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städte. Jahrhundertelang war sie unter
Sand versteckt, bis sie im Verlauf der letzten 80 Jahre ausgegraben und aufwendig
restauriert wurde. Der Besucher wandelt
durch die Ruinen prachtvoller Kolonnadenstraßen, Tempel und Bäder, die das
Leben einer vergangenen Zivilisation
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in der Fantasie leicht wieder lebendig
werden lassen.
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traste verzaubern den Besucher: Von den
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UNESCO Weltkultur-

hin zum fruchtbaren Jordantal und dem tiefsten
Punkt der Erde am Naturwunder Totes Meer.
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Amman,
die „Weiße Stadt“
zählt zu den ältesten
Siedlungsplätzen
der Welt.

punkt jeder Jordanien-

ist
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erbestätte Petra. Von hohen Bergen umgeben,
liegt die über 2.000 Jahre
alte Nabatäerstadt versteckt im Süden Jordaniens. Über einen Kilo-

reise ist die pulsierende Metropole Amman,

meter lang schlängelt sich eine Schlucht,

von deren Zitadellenhügel sich ein weiter

auch Siq genannt, durch die rosaroten
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Schatzhaus von Petra freigibt. Auf ihrer
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„Petra by Night“, erleuchtet von 1.800

Von Amman lassen sich bequem Ta-

Kerzen und umgeben vom Klang tradi-

gesausflüge zu den umliegenden Sehens-

tioneller Beduinenmusik, lässt den Besu-

würdigkeiten organisieren. So beispiels-
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