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Marokko - Symphonie in Farben 

Eine Wikinger-Rundreise mit einem Kameltrekking vom 7. bis 21. April 2018 

Ein Reisebericht von Kurt.Merkert@web.de 

 

Bisher habe ich Marokko vor allem mit Wüste und 

Trockenheit in Verbindung gebracht. Nun habe ich mich aber 

intensiv informiert und erfahren, dass das Land darüber 

hinaus sehr viel mehr bieten soll. Da mir im vorigen Jahr  

Namibia mit seinen Steppen und Wüsten sehr gut gefallen 

hat, wollen wir dieses Mal eine Rundreise durch Marokko 

unternehmen und in der Sahara-Wüste ein Kameltrekking 

unternehmen. Diese Erfahrung konnten wir in Namibia ja 

nicht machen. Außerdem sind wir sehr gespannt auf die 

orientalischen Farben und Gerüche.  

 

 
Sanddünen im Erg Chebbi 

 
Ksar El Hod 

Wir haben deshalb bei Wikinger-Reisen eine Reise für 

Anfang April gebucht, denn in diesem Zeitraum soll es 

noch nicht ganz so heiß sein, und die Nächte im Zelt in 

der Wüste nicht mehr ganz so kalt. Außerdem soll die 

Vegetation im Frühjahr in voller Blüte stehen.  

 
Mohn 

  

 
Tinehir 

 
Gewürze 
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1. Tag Samstag 7. April 
Wir fliegen am frühen Abend mit Royal Air Maroc direkt von Frankfurt nach Casablanca wo wir gegen 20:30 Uhr 
nach 3½ Flugstunden landen. Wir benötigen 20 Minuten für die Passkontrolle, dann folgt der Geldumtausch, wobei 
mir die Dame am Schalter bei Mohammed schwört, sie habe für mich nur große Geldscheine, -die Mitreisenden nach 
mir erhalten aber komischerweise auch kleine Scheine-. Anschließend geht es zur Gepäckausgabe und zum Zoll. Vor 
dem Flughafen lernen wir dann unsere Reiseleiterin Franziska kennen und steigen um 21:30 Uhr in unseren Bus und 
fahren ins Hotel, das wir nach einer weiteren Stunde erreichen. Die Reiseausschreibung beinhaltet für heute ein 
Abendessen. Wir dachten, dies sei das Abendessen im Flugzeug, umso überraschter sind wir, dass es um 23 Uhr ein 

warmes Tajine-Essen mit Fisch gibt. Danach bekommen wir sogar noch eine kurze Einweisung zur Reise, und um Mitternacht liegen wir 
endlich todmüde im Bett. 
 
2. Tag Sonntag 8. April 
Nach einer kurzen Nacht ist um 6:15 Uhr Wecken angesagt, und um 6:45 Uhr sind wir bereits beim nicht so üppigen sehr süßen Frühstück. 
Es herrscht ein ziemlicher Andrang, so schaffen wir es gar nicht erst bis zum Omelett vorzudringen. (Im Nachhinein wird dies das 
schlechteste Hotel der ganzen Reise sein.) 
  
Nach dem Frühstück bekommen wir von Franziska alles Wichtige zur Reise erklärt, und danach steigt die Gruppe, -wir sind 16 Teilnehmer 
zuzüglich Khalid einem marokkanischen Führer und Franziska- den Bus. Es hat in der Nacht geregnet und jetzt ist alles grau. 
  
Wir fahren zur Moschee Hassan II., dem höchsten religiösen Bauwerk der Erde und dem zweitgrößten Baukomplex der Moslems. Gegen Ein-
trittsgeld darf die Moschee auch von Nichtmoslems betreten werden. So besichtigen wir in Strümpfen dieses imposante Bauwerk. Für mich 
hält der 1993 fertig gestellte Bau aber den Vergleich mit den Bauwerken aus früheren Jahrhunderten nicht stand, wenn man die technischen 
Möglichen von heute mit denen von damals zu Grunde legt. Trotzdem beeindruckt die Moschee schon allein durch ihre gewaltige Größe. 
  

 
Moschee Hassan II. 

in Casablanca 

 
Moschee Hassan II. 

in Casablanca 
 

Moschee  
Hassan II. 

in Casablanca 

 
Moschee Ahl-Fas in Rabat 

  

 
Königspalast in Rabat 

  

 
Vor dem Königspalast 

in Rabat 

Danach fahren wir bei leichtem Regen nach Rabat. Dort scheint zum ersten Mal die Sonne. Kaum angekommen, gehen wir erstmal zum Mit-
tagessen in eine Gaststätte. Dann bekommen wir einen zusätzlichen Stadtführer und fahren direkt zum heutigen Königspalast. Hinein darf  
man nicht, aber für ein paar Fotos ist das weitläufige Gelände sehr gut geeignet, was unserem originellen Führer Gelegenheit gibt, uns mit 
Anekdoten zu unterhalten. Weiter besichtigen wir noch das Mausoleum von Mohammed V. und den Platz der Hassan Mosche mit dem Hassan 
Turm.  
  

