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Höhenpunkte in Ägypten: Pyramiden in Kairo, weisse Wüste, Luxor

Ägypten,     das     Land     der     Pharaonen  

Wir haben schon viel von der Einreise mit dem eigenen Auto in Ägypten gelesen und auch von anderen 
Reisenden gehört. Eine unheimliche Bürokratie, eine Schikane, reine Abzockerei, riesiges Chaos und 
Wartezeiten bis zu einem Tag oder auch mehr. Jene, die das schon durchgemacht haben, haben uns 
empfohlen einer dieser Schlepper zu nehmen, die sich einem sowieso an der Grenze aufdrängen, und 
gegen ein Trinkgeld helfen die ganze Formalitäten zu erledigen. Schliesslich sei die Einreise in Ägypten eine 
von den schwierigsten und anstrengendsten. Wir machen uns auf das Schlimmste gefasst und rechnen 
damit, dass wir je nachdem sogar im Hafen übernachten müssen.
Nach fast 3 Stunden auf der Fähre, erreichen wir die Sinai Halbinsel und fahren langsam die Rampe 
hinunter. Ein bisschen nervös, ein bisschen neugierig was für ein Marathon wohl auf uns zu kommt. An jeder 
Ecke stehen Angestellte die uns den richtigen Weg weisen. Etwas später fahren wir wieder auf eine Rampe, 
wo der Wagen von unten untersucht wird und gleich darauf dürfen wir das Auto auf einem Platz parkieren. 
Wir warten auf irgendwelche Schlepper die uns bestürmen sollen – aber da ist nichts. Ein Polizist nähert sich 
uns, stellt sich als Mohammed vor und begleitet uns für die nächsten 1.5 Stunden durch die chaotische 
Bürokratie. Ohne ihn wären wir verloren gewesen, da alle Formulare die man jeweils ausfüllen muss nur auf 
arabisch sind und keiner von diesen Beamten englisch spricht. Während 1.5 Stunden laufen wir also von 
einem Schalter zum nächsten, etwa 4x um das gleiche Gebäude, um dann wieder bei den gleichen 
Schaltern auf der anderen Seite zu stehen. Einmal landen wir in einem provisorisch eingerichteten 
Schlafzimmer, wo auch noch jemand etwas auf ein Blatt kritzelt und fast überall lassen wir etwas Geld 
liegen. Mit dem eigenen Auto in Ägypten einzureisen ist ein teurer Spass. Haftpflichtversicherung 
abschliessen, arabisches Nummernschild mieten, Verzollung vom Auto, 4x4 Steuern, Sinai Taxen und sogar 
für das abpausen der Motornummer wird noch etwas verlangt. Ob dies immer die offiziellen Gebühren sind, 
oder Bakschisch – wir werden es wohl nie erfahren.
Irgendwann sagt dann der Polizist, dass nun alles erledigt ist und verabschiedet sich. Wir schauen uns völlig 
überrascht an. Das war's schon? Jetzt wo wir uns auf mindestens 6 Stunden Einreisemarathon eingestellt 
haben? Ist ja echt cool.



Frohlockend über diese schnelle und weniger schlimme Einreise als erwartet fahren wir bei Dunkelheit aus 
dem Hafengebäude heraus und suchen uns einen Camping für die Nacht. 

Sinai     -     noch     nicht     ganz     Afrika  

Obwohl in Ägypten, sind wir noch nicht in Afrika, sondern erst auf der Sinai-Halbinsel. Die Sinai-Halbinsel hat 
sich wie ein Keil zwischen Afrika und Asien geschoben. Im Süden, im Bereich der Keilspitze, ragen schroffe, 
bis zu 2500 m hohe Berge von fantastisch-faszinierender Schönheit in den Himmel. Je weiter nördlich, umso 
breiter und flacher wird der Keil, schliesslich läuft er am Mittelmeer in einer von Dünen gekräuselten 
Sandebene aus.

Von einem anderen Reisenden haben wir die Koordinaten für ein schönes Camp direkt am  Meer erhalten, 
dies steuern wir nun an. Wir werden von einem Italiener-Ägypter herzlich empfangen und schon bald sitzen 
wir unter einem Palmendach, das Meeresrauschen in den Ohren und ein feines Fisch- und Meeresfrüchte 
Menu vor der Nase. 
Wir befinden uns nun also in Nuveiba. Nuveiba ist unter Individualreisenden einer der beliebten Bade- und 
Schnorchel Orte des Sinai. Einst sah es aus, als ob sich diese Oase eher zum mondänen Badeplatz 
entwickeln würde, aber inzwischen haben ihr andere den Rang abgelaufen. Vom schönen Sandstrand öffnet 
sich vor allem am Spätnachmittag ein spektakulärer Blick auf das Panorama der hoch aufragenden Berge im 
Westen oder die rotbraun glühende Gebirgskette Saudi-Arabiens. In dieser herrlichen Umgebung bauten die 
Israelis einst eine Touristenanlage mit Hotels, Restaurant, Tauchstation und Campingplatz. Dieser Kern 
expandierte gewaltig, über 30'000 Israelis wurden beherbergt. Nach dem Anschlag auf das Tabah Hilton 
Hotel im Herbst 2005 brach der Touristenstrom total zusammen, es herrschte eine ziemliche Stille. Diese 
Stille ist heute noch sehr präsent. Der Tarabin Strand wo unser Camp liegt sieht richtig gespenstisch leer 
aus. Vereinzelt gibt es wunderschöne Camps und Restaurants direkt am Wasser, wo man sich auf grossen 
Beduinen Kissen unter Palmendächer niederlassen und genüsslich eine Wasserpfeiffe rauchen kann. Aber 
es hat keine Touristen, keine Leute. Zwischen diesen Oasen, kommen immer wieder zerfallene Hütten und 
Restaurant, die erahnen lassen wie idyllisch dieser Strandabschnitt in der Blütenzeit wohl gewesen ist.

Uns kommt diese Ruhe gar nicht so ungelegen. Wir geniessen dieses ungezwungene Strandleben. Endlich 
können wir uns ein paar Tage entspannen. Wir haben Zeit um Wäsche zu waschen, Zeit kleinere 
Reparaturen zu machen, Zeit zum schnorcheln, Zeit in der Hängematte zu liegen, Zeit sich vom Nichtstun 
auszuruhen! Wenn wir uns abends dann in die Dachzelte verkriechen kommen wir noch in den Genuss des 
vollen Nachtprogramms: zuerst fangen die Hunde an zu bellen, dann jagen die Katzen einander kreischend 
nach, irgendwo verständigen sich die Esel von der ganzen Umgebung, bald darauf krähen die Güggel um 
die Wette und irgendwann vermischt sich das Ganze mit dem Gesang des Muezzin. Ein enormer Lärmpegel! 
Die Tage sind also eindeutig angenehmer als die Nächte.
Noch eine kurze Anmerkung zu den Hunden hier: Bei uns zu Hause werden die Hunde den ganzen Tag 
beschäftigt, man geht mit ihnen spazieren, spielt und jagt sie in der Gegend herum, damit sie dann abends 
auch schön müde sind und die ganze Nacht schlafen und Ruhe herrscht. Auf unserer Reise ist dies ein 
bisschen umgekehrt. Da schlafen die Hunde den ganzen Tag am Strand und nachts haben sie dann eine 
Riesen Party. Da wird gebellt und gejault was das Zeugs hält, unsere Tücher von der Wäscheleine gerissen 
und unseren Gebetsteppich (versehentlich haben wir einen Gebetsteppich als Fussmatte gekauft – aber dies 
ist eine andere Geschichte) als Spielzeug missbraucht! 
Nach 3 Tagen Nuveiba hat es mich dann erwischt. Was ich oben einnehme, kommt unten wieder flüssig 
heraus! Dazu habe ich Bauchkrämpfe und ob das nicht schon genug wäre, grad noch eine Blockade im 



Nacken. Ich werde von Aldo (dem Campbesitzer) und seiner Tochter richtig herzlich, auf italienische Art 
umsorgt. Man bringt mir Rosmarin Tee an den Strand, kocht extra ein „durchfallsicheres“ Menu und ein 
Franzose, der auch grad dort weilt, gibt mir eine zünftige Nackenmassage! Da muss man ja wieder gesund 
werden!

