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FN-Leserreise: Ein Gang durch die Geschichte des Heiligen Landes / Begegnungen mit zahlreichen Menschen

Von der Antike in die Neuzeit
Von unserem Mitarbeiter
Edgar Kramm

Eine Menschentraube hat sich auf
dem heiligen Boden auf dem heiligen Tempelberg im heiligen Jerusalem versammelt. Nichts Außergewöhnliches. Es wimmelt hier nur so
von Reisegruppen (meist Wallfahrtsgruppen) aus vielen Ländern der
Erde. Diese Gruppe hat ihre Blicke
jedoch nicht auf
die heiligen Bauwerke der elAqsa-Moschee
oder des Felsendoms gerichtet.
Vielmehr beobachtet man eine ausgewachsene Vogelspinne, die verängstigt den Mauern der el-AqsaMoschee entgegen rennt.

„Just place for God“
Dort steht jedoch breitbeinig ein Security-Posten, der wohl die Aufgabe
hat, niemanden in das Innere der
Moschee zu lassen. (Sowohl der Felsendom als auch die Moschee sind
nur von außen zu besichtigen.) In
diesem Falle fordert der Posten Mitreisende der FN-Reisegruppe durch
Gesten dazu auf, das Tier zu entfernen, bzw. es zu zertreten. Entsetzt
verwehrt man sich dagegen und
noch mehr entsetzt beobachtet
man, wie der Security-Mann selbst
die Vogelspinne mit seinem Stiefel
zertritt. Ein hässliches Geräusch ist
zu hören. Und dann die Stimme des
Täters: „Here is just place for God“,

ruft er der Gruppe entgegen. Nun
wundert sich niemand mehr, dass
Versöhnung in diesem Lande
schwer zu erreichen ist. Der Tempelberg (arab. Haram es-Sharif, Erhabenes Heiligtum) untersteht heute der
islamischen Geistlichkeit. Mohammed hat von hier aus seine himmlische Reise angetreten.
Für die Christen ist es der Ort
an dem Jesus den
Tempel von den
Händlern reinigte
und auf der Antonia-Festung nebenan von den
Römern
zum
Tode verurteilt
wurde. „Und genau danach graben
sie, die orthodoxen Juden, um ein
drittes Heiligtum errichten zu können“, sagt unser (palästinensischer)
Reiseführer. Man befürchte auch einen Einsturz der islamischen Heiligtümer. In einer solchen Situation
löst wohl selbst eine harmlose Spinne Panik aus.

Altes Jerusalem
Auf dem Gelände des Israel-Museums in Jerusalem ist ein Modell des
alten Jerusalems vor der Zerstörung
durch die Römer (70 n. Chr.) im
Maßstab 1:50 dargestellt. Ein Ausflug, der ebenso wie die im Hochsicherheitstrakt nebenan befindlichen Qumran-Rollen jeden Besucher beeindruckt. Diese ältesten Bibelhandschriften, deren Text sich
auch in anderen Religionen wiederfindet, wurden am nördlichen Ufer

des Toten Meeres auf einem 50 Meter hohen Felsen gefunden. Auch
dorthin wird diese Rundreise die
Gruppe führen. Außerdem nach Tel
Aviv, Bethlehem, Jericho, See Genezareth, Nazareth, Haifa und Masada.
Auf dem Weg zum Hotel nach
Bethlehem ist die Grenze zum Westjordanland, der sogenannten Westbank, zu passieren. Israel hat hier
eine Mauer gebaut, die in der Höhe
die ehemalige Berliner Mauer bei
weitem überragt. Mitten durch das
Stadtgebiet verläuft sie und man hat
den Eindruck, sie umschließt die gesamte Stadt Bethlehem. Im Westen
endet sie jedoch und geht in eine
Umzäunung über.

