
 

Day 101 

Date 26.01.18/Freitag/Vineri 

Location From Aqaba to Limassol 926 km 

Weather Himmel bedeckt, windig, 10-15°C/Cer acoperit, vant puternic, 10-15°C 

Location 27°23‘ Nord 34°15‘Est 

Noch vor Aqaba wurden die Borduhren um eine Stunde 

zurückgestellt, so dass AidaCara nur eine Stunde vor Deutschland 

liegt. Das Wetter ist deutlich kälter geworden, man kann es schon 

als Winter nennen. Die Winterkleider wurden aus den Schränken 

geholt und das Joggen auf Deck 6 ist unangenehm. 

Der AidaCara Fahrplan für heute war, dass um 21:45Uhr der 

Eintritt in den Suez–Kanals erreicht wird und dort das Schiff am 

Anker liegt bis ein Konvoi zusammengestellt wird. In der Nacht zu 

Samstag gegen 4:45 Uhr soll die Suez-Kanal Durchfahrt beginnen. 

Der Fahrplan wurde eingehalten. 

Noch einige interessante Infos über Jordanien, die unser 

Reiseführer in Petra erzählt hat. Die Bevölkerung beträgt 9,5 

Millionen, davon 6,5 Mil.  Jordanier (alle Sunniten), 1,5 Mil. 

Gastarbeiter (aus arabischen oder asiatischen Ländern) und 1,5 

Mil. Flüchtlinge, meist aus Syrien. Es gibt keine 

Arbeitslosenversicherung und keine Winterreifen. Exportiert wird 

Phosphat, importiert wird alles. Die Armee des Königs beträgt 

120.000 Soldaten, die fast ausschließlich aus Beduinen besteht. 

Diese zahlen keine Steuer als Soldaten und gehen mit 48 Jahren in 

Rente. Unser Reisführer (50 Jahre alt) hat nur eine Frau, so wie die 

größte Mehrheit der Jordanier. Würde er aber in Lotto gewinnen, 

würde er sofort noch eine Frau heiraten. 

Jogging: 7,9 km 

Inca inainte de Aqaba s-a schimbat ora pe AidaCara, asa ca 

acum suntem numai la o ora distanta de Germania. Vremea s-a 

racit considerabil, poti sa spui ca a venit iarna. Hainele de iarna 

au fost scoase din dulap, iar mersul pe puntea 6 este acum, din 

cauza vantului neplacuta. 

Planul de mers al navei este ca la ora 21:45 sa ajungem la 

intrarea in Canalul Suez si acolo sa astepte la ancora formarea 

unui convoi. La ora 4:45 intram in canal si incepem traversarea. 

AidaCara a ajuns la timp. 

Informatii interesante, pe care ghidul nostru in Petra ni le-a 

povestit. Populatia este de 9,5 milioane, din care 6,5 sunt 

iordanieni (toti sunt suniti), 1,5 mil. sunt muncitori straini (din 

alte tari arabe si asiatice) si 1,5 mil. refugiati, cei mai multi din 

Siria. Jordania nu cunoaste ajutorul de somaj si nici cauciucuri 

de iarna. Jordania exporta fosfati si importa restul. Armata 

cuprinde 120.000 soldati, care sunt aproape fara exceptie 

recrutati dintre beduini. Acestia pot sa iasa la pensie la 48 de 

ani si au o pozitie favorizata pentru ca nu platesc impozit.  

Ghidul nostru (50 de ani) are ca si marea majoritate a celorlalti 

iordanieni numai o sotie. Daca insa ar castiga la lotto, si-ar lua 

imediat o a doua. 

Jogging 7,9 km 

 
  Unterwegs Richtung Suezkanal kamen uns riesige Containerschiffe entgegen/Pe drum spre Canalul Suez am intalnit nave uriase 

 
AidaCara: zu Mittag wurde am Pooldeck die „Weltreisetaufe“ gefeiert / La pranz pe puntea cu pool s-a sarbatorit „Botezul calatoriei in jurul lumii“ 



 

 
AidaCara: Poseidon war auch dabei/Poseidon a fost prezent 

 
AidaCara: Jeder Reisende hat eine Urkunde erhalten, die ungefähr so aussah. / Fiecare participant a primit o diploma, care arata cam asa. 

 
Im Roten Meer gab es viele Ölbohrinseln / Am intalnit multe insule de foraj in marea rosie 



 
Luftverschmutzung im Roten Meer / Poluarea aerului in marea rosie 

 
  Rotes Meer:  Öltanker/Transportoare de titei 

 
  Rotes Meer: der ist besonders lang/ Unul deosebit de lung 

 



 
  Rotes Meer: Ein schlecht aussehendes Fischerboot / Un vas pescaresc ca o rabla 

 
 Rotes Meer: die Fischer winken und fotografieren uns / Pescarii ne fac semne si ne fotografiaza 

 
  Rotes Meer: Berge der Sinai Halbinsel / Munti ai peninsulei Sinai 

 



 


