Tag 17 · 30.10.2021
Luxor - Edfu
Tagesetappe:

Gesamtstrecke:

Tagestour:
29.10.2021 - Nachtrag:
Wir legen um 21:35 Uhr in Luxor an und entscheiden uns spontan noch einen
kleinen Spaziergang durch Luxor zumachen. Eine weise Entscheidung denn wir
erleben so den Luxor Tempel wunderbar beleuchtet. Es geht einmal komplett
herum und dann schlendern wir über den Souk bis zur Sphinx Alle. Hier dürfen
wir die Probe zur kommenden Parade die in den nächsten Tagen stattfinden soll
erleben. Eine tolle Licht und Soundshow mit hunderten von Darstellern die
durch die Allee marschieren.
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Heute heißt es wieder früh raus denn um 7:30 geht es schon los zum Karnak
Tempel, der größten Tempelanlage in ganz Ägypten. Wir sind die ersten
Besucher und können so in aller Ruhe und mit wenig getümmel die Anlage
genießen. Am Ausgang der Widder Allee zur Sphinkx Allee wird noch gebaut
und der Zugang sowie das Fotografieren ist nicht erlaubt. Ich zücke meinen
Presseausweis und schon darf ich durch das Portal um auch hier Fotos zu
Schießen, zudem kommen wir nun auch noch in den Genuß eine gesperrte
Grabkammer zu besuchen und auf das Dach des Tempel des Chons zu steigen
um die Aussicht auf die gesamte Anlage von dort oben zu genießen. Als wir
nach 3 Stunden Besichtigung die Tempelanlage verlassen ist das Gewühl von
Leuten fast schon unerträglich und wir sind froh so früh aufgestanden zu sein.
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Für Puplikum gesperrte Grabkammer
Weiter geht es zu einer Papyrus Manufaktur, hier wird uns gezeigt wie das
Papier aus der Pflanze hergestellt wird und natürlich versucht man uns
entsprechendes zu horrenden Preisen anzudrehen. Wir lehnen dankend ab,
verlassen hier die Gruppe um auf eigene Faußt zurück zum Schiff zu laufen.
Unterwegs besichtigen wir noch die St. Mary Church bevor wir zurück aufs
Schiff gehen. Ablegeb sollte um 11:00 Uhr sein, was sich natürlich wieder
einmal verzögerte und dann erst um 15:00 Uhr sein sollte. Egal - Wir genossen
die Wärme auf dem Sonnendeck auch ohne zu schippern. Nun werden wir
durch die Verspätung wohl irgend wann in der Nacht in Edfu eintreffen.
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