Nach 5 Tagen vom Nichtstun auszuruhen sind wir wieder startbereit für neue Abenteuer. Der Abschied fällt 
nicht leicht. Nicht nur von der italienischen Familie, sondern auch von den 2 jungen Hunden, die dort zu 
Hause sind, uns jeden Morgen freudewedelnd begrüssen und jede Nacht unseren (Gebets)-Teppich 
vernuddeln.

Unterwasserwelt     von     Dahab  

Unser neues Abenteuer ist nicht sehr weit entfernt, nämlich nur 70 km weiter südlich  und eigentlich ist es 
auch kein Abenteuer, sondern ein weiteres gemütliches „Seele-baumeln-lassen“. Wir fahren nach Dahab, 
DER Touristen- und Tauchort nebst Sharm-el-Sheik. Ein Kulturschock für uns. Die ganze Bucht von Dahab 
ist verbaut und übersät mit Shops und Restaurants aller Art, von Thai, Indisch, Chinesisch, Italienisch. Und 
Touristen (hauptsächlich Russen) soweit das Auge reicht. Am Abend erinnert die ganze Beleuchtung der 
Bucht an einen Lunapark. Dazu kommen die VIELEN NETTEN MENSCHEN, die überall vor den Shops und 
Restaurants stehen und immer wahnsinnig und überhaupt nicht aufdringlich auf einem einreden. Wehmütig 
denken wir an das ungezwungene Strandleben von Nuweiba und dieser Ruhe dort zurück. 
Es gibt einen ganz speziellen Grund warum wir hier in Dahab sind. Und zwar arbeitet eine gute Freundin von 
Adi und Corinne schon seit 4 Jahren als Tauchlehrerin hier und sie wollen wir besuchen und mit ihr auch ein 
paar Tauchgänge machen. Der Zufall wollte es, dass Anne (so heisst sie) grad in der Schweiz weilte, als wir 
in den Sinai eingereist sind. Deshalb sind wir auch so lange in Nuveiba hängen geblieben, weil Anne gar 
noch nicht da war. Aber nun ist sie wieder zurück und wir werden voller Freude begrüsst.

Die Tage in Dahab vergehen wie im Fluge. Am Morgen einen Tauchgang, am Nachmittag einen Tauchgang 
und schon ist es dunkel und der Tag fast zu Ende. Zwischendurch sitzen wir einfach nur da und schauen zu 
wie unsere Wäsche an der Leine trocknet. Die Tauchgänge mit Anne sind wunderschön, aber trotzdem 
überzeugt mich das Riff von Dahab nicht wirklich. Nachdem wir die ersten 2 Abende so richtig „touristisch“ 
an der Meeres Promenade gegessen haben, zeigt uns Anne am dritten Abend das Einheimische Viertel, mit 
seinen Einkaufsläden und Restaurants. Das sieht dann schon ein bisschen anders und auch etwas weniger 
gepflegt aus. Und vor allem hauen uns die Preise um! Nur ein Beispiel: ein Menu mit Hähnchen kostet im 
Touristenviertel umgerechnet 12.- Franken, im Einheimischen Viertel kostet genau das gleiche umgerechnet 
3.- Franken. Wir sind sogleich Stammgäste geworden in diesem Viertel und können es natürlich auch nicht 
sein lassen, unsere Nasen in diese verlockenden Krimskrams-Läden zu stecken, die uns an jeder Ecke 
anlachen. Wir brauchen nämlich noch diverse Sachen, von Gummizügen über Rüstmesser bis zur 
Eisensage. Letzteres finden wir zwar nicht, dafür kaufen wir einfach ein Sägeblatt und wandeln dies dann mit 
Klebeband in eine Säge um. In Afrika lernt man, sich mit vielen einfachen Sachen zu helfen.

Katzen,     Hunde     und     sonstige     Vierbeiner  

Während wir in Dahab sind, dürfen wir unsere Autos und Zelte im Crazy Camel Camp aufstellen. Natürlich 
nicht ohne Gebühren, versteht sich. Wir teilen das Camp nicht nur mit einer Tauchbasis, sonder auch noch 
mit etwa 50 Katzen. Und diese Katzen beschlagnahmen unsere Autos jeden Tag aufs Neue. Sie liegen unter 
dem Auto, auf der Motorhaube, auf unserem Fussteppich, ja sogar auf unseren Zeltdächern, wenn wir 



nachts in Ruhe schlafen wollen. Und am Morgen gibt es dann ein Katzengejammer vom Feinsten, dass es 
einem richtig weh tut in den Ohren. Es klingt manchmal als würden überall Babies weinen.
Ich muss schon sagen, ich habe noch nie so viele streunende Katzen und Hunde gesehen wie in Jordanien 
und hier in Ägypten. Wenn man sich irgendwo hinsetzt und etwas isst, dauert es keine 2 Minuten und man 
ist von mindestens 15 Katzen umringt, die mit ihren grossen Augen und herzzerreissendem Miauen einem 
ein schlechtes Gewissen aufkommen lassen. Bei den Hunden und ihrem treuen Hundeblick genau dasselbe. 
Dazu kommt, dass diese Tiere nicht mal so ungepflegt aussehen und so ist es nicht erstaunlich, dass wir 
jeden Abend irgendeine Katze auf dem Schoss oder einen Hund neben uns auf dem Sitz liegen haben!
Nebst diesen Tieren hat es aber auch noch viele Ziegen in Dahab, die einfach so umherziehen. Diese 
Ziegen gehören den Beduinen. Als die Beduinen noch Nomaden waren, zogen sie mit ihnen den ganzen Tag 
von einem grünen Busch zum nächsten. Seit die Beduinen jedoch zur Sesshaftigkeit gezwungen wurden, 
wissen sie nicht mehr so recht was mit den Ziegen anzufangen und daher laufen nun mehrere kleine Herden 
in Dahab herum und ernähren sich hauptsächlich von Petflaschen, Plastik und Karton. Ein sehr trauriges 
Bild.

Ein     Blick     hinter     die     Fassade  

Durch Anne lernen wir viel über die Problematik des Sinai und vor allem auch über den Hass  zwischen 
Ägypter und Beduinen kennen. In den letzten 10 Jahren wurden schon 3 Bombenanschläge von den 
Beduinen auf die Ägypter verübt. Einer davon vor 5 Jahren im Zentrum von Dahab, wo auch unzählige 
Touristen ums Leben kamen. Ein kleiner Einblick in diese widersprüchliche, politische Regierung lässt vieles 
dieser Spannungen zwischen den 2 Völkern erklären. 
Hinzu kommen dann noch die täglichen Hindernisse die auch Anne zu meistern hat, wie z.B. der ständige 
Stromausfall oder die Organisation vom Wasser. Dann nerven einem wieder die grell leuchtenden 
Strassenlampen, die einem direkt im Schlafzimmer blenden oder die vergessene Wasserpumpe vom 
Restaurant nebenan, die einem den Schlaf raubt, sodass manchmal nichts anderes übrig bleibt, als selber 
zur Zange zu greifen, um die Kabel einfach durch zuschneiden. Amüsiert hören wir den Erzählungen von 
Anne zu.

