
IFMR Israel-Tour 2022 
 

Tourbericht vom 26. und 27.11.2023 zur Israel-Tour 

Vorbemerkung 

Da waren wir nun in den letzten Tagen alle angekommen im 
Hotel Villa Brown in Tel Aviv (auch wenn Christofs Taxifahrer 
erst den Umweg über ein anderes Hotel der Kette nahm) und 
freuten uns auf die erste IFMR-Tour in Israel. Ein sehr 
entspannter und zufriedener Tour-Organisator begrüßte uns 
jedenfalls in unserem Hotel und führte uns am Vorabend der 
Tour in ein israelisches Restaurant mit sehr leckerem Essen. 

Basics: 

Israel liegt auf einer Landbrücke zwischen Asien und Afrika am 
östlichen Rand des Mittelmeeres. Damit zählt es geographisch 
zu Vorderasien, geologisch aber zu Afrika, da es auf der 
afrikanischen Kontinentalplatte liegt. Im Osten liegt die 
Arabische Platte und die Grenze dazu bildet das Jordantal, 
welches Teil des Großen Afrikanischen Grabenbruchs ist. Im 
Norden grenzt Israel an den Libanon, im Nordosten an Syrien, im Osten an Jordanien, im Südwesten 
an den Gazastreifen und Ägypten und im Süden ans Rote Meer.  

Strand in Tel Aviv vor dem Hotel 

Das Gebiet Israels innerhalb der 
sogenannten Grünen Linie, der 
Waffenstillstandslinie von 1949, 
entspricht etwa der Größe Hessens. An 
seiner breitesten Stelle misst das Land 
135 km, an der schmalsten nur 15 km. Der 
Negev bedeckt mit einer Fläche von rund 
12.000 km² mehr als die Hälfte der 
Landfläche Israels. Ende 2020 zählte Israel 
9.291.000 Einwohner, rund 6.870.000 
(73,9 %) davon Juden und 1.956.000 (21,1 

%) Araber. Auf die Einwohnerzahl bezogen steht Israel 2018 an 99. Stelle aller Länder gleich nach 
Österreich und vor der Schweiz. Das aktuelle Bevölkerungswachstum liegt bei etwa 1,8 Prozent pro 
Jahr und übersteigt damit das prozentuale Bevölkerungswachstum Indiens und der Volksrepublik 
China. Der bei weitem größte Teil der Bevölkerung lebt in den Großstädten wie Tel Aviv-Jaffa, Haifa, 
an den Küstenregionen im Westen des Landes und Jerusalem. Beim Bloomberg-Index der 
gesündesten Länder 2019 liegt Israel auf dem zehnten Platz. Zum Vergleich: Österreich kam auf Platz 
13, Deutschland auf 23 und die USA auf 35.  

Nicht zuletzt wegen seiner begrenzten Ressourcen an Anbauflächen, Wasser und Rohstoffen hat 
Israel seinen landwirtschaftlichen und industriellen Sektor in den letzten Jahrzehnten intensiv 
entwickelt. Israel investiert mehr Geld pro Kopf der Bevölkerung in Forschung und Entwicklung als 



Israel Tour 26.11.-04.12.2022 2 

jedes andere Land. In der Region um Tel Aviv hat sich ein Silicon Wadi entwickelt. Die innovative 
israelische Startup-Szene im Bereich der Spitzentechnologien gilt weltweit als vorbildlich. 

Zur Geschichte Israels erzählte uns unser Guide Raz Tsafrir während der folgenden Tage jeweils 
spannende Fakten. Daher will ich an dieser Stelle den folgenden Berichtern nicht vorgreifen. 

Nu geht´s los, unsere spannende Tour durch weite Teile des Landes Israel. Doch halt, zuerst müssen 
wir uns mit einem umfangreichen 
israelischen Frühstück stärken. Aus 
Sicht des Berichters war der 
obligatorische Salat zu Beginn des 
Frühstücks zwar verzichtbar (Unkraut 
😁😁) aber der Rest war sehr lecker. Der 
Brauch, das Frühstück mit einem oder 
mehreren süßen Gebäckteilchen 
abzuschließen, sollte sich aus Sicht des 
Berichters durchaus international 
durchsetzen. 

Pünktlich um 08.45 Uhr kuschelten wir 
uns in Motorradkleidung, mit Helm und 40-ltr-Gepäcksack in einen Kleinbus, um unsere Motorräder 
in Empfang zu nehmen. Diese Gepäcksäcke waren am Vorabend von unsrem Guide in das Hotel 
geliefert worden mit der Auflage, unseren Bedarf der nächsten Tage in diese Säcke zu packen. Unsere 
Koffer würden im Hotel bleiben und nach Jerusalem geliefert werden. Ihr glaubt nicht, was man alles 
in einen flexiblen 40-ltr-Gepäcksack packen kann. 

Da standen sie nun, zehn fast nigelnagelneu Tenere mit Firmenfolierung und ein paar geliehene 
Honda Africa Twin. Die Maschine des Berichters hatte genau 1,1 km auf der Uhr und sollte sich in der 
kommenden Woche hervorragend bewähren. 

Nachdem wir den Gepäcksack auf dem Motorrad verstaut hatten -mehr oder weniger schön- ging es 
zuerst etwas langsamer zur Eingewöhnung durch Vorortstraßen Richtung unseres ersten Zieles 
Caesarea. Gestoppt wurden wir nur kurzfristig durch den israelischen Ministerpräsidenten in einem 
Audi, der unbedingt unsere Straße queren musste. Begleitet übrigens ganz zivil nur von zwei 
Polizeifahrzeugen. 
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Nach gut 100 km erreichten wir Caesarea´s 
National Park mit durchgehend grinsenden 
Gesichtern der Teilnehmer, weil sich die 
Maschinen als absolut gutmütig und leicht zu 
händeln herausstellten. Caesarea war eine 
bedeutende antike Stadt Palästinas, später auch 
eine wichtige Festung der Kreuzfahrer. 

 

 

 

Die von uns besuchten archäologischen 
Stätten gehören heute zu den 
bedeutendsten Israels. Unser Guide führte 
uns in das hervorragend erhaltene 
Amphitheater, erläuterte uns die Funktion, 
mit der in diesem Theater echte 
Seeschlachten veranstaltet werden konnten, 
zeigte uns den Palast des Herodes mit vor 
der gefliesten Aussichtsterrasse in das 
Mittelmeer 
gebauten 
Swimming-Pool 

und die Reste des Hippodroms. Das Theater von Caesarea Maritima ist 
das älteste in Israel gefundene Theater. Es wurde unter Herodes dem 
Großen als römisches Theater erbaut und bis in die byzantinische Zeit 
genutzt. Das rekonstruierte Caesarea Amphitheater mit 15.000 
Sitzplätzen wird heute für Konzertveranstaltungen genutzt.  

