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chritt für Schritt stapfen wir durch das munter 
plätschernde Flüsschen im Wadi bin Hammad. 
Bis knapp über die Knöchel, manchmal bis zu den 
Knien umspült uns das von heißen Quellen ge-
speiste Nass, warm wie in einer Badewanne. Zu 

beiden Seiten wuchert üppiges Grün die senkrechten Wa-
di-Wände hinauf. Wir können uns gar nicht sattsehen an 
der tropenähnlichen Pflanzenpracht in der Schlucht und 
am auffälligen Farbenspiel, das von den Felsen leuchtet. „Da 
lagern sich Stoffe aus den Zuflüssen ab“, meint Yasen und 
zieht uns auf die rechte Wadi-Seite. „Merkt ihr, hier fließt 
kaltes Wasser dazu und da drüben wieder heißes.“ Stau-
nend waten wir weiter durch die Märchenwelt des immer 
enger werdenden Wadis. Nach etwa zwei Stunden verlas-
sen wir die Schlucht und steigen hinauf zum Camp, einer 
in Terrassenform angelegten grünen Oase inmitten karger 
Berge, die im Abendlicht strahlen.

Mit einem freundlichen „Salam“ begrüßt uns Abdullah, 
der Hausherr im Camp. Unter einem riesigen Baum hat er 
bequeme Sitze hergerichtet und offeriert einen kräftigen 
Tee mit viel Zucker. Während er und Yasen Neuigkeiten 
austauschen und sich um das Abendessen zu kümmern be-
ginnen, nutzen Achim Chwaszcza und ich die Pause und 
lassen die letzten Tage Revue passieren.

Römisches Erbe
Seit einer knappen Woche sind wir in Jordanien unter-

wegs, um eine Reise für den DAV Summit Club und eine 
Story für DAV Panorama zu recherchieren. Yasen, unser 
Begleiter vor Ort, Eigentümer einer kleinen Reiseagentur 
in Jordaniens Hauptstadt Amman und selbst gerne outdoor 
unterwegs, hat den Trip organisiert und führt uns kom-
petent und wie ein Freund durch sein abwechslungsrei - 
ches Land.

Von Amman aus fuhren wir zuerst nach Norden, Rich-
tung syrische Grenze, wo am Rand des modernen Jerash 
das Ruinenfeld der antiken Stadt Gerasa liegt, das „Pompe-
ji des Orients“, wie Yasen ankündigte. Na ja, dachten wir, 
da werden halt Reste eines römischen Tempels mit ein paar 
Säulen herumstehen. Von wegen: Der seit Jahrtausenden 

Grüne Hügel im Norden, wilde Schluchten 
am Jordangraben, die Bilderbuchwüste des 

Wadi Rum und die weltbekannte Felsenstadt 
Petra – all dies findet man in Jordanien.  

Das haschemitische Königreich im Nahen 
Osten ist so vielseitig wie seine Bewohner 

gastfreundlich – ein ideales Ziel, um  
Natur- und Kulturerfahrung zu verknüpfen.

Lawrence von Arabien beschrieb das Wadi Rum als 
„unermesslich, vom Echo widerhallend und göttlich“. 
Die gewaltige Felsbrücke am Jabal Kharaz zeugt von 
der Einmaligkeit dieser Wüste aus Fels und Sand.
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genutzte Siedlungsplatz am Schnittpunkt mehrerer Han-
dels- und Karawanenstraßen gehörte in der griechisch-rö-
mischen Epoche zur so genannten Dekapolis, einer Konfö-
deration von zehn prosperierenden Städten. Heute sind die 
Reste einer römischen Provinzstadt zu besichtigen, so gut 
erhalten wie sonst kaum in der Welt, ein riesiges Ausgra-
bungsgebiet, in dem weite Teile noch immer unter meter-
hohem Sand verborgen liegen. Für eine klassisch-römische 
Stadtanlage absolut ungewöhnlich ist die ovale Form des 
von ionischen Säulen eingefassten Forums, an das sich der 
„Cardo Maximus“ anschließt, eine 700 Meter lange, von 
250 Säulen gesäumte Prachtstraße. Der Hadriansbogen, 
das Hippodrom, zwei gewaltige Theater, ein zweistöckiges 
Nymphäum sowie Reste mehrerer Tempel sind weitere Hö-
hepunkte, darunter als größtes Heiligtum der Artemistem-
pel mit elf verbliebenen korinthischen Säulen. Yasen ließ es 
sich nicht nehmen, einen der Giganten zum Schwingen zu 
bringen, indem er einen Gabelstiel in eine Ritze zwischen 
zwei Säulentrommeln steckte und vorsichtig daran wipp-
te – ein Effekt, den viele Reiseleiter ihren Gästen gerne de-
monstrieren.

