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Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA 

Ballonflug über Luxor, Kairo 
27. März bis 20. April 2009 

27. März 2009 
Um 04.40h holt uns ein Führer im Hotel ab. Zusammen spazieren wir den kurzen Weg bis zu 
einer kleinen Nilfähre. Auf der ist der Tisch schon gedeckt. Wir schlürfen einen heissen Kaffee 
und essen ein Biskuit während wir zum Westufer fahren. Dort steigen wir in einen Minibus, der 
uns zum Ramesseum bringt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Himmel zeichnet sich eben ein rosa Streifen ab, als wir über ein weites Feld zum Startplatz 
unseres Heissluftballons straucheln. Hier liegt unser Ballon, erst zu drei Vierteln gefüllt, noch 
schlaff am Boden. Träge wälzt er sich hin und her. Doch bald erhebt er sich von Feuerstössen 
aus einem grossen, laut fauchenden Brenner zum Leben erweckt. Während viele Helfer die 
Gondel halten, klettern wir zu sechst in den Korb aus Weidengeflecht. Ein paar weitere 
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Feuerstösse und wir heben ab. Neben uns rappelt sich eben ein Riese vom Boden hoch. Ein 
Ballon für über 20 Personen! 
 

 

 
Wir schweben nun vollkommen ruhig über den Tempel von Ramses III ganz langsam gegen 
Süden. Unterbrochen wird die andächtige Stille nur vom lauten Rauschen des Brenners, wenn 
der Pilot weiter steigen möchte. 
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Wir sehen die Memnonkolosse von oben während die Sonne ihre ersten Strahlen über das Niltal 
mit seinen grünen Weizenfeldern und Dattelpalmen schickt. Im Osten werden die gelben Hügel 
der Wüste von der frühen Sonne zart rosa angestrahlt. Im Tal der Könige herrscht noch Ruhe. 
Kein einziger Bus steht auf dem grossen Parkplatz. 
 

 
Ballon fahren ist so phantastisch, dass es noch lange so weiter gehen könnte. Doch hinter einem 
koptischen Kloster landen wir schon nach 43 Minuten sanft in der Wüste. 
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Am Nachmittag weist uns ein schläfriger Mann am Billettschalter im Bahnhofsgebäude 
kategorisch ab. Unsere Billette nach Kairo sollen wir im Zug kaufen. Nun denn, andere Länder, 
andere Sitten denken wir. 
 

 
Abends bei Sonnenuntergang sitzen wir nochmals am Nil und beobachten wie die vielen 
Felukken den letzten Abendwind ausnutzen. Später schauen wir uns nochmals den hell 
erleuchteten grossen Tempel an. 

28. März 2009 
Mit dem Zug zu fahren ist in Ägypten sehr billig. Die fast 1000km lange Fahrt durchs Niltal 
kostet uns zweiter Klass nur etwa 10.- CHFR. Allerdings haben wir, da wir den Fahrpreis erst im 
Zug bezahlen, keinen garantierten Sitzplatz. Alle andern Fahrgäste kommen mit kleinen, 
handgeschriebenen Zettelchen und schicken uns weg. Lange schleppen wir unser Gepäck durch 
den überfüllten Zug, bis wir endlich zwei freie Plätze in diesem Chaos finden.  
 

 
 