 
Reiseroute 
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Platz Tour Hassan 

in Rabat 

 
Mausoleum Mohammed V. 

  

 
Sarg Mohammed V. 

  

 
Platz Tour Hassan in Rabat 

  

Nun geht es in die Kasbah des Oudaïas. Hinter den Festungsmauern liegt diese Altstadt wunderschön direkt am Atlantik. Eigentlich wären wir 
gerne noch länger geblieben. In Rabat hat alles gestimmt, sogar das Wetter war hier super, was sich auf der Weiterfahrt zur nächsten 
Königsstadt Meknès aber wieder ändern sollte. 
  

 
Platz Tour Hassan in Rabat 

  

 
Almohadische Stadtmauer 

in Rabat 

 
Bab el Oudaïa, 

Eingang zur Kasbah in Rabat 

 
Gassen in der Kasbah des 

Oudaïa in Rabat 

 
Gassen in der Kasbah des 

Oudaïa in Rabat 

Unterwegs halten wir noch an einer Raststätte, vor allem wegen der sauberen Toiletten, doch die Herrentoiletten sind alles andere als 
sauber, dazu werden wir von der Aufsicht auch noch sehr unfreundlich behandelt. Anschließend stellt sich heraus, wir haben anstatt der 
Raststättentoilette den Gebetswaschraum benutzt. 
  

 
Sale auf der anderen Seite des Oued Bou Regreg in Rabat 

  

 
Im Jardin Andalou in Rabat 

  

 
Landschaft auf der Fahrt 

nach Meknès 

Gegen 19 Uhr erreichen wir das Hotel in Meknès. Nach dem Abendessen, es gibt Tajine mit Lamm, haben wir nur noch eine 
Vorstellungsrunde, bevor wir ziemlich müde zu Bett gehen. 
 
3. Tag Montag 9. April 
Es hat die ganze Nacht geregnet und heute Morgen sieht es nicht besser aus. So beginnen wir unsere Stadtbesichtigung in Meknès bei 
Dauerregen, dadurch fallen die Fotostopps sehr kurz aus, noch dazu haben wir heute einen sehr inkompetenten lokalen Stadtführer, der 
wenig zu sagen hat. Das alles führt dazu, dass wir am Getreidespeicher im Palastbezirk Moulay Ismails 15 Minuten vor der Öffnung 
ankommen. Obwohl alles fertig ist, lässt man uns aber im Regen stehen, so warten wir die restlichen Minuten im Bus. Wir hören zum ersten 
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Mal den Satz, der uns auf der ganzen Reise noch oft begleiten wird "Ihr Europäer habt die Uhren, wir Marokkaner haben die Zeit". 
  
Am wunderschönen Bab el-Mansour Tor bekommen wir etwas Zeit zum Geldwechseln -dieses Mal bekommen wir auch kleine Scheine- und 
zur Besichtigung der Markhallen. Wir haben schon viele Märkte gesehen, aber die Umstände hier sind schon ganz schön 
gewöhnungsbedürftig. 
  

 
Aussicht aus dem Hotelfenster 

in Meknès bei Regen 

 
Meknès im Regen 

  

 
Bab Lakhmis, 

Stadttor in Meknès 

 
Getreidespeicher im 

Palastbezirk Moulay Ismails 

 
Schmuckherstellung mit 
genageltem Silberdraht 

 
Bab el-Mansour 

in Meknès 

 
In der Altstadt in Meknès 

  

 
Im Souk in Meknès 

  

 
Römische Ruinen 

von Volubilis 

 
Römisches Mosaik 

in Volubilis 

Im Regen fahren wir durch die schöne Landschaft zu den römischen Ruinen von Volubilis. Als wir den Bus verlassen, ist es auch noch sehr 
kalt geworden, also heißt es erstmal mit einem Pfefferminztee aufwärmen und dann mit dem Regenschirm die großartigen Ruinen besuchen. 
Bei schönem Wetter muss das wunderschön sein. 
  