Von Jerash aus ging es weiter nach Ajloun, wo wir die 
1185 von einem Verwandten des berühmten Sultans Sala-
din erbaute Burg Qala’at er-Rabat durchstreiften – die ein-
zige von Arabern gegen die Kreuzritter errichtete mittelal-
terliche Festung des Landes. Unseren Ausflug in den grünen 
Norden Jordaniens beendete ein Besuch des nahe gele-
genen Naturreservats „Ajloun Woodland Reserve“, wo ei-
ne fruchtbare Hügellandschaft mit üppiger mediterraner 
Flora überraschte. In dieser für den Tourismus bislang kaum 
entdeckten Region lässt es sich dank des gemäßigten Klimas 
hervorragend entspannen und durch Olivenhaine wandern. 
Ein idealer Reise-Auftakt und völlig unerwarteter Kontrast 
zum heißen Süden, der nun auf dem Programm stand.

Auf biblischen Spuren
In Amman beginnt die uralte Königsstraße, die sich bis 

Aquaba am Roten Meer kurvenreich durch das jordanische 
Bergland schlängelt. Auf dem 5000 Jahre alten Karawa-
nenweg hat schon Moses die Israeliten nach der Flucht aus 
Ägypten ins Gelobte Land geführt.

Wir stoppten in Madaba, 35 Kilometer südlich von Am-
man. Bekannt geworden ist das kleine Städtchen für sei-

ne Mosaikkunst, die in byzantinischer Zeit ab etwa dem  
6. Jahrhundert ihre größte Blüte erlebte. Bis heute hat man 
14 Kirchen mit farbenprächtigen Mosaiken wiederentdeckt 
– das berühmteste und aus weit über zwei Millionen Stein-
chen zusammengesetzte ist die „Palästina-Karte“ in der 
griechisch-orthodoxen St.-Georgs-Kirche.

Damals wie heute prägt Madaba eine starke christliche 
Minderheit, was sich auch im Stadtbild widerspiegelt – 
Kirche und Moschee stehen in unmittelbarer Nachbar-

DAV Panorama 6/2008

38



schaft, und im geschäftigen Zentrum sahen wir kaum tief 
verschleierte Frauen, dafür viele Mädchen in Jeans, Blu-
se und Kopftuch. Das offene Straßenbild werteten wir als 
Indiz für die nicht nur staatlich garantierte, sondern auch 
praktizierte Religionsfreiheit in Jordanien, und dafür, dass  
das Miteinander der Religionen funktioniert, wenn die 
notwendige Toleranz entsprechend gefördert und gefor-
dert wird.

Fast auf Schritt und Tritt fühlt man sich in Jordanien in 
das Palästina biblischer Zeiten versetzt – heilige Stätten al-
ler drei monotheistischen Religionen konzentrieren sich 
auf engem Raum. So auch auf dem Berg Nebo zehn Kilo-
meter nördlich von Madaba. Laut Altem Testament (Deu-
teronomium 34) stieg Moses hier herauf, um von Gott das 
verheißene Land Kanaan jenseits des Jordans gezeigt zu be-
kommen. Anschließend starb der Prophet im biblischen 
Alter von 120 Jahren und wurde nahe dem aussichtsreichen 
Gipfel bestattet.

Der Nebo gehört zum Ostjordanischen Bergland, das 
sich auf über 1700 Meter Höhe aufschwingt und nach Os-
ten in ein weitläufiges Wüstenplateau übergeht. Nach Wes-
ten dagegen fallen die Berge innerhalb weniger Kilometer 
Luftlinie extrem stark ab, bis auf 420 Meter unter dem Mee-
resspiegel am Toten Meer. 400 Kilometer zieht die in Nord-
Süd-Achse verlaufende Senke des Jordangrabens durch Jor-
danien – sie gehört zum großen, seismisch sehr aktiven Gra-
bensystem, das von Syrien bis nach Ostafrika reicht. In die 
kahlen Bergflanken über dem Toten Meer haben Sturzfluten 
und Erosion steile Schluchten und tiefe Klüfte eingefräst, 
die so genannten Wadis, die teilweise trocken liegend, teil-
weise Wasser führend, eine bizarr-wilde Landschaft bilden 
– und ein abwechslungsreiches Aktionsfeld für die jorda-
nische Variante des Canyoning oder Schluchtenwanderns.