Im Theater der Stadt wurde 1961 die Pontius-Pilatus-Inschrift von 
Caesarea gefunden, die den ältesten außerbiblischen Nachweis für die 
Statthalterschaft des Pontius Pilatus darstellt. 

Nach einem kurzen Besuch des Mt. Carmel, einem Stadtteil von Haifa, mit einer ca. 250.000 Jahre 
alten Höhle der Neandertaler führte uns unser Guide zu einem beeindruckenden Denkmal in Form 

eines metallenen Bogens, der die direkt 
darunter befindliche Kurve 
symbolisiert, in der vor ca. 10 Jahren 
während eines vier Tage dauernden 
Waldbrandes 44 Beamte zu Tode 
kamen, die zur Rettung von Insassen 
des am Ende der Straße gelegenen 
Gefängnisses ausgerückt waren und 
vom Feuer überrascht wurden.  

Wir nutzten diesen Ort -auch zu Ehren 
der Getöteten- zu einem Foto mit der 
Flagge dieser 1.  IFMR Israel Tour. 
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Auf dem Rückweg zu unseren Moppeds erläuterte uns unser 
Guide anhand eines praktischen Beispiels, woher die 
Bezeichnung des Begriffs Karat stammt. Ein Samen des 
Johannisbrotbaums entspricht genau einem Karat. Ist 
bestimmt wahr, denn zum Verzehr sind die Samen nach 
ausführlicher Geschmacksprobe nach Ansicht des Berichters 
überhaupt nicht geeignet. 

Gegen 14.00 Uhr fuhren wir über eine imposante 
Küstenstraße mit einigen leichten Serpentinen mit einem großartigen Blick auf den Hafen von Haifa 
und das Meer zu unserem nächsten historischen Zeil, der Necropolis im Beit She'arim National Park. 

Der UNESCO-Park ist 
berühmt für seine 
Necropolis und die 
Katakomben mit Särgen 
aus dem 2. bis 5. 
Jahrhundert n. Chr. In der 
Necropolis befinden sich 
30 Grabeshöhlen, 
Mausoleen und 
Sarkophage. Viele der 
Grabstätten sind mit 
Inschriften in Aramäisch, 

Palmyrisch, Griechisch und Hebräisch geschmückt. Auf den Särgen können gemalte und geschnitzte 
Verzierungen entdeckt werden, unter anderem auch Darstellungen des jüdischen Candelabrum 
(Armleuchter, Kandelaber). Es handelt sich um die größte jemals entdeckte jüdische Grabstätte. Die 
größte Grabeshöhle heißt Höhle der Särge und beherbergt 135 Särge und die größte jemals in Israel 
entdeckte, aus Stein gehauene Menora. 

Eine kurze (ca. 50m) 
Offroad-Strecke führte uns 
dann zum Denkmal von 
Alexander Zaid. Zaid war ein 
Mitbegründer der Jewish 
Defense Organisation, 
einem Vorläufer der Israeli 
Defence Force (IDF). Er 
diente als Wächter des 
Jewish National Fund und 
entdeckte 1926 bei 
Ausschachtungsarbeiten zu 
seiner Küche den Zugang zu 
der seit Jahrhunderten 
vergessenen Necropolis. 

Seine Ermordung 12 Jahre später durch Araber des Nachbardorfes schockte damals das ganze Land. 
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Nach einer längeren Strecke 
auf Straßen 
unterschiedlicher Qualität 
erreichten wir dann unser 
Tagesziel, den See 
Genezareth. 

 

 

 

 

 

 

 

Der See ist mit 212 Metern unter dem Meeresspiegel der tiefst gelegene Süßwassersee der Erde. 
Nach dem Toten Meer (rund 420 Meter unter Meeresspiegel und später auf der Tour unser Ziel) ist 
er das zweittiefst gelegene stehende Gewässer der Erde. Der See Genezareth ist – je nach 
Wasserstand – bis zu 21 km lang, an seiner breitesten Stelle 13 km breit, seine Wasserfläche beträgt 
166 km², sein Umfang 53 km. Die Gegend um den See spielt eine bedeutende Rolle im Neuen 
Testament. Viele Geschichten der Evangelien sind hier lokalisiert, das Gebiet war ein Zentrum des 
Wirkens Jesu sowie Erscheinungsort des Auferstandenen. Im Norden finden sich viele Stätten, an 
denen Jesus gewirkt haben soll: Tabgha (unser Standort für die Nacht), der Berg der Seligpreisungen, 
Kafarnaum und Bethsaida. 

Wir haben an dieser geschichtsträchtigen Stätte den Garagenseidel auf einer Tiefe von 204 Meter 
unter Normalnull genießen können. Hat man auch nicht alle Tage. 
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Vielen Dank an unseren Tour-Organisator Martin und unseren Guide Raz, die uns einen 
unvergesslichen ersten Tag der 1. IFMR Israel Tour beschert haben. 

Berichter: 

Josef Bockhorst 

 

Israel Tag 2 - 28-11-22 

Nach einer ruhigen Nacht im wunderschönen Pilgerhaus Tabgha in direkter Lage zum See Genezareth 
wurden wir mit einem reichhaltigen Frühstück verwöhnt. Christina war schon schwimmen und einige 
weitere Frühaufsteher haben großartige Bilder vom Sonnenaufgang in die Runde gepostet.  

 

 



Israel Tour 26.11.-04.12.2022 7 

 

Pünktlich um 9 Uhr sind wir dann zu einer kurzen Fahrt am See entlang zur Brotvermehrungskirche 
Sankt Peter aufgebrochen- 
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Weiter ging´s danach am nordwestlichen Ufer nach Kafarnaum.  Hier in der Stadt Jesu  Besichtigung 
der spätantiken Synagoge und des Hauses von Petrus, wurde mit einer modernen Kirche 
(Petruskirche) überbaut. 

 

 

 

   

Jetzt begann endlich die leichte Off-Road-Piste mit einigen Pfützen und Schlammlöchern, die teils 
unfreiwillig zum Schlammbad genutzt wurden, zur Fahrt ins Jordan –Tal. Auch unsere Harley- und 
BMW-Fahrer Simi und Grisha haben die Piste zum souverän gemeistert.  
Den kleinen Feldweg mit Abstecher zum Jordan nutzten die Enduros. Bis dahin 4 Umfaller und 1 
Schlammbad ohne größere Blessuren. 
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Weiterfahrt über die Höhen des Golan zur schweißtreibenden Aktion Bäume pflanzen in der Nähe 
des Denkmals von Eli Cohen. (Ehemaliger Verteidigungsminister Syriens und Spion des Mossad. Nach 
Entdeckung seiner Spionagetätigkeit Tod durch Erhängen im Jahr 1964). Das Denkmal wurde vom 
Sanitätsregiment 281 errichtet.  
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Boxenstop  bei PITA und Cola in einem Restaurant eines mit Raz befreundeten Drusen (ca. 2% der 
Bevölkerung)  in Mas’ada mit direktem Blick auf den kleinen Krater El Mes’ade. 

