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TAGEBUCH AUS DER WÜSTE              Indra Graf 

6. März 2020 

Nach einem reichhaltigen Frühstück im Hotel Amarante Pyramids in Kairo bringt uns ein Taxi 

nach Gizeh, wo bei einer grossen Strassenkreuzung ein weisser Allrad Range Rover steht, bela-

den mit Schlafsäcken, Zelten, Decken und einem niedrigen Tisch, auf dem noch viel Brennholz 

aufgeschichtet ist. Ich beobachtete 

Hansueli, der das Gefährt kopfschüttelnd 

betrachtet. Er glaubt nicht, dass das unser 

Auto sein kann, das uns in den nächsten 

zwei Wochen durch die Wüste fahren soll. 

Es erinnert mich sehr an die Autos, die wir 

in Indien gesehen hatten, die mit ihren 

Toten auf dem Dach und dem dazugehö-

rigen Brennholz Richtung Ganges unter-

wegs waren.  

Auf die ganze Ladung kommen noch unsere zwei Koffer und jene von Marianne und Claudia, 

die mit uns reisen, und der Koffer von Sabry, unserem ägyptischen Führer, der uns gestern am 

Flughafen in Kairo empfangen hatte. Mahmud, der Fahrer, schnürt die ganze Habe mit Stricken 

zusammen. Dann zwängen wir uns in das Auto. Neben dem Fahrer sitzt Hansueli, wir drei 

Frauen sitzen in der Mitte und unser Führer Sabry hat auf dem hintersten Sitz Platz, neben 

Wasserflaschen und übrigem Gepäck. Für mich sind das sehr beengte und unbequeme Verhält-

nisse. Aber andere Länder – andere Sitten. Ich muss mich wohl daran gewöhnen, denke ich. 

Wir sind jetzt nicht in der Schweiz. Da würden solche Gugelfuhren nicht auf die Strassen gelas-

sen. 

Nach gut 100 km rasanter Fahrt auf brei-

ter, asphaltierter Strasse durch die Sand-

wüste glauben wir unseren Augen nicht, 

dass wir in der Ferne auf eine weite, in der 

Sonne glitzernde Wasserfläche sehen. Es 

ist der Lake Qarun. In der Nähe des men-

schenleeren Ufers steigen wir aus, stre-

cken unsere Glieder und gehen in der 

recht kühlen Luft eine Weile dem See ent-

lang. Das Gepäck auf unserem Auto ist zu meiner Überraschung immer noch am selben Ort. 

Von jetzt an vertraue ich den Vertäuungskünsten unseres Fahrers. 
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Zwei Stunden später kommen wir zu den zwei Seen des Wadi El-Rayan. Ein merkwürdiges Er-

lebnis. Da fliesst das Wasser vom grösseren See über drei Stufen in den etwa 15 Meter tiefer 

liegenden kleineren See, aus dem es dann verdunstet. Rund um die Seen ist kein Grün. Das 

Wasser ist leicht salzig. Nur zu beiden Seiten der Wasserfälle stehen vereinzelte Mimosen, Aka-

zien und Tamarisken. Dazu etwas Schilf. Es wird gesagt, dass das die einzigen Wasserfälle in 

Ägypten seien. 

Etwa 1 ½ Stunden weiter durch Wüste mit hohen Bergen erreichen wir das Wadi El-Hitan. (Wadi 

ist ein Trockental). «El-Hitan» heisst Walfisch. Da begegnen wir vielen Menschen, fast alles 

Ägypter. In einem kleinen Museum wird sogar ein Film über die Ausgrabung der versteinerten 

Wahlfischskelette gezeigt. Das Besondere: Das Skelett eines Basilosaurus, einer Königs-Echse!  
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Das abgelegene Wadi El-Hitan (Tal der Wale) ist ein Freiluftmuseum, in dem die seltenen, gi-

gantischen Fossile uralter Wale und Haie zu sehen sind. Der Beweis, dass das Gebiet vor etwa 

40-50 Millionen Jahren vom Wasser des Tethysmeeres bedeckt war. 

