
Sokh na lKairolAgypten
sokhna (aräbisch,,Heiße Quelle")
verdankt seinen Namen den nahe-
gelegenen Schwe felquellen, die in
dem nördlichsten Berg der Arabi-
schen Wüste, Gebel Ataka, entsprin-
9en. Hier leben rund 45.500 Men-
schen. Die Stadt liegt 120 Kilometer
östlich von Kairo, am Ufer des Roten
Meeres. Aufgrund der therapeuti-
schen Eigenschaften des Meerwas-
sers ist Sokhna ein beliebtes Well-
ness-Reiseziel. Eine große wirtschaft-
liche Rolle spielt der Hafen: Neben
dem lmport und Export von Gütern
gewinnt der Kreuzfahrttourismus
mehr und mehr an Bedeutung.

Wassersport und Shopping
Sokhna zählt zu den beliebtesten
Tauchdestinationen am Roten Meer.
Die fünf bekannten Tauchgebiete
sind das Aquarium Reef, das Dolphin
Reef, das Turtle Reef, Harris Rock und
das Kurkle Reef. Es gibt nur wenige
eigenständige Geschäfte. Die me is-

ten Shops in der Gegend gehören zu
den Hotels. Das Mövenpick Resort
und das Porto Sokhna Resort ver-
füqen sogar über eigene überdachte
Bäsare, auf denen man Souvenirs,
Kleidung, Schmuck und handgefer-
tigte Keramik erwerben kann.

Kairo
Für die meisten ist Sokhna jedoch das
Sprungbrett in die ägyptische Haupt-
stadt Kairo, die sich ganz unbeschei-
den als ,,Mutter der Welt" bezeich-
net. Mit rund 8 Millionen Einwoh-
nern ist Kairo die größte Stadt Afri-
kas, eine in jeder Hinsicht quirlige,
lebend ige und überbordende Metro-
pole. Noch immer ist hier alles im
Fluss - oder besser noch ,,am Fluss".

Denn der Nil ist trotz aller breiten
Straßen und großen Plätze weiterhin
die gewa ltige Lebensäder dieser
Mega-Metropole. Längst hat Ka iro
seine natürlichen Grenzen - den Ewi-
gen Fluss im Westen und die Mukat-
tam-Hügel mit der Zitadelle des Ay-
yubiden Sultan 5alädin - hinter sich
gelassen. lnmitten des gewachsenen
Kerns findet sich aber noch das histo-
rische Kairo. Kleine Gassen, der Khan
El Khalili-Basar, pittoreske Läden,
voll besetzte Teestuben und die vie-
len fremden Düfte laden ein, die Ge-
heimnisse dieser Stadt zu erkunden,

Es sind die Minarette der mehr als

1.000 Moscheen, die das Bild prägen.
Unter ihnen nimmt die Al-Azhar-
Moschee den höchsten Rang ein. Sie

ist seit 970 nicht nur das Zentrum des
schiitischen G laubens, sondern auch
die zweitälteste Universität der Welt.
Aber auch die Hussein-Moschee
gegenüber ist mehr als einen Blick
wert. Sie ist allerdings eine der weni-
gen Moscheen, deren zutritt Nicht-
Moslems nicht gestattet ist. Schließ-
lich soll hier der Kopf des Propheten-
Enkels Hussein begraben sein. Doch
die prächtige Mu'ayyad-Moschee
oder die beeindruckende Sultan-Has-
san-Moschee sind nicht minder reiz-
voll. Letztere besitzt neben dem mit
81 lvletern höchsten Minarett der
Stadt auch das höchste Eingangspor-
tal. Auch die Christen haben Spuren
hinterlassen. Die Hängende Kirche
(Kanisa Mu'allaqa) ist auf P{eilern
über dem Eingang eines römischen
Forts gebaut und gilt als eines der
schönsten koptischen Bauwerke. Das

Koptische Museum in un mittelbarer
Nähe besitzt die weltweit größte
Sammlung koptischer Kunst. Kairo ist
nicht arm an Museen; das für islami-
sche Kunst verfügt über 80.000 Expo-
nate. Doch das gewaltigste ist das
Agyptische Nationalmuseum am Nil-
ufer. Mehr als 150.000 Ausstellungs-

stücke machen es zu einem der größ-
ten der Welt. Der Schatz des Tut-
anchamun mit der berühmten Gold-
maske, dem 110 Kilogramm schwe-
ren Goldsarg und dem Kriegswagen,
sowie der 1994 wieder eröffnete
Mumiensaal, in dem Ramses ll. und
zehn andere Pharaonen und Köni-
ginnen ihre letzte Ruhestätte gefun-
den haben. machen es zu einem
überaus reichen Ort.