Geburtskirche
Die wichtigste (und älteste) Kirche
des Landes liegt jedoch auf Palästinensergebiet: Die Geburtskirche.
Für viele das beeindruckendste Ziel
dieser Reise. Um 350 n. Chr. baute
der Römische Kaiser Konstantin diese Kirche über die Geburtsstätte Jesu
nach der Einführung der christlichen Lehre zu römischen Staatsreligion. Eine Grotte mit einem Stern
findet der Besucher heute dort. Angeblich die genaue Position des Jesuskindes. Tatsächlich war zu dieser
Zeit eine Grottenzuflucht üblicher
als ein Stall.
Zur Weihnachtszeit wird diese
Kirche zum Ziel endloser Pilgerscharen. Auch einigen aus der FN-Reisegruppe geht das Berühren des symbolischen Sterns unter die Haut. Dafür hat man sich gern eine halbe
Stunde angestellt. (Bei der am letz-

Die Klagemauer in Jerusalem. Vor der Absperrung: Frauenbereich.

ten Tag besuchten Grabeskirche in
Jerusalem ist mehr Geduld aufzubringen, bis man am Ort des Kreuzes
und der Grablegung steht.)
Von der Unesco in diesem Jahr
zum Weltkulturerbe erklärt, ist die
Geburtskirche ein weiterer Streitpunkt zwischen Israelis und Palästinensern. Von den Palästinensern
beantragt, von Israel und den USA
abgelehnt, bedeutet der Zuschlag
der Unesco-Kommisson eine gewisse Autonomieanerkennung für Palästina und wurde euphorisch dort
gefeiert. Aber bis zur offiziellen Anerkennung ist anscheinend jedoch
noch ein weiter Weg zurückzulegen.
Ist man zu Fuß in Jerusalem unterwegs, sind die sozialen Unterschiede schon offensichtlich. Außerhalb der Mauer sind sie permanent.
Zerfall und Schmutz prägen die
Landschaften. „Warum sollen sich
die Menschen anstrengen und den
Schmutz beseitigen? Für die Israelis?
Die uns hinterher das Land wieder
abnehmen mit ihrer Siedlungspolitik?“ bemerkt der Reiseleiter im Bus
auf dem Weg durch die Westbank
Richtung Totes Meer.

Festung Masada
Die Festung Masada ist ein wichtiges
Zwischenziel. Diese Ruine ist für die
Israelis das Symbol ihres mittlerweile sehr ausgeprägten Patriotismus.
Auf dem Hochplateau, das mit einer
Seilbahn erreicht werden kann, werden die israelischen Rekruten vereidigt. Und da in Israel die Geschichte
immer gegenwärtig ist, schlägt man
den Bogen in die Antike, als die Römer sechs Jahre lang das von König
Herodes zur uneinnehmbaren Festung ausgebaute Plateau belagerten.
Jeder hat davon gehört, wie die
Römer vorgingen: Sie ließen das versklavte Volk der Juden eine Rampe
zwischen zwei Bergen bauen und
konnten die Festung stürmen. Was
sie vorfanden, waren 1000 tote Zeloten, auch Frauen und Kinder, die
sich selbst töteten, um nicht versklavt zu werden. „Masada wird nie
wieder fallen“ ist der Ausruf der Rekruten Israels.
Fragt man danach, warum es
dazu kam, führt der Bogen wieder
zurück in die heutige Zeit. Die fanatischen Zeloten hatten 66 nach
Christus den Königspalast in Jerusalem gestürmt und die römische Besatzung niedergemetzelt. Vier Jahre
ließ Rom sich Zeit mit Vergeltung
durch die Höchststrafe. Jerusalem
wurde geschleift. Dadurch steht
heute vom Heiligen Tempel nur
noch eine Stützmauer (die Klagemauer), an der der Verlust des Bauwerks beklagt wird.
Ziel eines Ausfluges ist das Tote
Meer. Dort angekommen zeigen
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sich einige Reisegruppen als recht
unvernünftig. Die rote Flagge zeigt
Badeverbot an. Der Wellengang ist
zu hoch. Reisegruppen, vornehmlich aus Afrika und Südamerika, nehmen trotzdem zuerst ein Schlammbad und anschließend gehen sie ins
Meer, obwohl mit Megafon die Aufsicht an das Badeverbot erinnert.
Die Folgen sind für verschiedene Badegäste schmerzhaft. Wer von einer
Welle überrollt und das 33-prozentige Salzwasser in die Augen bekommt, muss von Mitreisenden zurückgeführt werden. Sehen kann er
vorläufig nichts mehr.

