
Day 100 

Date 25.01.18/Donnerstag/Joi 

Location Aqaba, Jordanien 

Weather Kaltes Wetter, windig, Regen und am Nachmittag Schnee/Vreme rece, vant puternic, ploaie iar dupa amiaza ninsoare. 

Location 25°50‘ Nord 35°15‘Est 

Für heute hatten wir einen Ausflug nach Petra gebucht. Der hat um 

7:15 Uhr begonnen und bis um 17:30 Uhr gedauert. Petra befindet 

sich 130 km nördlich von Aqaba. Die erste Hälfte wurde über die 

Autobahn gefahren, die zweite durch Berge auf Kings Way. Der Weg 

nach Petra dauert zwei Stunden.  

Petra (der griechische Name) befindet sich in einem Tal mit einer 

engen Schlucht mit hohen senkrechten Wänden. Die Gesamtlänge 

beträgt etwa 9 km, davon sind wir etwa 5 zu Fuß gegangen. Die ganze 

Umgebung ist National Park, der Eintritt kostet ca. 60 Euro, die aber 

gut investiert sind. Der ganze Weg ist interessant mit vielen 

Höhepunkten und für uns war er vollständig unbekannt. Die Fassaden 

und die Höhlen wurden zwischen 300 v.Chr. bis 100 n.Chr. in 

Sandstein gemeißelt. 

Es war sehr, sehr kalt und obwohl wir winterlich gekleidet waren 

haben wir den kalten Wind gefühlt. Ich kann mich nicht erinnern, dass 

ich so unter der Kälte gelitten habe, wie bei dem fünfstündigen 

Fußweg durch Petra. Auf dem Rückweg durch das Tal hat es zu regnen 

begonnen und wir sind im Restaurant, wo wir die Mittagsessen 

hatten, vollständig nass angekommen. Es war ein kalter Regen, der 

später, auf dem Rückweg, zu Schnee geworden ist. Wir sind mit dem 

Bus eine Stunde durch eine Winterlandschaft gefahren, mit 

vollständig weißer Straße, mit links und rechts geparkten Autos, die 

nicht mehr fahren konnten. Ungewöhnliche Erfahrung und bis auf 

zwei kleine Ausrutscher ist der Busfahrer einwandfrei gefahren und 

dem Plan entsprechend angekommen!  

Pentru astazi am cumparat o excursie la Petra. Startul s-a dat 

la ora 7:15 si a fost planificata sa dureze pana la 17:30. Petra 

se gaseste la 130 km nord de Aqaba. Jumatate din distanta 

este pe autostrada, jumatatea cealalta pe Kings Way, un 

drum de munte cu serpentine. Drumul pana la Petra dureaza 

doua ore.  

Petra (denumire in limba greaca) se gaseste intr-o vale si un 

defileu ingust cu pereti verticali inalti. Lungimea vaii este de 

9 km, din care noi am facut ca. 5. Totul este declarat Parc 

National, intrarea costa 60 Euro,  dar merita. Tot drumul este 

interesant cu multe locuri foarte frumoase. Fatadele si 

pesterile sunt construite in Sandstein intre 300 IEN si 100 AD 

A fost foarte, foarte rece si chiar daca am fost bine imbracati 

am simtit vantul rece. Eu nu-mi aduc aminte sa fi suferit atat 

de frig cum am facut-o in cele cinci ore cat a durat drumul 

dus intors. In ultima ora a inceput sa ploua, asa ca am ajuns 

la resturantul unde aveam masa de pranz uzi leoarca. Ploaia, 

rece, s-a transformat pe drumul de intoarcere in ninsoare 

asa de puternica, incat a acoperit complet soseaua. O ora am 

mers prin desert intr-un peisaj de iarna, totul alb cu masini 

oprite pe stanga si dreapta din cauza zapezii. O experienta 

neobisnuita si cu exceptia a doua mici derapaje, soferul a 

condus fara gresala. La vapor am ajuns la ora planificata. 

 
Petra, Jordanien: unser Weg durch Petra / Drumul nostru prin Petra 

 
Jordanien: unterwegs nach Petra / Pe drum spre Petra 



 
Jordanische Souvenirs / Suveniruri iordaniene 

 
Petra befindet sich in der Schlucht im Hintergrund / Petra se gaseste in defileul in spate. 

 
Petra, die moderne Stadt / Petra, orasul modern 

 



 
Petra: der Eingang in den National Park / Intrarea in Parcul National 

 
Petra: unser Reiseführer, er war sehr gut/ Ghidul nostru, el a fost foarte bun. 

 
Petra: hier beginnt der Weg. An diesem Tag gab es sehr viele Besucher / Aici incepe drumul. In aceasta zi au fost f. multi vizitatori. 

 



 
Petra: die Schlucht / Defileul 

 
Petra: die Schlucht / Defileul 

 
Petra: die Schlucht / Defileul 

 



 
Petra: die Beduinen sind die alten Bewohner der Schlucht / Beduinii sunt fostii locuitori ai defileului 

 
Petra  

 
Petra: auf Kamele kann man eine Runde durch die Schlucht reiten / Cu camila se poate face un tur prin defileu 

 



 
Petra: ein Beduine Kamelführer. Erinnert er uns an jemandem? / Un beduin conducator de camile. Ne aminteste el de cineva? 

 
Petra: Diese Kinder verkaufen Ansichtskarten für 1 US$. Der Junge links heißt Abraham, spricht sehr gut Englisch und ist sehr clever. 

Acesti copii vand vederi pt. 1 US$. Cel din dreapta se numeste Abraham, vorbeste f. bine engleza si este foarte istet. 

 
Petra 

 



 
Petra: das römische Theater / Teatrul roman 

 
Petra: einige Höhlen sind noch heute bewohnt/Unele pesteri mai sint si acuma locuiti 

 
Petra: die Esel sind von Menschen mit Gehproblemen sehr gefragt/ Magarii sunt foarte cautati de persoane cu probleme de deplasare 

 



 
Petra: die Schlucht / Defileul  

 
Petra: die Schlucht / Defileul 

 
Petra: die Schlucht / Defileul 

 



 
Petra: die Schlucht / Defileul 

 
Petra: die Schlucht / Defileul 

 
Petra: die Schlucht / Defileul 

 



 
Von Petra nach Aqaba: weiße Straßen in der Wüste / Strazi albe in desert 

 
Von Petra nach Aqaba: weiße Straßen in der Wüste / Strazi albe in desert 

 
 