Das Niltal wirkt mit der Zeit eher eintönig. Wir sehen Weizenfelder und Dattelpalmen auf der 
einen, die Steinhügel der Wüste auf der andern Seite. Die Siedlungen Oberägyptens sind 
unglaublich hässlich und von Bergen von Müll übersäht. Kaum ein Haus ist fertig, überall ragen 
rostige Armierungseisen vom obersten Stock her in den Himmel. 
Wie entlang des Bahndamms, so nimmt auch der Müll im Zug laufend zu. Jeder wirft alles, was 
er nicht mehr braucht einfach auf den Boden, Papiertüten, halbvolle Plastikbecher und 
Orangenschalen. Klar, da sich die Fenster der alten Bahnwagen schon lange nicht mehr öffnen 
lassen, kann man seinen Müll auch nicht mehr hinaus werfen… 
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In Kairo angekommen bringt uns ein Taxifahrer schon fast zum normalen Preis durch den 
Abendverkehr zum Hotel. Müde schauen wir vom Balkon auf die Strasse und die kommenden 
Tage in dieser chaotischen Stadt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. März 2009 
Gestählt durch unsere Erfahrungen in Assuan und Luxor, wagen wir einen Besuch der 
Pyramiden in Gizeh. Mit der U-Bahn fahren wir nach Gizeh, wo uns ein Taxifahrer den 
Transport zu den Pyramiden für 10 £ anbietet. Wir staunen über diesen reellen Preis, akzeptieren 
und fahren los. Eine kurze Wegstrecke später steigt ein weiterer Mann zu und behauptet 
Englischlehrer an einer Schule in der Nähe der Pyramiden zu sein. Leider versteht er jede zweite 
unserer Fragen nicht. Nach einigen einleitenden Floskeln beginnt er uns zu erklären, dass 
Eintritt, Kamelritt, Billett für die Digitalkamera und Eintritt ins Barkenmuseum zusammen sehr 
teuer kommen können. Es gäbe da aber eine Möglichkeit alles zusammen zu einem günstigen 
Preis zu bekommen. Das Taxi hält irgendwo an, der angebliche Lehrer steigt aus und ein Mann 
führt mich in ein Büro und behauptet so aufdringlich, dass das ein „governmental office“ sei, 
dass auch ein ziemlich blöder Tourist merken muss, dass das nicht stimmen kann. Zumal über 
der Tür Travel agency steht. Ich drehe mich auf dem Absatz um und will, dass der Taxi uns nun 
direkt zum Haupteingang der Pyramiden bringt, gebe dem Taxifahrer die abgemachten 10£ und 
will aussteigen. Nun verlangt der Fahrer plötzlich „10£ each“ also 10 von mir und 10 von 
Sabina. Wir lassen ihn zetern und steigen aus.  
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Vom Billettschalter aus gehen wir direkt zur Sphinx, die wesentlich weniger beeindruckend ist 
als auf den Fotos. Hier rund um die Pyramiden werden Touristen seit grauer Vorzeit abgezockt. 
Das immer im Hinterkopf schaffen wir es ohne eine Batterie betriebenes Kamel, 
Plastikpyramiden, Postkarten oder Broschüren zu kaufen die Cheopspyramide zu erreichen. Wir 
lehnen auch höflich die 54 Angebote für Kamelritte, Droschkenfahrten und andere einmalige 
Vergnügen ab und bestaunen nun endlich ehrfürchtig das gigantische Bauwerk. Bei seiner 
Fertigstellung vor 4500 Jahren soll es ganz mit weissen geschliffenen Kalksteinplatten bedeckt 
gewesen sein. Wie muss damals dieses klare und wohlproportionierte Kunstwerk inmitten der 
gelben Wüste unter der gleissenden Sonne gelegen haben. Gebaut für die Ewigkeit! Zwei 
knallbunt bemalte Buss starten gleichzeitig vom grossen Parkplatz direkt vor der Pyramide und 
bringen unsere Gedanken wieder in die Gegenwart zurück.  
Wir könnten jetzt für 50£ pro Person zu einem grossen grauen Plastikzelt reiten und von dort 
gegen eine weitere satte Gebühr alle grossen Pyramiden zusammen auf einer Foto festhalten, 
oder zum selben Preis den nicht sehr schönen Bau neben der Pyramide besuchen in dem das 
älteste Schiff der Welt ausgestellt ist. 
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Als Segler entscheiden wir uns natürlich für die Sonnenbarke. Neben der Pyramide wurde 1954 
ein sorgfältig zerlegtes Schiff ausgegraben. Restauratoren haben das aus 1200 Einzelteilen 
bestehende Boot sorgfältig wieder  zusammen gesetzt. Erstaunlich, wie gut das Zedernholz die 
viereinhalb Jahrtausende überstanden hat! 
 