 
Römische Basilika in Volubilis 

  

 
Kapitol in Volubilis 

  

 
Triumpfbogen für Caracalla 

in Volubilis 

 
Lastesel in Moulay Idriss 

  

 
In Moulay Idriss 

  

Wir fahren die kurze Strecke zur benachbarten heiligen Stadt Moulay Idris. Direkt am Stadtrand essen wir zu Mittag. Nach dem Essen hat es 
endlich aufgehört zu regnen, und so können wir bei Sonnenschein durch die Straßen der Stadt mit dem Grab des Staatsgründers Idris I. 
schlendern. 
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In Moulay Idriss 

  

 
In Moulay Idriss 

  

 
In Moulay Idriss 

  

 
Landschaft während der 

Fahrt nach Fes 

 
Kopftuchanprobe für die Wüste 

  

Als ob die Sonne nur wegen des Heiligen geschienen hat, ist es während der Weiterfahrt nach Fes wieder nur trüb. Wie muss die Landschaft 
bei Sonnenschein erst schön sein. Durch den vielen Regen ist die Vegetation aber auch wunderschön grün, was wir so für Marokko nicht 
erwartet haben. 
  
In Fes sind wir heute in einem Viersternehotel untergebracht. Hier gibt es zum ersten Mal ein Buffet und keine Tajine als Abendessen. Das 
Hotel hat sogar eine Alkohollizenz und so wird in kleinen Flaschen zu großen Preisen Bier ausgeschenkt. 
  
Franziska gibt uns noch eine Einführung ins Kopftuchbinden. Wer kein Tuch dabei hat, muss morgen für die Wüstentour eins kaufen. 
 
4. Tag Dienstag 10. April 

Ich muss schon wieder über das Wetter schreiben, es ist bedeckt aber regnen tut es wenigstens nicht. Allerdings ist 
von dem blauen Himmel über Marokko, den ich mir vorgestellt habe, nicht viel zu sehen. 
  
Nachdem wir auch hier unseren örtlichen Führer getroffen haben, geht es zur Stadtbesichtigung von Fes. Wir 
beginnen wieder am Königspalast, laufen dann durch das Judenviertel, fahren dann zur Festung Borj Sud, von der 
man einen fantastischen Blick über die Stadt hat. Direkt unterhalb besuchen wir eine Töpferei in der wunderschöne 
Keramiken und Mosaike hergestellt werden. Einige der Gruppe kaufen ein paar Dinge aus den Schauräumen, der 

große Kaufrausch bleibt aber aus, noch! 
  

 
Königspalast in Fes 

 
Im Judenviertel in Fes 

 
Im Judenviertel in Fes 

 
Schmierseife  

In Fes 

 
Im Hotel in Fes 
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Festung Borj Sud 

aus dem 16. Jh. in Fes 

 
Aussicht von Borj Sud aus 

auf Fes 

 
In einer Töpferei in Fes 

  

 
In einer Töpferei in Fes 

  

 
Straßenbelag in der Medina 

in Fes 

Anschließend geht es nach Fes el-Bali dem ältesten Stadtteil von Fes. Unglaublich, diese engen Gassen, der Trubel, die Gerüche, jeder 
versucht irgendetwas herzustellen bzw. zu verkaufen. Hier herrscht Leben pur. In den meisten Gassen ist es so eng, dass man den Himmel 
gar nicht sehen kann. Dazwischen Esel und Mulis als Lasttaxis, für Autos ist es hier einfach zu eng. 
  
Mit jedem Schritt, der uns näher an das Gerberviertel bringt, wird die Luft schlechter, und am Eingang einer Ledermanufaktur reicht man 
uns frische Pfefferminze, um den Gestank zu überlagern. Von einer Aussichtsplattform aus können wir zusehen, wie in Hunderten von 
Bottichen das Leder gegerbt und gefärbt wird. Der Rückweg ist so angelegt, dass wir durch die Räume mit den fertigen Lederprodukten 
geführt werden. Ein Gruppenmitglied interessiert sich für eine Lederjacke, aber sie passt nicht richtig. Es wird Maß genommen und nach 
Vorkasse soll bis heute Abend eine Lederjacke passgenau genäht werden. Man würde Sie abends im Hotel vorbeibringen. Nachdem Khalid 
versichert, dass dies schon klappen wird, wird der Auftrag vergeben. 
  

 
In den Souks in Fes 

  

 
In den Souks in Fes 

  

 
Gerberviertel in Fes 

  

 
Gerberviertel in Fes 

  

 
Lederschuhe im Gerberviertel 

in Fes 

Das Mittagessen findet in Mitten der Altstadt in einer kleinen Gaststätte statt. Die Ruhe hier ist richtig ungewöhnlich. Anschließend geht es 
ins Weberviertel, wo wir die Tücher für das Kameltrekking erstehen. Man kann stundenlang durch die Gassen streifen, aber gegen 17 Uhr 
sind wir dann doch wieder im Hotel. 
  