Die vom Sand der Westlichen Wüste umschlossenen fossilen Skelette wurden dann irgendwann 

durch Wind und Erosion sowie im Rahmen einer Anzahl fortdauernder archäologischer Ausgra-

bungen, die von der National Geographic Society und der Universität Michigan gesponsert wer-

den, aufgedeckt. 

Die Landschaft rund um das Tal ist genauso beeindruckend und faszinierend wie die Entdeckun-

gen: mit gigantischen Sandsteinfelsen und -Gebirgen, Dünen und Hügeln. Das Tal der Wale 

wurde um 2005 aufgrund seiner einzigartigen natürlichen Schönheit und wissenschaftlichen 

Bedeutung zum UNESCO-Weltnaturerbe.  

Während wir das Museum besichtigen, bereitet unser Fahrer das Mittagessen. Dazu darf er die 

Küche des kleinen Restaurants benützen. Während wir an einem Tisch sitzen, bringt er auf Tel-

lern Natur- und Tomaten-Chips, Frischkäse mit Tomaten- Paprika- und Gurkenscheiben und 

Thunfischsalat. Am Feuer macht er unser mitgebrachtes Fladenbrot warm. Dazu gibt es warmes 

und kaltes Wasser. Ich habe Teebeutel und Milchpulver dabei und bekomme heisses Wasser 

für meinen geliebten Schwarztee. 

Anschliessend spazieren wir auf abgesteckten Pfaden zu den vom Sand freigelegten Wahl- und 

Haifischknochen. Wie üblich filmt Hansueli mit dem Stativ, bis ein Wächter ihn entdeckt und 

weitere Filmaufnahmen verbietet 

Besonders gut gefällt Hansueli, dass die Gebäude von Restaurant, Museum und die Toilettena-

nagen wunderbar in die Landschaft passen. Mit Ziegelsteinen gebaut, von Hand modelliert und 

mit Lehm verputzt sind.  
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Dann fahren wir bis gegen Abend einfach über den Sand durch eine atemberaubende Wüsten-

landschaft mit hohen Tafelbergen. Ockerfarbiger Sand, ockerfarbige Felswände. Das Gebiet 

wird «Qusur El-Arab» genannt. Übersetzt «Arabische Paläste». Es ist wie eine riesige mit Sand-

hügeln ausgefüllte Tiefebene, aus der senkrecht einzelne Felswände aufsteigen, oben abge-

flacht und an das Monument Valley im amerikanischen Westen erinnernd.  

Vor Sonnenuntergang finden wir unseren ersten Schlafplatz in der Wüste. Am Fuss eines «Ara-

bischen Palastes». Während Sabry und Mahmud das Autodach entladen, sucht Hansueli den 

besten Platz für unser Zelt. Er sollte windgeschützt und in einer kleinen, flachen Mulde sein. 

Und ich wünsche, dass er nicht allzu weit vom Auto entfernt sei. Mit dem Schuh bezeichnet 

Hansueli die ausgewählte Stelle im Sand.  

In der Zwischenzeit sind die Zelte schon 

vom Autodach genommen und wir erhal-

ten ein tonnenförmiges, doppelwandiges 

Zweierzelt. Das springt fast von alleine auf. 

Die vier Heringe nützten nichts im Sand. 

Also schleppen wir so grosse Steine wie 

möglich heran, um die vier Ecken zu be-

schweren. Dann kommen zwei Schaum-

gummimatten, darüber eine Wolldecke 

und ein geöffneter Schlafsack ins Zelt. Als 

Nächstes bette ich die beiden Stoffsäcke 

mit Reissverschluss, die ich zu Hause 
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genäht hatte darauf. So haben wir unser intimes, sauberes Bett in der Wüste. Zum Zudecken 

bereiten wir die zweite Wolldecke vor. Wir falten sie der Länge nach wie ein Leporello und legen 

sie auf die linke Seite unseres Bettes. Den zweiten, offenen Schlafsack falten wir ebenso und 

legen ihn auf die rechte Seite des Bettes. Diese praktische Vorbereitung von Hansueli hat sich 

am späten Abend gut bewährt. Nicht vergessen will ich die beiden kleinen Kopfkissen von zu 

Hause.  

