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Rückkehr  
zum Nil

Ägypten Jahrelang blieben die Touristen aus Angst vor Anschlägen fern.  
Jetzt kommen sie langsam zurück. Denn eine Reise ins Land der Pharaonen  

lohnt sich sehr, ist aber auch eine Herausforderung.

Text und Bilder: Angela Allemann

Der Abend in Kairo beginnt mit einer 
 Kakofonie. Schrille Hupkonzerte zerreis-
sen die rauch- und abgasgeschwängerte 
Luft. Autos, Töffs und Velos wollen sich 
akustisch bemerkbar machen, irgendwie 
vorwärts kommen im Moloch mit 23 Mil-
lionen Einwohnern. Die blecherne Stim-
me des Muezzins ruft zum Gebet. Nichts 
davon stört die zwei Frauen neben uns 
in dem Café auf dem grossen Tahir-
Platz. Sie schwatzen, essen, trinken, zie-
hen danach genüsslich an ihren blub-
bernden Shishas und lächeln uns zu. 
Dann werden uns köstliche Falafel im 
Fladenbrot serviert, dazu Tee mit Bü-
scheln frischer Pfefferminze. Doch man 
hat nicht gegessen, bevor man nicht Kos-
hari, die Nationalspeise der Ägypter, pro-
biert hat: Linsen, Reis, Nudeln, Kicher-
erbsen, gut gewürzt und oben drauf 
 Tomatensauce mit einem Berg von Röst-
zwiebeln. Wir können die Stärkung gut 
gebrauchen, denn für den Tanz der Der-
wische in der ehemaligen Karawanserei 
Wekalet Al-Ghouri braucht es Geduld. 
Es dauert eine Weile, bis die Musiker sich 
warm getrommelt, die Tänzer sich in 
Trance gewirbelt haben und ihre bunten 
weiten Röcke durch die faszinierende 
Sufi-Show fliegen. 

Niemand soll  
das Gesicht verlieren

Stimmungsvoll ist es danach zu mitter-
nächtlicher Stunde im Khan Al Khalili-
Basar, dem grössten Markt Afrikas. All 
der Staub und Dreck, die Schlaglöcher 
und halbfertigen Bauten werden gnädig 
vom Dunkel der Nacht verschluckt. Ma-
gische Beleuchtung erhellt das Geschie-
be hin und her, die Restaurants und 
Cafés sind brechend voll. Frauen und 
Kinder haben sich schön gemacht für 
den Ausgang. Tausend und eine Nacht? 
Der Vergleich passt. Eine Überfülle von 
Souvenirs benebelt die Sinne: Parfums, 
Gewürze, Tücher und immer wieder 
zahlreiche Statuetten aus Holz, diversen 
Steinen oder Glas. Bastet, zum Beispiel, 
die ägyptische Katzengöttin, Tochter des 
Sonnengottes Ré. Oder Anubis, Gott der 
Totenriten, oft als liegender schwarzer 
Hund dargestellt. Von allen Seiten wer-
den wir von eifrigen Händlern bestürmt. 
«Shukran, danke, shukran», wehren wir 
erschöpft ab. Reiseleiter Mahmoud Bak-
kar will gute Preise für uns aushandeln. 
Niemand soll das Gesicht verlieren, so 
das Abkommen zwischen Händlern und 
Reiseleiter, damit der Handel auch in 
Zeiten der Armut zum Erlebnis und nicht 

zum Albtraum wird. Am Rande der Stadt 
erheben sich die drei weltberühmten Py-
ramiden von Gizeh, Unesco-Weltkultur-
erbe, das letzte noch erhaltene Weltwun-
der der Antike. Cheops, die grösste Py-
ramide, 137 Meter hoch, sowie Chephren 
und Mykerinos, wurden vor über 4500 
Jahren erbaut. Dazwischen bewacht die 
20 Meter hohe Sphinx im Löwenkörper 
und mit Menschenkopf das Reich der 
 Toten. Eine groteske Ansammlung von 
mageren Pferden und Kamelen, die Tou-
risten transportieren sollen, vervollstän-
digt das Ensemble. 