 
In den Souks in Fes 

  

 
In den Souks in Fes 

  

 
Gerberviertel in Fes 

  

 
Gerberviertel in Fes 

  

 
Lederschuhe im Gerberviertel 

in Fes 
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Bab Boujeloud, Eingangstor zum 

ältesten Teil von Fes 

 
In den Souks in Fes 

  

 
In den Souks in Fes 

  
 

Koranschule in Fes 
  

Heute nehmen wir das Abendessen mal nicht im Hotel ein, sondern wir besuchen eine Gaststätte. Es ist sehr gut aber auch etwas teurer, 
Andrea nimmt eine -na was schon- Tajine mit Hackfleisch und ich entscheide mich für Couscous Marrakesch (Couscous mit Poularde in 
Arganöl). 
  
Als wir das Lokal verlassen, regnet es schon wieder leicht. Im Hotel angekommen, wartet dort der Lederverkäufer mit der fertigen Jacke. Er 
hat sogar einen Schneider mitgebracht, falls noch nachgebessert werden muss, aber die Jacke passt perfekt. Das hätte man mal in 
Deutschland machen sollen, mittags bestellt und abends abgeliefert. 
 
5. Tag Mittwoch 11. April 
Heute steht ein langer Fahrtag an. 450 km werden wir über den Mittleren und den Hohen Atlas fahren um nach Erfoud am Rande der Sahara 
zu gelangen. Beim Start in Fes ist der Himmel nur bedeckt, je näher wir aber dem Mittleren Atlas kommen umso dunkler wird es, und beim 
Aufstieg nach Ifrane regnet es. Wir befinden uns hier in einem Gebiet, das genau so gut in den Alpen liegen könnte. Eigentlich wollten wir in 
Ifrane eine Pause machen, aber bei Regen, Graupel und starkem Wind muss man sich schon überwinden wenigstens für einen 
Toilettenbesuch kurz den Bus zu verlassen. Wie schön muss es hier bei Sonnenschein sein. 
  
Etwas weiter wollen wir an einem Pass halten, hier soll es Berberaffen (Makaken) geben, doch jetzt ist zu den Unbilden des Wetters auch 
noch Nebel hinzugekommen, so dass wir froh sind, den Pass auch ohne Affen heil hinter uns zu bringen. Durch die angelaufen Busfenster 
können wir sehen, dass hier stellenweise sogar frischer Schnee liegt. Im Bus werden jetzt sogar die Daunensachen, die eigentlich für die 
kalten Wüstennächte gedacht sind, hervorgekramt. 
  

 
Schlechtes Wetter auf der Fahrt 

in den Mittleren Atlas 
 

Sogar im Bus 
ist es kalt 

 
Sogar Hochwasser gibt es 

  

 
In Zaida 

  

 
Das Mittagessen hängt 

noch ab 
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Schließlich erreichen wir Zaida in der Senke zwischen Mittleren und Hohem Atlas. Hier machen wir Pause und essen in einer Immbiss-Grill-
Restaurant-Station zu Mittag. Wir entscheiden uns für gegrillte Hackfleischbällchen, die sehr gut sind. Bis die allerdings fertig sind, haben wir 
genügend Zeit, den Ort zu inspizieren. Es gibt fast genau so viele Grillstände wie Verkaufsstände, und das will in Marokko bei deren Anzahl 
schon etwas heißen. Hier erlebt man so richtig das einheimische Flair. 
  

 
Überall wird gekocht und 

gegrillt 
 

Das wird 
schmecken 

 
In Zaida 

  

 
Tajine 

  

 
Der heutigen Witterung ent- 
sprechend wird eingedeckt 

Weiter geht es Richtung Hohem Atlas. Es ist jetzt trocken und je weiter wir fahren, umso trockener und wüstenhafter wird die Landschaft. In 
Ar-Rachidia haben wir die Berge hinter uns gelassen und machen an einer Raststätte noch einmal eine Pause. Nach einem letzten Stopp an 
einer großen Flussoase erreichen wir gegen 18:30 Uhr Erfoud noch bevor die Geschäfte schließen. Wir wollen in einer Hintergasse noch Wein 
für die Wüstentour kaufen. Kurz bevor es dunkel wird sind wir in unserem Hotel. Nach dem Abendessen, heute gibt es ein Buffet, erhalten 
wir noch eine Einweisung für die vier nächsten Tage in der Wüste und verbringen eine ruhige Nacht -vorerst zum letzten Mal- in richtigen 
Betten. 
  

