Winter-Tour 2012/13
13. Marokko XI - wunderschöne, interessante Tage bei Thomas F. ...
Er war auf der ganzen Welt
unterwegs auf der Suche nach
bisher unbekannten Pflanzen,
betreibt mit seinem Bruder einen
online- Shop in Deutschland, hat
eine Olivenfarm mit ca. 4.000
Olivenbäumen, lässt seine Ziegen
von mehreren Nomadenfamilien
hüten und vertreibt Tonnen von
Salz, das von Bauern im Atlas
gewonnen wird.

Das ist noch nicht alles, was wir
vom Tausendsassa Thomas F. in
den nächsten Tagen erfahren
werden: Er betreut auch noch
schwer erziehbare deutsche
Jugendliche in Marokko.
Ein riesiger, runder Mond geht
auf, als wir auf Thomas Farm
ankommen. Fast gleichzeitig fährt
ein Landrover vor das Haus, mit
Matthias, Silla und dem Hund
Chandy, wie wir schnell erfahren.
Matthias und Thomas F. kennen
sich schon lange und gut.
Zu fünft verbringen wir einen
interessanten Abend in Thomas
Küche. Der Dicke steht hinter
Thomas Haus und dem Zelt von
Ali.
Ali ist der Vorarbeiter von Thomas.
Er lebt mit seiner Familie im
Sommer im Zelt, im Winter nutzen
sie schon die von Thomas zur
Verfügung gestellten Räume.
Auch Andreas lernen wir kennen,
er ist derzeit zu Besuch bei
Thomas F.. Und natürlich auch
den 14-jährigen Patrik (Name
geändert).

Der nächste Tag: nach dem Frühstück gehts in Thomas
Bulli und Matthias und Sillas Landrover zum Salzdorf.
Thomas F. erklärt, dass es in den Bergen salzhaltiges
Wasser gibt, mit dem schon vor vielen Jahren Salz
gewonnen und an Karawanen verkauft wurde. So wurde
das Dorf reich.
Mit steigendem Angebot ließ die Nachfrage nach dem
Atlas-Salz nach. Nur noch wenige Familien produzierten
Salz für die lokale Nachfrage.
Thomas F. ließ das Salz analysieren und exportiert es
nun nach Deutschland. Dort kann man es als
hochwertiges „Atlassalz“ kaufen.

Nach einer Stunde Wanderung sind wir da. Thomas F.
zeigt uns das kleine Loch in der Erde, aus dem noch
immer das Wasser mit Gefäßen aus Ziegenfellen
geschöpft wird.
Beim Trocknen in den Bassins flockt das Salz aus.
Die erste große Lieferung für einen deutschen Kunden
führte zu Beschwerden: Ziegenhaare im Salz. Die alten
Berber wollen die Methode trotzdem nicht ändern. Sie
haben Angst, dass die Quelle und damit das
Einkommen, das das Dorf einst reich machte, versiegt.
Derzeit wird das Salz in Polen von Hand gereinigt, bevor
es auf in den Handel kommt.
Wir bringen das Salz noch „bioaktiv“ mit - also mit allem
Zubehör!

Das Atlassalz ist ein natürliches
Steinsalz, das wie der Name
bereits verrät aus dem Hohen
Atlas-Gebirge im Norden Afrikas
kommt. Weit ab von der
Zivilisation liegt hier im
südöstlichen Marokko das kleine
Dorf Mellah, was marokkanisch
Salz heißt. Hier, wo der Atlas
langsam in die trockene Wüste
Sahara übergeht, hat die
Gewinnung von Salz eine
hunderte Jahre lange Tradition.
Früher bereits kamen die
Karawanen in das Dorf und
tauschten Güter gegen das
wertvolle Atlassalz. Dennoch ist
die Region so abgelegen, dass
das Atlassalz Jahrhunderte lang
keine weitere Verbreitung fand.
Durch eine geologische
Besonderheit bildete sich hier ein
riesiges unterirdisches Bassin
aus Salz und Wasser. Diese Sole
entstand vor über 200 Millionen
Jahren. Vor ein paar
Jahrhunderten entdeckte man per
Zufall diesen unterirdischen und
natürlichen Solespeicher. Auf der
Suche nach Wasser wurden von
den Berbern Brunnen gegraben.
Dabei stieß man auf diese
Soleschicht. Seither wird dort
durch Verdunstung der Sole das
Atlassalz gewonnen.

