
Eine moderne Metropole am Roten Meer, in der das Leben 
pulsiert. Ein Schiffswrack und ein Panzer, die Taucher magisch 
anziehen. Und Weltkultur-Monumente in der Wüste, die in 
Staunen versetzen. Tauchen Sie ein ins Königreich Jordanien.

Text: Rose Kefrig · Fotos: Udo Kefrig, Team Oceanpics
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D er Gründer und Manager des Red Sea 
Dive Center, Mohamed Al-Momany, 
parkt den Minibus direkt am Strand. 

Dem Tauchgang an der Cedar Pride steht 
nichts mehr im Weg. Es sind zirka 200 Me-
ter zu dem fotogenen Wrack, das im Jahr 
1982 mit dem Verlust von zwei Menschenle-
ben ausbrannte. Drei Jahre lang herrscht da-
raufhin Zwiespalt, was mit der Cedar Pride  
passieren soll. Keiner will die Verantwortung 
für das Schiff übernehmen, bis sich 1985 der 
König von Jordanien Abdullah II. einschal-
tet. Als begeisterter Taucher schlägt er vor, 
die Cedar Pride in der Nähe von Aqaba in 
unmittelbarer Küstennähe im Flachwasser 
zu versenken. Man könne, findet er, zu den 
Tauchgebieten im Süden der jordanischen 
Hafenstadt noch eine weitere touristische At-
traktion hinzufügen. Ein solches Wrack wür-
de schließlich zu einem interessanten künst-
lichen Biotop. In enger Zusammenarbeit mit 
der Royal Jordanian Navy wird daraufhin ein 
Versenkungsort ausgesucht, der sich ganz-
jährig durch überdurchschnittlich gute Sicht 
und wind- wie strömungsarmes Wasser aus-
zeichnet. Doch damit nicht genug.

Quirlige Ferienadresse am Roten Meer: Die jordanische Hafenstadt Aqaba bietet Urlaubern Tophotellerie, gute Shopping- und Flaniermöglichkeiten. Und das Rote Meer lockt mit interessanten Tauchplätzen: Das Wrack der Cedar Pride liegt in moderater Tiefe und kann gefahrlos erkundet werden. 

Toll bewachsen: der Mastkorb der Cedar Pride.

1997 lässt Seine Königliche Hoheit das 
Gebiet zum Marineschutzpark erklären. 
Noch steckt der Tourismus in Jordanien  
in den Kinderschuhen, und an dem leer-
gefegten Strand befinden sich nur wenige 
Touristen und Taucher. Die auf neun bis 30 
Metern Tiefe liegende Cedar Pride ist be-
reits von Schwämmen und Korallen besie-
delt. Und beheimatet jede Menge Fisch. Ein 
letzter Tauchgang im klaren Wasser des Roten 
Meeres, ein paar Fotos und Erinnerungen. 
Mohamed Al-Momany verabschiedet sich von 
u-Fotograf Udo Kefrig mit den 
Worten » Entferne nie etwas vom Meer au-
ßer Nahrung für die Seele, Trost für das Herz 
und Inspiration für den Geist«. Das war 1995.

Lifestyle und Kultur in Aqaba
Fast 20 Jahre vergehen, bis Udos näch-

ste Reise ins haschemitische Königreich auf 
dem Programm steht. Und ich werde mit-
kommen. Mein erster Besuch in Jordanien 
Im September 2014 ist es soweit.

Der Tourismus in Jordanien ist inzwischen 
längst den Kinderschuhen entwachsen. Son-
nenanbeter, Familien und Taucher, aber auch  

