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

Von der Antike in die Neuzeit
ruft er der Gruppe entgegen. Nun
wundert sich niemand mehr, dass
Versöhnung in diesem Lande
schwer zu erreichen ist. Der Tempel-
berg (arab. Haram es-Sharif, Erhabe-
nes Heiligtum) untersteht heute der
islamischen Geistlichkeit. Moham-
med hat von hier aus seine himmli-
sche Reise angetreten.

Für die Chris-
ten ist es der Ort
an dem Jesus den
Tempel von den
Händlern reinigte
und auf der Anto-
nia-Festung ne-
benan von den
Römern zum
Tode verurteilt

wurde. „Und genau danach graben
sie, die orthodoxen Juden, um ein
drittes Heiligtum errichten zu kön-
nen“, sagt unser (palästinensischer)
Reiseführer. Man befürchte auch ei-
nen Einsturz der islamischen Heilig-
tümer. In einer solchen Situation
löst wohl selbst eine harmlose Spin-
ne Panik aus.

Altes Jerusalem
Auf dem Gelände des Israel-Muse-
ums in Jerusalem ist ein Modell des
alten Jerusalems vor der Zerstörung
durch die Römer (70 n. Chr.) im
Maßstab 1:50 dargestellt. Ein Aus-
flug, der ebenso wie die im Hochsi-
cherheitstrakt nebenan befindli-
chen Qumran-Rollen jeden Besu-
cher beeindruckt. Diese ältesten Bi-
belhandschriften, deren Text sich
auch in anderen Religionen wieder-
findet, wurden am nördlichen Ufer

des Toten Meeres auf einem 50 Me-
ter hohen Felsen gefunden. Auch
dorthin wird diese Rundreise die
Gruppe führen. Außerdem nach Tel
Aviv, Bethlehem, Jericho, See Gene-
zareth, Nazareth, Haifa und Masada.

Auf dem Weg zum Hotel nach
Bethlehem ist die Grenze zum West-
jordanland, der sogenannten West-
bank, 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 ge-
samte Stadt Bethlehem. Im Westen
endet sie jedoch und geht in eine
Umzäunung über.

Geburtskirche
Die wichtigste (und älteste) Kirche
des Landes liegt jedoch auf Palästi-
nensergebiet: Die Geburtskirche.
Für viele das beeindruckendste Ziel
dieser Reise. Um 350 n. Chr. baute
der Römische Kaiser Konstantin die-
se Kirche über die Geburtsstätte Jesu
nach der Einführung der christli-
chen Lehre zu römischen Staatsreli-
gion. Eine Grotte mit einem Stern
findet der Besucher heute dort. An-
geblich die genaue Position des Je-
suskindes. Tatsächlich war zu dieser
Zeit eine Grottenzuflucht üblicher
als ein Stall.

Zur Weihnachtszeit wird diese
Kirche zum Ziel endloser Pilgerscha-
ren. Auch einigen aus der FN-Reise-
gruppe geht das Berühren des sym-
bolischen Sterns unter die Haut. Da-
für hat man sich gern eine halbe
Stunde angestellt. (Bei der am letz-
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Eine Menschentraube hat sich auf
dem heiligen Boden auf dem heili-
gen Tempelberg im heiligen Jerusa-
lem versammelt. Nichts Außerge-
wöhnliches. Es wimmelt hier nur so
von Reisegruppen (meist Wallfahrts-
gruppen) aus vie-
len Ländern der
Erde. Diese Grup-
pe hat ihre Blicke
jedoch nicht auf
die heiligen Bau-
werke der el-
Aqsa-Moschee
oder des Felsen-
doms gerichtet.
Vielmehr beobachtet man eine aus-
gewachsene Vogelspinne, die ver-
ängstigt den Mauern der el-Aqsa-
Moschee entgegen rennt.

„Just place for God“
Dort steht jedoch breitbeinig ein Se-
curity-Posten, der wohl die Aufgabe
hat, niemanden in das Innere der
Moschee zu lassen. (Sowohl der Fel-
sendom als auch die Moschee sind
nur von außen zu besichtigen.) In
diesem Falle fordert der Posten Mit-
reisende der FN-Reisegruppe durch
Gesten dazu auf, das Tier zu entfer-
nen, 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“,

ten Tag besuchten Grabeskirche in
Jerusalem ist mehr Geduld aufzu-
bringen, bis man am Ort des Kreuzes
und der Grablegung steht.)

Von der Unesco in diesem Jahr
zum Weltkulturerbe erklärt, ist die
Geburtskirche ein weiterer Streit-
punkt zwischen Israelis und Palästi-
nensern. Von den Palästinensern
beantragt, von Israel und den USA
abgelehnt, bedeutet der Zuschlag
der Unesco-Kommisson eine gewis-
se Autonomieanerkennung für Pa-
lästina und wurde euphorisch dort
gefeiert. Aber bis zur offiziellen Aner-
kennung ist anscheinend jedoch
noch ein weiter Weg zurückzulegen.

