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In dem Häusergewirr ist noch eine alte Ölmühle und eine Getreidemühle, die wiederhergestellt 

worden ist. Der ganze Stadtteil soll durch den ägyptischen Antikendienst erforscht und restau-

riert werden und wird jetzt ganz notdürftig unterhalten. Jedenfalls muss Sabry für uns Eintritts-

geld bezahlen und ein Wächter mit Kaftan und Turban führt uns durch die Gassen und zeigt 

auch das alte Gerichtshaus und den Balken, an dem die Übeltäter aufgeknöpft worden sind.  

Ich sage zu Hansueli, wie schön wäre es doch, wenn die tatenlos herumsitzenden Wächter hier 

etwas aufräumen würden, damit das ganze «Freilichtmuseum» etwas gepflegter wäre. 

An einem anderen Haus fällt mir ein besonderer Tür-

pfosten auf. Ein Sandstein mit Hieroglyphen. Sabri 

kann sie entziffern und sagt, dieser Stein sei vom Thot-

Tempel aus Amheida, das sich etwas ausserhalb von El-

Qasr befindet.  Ich staune, wie haushälterisch man hier 

mit Baumaterial umgegangen ist. Neben Lehmziegeln 

hat man hier zweitausendjährige Steine von einem zer-

fallenen Tempel wiederverwendet!  

In einer Werkstatt schauen wir einem Töpfer zu, der 

seine Töpferscheibe mit Fusstritten in Schwung hält 

und Gefässe modelliert, die später dann als Einfluglö-

cher in einem Taubenhaus dienen. Vor seiner Werk-

statt stellt er die frischen Tongefässe zum Trocknen an 

die Sonne, während sein Gehilfe sich in den Schatten 

gelegt hat. 

https://de.wikivoyage.org/wiki/Am%E1%B8%A5eida
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Beim Verlassen der Stadt be-

obachte ich vier junge Männer. 

Der Eine wirft einen Lehmstein 

zum nächsten, etwas höher 

Stehenden. Dieser fängt den 

Stein auf und wirft ihn zu einem 

Mann auf der Mauer. Neben 

diesem kauert der Vierte und 

legt den Stein auf die angefan-

gene Mauer. Und etwas abseits 

stützt sich ein Fünfter auf seine 

Schaufel und wartet, bis er wieder trockenen Lehm mit Wasser mischen muss.  

Gegen Abend kommen wir zum «Bedouin Camp Oase Dakhla». Wir duschen und «entstanden» 

uns und ziehen frische Kleider an. Das Zimmer ist ein Rundbau mit einer Kuppel überwölbt. Ein 

eingemauertes Doppelbett steht in der Mitte. Gewobene Teppiche bedecken den Steinboden. 

Dann erkunden wir das Beduinencamp. Im Garten stehen hunderte von grossen Stein-Kuriosi-

täten aus der Wüste.  Aber wir merken bald, dass wir die einzigen Gäste hier sind, obschon fast 

20 Kuppelbauten nebeneinanderstehen. In mehreren speziellen Häuschen werden «Beduinen-

massagen» angeboten, nein, wurden vor Jahren angeboten. Jetzt sind sie mit Sand und allerlei 

Unrat gefüllt. Auch das Gebäude, das mit «Reception» angeschrieben ist, ist verwaist. Sabry 

sagt, seit einigen Jahren kämen keine Touristen mehr in das Dorf. 
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(Zu Hause stösst Hansueli auf eine Notiz vom Montag, 14. September 2015, 11:04 Uhr von Ra-
dio SRF: «Im Westen Ägyptens haben die Sicherheitskräfte zwölf Menschen erschossen - da-
runter mehrere Touristen aus Mexiko. Die versehentlichen Tötungen geschahen in einer Re-
gion, wo die ägyptische Armee gegen Kämpfer der Terrormiliz IS vorgeht, sagt die Journalistin 
Astrid Frefel.» Ein Konvoi von 4 Fahrzeugen sei von einem Militärhubschrauben beschossen 
worden. Dabei gab es 12 Tote und 10 verletzte. Und weiter wird in der Radiosendung gesagt, 
dass man für Reisen in diese Region eine Bewilligung einholen muss, damit das Militär jederzeit 
weiss, wo Touristen unterwegs sind. Sabry hat für unsere Reise jedenfalls diese Bewilligung 
eingeholt. Aber das erklärt uns im Nachhinein die vielen Kontrollen an den Eingängen und Aus-
gängen der Oasen.) 