Das moderne Kairo findet sich insbe-
sondere auf der Nil-lnsel Gesira, der
grünen Lunge der Stadt. Hier ragt
der '187 Meter hohe Kairo Tower wie
ein stilisierter Lotusstän9el mit Blüte
in die Luft. Das opernhaus und die
meisten ausländischen Botschaften
sind weitere Anziehungspunkte.

Die furramiden von Giseh
Für die Römer und die Griechen
waren sie eines der sieben Weltwun-
der, heute sind die Pyramiden von
Giseh mit dem Großen sphinx die
älteste Tou ristenattra ktion der Welt
und Teil des U N Esco-Weltkultur-
erbes. Seit rund 4500 Jahren stehen
sie auf einem 40 Meter hohen Wüs-
tenplateau und längst sind nicht alle
Rätsel gelöst. Die Agypter nennen sie
ehrfürchtig ,,El Ahrem" - die Heilig-
tümer. Der älteste und zugleich größ-
te der drei formvollendeten Monu-
mentalbauten stammt von Cheops,
der sie 2690 v. Chr. als Grabmal
errichten ließ. Mit ursprünglich 147
Metern Höhe überragt sie knapp die
auf einer Anhöhe gebaute und des-
halb größer wirkende Pyramide
seines Sohnes Cheffren (144 lv'leter).
Die kleinste der Großen Pyramiden
ist die des Cheffren-Sohnes Mykeri-
nos. Der magisch anmutende Sphinx,
der gröBte seiner Art, ist das bekann-
teste Symbol des alten Agyptens.
Sollte er die Pyramiden bewachen,
diente er als Symbol oder verkörper-
te er die Macht der ägyptischen



Könige? Noch immer streiten die
Gelehrten. Eines aber ist gewiss: mit
73 Metern Länge und 20 Metern
Höhe sind die Ausmaße gigantisch.

Memphis, Sakkara und Dashur
Die Pyramiden von Giseh sind nicht
die einzigen ihrer Art. Beim Besuch
von Memphis, der weitgehend ver-
schütteten Hauptstädt des Alten Rei-
ches, zeigt sich, dass hinter der per-
fekten Baukunst Experimentierf reu-
de und auch sehr viel Übung stecken.
lns Auge fällt in Memphis die umge-
stürzte Riesenstatue von Ramses ll.
und der Alabaster-Sphinx, der stolze
80 Tonnen wiegt. ln Sakkara beein-
druckt die 60 Meter hohe Stufen-
pyramide von König Djoser - das
erste monumentale Steinbauwerk
der Welt. Eine ,,falsche Pyramide"
findet sich in Maidum, weil hier eine
stufige Grundform mit Kalkstein-
plätten zu einer Pyramide verkleidet
wurde. Die Stufen fehlen bereits in
Dashur, wo die Schwarze Pyramide
von Amenemhet ll. als größtes Bau-
werk des Mittleren Reiches stattliche
78 Meter misst, aber kaum noch als
Pyramide zu erkennen ist. Als miss-
lungen gilt die dortige Knick-Pyrami-
de, während die Rote Pyramide mit
ihren 105 Metern Höhe perfekt ist.

Antoniuskloster
Auf 60.000 Quadratmetern erstreckt
sich in herrlicher Lage in den Bergen
der Östlichen Wüste das älteste kop-
tische Kloster des Landes. Die Kop-
ten sind mit 7 bis 10 Millionen Men-
schen christlichen Glaubens die
zweitg rößte Religionsgru ppe Agyp-
tens. Sie sehen sich als direkte Nach-
folger der Pharaonen und wurden
vom Apostel Markus zum christlichen
Glauben bekehrt. Auf den ersten
Blick wirkt das Antoniuskloster (ara-
bisch ,, Deir el Qaddis Antwan")
wegen der zwei Meter dicken und
zwölf Meter hohen Mauer wie eine
Festung. Es geht äuf den Heiligen
Antonius zurück, der im dritten Jahr-
hundert vor Christus als Eremit hier
lebte. Nachdem er 105-jährig starb,
begannen seine Anhänger mit dem
Bau des Klosters. lm Mittelpunkt
steht die Kirche aus dem 6. Jahrhun-
dert über dem Grab des Heiligen.
Auch die Einsiedlerhöhle, in der
Antonius seit seinem 18. Lebensjahr
gelebt hat, ist zugänglich - über
1.200 Treppenstufen! Der Ausblick ist
phänomenal.

