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Also wieder einmal Wadi Rum in Jordanien. Einige von uns waren schon 4 mal 
hier, andere 3 mal, ich zum 2.mal und einige waren Neulinge.  Nun; das sagt ja 
schon einiges aus.  Wadi Rum scheint immer wieder ein begehrtes Kletterziel für 
BGA ler zu sein.
Vorab „mein „ grosses Problem:  Unser begnadeter Schreiberling, der Domi hat 
uns diesmal gemeinerweise im Stich gelassen. ( Dabei hat sich seine Teilnahme 
bei verschiedenen Reisen in vieler Hinsicht doch sehr bewährt.) Da nun kein 
anderer Poet in unseren Reihen überredet werden konnte bleibt’s wieder einmal 
an mir hängen. 

Da ich mich bei weitem nicht mit Domi messen kann wird dieser Bericht mehr 
einen informativen Charakter haben.

Zum Wesentlichen:

10 Beteiligte total!! Franz,  Mini,  Christine,  Markus (Stucki),  Paul,  Didi, 
Gerda,  Neeri,  Dani und ich.  Neuer Rekord??
Nun.: 10 Personen in 4 verschiedenen Reisegruppen! Also 4 verschiedene 
Anreisetermine, 4 Mietautos und 4 verschiedene Rückreisetermine. Und das 
alles ohne Pannen. Domi würde wieder schreiben „nicht BGA like, war 
langweilig“.

          
 Zeltlager mit Jebel Rum



Wadi Rum hat sich nicht wesentlich verändert. Nur das Dorf mit den sich immer 
mehr sesshaft verhaltenden Beduinen ist grösser geworden. Einige Läden sind 
neu hinzugekommen, so dass man sich nicht mehr im sehr unfreundlichen Ma-
an  mit Lebensmittel eindecken muss.  
Nach wie vor kann man im Resthouse essen. Immer noch werden Tagestouristen 
in unzähligen  Reisebussen angekarrt, die dann auf die mittlerweile sehr vielen  
Toyotas oder Kamele umgeladen werden um einen Wüstentrip zu machen.
Am Abend ist dann wieder Ruhe und wir Kletterer sind dann wieder alleine mit 
den Beduinen.

       
Inferno 4. Seillänge           Beauty

Das Klettern im roten meist festen Buntsandstein ist immer noch sehr 
abenteuerlich.  Immer noch muss zu ca. 95% selber abgesichert werden, was für 
viele sehr gewöhnungsbedürftig ist.  Es ist aber ausserordentlich  reizvoll in 
einer fantastischen, meist einsamen Umgebung so herrliche Routen klettern zu 
können. Nur ab und zu ist von weiten der Ruf des Muezzin zu hören. (ohne 
politische Hintergedanken!)

Top of Aperitiv      in Camp mit Difallah



Abwechslung können grössere Ausflüge in die Wüste zur Saudiarabischen 
Grenze, ans Rote Meer, nach dem bekannten Petra, nach Kerak  oder ans Tote 
Meer bringen. Je nach Musse oder Kulturhunger.

Alles in Allem.  Jordanien ist mehr denn je eine Reise Kletterreise wert. Ich bin 
überzeugt dass das einige unter uns wieder tun werden.

Anbei noch einige links für Interessierte.

Jordanien Reisen - Jordanien Reiseinformationen

Wadi Rum Rock Page

Piz Buch & Berg : www.pizbube.ch   für den neuesten Führer von Toni Howard. 
Edition 2007

thebedouinguide.com - Yahoo! Suchergebnisse  für Difallah, den besten Guide

Sicher sind auch alle Experten – aufgeführt als Teilnehmer oben, bereit Infos zu 
liefern

Salam Aleikum
dr Kaari

               

http://jordanien-reisen.axodia.info/
http://jordanien-reisen.axodia.info/
http://www.wadirum.net/
http://www.wadirum.net/
http://www.pizbube.ch/cont_user/index.cfm
http://www.pizbube.ch/cont_user/index.cfm
http://ch.search.yahoo.com/search?p=thebedouinguide.com&fr=greentree_ff1&ei=utf-8&type=867034
http://ch.search.yahoo.com/search?p=thebedouinguide.com&fr=greentree_ff1&ei=utf-8&type=867034


   

Petra:   Felsenstadt der Nabatäer 
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