 

 

 

Weisheit des Tages von Grisha: 

Juden setzten beim Betreten der religiösen Stätte das Käppi auf, Christen nehmen den Hut runter 

Nach erfolgreicher Stärkung und Einkauf am Obststand nebst Einladung zum türkischen Kaffee 

 

 

Nach einem Blick auf den Berg Hermon (mit 2.800 Metern höchster Berg Israels) ging es – begleitet 
von teils sehr böigem Wind - sehr weiter über eine leichte Off-Road-Piste. Wie Grisha erklärte 
verläuft unter diesem Weg eine Pipeline. Neben der Piste beeindruckten weidende Kühe, 
Raketenwerfer, Panzer und natürlich der Ausblick in die grandiose Landschaft. Allein die Schilder 
„Vorsicht Minen“ gaben Hinweis auf einen überdimensionalen Truppenübungsplatz. Auf dieser Piste 
nur ein Umfaller unseres Schlussmannes Ronny, den eine Windbö umgeblasen hatte. 
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Nächster Halt bei Mitzpe Golani, einem Denkmal für die zahlreichen  Opfer der Tel Faher - Schlacht 
am 9.6.1967 (Sechs-Tage-Krieg). Eroberung des ehemals syrischen Außenpostens aufgrund des 
heldenhaften Einsatzes der israelischen Golani-Brigade. 

 

 

 

 

Weiterfahrt zum Panzer-Denkmal. Das Wetter wurde zusehendes schlechter und die Temperatur lag 
gerade noch bei gut 10 Grad.  
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Zeit um als nächsten Punkt zur heiß ersehnten Weinprobe (Weingut Matar by Shelter) zu fahren, um 
uns dort endlich aufzuwärmen. Angenehmes Weintasting von Riesling über Rose bis nach Rot, nebst 
Verkostung von Calvados, Dattelschnaps und Whisky. Der gereichte Käse und das Brot waren eine 
Wucht. 
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Eine kleine Wascheinlage mit dem Dampfstrahler gab‘s für unseren eingefleischten Schlammloch-
Tester Herbert. (Leider lässt sich die Video-Anleitung hier nicht einfügen) 

Nachdem wir uns ordentlich von innen und außen aufgewärmt hatten, ritten wir auf unseren 
Mopeds bei Dunkelheit und kühlen 9 Grad rund 6 Minuten zu unserer Unterkunft Merom Golan. Dort 
bezog jeder sein kleines Häuschen. Das obligatorische Garagenseidel wurde in der Bar 
eingenommen. Es folgte ein hervorragendes Abendmahl. 

 

Berichter: Axel Wohlrab 
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Protokoll Israel Tag 3 - 29.11.2022 
 

In dem ansonsten sehr schönen Hotel in Merom Golan begann der Morgen 
bei kühlem Wetter. Regen und gerade mal 9°. Deswegen ging's erst mit 
etwas Verzögerung los. 
Die erste Station war Tel Saki, ein Aussichtspunkt direkt an der israelisch-
syrischen Pufferzone, welche durch UN-Truppen überwacht wird. 
Anschließend fuhren wir zum Aussichtspunkt an der ehemaligen syrischen 
Grenze am See Genezareth mit Blick auf die Kibbuzim am See. Dann ging es über eine sehr schöne 
Bergfahrt nach Beit Gabriel am Südufer des See Genezareth.  

Beit Gabriel in Kineret ist ein bedeutendes Kulturzentrum zu den 
Friedensverhandlungen, wir saßen an dem historischen Tisch, an dem der 
jordanische König den Friedensvertag mit Israel 1994 unterschrieben 
hatte.  

Weiter ging es über die Straße 90 streng nach Süden. Das Wetter hatte 
sich inzwischen bei angenehmen 20 Grad stabilisiert. Über einen 
kurvenreichen Weg erklommen wir die Ruine einer alten 
Kreuzfahrerfestung. Raz versorgte uns mit zahlreichen historischen Details. 

 

Dann ging es wieder zurück auf die Nationalstraße 90 Richtung Süden. Kurz vor Jericho gab es dann 
Mittagessen. Es gab leckere Pizza. Leider haben uns bis dahin einige Regenschauer erwischt, waren 
zum Glück die einzigen während der Reise. 

Bedrückend ist die Armut und desolate Infrastruktur in den Palästinensergebieten, die wir 
durchfahren haben. 

Nach dem Mittagessen besuchten wir die sehr weitläufigen Liegenschaften 
einer orthodoxen Gemeinde, hier konnten wir einer Taufe im Jordan 
beiwohnen. 

Wir kehrten wieder zurück auf die Schnellstraße nach Jerusalem. Die 
Landschaft änderte sich jetzt vollständig zu einer bergigen Wüste. Dann gab 
es einen Abstecher zu einem sensationellen Höhepunkt: die Schlucht des 
Flusses Prat im Wadi Quelt in der judäischen Wüste. Vom Aussichtspunkt 
konnte man das gegenüberliegende St.-Georgs-Kloster wunderbar 
beobachten und fotografieren (erstmalig errichtet im 5. Jahrhundert durch Johannes von Theben, 
nach Zerstörungen Wiederaufbau durch den griechischen Mönch Kaliniki 
Ende des 19. Jahrhunderts). Anschließend konnte ein Teil der Gruppe auf 
einem kleinen Schotterweg auf einen nah gelegenen Berg hinauffahren und 
genoss dort die Aussicht. 

Die Rückfahrt in der nächtlichen Rushhour von Jerusalem war fordernd und 
aufregend, es hat aber alles gut funktioniert.  
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Abends machten wir einen kurzen Spaziergang 
durch den Mahane Yehuda Markt in der 
Innenstadt und hatten danach ein großartiges 
Abendessen im Restaurant. Es war ein sehr 
schöner und ereignisreicher Tag. 

 

Berichter: Dietmar Loitz 

 

 

 

 

Israel-Tour Tag 4, 30. November: Jerusalem zum Toten Meer 

 

Ungewohnt früh, nämlich eine Stunde eher als sonst, liefen die Motoren um 7.45 Uhr und es 
ging vom Hotel über die kurze Distanz von 4 km zur Altstadt Jerusalems.  
Nach einer Sicherheitskontrolle ähnlich wie am Flughafen gelangten wir durch das Jaffa-Tor 
hinein und begaben uns direkt zum Tempelberg mit seiner langen und wechselhaften 
Geschichte. 