Ist man zu Fuß in Jerusalem un-
terwegs, sind die sozialen Unter-
schiede schon offensichtlich. Außer-
halb 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 Siedlungspoli-
tik?“ 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 mittlerwei-
le sehr ausgeprägten Patriotismus.
Auf dem Hochplateau, das mit einer
Seilbahn erreicht werden kann, wer-
den die israelischen Rekruten verei-
digt. Und da in Israel die Geschichte
immer gegenwärtig ist, schlägt man
den Bogen in die Antike, als die Rö-
mer sechs Jahre lang das von König
Herodes zur uneinnehmbaren Fes-
tung ausgebaute Plateau belagerten.

Jeder hat davon gehört, wie die
Römer vorgingen: Sie ließen das ver-
sklavte Volk der Juden eine Rampe
zwischen zwei Bergen bauen und
konnten die Festung stürmen. Was
sie vorfanden, waren 1000 tote Zelo-
ten, auch Frauen und Kinder, die
sich selbst töteten, um nicht ver-
sklavt zu werden. „Masada wird nie
wieder fallen“ ist der Ausruf der Re-
kruten Israels.

Fragt man danach, warum es
dazu kam, führt der Bogen wieder
zurück in die heutige Zeit. Die fana-
tischen Zeloten hatten 66 nach
Christus den Königspalast in Jerusa-
lem gestürmt und die römische Be-
satzung 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 Klage-
mauer), an der der Verlust des Bau-
werks beklagt wird.

Ziel eines Ausfluges ist das Tote
Meer. Dort angekommen zeigen

sich einige Reisegruppen als recht
unvernünftig. Die rote Flagge zeigt
Badeverbot an. Der Wellengang ist
zu hoch. Reisegruppen, vornehm-
lich aus Afrika und Südamerika, neh-
men trotzdem zuerst ein Schlamm-
bad und anschließend gehen sie ins
Meer, obwohl mit Megafon die Auf-
sicht an das Badeverbot erinnert.
Die Folgen sind für verschiedene Ba-
degäste schmerzhaft. Wer von einer
Welle überrollt und das 33-prozenti-
ge Salzwasser in die Augen be-
kommt, muss von Mitreisenden zu-
rückgeführt 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 FN-
Gruppe eine wunderschöne Schiffs-
fahrt macht); die Stadt Nazareth mit
ihren Sehenswürdigkeiten; die schö-
ne Hafenstadt Haifa mit ihren hän-
genden 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 Neu-
zeit, die hier vorübergehend
herrschten, haben ihre Spuren hin-
terlassen: die Ägypter, Hethiter, As-

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 Beendi-
gung dieses Zustands.

Dass beim Tag des Abflugs bereits
die Vorbereitungen für einen weite-
ren Waffengang zwischen Israel und
Hamas liefen, war in der FN-Reise-
gruppe 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 kon-
trolliert wurden, war mit der Tatsa-
che erklärt worden, dass wir aus Pa-
lästina einreisten.

Aber auch dieser kleine Wermuts-
tropfen konnte die Freude an dieser
höchst spannenden und unterhalt-
samen Reise im Nachhinein nicht
schmälern. Die Ereignisse der letz-
ten Woche nach der Rückkehr wer-
den wohl alle Teilnehmer mit ande-
ren Augen gesehen und verfolgt ha-
ben als vor der Reise.

i
Weitere Infos zu FN-Leserreisen
gibt es in den FN-Reisebüros, im
Reisecenter Odenwald sowie un-
ter fnweb.deDie Klagemauer in Jerusalem. Vor der Absperrung: Frauenbereich.

Masada. Nordseite mit dem Terrassenpalast des Königs Herodes. BILDER: EDGAR KRAMM

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

Urlaubserlebnisse für jeden Geschmack
„Klein aber flitzschnell“, so sind die-
sen Winter die Kleinen auf der Ski-
piste unterwegs, wenn sie bei den
Skischulen in der Silberregion Kar-
wendel das Skifahren lernen. Bei ei-
nem Skiurlaub mit Kindern in der Ti-
roler 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, Fortge-
schrittene) und der Winterspaß
kann beginnen. Die richtige Skiaus-
bildung muss nicht teuer sein: Für
Gäste der Region bezahlt der Touris-
musverband Silberregion Karwen-
del 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 ge-
mütlichen Gasthöfe, Pensionen
oder Familienappartements, in de-
nen sie sich bestens nach einem an-
strengenden Skitag erholen können.
Es gibt auch zahlreiche Unterkünfte
direkt neben den familienfreundli-
chen Pisten. So können Eltern ge-
trost die Kinder bei der Skischule las-
sen und selbst die Zeit bei einem

Saunabesuch oder im Schwimmbad
zur Erholung nutzen.

