, www.rcftauchreisen.de

¬ Wikinger Reisen
Spezialist für Wandern, Trekken, Radfahren, Kultur und Abenteuer in kleinen Gruppen weltweit,
z.B. „Durch Wüsten und biblische Landschaften“, 14 Tage Studienwanderreise ab 2098, Euro,
Tel. +49 (0)2331904741, mail@wikinger.de, www.wikinger.de

Die AquanautRedaktion im Gespräch mit dem
Jordanischen Tourismusminister: Nayef al Fayez
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