Immer wieder nutzt Reiseleiter und 
Ägyptologe Mahmoud Bakkar die Gele-
genheit, uns sein Land zu erklären, das 
unter den politischen Wirren der letzten 
Jahre sehr gelitten hat und noch immer 
leidet. Nicht ohne Resignation sagt er: 
«Ägyptischer Frühling, zwei Jahre 
Demonstrationen, genützt hat alles 
nichts. Die Revolution von 2011 ist 
 gescheitert. Wir hatten keine Wahl». 
 Sicherheit und das nackte Leben waren 
dem Volk schliesslich näher als der Lu-
xus einer Demokratie. Präsident Abdel-
fatah El-Sisi, zunehmend diktatorisch, 
von den einen geliebt, von den anderen 
gehasst, ist seit 2014 im Amt; er wurde 
Ende März 2018 bestätigt. Sisi, kurz ge-
nannt, setzt für den wirtschaftlichen 
Aufschwung auf Grossprojekte wie den 
neuen Suez-Kanal, neue Tunnel und 
neue Städte mitten in der Wüste. Das ist 
zu sehen, wenn man durchs Land fährt. 
Eine sichtbare Verbesserung im Hinblick 
auf die Lebensqualität, Gesundheit und 
Bildung für die gebeutelte Bevölkerung 
ist bis jetzt jedoch nicht auszumachen. 

Die Stadt Assuan empfängt uns mit 
mildem Klima, guter Luft und blau 
schimmerndem Nilwasser. Zehntausen-
de Nubier, die nach dem Bau des Stau-
damms im Land geblieben sind, freuen 
sich auf die Rückkehr der Touristen. 
14 Millionen Menschen kamen 2010, vor 
den politischen Unruhen, jedes Jahr aus 
aller Welt ins Land, heute sind es knapp 
die Hälfte. Allein 200 000 Schweizer 
reisten 2010 nach Ägypten. 2017 waren 
es 75 000, und für 2018 hofft Mohamed 
Farag vom Ägyptischen Fremdenver-
kehrsamt auf etwa 200 000 Touristen. 

Zeitreise zur Wiege der 
 menschlichen Zivilisation

Auf dem Nil zwischen Assuan und Luxor 
beginnt unsere Zeitreise zur Wiege der 
menschlichen Zivilisation. Ein schmaler 
fruchtbarer Streifen zieht sich den Fluss 
entlang, wo intensiv Landwirtschaft be-
trieben wird, in der Hoffnung, alljährlich 

2,5 Millionen neugeborene Kinder er-
nähren zu können. Und hier sind denn 
auch die faszinierendsten Kulturdenk-
mäler der Welt. Der gut erhaltene Phi-
lae-Tempel liegt idyllisch auf einer Insel 
im Nil. Wir sehen in Kom Ombo den 
Doppeltempel, dem Krokodilgott Sobek 
auf der einen Seite gewidmet und dem 
falkenköpfigen Horus auf der anderen. 
Die Fülle des kulturellen Reichtums ist 
überwältigend. Wir versuchen Hierogly-
phen zu entziffern, die vor 5400 Jahren 
aufgezeichnet wurden und Rezepte, Ka-
lender und Lebensweisen wiedergeben, 
wie wir sie noch heute kennen – und 
kommen aus dem Staunen nicht heraus. 
Unfassbar, wie akribisch hier gearbeitet 
wurde.