Zum Nachtessen wird Reis, frisches Fladenbrot, Okra mit gekochten Tomaten, Poulet und Ome-

letten serviert. Dazu Tomaten- und Gurkensalat und Wasser. Marianne unterhält sich mit dem 

einzigen anderen Gast, der aus Algerien kommt und fünf Wochen allein in Ägypten unterwegs 

ist. 

11. März 2020 

Wir haben gut geschlafen. Ein schön gedeckter Frühstückstisch steht bereit mit gekochten Puff-

bohnen, verschiedenen Käsesorten, Joghurt, Fladenbrot und sogar französischen Croissants, 

Kaffee und Tee.   

Wir füllen ein Formular aus, dass wir auf eine Polizeibegleitung durch die Wüste verzichten. 

Dann verlassen wir das Beduinen-

camp Oase Dakhla und fahren auf der 

asphaltierten Strasse Richtung 

Kharga. Aber noch in der Oase müssen 

wir anhalten und warten bis eine rie-

sige Herde mit Ziegen und Schafen die 

Strasse überquert hat. Hier ist beim 

Aussteigen ganz unbemerkt mein klei-

nes Kopfkissen vom Autositz auf die 

Strasse gefallen und liegen geblieben. 

Irgendjemand wird sich wohl darüber 

freuen.  

Später halten wir bei riesigen, kreis-

runden bewässerten Grünflächen. 

Weizen steht kniehoch und schon in 

der Blüte. Welch ein Kontrast! Mitten 

im Sand eine scharfe Grenze zur be-

wässerten Kultur. Wir möchten das 

von nah ansehen und gehen durch 

eine vertrocknete Olivenanpflanzung. 

Schläuche, die zur Bewässerung dien-

ten, liegen noch herum.  

Hansueli hebt eine leere Kartonschachtel auf. Zuckerrübensamen aus Dänemark waren drin.  
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Im nächsten kleinen Ort kauft Mahmud frisches 

Fladenbrot. 

Zweihundert Kilometer später kommen wir nach 

El Kharga. Zwischendurch machen wir eine Mit-

tagspause auf einer Nebenstrasse weit abseits 

der Hauptstrasse. Ein Esel und eine Kuh grasen, 

das Wasser im kleinen Bewässerungskanal fliesst 

lautlos. Wir geniessen die Ruhe.  

In El Kharga lockt uns ein bunter Markt in einer 

schmalen, überdachten Strasse. Sofort sind wir 

von vielen Kindern und Jugendlichen umringt. Es 

scheint, als ob wir eine Attraktion und die einzi-

gen Ausländer hier seien. Einige Verkäufer wei-

sen auf ihre Auslage hin und möchten, dass wir 

das fotografieren. Ein Hühnerverkäufer winkt 

aber ab. Motorräder und Velos drängen sich auch 

zwischen den Menschen durch und ein Barbier, der einem Bräutigam die Haare schneidet, ruft 

Marianne herzu und möchte mit ihr und seinem Klienten zusammen ein Selfie haben.  

Angeboten wird auf diesem Markt alles, was man haben möchte. Von Früchten, lebendigen 

Tieren wie Hasen, Hühner und Truthähnen, von verschiedensten Gemüsen bis zu Taschenlam-

pen. Und etwas zurückversetzt sind die Läden geöffnet und präsentieren riesige Stapel von 

Stoffen und Haushaltartikel. Ein bunter, lärmiger Markt, wie er überall stattfindet. Während ich 

vor dem Barbiershop sitze, beobachte ich eine kleine Gruppe von Mädchen, die uns gefolgt sind 

und lachen und scherzen. Etwas Wehmut überkommt mich, wenn ich daran denke, dass schon 

bald die Zeit kommen wird, wo ein Schleier ihre schwarzen Haare verdecken muss und die kind-

liche Unbeschwertheit erlischt. 
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Wir verlassen Kharga, das früher Zwischenstopp auf der 1721 

km langen Strecke von Fashar im Sudan nach Asyut am Nil ge-

wesen ist, auf der Gold, Elfenbein und auch Sklaven durch die 

Wüste transportiert worden sind. Ausserhalb der Stadt stehen 

immer noch einige Festungen aus jener Zeit und auch ein Tau-

benturm, die damalige Flugpost. Er bot Nistgelegenheiten für 

mehr als tausend Tauben. Diese lieferten den Menschen Eier, 

Fleisch und Mist für ihre Kulturen. 