400 Meter unter Null
Drei Tage hatte Yasen fürs „Schluchteln“ eingeplant, in 

denen wir durch vier Wadis stapften, schwammen und 
kletterten: das Wadi Mujeres (wenig Wasser, anspruchs-
volle Wegstrecke mit Abseilstelle), das Wadi al Wala (mit 
Schwimmstrecken und leichter Kletterei), das berühmte 
Wadi Mujib und zuletzt das Wadi bin Hammad. Auf den 
anspruchsvolleren Touren begleitete uns Robert, ein aus-
gebildeter Guide, der die jordanischen Berge mit einigen 
Freunden erschließt und Gruppen zum Klettern, Moun-
tainbiken und Canyoning führt.

Vier Kilometer breit und bis 400 Meter tief klafft der 
„Grand Canyon“ Jordaniens, das Wadi Mujib, vom oberen 
Rand des Grabenbruchs bis zum Besucherzentrum an der 
Mündung des Wadis ins Tote Meer. Das Herzstück der in 
einem Reservat geschützten Schlucht ist von der Seite des 
Toten Meeres über vier teilweise anspruchsvolle Wander-
wege zugänglich, die die Begleitung eines örtlichen Ran-
gers erfordern. Selbstständig unternehmen kann man – bei 
entsprechend niedrigem Wasserstand – die Klamm-Wan-
derung, die knapp eineinhalb Stunden lang dem Wadi auf-
wärts folgt und ein spektakuläres Erlebnis mitten im nas-
sen Element garantiert. Einige Male mussten wir beherzt 
zupacken, um die mit Halteseilen und Tritten entschärften 
Stellen im Fluss zu überwinden. Dass wir dabei patschnass 
wurden, störte wegen des lauwarmen Wassers nicht wei-
ter. Der Weg führte durch das anfangs weite, von steilen 

Naturparadies  
Weite Canyons und wild zerklüftete 

Schluchten ziehen vom Bergland  
bis hinab in das Wadi Araba mit  

dem Toten Meer.

Jerash im Norden Jordaniens begeistert mit den Ruinen der römi
schen Provinzstadt Gerasa – im Bild der 700 Meter lange „Cardo 
Maximus“ (l.o.); eine Landschaft, die verzaubert – das größte 
jordanische Naturschutzgebiet Dhana bietet Lebensraum für eine 
Vielzahl von Pflanzen, Vögeln und Säugern (o.); ein Meer 400 
Meter unter dem Meeresniveau – das Tote Meer im Jordangraben 
mit den kargen Ausläufern des Berglands (l.).
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Fakten
Der junge Staat Jordanien grenzt an Syrien, an den Irak, an Saudi-Arabien, 
Israel und das palästinensische Autonomiegebiet. Mit einer Fläche von gut 
89.000 Quadratkilometern ist das kleine Land etwas größer als Österreich.  
Etwa 94 Prozent der Bevölkerung von rund 5,5 Millionen (Stand 2005) 
sind Araber, von denen mehr als die Hälfte palästinensischer Herkunft ist 
(Flüchtlinge und deren Nachkommen). Turkmenen, Armenier, Dagestaner, 
Tscherkessen und Kurden bilden Minderheiten. 
Der Islam, dessen sunnitischer Ausprägung etwa 93 Prozent der Jordanier 
angehören, ist Staatsreligion, rund 6 Prozent sind vorwiegend griechisch-
orthodoxe Christen, 1 Prozent Drusen. Religionsfreiheit ist staatlich garan-
tiert. Der unabhängige Staat Jordanien entstand 1946 aus dem britischen 
Mandatsgebiet Transjordanien (bis 1920 osmanisch) und Teilen des mitt-
leren Palästina. Seit 1952 ist die Staatsform eine konstitutionelle Monar-
chie der haschemitischen Dynastie. König Abdullah II., Sohn des 1999 
verstorbenen Königs Hussein, und Königin Rania, eine gebürtige Palästi-
nenserin, sind zentrale Identifikationsfiguren.