Beim Auto haben Mahmud und Sabry mit einem grossen bunten Tuch und einigen Stecken ein 

«Esszimmer mit Küche» neben dem Auto eingerichtet. Auf einem gewobenen Teppich steht 

der niedere Tisch, wie sie im Orient üblich sind, der auf dem Autodach mitgekommen war. Zwei 

Klappstühle für Marianne und mich, eine Matte auf dem Teppich für Claudia, Sabry und 

Mahmud sind parat. Und Hansueli hat sowieso sein Dreibein, den kleinen Malstuhl dabei. Etwas 

abseits hat Mahmud mit dem auf dem Dach transportierten Holz ein Feuer angezündet. In ei-

nem Kessel mit einem Schnabel kocht Wasser. Das ergibt mehrere kleine Gläser voll klebrig 

süssen Schwarztee mit Pfefferminze, wie es in der arabischen Welt üblich ist. Marianne aber 

geniesst ihren eigenen Kräutertee und ich freue mich auf meinen lang ersehnten Schwarztee 

mit Milch. Als Aperitif kommen mehrere Schälchen mit Erdnüssen, Sonnenblumen- und Kürbis-

kernen und ägyptischen Salzstängel auf den Tisch. Zudem Mandarinen und Bananen. Das ist für 

uns «Wüstenreisende» bereits ein Höhepunkt. 

Das Licht der untergehenden Sonne lockt die Filmkamera und Fotoapparate wieder in die 

Wüste. Ich bin neugierig, wie das Nachtessen im Sand hockend zubereitet wird und bleibe bei 

Mahmud in der «Wohnküche».  

Allmählich beginnt Mahmud auf einem Gaskocher Reis und Gemüseeintopf zu kochen. Dieser 

Gaskocher war denn auch der Grund, dass Mahmud uns nicht im Hotel im Stadtzentrum abho-

len durfte. Denn seit den Attentaten auf Touristen kontrolliert die Polizei in der Stadt, dass 

keine explosiven Gegenstände mitgeführt werden. 
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Für den Gemüseeintopf helfe ich Mahmud, Kartoffeln, Karotten, Zucchetti und Paprikaschoten 

schälen und schneiden. So arbeite ich zum ersten Mal in meinem Leben in einer «Beduinenkü-

che». Nachdem Mahmud den fertig gekochten Eintopf mit einer Alufolie zugedeckt, mit dem 

Deckel verschlossen und in den Sand gestellt hat, giesst er Öl in einen anderen Topf, stellt ihn 

auf die Gasflamme und gibt zwei Hand voll Reis dazu. Der wird leicht angebraten, mit dem 

heissen Wasser aus der Teekanne, die ständig auf dem Holzfeuer steht, abgelöscht und auf 

ganz kleiner Flamme gekocht.  

Dann grilliert er mariniertes Poulet Fleisch über dem offenen Feuer. Zuerst legt er eine Alufolie 

auf einen geöffneten zweiteiligen Grillrost mit Handgriff, legt das Fleisch auf die Folie, deckt es 

mit der Folie zu, verschliesst sie sorgfältig auf allen Seiten und klappt den Oberteil des Grills zu. 

Das bleibt eine Viertelstunde über der Glut. Während dieser Zeit macht er einen Salat aus klein 

geschnittenen Gurken, Tomaten und Paprikaschoten, und würzt mit frischem Dill, Koreander 

und Salz. Dann öffnet er den Grill, entfernte die Alufolie, schliesst ihn wieder und dreht das 

Fleisch für eine kurze Zeit über der Glut, um ihm die Farbe zu geben.  