Pauluskloster
Es ist nicht weit vom Kloster des Hl.
Antonius bis zu dem des Heiligen
Paulus von Theben. Doch die meis-
ten Besucher überlassen den anstren-
genden und beschwerlichen 20 Kilo-
meter langen Fußweg lieber den
Mönchen und wählen den Umweg
über Za'{arana. 20 Kilometer ist die
sehenswerte Klosteranlage vom klei-
nen ort an der westküste des Golfes
von Suez entfernt. 80.Jahre lang soll
Paulus hier während der römischen
Christenverfolgung in einer Felsen-
höhle gelebt haben - bis er im Alter
von 113 Jahren starb und vom
93-jährigen Anton ius beerdigt wur-
de. Jetzt prägt die Anlage, die im
'17. Jahrhundert neu aufgebaut wer-
den musste, eine herrliche Kirche, die
auf das 5. Jahrhundert zurückgeht.
ln beiden l(löstern leben und arbei-
ten heute noch Mönche.

Die Küche des Orients lässt sich in
Agypten mit allen 5innen genießen.
Fuul ist ein dicker Saubohnenbrei,
der mit Sesamsauce, Zitrone, Öl und
Gewürzen abgeschmeckt wird. Klas-
sisch löffelt man ihn mit dem Fladen-
brot von einem l\4etallteller. Taamiy-
ya ist die ägyptische Falafel-Variante,
knusprig f rittierte Gemüsebällchen
aus zerstampften Bohnen. Die Vor-
speisen könnten kunstvoller kaum
sein. Tähina, ein öliger Sesambrei,
wird gern zum K ic he re r bse n p ü re e

Hummus gegessen. Beim Nachtisch
zeigt sich die Vorliebe der Agypter
für alles Süße.

Fleisch spielt in der Alltagsküche eine
große Rolle. ln besseren Restaurants
werden Shawarma (Kebab), Kufta
(Frikadellen) und Tawuk (Hähnchen)
angeboten. Fisch ist zu empfehlen.
Die gepökelte Variante (Fesikh) ist bei
den Einheimischen zwar Kult. Touris-
ten probieren ihn gewöhnlich kein
zweites Mal. Traditionell wird starker
Kaffee (mokka) oder schwarzer Tee
(shai) getrunken. Letzterer gern mit
frischen Minzeblättern (shai bi-
nanaa). Es gibt die weltweit üblichen
Erf rischungsgetränke, eine erstaun-
liche Anzahl Iokaler Biere. und auch
der ägyptische Rotwein (omar khay-
amm) ist nicht zu verachten. Wer
aber ganz dringend eine Erfrischung
benötigt, sollte einfach,,häga sa'aa"
bestellen - etwas Kaltes.

Restaurantempfehlungen in sokhnä
Restaurant Bouillabaisse. leckere
Fischgerichte
ll Duomo Restaurant. italienische
Spezialitäten

Beide Restaurants befinden sich in
der Km 82,Suez Hurghada Road, im
Yachthafen des Dome Marina Re-
sorts.

Taxis
Taxis stehen in der Regel an der
Anlegestelle zur Verfügung.

Mietwagen
Bei lnteresse an einem Mietwagen
wenden sie sich bitte an die AIDA
Scouts an Bord.

Notfallnummern
Polizei: Tel. 122
Ambulanz: Tel. 123
Hafenagentur für AIDA Cruises:
Rhapsody Travel & Shipping Agency
42-44 Salia Zagloul Street
Raml Station
Alexandria
Tel. +20/3/483 13 58

Touristenlnformation
ln Sokhna gibt es keine Touristen-
lnformation.

Auslandsgespräche
Es ist üblich, mit Telefonkarten von
öffentlichen Fernsprechern aus zu
telefonieren. Münzfernsprecher sind
dagegen aus der Mode gekommen.
Telefonkarten gibt es in vielen klei-
nen Läden, die entsprechend beschil-
dert sind. Für Gespräche nach
Deutschla nd gilt die Landesvorwahl
0049.

Thema Geld
Die Landeswährung ist das Agyp-
tische Pfund (Ef), das sich in 100 Pias-

ter unterteilt. 1 Ef entspricht ca.0,12
Euro. An Geldautomaten erhält man
problemlos Bargeld mit der EC-Karte,
sofern diese das Maestro- oder
Cirrus-Logo trägt. Die gängigen
Kreditkarten sind ebenfalls hilfreich.

Öffnungszeiten der Banken: Samstag
bis Donnerstäg 08:30-13:00 Uhr
lm Fastenmonat gelten abweichende
Regelungen.



