
 

Day 99 

Date 24.01.18/Mittwoch/Miercuri 

Location Um 16:50 Ankunft in Aqaba / la ora 16:50 acostam in Aqaba 

Weather Viele Wolken, windig, 19-20°C  timp noros cu vant, 19-20°C 

Location 25°50‘ Nord 35°15‘Est 

Um 10:30 Uhr hat uns der Kapitän erzählt, dass eine geeignete 

medizinische Versorgung nur in Saudi Arabien und nicht in Ägypten 

möglich war und dass das der Grund war, weshalb AidaCara 

umkehren musste. Wir mussten eine zusätzliche Distanz von 190 

nm (350 km) bewältigen. Bevor die Saudis die kranke Person 

übernommen haben, hat der Arzt des saudischen Grenzschutzes 

kontrolliert, ob es sich tatsächlich um eine kranke Person handelt. 

Nur danach hat ein anderes Boot den Passagier übernommen. Wir 

brauchten auch einen Piloten an Bord, da AidaCara durch einen 

engen Kanal zwischen den Riffen fahren musste.   Es war ein riesiger 

Aufwand. Um 11:30 Uhr sind wir mit einer Geschwindigkeit von 21 

Knoten durch die Straße von Tirana gefahren und um 16:45 Uhr 

sind wir in Aqaba angekommen.  Der lokale Sonnenuntergang war 

um 17:15 Uhr und wir hatten nicht viel Zeit. Es gab einen 

Shuttlebus, der uns ins Zentrum gebracht hat und von dort sind wir 

zu Fuß in die Altstadt spaziert. Später haben wir erfahren dass 99% 

von Aqaba praktisch neu gebaut wurde. Das Zentrum sah nicht so 

aus. Die Jordanier waren sehr freundlich, in zwei Bäckereien haben 

wir Kuchen geschenkt bekommen. Es ist leicht sich hier mit den 

Leuten zu verständigen, da die zweite Sprache Englisch ist.  

Überrascht waren wir von der großen Anzahl russischer Touristen, 

manche Läden werben schon auf Russisch. Um 20:00 Uhr waren wir 

wieder auf dem Schiff.  

La ora 10:30 ne-a comunicat capitanul, ca singurul port cu o 

ingrijire medicala adecvata se gasea numai in Arabia Saudita si 

acesta a fost motivul pentru care AidaCara a trebuit sa se 

intoarca. A trebuit sa parcurgem o distanta suplimentara de 

190nm (ca. 350 km). Inainte de a prelua persoana bolnava, 

grenicerii sauditi au controlat, daca este intr-adevar vorba de un 

caz medical urgent. Numai dupa aceea a venit o nava de salvare 

care a preluat pasagerul. In plus, a trebuit sa avem si un pilot la 

bord pentru ca nava noastra trecea printr-un canal ingust cu 

insule de corali de ambele parti. A fost un consum de resurse 

urias. La ora 11:30 cu viteza de 21 noduri a trecut prin Strada 

Tirana,  iar la ora 16:45 am ancorat in Aqaba. Soarele apune aici 

la ora 17:15, asa ca nu ne-a ramas mult timp. Cu un Shuttle Bus 

am ajuns in centru, dupa care am facut o plimbare pe jos prin 

orasul vechi. Mai tarziu am aflat ca orasul Aqaba este in proportie 

de 99% nou construit. Centrul nu arata asa. Iordanienii sunt 

foarte amabili, in doua brutarii am primit biscuiti si prajituri 

cadou. Este usor sa te intelegi cu localnicii, a doua limba aici este 

engleza. Toti o vorbesc, unii chiar foarte bine. O surpriza a fost 

numarul mare de turisti rusi, unele magazine fac reclama in 

ruseste.  

La ora 20:00 am ajuns din nou “acasa”. 

 

 



 
AidaCara Kapitän Tommy Möller erklärt den medizinischen Notfall / Capitanul Tommy Möller explica urgenta medicala 

 
Straße von Tirana : hier ist die Breite auf etwa 800 m begrenzt. Ein Wrack eines iranischen Tankers. Im Hintergrund die Ägyptische Seite. 

Aici stramtoarea are numai ca. 800m largime. Epava este un tanc petrolier iranian. 

 
AidaCara legt im Hafen von Aqaba an. Im Hafen gibt es viele Bauteile für Windräder, sehr verbreitet hier. 

AidaCara ancoreaza. In port se gasesc multe elemente de constructie a rotilor de vant, foarte raspandite aici 

 



 
Aqaba vom Schiff/Vedere de pe vapor 

 
Aqaba vom Schiff/Vedere de pe vapor 

 
Aqaba, Jordanien: in der Stadt haben wir auch zwei Buchläden gesehen. Im Schaufenster kann man, unter anderem, Bücher über Napoleon und 

Lawrence von Arabien sehen. Moshe Dayan lächelt auch. / In oras am vazut si doua librarii. Aici in vitrina se pot vedea carti despre Napoleon si 

Lawrence din Arabia. Moshe Dayan zambeste si el. 

 



 

 
Aqaba, Jordanien: die ersten drei Bücher von oben sind über Saddam Hussein/ Primele trei carti din randul de sus se ocupa de Saddam Hussein. 

 
Aqaba, Jordanien: Vögel in einem Park im Stadtzentrum/Pasari intr-un parc din centru 

 
Aqaba, Jordanien: hier wird Ziegenfleisch verkauft / Aici se vinde carne de capra 

 



 
Aqaba, Jordanien: und hier Kamelfleisch / Iar aici carne de camila 

 
Aqaba, Jordanien: schöne Tomaten gab es in großen Mengen / Rosii frumoase in cantitati mari. 

 
Aqaba, Jordanien: Fisch auch / De asemenea si peste 

 



 
Aqaba, Jordanien Gemüsemarkt / Piata de legume 

 
Aqaba, Jordanien: zwei kleine Papageien (?) vor einem Gemüseladen / Doi papagai (?) in fata unui magazin de legume 

 
Aqaba, Jordanien: die Kinder freuen sich beim Fotografieren / Copii se bucura sa fie fotografiati 

 



 
Aqaba, Jordanien: hier wird Brot gebacken / Aici se coace paine. 

 
Aqaba, Jordanien: schöne Beleuchtung/ Iluminare frumoasa 

 
Aqaba, Jordanien: Hotel im Stadtzentrum / Hotel in centrul orasului 

 



 
Aqaba, Jordanien: die Flaschen sind mit farbigem Sand gefüllt / Sticlele sunt umplute cu nisip colorat 

 
Aqaba, Jordanien: Düfte kann man hier auch kaufen, schwere, orientalische Gerüche/ Parfumuri diverse, mirosuri orientale grele si puternice  

 
 