Nachdem der Tisch mit Gläsern, Gabeln und Papierservietten gedeckt ist ruft er aus voller Kehle 

«Marhabaaaaaa» (willkommen), dass das Echo von den Felswänden zurück tönt. Und mit dem 

Echo kommen auch die Fotogra-

finnen und der Filmer aus der 

Wüste an den Tisch. Die Eingela-

denen erhalten nun einen Teller 

mit einer gehörigen Portion Reis 

und werden aufgefordert, sich 

selber mit Gemüse, Fleisch und 

Salat zu bedienen. Unser Applaus 

schmeichelte dem Koch und 

freute ihn sichtlich. 
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Als Dessert zaubert Mahmud eine grosse Platte mit sehr süssen ägyptischen Süssigkeiten auf 

den Tisch und wieder Tee. Danach setzt er sich an das Feuer und geniesst seine mitgebrachte 

Wasserpfeife. 

Mit der Dunkelheit kommt die Kälte. Wir verabschieden uns voneinander, jeder machte ir-

gendwo seine Abendtoilette und bald hört man von da und dort einen Reissverschluss der das 

Zelt verschliesst. 

Ich freue mich, in unser kleines, gemütliches Nest zu kriechen. Es ist das erste Mal in meinem 

Leben, dass ich in einem Zelt schlafe. Und das ganz Besondere daran: In der Ägyptischen Sand-

wüste.  

Irgendwann in der Nacht erwachen wir, kriechen aus dem Zelt und stehen unter dem unendli-

chen Himmelszelt. Der bald volle Mond legt eine märchenhafte Stimmung über die Sanddünen 

und die senkrechten Felswände der «Arabischen Paläste». Es ist so hell, dass ich sogar die Far-

ben der Zelte deutlich sehen kann und das Gelb des Sandes und der Felsen. Es ist windstill und 

kein Laut kann ich hören, so fest ich mich auch dazu anstrenge. Nur ganz leise flüsternd schlüp-

fen wir wieder genüsslich in unsere Schlafsäcke und erwachen erst wieder, als die Felswände 

in der Ferne von der Sonne rot beschienen werden. 

 

7. März 2020 

Hansueli zieht sofort mit der Filmkamera in die Wüste um die unendlichen kleinen Wellenfor-

men, der der Wind in die Dünen gezeichnet hatte aufzunehmen. Marianne und Claudia stehen 

auch auf einem Dünenkamm und schauen in die Ferne. Ich gehe mit meiner Tasse, Teebeutel 

und Pulvermilch in «Küche». Mahmut schläft noch auf dem Teppich neben dem Auto, von Kopf 

bis Fuss zugedeckt mit einigen Wolldecken. Aber auf dem Tisch steht ein Thermoskrug mit heis-

sem Wasser. Ich trinke meinen Tee und nehme eine Tasse heisses Wasser mit zu unserem Zelt 

um die Zähne zu putzen. Ich friere trotz der Winterjacke. Mit Mineralwasser mache ich eine 



8 
 

kleine «Katzenwäsche» und beginne dann, unser Zelt auszuräumen, Schlafsäcke und Wollde-

cken zusammenzufalten. Hansueli ist immer noch irgendwo in der Wüste, doch als Mahmuds 

«Marhabaaaaa» in den stillen Morgen dröhnt kommen er und die beiden Frauen aus verschie-

denen Richtungen aus der Wüste daher. Wir setzen uns um den kleinen Tisch auf dem warmes 

Fladenbrot, Schafkäse, Konfitüre und Honig, gekochte Eier, Tomaten- und Gurkenscheiben und 

Bananen ausgebreitet sind. Das alles schmeckt uns ausgezeichnet. 

Während Sabry und Mahmud die Wohnküche abbauen räumen wir unsere Zelte und bringen 

alles zum Auto. 

Mahmud steigt mit einer Leiter aufs Dach und Sabry reicht ihm der Reihe nach unseren ganzen 

Hausrat hoch. Wolldecken, Schlafmatten, Zelte, Stühle, Kochutensilien. Das wird mit einem 
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grossen farbigen Tuch zugedeckt. Darauf kommt der niedrige Tisch mit den Beinen nach oben 

und darauf das Brennholz. Vor dem Tisch kommen unsere fünf Koffer. Alles wird wieder mit 

Seilen verzurrt, wir steigen in unser Wüstenschiff und die Reise über unendlichen Dünen geht 

weiter.  