Reisende, die Kultur und Baden verbinden 
möchten, finden mit Aqaba das perfekte Rei-
seziel. Direkt am Roten Meer gelegen, mit ei-
ner Wassertemperatur von 20 Grad im Winter 
und 27 Grad im Sommer, bietet der Ferien-
ort alles, was das der Urlauber sich wünscht: 
passende Unterkünfte, Quadtouren, Wasser-
sport, Tauchbasen, schöne Strände und eine 
faszinierende, intakte Unterwasserwelt. Von 
Low Budget- bis zu Fünf-Sterne-Resorts ste-
hen zig Unterkünfte in Aqaba zur Verfügung.  
Die zollfreie 120.000-Einwohner-Metropole 
ist gut auf Besucher eingestellt. So befinden 
sich in der Innenstadt zahlreiche Geschäfte, 
die Kunsthandwerk, Kleidung und Souvenirs 
anbieten sowie zahllose Restaurants und Ca-
fés. Im Aqaba Gateway wird »geshopped un-
til you drop«. Der zentral gelegene Markt ist 
ein echtes Erlebnis, denn hier wird mit Nüs-
sen, Honig, Kaffee, frischem Fleisch und Ge-
müse sowie feinen orientalischen Gewürzen 
gehandelt. Seit 1995 hat sich in der Hinsicht 
nicht viel verändert. Ein Markthändler von 
»Al-Baba Gewürze« versucht heiter, seine Wa-
ren anzupreisen. Wo einst sein Vater stand, 
hat er das Erbe angetreten. Er erklärt eifrig 

die unterschiedlichen Kräutertees und Kaf-
feebohnen. Jordanier lieben süßen Tee, sind 
sehr gastfreundlich und freuen sich, den Tou-
risten verschiedene Sorten anzubieten. Am 
beliebtesten ist Miramiya (Salbei) und Kar-
kadeh (Malve), die gekühlt ihre erfrischende 
Wirkung nicht verfehlen. In den Souks findet 
man einheimisches Kunsthandwerk: Bedui-
nenschmuck, Armbänder, Gold, Silber und 
kunstvoll mit Sand gefüllte Flaschen. 

Abends dann erinnert die Stadt an 1001 
Nacht, denn Aqaba verwandelt sich in ein 
Lichtermeer. Prunkvolle Moscheen sind hell 
erleuchtet, an jeder Straßenecke wird mit fri-
schen Früchten gehandelt, und Pferde, die 
tagsüber am Straßenrand frei herumlaufen, 
kutschieren Touristen in reich geschmück-
ten Gefährten durch die quirlige Metropo-
le. Eine weitere bequeme Art ist es, die Stadt 
von oben zu betrachten – auf dem Rücken 
eines Kamels. 

Aus einer nahen Taverne weht ein wür-
zig-süßer Geruch. Eine Gruppe Jungs lüm-
melt lässig auf den Stühlen, zwischen ihnen 
steht eine dickbauchige  Glaspfeife, die Shi-
sha. Dichtgedrängt sitzen Männer, schauen 

Fußball oder spielen zum Zeitvertreib Do-
mino. In einer Ecke sitzen einige sorgfältig 
geschminkte Frauen mit und ohne Kopftü-
cher. Touristen genießen das orientalische 
Ambiente. Zur Stärkung ist das Restaurant 
»Jafra«, in dem auch die Einheimischen essen 
gehen, zu empfehlen. Hier stehen typisch lo-
kale Gerichte auf der Karte. Doch ist in Jor-
danien bekanntermaßen der Islam Staats-
religion. Alkohol ist somit in den meisten 
kleineren Hotels und Restaurants tabu. Aber 
es gibt einen Kompromiss: alkoholfreies Bier. 

Aqaba ist eine tolerante Stadt, strategisch 
günstig gelegen, und es herrscht ein stän-

diges Kommen und Gehen: Seit der Grün-
dung vor mehr als 5000 Jahren spielt sie ei-
ne wichtige wirtschaftliche Rolle und dient 
als Ausgangspunkt für Seereisen nach Afri-
ka, Europa und Asien. Bis heute hat der Ha-
fen kaum an Bedeutung verloren.  Doch an-
ders als in vielen arabischen Ländern laufen 
einem keine aufdringlichen Händler hinter-
her, um ihre Ware um jeden Preis loszuwer-
den. Gastfreundlichkeit steht in Jordanien 
an oberster Stelle. Die Menschen sind auf-
geschlossen und zuvorkommend. 

