
Winter-Tour 2012/13
10. Marokko VIII - noch mal über den hohen Atlas... wieder in die Sahara

Marrakech - bunt und lebendig, uns zieht es 
aber in den Südosten, noch einmal über den 
Atlas mit dem Ziel M´Hamid. 

Diesmal jagen wir den Dicken auf 2.260m über 
den Tizi-n-Tichka Pass. Die Straße ist deutlich 
breiter und komfortabler, man merkt, dass sie 
für den Tourismus 
genutzt wird.

Unterwegs sehen wir plötzlich viele Störche in 
der Luft. Es gibt viele Störche in Marokko - 
auch in Städten wie Marrakech... - aber so 
viele?? Eine Müllhalde ist die Ursache.... Hier 
scheinen sich die Störche besonders wohl zu 
fühlen. 



Wahnsinnslandschaft mit einem irren Ausblick 
auf dem Weg nach Ouarzazate. Unterwegs 
werden wir von einem jungen Mann 
angehalten, der uns bittet, seiner Familie eine 
Nachricht zu überbringen. Tun wir doch gerne. 
Das Haus der Familie finden wir schnell - und: 
wer hätte es gedacht: der Bruder des jungen 
Mannes lädt uns zu einem Tee ein. 

Wir kennen sie gut, die Gastfreundschaft der 
Berber. Sie laden zum Tee, heraus kommt der 
Tourist mit vielen, vielen außergewöhnlichen 
Gegenständen. 

Na ja, kennen wir, aber ablehnen? Wir 
brauchen nichts, kaufen nichts...

Als wir mit dem Mann auf dem Boden des 
„Wohnzimmers“ sitzen, wundern wir uns schon, 
dass hier keine Teppiche, kein Schmuck und 
auch sonst keine Schüsseln und Schalen 
herumstehen. 

Nichts zu verkaufen? Doch, er zeigt uns Fotos: 
er bietet Touren an - auf dem Dromedar oder 
einem 4x4 durch die Wüste. 

Er bietet uns „Freunden“ an, uns heute noch die 
Oase „Fint“ zu zeigen - er freut sich, wenn er uns 
begleiten kann. Wir brauchen nur 15 Minuten. 



Na denn. Nach kurzer Zeit sitzen wir zu dritt im 
Auto - und fahren über Pisten. 15 Minuten sind 
auch nur eine Wunschvorstellung. Über 
Waschbrett rütteln wir uns in die Dunkelheit. 
Sehen tun wir nix mehr.

Christin steigt gar nicht erst aus. Unser Führer 
merkt, das ist schief gelaufen. Er entschuldigt 
sich mehrfach und bietet sogar an, zu Fuß 
zurück zu gehen. Na, so sind wir ja auch nicht. 
Es ist schon lange dunkel, als wir ihn nach 
knapp 1,5 Stunden wieder vor seinem Haus 
absetzen. 



Den Campingplatz Palmeriea finden wir recht 
schnell, rein kommen wir nicht. Der Dicke ist zu 
hoch, wahrscheinlich nur 2 cm. Wir dürfen direkt 
vor dem Platz stehen, zahlen dafür nach 
Wunsch.

Auf dem Platz arbeiten drei junge Deutsche, die 
mit ihren umgebauten Bussen seit März bzw. 
November unterwegs sind. Sie „wwoof“-en - das 
heißt, sie arbeiten unterwegs gegen Kost und 
Logie.

Mit der ganzen Truppe fahren wir zusammen 
auf den lokalen Souk /Markt, um unsere Vorräte 
mal wieder aufzustocken. Es macht richtig 
Spaß, hier einzukaufen und so kommen wir mit 
riesigen Tüten gefüllt mit Orangen, Mandarinen, 
Bananen, Tomaten, Gurken, Petersilie, Paprika 
und Blumenkohl zurück ans Auto.



Wir wollen weiter, in Zagora ist nur sonntags 
Dattelmarkt und da wollen wir hin. 

Der Chef des Campingplatzes hat in Köln studiert und 
spricht damit gut deutsch. Auf den Markt fahren wir - 
das ist am einfachsten - mit den Rädern. 

Unsere Drahtesel „parken“ wir bei den lebendigen 
Eseln. Obwohl es in Zagora viele Hotels gibt, sind wir 
doch die einzigen Touristen. 

Die Menschen sollen an Touristen gewöhnt sein, das 
ist der Grund, warum wir den Foto dabei haben. 

Wir beide lieben diese Märkte. Und obwohl wir 
Handball-WM sehen können, vergessen wir die Zeit, 
probieren, handeln, kaufen und lassen uns einfach 
treiben. 

Und nach Stunden warten unsere Räder ohne 
Bewunderer in einer Ecke auf uns.



Eindrücke vom 
Markt in Zagora