 

Die beiden bedeutendsten Gebäude – Felsendom und Al-Aqsa-Moschee – gehören zum 
muslimischen Viertel. Hier stand ca. 20 v.Chr. ursprünglich der salomonische Tempel, 
danach nach dessen Zerstörung durch die Römer ein weiterer jüdischer Tempel und ab dem 
7. Jhd. der Felsendom, an dessen Stelle Abraham seinen Sohn Isaac opfern wollte. Nach 
islamischer Tradition soll von hier Mohammed seine Himmelsreise angetreten haben, was 
unser Guide mit sachlichen Argumenten widerlegte. Neben dem Felsendom befindet sich die 
Al-Aqsa Moschee, die drittheiligste von allen. 
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Von dort aus gab es auch einen schönen Blick auf den sowohl für Christen als auch für 
Moslems heiligen Mount Olive mit seinen unzähligen jüdischen Gräbern, die deshalb so 
zahlreich sind, weil Jesus von dort in den Himmel aufstieg und der Messias dort auf die Erde 
kommen soll. 

Weiter ging es dann in der ca. 1km² großen Altstadt zum von den Mamelucken (im Kaukasus 
rekrutierte christliche Sklaven für Kriegsdienste) im 16. Jhd. zugemauerten Goldenen Tor, 
durch das Jesus auf einem weißen Esel in die Stadt einzogen war. Spätere Herrscher haben 
dies Zeremonie wiederholt. Der Zugang zum muslimischen Teil des Tempelberges für 
Nichtgläubige ist streng reguliert und wir waren rechtzeitig wieder heraus. 

 

 

Entlang der Via Dolorosa mit ihren 14 Leidensstationen Jesus´ auf dem Weg zur Kreuzigung 
passierten wir dann u.a. die evangelische Erlöserkirche, die unter Beisein von Kaiser 
Wilhelm II. 1898 eingeweiht wurde. 
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Die Grabeskirche mit ihren zahlreichen Kapellen verschiedener christlicher 
Glaubensrichtungen war die nächste Station, aufgrund weniger Besucher zu diesem 
Zeitpunkt hatten wir sogar die Gelegenheit, das Grab Jesu zu sehen. Die Arbeiten zur Pflege 
und Erhaltung der Kirche sind einem stringenten Schema, das zwischen den Konfessionen 
vereinbart worden war, unterworfen, von ihm abzuweichen, hat für die betroffene Konfession 
ernste Folgen. Aus einem solchen Grund steht in der Fassade seit 300 Jahren eine Leiter, 
weil der „Falsche“ sie zum Fensterputzen benutzt hatte. 
Der Schlüssel und die Schlüsselgewalt zur Kirche befinden sich seit dem Jahr 637 bis heute 
bei zwei muslimischen Familien. 

 

  

Die nächste Station war die 488m lange für Männer und Frauen getrennt zu besuchende 
(westliche) Klagemauer, die ein Teil des ehemaligen herodianischen Tempels ist. Kleine 
Zettel mit Wünschen etc. werden von den Gläubigen in die Fugen gesteckt, einmal im Jahr 
dann eingesammelt und in einem Sack begraben. 
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Per Motorrad fuhren wir dann zurück zum Hotel, um zügig und trotzdem 40 Minuten zu spät 
an der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem (deutsch: Denkmal und Name) anzukommen. 
Innerhalb des Gebäudes war das Fotografieren nicht erwünscht. Die Ausstellung zeigt mit 
unzähligen Dokumenten, Fotos, Videos (Zeitzeugen, Nachfahren, Szenen,…) und 
Gegenständen auf äußerst intensive und eindringliche Weise das grausame Geschehen. 
In der „Halle der Namen“ werden in Ordnern die Namen aller Opfer aufbewahrt, ein Archiv 
bietet auch digitale Recherchen, wir durchquerten eine optisch raffiniert gestaltete 
„Kindergedenkstätte“ und waren auch in der „Gedenkhalle“, die durch die Berichterstattung 
über Politikerbesuche im Fernsehen recht bekannt ist. 
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Zurück auf die Bikes und südlich heraus aus Jerusalem in Richtung Totes Meer! Am 
Stadtrand hatte der vordere Teil der Truppe dann eine etwas längere Zwangspause, weil 
eines unserer Mitglieder mit dem Vorderrad einen Betonlaster anschieben wollte, er aber 
erfolglos war und auch ungewollt dabei abstieg, glücklicherweise jedoch ohne ernsthafte 
Verletzung oder Schaden am Motorrad weiterfahren konnte. 

Der nächste Stopp war am „Guten Samariter“, einer ehemaligen Pilgerstation und heutigem 
Mosaikmuseum mit zusammengetragenen und dort wieder aufgebauten Mosaiken der 
Regionen Judäa, Samaria und Gaza vom 4. bis 7. Jahrhundert. 

  

 

 

An der Straße passierten wir unterwegs eine Markierung des „Sealevel“, bevor es dann 
weiter bergab ging bis auf minus 430 m, der Oberfläche des Toten Meeres. Zwischendurch 
konnten wir noch den Magen füllen mit delikater Pizza und Eis, beides vom Wirt 
selbstgemacht. 
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Nach dem obligatorischen Tanken fuhren wir am Toten Meer entlang zum Hotel, um 
schnellstens den ersehnten Garagenseidel zu genießen. 

Auch dieser Tag - wie alle anderen – war eindrucksvoll und unvergesslich! 

Berichter: Thomas Mächtig 
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Tourbericht Israel Tag 5 - 01.12.2022 

gefahrene Kilometer 199,80 

 

Metzoke Dragot – unser außergewöhnliches Domizil. Zu Hause würden wir jetzt das erste Türchen 
des Adventskalenders öffnen. Hier im Heiligen Land ist alles anders. Ich stehe früh auf, weil ich 
wissen will, wo die Sonne aufgeht. Ein spektakulärer Sonnenaufgang erwartet mich. Gegen halb 
sieben ist sie da, über dem Toten Meer. Weit reicht der Blick über die Berge und das Wasser bis nach 
Jordanien. Um mich herum sind nubische Steinböcke. Welch eine Idylle. 