Die Skikurse finden an verschie-
denen Orten der Region statt. Gäste
wählen nach Belieben die beschnei-
ten 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 idylli-
schen Dorf Weerberg, wo der Pano-
ramablick allein schon ein Urlaubs-
vergnügen darstellt? Für die aktiven
Skifahrer lautet die Devise „ab zum
Nachtskilauf in Stans“, wo der mit
Lichtern erleuchtete Skihügel war-
tet. Am Ende der Skikurswoche heißt
es „auf die Plätze fertig los“: So wie
die echten Rennprofis messen sich
die Nachwuchsskifahrer beim Ab-
schlussrennen. Die kostenlosen Kin-
derskikurse finden von 16. Dezem-
ber bis 15. März 2013 statt.

Erstmals findet in diesem Jahr
zum Start der Saison ab 16. Dezem-
ber 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 wissen-
schaftlich erwiesen, dass über die
letzten 30 Jahre hinweg immer im Ja-
nuar sehr viele heitere Tage mit Son-
ne rund um Schwaz zu verzeichnen
waren – mehr als im Dezember. Zu-
sammen mit dem frischen Schnee
ein besonders schönes Urlaubser-
lebnis. Zudem sind in diesem Zeit-
raum die Unterkünfte billiger und

der Ansturm auf der Piste kleiner.
mk

i
Weitere Infos: Silberregion Kar-
wendel, Münchner Straße 11,
A6130 Schwaz, Telefon 00 43 /
5 24 26 32 40, Fax: 00 43 /
5 24 26 56 30, www.silberregi-
on-karwendel.com , info@silber-
region-karwendel.com

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

Allgemein: ADAC gibt Versicherungstipps für Wintersportler

Besonderer Schutz ratsam
Pulverschnee, Sonne satt und jede
Menge Spaß auf und neben der Pis-
te: Für Wintersportfans beginnt jetzt
wieder die schönste Zeit des Jahres.
Auch wenn die Zahl der Unfälle beim
Skifahren in den vergangenen Jah-
ren gesunken ist, fährt das Risiko
mit. Allein in der Saison 2010/2011
verletzten sich laut der Stiftung Si-
cherheit für Skisport über 40 000
deutsche Skifahrer. Der ADAC gibt
Wintersportfans folgende Tipps:

Für Wintersportler in deutschen
Skigebieten sind sowohl eine Unfall-
als auch eine Privathaftpflicht-Versi-
cherung unabdingbar. Die Unfall-
versicherung umfasst finanzielle
Unterstützung bei verbleibender In-
validität und beteiligt sich an Ber-
gungskosten. Allein die ADAC Luft-
rettung rettet jährlich rund 300 Per-
sonen aus den Bergen.

Für Schäden oder Verletzungen,
die anderen zugefügt werden und
Behandlungskosten, Schmerzens-
geld und Verdienstausfallzahlungen
nach sich ziehen, kommt die Privat-
haftpflicht-Versicherung auf.

Winterurlauber, die beispielswei-
se in Österreich, Italien, Frankreich
oder der Schweiz unterwegs sind,
sollten zusätzlich eine Auslands-
krankenversicherung mit dabei ha-
ben, denn was viele nicht wissen: Die

gesetzlichen Kassen erstatten meist
nur einen Bruchteil der anfallenden
Kosten und ein Krankenrücktrans-
port wird überhaupt nicht bezahlt.
Außerdem: In vielen Wintersport-
zentren gibt es fast nur Privatklini-
ken, so dass dort die Kosten erst mal
vorgestreckt werden müssen.

Wer mehrmals im Jahr in Skiur-
laub fährt, für den sind auch eine
Rechtsschutzversicherung sowie
eine spezielle Versicherung der Aus-
rüstung ratsam.

Um das Unfall- und Verletzungs-
risiko auf der Piste generell so gering
wie möglich zu halten, gilt für Skifah-
rer und Snowboarder vorausschau-
end zu fahren und sich den Gelände-
, Schnee- und Witterungsverhältnis-
sen anzupassen. Die FIS-Regeln und
die in manchen Ländern speziell gel-
tenden Vorschriften für die Pisten-
nutzung sind unbedingt zu befol-
gen. Ein Helm sollte immer getragen
werden.

Außerdem zu beachten ist die
Ausweispflicht, die im Falle eines
Unfalls besteht. Wer im betrunke-
nen Zustand oder abseits der mar-
kierten Pisten fährt, muss im Ernst-
fall mit Kürzungen der Versicherung
rechnen oder geht sogar leer aus.
Der ADAC bietet weitere Infos unter
www.adac.de/versicherungen. adac