Der Atem zu vieler Menschen  
zerstört die Schätze

An Ägyptens berühmtester Grabstätte, 
dem Pharaonenfriedhof von Luxor, 
kommt es zu einem kleinen touristischen 
Ansturm. Von den insgesamt 64 Gräbern 
darf man nur drei ansehen, denn die Prä-
senz, der Atem vieler Menschen würde 
auch viel zerstören. Langsam und gedul-
dig schiebt sich der Tross durch die 
unterirdischen Gänge, den farbigen 
Wandmalereien im Inneren entgegen; 
alles vom Glauben an die Ewigkeit ins-
piriert. Eine Augenweide ist der klassi-
sche Totentempel Hatschepsut, der sich 
perfekt in die Wüstenlandschaft einfügt. 
Man meint, ein heutiges Bauhaus-Werk 
vor sich zu haben. Die Tempelanlagen 
Luxor und Karnak indes, die grössten 
Tempelanlagen Ägyptens – man muss sie 
abends ansehen, wenn sie stimmungs-
voll beleuchtet sind und Geschichten er-
zählen.

Am frühen Morgen ist das Sonnen-
deck unseres Schiffes ein beliebter Treff-
punkt. Wenn der Nebel noch schwer 
über dem Fluss liegt, die ersten Sight-
seeing-Ballone aufsteigen und die Feluk-
ken majestätisch durch die Fluten se-
geln. Wir ziehen vorbei am Mausoleum 
Aga Khans und der Begum-Villa, am Old 
Cataract Hotel, wo Schriftstellerin Aga-
tha Christie Teile ihres Krimis «Tod auf 
dem Nil» geschrieben hat, an Zucker-
rohr- und Baumwollfeldern. Und eifri-
gen Fischern, die wie die Bauern, die 
Touristenführer und alle anderen Men-
schen im Land auf eine bessere Zukunft 
hoffen. 

Hinweis
Diese Reise wurde vom Ägyptischen 
 Tourismusministerium und Amin Travel, 
Zürich, unterstützt.

 

Pikantes von den Poschiavini
Puschlav Käser, Metzger und Bauern der Bündner Randregion  wollen Touristen 

mit einheimischen Spezialitäten wie Biokäse und Salami anlocken. 

Nach wenigen Minuten erreicht der Ber-
ninaexpress vom 2253 Meter hoch gele-
genen Ospizio Bernina aus den Bahnhof 
Alp Grüm, heute ein Hotel mit Restau-
rant. «In zwei Sätzen stürzt die Bahn so-
dann auf 1014 Meter, und mit einer tech-
nischen Verwegenheit sondersgleichen 
haben die Ingenieure das Trassee an den 
wilden Berghang hingeschmissen» – so 
beschrieb Schriftsteller Hans Schmid in 
den 1920er-Jahren die von etlichen Drei-
tausendern geprägte Gebirgsszenerie.

Bis zur Endstation in der italieni-
schen Stadt Tirano durchquert der Zug 
gemächlich das rund 25 Kilometer lange 
Puschlav/Valposchiavo, in dem sich 
sämtliche Klimazonen der Schweiz 
 befinden. Mit rund 4500 Einwohnern 
dünn besiedelt, spielt die Talschaft im 
Fremdenverkehr kaum mehr als eine 
Randrolle.

Wildkräuter,  
Spinatspätzli und Kastanien

Aber das ist den «Poschiavini» egal. Sie 
bleiben gerne unter sich und widmen 
sich mit Leidenschaft der lokalen Gast-
ronomie. Dreimal im Jahr sorgen sie für 
kulinarische Höhepunkte. Im Frühjahr 
stehen heimische Wildkräuter im Vor-
dergrund. Während bei der sommerli-
chen «Stramangiada« auf einem sieben 
Kilometer langen Parcours die typischen 
Puschlaver Spezialiäten – etwa die Spi-
natspätzli Capunet – feilgeboten werden, 
geht im Herbst das Kastanienfest über 
die Bühne. Am ersten Dezember-
wochenende tafelt man unter dem Mot-
to «Pane e neve» erneut im Freien – und 
meist ohne Schnee. 