 
Ein 

Geflügelladen 

 
Hier ist alles ganz frisch 

  

 
Landschaft am Hohen Atlas 

  

 
Landschaft am Hohen Atlas 

mit Regenschauer 

 
Landschaft am Hohen Atlas 

  

 
Pause im Hohen Atlas 

 

 
Im Hohen Atlas 

 

 
Im Hohen Atlas 

 

 
Flussoase vor Erfoud 

 
Im Hotel in Erfoud 
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6. Tag Donnerstag 12. April 
Um 9 Uhr starten wir. Heute hat jeder zwei Gepäckstücke dabei. Für das Kameltrekking haben wir unser Gepäck reduziert, ein Teil wird im 
Bus bleiben, dafür haben wir jetzt den Schlafsack eingepackt. 
  
Nicht weit vom Hotel entfernt besichtigen wir eine der vielen Werkstätten mit Fossilien, die hier in der Gegend reichlich gefunden werden. Da 
das Kameltrekking erst am Mittag beginnt, besuchen wir auch noch den Markt in Rissani. Inzwischen kennen wir ja schon einige Märkte, aber 
dies hier ist ein ganz besonderer. Es gibt so gut wie keine Touristen, hier kaufen nur Einheimische. Toll, was hier alles angeboten wird. Unter 
Schatten spendenden Strohdächern werden Gemüse, Gewürze und sonstige Haushaltswaren aller Art angeboten. Direkt daneben findet der 
Tiermarkt statt, und über den Handwerkerbereich erreichen wir die Markhallen mit Fleisch- und Textilmarkt. 
  

 
Triboliten 

  

 
In Rissani 

  

 
Markt in Rissani 

  

 
Gewürze auf dem Markt 

in Rissani 

 
Markt in Rissani 

  

 
Markt in Rissani 

 
Müllproblem in Rissani 

 
Markt in Rissani 

 
Markt in Rissani 

 
Markt in Rissani 

  

Bei einem Nous Nous (Kaffe) oder Tee warten wir darauf, dass der Koch für die nächsten Tage zu uns stößt. Er ist noch unterwegs, um für 
das Kameltrekking einzukaufen. Dann fahren wir weiter zu einer Tankstelle direkt am Rand der Wüste, und bekommen vom Koch gleich 
gezeigt wie schnell er dort für uns einen Gemüse-Thunfisch-Döner als Mittags-Picknick zubereiten kann. Nach einer letzten richtigen Toilette 
für die nächsten vier Tage, werden wir ölsardiniert, d. h. wir werden mit dem gesamten Gepäck, der kompletten Verpflegung und sieben 
Personen Begleitmannschaft plus jeweils ein Fahrer in zwei Autos gepfercht. Dann fahren wir 30 Minuten zum Kameltreffpunkt. 
  

 
Schlosserwerkstatt auf dem 

Markt in Rissani 

 
Schneiderwerkstatt auf dem 

Markt in Rissani 

 
Markthalle in Rissani 

  

 
Mit Fotograf und Fahrer sind es 

12 Personen plus Gepäck 

 
Das Kameltrekking kann 

beginnen 
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Während die Ausrüstung auf die Kamele verladen wird, kann jeder entscheiden, ob er die nächsten Kilometer laufen oder auf dem Kamel 
reiten möchte. Andrea und ich entscheiden uns fürs Reiten, für mich überraschend aber viele fürs Laufen, wobei die Bemerkung "Bewegung 
würde jetzt erst mal gut tun" vielleicht doch nur eine Ausrede ist. Man will vielleicht erst mal sehen, wie die Reiter mit den Kamelen 
zurechtkommen. 
  

 
Die Kamele werden beladen 

 
Die Kamele werden beladen 

 
Nicht jeder traut sich zu reiten 

Dann geht es los. Es ist windstill, keine Wolke am Himmel, die Temperaturen sind angenehm. Es ist ein perfekter Beginn der Wüstentour. 
Nach zwei Stunden durch wunderschöne Sanddünen erreichen wir den ersten Lagerplatz. Jetzt heißt es zum ersten Mal Zelt aufbauen, was 
unter Anleitung und Mithilfe von Franziska, Khalid und der Mannschaft auch schnell gelingt. Bis zum Abendessen haben wir noch genügend 
Zeit, um bei einem Spaziergang das schöne Abendlicht in dieser fantastischen Sanddünenlandschaft zu genießen. 
  