Manchmal muss Mahmud den besten Weg über eine Düne suchen. Dazu fährt er eine Schlaufe, 

nimmt Anlauf und wie im Schnee spult unser Vierrad-Jeep mit Differenzialsperre immer lang-

samer werdend auf den Dünenkamm. Auffallend ist für mich, dass Mahmud dabei ganz heftig 

und schnell das Lenkrad linksum und rechtsum dreht. Manchmal wird auf dem Dünenkamm 

applaudiert und Mahmud freute sich. Dann geht’s wie auf einer Achterbahn in die Tiefe, dass 

ich manchmal befürchte, das Herz würde mir stillstehen. Aber Mahmud beherrscht seine Fahr-

technik! 

Gegen 10.40 Uhr kommen wir auf eine asphaltierte Strasse. Hansueli trägt diese Uhrzeit auf 

der Landkarte ein. Mahmud fährt Richtung Norden. Doch eigentlich sollten wir nach Süden. 

Mahmud lacht. Er sieht weit in der Ferne ein Gebäude. Es ist eine Tankstelle. Nach dem Tanken 

fahren wir wirklich gegen Süden.  

Parallel zur Strasse verläuft eine Eisenbahnlinie. Stellenweise ist diese aber von Sand zugedeckt. 

Da und dort liegen Eisenbahn-Güterwagen umgekippt neben dem Bahntrassee. Allerdings steht 

an einem anderen Ort eine Lokomotive mit einem «Schneepflug» auf der Schiene. Wir rätseln, 

ob die Linie noch in Betrieb sein kann. Auf Hansu-

elis Landkarte steht «Steel Company Railroad». Die 

Linie ist eingezeichnet von Kairo bis nach «Iron 

Mine City». Nach anderthalb Stunden Fahrt, wäh-

rend der uns mehrere Lastwagen mit riesigen Kar-

toffelsäcken beladen begegnen, sind links der 

Strasse einige Bauruinen und Steinhügel. Die Über-

bleibsel der «Eisenminenstadt». 
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Gegen Mittag kommen wir in die Oase Bahariya. Das ist eine grosse Senke mit mehreren Dör-

fern und landwirtschaftlichen Grünflächen. Nach Reiseplan war vorgesehen, hier eine Kamelf-

arm zu besuchen. Aber in der Zwischenzeit sind die Kamele vielleicht verkauft worden oder 

irgendwo in der Wüste unterwegs. Im Eingang einer Hütte steht eine Frau in einem langen, 

lilafarbigen Kleid und einem kleinen Kind. Mit Claudias Hilfe, die etwas arabisch sprechen kann, 

erfahren wir, dass die schüchterne Frau 28 Jahre alt sei. Für mich sieht sie wie aber wie ein 

junges Mädchen aus. 

  

Im Weitergehen an einem einsamen 

grauen Esel vorbei kommen wir zu einem 

betonierten Wasserbecken, das etwa 1,5 

m tief ist, in dem ein junger Mann badet. 

Er sagt, das Wasser sei ca. 30 Grad warm 

und werde aus 1200 Meter Tiefe heraufge-

pumpt. Wir drei Frauen ziehen unsere 

Schuhe aus, sitzen auf den Rand des Was-

serbeckens und haben Spass daran, unsere 

Füsse in das warme Wasser zu strecken. 

Der junge Ägypter nützte die Gelegenheit, 

mit seinem Handy mehrere Selfies zusam-

men mit uns Frauen zu machen. Marianne 

hat ein Frotteetuch dabei. Das dient uns 

jetzt, die Füsse zu trocknen. 
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Unter grossen Eukalyptusbäu-

men haben Mahmud und Sabry 

ein Picknick vorbereitet wie ges-

tern mit Brot, Tomaten usw. 

Dann nützten die Fotografen die 

Zeit noch, um ein kleines Getrei-

defeld zu sehen und zwei Bauern 

zu fotografieren, die Klee schnei-

den und zu Haufen zusammenle-

gen. 