An der bescheidenen Einwohnerzahl 
gemessen, sind fünf Bäckereien, vier 
Metzgergeschäfte, eine eigene Teigwa-
renfabrik, zwei Kräuterproduzenten und 
ein halbes Dutzend Winzer nicht 
schlecht. «Die Leute schätzen die eige-
nen Produkte über alles», versichert 
Wanderleiter und Bergführer Romeo 
Lardi. Das mag mit ein Grund dafür sein, 
dass sich der Einkaufstourismus über die 
Staatsgrenze im Rahmen hält. 

So entstand die Idee, die Herstellung 
und Vermarktung typischer Produkte ge-
zielt zu fördern. Die Tourismusorganisa-
tion rief den Zusammenschluss «100% 
Valposchiavo» ins Leben. Mit dabei sind 
die Bauernverbände Brusio und Poschia-
vo sowie der Gewerbeverband. Ein Dut-
zend Hotels und Restaurants liessen sich 
gewinnen. Sie unterzeichneten eine ent-
sprechende Charta. Tourismusdirektor 
Kaspar Howald hofft, dass «100% Val-
poschiavo» zur Entwicklung des hiesi-
gen Tourismus hilft, der sich überwie-
gend auf den Sommer beschränkt. 

Mit von der Partie sind 35 Betriebe 
aus der Landwirtschaft und der Nah-
rungsmittelbranche. Demnach mussten 
sie ihre Erzeugnisse durch eine «Mar-
kenkommission» gegen eine Gebühr 
zertifizieren lassen. Inzwischen ist diese 
Liste auf etwa 200 Produkte angewach-
sen. «100% Valposchiavo» ist ein Güte-
siegel für einheimische Erzeugnisse, die 
in zwei Kategorien eingeordnet werden.  
Die höchste Stufe, also «100% Valpos-
chiavo», erreichen nur Produkte, die 
vollständig aus dem Puschlav stammen 
und dort auch weiterverarbeitet werden. 
Nicht nur Fleisch- und Molkereiproduk-
te, sondern auch Getreide, Obst, Gemü-
se sowie Kräuter zählen dazu. 

Als Rarität kam vor kurzem eine 
eigene Weinmarke hinzu, gekeltert aus 
der Rebsorte Sauvignon blanc, allerdings 
gibt es pro Jahrgang nur wenige hundert 
Flaschen. Bei der zweiten Kategorie 
«Fait sü in Valposchiavo», das in der 
 Regionalsprache «hergestellt in Valpos-
chiavo» bedeutet, dürfen die Rohstoffe 
auch von ausserhalb kommen. Sie müs-
sen jedoch, wie im Falle des Puschlaver 
Grappa oder bei Teigwaren, im Tal ver-
arbeitet werden, und mindestens 75 Pro-
zent des Mehrwerts müssen im Tal er-
zielt werden.

Gegenwärtig zählt das Tal um die 80 
Landwirte, 14 davon liefern ihre Milch 
an die moderne Käserei im Ortsteil San 
Carlo ab. Als Präsident der Genossen-
schaft wirkt Cornelio Beti. Sein Betrieb, 
der nach Voranmeldung besichtigt wer-
den kann, bietet zehn biozertifizierte 
Sorten an. Der Caseificio fand sofort Ein-
gang in die Liste, weil er den Vorgaben 
schon zuvor entsprochen hatte. 

Pastafabrik hat schon  
100 Jahre auf dem Buckel

Zu den ältesten Betrieben zählt die Müh-
le und Pastafabrik der Familie Fisler, die 
vor über einem Jahrhundert die Spaghet-
tiherstellung aufnahm. Rund 100 Ton-
nen erzeugt Davide Fisler pro Jahr mit 
seiner Belegschaft. Weil jedoch der Hart-
weizen aus dem Tal stammt, tragen sei-
ne Teigwaren das Gütezeichen «Fait sü 
in Valposchiavo». Die Macelleria Scali-
no konnte sich vor allem mit ursprüngli-
chen Puschlaver Wurstspezialitäten, da-
runter die aus Schweinefleisch bestehen-
de Pastete «Furmagin da cion», «Salam 

da testa« und «Murtadela cota» einen 
Namen gemacht. Metzgermeister San-
dro Marchesi hatte sich auf Spurensuche 
begeben und war auf etliche in Ver-
gessenheit geratene Rezepte gestossen.  
Er hält «100% Valposchiavo» für eine 
«Superidee, denn es dient der Image-
pflege und stärkt den Zusammenhalt in 
der Bevölkerung». 