 

Wir frühstücken fast unter freiem Himmel, traumhaft. Dann verlassen wir dieses chillige Fleckchen 
Erde und fahren noch nicht einmal eine halbe Stunde zum En Gedi National Park. En Gedi oder auch 
Ein Gedi findet bereits in der Bibel Erwähnung, unter anderem: Hoheslied 1,14 „Mein Freund ist mir 
eine Traube von Zyperblumen in den Weingärten von En-Gedi.“ En Gedi ist eine Oase mitten in 
diesem kargen Gebiet. Sie wird gespeist von den Flüssen David und Arugot. In früheren Zeiten wurde 
Persimon kultiviert, nicht zu verwechseln mit der heutigen Khaki Frucht. Das Parfum oder Balsam 
diente den feinen Römerinnen als Lockmittel für das andere Geschlecht.... 
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Von einer Synagoge aus dem 5./6. Jahrhundert, die im Auftrag der Hebräischen Universität Jerusalem 
ausgegraben wurde, bewundern wir das Mosaik mit Tiermotiven und lauschen den Ausführungen 
unseres Tourguides Raz. Darunter befindet sich ein Mosaik aus der Zeit des 2. Jahrhunderts mit 
Hakenkreuzmotiv, das jedoch nach Ausgrabung wieder zugedeckt wurde mit dem schöneren Mosaik 
der Tiermotive. Viel zu schnell verlassen wir diese grüne Oase mit ihren Palmen. Aber eine noch 
bedeutendere Stätte wartet nach etwa 20 Minuten Fahrtzeit auf uns. Wir rollen bequem in eine 
Tiefgarage am Fuße des Hochplateaus, steigen dann in die tiefst gelegenste Seilbahn der Welt - 
gebaut von einem Schweizer Unternehmen - Talstation 257 Meter unter dem Meeresspiegel, 
Gipfelplateau 33 Meter über dem Meer. Die Seilbahn bringt uns in Windeseile nach Masada, 
Weltkulturerbe, bedeutender Ort für jeden Israeli, Symbol der Freiheit des jüdischen Volkes. 
Atemberaubende Blicke über die karge Landschaft bis zum Toten Meer lassen die Enge der Bahn 
vergessen. Unter uns quälen sich Wanderer den Schlangenpfad bis zum Plateau hinauf. Doch was ist 
Masada?  
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Masada ist eine Festung in der Wüste von Judäa. Errichtet wurde sie im 2. Jahrhundert vor Christus 
von Hasmonäern und Makkabäern. Kein Geringerer als König Herodes (der nach Jesu Geburt 
angeordnet hat, dass männliche Kleinkinder getötet werden sollen) hat Masada ab 40 vor Christus 
erweitert. Eine 1.300 Meter lange doppelte Mauer mit 37 Türmen umschloss das Gipfelplateau. Im 
Norden hat er einen hängenden Winterpalast errichten lassen über drei Ebenen mit Säulen, 
Wandmalereien und einem römischen geheizten Bad. Wasser gab es ausreichend durch den Bau von 
vier großen Zisternen. Kasematten dienten der Verteidigung. Im Westen des Plateaus ließ Herodes 
zudem einen Arbeitspalast bauen. Nach Herodes Tod wurde Masada römischer Garnisonsstützpunkt. 
Im Jahr 66 nach Christus nahmen Zeloten, eine jüdische Widerstandsbewegung gegen die römische 
Besatzung, die Festung ein und konnten sich verschanzen. Ca. 10.000 Römer gegen 967 Zeloten, 
Flavius Silva gegen Eleazar Ben Ya‘ir. Eindrucksvoll beschreibt der jüdische Geschichtsschreiber 
Flavius Josephus, wie der Führer der Zeloten, Eleazar Ben Ya’ir, in einer gleichermaßen wahnsinnigen 
wie stolzen Rede an jenem Tag nach dem Pessachfest im Jahr 73 zu seinen Glaubensbrüdern sprach: 
“Denn die Frauen sollen ungeschändet sterben und die Kinder, ohne die Knechtschaft kennengelernt 
zu haben. Und nach ihnen wollen wir selbst uns einander den edlen Dienst erweisen, wobei wir die 
Freiheit als schönstes Sterbekleid bewahren werden. Doch lasst uns vorher die Schätze und die 
Festung mit Feuer zerstören. Einzig die Lebensmittel wollen wir unversehrt lassen; denn sie sollen 
nach unserem Tod Zeuge dafür sein, dass wir nicht durch Hunger bezwungen wurden, sondern weil 
wir – so wie es von Anfang an beschlossen war – den Tod der Knechtschaft vorziehen wollten.“ Als 
die Römer die Festung über eine von ihnen und ihren Sklaven in drei Jahren gebaute Rampe 
stürmten, stießen sie auf 960 Tote. Eine ältere und eine jüngere Frau hatten sich mit fünf Kindern 
versteckt und somit den kollektiven Selbstmord und Mord überlebt. 
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Der Mythos von Masada wird ein wichtiger Bestandteil der zionistischen Ideologie.  
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Anzumerken ist noch, dass am Westrand der Festung an der Umfassungsmauer Reste der ältesten 
Synagoge der Welt zu finden sind mit Säulen. Sie wird gerne für Bar Mitzvahs genutzt. Geht man fast 
in die Mauer hinein, ist hinter einem Schaufenster mit Glastür ein Raum eingerichtet, voll mit 
jüdischen Schriften, ein amerikanisches Paar geht an uns vorbei und lässt sich von dem 
Schriftgelehrten die Texte zeigen.   
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Rund 15 km südlich von Masada liegt Israels Kurzentrum Nummer eins, En Boqeq. Wir nutzen unsere 
Pause für ein ausgiebiges Bad im Toten Meer, einmalig ist der Salzgehalt von 30 %. Beeindrucken der 



Israel Tour 26.11.-04.12.2022 30 

Gedanke das der Abflussloser See, vom Jordan gespeist, sich auf 400 Meter unter den Meeresspiegel 
liegt. Im Wasser sitzen und sich nicht zu bewegen, bringt uns schiere gute Laune, Brustschwimmen 
ist fast unmöglich. Wer nicht baden will, chillt unter Palmen und gelben und rosa Pflanzen und 
beobachtet das bunte Treiben. Erholung pur. Das Tote Meer ist jedoch nicht nur für Kuren bekannt, 
sondern für Fabriken, die Magnesium und Phosphat entnehmen und weiterverarbeiten.  

 

Um 14:40 Uhr fahren wir Richtung Aqrabbim Ascent oder auch Skorpionensteig, den wir eine Stunde 
später erreichen. Eine schöne Serpentinenstrecke liegt hinter uns, unter uns zerklüftete Höhen und 
Tiefen oder auch gebirgige Steinwüste. Zum Sonnenuntergang geht es noch höher hinaus. Ein 
atemberaubendes unvergessliches Panorama hoch über der Negev Wüste. 