Bevor wir die Stadt verlassen steigt doch ein «Sicherheitsbeam-

ter» zu. Er sitzt neben dem Fahrer und für uns wird es im Auto 

noch enger. Die Fahrt geht nun über riesige, menschenleere 

Dünen, aus denen immer wieder dunkelbraune Felsen ragen. 

Wir sind in das Gebiet der 

Wanderdüne Ghurd Abu 

Muharrik («die sich Bewe-

gende») gekommen. Sabry 

sagt, die seit etwa 500 Kilo-

meter lang und bedecke eine 

Fläche von ca. 6000 Quadrat-

kilometer. Das ist etwas grös-

ser als der Kanton Bern und 

mehr als doppelt so gross wie 

der Kanton Schaffhausen. 

Und sie bewege sich im Jahr 

etwa 9 Meter Richtung Sü-

den. Für Hansueli ist das wie-

der ein Grund zum Filmen. 
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Gegen Abend müssen wir irgendwo unsere Zelte aufschlagen. Sabry will unser Nachtlager auf 

der Schulter der riesigen Wanderdüne aufschlagen, so ganz «im Herzen der Wüste». Das sieht 

phantastisch aus! Der Wind hat feine Wellenlinien auf die Sandfläche gezeichnet. Wir möchten 

aussteigen um die letzten dreihundert Meter über die unberührte Natur zu gehen und die ers-

ten Fussspuren in den Sand zu legen. Noch nie war ein Mensch hier!  Wir sind auf dem höchsten 

Punkt der Düne, aus der ein bröckliger, schwarzer Dolerit Felsen noch 30 Meter höher aufsteigt.  

Mahmud, Sabry und der Sicherheitsbeamte beginnen, das Gepäck vom Autodach zu nehmen 

und die Küche aufzuschlagen und einzurichten. Claudia und Marianne stellen ihre Zelte auf der 

Dünenkuppe vor dem Auto auf. Hansueli geht weit über den Sand am Rande des Felshügels 

entlang und sucht einen flachen Platz für unser Zelt. Dann kommt er zurück und sagt, er habe 

einen schönen Platz gefunden, allerdings etwas weit weg am Fuss des Felsens. Für mich ist das 

aber zu weit weg von den Menschen. Ich möchte da in der Wildnis lieber etwas näher beim 

Auto sein. Also nehmen wir einen flachen Platz etwa 50 Meter neben dem Auto. Dann holt 

Hansueli das Zelt und unsere beiden Koffer und stellt das Zelt so auf, dass der Eingang auf der 

windabgekehrten Seite ist.  

Sabry findet für sein Zelt auch eine flache Stelle am Fuss des Dolerit-Hügels zwischen uns und 

dem Auto. 
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Während wir uns einrichten steigen Marianne und Claudia auf den Steinhügel, finden unter 

den abgeschieferten Dolerit-Steinen sogar Masken und fotografieren die Wanderdüne.  

Vor dem Nachtessen gibt es wie üblich einen kleinen Apero mi Nüssen und allerlei. Wir genies-

sen unseren letzten Abend in der Wüste und sind glücklich über die schöne Reise und dass wir 

es so gut miteinander haben. Zum Nachtessen bei Kerzenlicht gibt es Reis, vom Markt gekaufte 

und auf dem Feuer gegrillte Poulet, Gemüseeintopf und Salat mit Tomaten.  
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Marianne kocht zusätzlich Couscous, das sie von Stein am Rhein mitgebracht hat. Das Essen ist 

sehr gut, das Poulet soll zart und köstlich sein. Und Marianne fotografiert sogar ihren vollen 

Teller auf den Knien zur Erinnerung. Während Sabry den Abwasch besorgt, verschwindet der 

Sicherheitsbeamte mit den Essensresten in der Dunkelheit. «Er füttert die Wüstenfüchse» sagt 

Sabry. 