Es wird vermutet, dass die 43m lange Barke dazu benutzt wurde, die Mumie des Pharaos über 
den Nil zu rudern. Gerne würden wir mehr über dieses Schiff erfahren, aber angeschrieben ist 
leider keines der Exponate. Ein Wärter verweist mich auf den Museumsshop, wo teure Bücher in 
verschiedenen Sprachen angeboten werden. 
 
Im KFC essen wir ein Stück gewürztes Huhn und gratulieren uns, dass wir nun das einzige aus 
der Antike übrig gebliebene Weltwunder gesehen haben ohne übervorteilt worden zu sein. 
Vielleicht war dieser hoffärtige Stolz doch etwas zuviel, denn natürlich legt uns ein 
Taxichauffeur auf der Rückfahrt mit einem neuen Trick herein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. März 2009 
Am Vormittag versuchen wir in der 20 Millionenstadt ein Ersatzteil für meinen Canon Drucker 
zu finden. Leider wird aber unser kleiner Mobildrucker hier gar nicht vertrieben. Dafür 
schliessen wir am Nachmittag auf dem Bazar die bei unserem ersten Kairobesuch begonnenen 
Verhandlungen um unser achteckiges Kistchen ab. 
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Zufrieden machen wir uns mit dem mit Perlmutter, Ebenholz und Kamelknochen geschmückten 
Schmuckstück unter dem Arm auf den Rückweg zum Hotel. Dieser etwa 3km lange Weg führt 
am frühen Abend durch das grösste Chaos, das ich mir in Friedenszeiten vorstellen kann. Die 
enge Strasse ist von hohen, dreckigen Häusern gesäumt und komplett verstopft. Dieselauspuffe 
rauchen schwarz. Über unseren Köpfen schluckt eine auf grauschwarzen Betonpfeilern ruhende 
Hochstrasse die Hälfte des Tageslichts. Die Autos rund um uns hupen und blinken unaufhörlich 
mit ihren Scheinwerfern. Das Trottoir ist von Strassenhändlern in Beschlag genommen und 
vollständig mit Waren bedeckt. Jeder versucht auf sich und seine Schätze aufmerksam zu 
machen. Die allgegenwärtigen Fussgänger, die im Verkehr Kairos eigentlich gar nicht 
vorgesehen sind, drücken sich in allen Richtungen zwischen den Autos hindurch. Ein Mann wirft 
Teppichrollen aus dem ersten Stock auf die Strasse, seine Helfer beladen damit einen Kleinlaster, 
der alle anderen Fahrzeuge blockiert. Drei Männer schieben eine Handkarre mit Wassermelonen. 
Der Lärm und das Gewusel sind unbeschreiblich. Gleich ist es 17h und nun steigert sich alles 
noch, denn aus den blechernen Lautsprechern dröhnen die Gebetsrufe der Muezzine der Stadt in 
vielen schrägen Tonarten. 
Inzwischen ist es finster geworden und unser Kopf brummt. Das Überqueren einer Kreuzung 
erfordert volle Konzentration und vor allem Mut, denn Verkehrsampeln und doppelte 
Sicherheitslinien sind nur unverbindliche Vorschläge. Um Autos zu stoppen braucht es mehrere 
Polizisten, die sich mit Trillerpfeifen und ausgebreiteten Armen auf die Strasse werfen wie 
Winkelried in der Schlacht bei Sempach. Wir zögern lange, bevor wir uns mit unseren Schätzen 
zwischen die Autos werfen. Bald stehen wir mit Schweiss auf der Stirn und Dreck in den Lungen 
umtost auf dem Mittelstreifen, nach allen Seiten Ausschau haltend. Doch Allah geleitet uns 
sicher auf die andere Seite. 

31. März 2009 
Das Chaos Kairos fasziniert uns, vor Allem da wir wissen, dass wir nicht hier bleiben müssen. 
Daher besuchen wir heute nochmals das Bazarviertel Khan al Khalili und die Totenstadt. Das ist 
ein alter Friedhof, dessen Grabkapellen fast alle von den Ärmsten der Armen bewohnt sind. 
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Auf dem Rückweg schauen wir uns zuerst eine alte Karawanserei und anschliessend Al Azhar 
an. Diese weltbekannte Moschee und Universität erhebt für sich den Anspruch das geistige 
Zentrum des Islams zu sein. Die Uni soll seit dem Jahr 988 einen ununterbrochenen Lehrbetrieb 
aufrecht erhalten haben. 