Aufstrebende Region 
Nancy Tywan und Abed Abu Alizz von 

der Aqaba Special Economic Zone Autho-
rity AZESA sind unsere lokalen Reisebeglei-
ter im September 2014. Die Behörde wurde 
2001 ins Leben gerufen und ist eine wich-
tige Drehscheibe für Kultur, Tourismus und 
Umweltzonen. Ihr Ziel ist es, Touristen über 
Jordanien zu informieren. Unser erster Pro-
grammpunkt ist eine »Sunset Cruise« die 
von der Sindbad-Gruppe geleitet wird und 
vom Hafen aus ablegt. Bei spektakulärem 
Sonnenuntergang erzählt uns Nancy:                                       c
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»Seit Aqaba im Jahr 2001 zur Freihandels-
zone erklärt wurde, steckten Investoren über 
20 Milliarden Dollar in Bauprojekte vor Ort. 
Ein Teil der Projekte zielt auf den Ausbau des 
Transportwesens ab. Aber ebenso stark wird 
in riesige Wohn- und Urlaubsanlagen inve-
stiert. Es wird quasi eine neue Stadt inmit-
ten der alten Stadt namens »Saraya« gebaut. 
Die meisten unserer Gäste sind Jordanier und 
wohlhabende Golfaraber, die am Wochen-
ende nach Aqaba kommen.Wir hoffen, dass 
auch mehr und mehr Taucher mit ihren Fa-
milien nach Aqaba kommen.« 

Das moderne Aqaba hat aber nicht alle 
Spuren seiner reichen Geschichte verdeckt. 
Die byzantinische Stadt Aila, die zirka 400 n. 
Chr. errichtet wurde, bringt immer wieder 
neue archäologische Ausgrabungen zu Ta-
ge. Die Mameluckenfestung, besser bekannt 
als »Aqaba Castle«, blickt auf eine bewegte 
Vergangenheit zurück. Nicht weit entfernt 
befindet sich auch das Museum, das einen 
Einblick in die Vergangenheit der Stadt als 
Handelszentrum gewährt. Ein kostbares Stück 
ist der Meilenstein der römischen Via No-
va Traina mit der Inschrift, die besagt, dass  

Keine Angst vor tiefergelegten Geschützen! Der American M 42 Duster-Panzer wurde 1999 in fünf Meter Tiefe als unterseeische Attraktion versenkt.    Schätze im Wüstenstaat: grüne Gemüseplantagen, ein Füllhorn voller orientalischer Gewürze und schmucke Moscheen. Jordanien ist ein blühendes Land.  

Rafeek Alewah doubelte Omar Sharif im Holly-
wood-Schmachtstreifen »Lawrence von Arabien«.

Kaiser Trajan die Straße von Syrien ans Rote 
Meer bauen ließ und für den Verkehr freigab. 

Nach der kleinen Geschichtsstunde ist es 
herrlich, sich in einem Spa verwöhnen zu las-
sen. Das Bab Al Hara ist für Paare geeignet, 
während das La Moda Center nur Frauen 
Eintritt gewährt. Schön relaxt, bietet es sich 
abends an, die Strandpromenade entlang zu 
schlendern. Oder in Aqaba shoppen zu gehen. 

Das Double
Und da passiert es! Udo Kefrig trifft in 

einem Souvenirshop auf »Lawrence von Ara-

bien«, den er bei seiner ersten Jordanienrei-
se kennengelernt hatte. Na ja, um genau  zu 
sein, spielte Rafeek Alewah im Film »Law-
rence of Arabia« das Double von Omar Sha-
rif. Und nun, 20 Jahre später, stehen Udo und 
er sich plötzlich wieder gegenüber. Ein be-
wegender Moment.

Doch nicht nur alte Freunde treffen sich 
unerwartet in Aqaba. Haben Sie sich schon 
mal gefragt, wohin die Vögel im Winter rei-
sen? Die Antwort findet sich in der Aqaba-
Vogelwarte. Die Royal Society for the Con-
servation of Nature wurde 1966 unter der 
Schirmherrschaft vom damaligen König Hus-
sein gegründet, ihr Programm unterstützt die 
Vogelwarte. Ausgerüstet mit Hut und Fern-
glas tapsen wir mit Ferad Rahahleh, dem Vo-
gelwart-Manager, durch das geschützte Ge-
biet. Leider ist noch keine der 200 Vogelarten 
eingetroffen, die man nach Ankunft sehen 
kann wie Flamingos, Störche und Kormorane. 
Egal. Wir sind ja hier, um Fische zu gucken!

