
Ägypten  Erkundung eines geheimnisvollen Reichs um den Nil herum!

Vom 6. bis 13.10.2011 unternahm die TAH-Gruppe vom Holidayland Reisebüro eine 
eindrucksvolle Reise auf dem Nil. 

Von Luxor über Esna, Edfu, Kom Ombo, Assuan nach Abu Simbel und zurück führte unsere 
einwöchige Nilkreuzfahrt, vorbei an einer atemberaubenden Naturkulisse, architektonischen 
Meisterwerken und sagenhaften archäologischen Stätten. 
Nach nur 4 ¾ Flugstunden erreichten wir unser Reiseziel Luxor. Unser erster Ausflug führte 
uns nach Theben West, in das Tal der Könige. Mit einer Bergbahn fuhren wir den Berg hoch 
und besichtigten die Gräber von Ramses. Es ist beeindruckend wie zum Teil gut erhalten und 
erkennbar die Hieroglyphen sind. Nach einer kurzen Busfahrt erreichten wir  den Tempel der
Königin Hatschepsut, der komplett in Fels gehauen ist. Zum Schluss besichtigten wir noch die 
imposanten Memnon-Kolosse, bevor wir wieder auf unser Nilkreuzfahrtschiff „Sunrise Select 
MS Semiramis“ zurückkehrten. Da es mittags extrem heiß ist, werden die Ausflüge immer früh 
morgens durchgeführt, damit man später wieder auf dem klimatisierten Schiff relaxen kann. 
Noch an dem gleichen Tag legte unser Schiff in Richtung Edfu ab. Nach ein paar Fahrstunden 
passierten wir die Schleuse von Esna, welches für uns ein tolles Erlebnis war, da unser Schiff 
von fliegenden Verkäufern umzingelt wurde. Gegen Abend erreichten wir Edfu, wo wir die 
Nacht blieben. Denn am nächsten Morgen warteten bereits kleine Kutschen auf uns, die uns 
zum Horus-Tempel brachten. Es ist der größte und einer der besterhaltensten Tempel Ägyptens. 
Anschließend legten wir mit unserem Schiff ab und unsere Reise führte uns weiter nach 
Kom Ombo. Am frühen Abend besichtigten wir dort den Doppeltempel des krokodilköpfigen 
Gottes Sobek und des falkenköpfigen Gottes Horus. Noch am gleichen Abend legten wir ab 
nach Assuan, wo wir um kurz vor Mitternacht ankamen und vor einer traumhaften Nachtkulisse 
standen. Am nächsten Vormittag besichtigten wir den Assuan-Staudamm, ein gigantisches 
Jahrhundertbauwerk. Danach fuhren wir mit einem Boot auf die Philae-Insel und besichtigten 
den gleichnamigen Philae-Tempel. Im Anschluss zeigte uns unser Reiseleiter am Ostufer des 
Nils den unvollendeten Obelisken. Mit einer Feluke, einem typisch-ägyptischen Segelschiff, 
fuhren wir als letzten Programmpunkt des 4.Reisetages, entlang der Elephantinen-Insel. Von 
dort aus sahen wir schon von weiten die Lord Kitchener Insel und waren von ihrer Schönheit 
des botanischen Gartens verzaubert. Kurz vor Einbruch der Dämmerung schlenderten wir über 
den Bazar von Assuan, um Gewürze, Tücher und Souvenirs zu kaufen. Es war ein aufregendes 
und sehr interessantes Erlebnis das typische ägyptische Treiben hautnah miterleben zu dürfen. 
Am nächsten Morgen starteten wir noch vor Sonnenaufgang in Richtung Abu Simbel. Nach 
3 Fahrstunden mit dem Bus erreichten wir den Ramses-Tempel. Er ist mit einer der 
sehenswertesten Tempelanlagen der ganzen Reise. Von 1964 bis 1968 wurden beide Tempel 
in Tausende, bis zu 30 Tonnen schwere, Steinblöcke zerlegt. In Präzisionsarbeit wurden sie dann 
ca. 65m höher und 180m weiter landeinwärts wieder aufgebaut. Dadurch ist Abu Simbel als eine 
der größten Touristenattraktionen Ägyptens erhalten geblieben. Auch wenn die Anreise sehr lang 
ist, lohnt sich das frühe aufstehen allemal. Gegen Mittag erreichten wir unsere MS Semiramis 
wieder und traten die Rückreise flussabwärts in Richtung Edfu an. Am 6. Tag genossen wir den 
ganzen Tag die traumhafte Aussicht vom Deck, beobachteten die vorbeiziehende Landschaft 

       



und das Treiben der Einheimischen am Nilufer.  Vorbei an der bizarren Wüstenlandschaft und 
sattgrünen Palmenoasen erreichten wir am Abend wieder Luxor. An unserem letzen Ausflugstag 
besichtigten wir den Luxor- und den Karnak-Tempel. Am Abend durften wir bei einer Ton- und 
Lichtershow den Karnak-Tempel und seine gigantischen Säulen in einem atemberaubenden 
Farbenspiel bewundern.
Wir haben acht wunderschöne und beeindruckende Reisetage erleben dürfen, die uns allen 
noch sehr lange in Erinnerung bleiben werden. Es ist eine faszinierende Geschichte, die uns 
die Ägypter zur Zeit der Pharaonen hinterlassen haben.

 
Wenn wir ihr Interesse geweckt und Sie Lust haben auf einer unserer nächsten Lesereisen mit dabei zu 
sein, bieten wir Ihnen für das Jahr 2012 folgendes Programm:
Auf die Azoren geht es vom 08.  15.02.2012, wir entdecken Sao Miguel eine Traumlandschaft im 
Atlantik. Vom 20.04.  04.05.2012 führt uns die Reise von Namibia über Botswana nach Sambia bis 
zu den Viktoriafällen und vom 29.09.  10.10.2012 gibt es nur noch wenige Plätze auf unsere 
Gruppenreise Hurtigruten. Nähere Informationen zu den einzelnen Reisen erhalten Sie bei uns im 
Reisebüro. Reisen Sie mit uns, wir freuen uns auf Sie. 
Ihre Miriam Minkner