 
Sanddünen im Erg Chebbi 

 
Sanddünen im Erg Chebbi 

Nach Suppe, Couscous, Gemüse, Fleisch, Erdbeeren mit Banane und Apfel (unglaublich wie die Küchenmannschaft das unter diesen 
Bedingungen zaubert) ziehen wir uns in die Zelte zurück, nicht ohne vorher noch eine Trockenwäsche an uns vorgenommen zu haben. 
 
7. Tag Freitag 13. April 
Um 6 Uhr ist Wecken angesagt, es ist Freitag der 13. und er wird seinem Namen alle Ehre machen. In der Nacht haben wir bereits gemerkt, 
dass starker Wind aufgekommen ist, so gemütlich wie gestern wird es heute nicht werden. Im Dunkeln bauen wir die Zelte ab. Das Früh-
stück wird zum ersten Mal im Gemeinschaftszelt eingenommen. Wir sind noch ungeübt; nur wer günstig sitzt, kommt an alle Sachen heran. 
  
Um 8 Uhr starten wir zum heutigen Kamelritt bei starkem Sturm durch die Sanddünen. Jetzt wissen wir, warum wir die Tücher dabei haben 
müssen, sie sind als Staubschutz absolut notwendig. Nach einer Stunde machen wir geschützt hinter ein paar Stauden und hinter den 
Kamelen eine kurze Nuss- und Trockenobstpause. Bis jetzt war an fotografieren nicht zu denken. Beim Weitermarsch fängt es auch noch an 
zu regnen. Franziska sagt, das hätte sie in der Wüste noch nie erlebt, Khalid einmal in den ganzen Jahren. Wenigstens bindet der Regen den 
Staub etwas. Er färbt zudem den Sand in unwirkliche Farben ein. Beim Verlassen der hohen Dünen hört es auf zu regnen. Jetzt windet es 
nur noch. 
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Pause im Sturm 

  

 
Wind mit Regen 

  

 
Der Regen zaubert unkwirkliche 

Farben in den Sand 

Bis zur Mittagspause wird die Landschaft immer flacher und vereinzelt tauchen sogar ein paar Bäume auf. Das heutige Mittagessen - Salat, 
Nudeln mit Gemüse und Orangen als Nachtisch - knirscht manchmal, was dem Sturm geschuldet ist. Anschließend ist eine Stunde Schlaf 
angesagt, der aber durch lautes Motorengetöse unterbrochen wird. Wie wir später erfahren sind wir in eine Offroad Ralley geraten. Da es 
hier Handyempfang gibt, kann Khalid ein Taxi zu unserem heutigen Lagerplatz ordern, denn zwei Personen aus der Gruppe wollen die 
Wüstentour abbrechen. 
  

 
Mittagspause nur noch 
mit Wind ohne Regen 

 
Essensausgabe 

  

 
Siesta für eine Stunde 

  

 
Wir ziehen weiter 

  

 
Es ist immer noch sehr windig 

  

Beim Erreichen des Lagerplatzes ist das Auto schon da, und während die Zwei in Richtung Zivilisation und Hotel aufbrechen, bauen wir im 
immer noch tosenden Sturm unsere Zelte auf. Wir stellen sie heute weiter auseinander als gestern, irgendjemand hat geschnarcht und die 
Zelte sind nicht schallgedämpft.   

 
Wunderschöne Dünenlandschaft 

 
Wunderschöne Dünenlandschaft 

 
Zeltaufbau mit viel Wind 

 
Nachmittagslicht am Zeltplatz 

Wir haben noch drei Stunden Zeit bis zum Abendessen, die wir mit Tagebuch schreiben und Sturm aussitzen im Zelt verbringen. Allerdings 
sitzen wir dabei auf dem blanken Zeltboden, die Isomatten sind schon im Essenszelt ausgelegt. 
 
8. Tag Samstag 14. April 
Es ist nahezu windstill. Man merkt schon beim Zeltabbau, das wird ein super Tag werden. Wir frühstücken im Freien und verlassen dann 
endgültig den Dünenbereich. Heute liegen 21 km Steinwüste vor uns. Wir können mehrfach zwischen reiten und laufen wechseln. So 
angenehm das Kamelreiten ist, man kann bei dem Geschaukel aber kaum fotografieren. Es ist gut, dass man zwischendurch die 
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Fortbewegungsart immer mal wechseln kann. Es ist erstaunlich, wie die Kamele es schaffen den spitzen Steinen beim Laufen auszuweichen. 
  

 
Sonnenaufgang beim Lager 

 
Endlich kein Wind mehr 

 
Frühstück im Freien 

 
Unser Kamelführer 

 
Sogar hier tauchen Autos auf 

Diese flache Steinlandschaft vermittelt einen unglaublichen Eindruck von Weite. Man kann beim Loslaufen schon sehen, wo man ankommen 
wird. Gegen Mittag wird es immer heißer, und wir sind froh, dass man uns für die Mittagspause das Aufenthaltszelt aufgebaut hat. Es ist der 
einzige Schattenspender den es gibt, und so verbringen alle gemeinsam den Mittagsschlaf nebeneinander. 
  