Tee mit den frischen Pfefferminzblättern, die Marianne auf dem Markt gekauft hat, kommt auf 

den Tisch und Schokolade und Totenbeinchen von Marianne. Zudem macht Mahmud noch Pop 

Corn in einem Topf. Dann beginnt er mit den Handballen und Fingern die Trommel zu schlagen, 

der Sicherheitsbeamte klatscht den Takt und singt mit. Auch Sabry, Claudia und Marianne juckt 

der Rhythmus in den Gliedern und klatschen mit. Übermütig setzt Mahmud mit dem typisch 

ägyptischen «Zungenjodel» ein. Hansueli schaut mit Hilfe der Taschenlampe genau, wie die 

Zunge funktioniert. Zu einem langanhaltenden hohen Ton bewegt sich die Zunge ganz schnell 

hin und her.  

Plötzlich kommt ein starker Wind auf. Claudia geht zu ihrem Zelt und schreit: «Mein Zelt, mein 

Zelt!» Sabry, der Polizeibegleiter und Marianne schnellen auf und gehen zu Claudia. Hansueli 

und ich essen noch das restliche Popcorn. Sabry und der Polizist bringen die Zelte von Marianne 

und Claudia näher zum Auto und richten sie da ein. In kürzester Zeit ist ein richtiger Sturm 

entstanden, der ganze Sandwolken daher fegt. Man kann die Augen nicht offenhalten. Hansueli 

geht trotzdem zu unserem Zelt und holt mir meine Taucherbrille.  

Mahmud wirft den Bodenteppich über das Küchenmaterial und stülpt den Holztisch darüber. 

Dann kommt Hansueli mit der Brille und begleitet mich zu unserem Zelt. Ich ziehe mich schnell 

aus und nehme Pullover und Leggins aus dem Koffer und zwei Flaschen Wasser mit ins Zelt. Ich 

schliesse den Reissverschluss. Hansueli ist noch draussen, schleppt grosse Steine vom Basalthü-

gel heran und beschwert unser Zelt rundherum. Die beiden Koffer bleiben draussen. Ich höre, 

dass er mit Sabry spricht und dass die beiden Sabrys Zelt drehen wollen, damit der Eingang 

auch auf der windabgewendeten Seite ist. Doch es gelingt ihnen nicht. Der Wind drückt es im-

mer wieder zusammen. Die beiden Männer geben den Kampf auf. Sie beschweren das Zelt mit 

vielen Steinen und Sabrys Koffer. Dann geht Sabry ins Auto und Hansueli kommt zu mir und 

erzählt was sich draussen begab.  

Wegen dem ungewöhnlich warmen Wind müssen wir uns gar nicht zudecken. Hansueli sagt, 

dass der Polizist und Mahmud nicht in der Wohnküche auf dem Boden schlafen, sondern im 
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Auto Zuflucht gefunden haben. Ich denke: «Merkwürdig, die drei Einheimischen sind im siche-

ren Auto und wir vier Ausländer in den ägyptischen Zelten im Sandsturm.» 

Wir liegen wach und hören, wie Sand über die Zeltwand geschmissen wird und der Zeltstoff 

knattert. Irgendwann bin ich dann trotzdem eingeschlafen und erwache gegen 2 Uhr. Ich sollte 

auf die Toilette gehen. Hansueli begleitet mich. Wir gehen nur einige Schritte weg vom Zelt. 

Der Wind reisst uns fast zu Boden. Das Pinkeln wird zur Glücksache, dass die Füsse nicht nass 

werden. Dann kämpfen wir uns gegen den Wind wieder zum Zelt. Das Sandstrahlen auf der 

nackten Haut fühlt sich an wie hunderttausend Nadelstiche. Unsere Nasen sind auch voll Sand. 

Wir schnäuzen wie die Fischer es machen. 

In diesem Moment hören wir die Stimmen von Marianne und Claudia. Ich krieche ins Zelt und 

schiesse den Reissverschluss damit der Wind nicht so viel Sand in unser Schlafzimmer wirbelt.  

Hansueli geht zu den Zelten der beiden Frauen. Ich höre auch Sabrys Stimme, aber verstehen 

kann ich wegen dem Lärm des Windes nichts. 

Nach einer Weile kriecht Hansueli wieder zu mir und erzählt, dass sich der Reissverschluss von 

Mariannes Zelt verklemmt hatte, aber er konnte ihn dann doch schliessen. Der Wind wurde 

immer noch stärker. Hansueli band sich die Taschenlampe um das rechte Handgelenk, damit er 

sie in der Not nicht suchen müsste. Wir ziehen unsere Kleider an. «Wenn das Zelt zerfetzt wird, 

müssen wir trotzdem keine Angst haben. Wir bleiben dann einfach auf dem Bauch liegen, schüt-

zen das Gesicht mit dem Leintuch und atmen nur durch die Nase und schliessen die Augen ganz 

fest» sagt Hansueli mit ruhiger Stimme. Das gibt mir Zuversicht und schlafe wieder ein.  