Basen und Hotels für alle  
Passend für jeden Geldbeutel, ob mit oder 

ohne Familie, als Gruppe oder Single, bieten 

die Tauchresorts in Aqaba Top-Unterkünfte 
und -Service. Im Fünf-Sterne-Mövenpick Re-
sort & Spa Tala Bay Aqaba werden die Gäste 
richtig verwöhnt. Sei es an der Rezeption, in 
der Bar oder von Marko Jatas, der unser Zim-
mer sauber hält. Denn im Königreich Jor-
danien ist auch der Gast König! Das Resort 
ist nur 15 Minuten vom Stadtzentrum und 
25 Minuten vom internationalen Flughafen 
King Hussein entfernt. Auch die deutschspra-
chige Tauchbasis Sinai Divers befindet sich 
im Mövenpick Resort & Spa Tala Bay. Einen 
Katzensprung weiter im Radisson Blu Tala 
Bay, mit Beachclub, Apartments und einer 
kleinen Marina, befindet sich die Tauchba-
sis der Extra Divers. In perfekter Lage direkt 
am Strand erwarten sie ihre Gäste. Unter Lei-
tung von Mike Cristiani und seiner Partnerin 
Silvia wird das Tauchen dort zum Erlebnis. 

Auch Thomas und Uschi aus Österrei-
ch befinden sich unter den Gästen. Sie sind 
von dem Hausriff, das viel zu bieten hat, to-
tal begeistert. Der Ein- und Ausstieg ins Ro-
te Meer ist bequem vom Strand aus möglich. 
Vom flachen Bereich bis in die Tiefe von 30 
Meter können sich Taucher auf einen ent-

spannten Tauchgang freuen. Gleich am Steg 
geht’s los! Die Pfeiler sind mit farbenpräch-
tigen Korallen bewachsen, kleine Fische wu-
seln im seichten Wasser. Weich- und Hartko-
rallen, Muränen, Kugel-  und Rotfeuerfische  
– der Speicherchip der Unterwasserkame-
ra wird knüllevoll. Speziell für Makrofoto-
grafen bietet sich der »Magic Block« mit sei-
nen Garnelen, Skorpion- und Steinfischen, 
Muränen und Nacktschnecken an.  

Es wäre unfair, nur die deutschsprachigen 
Tauchbasen der Region Aqaba zu nennen, 
denn die unter jordanischer Leitung stehen-
den Divecenter sind ebenfalls renommiert. 
Der Sindbad Dive Club im Berenice Beach 
Club Aqaba ist einem Fünf-Sterne-Dive Re-
sort der Sindbad Group angegliedert und 
glänzt mit Komfort und  speziellem Ambien-
te. Die Basis wird von Khaled Kenawy geleitet. 

Erstklassige  Tauchinfrastruktur
Uns ist es ein Vergnügen, mit der immer 

freundlichen Silvia von den Extra Divers ab-
zutauchen. Graziös gleitet sie durchs Wasser. 
Auch Khaled Kenawy taucht mit uns, unter 
anderem an der Cedar Pride, wo er im Nah-

bereich kleine Critter aufspürt. Die letzten 
zwei Jahrzehnte sind nicht spurlos an dem 
Wrack vorübergegangen. Es hat sich posi-
tiv verändert. Und macht seinem Namen al-
le Ehre. Stolz liegt das Wrack auf der Back-
bordseite. Wusste König Abdullah II., schon 
damals, dass er da einen echten Leckerbis-
sen für Wracktaucher versenkt? Das Relikt 
ist schön mit Korallen besiedelt, doch der 
Heckmast ist der fotogenste Teil. Und noch 
immer werden neue Tauchplätze um Aqa-
ba entdeckt. Mit 27 Tauchplätzen, ungefähr 
500 Fischarten, 127 Arten von Steinkoral-
len und 300 Arten von Weichkorallen, die 
die Forscher im Golf von Aqaba gezählt ha-
ben, ist allerdings schon jetzt genug zu sehen. 