Städte mit Geschichte
Es gibt so viel zu sehen in diesem
Land: Jericho, die wohl älteste Stadt
der Welt; das schöne Jordantal, den
See Genezareth (auf dem die FNGruppe eine wunderschöne Schiffsfahrt macht); die Stadt Nazareth mit
ihren Sehenswürdigkeiten; die schöne Hafenstadt Haifa mit ihren hängenden Gärten des Baraitempels.
Und – nicht weit von Haifa entfernt –
die römische Hafenstadt Caesarea.
Aber nicht nur Römer, praktisch alle
Völker von der Antike bis zur Neuzeit, die hier vorübergehend
herrschten, haben ihre Spuren hinterlassen: die Ägypter, Hethiter, As-
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syrer, Babylonier, Perser, Ptolemäer,
Byzantiner, Araber, Kreuzfahrer,
Mongolen, Mamelukken, bis zu den
Engländern.
Bisher ist dieses Land niemals zur
Ruhe gekommen. Und die Welt
wünscht sich so sehr eine Beendigung dieses Zustands.
Dass beim Tag des Abflugs bereits
die Vorbereitungen für einen weiteren Waffengang zwischen Israel und
Hamas liefen, war in der FN-Reisegruppe nicht zu spüren. Erst einen
Tag nach der Rückkehr zuhause
überraschten alle die Nachrichten.
Dass die Gruppe zwei Stunden am
Flughafen in Tel Aviv tags zuvor kontrolliert wurden, war mit der Tatsache erklärt worden, dass wir aus Palästina einreisten.
Aber auch dieser kleine Wermutstropfen konnte die Freude an dieser
höchst spannenden und unterhaltsamen Reise im Nachhinein nicht
schmälern. Die Ereignisse der letzten Woche nach der Rückkehr werden wohl alle Teilnehmer mit anderen Augen gesehen und verfolgt haben als vor der Reise.
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Weitere Infos zu FN-Leserreisen
gibt es in den FN-Reisebüros, im
Reisecenter Odenwald sowie unter fnweb.de

Allgemein: ADAC gibt Versicherungstipps für Wintersportler

Silberregion Karwendel: Den Kinderskikurs gibt es ab einer Woche Urlaub gratis

Besonderer Schutz ratsam

Urlaubserlebnisse für jeden Geschmack

Pulverschnee, Sonne satt und jede
Menge Spaß auf und neben der Piste: Für Wintersportfans beginnt jetzt
wieder die schönste Zeit des Jahres.
Auch wenn die Zahl der Unfälle beim
Skifahren in den vergangenen Jahren gesunken ist, fährt das Risiko
mit. Allein in der Saison 2010/2011
verletzten sich laut der Stiftung Sicherheit für Skisport über 40 000
deutsche Skifahrer. Der ADAC gibt
Wintersportfans folgende Tipps:
Für Wintersportler in deutschen
Skigebieten sind sowohl eine Unfallals auch eine Privathaftpflicht-Versicherung unabdingbar. Die Unfallversicherung umfasst finanzielle
Unterstützung bei verbleibender Invalidität und beteiligt sich an Bergungskosten. Allein die ADAC Luftrettung rettet jährlich rund 300 Personen aus den Bergen.
Für Schäden oder Verletzungen,
die anderen zugefügt werden und
Behandlungskosten, Schmerzensgeld und Verdienstausfallzahlungen
nach sich ziehen, kommt die Privathaftpflicht-Versicherung auf.
Winterurlauber, die beispielsweise in Österreich, Italien, Frankreich
oder der Schweiz unterwegs sind,
sollten zusätzlich eine Auslandskrankenversicherung mit dabei haben, denn was viele nicht wissen: Die