Zwei Kilometer vor der Staatsgrenze 
bewirtschaftet Obstbauer Nicolò Paga-
nini neun Hektaren Gartenfläche. Die ist 
jedoch auf 50 Parzellen verteilt und lässt 
sich nur mit grossem Aufwand bewirt-
schaften. Deswegen stammt Obst und 
Gemüse, das im Puschlav konsumiert 
wird, überwiegend von aussen. Und den-
noch: Konfitüren und Säfte mit dem Gü-
tezeichen vertreibt er jetzt landesweit. 
Er hält dafür die Trockensteinmauern 
für seine Flächen in Hanglage in Schuss 
und leistet damit zudem einen Beitrag 
zur Bewahrung der typischen Terrassen-
struktur des Puschlav.

Thomas Veser

Von Assuan nach Luxor

Reisezeit: Mitte Oktober bis Mitte April. 
Hotels: Als Traumhotel in Assuan gilt das 
«Old Cataract». In Luxor sind das «Jolie 
Ville Maritime», «Winter Palace» und «Al 
Moudira» zu empfehlen.
Schiffe: Die M/Y «Alyssa» ist ein gutes 
Mittelklasseschiff mit 60 Kabinen. Wer es 
kleiner und gediegener mag, sollte eine 
Dahabiya nehmen, ein Segelschiff. Eine 
einwöchige Rundreise samt Flug und 
 Guide ist ab 1800 Franken p. P. erhältlich.
Sicherheit: Das EDA rät bei Ägypten
reisen zur üblichen Vorsicht, spricht aber 
keine Reisewarnung aus. Man fühlt sich 
sicher im Land, und die Bevölkerung ist 
überaus freundlich.
Info: www.amin-travel.ch
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«Ägyptischer 
Frühling,  
zwei Jahre 
Demonstrationen, 
genützt hat alles 
nichts.»

Mahmoud Bakkar
Ägyptologe und Reiseleiter
 

Gletschermühlen, Kunst und Piratenfahrten auf dem Lago

Der 1998 eröffnete Gletschergarten in 
Cavaglia lässt auch Kinderherzen höher 
schlagen, können doch einige der 
 Gletschermühlen über Leitern näher in 
Augenschein genommen werden. 
Auf dem Lago Poschiavo lädt das Schiff 
Sassalbo zu kleineren Kreuzfahren ein, 
immer samstags findet eine «Piraten
fahrt» statt. 
Einen Abstecher lohnen auch das Hei
matmuseum Museo Poschiavino und die 
Kunstausstellungen in der Casa Console.
Infos: Valposchiavo Turismo, Stazione, 
7742 Poschiavo. Telefon 081 839 00 60, 
www.valposchiavo.ch 

Schweiz

Italien

Ospizio Bernina

Alp Grüm

Poschiavo

Tirano750 m

Karte: elf

Der Doppeltempel in Kom Ombo ist dem Krokodilgott Sobek und dem falkenköpfigen Horus gewidmet. 

   

Bauern und Fischer hoffen auf eine bessere Zukunft am Nil.  

   

Warten auf Touristen. 

Zusammen essen und danach Shisha rauchen in einem Café auf dem Kairoer TahirPlatz.

   

Auf dem Basar benebeln Parfums die Sinne.   

   

In der Macelleria Scalino kann man sich mit «Salam da testa» eindecken.  

   

Das Tal zählt 80 Landwirtschaftsbetriebe. Bilder: Thomas Veser 

   