Unsere Zeit in Dahab neigt sich langsam dem Ende zu, wir müssen uns Gedanken machen wohin als 
Nächstes. Und vor allem haben wir ein kleines Problem: Unsere Autoversicherung ist nur 4 Wochen gültig 
und je nachdem wie lange wir in Kairo auf das Visum für den Sudan warten müssen, wird die Zeit etwas 
knapp. Zudem möchten wir auch noch die weisse Wüste durchfahren und wissen nicht so recht, ob man da 
eine Bewilligung braucht. In Ägypten gibt es nur wenige Strassen, die normal befahrbar sind, die meisten 
sind ganz gesperrt, da überall Militär- und teils auch Minengebiet ist und für ein paar wenige braucht man 
eine Bewilligung oder muss in einem aufwendigen Konvoi fahren. Also kurz gesagt Ägypten ist kein 
einfaches Land, um individuell mit eigenem Auto zu bereisen. Wir brauchen also Rat und holen uns daher 
Anne's Chef zur Hilfe. Er ist Araber, mit einer Österreicherin verheiratet (also westlich angehaucht), Sohn 
eines Militär-Höchsten und ein angesehener Mann mit Beziehungen in ganz Afrika. Durch ihn erfahren wir, 
dass wir für die Verlängerung der Autoversicherung wieder zurück zum Hafen in Nuveiba und dort die ganze 
Prozedur der Einreise nochmals durchmachen müssen. Für die  weisse Wüste meint er braucht man eine 
Bewilligung und ist nur mit einem Guide zu machen, er könnte uns auch gleich jemand für 50 Euro pro Tag 
organisieren. 
Na ja, wir sind skeptisch, jeder erzählt uns was anderes und jeder probiert dabei noch Profit rauszuschlagen. 
Das sind eben die Araber – ob westlich angehaucht oder nicht!



Massaker     im     Dachzelt  

Wir kommen irgendwie nicht vom Fleck. Nach 6 Tagen Dahab sind wir nun wieder zurück in Nuveiba beim 
Italiener Camp. Die Wiedersehensfreude ist gross, die Ruhe nach Dahab einmalig, der hohe Lärmpegel der 
Nacht jedoch immer noch der gleiche. Hinzu kommt, dass wir in der Nacht ein reines Massaker von Mücken 
im Zelt veranstalten. Trotz Moskitonetz an der Türe und über dem Bett sind wir die ganze Nacht beschäftigt 
diese Viecher mit der Taschenlampe zu verfolgen, um sie dann an der Zeltwand platt zu drücken. Blutflecken 
überall. Wir wissen nicht wieso so viele ins Auto gekommen sind, wir wissen nicht woher sie gekommen 
sind, aber eines wissen wir, im Malariagebiet weiter südlich können wir uns so etwas nicht erlauben!

Bevor wir uns für die Verlängerung der Autoversicherung auf den Weg zum Hafen machen ruft ein 
Mitarbeiter vom Camp zuerst bei der Touristenpolizei am Hafen an, um noch ein paar Informationen für uns 
zu bekommen. Es stellt sich schlussendlich heraus, dass wir die Versicherung fürs Auto nur verlängern 
können, wenn wir auch ein Visum haben das mehr als einen Monat gültig ist. Hmmmm, nun stehen wir 
wirklich vor einem Problem. Um unser Visum zuerst zu verlängern, müssten wir entweder 460 km nach Kairo 
oder 200 km  in den Süden vom Sinai fahren, um nachher wieder zurück nach Nuveiba zu kommen für die 
Autoversicherung. Das Ganze wird uns nun doch etwas zu aufwendig und kompliziert und ich habe so 
langsam das Gefühl, das wir hier gar nicht mehr vom Fleck kommen. Wir berechnen nochmals unseren 
Zeitplan, erkundigen uns ob die einzige Fähre in den Sudan, die nur 1x pro Woche fährt, in 2 Wochen noch 
freie Plätze hat und fassen somit den Entschluss: keine Verlängerungen, ab nach Kairo, in der Hoffnung, 
dass wir dort nicht allzu lange auf unser Sudan- und Äthiopien Visum warten müssen.
Wir tanken also unsere Autos voll, ganze 18 Rappen kostet der Liter Diesel und machen uns auf den Weg 
durch die vielen Polizeikontrollen Richtung Kairo. Schon 200 km vor der Millionenstadt scheint die Sonne nur 
noch spärlich durch den vom Smog verpesteten Himmel. Wir durchqueren den Suez Kanal durch einen 
Tunnel und sind nun endgültig auf dem Kontinent Afrika angekommen.

Millionenstadt     Kairo  

Kairo mit seinen geschätzten 22 Millionen Einwohner ist ein Riesenlabyrinth, das überquillt von Lärm, 
Menschen, Autos und Dreck, in dem neben Hochhäusern das Leben in pharaonisch geprägten Lehmhütten 
wie vor Jahrtausenden dahinplätschert, dessen durch und durch orientalische Bazare alle Wohlgerüche des 
Orients verströmen und dessen chronische Verkehrsstaus zusammen mit allen anderen Luftverpestern den 
Himmel verdüstern.

Ein kleiner Ausschnitt aus dem Reiseführer übers Autofahren in Kairo: 
Kairo überrumpelt den ordnungsliebenden Mitteleuropäer mit dem anscheinend chaotischsten Verkehr der 
Welt. Jeder Verkehrsteilnehmer ist ständig darauf gefasst, dass sich alle um ihn herum jederzeit alles 
erlauben: plötzliches ausscheren, abbiegen, bremsen, wenden, stehen bleiben, in zweiter oder dritter Reihe 
anhalten oder parkieren, etc. Das alles geschieht hautnah, manchmal ein bisschen zu nah, weil keine 
Chance des Vorwärtskommens ungenutzt bleiben darf und jede auch nur handtellergrosse Lücke 
sekundenschnell zu besetzen ist. Die extrem flexible Verkehrsabwicklung ist überhaupt nur möglich, weil in 
der Praxis nur wenige Regeln anerkannt werden. Der Hupenlärm erreicht, wie Messungen ergaben, Werte 
von 105 Dezibel, also weit mehr, als bei uns als Dauerbelastung zulässig ist. Ein grosses Problem erweist 
sich das parkieren. Haben Sie mal einen freien Platz gefunden, lassen Sie den Wagen besser ohne Bremse 
stehen, damit er hin- und her geschoben werden kann. Mehr und mehr werden wilde Parkierer 
abgeschleppt. Allerdings kennt niemand die Regel, warum welcher der unendlich vielen Falschparkierer von 



der Bildfläche verschwindet.

Wir tasten uns sehr langsam an Kairo heran. Die GPS Koordinaten vom einzigen Camping in Kairo in der 
Hand, sind wir auf das Schlimmste gefasst. Und wir staunen nicht schlecht, als wir den Camping ohne 
Probleme und Hindernisse erreichen. Übermütig, oder vielleicht lebensmüde, setzen wir uns wieder hinter 
das Steuer und möchten auf eigene Faust zum DHL Office und Einkaufscenter fahren, um ein paar Sachen 
zu erledigen. Adi und Corinne fahren mit ihrem Auto, Gerry und ich sitzen hinten drin. Ich weiss nicht was 
Schlimmer ist für mich, nach vorne zu schauen, wo jeder um Haaresbreite vor uns rein drückt oder nach 
hinten, wie sie alle von links und rechts in nur einer handbreite überholen. Mein Puls ist auf 180 und Adi's 
Puls wohl schon gar nicht mehr messbar. Ein unbeschreibliches Chaos auf der Strasse, wo 4 Spuren sind, 
fahren 6 Autos nebeneinander, jeder kleinste Platz der Strasse wird ausgenutzt, man müsste Augen rund um 
den Kopf haben, um sich hier noch einen Überblick zu schaffen. Irgendwie schaffen wir es bis zum 
Einkaufscenter und wieder zurück, aber unsere Nerven liegen blank.