Auf der Weiterfahrt entdeckt Hansueli das weisse Gerippe eines Tieres im Sand. Er will unbe-

dingt anhalten, um das genauer zu untersuchen. Wir Anderen blieben im Auto und amüsieren 

uns, wie er versucht, die Knochen zu ordnen. Nach einer Weile kommt er zurück und erzählt 

ganz begeistert, es seien die Knochen eines Kamels und stolz zeigt er die rechte Hälfte eines 

Unterkiefers mit allen Zähnen darin. Diesen nehme er mit für seinen Enkel, sagt er und wickelt 

ihn in einen leeren Plastiksack. Mich graust dieser Fund etwas und will Hansueli aus meiner 

Flasche Wasser anbieten, um die Hände zu waschen. Er sagt aber, der Knochen sei ganz sauber 

und seit Jahren von der Sonne gebleicht. Er nimmt dann aber doch eine Hand voll Sand, zerreibt 

ihn zwischen den Händen und streift sie an seinen Hosen ab. «So wäscht man die Hände in der 

Wüste» sagt er lachend. 

Gegen Abend kommen wir zu unserem Hotel mit dem schönen Namen «Sandrose» in dem 

Sabry Zimmer reserviert hat. Wir deponieren unser Reisegepäck im Hotel und fahren auf den 

«Black Mountain», das Felsplateau, das mitten in der Oase liegt, um von dort aus dem Sonnen-

untergang beizuwohnen. Das Auto müssen wir in einer Mulde stehen lassen und die letzten 

dreihundert Meter zu Fuss über einen  schmalen, rutschigen Weg durch die Geröllhalde aus 

flachen schwarzen Dolerit-Steinen überwinden um auf das Felsplateau zu gelangen.  
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Ruinen aus zusammengetragenen Steinen ragen in den Himmel. Sabry sagt, das sei während 

des zweiten Weltkrieges ein Beobachtungsposten der Engländer gewesen.  

Immer wieder staune ich, wenn ich sehe, dass mitten im Sand grüne Felder liegen und ich emp-

finde es als Wunder, was das Wasser bewirken kann.  
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Zurück im Hotelzimmer geniessen wir jetzt die Dusche vor dem Nachtessen.  

In einem einfachen Speisesaal sind wir die einzigen Gäste. Ein bärtiger Mann bringt eine Ge-

müse-Crème-Suppe auf den Tisch. Die schmeckt so gut, dass Claudia einen zweiten Teller ver-

langt. Jeder bekommt dann einen Teller mit einem grossen Hügel Reis, der zusammen mit Fideli 

gekocht worden ist. So wird in Ägypten auch Reis gekocht. Darauf wird eine Schüssel mit Spi-

natcurry auf den Tisch gestellt und wir können uns selber bedienen. Zudem gibt es gebratenes 

Rindfleisch, Eier-Omeletten, Salat mit Gurken und Tomaten und zu meiner Freude ganz frisch 

gebackenes Fladenbrot. Zum Trinken hat man Wasser im Haus. Und wir glauben es kaum, zum 

Dessert werden frische Erdbeeren serviert. 

Nach dem Essen verschwindet Mahmud in der 

Küche und später hören wir ihn trommeln und zu-

sammen mit anderen Stimmen singen. Hansueli 

und ich sind so müde, dass wir nicht dabei sein 

können. Aber Claudia, Marianne und Sabry sind 

dabei und zeigen uns am andern Tag schöne Fo-

tos von unserem Sänger und seinen Freunden, 

die rund um ein Feuer sitzen. 

 

8. März 2020 

Nach dem einfachen Morgen-

buffet fahren wir weiter in die 

Schwarze Wüste. Die Erosion 

hat ein riesiges breites Tal ge-

schaffen und mit gelbem Sand 

ausgepolstert. Am Rande erhe-

ben sich bis 100 Meter hohe 

schwarze Hügel, die vor 70 bis 

30 Millionen Jahren als Magma 

aus dem Erdinnern aufgestie-

gen sind. Durch die relativ 

schnelle Abkühlung entstanden 

Basalt und der noch härtere Do-

lerit. Die prägen jetzt das Land-

schaftsbild und haben dieser 

Wüste den Namen gegeben.  