gesetzlichen Kassen erstatten meist
nur einen Bruchteil der anfallenden
Kosten und ein Krankenrücktransport wird überhaupt nicht bezahlt.
Außerdem: In vielen Wintersportzentren gibt es fast nur Privatkliniken, so dass dort die Kosten erst mal
vorgestreckt werden müssen.
Wer mehrmals im Jahr in Skiurlaub fährt, für den sind auch eine
Rechtsschutzversicherung
sowie
eine spezielle Versicherung der Ausrüstung ratsam.
Um das Unfall- und Verletzungsrisiko auf der Piste generell so gering
wie möglich zu halten, gilt für Skifahrer und Snowboarder vorausschauend zu fahren und sich den Gelände, Schnee- und Witterungsverhältnissen anzupassen. Die FIS-Regeln und
die in manchen Ländern speziell geltenden Vorschriften für die Pistennutzung sind unbedingt zu befolgen. Ein Helm sollte immer getragen
werden.
Außerdem zu beachten ist die
Ausweispflicht, die im Falle eines
Unfalls besteht. Wer im betrunkenen Zustand oder abseits der markierten Pisten fährt, muss im Ernstfall mit Kürzungen der Versicherung
rechnen oder geht sogar leer aus.
Der ADAC bietet weitere Infos unter
www.adac.de/versicherungen. adac

„Klein aber flitzschnell“, so sind diesen Winter die Kleinen auf der Skipiste unterwegs, wenn sie bei den
Skischulen in der Silberregion Karwendel das Skifahren lernen. Bei einem Skiurlaub mit Kindern in der Tiroler Ferienregion, haben diese die
Möglichkeit das Skifahren richtig zu
lernen.
In jeder Skikurswoche teilen die
Skischulen die Kinder entsprechend
ihres Fahrkönnens in die richtige
Skigruppe ein (Anfänger, Fortgeschrittene) und der Winterspaß
kann beginnen. Die richtige Skiausbildung muss nicht teuer sein: Für
Gäste der Region bezahlt der Tourismusverband Silberregion Karwendel bei einem einwöchigen Urlaub
den Skikurs samt Leihausrüstung
und Skipass für die Anfängerlifte.
Der Wert des Skikurspakets beträgt
219 Euro pro Kind.
Winterurlauber genießen die gemütlichen Gasthöfe, Pensionen
oder Familienappartements, in denen sie sich bestens nach einem anstrengenden Skitag erholen können.
Es gibt auch zahlreiche Unterkünfte
direkt neben den familienfreundlichen Pisten. So können Eltern getrost die Kinder bei der Skischule lassen und selbst die Zeit bei einem

Saunabesuch oder im Schwimmbad
zur Erholung nutzen.
Die Skikurse finden an verschiedenen Orten der Region statt. Gäste
wählen nach Belieben die beschneiten Skipisten aus: Soll es der breite
Übungshang in Stans sein, das
Schwazer Skigebiet Kellerjoch, wo
auch die Erwachsenen ihre Liebe
zum Skifahren ausleben können
oder eines der Skigebiete im idyllischen Dorf Weerberg, wo der Panoramablick allein schon ein Urlaubsvergnügen darstellt? Für die aktiven
Skifahrer lautet die Devise „ab zum
Nachtskilauf in Stans“, wo der mit
Lichtern erleuchtete Skihügel wartet. Am Ende der Skikurswoche heißt
es „auf die Plätze fertig los“: So wie
die echten Rennprofis messen sich
die Nachwuchsskifahrer beim Abschlussrennen. Die kostenlosen Kinderskikurse finden von 16. Dezember bis 15. März 2013 statt.
Erstmals findet in diesem Jahr
zum Start der Saison ab 16. Dezember die Karwendolin-Schneewoche
statt. Besonders zu empfehlen sind
auch die Sonnenschneewochen (12.
Januar bis 2. Februar). Im Januar gibt
es in der Silberregion Karwendel die
höchste Wahrscheinlichkeit für die
Kombination aus frischem Pulver-

schnee und Sonne. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass über die
letzten 30 Jahre hinweg immer im Januar sehr viele heitere Tage mit Sonne rund um Schwaz zu verzeichnen
waren – mehr als im Dezember. Zusammen mit dem frischen Schnee
ein besonders schönes Urlaubserlebnis. Zudem sind in diesem Zeitraum die Unterkünfte billiger und

der Ansturm auf der Piste kleiner.
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Weitere Infos: Silberregion Karwendel, Münchner Straße 11,
A6130 Schwaz, Telefon 00 43 /
5 24 26 32 40, Fax: 00 43 /
5 24 26 56 30, www.silberregion-karwendel.com , info@silberregion-karwendel.com

Am einer Woche Urlaub ist in der Silberregion Karwendel ein Skikurs für die Kinder
BILD: SILBERREGION KARWENDEL
gratis dabei.