Baden & Strände
Als nächstgelegener Badeort von
Kairo aus wird Sokhna gern von
Besuchern wie auch von Einheimi-
schen als Ausflugsziel für Strandauf-
enthalte genutzt. zugang zum
Stränd erhält man gegen Entrichten
einer Tagesgebühr, denn die Strände
sind privat und gehören zu den
Hotels und Resorts. Wer aktiv sein
möchte, sollte im Roten Meer schnor-
cheln gehen. Die U nterwasserwelt
mit ihren spekta ku lären Korallenrif-
fen ist nahezu legendär. Die strände
von Sokhna bieten zudem ideale
Mög lichkeiten zum Tauchen, Surfen
und Angeln.

Drei Epochen haben das alte Agyp-
ten geprägt: das Alte Reich (2686 bis
218'1 v Chr.), das Mittlere Reich (2055

bis 1650 v. Chr.) und das Neue Reich
('1 550 bis 1069 v. Chr.). Obwohl zuvor
bereits Menschen rund um den Nil
und dessen Delta lebten, beginnt die
ägyptische Geschichtsschreibung mit
Menes, der als erster König Ober-
und Unterägypten vereinigte und
deshalb die weiße und die rote
Krone trug. Mit der Verlegung der
Hauptstadt nach Memphis d urch
König Djoser begann 2686 das Alte
Reich. Er begründete in Sakkara den
Pyramidenkult. Die bekanntesten
Bauwerke des Alten Reiches bestaunt
die Menschheit noch heute voller
Ehrfurcht: die Pyramiden von Giseh
und den Sphinx. Vor allem die künst-
lerische und kulturelle Blüte des
Neuen Reiches verblüfft bis in die
Neuzeit. Unter Amenophis l. (1524
bis 1504) reifte der Plan einer riesi-
gen abgeschiedenen Begräbnisstätte
im Westen Thebens - das Tal der
Könige. Sein Nachfolger Thutmosis l.
(1504 bis 1492, war der erste Herr-
scher, der sich hier bestatten ließ.
Das Neue Reich brachte eine Vielzahl
charismatischer Herrscher hervor, die
sich seit Amenophis lll. ('1390 bis
'1352) Pharao nennen. Amenophis lV.

bannte die Vielgötterei und erklärt
die 50nnenscheibe (Aton) zum einzi-
gen Gott. Heute wird er, der sich Ech-

naton (,,der Sonne wohlgefällig")
nennen lässt, häufig als Ketzerkönig
bezeichnet. Seine Frau galt als eine
der schönsten, die je auf Erden lebte:
Nofretete. Doch die Aton-Zeit währ
te nicht lange, Tutanchamun setzte
nur 15 Jahre später die alte Götter-

welt wieder ein. Seine Berühmtheit
verdankt dieser junge Pharao einem
britischen Entdecker. Howard Carter
Iand 1922 das prächtige Grab Tut-
anchamuns im Tal der Könige. Es ist
als einziges nicht geplündert wor-
den. Von den späteren Herrschern
war Ramses ll., in dessen 66-jähriger
Pharaonenzeit rund die Hälfte aller
heute erhaltenen Tempel entstanden
ist, der bekannteste.

Unter den Ptolemäern (332 bis 30 v.

Chr.), deren Herrschaft über Agypten
auf Alexander den Großen zurück-
geht, erlebte das Land eine weitere
Blüte. Die letzte Herrscherin dieser
Zeitspane ist bestens bekannt. Es war
Kleopatra, genauer gesagt Kleopatra
Vll., die erst Julius Caesar und
anschließend Märcus Anton becircte.
Das half allerdings weder ihr noch
dem Land. 31 v. Chr. hielten die
Römer Einzug am Nil, und Kleopatra
richtete sich selbst. Nach den Römern
kamen die Perser (324 bis 541) und
wenig später der lslam nach Agyp-
ten. Auch Napoleon setzte 1798 sei-
nen Fuß auf den historischen Boden,
aber türkische und britische Truppen
vertrieben ihn nach nur drei Jahren.
Der aus Albanien stammende osma-
nische Gouverneur Muhammad Ali
machte sich 1805 zum Pascha (statt-
halter) von Agypten und führte das
Land in die Moderne. Alis Dynastie
hielt bis nach dem Zweiten Welt-
krieg, ehe Gamal Abdel Nasser sich
'1952 mit einem unblutigen Staats-
streich an die Macht putschte. König
Faruk flüchtete ins Exil und Agypten
wurde zur Republik.

Hinweis:
Die Angaben in diesem Hafenführer wur-
den sorgfältig zusamhengetragen und
gep ft. Aber die Zeit kann Veränderun-
gen bringen. 50//te eire Aktualisierung
notwendig sein oder möchten Sie uns
ei g e ne I nfo rmatione n zukom men I asse n,

dann schrciben Sie bitte an:

AIDA Ctuises

Shote Operations
Am 

'ttunde 
3d

18055 Rostock

I