Dolerit- und Basaltbomben, die 

damals in die Luft geschleudert 

wurden, bedecken seit Jahrmil-

lionen den Sandboden. Hansu-

eli jubelt vor Freude und be-

ginnt seine Hosentaschen mit schwarzen Fundstücken mit den kuriosesten Formen zu füllen.  
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Da die Lavaausbrüche in der Senke El-Bahariya an den verschiedenen Stellen zu unterschiedli-

cher Zeit stattfanden, sind die Zusammensetzung des Basalts und sein Aussehen von Ort zu Ort 

unterschiedlich. 

Wir stellen uns zu einem Gruppenfoto am Fuss des Gebel Marsus auf und fahren dann weiter 

in ein anderes Dorf der Oase Bahariya. Die Wasserpumpstation steht still. Ein ausgemusterter 

alter Dieselmotor steht neben dem Gebäude. Das betonierte Wasserbecken ist leer. Wir gehen 

unter Dattelpalmen durch, deren Blüten bereits Fruchtknoten gebildet haben. Da und dort gra-

sen weisse und hellgraue Esel, die mit langen Seilen an Pflöcken in der Erde angebunden sind. 

Menschen treffen wir keine.  

Die dichte Vegetation bestehend aus Klee, kleinen Getreidefeldern, Olivenbäumen, Dattelpal-

men, Bananenstauden, Mimosen und Tamarisken und hat inmitten dieser lebensfeindlichen 

Wüstenlandschaft etwas Unwirkliches. Ich glaube es kaum, dass das möglich ist. Aber ein eng-

maschiges Netz von schmalen, noch feuchten Wasserkanälen durchzieht dieses grüne Wunder.  

Zurück beim Auto treffen wir unseren Fahrer Mahmud, der sich mit einem Mann in langem 

Kaftan und Turban unterhält. Es ist der Wassermeister, der den neuen Dieselmotor im Häus-

chen startet und heisses 

Wasser aus 1200 Metern 

Tiefe pumpt. Aus vollem, 

20 cm dickem Rohr läuft 

jetzt dampfendes Wasser 

in das betonierte Becken 

und von da aus in das Ka-

nalsystem. Wir drei 

Frauen würde gerne un-

sere Füsse ins Wasser 

tauchen, doch das ist un-

möglich. 
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Wir fahren weiter und kommen zum «Kristallberg». Zuerst durch Wüstenlandschaft mit Sand, 

schwarzem Basaltgestein, braunen und roten Kalkfelsen.  

Ein Berg ist das nicht. Ein Sandhügel, 

gekrönt mit schwarz braun gebänder-

ten Felsen mit Nischen und Höhlen, er-

innernd an ein Reptil auf weissem Un-

tergrund. Erst beim Näherkommen er-

kenne ich Kristallschichten. An vielen 

Stellen sind die Kristalle zertrümmert. 

Besucher haben versucht, davon abzu-

schlagen. Für Hansueli ist das wieder 

sehr spannend. Er erkennt, dass die 

Kristalle in mehreren unterschiedlich 

grossen Hohlräumen von Lava entstan-

den sind. Ähnlich wie es in den Tropf-

steinhöhlen geschieht, wo sich der Kalk 

im Wasser zu Stalagmiten und Stalakti-

ten verfestigen kann. Hier ist es Baryt, 

aus dem sich die Kristalle gebildet ha-

ben. Das Lavagestein darüber wurde 

zum grossen Teil durch die Erosion ab-

getragen und so glitzern und funkeln 

jetzt die Kristalle in der hellen Sonne. 

Wunderbar! 

Wir fahren weiter durch die fast unendliche gelbe Sandwüste, die übersät ist von schwarzen 

Steinsplittern. Plötzlich stehen wir am Rande eines weiten Tales. Wir schauen wie von einer 

Tribüne aus in eine surreale Landschaft. Eingerahmt von steilen gelben Felswänden bestehend 