Der Campingplatz in Kairo ist sozusagen der „Umschlagplatz“ für alle Afrika Reisende. Hier trifft man jeden 
irgendwann wieder, denn alle müssen sich hier das Visum für den Sudan und Äthiopien holen. Wir treffen 
auf ein Berner Pärchen mit Landrover, die uns immer irgendwie ein paar Tage voraus waren, dann machen 
wir Bekanntschaft mit 2 Engländer Pärchen und ein französischer VW-Bus, den wir schon in Syrien gesehen 
haben ist auch wieder hier.

Der     Botschaft-Marathon  

Nach den gestrigen Verkehrserfahrungen, entschliessen wir uns heute doch lieber ein Taxi zu nehmen, um 
zu den Botschaften zu kommen. Unser heutiges Ziel ist es, das Visum für den Sudan zu holen (ist in ein 
paar Stunden möglich), sowie anschliessend den Visums Antrag für Äthiopien zu machen (dieser dauert 24 
Stunden). Dann wäre es theoretisch möglich, dass wir übermorgen Kairo schon wieder verlassen können.
Kurz nach 9:00 Uhr lassen wir uns also zur Sudanesischen Botschaft führen. In einem völlig überfüllten 
Raum wird uns an einem Schalter in ziemlich mieser Laune klargemacht, dass wir von der Schweizer 
Botschaft zuerst ein Empfehlungsschreiben benötigen, um das Sudanesische Visum zu bekommen. Na 
super, fängt ja schon gut an. Ich rase schnell zur kanadischen Botschaft gleich nebenan, die mir 
freundlicherweise die Adresse der Schweizer Botschaft auf arabisch aufschreibt, damit wir sie so dem 
Taxifahrer zeigen können – denn hier versteht niemand englisch. Der Taxifahrer kämpft sich tapfer durch den 
zähflüssigen Verkehr auf die andere Seite des Nils und nach einer halben Stunde hält er vor unserem Ziel 
an: die SCHWEDISCHE Botschaft! Eine grosse Diskussion entsteht, wir wollen zur Swissra Botschaft nicht 
Schweden! Das Missverständnis klärt sich bald, die kanadische Botschaft hat auf den Zettel Schweden, 
anstatt Schweiz auf arabisch geschrieben. Wir setzen uns also wieder ins Taxi, fahren eine halbe Stunde 
zurück zum Stadtviertel, von wo wir soeben hergekommen sind und landen dann tatsächlich noch bei der 
Schweizer Botschaft. Mit dem Empfehlungsschreiben, das uns je satte CHF 40.00 gekostet hat, steigen wir 
erneut in ein Taxi und fahren zurück zur Sudanesischen Botschaft. Inzwischen ist es schon Mittag, der Raum 
zum Bersten voll, der Visum-Zuständige immer noch in mieser Laune. Er schnauzt uns an, dass wir das 
Empfehlungsschreiben noch kopieren müssen, sowie auch eine Kopie vom Pass, vom Ägyptischen Visum 
und dem Visums-Antrag brauchen. Gesagt – getan, zum guten Glück, ist da noch der „Kopiermann“, der 
nichts anderes tut als Pässe kopieren und dem wir auch noch ein paar Pfund abdrücken müssen. 
Schlussendlich haben wir alles zusammen, stehen wieder am Schalter, zahlen 100 US Dollar für ein Visum 
und bekommen gesagt, dass wir das fertige Visum am übernächsten Tag abholen können. Wir haben 
natürlich nicht berücksichtigt, dass morgen ein islamischer Feiertag ist und die Botschaften somit 



geschlossen sind... Dumm gelaufen, unser heutiges Ziel haben wir somit nicht erreicht!

Wir haben nun also ein paar „freie“ Tage in Kairo, die wir dazu nutzen, den Sehenswürdigkeiten einen 
Besuch abzustatten. Schon bald sind wir etwas mehr vertraut mit der Umgebung und nehmen anstatt das 
Taxi, die vollgestopften Minibusse und Metro für ins Zentrum. 
Manchmal sind wir Freiwild für die Bakschisch-Jäger (Bakschisch=Trinkgeld), mit allen möglichen Tricks 
probiert man uns in Geschäfte zu locken: woher kommt ihr, ah Swissra, my best friend, dann fallen ein paar 
Worte in Deutsch und hundert Lügen werden einem aufgetischt – das volle Programm eben. Geht man nicht 
darauf ein, werden sie aggressiv, ja sogar böse. Genau das gleiche mit den Taxifahrern oder Leute, die man 
fotografieren möchte. Auf der anderen Seite (und ich denke dies ist der grössere Anteil) sind da die 
freundlichen und hilfsbereiten Ägypter, die sich für uns einsetzen, ja sich sogar entschuldigen für das 
unmögliche Benehmen ihrer Landsleute. Im Bus, in der Metro wird einem immer mit einem freundlichen 
Lächeln ein Platz frei gemacht, man zeigt uns an welcher Station wir aussteigen müssen, werden wir 
irgendwie belästigt oder schreit uns jemand an, geht es keine Sekunde und ein anderer Ägypter ist an 
unserer Seite und verteidigt uns. Und in einem Shop wo wir zur Mittagszeit eine Netbook Tasche kaufen 
wollen, bietet man uns gleich das Mittagessen an, das sie einnehmen. Es ist jedes Mal sehr schwierig für 
uns abzuschätzen, wer es nun gut meint mit uns und wer nicht. 
Ein bisschen ausserhalb des Zentrums stossen wir immer wieder auf riesige Abfallmulden, mitten zwischen 
den Häusern oder sehr beliebt auch einfach neben den Strassen. Dazu sind die kleinen Nebenflüsse auf 
jeden Meter mit PET-Flaschen und Plastiksäcken verschmutzt. An einigen Stellen sieht man das Wasser 
schon gar nicht mehr und es drängt sich das Gefühl auf, die Flüsse sollen mit Abfall aufgefüllt werden. Kein 
schöner Anblick.
Zu Fuss die Stadt zu erkunden ist sehr anstrengend, ja man riskiert fast jedes Mal sein Leben, wenn man 
eine sechs-spurige Fahrbahn überqueren will/muss. Dazu kommt der hohe Lärmpegel, den man irgendwann 
nicht mehr erträgt.
Der laute Verkehr, diese Huperei, hunderte von Muezzin's die ständig aus den Moscheen ihre Gebete zum 
Besten geben. Dazu kommen die Abgasen und der Smog, der einem in den Augen und im Hals brennt. Ich 
glaube 4 Tage Kairo, das genügt.