Klima und reisezeit 
Das Höhenprofil reicht – weltweit einmalig – in Jordanien von -400 Me-
tern am Toten Meer bis zu über 1700 Meter hohen Gipfeln im Südosten 
des Landes. Der Nordwesten mit dem Jordangraben und dem sich an-
schließenden Bergland weist mediterranes Klima mit trockenen, war-
men Sommern und milden, relativ regenreichen Wintern auf. Östlich des 
Berglands und in den südlichen Regionen dominieren Steppe und Wüs te 
mit von Norden nach Süden und von Westen nach Osten abnehmenden 
Niederschlägen und ansteigenden Temperaturen. Fast vier Fünftel der Ge-
samtfläche Jordaniens sind extrem trocken und heiß. Angenehmste Rei-
sezeit sind das Frühjahr und der Herbst. Im Sommer sollten nur hitzeer-
probte Besucher das Land bereisen, Wandertouren sind dann definitiv 
nicht zu empfehlen.

Politik und tourismus
Jordaniens Außenpolitik orientiert sich am Westen, besonders wichtig 
sind die Beziehungen zu den USA. 1994 unterzeichneten Jordanien und 
Israel nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen einen Friedensver-
trag. Ein Meilenstein im Nahostkonflikt! Dank seiner zukunftsweisenden 
Politik ist das kleine Königreich von Ruhe und Stabilität geprägt, was 
auch dem Tourismus seit einigen Jahren deutlich steigende Zahlen be-
schert. Dies gilt auch für Wanderer und Trekker, für die Jordanien mit sei-
nen Naturparks ein ideales Reiseziel ist. Wer das Land in seiner Vielfalt 
und auch auf entlegenen Wanderwegen erleben will, dem seien organi-
sierte Reisen, z.B. die Leserreise über den DAV Summit Club empfohlen. 
Ohne ortskundigen Führer auf eigene Faust loszuziehen, kann in der  
Wüste wie im Wadi böse enden – zumal es keine Karten und nur rudi-
mentäres englisches Führermaterial gibt.

Jordan tourism Board
c/o Kleber PR Network, Hamburger Allee 45 
60486 Frankfurt am Main
Tel.: 069/71 91 36 62, Fax: 069/71 91 36 51 
germany@visitjordan.com
www.visitjordan.com 

Weitere infos
www.jordanien.com
www.jordanienonline.de
www.abenteuer-reisen.de/reiseziel/jordanien
www.rscn.org.jo
www.wadirum.jo
www.auswaertigesamt.de  
(allgemeine Reisehinweise, Sicherheitshinweise)
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Felswänden flankierte Wadi, wurde dann aber schnell zur 
engen Schlucht, durch die wir uns watend, schwimmend 
und über Absätze und Stromschnellen kletternd bewegten 
– bis ein hoher Wasserfall den Weiterweg stoppte und uns 
den Rückweg antreten ließ.

„Abendessen ist fertig!“, ruft Yasen, grinst zu uns herüber 
und reißt uns aus unseren Reiserückblicksgedanken. Abdullah 
hat leckere Vorspeisen – Mezze – angerichtet, die er mühsam 
mit seinem Maultier über die Berge ins Camp transportiert 
hat, und Yasen wuchtet einen riesigen Topf mit geschmortem 
Lammfleisch, buntem Gemüse und Reis auf den Tisch. Nach 
dem üppigen Mahl unterhalten wir uns bei Kerzenschein 
lange mit Abdullah, der von seiner Zeit als Englischlehrer 
im Oman erzählt und sich – im Nachhinein – als ein Scheich 
des hier ansässigen Beduinenstamms der Habasnah ent-
puppt. Beeindruckt von seiner freundlichen Ernsthaftigkeit 
breiten wir schließlich rechtschaffen müde die Schlafsäcke  
aus und nicken unter einem funkelnden Sternenhimmel ein.

Wildlife pur
Der nächste Tag sieht uns wieder auf der Königsstra-

ße, unterwegs nach Dhana, das wir am Nachmittag errei-
chen. Auf 310 Quadratkilometer Fläche schützt das größ-

te und älteste der acht jordanischen Naturschutzgebiete 
den Lebensraum von 600 Pflanzen- und 150 Vogelarten so-
wie zahlreicher Säuger wie Steinbock, Streifenhyäne, Scha-
kal und Wolf. Dhana erstreckt sich ähnlich wie Mujib vom 
Hochplateau bis hinab ins Wadi Araba, der Verlängerung 
des Jordangrabens nach Süden. 15 Wanderrouten durchzie-
hen das Reservat, besonders lohnend soll laut Yasen der 18 
Kilometer lange Abstieg nach Finan sein, den wir aus Zeit-
gründen leider nicht selbst gehen können. Wir beschrän-
ken uns auf eine abendliche Rundwanderung und erleben, 
wie die untergehende Sonne die bizarre Sandsteinszene-
rie zu sanftem Leben erweckt – die Felsen leuchten in sat-
ten Ocker- und Rottönen und dazwischen strahlt frisches 
Grün von Pinien, Akazien und Zedern unter einem wol-
kenlos blauen Himmel.