 
In der Steinwüste 

 
Wunderschöner Minibaum 

 
In der Weite der Steinwüste 

 
Kurze Pause für Mensch ..... 

 
..... und Kamel 

 
Eine der ganz wenigen 

Blütenpflanzen 

 
Die klare Luft täuscht, die 

Berge sind noch weit entfernt 

 
Mittagessen im Zelt 

  

 
Mittagsruhe im Schatten 

des Zeltes 

 
Es wird wieder sandiger 

  

Als wir wieder aufbrechen wollen, ist ein Berber mit einem Moped aufgetaucht und hat ein Verkaufstuch mit diversen schönen 
Kunstgegenständen und sogar Cola aufgebaut. Für uns ist es ein Wunder, wie er wusste, wann wir wo sind, aber für ihn hat es sich gelohnt. 
Wir kaufen ihm einiges ab, und was er nicht mehr genug vorrätig hat, will er uns am Abschluss des Trekkings vorbeibringen. Wir sind sicher, 
dass er uns auch da finden wird. 
  
Am Nachmittag erreichen wir einen kleinen Geländerücken der mit Steinen übersäht ist. Franziska sagt, hier gäbe es Fossillien, und richtig, 
fast jeder findet etwas. Dann wird es wieder sandiger, und als wir einen großen Felsrücken erreichen, bauen wir davor unser Lager auf. Wir 
bemerken, dass unsere Mannschaft mit Stöcken die vereinzelt stehenden Grasbüschel abstochert, wissen aber noch nicht warum. 
  



Seite 13 von 22 

 
Kontrast zwischen Sand- 

und Steinwüste 

 
Wir nähern uns dem Ziel 

  

 
Zeltplatz in herrlicher Lage 

  

 
Warten auf den Sonnen- 
untergang im Abendlicht 

 
Abendessen bei Kerzenschein 

  

Es wird ein wunderschöner Abend, die Temperatur ist angenehm und die Sonne taucht alles in ein warmes rötliches Licht. Ein Teil der 
Gruppe macht Yoga und es wird sogar ein Kanon eingeübt, der morgen bei der Verabschiedung der Mannschaft gesungen werden soll. Nach 
dem Essen bekommen wir noch eine Vorlesung aus 1001 Nacht durch Franziska, dann gibt es unseren gekauften Wein, hier prüft niemand 
die Alkohollizenz, und zum Abschluss genießen wir den einmaligen Sternenhimmel. Wann kann man zu Hause noch die Milchstraße 
erkennen. Hier ist es fantastisch. 
 
9. Tag Sonntag 15. April 
Zum letzten Mal bauen wir unsere Zelte ab. Nach dem Frühstück wird ein Teil der Mannschaft verabschiedet, nur noch unser Koch und die 
Kameltreiber bleiben bei uns. 
  
Zuerst steigen wir aber noch auf den Felsrücken beim Zeltplatz. Am frühen Morgen sind im Sand sehr viele Tierspuren zu sehen, und obwohl 
wir bisher keine Tiere gesehen haben, muss hier nachts mächtig was los sein. Franziska meint, wir sollen aufpassen, denn hier gäbe es 
Giftschlangen, sie würden vorwiegend in den Grasinseln leben, deshalb würden diese von der Mannschaft mit den Stöcken abgesucht. Eva 
aus der Gruppe ist froh, dass nichts passiert ist, Andrea hatte ihr geraten das Zelt windgeschützt genau zwischen zwei großen Büscheln 
aufzubauen. 
  

 
Zum letzten Mal werden 

die Zelte abgebaut 

 
Frühstück im Sonnenschein 

ohne Wind 

 
Verabschiedung eines Teils 

der Mannschaft 

 
Gruppenbild mit 

Begleitmannschaft 

 
Spuren im Sand 

  

Oben angekommen haben wir eine wunderbare Panoramasicht über die Wüste. Die Weite der Landschaft ist immer wieder beeindruckend. 
Beim Abstieg nehmen wir dann einen kürzeren Weg, um wieder auf die Kamelmannschaft zu treffen. Kurz nach dem wir wieder in Marsch 
sind, bleibt ein Kamelführer plötzlich stehen, vor ihm liegt eine Hornviper auf dem Schotter. Ich weiß nicht, ob wir Touristen sie auch 
entdeckt hätten. Wenn man auf sie tritt und sie dann zubeißt kann das zum Tod führen. So dient sie uns aber nur als Motiv für die Kameras. 
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Dornige 