Die     Pyramiden     von     Giseh  

Es gibt kaum eine andere Stelle in Ägypten, an der Touristen mit so vielen Tricks und Lügen ausgenommen 
werden wie an den Giseh-Pyramiden in Kairo. Hier kann man wirklich den Glauben an die sonst so 
freundlichen Ägypter endgültig verlieren. Auch das Berner Pärchen vom Camping hat es erwischt: Sie stand 
neben einem liegenden Kamel, der Kamelführer wollte unbedingt, dass sie aufs Kamel sitzt und ein Foto 
macht. Sie verneinte jedoch die ganze Zeit. Plötzlich packt er sie und setzt sie auf das Kamel. Dieses steht 
auf und ohne ein saftiges Bakschisch kommt sie nun nicht mehr vom Kamel runter.
Auch bei uns probiert man jegliche Tricks anzuwenden, um uns irgendwie Geld aus der Tasche zu ziehen. 
Manchmal muss man schon fast schmunzeln über die Ideenvielfalt der Bakschisch-Jäger, aber meistens ist 
es einfach nur eine nervenaufreibende Sache. Auf die Schönheit und Faszination der Pyramiden hat dies 
jedoch keinen Einfluss. Da stehen sie, direkt am Stadtrand, die Cheops, Chephren und Mykerinos Pyramide, 
in ihrer ganzen Pracht, sowie die weltberühmte und eindrucksvolle Figur, der Sphinx. Wir sind überwältigt. 
Die Cheops Pyramide ist heute noch 137 m hoch, höher als ein 40-stöckiger Wolkenkratzer. Mit dem hier 
verwendeten Steinmaterial könnte man eine Stadt für 120'000 Einwohner bauen. Wir staunen wieder einmal 
mehr über die Präzisionsarbeit, die hier mit diesen schweren Granitblöcken geleistet wurde. Wir besichtigen 
die Grabkammer der Cheops Pyramide, steigen durch schmale Gänge nach oben, wo wir schlussendlich in 
die Grabkammer gelangen. Die Luft ist stickig und heiss, nichts für Leute mit Platzangst.



Das Stadtzentrum haben wir unter die Füsse genommen, den Aussichtsturm von Kairo bestiegen, die Giseh-
Pyramiden besichtigt, auf das Ägyptische Museum mussten wir leider verzichten, da es geschlossen war, die 
Wäsche gewaschen, jetzt ist es an der Zeit unseren Botschafts-Marathon fortzusetzen, bzw. zu beenden. 
Wir fahren also wieder mal zur Sudanesischen Botschaft und staunen nicht schlecht, dass unsere Pässe 
schon bereit liegen. Mit dem Taxi geht es in ein anderes Stadtviertel zur Äthiopischen Botschaft. An der 
Strasse klopfen wir an das grosse Metalltor. Ein kleines Fensterchen geht auf und ein freundlicher Kopf fragt 
uns was wir wollen. Ein Visum bitte. Durch das kleine Fensterchen zeigen wir unsere Pässe, es wird uns ein 
Antragsformular ausgehändigt, das wir umständlich auf der Strasse ausfüllen und schlussendlich zusammen 
mit unseren Pässen, einem Passfoto und je 30 US Dollar wieder durch das Fensterchen reichen. Dann wird 
uns mitgeteilt, dass wir das Visum am nächsten Tag abholen können. Eine etwas sehr spezielle Art ein 
Visum zu beantragen, ohne hereingebeten zu werden. Auf die Frage, ob bei der Einreise in Äthiopien das 
Carnet de Passage für das Auto reicht, kommt die Antwort: no problem. Zwei Stunden später erfahren wir, 
dass man für die Einreise in Äthiopien ein Schreiben der Schweizer Botschaft benötigt, worin bestätigt wird, 
dass wir unser Auto auch wieder ausführen werden. Wir haben wieder etwas gelernt, ein: „no problem“, 
heisst hier so gut wie: „keine Ahnung“!
Ein letzter Abend auf dem Campingplatz in Kairo. Wir sind froh, bald diesem Lärmpegel entfliehen zu 
können. Und hoffentlich auch diesen vielen Mücken, die uns hier plagen, was kein Wunder ist, wenn der 
Campingplatz zwischen einem verschmutzten Fluss und einem Sumpfgebiet liegt. Mit Daunenjacke und 
Wollmütze sitzen wir draussen und frieren. Im Sudan wird es sicher wärmer sein. Aber haben wir das nicht 
schon vor ein paar Wochen von Kairo gesagt?

Frühstück     auf     Meeresgrund  

Schon frühmorgens machen wir uns mit den ÖV's auf den Weg zur Äthiopischer Botschaft. Das Visum ist 
fertig, die Pässe werden uns durch das kleine Fensterchen durchgereicht, wir sind glücklich und nun nix wie 
weg von dieser Stadt.
Um nach Assuan zu kommen (wo die Fähre für den Sudan fährt), gibt es 2 verschiedene Strecken. Mehrere 
Strassen führen am Nil entlang und eine ist die Oasenstrasse, die leicht einen Umweg (1200 km zusätzlich) 
durch die landschaftlich wunderschöne Wüste macht. Wir nehmen die Oasenstrasse und machen sogar bei 
dieser noch einen kleinen Umweg zum Naturschutzgebiet Wadi el Rayan. Die Strasse führt an einem See 
vorbei und nach der Grossstadt Kairo, freuen wir uns schon auf einen klaren See, saubere Luft, grüne 
Umgebung. Na ja, einmal mehr müssen wir uns an der Nase nehmen, wir sind hier nicht in der Schweiz!! 
Der See ist eine braune Brühe, die Umgebung mehrheitlich sandig und die Luft riecht nach allen möglichen 
und unmöglichen Düften.
Kaum im Naturschutzgebiet Wadi el Rayan angekomme ist dann fertig mit staubfreien Teerstrassen. Es 
windet stark, Sand und Staub lassen im Inneren von Pumba langsam einen Sandkasten entstehen. Und 
zwischen unseren Zähnen knirscht es auch schon gewaltig.
Erst bei Dunkelheit kommen wir an unserem Ziel in der Wüste, dem Wadi al Hitan an. Wir freuen uns auf 
eine erste ruhige Nacht nach dem lärmigen Kairo. Weit gefehlt, die Nacht ist zwar ruhig, aber es stürmt so 
sehr, dass Gerry dreimal aufsteht, weil er meint, dass unser Tisch draussen bald davonfliegt.
Wadi al Hitan ist bekannt für seine Wal-Skelette und Versteinerungen. Vor Millionen Jahren war hier einmal 
Meeresgrund – nun ist es noch ein Meer aus Sand mit versteinerten Muscheln und wunderbaren 
Felsformationen. Im Jahr 1902 wurde das erste Wal-Skelett hier entdeckt. In den Jahren 1983 – 2006 kamen 
mehrere amerikanische und ägyptische Forschungsteams und legten über 400 Skelette von Walen und 
Seekühen frei. Das längste davon war 18 m. Auf einem 3 km langen Rundgang kann man die Überbleibsel 
versteinerter Skelette im Sand noch bewundern. In den vergangenen Jahren wurden jedoch schon viele 
Teile gestohlen, mal ein Halswirbel in diese Tasche, ein Stückchen Wirbelsäule in jenen Rucksack gesteckt, 
sodass nicht mehr viel übrig bleibt. Dafür fasziniert uns das ganze Wadi mit seinen Felsformationen.



Sich     sandstrahlen     lassen  

Nach 200 km nichts als Wüste und Strommasten, erreichen wir die erste Oase. Bei dem Namen Oase 
erwarten wohl die meisten mitten in der Sandwüste einen Brunnen mit Palmen umsäumt. So idyllisch ist es 
nun doch nicht. Bawiti, unsere erste Oase, ist eine sehr grosse Ortschaft und ausser den vielen Palmen ist 
es auch hier sehr staubig, lärmig und dreckig. Eigentlich nur ein Durchgangsort zur weissen Wüste. Hätte 
auch für uns nur ein Durchgangsort sein sollen, um wieder etwas Proviant aufzufüllen. Aber wir bleiben 2 
Nächte hier hängen – ein Sandsturm hat uns fest im Griff. Jetzt in die Wüste heraus zu fahren wäre sinnlos, 
ausser man will sich und das Auto sandstrahlen lassen.
Auch am 2. Tag sieht es nicht besser aus. Der Sandsturm hat wohl seinen Höhepunkt erreicht. Die Sonne 
schafft es nicht mehr durch zu scheinen, es ist düster und kalt. SAUKALT. Das Thermometer zeigt gerade 
mal 9° an.
Angesicht der 1500 km, die wir in den nächsten 7 Tagen noch bis Assuan zu bewältigen haben können wir 
es uns nicht leisten länger hier herum zu sitzen und zu warten bis der Sandsturm sich gelegt hat. Wir fahren 
deshalb los. Es herrscht eine sehr spezielle Stimmung, ist aber auch sehr speziell mühsam. Wir fahren 
hinaus ins Nichts, Sicht teilweise unter 10m. Der Sturm bläst von der Seite, der ganze Sand drückt bei mir 
durch das geschlossene Fenster herein, meine Hosen sind innert kurzer Zeit vom Sand bedeckt.