 
Die Islamgelehrten welche dort das Sagen haben denken sehr traditionell. Neuauslegungen des 
Korans sollen nicht gefragt sein. So wird kolportiert, dass Gaddafi erst nach einem 
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Rechtsgutachten der Gelehrten von Al Azhar das Händeabhacken für Diebe wieder ins 
Rechtssystem seines Landes aufnahm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. April 2009 
Wieder einmal sind wir mit dem Zug unterwegs und glücklich, als wir in Ismaelia unsere gute 
alte SAMIRA wieder finden. 
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„E, - passbor!“ 
 
Der Yacht Club Ismaelia gehört der Kanalgesellschaft und gilt als Zollfreigebiet. Jedes Mal, 
wenn wir in die Stadt gehen müssen wir einen Schlagbaum passieren. Dieser wird von schwarz 
uniformierten Polizisten bewacht. Nach dem wir nun schon so lange hier sind kennen uns 
eigentlich alle und lassen uns frei passieren. Nur ein junger Korporal verlangt von mir immer 
wieder den Pass, am liebsten wenn ich mit Tüten beladen vom Einkauf zurück komme. Immer 
wieder fragt er mich nach Dollars und Zigaretten, doch dafür habe ich einfach kein Musikgehör. 
Als ich langsam genug habe, mache ich eine Fotokopie meines Passes und lege sie in einem 
verschlossenen Couvert in meinen Pass. Als ich ihm den Pass das nächste Mal aushändige fragt 
er mich, was im Couvert sei. „Dollars?“ Und seine Augen werden rund.  „Ein Geschenk für sie.“ 
erwidre ich. Seither ignoriert er mich. 
 
Diesel 
In Ismaelia ist es nicht möglich legal Diesel zu tanken. Eine Schiffstankstelle gibt es nicht und 
die billige Strassentankstelle darf den Saft nicht an Ausländer in Kanistern verkaufen. Kommt 
man mit Kanistern zum Hafengelände, so darf man sie nicht aufs Schiff bringen. Trotzdem 
brauchen viele Boote den Saft für die lange Motorpassage durch den Kanal. Alex, der 
Ukrainische Skipper einer Ägyptischen Yacht zeigt mir wie’ s geht: 
 
Wir warten bis abends 10h, bis nur noch eine kleine Besatzung am Schlagbaum Wache steht. 
Dann packen wir unsere Kanister und machen uns auf den Weg. Den Polizisten verspricht er 20£ 
wenn sie uns den Schlagbaum öffnen sobald wir mit dem Taxi zurück kommen. An der 
Tankstelle werden 10£ Trinkgeld fällig, auch der Taxichauffeur will 10£ für seine Fahrt. So 
schleppen wir 6 Kanister an Bord. Ein Liter des kostbaren Saftes hat uns nun CHFR -.25 und 
etwas Schweiss gekostet. 
 
Wetterfenster 
Am 13. April schicken wir ein Mail an unseren Agenten Felix und am 16. nochmals. Wir bitten 
um eine Kanalpassage am 18. April. So können wir ein Wetterfenster von 4 Tagen nutzen und 
bis zur Ostküste Kretas segeln, bevor wieder Westwinde einsetzen. Natürlich klappt hier nichts. 
Am Abend vor unserer geplanten Passage ruft unser Agent um 22h an und teilt uns mit, dass wir 
morgen nicht reisen können, weil einige Formalitäten verschlampt wurden. Am nächsten Tag 
werden keine Schiffe durch den Kanal gelotst, da Militärschiffe unterwegs sein sollen. Einen Tag 
später hat es viel Wind und die für 05h angesagten Lotsen kommen um 10h. Alle Schiffe sagen 
ab. Das Wetterfenster ist nun zu kurz geworden. 