Nicht zu vergessen bei der Top-Tauchin-
frastruktur sind die jordanischen Basen mit 
eigenem kleinen Resort am South Beach von 
Aqaba. Und das Red Sea Dive Center. Der 
gleiche Bus und Anhänger, mit dem Udo vor 
20 Jahren zum Strand gefahren wurde, steht 
heute noch im Hof des Divecenters. Doch 
statt Mohamed treffen wir seinen Sohn Ab-
dullah, der inzwischen das Tauchcenter mit 
Resort leitet. Nur einige Meter weiter be- c

44 · u 1/15 1/15 u · 45

JORDANIEN · AQABAp REISE



finden sich die Aqaba Adventure Divers, ih-
nen angeschlossen ist ein hübsches Hotel mit 
Kinderbetreuung. Alle Tauchcenter in Aqaba 
bieten einen Shuttlebus-Service, mit dem die 
Gäste zu den Land-Tauchgebieten gefahren 
werden. Zum Beispiel zum amerikanischen 
Panzer M42 Duster »The Tank«, der mit et-
wa sechs Meter Tiefe auch ein reizvolles Ziel 
für Schnorchler darstellt. 

Wo Licht ist, ist auch Schatten 
Doch ist wirklich alles so schön, so bunt, 

so wertvoll wie die sprichwörtliche könig-
liche Schatztruhe? Nein. Es gibt auch eini-
ge Nachteile in dem 1001-Nacht-Paradies. 
Wer sich einen Adrenalinkick durch eine 
Hai- oder Manta-Begegnung erhofft, wird 
enttäuscht wieder aus dem Roten Meer auf-
tauchen. Diese Gesellen lassen sich hier nur 
selten blicken, denn die Strömungen im Golf 
sind zu gering, um ausreichend Nahrung für 
sie anzuspülen. Andererseits eignen sich die 
jordanischen Tauchplätze dank ihrer war-
men Schwimmbecken-Bedingungen beson-
ders gut für Genusstaucher und Beginner. 
Ein weiterer Nachteil ist, dass die öffentli-

der können hierhin ohne weiteres mit. Das 
kommt dann im nächsten Schulaufsatz zum 
Thema »was habt Ihr in den Ferien gemacht« 
bestimmt sehr gut. Und egal, ob man mit dem 
Jeep fährt oder sich per Wüstenschiff durch 
den roten Sand und die bizarren Felsformati-
onen schaukeln lässt: Wer einmal Wadi Rum 
erlebt hat, den lässt es nicht mehr los. Beim 
Verlassen muss der Fantasie-Modus erst wie-
der in den Realitäts-Modus gewechselt wer-
den. Nicht einfach. Nach der Tour wird ver-
ständlich, was Lawrence von Arabien meinte, 
als er diese Wüstenlandschaft als »weitläufig, 
einsam und gottähnlich« beschrieb. 

Romantik bei Petra
Fast jeder hat schon von der antiken Fel-

senstadt Petra gehört, dem UNESCO Welter-
be. Und trotzdem ist Petra mit seiner gran-
diosen Schatztruhe bis heute noch teils 
unerforscht. Bei Nacht, im Licht von tau-
send Kerzen, ist der Besuch dort ein roman-
tisches Erlebnis. Selten aber besuchen Tou-
risten das nur wenige Kilometer entfernte 
»Little Petra«. In der Schlucht finden sich 
zahlreiche Höhlen, Nischen und Fassaden. 

Das muss man erleben! Die von der UNESCO zum Welterbe ernannte Felsenstadt Petra, bizarre Felsformationen bei Wadi Rum und stolze Wüstenschiffe. Rhapsodie in Blau: Hart- und Weichkorallen überziehen die Riffe im Golf von Aqaba – und das Wrack der Cedar Pride. Großfisch sind im Golf allerdings ist rar.

Stachelige Schönheiten: Rotfeuerfisch-Pärchen.

chen Strände nach den Wochenenden ver-
schmutzt sind. Mohammad Al-Tawaha von 
der Royal Marina Conservatory Society ver-
sucht in Zusammenarbeit mit dem Marine 
Protection Park und der Hilfe der Tauchba-
sen, den Strand und das Meer vom Müll frei 
zu halten. Ein Job, der auch von AZESA und 
dem Königshaus unterstützt wird. 

In diesem Zusammenhang unternehmen 
wir einen ganz besonderen Tauchgang: Wir 
sind in der Marine Science Station eingela-
den und dürfen die Arbeiten des Meeresbi-
ologen Tareq Al-Salmon und sein Team be-
obachten. An dem künstlich angelegten Riff 

studieren die Experten Korallen, Fische und 
Seegras. Wir erkunden einen Platz, der nicht 
offiziell für Taucher freigegeben ist. Das Ge-
biet explodiert förmlich vor riesigen Koral-
len, die an künstliche Steinblöcke versetzt 
wurden. Grund der Maßnahme ist die Er-
weiterung des Hafens in Aqaba. Und auch 
hier überwacht das Königshaus einmal mehr 
das submarine Geschehen. Echte Unterwas-
serfreunde, diese Königsfamilie!