Weisse     Wüste     mal     anders  

In der weissen Wüste hat die Erosion fantastische Kunstwerke geschaffen, in dem sie den weichen Stein um 
einen härteren Kern durch jahrmillionenlanges Sandstrahlen entfernte. Das riesige Areal ist mit 
Kalksteingebilden übersät, in denen auch fantasielose Leute die tollsten Märchengestalten entdecken 
können. Ursprung war ein See, der vor etwa 1 Mio Jahren diese Gegend bedeckte. Als er austrocknete, 
blieben Kalksedimente tierischer Herkunft übrig, wie man z.B. an den vielen herumliegenden Muscheln leicht 
feststellen kann. Und dann machten sich Wind und Wetter an die Arbeit, das Ergebnis zählt zu den 
ungewöhnlichsten Wüstengebiete der Erde.
 
Nach ca.100 km erreichen wir also die weisse Wüste. Wir biegen von der Hauptstrasse ab und fahren auf 
staubigen Sandstrassen weiter. Anhand von Silhouetten können wir nur erahnen wie faszinierend diese 
Gegend wohl ist. Wir machen das Beste aus unserer Situation. Ich meine, wer hat die weisse Wüste schon 
mal bei Sandsturm gesehen? Bestimmt nicht viele. Wir fahren also zwischen diesen unglaublichen 
„Steinskulpturen“ hindurch, steigen immer wieder aus dem Auto, kämpfen uns gegen Sand und Sturm und 
kommen schlussendlich doch noch zu ganz tollen Fotoaufnahmen. Wir wollen uns noch nicht geschlagen 
geben und suchen ein Nachtlager nahe bei einem dieser weissen Felsen, um wenigstens ein bisschen 
windgeschützt zu sein. Obwohl der Wind etwas nachlässt, ist der Abend nicht gerade einladend um 
draussen zu sitzen. Nach einem schnellen Abendessen und kurzer Besuch von einem neugierigen 
Wüstenfuchs, verziehen wir uns in die Dachzelte.

Nächster Morgen. Es ist windstill, der Himmel ist klar, 3°!! Trotz der eisigen Kälte freuen wir uns riesig über 
das Prachtwetter. Endlich hat sich der Sandsturm gelegt. Nach einem ausgedehnten Frühstück an der 
Sonne, beseitigen wir den Sand aus unseren Autos so gut es geht und fahren dann nochmals los, in eine 
neue weisse Wüste. Wir staunen was uns gestern durch den Sandsturm alles verborgen blieb, sind aber 
auch dankbar, dass wir die weisse Wüste in 2 völlig verschiedene Stimmungen erleben dürfen. Blendend 
weiss leuchten einem die Kalkfiguren entgegen und die Hügel in der Ferne sehen aus als ob sie mit Schnee 
und Gletscher bedeckt sind. Wir sind begeistert und können uns fast nicht mehr halten vor lauter tollen 



Fotomotiven. 
Nachdem wir gesättigt sind von dieser spektakulären Landschaft, geht unsere Fahrt wieder weiter. Wir habe 
noch viele km Teerstrasse vor uns. In der nächsten Oase Farafra steuern wir eine heisse Quelle an und 
spülen die letzten Spuren des Sandsturms vom Körper. Die Nächte sind immer noch wahnsinnig kalt. 
Inmitten wunderschöner Sanddünen zünden wir ein Feuer an, wärmen uns ein bisschen auf und verkriechen 
uns wenig später ins eiskalte Bett, die Decke bis unter die Nase hochgezogen.

Luxor     und     seine     Sehenswürdigkeiten  

Wir erreichen Luxor und treffen wieder auf alte Bekannte: die Berner, die Deutschen, die Franzosen... Das 
viele Grün und die farbigen Blumen entlang der Strassen sind nach unserem Wüstenaufenthalt eine Wohltat 
für das Auge. Der Nil, die längste Oase von der Welt teilt Luxor in 2 Teile. Theben Ost und Theben West. 
Unzählige Nil-Kreuzfahrtschiffe sind an den verschiedenen Anlegestege und es wimmelt nur so von 
Touristen. Die Sehenswürdigkeiten sind überall ein wenig verteilt und da wir nicht die Zeit haben alles zu 
besichtigen, entschliessen wir uns für den Karnak Tempel und das Tal der Könige.
Der Karnak Tempel ist noch sehr gut erhalten. Die mächtigen, mit Reliefs verzierten Säulen und Obelisken 
sind äusserst eindrücklich und man wundert sich immer wieder, wie die Leute diese Bauwerke mit den 
damaligen Mitteln erstellen konnten. 
Wir laufen zu Fuss zu unserem Campingplatz zurück und sehen unterwegs überall Orte, wo man noch 
ganze Alleen am ausgraben und restaurieren ist. Ich glaube die Ausgrabungen in Luxor werden nie ein Ende 
nehmen. Zu viele historische Grabstätten befinden sich noch im Boden. Auf der anderen Seite sieht man 
aber auch unzählige historische Objekte die achtlos neben der Strasse oder Häuser stehen und als 
Abfallmulden verunstaltet werden.

Im Tal der Könige fanden die Pharaonen ihre letzte Ruhestätte, bis Grabräuber die Gräber zu plündern 
begannen und es mit der Ruhe vorbei war. Für die Errichtung der Grabstätten scheuten die Pharaonen 
weder Mühe noch Geld. Die Grabkammern wurden tief in die Felsen gehauen und mit farbigen Reliefs des 
jeweiligen Königs, seinem Leben, den gewonnen Kriegen etc. ausgeschmückt. Inmitten der meisten Gräber 
steht noch der Sarkophat aus Granit. Unter dem Ansturm schwitzender Touristen verändern sich die 
klimatischen Bedingungen in den Kammern grundlegend. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die 
eindrucksvollen Bilder zerstört sind. 
Eines ist aber klar, was die Könige hier in Luxor für die Ewigkeit hinterlassen haben, ist schlichtweg grandios 
und in einem gigantischen Ausmass. 

Immer     diese     Touris     

So nebenbei beobachten wir aber auch ein bisschen die Touristen die sich hier tummeln und alleine schon 
über diese und deren Auftreten könnte man ein eigenes Kapitel schreiben. Mann/Frau bucht Badeferien und 
daneben will man auch noch ein paar Highlights vom Land sehen. Einige dieser Leute vergessen jeweils, 
dass sie nicht mehr am Strand oder auf dem Luxusdampfer sind! Hotpants, kurze Tops oder durchsichtige 
Röcke, sowie Higheels, Pelzmantel und übergrosse Hüte sind keine Seltenheit. 
Daneben schmunzeln wir auch immer wieder über die vielen dreisten Tricks, die sich die Bakschisch-Jäger 
auch hier ausdenken, um den Touristen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Für in das Tal der Könige z.B. 
kann man ein Fahrrad mieten. Ist man dann bei den Gräbern angekommen und besichtigt eine Grabkammer 
wird in der Zwischenzeit beim Fahrrad die Luft rausgelassen, sodass man für den Rückweg ein Taxi nehmen 
muss!