 

Im Dunkeln kommen wir am Ziel des heutigen Tages an: Tzavta Tube Hostel, nichts für Menschen mit 
Platzangst. Wir übernachten in Betonröhren. Doch vorher gibt es selbst gemachten Ziegenkäse, 
später ein leckeres Abendessen unter freiem Himmel und von Raz organisierten israelischen Wein. 
Die hartgesottenen Fans haben via Internet im israelischen Fernsehen mit ansehen dürfen, wie die 
deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar ausgeschieden ist. 

 

Danke, Ronny, dass Du uns diese einmalige Reise ermöglicht hast. Thank you Raz for this magnificant 
wonderful journey. 

 

Berichter: Christina und George B. 
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Bericht vom 6. Tag der Reise – 2. Dezember 2022. 
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Nach der besonderen Nacht mit sehr ungewöhnlichem Hotelkomfort in den Betonröhren auf der 
Ranch haben sich zunächst alle Fahrerinnen und Fahrer auf der Terrasse versammelt. 

Im Inneren des „Restaurants“ wurden die reichhaltigen Bestandteile des Frühstücks aufgetragen, 
pünktlich um 8:30 Uhr konnte mit dem Frühstück begonnen werden. Diesmal wurden die diversen 
Eierspeisen von eigener Hand in den Pfannen auf dem Herd zubereitet. Dazu gab es - wie üblich - 
Kaffee, Tee und Orangensaft. 

Nach dieser guten Stärkung wurden die Motorräder gepackt, gegen 9:20 Uhr konnte sich unsere 
Motorradstaffel in Bewegung setzen. Da eine Tagesstrecke von ungefähr 250 km zu erwarten war, 
wurde als erstes an der nächstgelegenen Tankstelle Sprit in alle Motorräder nachgefüllt. 

Nach insgesamt ungefähr 10 km Fahrt folgte die erste Besichtigung des Tages – in Midrishet Ben 
Gurion, das ist 1,5 Kilometer vom Kibbuz Sde Boker entfernt, befindet sich das Grab des ersten 
israelischen Ministerpräsidenten David Ben Gurion und seiner Frau Paula. Dieses findet sich auf einer 
Anhöhe über dem Zin-River, das Kibbuz wurde 1952 gegründet, hier befindet sich auch ein Teil der 
Negev-Hochschule.
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Ziel dieses Kibbuz‘ war es, die Wüste grün zu machen. Dazu wurden tiefe Bohrungen angelegt, um 
fossiles Wasser aus ungefähr 300 m – 400 m Tiefe für die Bewässerung nutzen zu können. Dieses 
Wasser hat einen etwas höheren Salzgehalt; dies tut dem Pflanzenwachstum keinen Abbruch, ganz im 
Gegenteil, die Früchte, wie z.B. Tomaten und Gurken, haben einen süßeren Geschmack. Zudem wurde 
auch viel geforscht und Gentechnik eingesetzt. Von diesem Kibbuz stammen z.B. die Kirschtomaten. 

Da die Fläche von Israel ungefähr zu 65 % aus der Wüste Negev besteht, waren Projekte, die Wüste 
fruchtbar zu machen, von besonderer Wichtigkeit, um die Vertreter der UN davon zu überzeugen, dass 
ein Staat Israel sich selbst versorgen könnte. 

Vergleichbar diesem Kibbuz wurden zwei weitere Research Center angelegt, insgesamt entstanden um 
die elf Siedlungen vergleichbarer Art. 

Ben Gurion war der erste Premierminister des israelischen Staates. 
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Am Kibbuz waren wir gegen 9:44 Uhr angekommen, nach kurzer Fahrtstrecke haben wir gegen 
10:30 Uhr die historische Siedlung Avdat der Nabatäer erreicht.

 

Die Nabatäer hatten im 4 Jahrhundert vor Christi Geburt mit Handel begonnen, haben Weihrauch und 
vielerlei Gewürze auf der sogenannten „Incense trade road“ mit Kamel-Karawanen bis zur 
Mittelmeerküste gebracht. Dort wurden die Waren - z.B. gegen Baumaterial, Gold und Vergleichbares 
- eingetauscht. Ein Teil dieser Karawanenstrecke ist mittlerweile UNESCO Welterbe. 
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Die Nabatäer verfügten über die Fähigkeit, in der Wüste zu navigieren und hatten dadurch eine sehr 
wichtige Stellung. Auch wussten sie Wasserstellen zu finden und Kamele zu domestizieren. 

In Avdat haben sie z.B. im Jahre 300 nach Christus einen 70 Meter tiefen Brunnen in Handarbeit 
angelegt, ein benachbartes Badehaus, welches nach römischem Baustil angelegt worden war, wurde 
unter anderem hierdurch mit Wasser versorgt. 

Vom Badehaus sind noch der Original-Grundriss und die Mauern erhalten, nur das Dach wurde 
restauriert. Im Museum haben wir dazu einen informativen Film ansehen können. 

Anschließend sind wir mit den Motorrädern hoch auf den Berg gefahren, wo eine komplette Stadt 
angelegt worden ist. Hier findet sich auch eine der ältesten Kirchen auf der ganzen Welt. 

Als die Römer später die Schifffahrt beherrschten, sind sie mit den Waren über das Rote Meer 
gefahren, so dass die Nabatäer mit dem Transport per Karawane nicht mehr gut wirtschaften konnten. 

Diese haben sich flexibel gezeigt und haben mit Farmer-Tätigkeiten begonnen, Wein angebaut und 
Palmen. Wir haben die Überreste der groß angelegten Siedlung mit Wohnhäusern, Vorratsgebäuden, 
der Kirche und einer großen Terrasse besichtigen können. Grisha hat hier eindrucksvolle Bilder und 
Videos mit seiner Kamera aufgenommen. 

Von der Terrasse aus ist auch ein ungefähr 60 km entferntes Sonnenkraftwerk zu sehen, welches wir 
am Folgetag ausführlicher besichtigt haben. Der an der Spitze des Kraftwerks befindliche 
Wasserdampferzeuger wird glühend heiß, so dass er von ganz großer Ferne aus gut zu sehen ist. 

Als letztes konnte von uns die Weinpresse belaufen werden, auf der zu den Zeiten der Nutzung der 
Wein mit den Füßen gestampft wurde und die austretende Flüssigkeit gesammelt werden konnte. 
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Gegen 11:30 Uhr haben wir diesen wunderbaren Ort verlassen und haben nach ungefähr 23 km Fahrt 
gegen 12:00 Uhr das Museum am Rand des Ramon-Kraters erreicht. Dort befindet sich das 2013 
eröffnete „Ilan Ramon Memorial“. 