Plötzlich erwache ich und spüre, dass das Zeltdach auf meinen Körper drückt. Hansueli sagt, 

das sei schon mehrere Male während den stärksten Windböen so geschehen, das Zelt werde 

sich wieder heben, wenn der Wind etwas nachlässt. So liegen wir wach und umarmen einander, 

während draussen tausend Teufel um das Zelt schreien und an ihm zerren und es zu Boden 

drücken. Der Stoff knattert wie ein Fahnentuch.  

Später sollte Hansueli auch Wasser lösen, aber er kann den Reissverschluss des Zeltes nicht 

finden. Sand wurde auf den Eingang des Zeltes geweht und hat den Reissverschluss von aussen 

zugedeckt. In der Not kann ein Mann auch eine leere Wasserflasche benützen. 

In der Morgendämmerung lässt der Wind etwas nach. Sabry ruft, wir sollten aufstehen, uns 

anziehen und nur mit dem Handgepäck ins Auto steigen. Wir versuchen, den Reissverschluss 

des Zeltes zu öffnen. Während der Nacht hat Wind eine etwa 40 cm hohe Sand Wand am Zelt-

eingang hochgeschichtet, so dass es unmöglich ist, mit den Händen zum Reissverschluss zu 

kommen. Alles boxen und drücken gegen die Zeltwand nützt nichts. 

Ich rufe so laut ich kann nach Marianne und Sabry. Nach einer Weile hört mich Marianne und 

befreit uns. Wir stopfen unsere Kleider und alle Habseligkeiten in die Koffer. Dann nützen wir 

eine Lücke der Böen, nehmen das Handgepäck und streben zum Auto. Die der Männer bauen 

alle Zelte ab und bringen sie mit den mit den Koffern zum Auto. Während wir über die Düne 

hinunterfahren auf eine vom Wind blank gefegte Kiesfläche erzählt Sabry, dass sie das gefähr-

lich schief stehende Auto auch zuerst ausgraben mussten, bevor sie die zusammengepackte 

Wohnküche mit Marianne und Claudia ins Tal hinunterfahren konnten. Zum dritten Mal fahren 
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Mahmud und Sabri dann auf die Düne und holen den Rest der ganzen Habe, ausser dem Brenn-

holz. Jetzt erst kann das Autodach wieder richtig bepackt werden für die Weiterfahrt.  
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Das «Frühstück in der Wüste» wird verschoben. Erst im Auto wird mir bewusst, dass wir vom 

schiefen Auto in dieser gefährlichen Situation keine Fotos gemacht haben. Schade.  

Ob wir heute Luxor erreichen, das 350 km weiter östlich liegt? 

Mehrere Male versinkt das Auto im weichen Triebsand. Die Männer steigen aus, buddeln 

schräge Rampen vor den Rädern und stossen dann hinten, während Mahmud Gas gibt und am 

Steuerrad links- und rechtsum kurbelt bis es wieder weiter geht.  

Mich wunderts, wie unser Fahrer weiss, wo hin wir fahren müssen. Man sieht kaum hundert 

Meter weit und keine Sonne steht am Himmel. Mariannes und Hansuelis Kompass im Handy 

zeigen Norden in ganz verschiedenen Richtungen an.  

Das sonst übliche Lachen und Scherzen im Auto ist jetzt verstummt. Ich denke, es geht uns ja a 

eigentlich gut. Die Kamelkarawanen haben früher auch Sandstürme erlebt und sind nicht in 

einem schützenden Auto gesessen.  

Und, irgendwann wird der Wind sicher aufhören, man wird wieder die schwarzen Berge sehen 

und die Einheimischen werden sich wieder auskennen. Wobei «Einheimische»: Sabry kommt 

aus der Millionenstadt Kairo, Mahmud aus einem Dorf auf der anderen Seite des Nils und der 

Beamte tut nur seinen Dienst in Kharga und ist in Kairo aufgewachsen. 
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Regentropfen auf der Wind- und Sandschutzscheibe bringen wieder Leben in die Touristen. 