Aus dem Fels gemeißelt
„Der herrlichste Ort der Welt“, „eine Stadt, halb so alt 

wie die Zeit“, „der Sarkophag einer uralten Zivilisation“ – 
dermaßen gepriesen wird unsere nächste Etappe, und ent-
sprechend hoch ist die Erwartung beim Besuch der welt-
berühmten Ruinenstadt Petra. Die ist seit 1985 Weltkul-
turerbe der Unesco und 2007 zu einem der sieben neuen 
Weltwunder gewählt worden. Die Vorschusslorbeeren sind 
nicht übertrieben, denn die Kombination von grandio-
ser Gebirgslandschaft und überwältigenden Baudenkmä-
lern ist wirklich einmalig. Eineinhalb Tage nehmen wir 
uns Zeit, um die legendäre Felsenstadt zu erkunden. Viel 
zu wenig, wie sich schnell herausstellt. Immerhin wurden 
seit der Wiederentdeckung Petras 1812 durch den Schwei-
zer Orientreisenden Johann Ludwig Burckhardt über 800 
Bauten katalogisiert, die sich auf 40 Quadratkilometer  
Fläche verteilen.

Petra liegt zwischen 800 und 1300 Meter Höhe in einem 
Talkessel des Wadi Musa, inmitten einer schwer zugäng-
lichen Schlucht, aber in der Nähe der Königsstraße. Di-
ese strategisch günstige Lage war wohl der Grund dafür, 
dass das Volk der Nabatäer vor über 2000 Jahren Petra zur 
Hauptstadt seines Reiches ausbaute. Über Jahrhunderte 
kontrollierten die Nabatäer den Orienthandel in der Regi-
on und verstanden es, sich dank geschickter Verhandlungs-
politik auch gegenüber den mächtigen Ägyptern, Griechen 
und Römern zu behaupten. In den monumentalen Bauten 

Üppige Pflanzenpracht inmitten wüstenhafter Berge begleitet 
Schluchtenwanderer im von heißen Quellen gespeisten Wadi bin 
Hammad (l.o.); die Fassade des Schatzhauses Al Khazneh wurde 
wie alle Baudenkmäler in Petra komplett aus dem Buntsandstein 
gehauen (l.); spektakuläre Szenerie im Wadi Mujib – man wandert 
im warmen Flusswasser, umgeben von senkrechten Felswänden 
mit bizarr ausgewaschenen Formen (o.).

Weltkulturerbe Petra 
Grandiose Berge, spektakuläre  
Felsdenkmäler und spannende  

Geschichte vereinen sich zu einer  
einzigartigen Szenerie.
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ihrer Metropole, in der bis zu 30.000 Menschen gelebt ha-
ben sollen, dokumentierten sie ihren enormen Reichtum – 
und begeistern damit bis heute alle Besucher.

Die müssen erst einmal vom Visitor Center eineinhalb 
Kilometer durch den Inneren Siq pilgern, eine an ihrer 
engsten Stelle nur zwei Meter breite Schlucht, bevor sie un-
vermittelt auf einen breiten Platz treten und vor dem be-
rühmtesten Gebäude Petras stehen: der phänomenalen 
Fassade des Schatzhauses Al Khazneh, 50 Meter hoch, 30 
Meter breit, vollständig bis ins Detail herausgemeißelt aus 
rosarotem Buntsandstein. Dieser Baustoff trägt entschei-
dend zur einmaligen Atmosphäre Petras bei, denn seine 
weißen, braunen und roten Gesteinsschichten zeichnen 
zauberhafte Formen und Muster.