Ilan Ramon war ein hochdekorierter Pilot bei der israelischen Luftwaffe, der unter anderem 
Bombardierungen in Ägypten geflogen ist. Er war dann der erste israelische Astronaut, der mit der 
Raumfähre Columbia zur ISS gestartet ist. Bekannterweise war aufgrund technischer Probleme die 
Columbia bei der Rückkehr beim Eintritt in die Erdatmosphäre explodiert, keines der 
Besatzungsmitglieder hat überlebt. 

Der Sohn von Ilan Ramon, Assaf, war ebenfalls Pilot in der Luftwaffe geworden, wurde ebenfalls hoch 
ausgezeichnet und ist 2009 bei einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückt. Sein Vater Ilan Ramon 
hatte bei einem Testflug einen Zusammenstoß mit einem anderen Flugzeug, wie auch dessen Pilot, 
überlebt. 

Im Museum konnten wir sehr lehrreiche Filme über den Flug und den Absturz der Columbia, über die 
Entstehung des Ramon-Kraters und über die Fauna und Flora im Krater sehen. 

Die Entstehung des Kraters ist sehr besonders. In der Erdgeschichte wurden zunächst weichere 
Sedimente abgelagert, auf die sich dann hartes Gestein auflagerte. Durch die geotektonischen 
Verformungen entstand dann ein Berg, als dessen harte Spitze abgetragen war, konnte die darunter 
liegende weiche Masse im Laufe der Jahre über ein Fluss-System ausgeschwemmt werden, so dass die 
harten, steilen Kraterwände bestehen blieben. Der so entstandene Krater ist zwischen 2 km und 10 km 
breit und hat eine Länge von ungefähr 40 km, seine Tiefe beträgt bis zu 500 m. 

Der gesamte Krater ist ein Natur- und Landschaftsschutzgebiet. 

Im Anschluss an den Film öffnet sich ein Vorhang und man erkennt, dass das Kino praktisch über den 
Kraterrand gebaut ist und man ein sehr spektakuläres Panorama mit dem Blick auf die gesamte 
Kraterlandschaft erhält. 

Abschließend wurde noch ein Film gezeigt über die Fauna und Flora im Krater. 
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Danach sind wir mit den Motorrädern über eine wunderbare Serpentinenstrecke in den Krater 
hineingefahren bis zu einem Punkt, an dem eine alte technische Anlage, bestehend aus einem großen 
Rohr, was wie ein überdimensionales Kanonenrohr wirkt, besichtigt werden kann. Dieses Rohr war lt. 
unserem Führer Teil eines Bewässerungssystems, aufgrund der technischen Anlage ist es wohl eher 
Bestandteil zur Herstellung von Zement oder einer Art Steinmühle gewesen. Über den wunderbaren 
Serpentinenabschnitt sind wir dann wieder aus dem Krater herausgefahren. 

Die weitere Fahrt führte uns zur israelisch-ägyptischen Grenze, die durch einen sehr stabilen und 
hohen Zaun seit mittlerweile 12 Jahren komplett gesichert ist. Hier haben die besonderen Beziehungen 
unseres Guides dazu geführt, dass wir in das eigentliche Sperrgebiet mit unseren Motorrädern 
einfahren konnten und auf wunderbaren Straßen entlang der Grenze ungefähr 40 km insgesamt 
gefahren sind. 

Entlang der Grenze befinden sich auf israelischer Seite keine Befestigungsanlagen, auf ägyptischer 
Seite sind - je nach Geländeformation - alle paar 100 Meter bis einige Kilometer voneinander entfernt 
kleine Forts errichtet, die rechteckigen Grundriss haben und hohe Mauern sowie zwei Wachtürme, die 
zur ägyptischen Seite weisen. Unser Guide hat darauf hingewiesen, dass hier Soldaten mit recht 
zweifelhafter Gesinnung wohl eher zwangsweise ihren Dienst tun und die Mauern dazu dienen, dass 
diese Soldaten sich nicht absetzen. Die Wachtürme sind zum ägyptischen Inland hin gerichtet, da eher 
von dort - z.B. durch Kämpfer des IS - Gefahr droht als von israelischer Seite. 
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Eine kurze Rast haben wir an einem wunderbaren Aussichtspunkt gemacht, von dem aus man die 
gesamte Wüstenregion sowohl auf israelischer als auch ägyptischer Seite bis zum Horizont einsehen 
kann. 
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Nach ungefähr 20 Minuten weiterer Fahrt kamen wir an ein verschlossenes Tor gegen 15:22 Uhr. Dort 
hat unser Guide dann telefonisch Kontakt zu den israelischen Soldaten aufgenommen, die dann nach 
ungefähr 2 Minuten eintreffen sollten, um das Tor zu öffnen. Tatsächlich konnte nach einer 
ausgiebigen Pause gegen 15:56 Uhr die Fahrt wieder aufgenommen werden, die uns erneut über 
wunderbare Straßen entlang der Grenze weiterbrachte. 

Nachdem wir dann wieder von der Grenze mehr zum Inland hin abgebogen sind, folgte eine 
unbefestigte Strecke mit wunderbarer Waschbrett-Oberfläche, was an einzelnen unserer Maschinen 
z.B. zum Zerspringen der Handy-Halterungen führte. 



Israel Tour 26.11.-04.12.2022 41 

Schließlich haben wir dann unser Hotel erreicht, welches wiederum einen sehr besonderen Charakter 
hatte: Es ist eher im Beduinenstil gehalten, am Eingang ist ein Gehege mit vielen Dromedaren. 
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Die Schlafräume sind groß, uns wurden drei Schlafräume zugewiesen, ein Doppelschlafraum für unsere 
Fahrerinnen, die anderen haben sich zu fünft oder sechst in großen Schlafräumen,  
die mit Bastmatten ausgelegt waren, auf Matratzen direkt auf dem Boden in Schlafsäcken zum 
Schlafen begeben. 

Zuvor gab es in einem großen flachen Zelt das reichhaltige Abendessen, was wir auf dem Boden auf 
Kissen sitzend eingenommen haben. 

Als erstes nach der Ankunft und nach dem Bezug der Zimmer konnte ein „Garagenseidel“ mit eiskaltem 
Bier erfolgen. 

Nach den bisherigen Erfahrungen hatte unser Guide die Pächter vorgewarnt, dass mit der üblichen 
Bevorratung möglicherweise unsere Wünsche nicht ohne Weiteres zu befriedigen wären. Wir konnten 
das eiskalte Bier direkt aus Crusheis-Kühlung erhalten. 
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In der Mitte der Anlage befindet sich eine Feuerstelle mit umgebenden, im Kreis angeordneten, 
Sitzgelegenheiten – Kissen, die auf dem Boden liegen. 

In der Feuerstelle werden in traditioneller Art und Weise Kannen mit Kaffee und Tee in der Glut heiß 
gehalten. 

