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wachsenden Vorhut von Reisenden, die sich nach 
den politischen Irritationen der letzten Jahre nun 
wieder ins Reich der Pharaonen vorwagen. Wer 
an Bord eines der mehr als dreissig wieder fahr-
bereiten, mit allem Komfort ausgestatteten 
Kreuzfahrtschiffe entlang der palmengesäumten 
Uferlandschaft des Nils dahingleitet, muss die 
altägyptischen Schätze erst mit wenigen Touris-
ten teilen und fühlt sich mit der Rund-um-die-
Uhr-Betreuung durch Reiseleitung und Crew sehr 
sicher.

Fruchtbarer Lebensraum
Wer auf dem Nil reist, heisst es, sieht fast das 
ganze Land – von der Liege aus. Der längste Fluss 
der Welt nährt die Bevölkerung und bestimmte 
einst vollkommen den jährlichen Rhythmus des 
Landes. Mit seinen vorhersehbaren Überschwem-
mungen brachte er jedes Jahr fruchtbares Boden-
material in die sonst unfruchtbare Wüstenland-
schaft. Noch heute leben 90 Prozent der 
Einwohner an seinen Ufern und leben allein von 
seinen Ressourcen. Doch versorgt der längste 
Fluss der Welt nicht nur Ägypten, er ist auch ein 
faszinierendes Naturspektakel. Eine Kreuzfahrt 
auf dem Nil wird zur Zeitreise in die Tage legen-
därer Pharaonen und in die Welt altägyptischer 
Götter, von denen geheimnisvolle Pyramiden und 
Tempel erzählen. 

Pharaonische Tempelanlagen,  
die ägyptische Sonne und freund-
liche Menschen – Die Zeit für eine  
Nilkreuzfahrt war nie besser.

Text: Karin Schmidt

Die vielleicht schönste Art, das Land der Phara-
onen kennenzulernen, ist eine Nilkreuzfahrt. 
Schon in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts 
entwickelte sich das Niltal mit seinen einzigarti-
gen Kulturschätzen zu einem interessanten Ziel 
für Touristen. Auch Agatha Christies Roman «Der 
Tod auf dem Nil» wurde von einer Nilkreuzfahrt 
inspiriert. Jedoch liess der Arabische Frühling 
den Niltourismus fast versiegen. 

Nilkreuzfahrten im Aufwind
«Willkommen, willkommen», ruft der Händler vor 
der prächtigen Isis-Tempelanlage von Philae ei-
ner Besucherschar zu. Diese Herzlichkeit gilt jener 

 
Nil-Kreuzfahrten werden mit abwechslungsreichen Routen und un-
terschiedlicher Reisedauer angeboten. Von der kurzen, viertägigen 
Flussreise bis zum zweiwöchigen Nil-Erlebnis kann sich die Vielfalt 
der Angebote sehen lassen. Beste Reisezeit ist von Oktober bis Ap-
ril, dann sind die Temperaturen im ägyptischen Wüstenklima am 
kühlsten – tagsüber bleiben sie unter 30 Grad, allerdings können 
sie nachts in den einstelligen Bereich sinken. 

Der Klassiker. Auf dem Kreuzfahrtschiff von Assuan nach Luxor 
(oder umgekehrt): 4 – 5 Tage. 

Nostalgisch. Die Flussreise von Luxor nach Assuan auf einer «Daha-
biya», einem traditionellen ägyptischen Holzschiff ohne Motor mit 
zwei dreieckigen Segeln: 5 – 7 Tage. 

Die Schiffe fahren ab Assuan via Kom Ombo und Edfu und liegen 
dann in Luxor, wo man zu den Westgräbern fährt (Tal der Könige, 
Tal der Königinnen, Hatschepsut-Tempel), den Luxor-Tempel be-
sichtigt und Karnak, das grösste Heiligtum der Pharaonenzeit. 
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