Auch beim einkaufen spürt man hier deutlich, wie der Tourismus die Preise bestimmt. Wir sind schockiert. 
Für einen Liter Milch werden satte 20 Pfund verlangt. Da wir schon länger im Land sind, wissen wir wieviel 
was kostet und befinden uns somit am längeren Hebel. Wir geben dem Verkäufer zu verstehen, dass wir die 
Preise kennen und nicht mehr als 7-8 Pfund zahlen. Und schon gibt er nach!
Beim Totentempel der Königin Hatschepsut haben wir die Touristen aber auch für unseren Vorteil benutzt. Es 
ist nämlich nicht erlaubt, sich ohne Eintrittskarte auf dem Parkplatz vor dem Tempel aufzuhalten. Gerry und 
ich wollen nicht unbedingt den Tempel besichtigen, aber dennoch ein paar schöne Fotos machen, die nur 
vom Parkplatz aus möglich sind. Also schleichen wir uns hinter einen Touristen-Bus, der soeben 
angekommen ist. Die Leute steigen aus, wir gesellen uns zu ihnen und laufen somit in der Gruppe 
unbemerkt über den Parkplatz zum anderen Ende, wo wir dann die guten Fotos machen können.

Standheizung     mit     Folgen  

Endlich hat Gerry einmal Zeit die Anleitung zu unserer Standheizung im Auto genauer zu studieren – leider 
etwa 3 Tage zu spät, denn die kältesten Nächte in der Wüste haben wir nun hinter uns. Aber besser jetzt als 
nie und so können wir uns heute Abend endlich einmal in ein warmes Bett kuscheln. 
Am nächsten Morgen machen wir uns bereit zur Weiterfahrt nach Assuan. Gerry will den Motor starten, ein 
kurzer Seufzer vom Pumba, dann geht nichts mehr. Der Motor zieht kein Diesel mehr an. Wir sind zuerst 
etwas erschrocken, dann erstaunt, schlussendlich aber sehr beunruhigt. Adi zieht uns mit dem Abschleppseil 
etwas auf die Campingmitte und innert Minuten stehen 5 Männer ums Auto und jeder probiert mit Landrover-
Handbuch, Internet und eigener Erfahrung etwas beizutragen. Hat man hier ein Problem mit dem Auto, ist 
man nie alleine. Durch einen Holländer erfahren wir, dass das Problem mit der Standheizung 
zusammenhängt, er hat gestern gehört, dass wir diese angeschaltet haben (interessant was die Leute in der 
Umgebung alles wahrnehmen). Anhand des Handbuches wird während einer Stunde nun alles ausprobiert, 
das Auto noch bis zum Ausgangstor gezogen und siehe da, plötzlich läuft unser Pumba wieder! Wir sind 
erleichtert, wissen jedoch immer noch nicht so genau was nun der Fehler war. Die wollige Wärme, die 
unsere   Standheizung gestern noch erzeugt hat – es war wohl das letzte Mal, dass wir es gewagt haben sie 
zu gebrauchen!

Die fast 300 km nach Aussuan fahren wir am linken Nilufer entlang. Das ländliche, man könnte fast meinen 
idyllische Leben, zieht an unseren Augen vorbei. Aber der Schein trügt manchmal. Rechts und links am 
Strassenrand sehen wir bei genauerem Hinschauen öfters mal eine Ladung Tierkadaver die einfach so 
entsorgt werden. In den kleinen Nebenflüssen vom Nil landet tonnenweise Abfall. Dies stösst bei mir auf 
Unverständlichkeit. Der Nil und seine Nebenarme sind doch das Lebenselixier für diese Menschen. Wieso 
zerstören sie das wichtige Gut, dass ihnen das Leben hier überhaupt ermöglicht! 
Überall begegnen wir Eselskarren, immer voll beladen mit irgendwelchen Nahrungsmitteln, ja manchmal 
sogar mit dem ganzen Hab und Gut. Diese Eselskarren sind nicht mehr wegzudenken ob mitten in der Stadt 
in Kairo oder auf dem Land. Trotz der vielen Autos ist dies wohl immer noch das praktischste (und billigste) 
Transportmittel.

Kurz vor der Stadt Assuan finden wir ein idyllisches Nachtlager direkt am Nil-Ufer. Heute ist ein spezieller 
Tag. Corinne hat Geburtstag und wir haben mächtig Lust auf Käse-Fondue. Die Temperatur stimmt, es ist 
nicht zu kalt und nicht zu heiss, das Panorama auf den Nil könnte nicht besser sein und somit packen wir 
unser mitgebrachtes Gerber-Fondue aus und „rühren“ auf die letzten Tage in Ägypten an.



Mister     Salah  

Einmal pro Woche fährt eine Fähre von Assuan den ganzen Nasser See hinunter in den Sudan. Es ist der 
einzige Weg von Ägypten in den Sudan zu gelangen. Immer wieder versuchen Reisende diesen teuren und 
umständlichen Weg zu meiden, in dem sie den Landweg am roten Meer ausprobieren. Jedoch ohne Erfolg, 
spätestens beim Grenzübertritt heisst es wieder umkehren, da gesperrt. 
Mister Salah ist der Guru, der alles in der Hand hat, was diese Fähre betrifft. Er ist zuständig für die 
Reisenden, die mit ihrem Auto von Ägypten in den Sudan wollen. Er bestimmt den Preis, er ist immer am 
längeren Hebel. Seine Telefonnummer und GPS Koordinaten sind jedem Reisenden ein Begriff. Schon vor 2 
Wochen haben wir bei ihm unseren Platz auf der Fähre reserviert, da diese meistens hoffnungslos überfüllt 
ist. Um 9:00 Uhr müssen wir heute bei ihm im Büro sein. Typisch schweizerisch sind wir natürlich vor 9:00 
Uhr da, aber Mister Salah lässt auf sich warten. Langsam trudeln alle Reisende ein, die wir irgendwann 
unterwegs schon mal angetroffen haben. Hier trifft man sich wieder, vor dem Büro von Mister Salah. Und 
Mister Salah trifft mit einer Stunde Verspätung ein! Ein richtiger Geschäftsmann, er weiss genau was zu tun 
ist und gibt uns den Tarif durch. Wie in der Schule haltet jeder seine Hand hoch, wenn er gerufen wird. Dann 
traben wir alle hinter Mister Salah nach draussen, er möchte unsere Autos sehen. Vor allem interessiert ist er 
natürlich am Camion der Franzosen. Denn dieser hat ihm eine Fahrzeuglänge von 5.5 m angegeben und 
Mister Salah weiss ganz genau, dass das wohl kaum stimmen kann. Der Preis für die Fähre ist abhängig 
von der Länge des Fahrzeuges und ab 6  m gilt der doppelte Preis. Das bedeutet CHF 1000.- und das macht 
schon etwas weh im Portemonnaie, wenn man einen Camion fährt. 
Wir sind 7 Fahrzeuge, die am Montag auf die Fähre gehen und zusammen fahren wir nun alle zum 
Strassenverkehrsamt. Dort müssen zuerst unsere Personalien geprüft werden, ob wir in Ägypten ein 
Verkehrsdelikt begannen haben. Wir tauchen also nochmals ein, in die ägyptische Bürokratie. Hier ist das 
Strassenverkehrsamt seinem Namen noch gerecht. Das Amt befindet sich nämlich AUF einer 
VEHRKEHRSREICHEN STRASSE – daher STRASSEN VERKEHRS AMT. Draussen auf einem Stuhl sitzt 
da einer, der irgendwelche Zettel für uns ausfüllt, den Pass kopiert und uns dann in ein nächstes Büro 
schickt. Dort wird zuerst mal eine Stunde angestanden, dann den ganzen Papierkram abgegeben mit der 
Bemerkung dass wir es um 13:00 Uhr wieder holen können.
Irgendwann am Nachmittag stehen wir also alle wieder vor dem Büro von Mister Salah und erhalten somit 
unser Ticket für die Fähre und die restlichen Anweisungen wie am Montag alles vor sich geht. Unsere Autos 
werden auf einer separaten Fähre unterwegs sein und da diese Autofähre nur auf Sicht fahren kann (also 
nur tagsüber), wird unser Auto je nach Wetter 1-2 Tage später ankommen als wir selber mit der 
Personenfähre. Man hat uns schon vorgewarnt, dass auf der Personenfähre jeden cm ausgefüllt sein wird 
und da wir nur 2. Klasse unterwegs sind, heisst das, wir müssen unseren Platz mit Schlafsack und Mätteli 
irgendwo auf dem Deck verteidigen.