Im Goldenen Dreieck
Ein anderer Ausflug führt uns auf der 

»Wüstenautobahn« zum Wadi Rum. Man 
sieht die Gleise der legendären »Hedschas-
Bahn«, die Stadt Ma‘an, viel Obstanbau und 
Bananenplantagen. Hier und da liegt eine to-
te Ziege, ein totes Kamel. Dazwischen im-
mer wieder die schwarzen Zelte der Bedui-
nen. Endlich öffnet sich in einer Kurve der 
erste Blick auf Wadi Rum und das grandio-
se Massiv der »Sieben Säulen der Weisheit«. 
Wenn man diese Tour plant, sollte man un-
bedingt in Erwägung ziehen, hier eine oder 
mehrere sternenklare Nächte im Beduinen-
camp »Rahayeb« zu verbringen. Auch Kin-

Steile Treppen führen nach oben – vermutlich 
zu hochgelegenen Wohnungen oder Opfer-
plätzen. Und wer hat schon vom Al-Shobak 
Castle gehört? Die Jordan Heritage Revival 
Company nimmt die Besucher dort auf eine 
Reise in die Vergangenheit mit. Die Company 
ermöglicht in Ruhestand getretenen Solda-
ten, die Burg mit interessanten Spielen und 
Erzählungen zum Leben zu erwecken. Uns 
wird angeboten, eine Nacht in dem gegen-
über liegenden Hotel Montreal zu verbringen. 

Dort lernen wir Mister Ameen kennen. Er 
wohnt im Dorf Al Mqaria nicht weit entfernt, 
wo sich alte Schlammhäuser befinden, die vor 

etlichen Jahren noch von seiner Familie be-
wohnt wurden. Jetzt sind sie verlassen und 
zu einer Touristenattraktion geworden. Wir 
haben in den letzten Tagen viel Gastfreund-
schaft erlebt und dürfen erneut aus erster 
Hand erfahren, wie traditionell die Jorda-
nier leben. Mister Ameen begrüßt uns mit 
Tee, und wir werden zum Essen eingeladen. 
Es gibt das Nationalgericht »Mansaf«, das 
seine Frau zubereitet hat. Ein großes Tuch 
ist auf dem Boden ausgebreitet. Gemeinsam 
mit der Familie sitzen wir um einen großen 
Topf mit Lamm und Reis. Messer und Ga-
bel lehnen wir ab, denn wir wollen wie die 
Jordanier essen.  Immer wieder werden uns 
die besten Fleischstücke zugeschoben. Spä-
ter erfahren wir, dass das aus Respekt dem 
Gast gegenüber gemacht wird. 

Vom Berg Nebo, wo Moses auf das Ge-
lobte Land blickte, bis hin zum Toten Meer 
lassen wir unsere Rundreise bei einer Über-
nachtung im Mövenpick Resort Revue passie-
ren. Wir sind begeistert und zufrieden, dass 
ein Aufenthalt in Aqaba nicht »nur« für Fans 
des Tauchsports zu einem atemberaubenden 
Abenteuer wird. p Al-Shobak, Kulisse für mittelalterliche Spiele.
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£ TOP FIVE TAUCHPLÄTZE AQABA/JORDANIEN

£ REISE-INFO

Vier Staaten grenzen unmittelbar 
an das fast 100.000 Quadratkilo-
meter große Land Jordanien. In 
den letzten Jahrtausenden haben 
Ägypter, Phönizier, Perser, Juden, 
Römer, Griechen, Moslems, Kreuz-
fahrer und schließlich Engländer 
zum Ende des Kolonialismus ihre 
Spuren hinterlassen. Überall im 
Land stößt man auf Relikte aus 
den verschiedensten Epochen der 
Geschichte. Jordanien besteht 
aber nicht nur aus Geschichte,  
Wüste, Tempeln und historischen 
Ruinen. Aqaba, die internationale 
Hafenstadt, ist ein aufstrebender 
Touristenort am Roten Meer. Hier 
wirkt alles geplanter und sauberer 
als in den restlichen Regionen des 
Landes. In Aqaba pulsiert das Le-
ben, besonders am Abend trifft 
man sich und genießt schwarzen, 
süßen Kaffee mit viel Kardamon 
oder die vorzügliche jordanische 
Küche mit all ihren Gewürzen und 
Zutaten aus 1001 Nacht.