Regen in der Wüste! Hansueli will das filmen und hat bald schon Gelegenheit dazu, während-

dem das Auto wieder ausgebuddelt werden muss. 

Irgendwann kommen wir in die Oase zurück. Unser «Beschützer» der auch ein Helfer geworden 

ist, verabschiedet sich bei der Polizeistation, und wir fahren auf einer Asphaltstrasse Richtung 

Süden.  

Der Wind treibt 

immer noch Sand 

über die Strasse, 

zu vergleichen 

wie leichter Pul-

verschnee und la-

gert ihn an ver-

schiedenen Stel-

len ab, manchmal 

die halbe oder 

auch die ganze 

Strasse bede-

ckend. 

Mahmud, der auch die ganze Nacht nicht geschlafen hat, bemüht sich immer wieder, den Sand 

aus den Ohren zu entfernen. Einige Male muss er anhalten um seine Augen zu waschen.  

Um unseren Fahrer wach zu halten, reicht Hansueli ihm immer wieder eine Wasserflasche und 

macht den Vorschlag, das Radio einzuschalten, trotzdem ich Mahmud am ersten Reisetag ge-

beten habe, die ewig gleiche Musik abzustellen.  
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Zwischen zwei hohen Felswänden auf einem Pass halten wir an und Mahmud kann trockenes 

Fladenbrot und Käse aus dem Kofferraum ins Auto bringen.  Dreihundertfünfzig Kilometer sind 

weit während einem Sandsturm! Weitere Sehenswürdigkeiten nach Reiseplan können wir nicht 

mehr sehen und sind aber froh, dass wir heil in Luxor ankommen.  

Hier verabschieden wir uns von Mahmud, der uns sieben Tage und Nächte durch die Wüste 

geführt, für uns gekocht und uns unterhalten hat, mit einem dankbaren Gefühl. 

Nach einem kurzen Essen vom reichhaltigen Buffet des Hotels Arcan am Nil entsanden wir uns 

unter der warmen Dusche und freuen uns, die Glieder in einem weichen Bett zu strecken. 

Wir erfahren, dass hier in Luxor wegen dem Sandsturm sogar die Schulen geschlossen bleiben 

mussten.  
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13. März 2020 

Am neuen Morgen sieht die Welt ganz anders aus. 

Nach dem Frühstück verlässt uns Claudia. Sie will noch eine Woche bei ihren Bekannten blei-

ben. Marianne besucht mit Sabry verschiedene Sehenswürdigkeiten in Luxor, Hansueli freut 

sich, den ganzen Tag in den Tempeln von Luxor und Karnak zu sein und ich schreibe in meinem 

Tagebuch. 

Am nächsten Tag fahren wir mit einem Auto nach Hurghada und besuchen unterwegs den wun-

derschönen Hathor Tempel in Dendera. Sabri bleibt mit uns noch ein Tag in Hurghada, dann 

fliegt er zurück nach Kairo.  

Am 17. März fliegen wir mit vielen schönen Erinnerungen zurück in die Schweiz, die sich wäh-

rend unserer Abwesenheit dramatisch verändert hatte wegen dem Corona-Virus. Im Hotel in 

Hurghada war das noch überhaupt kein Thema. Zu Hause erfahren wir, dass am 19. März alle 

Flughäfen von Ägypten geschlossen wurden. Für Claudia bedeutete das nur ein kurzer Besuch 

bei Ihren Bekannten. Sie musste mit einem Auto von Luxor nach Kairo gefahren werden, konnte 

am 18. März noch einen Flug nach Athen erreichen, von dort nach Genf fliegen und mit dem 

Zug nach Hause fahren. Achtunddreissig Stunden war sie unterwegs. 

Wir hoffen, dass sich uns auf dem Flughafen und im Flieger kein unsichtbarer blinder Passagier 

angehängt hat und bleiben mindestens zwei Wochen zu Hause.  

Indra Graf 
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Die kleine Reisegruppe von Hansueli, Indra, Marianne und Claudia 

Wir danken unserem Fahrer und Koch Mahmud und unserem Reiseleiter Sabry von ganzem 

Herzen. Sie haben uns mit ihrem Wissen und Können gut durch die Wüste geführt und unser 

Leben mit unvergesslichen Erlebnissen bereichert. 