Nach dem Abendessen haben wir bei einem weiteren Kaltgetränk den Abend ausklingen lassen – einen 
wunderbaren 6. Tag unserer einzigartigen Tour.  

 

Berichter: Christof Sturm 

 

Israel-Tour Tag 7, 03.12.: Zurück nach Tel Aviv 

 

Nach einer interessanten Übernachtung in der Khan Be‘Erotatayim Desert Lodge konnten wir 
am Morgen bei herrlichem Sonnenschein draußen ein umfangreiches Buffet genießen. 
https://beerotayim.co.il/he/ 

 

 

 

https://beerotayim.co.il/he/
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Pünktlich um 9:30 Uhr starteten wir zu unserer Rücktour nach Tel Aviv. 
 
In der Negev Wüste besichtigten wir im Nitsana Nationalpark die Reste der Eisenbahnlinie, 
die die Türken gebaut hatten, um den Suezkanal von den Engländern zu befreien.  

 

Die ehemalige Stadt wurde im 1. Weltkrieg von den Engländern eingenommen und 
größtenteils zerstört. Nur die Überreste des ehemaligen Hospitals kann man von der Straße 
aus gut sehen. Den Wasserturm, der die Dampflokomotiven mit Wasser versorgte, konnten 
wir besichtigen.  

Weiter ging es zu einem beeindruckendem Wunder der Technik, der Ashalim Power Station, 
den wir von einer Erhöhung aus ansehen konnten. Dieses Solarturmkraftwerk konnten wir aus 
bis zu 80 Kilometer Entfernung während der gesamten Tagestour immer mal wieder sehen.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwilpPeI
5fH7AhWSiv0HHWHLAKUQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki
%2FKraftwerk_Aschalim&usg=AOvVaw17p7G74wDSHIZuGPNoFx21 

Unser nächster Stopp fand bei den Apollophanes Höhlen (Grabhöhlen) statt, die alle aus der 
byzantinischen Zeit stammen. Wir konnten die Sidonsche Grabhöhle besichtigen.  

 

Nicht weit davon entfernt gab es ein römisches Amphitheater. Dieses konnten wir leider nicht 
besichtigen, da dieses am Sabbat ein sehr beliebtes Ausflugsziel für Familien war und wir zu 
lange hätten warten müssen.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwilpPeI5fH7AhWSiv0HHWHLAKUQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FKraftwerk_Aschalim&usg=AOvVaw17p7G74wDSHIZuGPNoFx21
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwilpPeI5fH7AhWSiv0HHWHLAKUQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FKraftwerk_Aschalim&usg=AOvVaw17p7G74wDSHIZuGPNoFx21
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwilpPeI5fH7AhWSiv0HHWHLAKUQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FKraftwerk_Aschalim&usg=AOvVaw17p7G74wDSHIZuGPNoFx21
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Unser Guide informierte uns, dass die gesamte Gegend untertunnelt sei, weil der zweite 
Aufstand der Israelis von hier ausging. Durch dieses Tunnelsystem war es den römischen 
Statthaltern nicht möglich, den Aufstand wie beim ersten Mal in kurzer Zeit zurückzuschlagen. 

Danach führte uns Raz zu den Höhlen von Maresha und Bet-Guvrin. Die Höhlen wurden von 
Menschenhand von oben durch ein 1 bis 2 m breites Loch kreisförmig wie eine Glocke 
gegraben. Insgesamt sind 16 Höhlen miteinander verbunden. Eine sehr beeindruckende 
Leistung. 

https://www.google.com/search?q=bet%20guvrin-maresha&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-
b-m 

Ein sehr bekanntes Gasthaus, das wir als Mittags-Location geplant hatten, konnten wir nicht 
ansteuern, da auch hier der Parkplatz sehr voll war. Da wir alle an verschiedenen Stellen 
geparkt hatten, war die Abfahrt zur nächsten Location mit einigen Schwierigkeiten verbunden 
– aber bei der nächsten Rast haben wir uns nach einer sehr schönen kurvenreichen Strecke 
doch alle wiedergetroffen. So konnte es nach einer Stärkung weitergehen durch die 
„israelische Toskana“ zurück nach Tel Aviv. 

 

Auf dieser Tour führte unsere Route einige Kilometer an den Grenzanlagen zum 
Palästinensergebiet entlang. Ein sowohl beeindruckendes wie bedrückendes Erlebnis.  

 

In Tel Aviv angelangt, konnten wir die Motorräder abgeben und fuhren mit Taxis ins Hotel.  

https://www.google.com/search?q=bet%20guvrin-maresha&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-m
https://www.google.com/search?q=bet%20guvrin-maresha&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-m
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In einem sehr guten Restaurant trafen wir uns dann abends zu einem gemeinsamen 
Abschiedsessen. Dank an Grisha zu der hervorragenden Wahl. 

 

Nach dem Essen stellten uns Raz und Ronny das Projekt vor, für das Spenden gesammelt 
werden sollten. https://adi-il.de/ueber-adi/. Bei diesem Verein handelt es sich um ein 
Pflegenetzwerk für Kinder und Erwachsene mit körperlichen und geistigen Behinderungen. 
Dieses Netzwerk wurde mitgegründet von einem guten Freund von Raz, dessen Sohn selber 
betroffen ist. Daher war es auch ein persönliches Anliegen, diesen Verein als Spendenziel 
auszuwählen. Mit insgesamt 4.100,-- € wurde ein tolles Spendenergebnis erzielt 
(anschließend von Bernhard W. auf 4.500 € erhöht) . Dank an alle! 

 

Im Namen aller dankte Ronny Raz ganz herzlich für die diese tolle Tour und die Auswahl der 
Hotels. Durch seine Erklärungen und Erläuterungen hat er uns Land und Leute nahegebracht. 
Er erhielt ein monetäres Dankeschön. 

 

Friedhelm dankte anschließend im Namen aller Teilnehmer Ronny ganz herzlich dafür, dass 
er eine solche beeindruckende Tour angeboten und mitorganisiert hat. Da Ronny in diesem 
Jahr bereits mit dem silbernen Pin als Tour-Veranstalter ausgezeichnet wurde, konnten wir 
ihm als Dankeschön einen Gutschein für eine Flasche Whisky überreichen, die ihn als 
Whiskyliebhaber sicherlich an uns und unsere Tour erinnern wird.  

 

Nach einem sehr gemütlichen Abend ging es zurück ins Hotel Brown. Christoph reiste am 
folgenden Tag, dem Sonntag zurück, alle anderen Teilnehmer im Laufe des Montags. 

 

Viele von uns sind sich sicher, dass Israel uns nicht zum letzten Mal gesehen hat.  

 

Berichter: Herbert Karkossa 

https://adi-il.de/ueber-adi/