c An-/Einreise: Turkish Airline z.B. 
fliegt regelmäßig, mit Zwischen-
stopp in Istanbul, von verschie-
denen deutschen Flughäfen nach 
Amman und Aqaba. Deutsche 
Staatsangehörige benötigen zur 
Einreise nach Jordanien ein Visum. 
Zum Zeitpunkt der Einreise muss 
der Pass noch eine Mindestgültig-
keit von sechs Monaten haben. 

Ein Visum kann bei der jorda-
nischen Botschaft in Berlin bean-
tragt werden, wird aber auch an 
den Flughäfen Queen Alia Inter-
national und King Hussein Inter-
national ausgestellt. 

Tauchen: Neben beeindru-
ckenden Exkursionen ins Lan-
desinnere bietet Aqaba ein breit 
gefächertes Spektrum an unter-
schiedlichen Wassersportarten 
und ungehinderte Badefreuden 
für die ganze Familie.  Die Tauch-
gründe von Aqaba, sieht man mal 
vom Wrack der Cedar Pride ab, 
sind nicht mit den Tauchplätzen 
des südlichen Roten Meeres zu 
vergleichen. Dass bedeutet je-
doch nicht, dass es keine ab-
wechslungsreichen Divespots 
gibt. Die Reize liegen dort mehr 
im Detail. Der Nah- und Makrobe-
reich ist eher angesagt als der Pa-
noramabereich. Die Tauchplätze 
um Aqaba sind immerhin so at-
traktiv, dass sich derzeit 15 Tauch-
schulen in Aqaba nicht über man-
gelnden Zuspruch beklagen 

c Cedar Pride: Das Fracht-
schiff-Wrack befindet sich 
zwischen neun und 30 
Meter Tiefe. Es wurde 1985 
auf Geheiß des jorda-
nischen Königs versenkt. 
Highlight ist der weichko-
rallenverzierte Mast. Ne-
ben Juwelen-Fahnenbar-
schen begegnet man auch 
große Napoleons. 
Tiefe: 8–30 Meter

c Aquarium: Beginnend 
mit einem witzigen künst-
lichen Riff, das aus Stüh-
len, Bänken, Tischen und 
einem Garderobenständer 
besteht, geht das Riff in ei-
nen sehr attraktiven Koral-
lengarten über. Der Unter-
wasser-Streifzug endet 
über einem Sandboden 
mit Rotmeer-Röhrenaalen. 
Tiefe: 0–30 Meter

c Power Station: Die ein-
zige zugängliche Steilwand 
für Sporttaucher in Aqaba 
bietet Stein- und Weichko-
rallen in allen möglichen 
Farben und Formen. Der 
Tauchplatz befindet sich 
nördlich des Marine Parks 
Aqaba beim Hafen. Man 
findet hier viele Pracht-
sternschnecken.
Tiefe: 2–40 Meter

c Seven Sisters/Tank: 
Versenkt wurde der Ame-
rican M42 Duster-Panzer 
im Jahr 1999 in fünf Meter 
tiefem  Wasser. Der Name 
»Seven Sisters« bezeichnet 
die sieben riesigen Koral-
lenblöcke, die sich im 
Flachwasser befinden. 
Korallen-Liebhaber kom-
men hier auf ihre Kosten.  
Tiefe: 0–18 Meter

c Gorgon I: Der Name 
kommt von der Gorgonie 
mit einem Durchmesser 
von 1,5 Metern in 16 Me-
ter Tiefe. Auch die Schwar-
ze Koralle ist imposant. 
Toll auch die vielen Fische 
wie Anemonen-, Papagei-, 
Koffer- und  Kugelfische 
sowie die Meeresschild-
kröten und Adlerochen. 
Tiefe: 0–25 Meter

