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Auch heute geht es wieder früh los, da wir auch für Alexandria einige
zusätzliche Zuckerl mit dazu gebucht haben. So geht es als erstes zu den
Katakomben des Kom el Shuqafa - über eine Wendeltreppe geht es in eine
Ausgrabungsstätte mit einer eher seltenen Kombination aus ägyptischen und
griechischen Gräbern. Weiter geht es zur Pompeiussäule - die größte Säule in
Ägypten mit einer Ausgrabungsstätte in der man den steinernen Stier und die
alte Bibliothek fand.
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Nach ausreichender Durchwanderung der unterirdischen Gänge, geht es weiter
zur neuen Bibliothek und danach zum Montaza Palast. Hier erwischt uns ein
kleiner Regenschauer welcher jedoch nach 5 Minuten schon wieder vorbei und
es wieder strahlend schön ist. An der Küstenpromenade geht es dann entlang in
Richtung Zitadelle, die Stelle an der einst das 7. Weltwunder der Antike - der
Leuchtturm von Alexandria stand. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch die
Abu-I-Abbas-al-Muris-Moschee die wir besichtigen. Da es nun schon wieder
Mittagszeit ist, kehren wir in einem Fischrestaurant ein und lassen uns einen
fritierten sowie einen gegrillten Fisch schmecken. Weiter geht es nun durch die
Lybische Wüste nach Cairo. Unterwegs gibt es noch einen Stopp in Wadi
Natrun beim St. Pischoi Kloster. Hier gibt es eine private Führung und uns
werden selbst die versteckten Geheimnisse des Klosters offenbart. Bei der
Ankunft in Cairo checken wir bereits auf unserem künftigen Nilschiff ein, was



uns die nächsten 2 Tage in den genuß der Vollpension kommen lässt und wir
hier nun unsere Koffer aufpacken können, da dieses Zimmer bis zum Ende der
Reise bestehen wird. Durch die nur halbe Auslastung erhalten wir auch noch
zusätzlich ein kostenfreies Upgrade vom Mitteldeck auf das Oberdeck.
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