Der Tag in Assuan ist schnell vorbei, wir sind ständig unterwegs, aber erledigt ist trotzdem nicht viel. Wir 
beziehen wieder unser idyllisches Plätzchen am Nil, als 3 Jungs mit ihrem Esel vorbeikommen. Sie sind 
scheu, zurückhaltend, aber trotzdem neugierig. Stumm stehen sie da und beobachten uns. Ich probiere ein 
Gespräch anzuzetteln und so langsam tauen sie etwas auf. Sie ermuntern mich auf ihren Esel zu sitzen und 
freuen sich als wir ein Foto machen. Mir kommt wieder die Idee mit unserem Fotodrucker. Ich verziehe mich 
in mein „kleines Büro“, starte den Drucker und drucke das Fotos von mir und ihnen aus. Das Gesicht des 
Jungen, als er das Foto sieht wäre auch gleich ein Bild wert gewesen. Er versteht irgendwie die Welt nicht 
mehr, als er sich da drauf sieht. Und dann will er unbedingt noch ein Foto von sich hinter dem Steuer von 
Pumba. Wir erfüllen ihm diesen Wunsch und freudestrahlend läuft er nach Hause. Ich hoffe nicht, dass 
morgen nun das ganze Dorf vor unserem Auto steht und auch ein Foto von sich will.



Die     Zeit     aussitzen  

Um 8:00 Uhr müssen wir alle vor dem Polizeiposten stehen. Von hier aus sollte es dann mit einem Konvoi 
zum Schiffshafen gehen. Nachdem wir über 1 Stunde die Beine in den Bauch gestanden haben, setzt sich 
der Konvoi von 9 Fahrzeugen und ein Motorrad endlich in Bewegung. Beim Hafen angekommen, wieder 
warten. Nach einer Ewigkeit kommt die Zollbehörde und möchte unsere Autos durchsuchen. Dann, wieder 
warten. Es vergeht eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden....In dieser Zeit beobachten wir die Massen von 
Leuten, die mit ihrem Gepäck auf die Fähre stürmen. Wir machen uns langsam Sorgen, ob wir überhaupt 
noch ein geeignetes Plätzchen für uns auf Deck finden. Also beschliessen wir 4 Frauen das Deck zu 
stürmen. Ein Ausreisestempel hier, 2 Pfund Gebühren da und schon stehen wir mittendrin im Getümmel. 
Man kennt es immer nur aus Erzählungen, was für ein Chaos auf solchen Fähren herrscht. Selber mittendrin 
zu sein ist aber nochmals eine Spur anders, oder vielleicht auch schlimmer. Ohne massiven Körperkontakt, 
schubsen und drängen geht da gar nichts. Hunderte von Leuten mit x-tausenden Gepäckstücken probieren 
gleichzeitig auf die Fähre zu kommen. Wir schaffen es bis aufs Deck und Corinne und ich können grad noch 
ein Plätzchen neben dem Führerhaus ergattern. Dieses Plätzchen gilt es nun für die nächsten Stunden zu 
verteidigen. Und es werden lange Stunden. Die Männer kommen und kommen nicht, unsere  Autos stehen 
immer noch am gleichen Ort wie am Mittag. Endlich, gegen 17:00 Uhr werden sie auf die Autofähre verladen 
und wenig später sind wir wieder alle komplett auf dem Deck der Personenfähre. Eine Stunde später legen 
wir ab, ein langer Tag mit warten geht zu Ende.

Nasser     See  

Der Nasser See ist ein riesiger Stausee, der in den Jahren 1960-71 aus dem Nil gestaut und von der 
Sowjetunion errichtet wurde. Er ist 550 km lang und die aufgeschüttete Baumasse der Dämme entspricht 
dem 17- fachen Inhalt der Cheops Pyramide. Durch das riesige Wasserreservoir konnten grosse 
Wüstengebiete urbar gemacht und bewässert werden. Weniger betont wird jedoch die Tatsache, dass im 
See unendlich viele Tempeln und Grabstätten „begraben“ wurden und die Heimat von etwa 120'000 Nubiern 
versank, die diesen Verlust weder wirtschaftlich noch emotional verkrafteten.

Die Nacht ist erstaunlich ruhig, ein laues Lüftchen weht, der Vollmond scheint uns ins Gesicht. Wir haben 
Glück mit unserem Plätzchen, die anderen Mitreisenden müssen ihre cm auf Deck ständig verteidigen und 
die Araber werden manchmal schon etwas laut und handgreiflich. Zudem herrscht auf Deck frische Luft, was 
man von den 2 Unterdecken nicht behaupten kann. Kurz nach Sonnenaufgang stehen wir an der Reeiling 
und warten gespannt auf die Tempelanlage Abu Simbel, die vom Schiff aus sehr gut zu sehen ist. Ich habe 
schon ein paar Bilder von Abu Simbel und den 2 sitzenden Statuen gesehen und kann es kaum erwarten 
diese nun von der Nähe zu bewundern. Genau in diesem Moment hören wir unsere Namen durch den 
Lautsprecher ausrufen, wir haben die Einreiseformulare noch nicht abgegeben. Pflichtbewusst wie wir 
Schweizer sind, düsen wir sogleich mit schlechtem Gewissen unter Deck zur sudanesischen Behörde. Es 
vergeht eine Ewigkeit bis wir wieder auf Deck sind – und Abu Simbel ist somit längst Vergangenheit. Wir 
ärgern uns mächtig über unser Pflichtbewusstsein. Wir hätten genauso gut 10 Minuten warten, die 
Tempelanlage geniessen und erst danach unter Deck gehen können. Hier in Afrika hätte das wohl niemand 
so genau genommen!



Wir sind kurz davor im Sudan anzulegen. Nach 18 Stunden sieht das Schiff aus wie eine Abfallmulde. Immer 
wieder fliegen leere Kartonschachteln, Plastiktüten und Petflaschen über Bord. Esswaren und sonstiger Müll 
ist am Boden zerstreut, die Leute sitzen und liegen mittendrin. Der Gang zur Toilette braucht immer mehr 
Überwindung! Wir sind froh dies in Kürze hinter uns zu lassen.

Fazit     Ägypten:  
Big brother is watching you! Ägypten kann man wohl kaum unbemerkt bereisen. Ganze 46 Militär- oder 
Polizeikontrollen mussten wir passieren. Die Autonummer wird notiert, manchmal auch die Passnummer, 
man muss erklären woher man kommt, wohin man will, kurzes Händeschütteln, fertig. Entgegen den vielen 
Behauptungen wie schwierig es ist Ägypten mit dem eigenen Auto zu bereisen, hatten wir es relativ einfach. 
Keine gesperrten Strassen, kein Konvoi, keine extra Bewilligungen, keine Schikanen der Polizei. 
Was die Bevölkerung betrifft, wurden uns noch nie so viele Lügen aufgetischt und widersprüchliche 
Aussagen gemacht. Hier kann man keinem Glauben schenken. Landschaftlich und in Sachen 
Sehenswürdigkeiten ist Ägypten eines der Topländer.