£ REISEVERANSTALTER

c Aqua Active Agency
www.aquaactive.de

c Beluga Reisen
www.belugareisen.de

c Delphin Tours
www.delphin-tours.de

c Extra Divers Worldwide
www.extradivers-worldwide.com

c Extratour Tauchreisen 
www.extratour-tauchreisen.de

c itsmysport Service Center 
www.orca.de

c Merten‘s Tauchreisen
www.mertens-tauchreisen.de

c Reisecenter Federsee
www.rcf-tauchreisen.de

c Sinai Divers Europe
www.sinaidivers.com

c Tauchen und Reisen weltweit
www.tauchen-weltweit.de

c Wirodive
www.wirodive.de

c  Aqaba Adventure Divers 
info@aqaba-diving.com 
www.aqaba-diving.com 

c  Aqaba‘s Anchor Diving 
aqabasanchor@outlook.com
www.aqabasanchor.com

c Almarsa Village Resort
hamad@almarsa-aqaba.com
www.almarsa-aqaba.com

c Barracuda Diving Club 
barracuda.aqaba@gmail.com
www.goaqabadive.com

c Bedouin Garden Village 
mousasea@yahoo.com
www.aqaba-hotels.com

c Bedouin Moon Village 
mohammedsea@lycos.com
www.bedouinmoonvillage.com

c Extra Divers 
aqaba@extradivers.info 
www.extradivers.info 

£ TAUCHBASEN c Intern. Arab Divers Village 
info@aqaba-divevillage.com
www.aqaba-divevillage.com

c Jordan Frog Man 
jfrogman@orange.jo
www.mrfrogman.com

c Nemo Dive Center 
info@nemo-dive-aqaba.com
www.nemo-dive-aqaba.com

c Red Sea Dive Centre 
info@aqabascubadiving.com
www.aqabascubadiving.com

c Royal Diving Club
info@coralbay.jo
www.rdc.jo

c Sea Star Watersports 
aboveandbelow@orange.jo
www.aqabadivingseastar.com 

c Sinai Divers  
aqaba@sinaidivers.com
www.sinaidivers.com

c Sindbad Dive Club 
divingmanager@sindbadjo.com
www.sindbadjo.com

Gute Tat der Marine Science Station-Meeeresbiologen: In mühsamer 
Arbeit wurden an diesem Tauchplatz Korallen an Steinblöcken versetzt. 

Quadtour durch die Wüste. Dekokammer im Aqaba Hospital. 

können. In den deutschsprachigen 
Tauchbasen wird nach den Richt-
linien von SSI, IAC, CMAS und  
PADI ausgebildet, während sich 
andere Tauchbasen nach PADI 
orientieren. Getaucht wird von 
Land oder vom Boot aus. 
Leihausrüstung, Zwölf-Liter-
Aluflaschen (DIN/INT) und Nitrox 
sind verfügbar. Mit einer moder-
nen Haux-Starmed 2200-Druck-
kammer mit zirka sechs Meter 
Länge und 2,20 Meter Durchmes-
ser ist das Prince Hashem bin Ab-
dullah II Hospital in Aqaba gut 
für den Notfall ausgerüstet. 

c Unterkunft: Es gibt in Aqaba 
eine breite Palette an Unterbrin-
gungsmöglichkeiten vom exklu-
siven Fünf-Sterne-Resort über 
Apartments bis zum Camping-
platz.  Wer das quirlige Innen-
stadtleben bevorzugt, dem ste-
hen mehrere exklusive Hotels zur 
Auswahl. Nur wenige Kilometer 
außerhalb reihen sich größere 
Clubanlagen sowie die ruhigen, 
abseits gelegenen Low Key Re-
sorts aneinander. Das Mövenpick 
Resort & Spa Tala Bay Aqaba mit 
der Sinai Divers-Basis ist ein An-
ziehungspunkt für Urlauber und 
insbesondere Familien. Im Radis-
son Blu befinden sich die Extra 
Divers in günstiger Lage am 
Strand, während im Darna Village 
gleich mehrere Tauchbasen mit 
Resort vorhanden sind. Sie sind 
für Taucher und Ruhesuchende 
zu empfehlen. Regelmäßiger 
Shuttle-Bus Service wird angebo-
ten, Taxis sind preisgünstig. 

c Weitere Infos: 
The Marketing & Tourism Directo-
rate, www.aqaba.jo

Aqaba Special Economic Zone 
Authority, www.aqabazone.com

Jordan Tourism Board, www.visit-
jordan.com
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