Rechts vom Schatzhaus schließt sich der Äußere Siq an, 
mit dem Amphitheater und, über Stufen leicht zu errei-
chen, mehreren gewaltigen Königsgräbern. Das Tal öffnet 
sich immer weiter und man gelangt über den Säulengang 
des Cardo Maximus zum Tempelbezirk mit zwei Rasthäu-
sern. Bis hierher ist man etwa fünf Kilometer unterwegs, 
die man auch wieder zurückwandern muss – alternativ ste-
hen Esel oder Kamele der Beduinen bereit. Auf jeden Fall 
sollte man nach ausgiebiger Rast noch zum Klosterbau ad 
Deir hinaufsteigen, um die Weite Petras von oben wirken 
zu lassen. Hier wird klar, dass es noch viele Ziele gibt, die 
nur per pedes zu erreichen sind. Der Opferplatz al Madrass 
zum Beispiel oder der 1396 Meter hohe Jabal Haroun, der 
Aaronsberg, können in einer Tageswanderung erstiegen 
werden. Dorthin ist man fern der Besuchermassen unter-
wegs, auf den Spuren einer lange untergegangenen, aber bis 
heute außergewöhnlich beeindruckenden Kultur.

Grandiose Wüste
Nur eine gute Fahrstunde südlich von Petra öffnet sich 

eine weitere jordanische Märchenlandschaft – das Wa-
di Rum, eines der faszinierendsten Wüstentäler der Welt. 
Auch hier finden sich Spuren der Nabatäer – und viel älterer 
Besiedelung, die bis 11.000 Jahre zurückreicht. Damals 
konnten hier noch Feldbau und Viehzucht betrieben wer-
den! Wind und Erosion haben seitdem das 600 Kilometer 
lange Trockental zu roter Sandwüste, wilden Canyons und 
engen Schluchten geformt. Dazwischen ragen gewaltige, 

bis zu 400 Meter hohe Felsmassive auf, deren Sockel aus 
Granit und Spitzen aus Sandstein fantastisch-bizarre For-
men ausgebildet haben – Blöcke, Bögen, Brücken und Säu-
len, an denen man auch ausgezeichnet klettern kann.

Das Wadi Rum war Originalkulisse für den legendär-
en Historienfilm „Lawrence von Arabien“, der das aben-
teuerliche Leben des britischen Agenten Thomas Edward 
Lawrence nacherzählt. Lawrence führte 1917/1918 den Auf-
stand der Beduinen gegen die osmanische Herrschaft an 
und schrieb später das lesenswerte Buch „Die sieben Säu-
len der Weisheit“. Darin heißt es: „Unsere kleine Karawa-
ne wurde nachdenklich, und keiner sprach mehr ein Wort. 
Man fühlte sich beängstigt und beschämt, sich mit seiner 
Geringfügigkeit breitzumachen inmitten dieser riesenhaft 
ragenden Berge.“

Ähnliche Gefühle stellen sich auch bei uns ein, als wir die 
Wüste aus Stein und Sand erkunden. Zusammen mit Ya-
sens Vertrautem vor Ort, dem Beduinen Machmoud, fah- 
ren wir zunächst zu den Hauptattraktionen im näheren 
Umkreis des Visitor Centers, zur Lawrence-Quelle „Ain 
Lawrence“, zum engen Canyon des Jabal Khaza’ali und zur 
Felsbrücke am Jabal Burdah, die wir natürlich besteigen 
müssen. Langsam, Schritt für Schritt, wie in Zeitlupe, denn 
die nachmittägliche Hitze hat Anfang Juni die 40-Grad-
Grenze längst überschritten. Oben eröffnet sich ein groß-
artiger Überblick über das Wüstenmeer aus Felsblöcken, 
Sanddünen und Seitentälern, die zu durchwandern eine 
wahre Freude sein muss. Das Frühjahr und der Herbst sind 
hierfür die idealen Zeiträume.

Gegen Abend suchen wir Machmouds Zeltcamp auf, das 
er strategisch günstig vor Sturm und Sonne geschützt bei 
Umm Fruth in den Winkel zweier Felswände gesetzt hat. 
Nach dem köstlichen Abendessen, das die Beduinen aus 
dem typischen Erdofen servieren, diskutieren wir noch 
lange über den Zauber der Wüste – und wie man ihn am 
besten an wanderinteressierte Gäste vermitteln könnte. 
Dann, spät in der Nacht, zieht sich jeder auf eine Düne un-
weit des Lagers zum Schlafen zurück. Ringsum herrscht 
absolute Stille, und Sterne blinken ohne Zahl.

Leider müssen wir schon morgen weiter nach Aqaba 
und übermorgen über das Wadi Araba und das Tote Meer  
zurück nach Amman. Alles Schöne geht zu Ende. Aber –  
Inschallah – wir werden wiederkommen. o

Bis 400 Meter hohe Felsmassive ragen aus der Sand
wüste des Wadi Rum – ein faszinierendes Wanderziel; 
Gastfreundschaft wird großgeschrieben in Jordanien.
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