Für Interessierte:
Mehr zum Atlassalz

Es existiert eine romantische
Sage, in der Atlas, der die Erde auf
seinen Schultern trägt, wegen all
des Leides auf der Welt anfing zu
weinen. Seine Tränen flossen
hinab und versickerten und
sammelten sich so in dem Bassin
am Fuße des Atlasgebirges.
Zirka eine Stunde Fußmarsch
entfernt von Mellah befinden sich
diese uralten Brunnen. Sie tragen
die Namen Mellaha-Lbir
(=Salzbrunnen). Aus diesem wird
die unterirdische natürliche Sole
von Männern in mühseliger
Handarbeit in kleine Becken
geschöpft. Unter Einwirkung von
Wind und der glühenden Sonne
der Sahara, verdunstet das
Wasser in den Becken nach und
nach. Übrig bleibt das grobe Salz.
Mit Lasteseln wird dieses dann in
die nächsten Dörfer transportiert,
wo das grobe Salz gegebenenfalls
zu feinem Atlassalz
weiterverarbeitet wird. Manche der
Berber mischen auch das Salz mit
dem beliebten und äußerst
gesunden Arganöl welches
ebenfalls nur in Marroko
gewonnen wird. Diese Mischung
wird vor allem zur äußerlichen
Anwendung bei Hautkrankheiten
verwendet. Sie ist
Durchblutungsfördernd und hat
regenerierende Eigenschaften.
Quelle: www.salz-kontor.de

So ist die allgemeine
Maßeinheit noch immer
„Mutta“. Auf dem Foto sieht
man ein Mutta Salz. Eine kgAngabe ist nicht einmal für
Salz möglich, da das Salz
jeweils einen anderen
Wassergehalt hat und damit
unterschiedlich schwer ist.

Wir Touris sind uns einig. Das Salz wollen wir
haben. Patrik erntet sein eigenes Salz, wir
wollen eine größere Menge kaufen.
Und das trifft sich gut. Es ist Markt in Gourrama
und Thomas braucht Getreide für sein Vieh.
Auf dem Markt gibt es alles: Klamotten und
Schuhe, Lebensmittel, Öfen und Werkzeug.
Trotzdem ist die Stimmung hier irgendwie
anders.
Von Thomas F. lernen wir, dass die Menschen
hier sehr traditionell sind. Oder besser:
unbelehrbar, wie man´s sieht...

Zudem wird noch immer in
der bereits seit vielen Jahren
abgeschafften Währung
gerechnet, erzählt Thomas.
Das erklärt für uns vieles.
Wie oft haben wir uns schon
gewundert, welche
unrealistischen Beträge von
uns verlangt wurden. Gaben
wir dann Geld, wurden uns
unerklärbare Beträge
zurückgegeben. Wir hatten
trotzdem nie das Gefühl,
betrogen worden zu sein...
Zur Info: in Marokko wird
über Lebensmittelpreise
nicht verhandelt.

die beiden Hühner in der
Ecke leben noch!!

Am zweiten Morgen heißt es früh losfahren.
Thomas F. will das gekaufte Getreide den
Nomaden bringen, die sein Vieh betreuen. Wir
dürfen mit. Und so fahren wir über Pisten zum
derzeitigen Standort der beiden Nomadenfamilien.

Die Kleinen sind noch eingesperrt oder
festgebunden, sie werden erst wieder frei
gelassen, wenn die Herde unterwegs ist.

Das Vieh muss zugefüttert werden, weil es diesen
Winter bisher noch nicht geregnet hat. Durch das
wenige Futter haben die Ziegen zu wenig Milch für
den Nachwuchs.

Da geht es dann zu wie in einem Kindergarten.
Die einen schreien noch kurz nach Mama, die
anderen springen wie wild durch die Gegend,
wieder andere kämpfen miteinander, eins
knabbert an meinem Schuhband und ein anderes
kuschelt mit Thomas.

Jetzt nur noch zu Fuß über den nächsten Hügel,
dann sind wir da.

Wie die Nomaden leben, erzählen wir gerne,
schriftlich ist das schwierig.