Kugeldistel 
-Echinopsis- 

 
Sanddünen mit Felsen 

  

 
Blick über die Sahara-Wüste 

  

 
mein Reitkamel 

    

Bis gegen Mittag ziehen wir durch die wunderschöne Landschaft, und nach einer Bodenwelle ist plötzlich unsere Wüstentour zu Ende, wir 
stehen auf einmal vor einem Baum und daneben steht unser Bus. Unsere zwei Kameltrekkingabbrecher sind auch wieder da. Wir sind am 
Ende unseres Kameltrekkings angekommen. Es gibt ein letztes Mittagessen, und tatsächlich, unser Verkäufer mit dem Moped ist auch da. 
  

 
Wüsten-Hornviper 
-Cerastes cerastes- 

 
Zum letzten Mal durch 

Sanddünen 

 
Oscherbaum 

-Calotropis procera- 

 
Sie müssen zum letzten 

Mal für uns spülen 

Anschließend fahren wir eine halbe Stunde bis Merzouga ins Hotel. Jeder will jetzt erst mal auf sein Zimmer und dann direkt zur Dusche, 
herrlich, nach vier Tagen ohne Wasser. Anschließend wird wieder umgepackt. An und für sich ist das Hotel eine sehr schöne Anlage, wenn, ja 
wenn es nicht gerade jetzt auch Fahrerlager der Outdoor Rallye wäre. Das ständige Motorengedröhne ist für uns -besonders nach der Ruhe 
der Wüste- mehr als störend. 
  

 
Hoteleinfahrt in Merzouga 

 
Hotel Tombouctou in Merzouga 

 
Hotel Tombouctou in Merzouga 

Wir verbringen den Nachmittag am Pool, abends gibt es im Restaurant ein gutes Buffet für mehr als hundert Leute. Wir essen mit dem Tross 
der Rallye zusammen und dann geht es in richtige Betten. 
 
10. Tag Montag 16. April 
Die Nacht war für ein Teil der Gruppe sehr laut, sie hatten ihre Zimmer zum Fahrerlager hin. Andrea und ich hatten Glück. Wir schliefen auf 
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der ruhigen Seite, und wenn wir auch im Zelt gut geschlafen haben, ein richtiges Bett ist doch etwas anderes. 
  
260 Fahrkilometer liegen heute vor uns. Wir sind noch nicht weit gefahren als hinter Jorf riesige Maulwurfshügel in der Landschaft 
auftauchen. Es handelt sich um die Erdauswurfhügel des unterirdischen Kanalsystems Ketthara mit dem Wasser aus den Bergen seit 
Jahrhunderten in die Städte am Rande der Wüste geleitet wird, die sonst nicht lebensfähig wären. Solch eine Anlage wird von uns natürlich 
besichtigt. 
  

 
Erdauswurfhügel des 

unterirdischen Wassersystems 

 
Tretvorrichtung zum 

Hochholen des Aushubs 

 
Im unterirdischen 

Wasserversorgunssystem 

 
Tinghir an der Straße 

der Kasbahs 

 
Tinghir an der Straße 

der Kasbahs 

Auf der Weiterfahrt sind einige ziemlich müde. Das Geschaukel im Bus ist nicht mit dem auf dem Kamel zu vergleichen, denn da waren wir 
putzmunter. Wir fahren bis Tinehir, wo wir in einer Teppichweberei zu Mittag essen. Die Kühle in den dicken Lehmhäusern tut uns richtig 
gut, und bei einem heißen Tee werden uns nach dem Essen die Herstellung und vor allem die fertigen Teppiche gezeigt. Obwohl wir sonst 
ganz gute Käufer sind, ersteht niemand einen Teppich. Die Menschen tun mir etwas leid wegen ihrer Bemühungen, aber man kann nicht 
jedem helfen. 
  

 
Mittagspause in einer 
Teppichmanufaktur 

 
Mittagspause in einer 
Teppichmanufaktur 

 
In einer Teppichmanufaktur 

  

 
Todraschlucht 

  

 
Im Todratal 

  

Wir besuchen kurz die nahe Todraschlucht, deren Felsen zwar gewaltig sind, aber fast genauso gewaltig sind die Verkaufsstände, die sich in 
der Schlucht befinden. Vor Tinehir laufen wir dann noch ein Stück durch die Felder der Oase, die der Todrafluss hier bildet, und dann fahren 
wir direkt weiter bis Boumalne du Dadès. Hier haben wir 45 Minuten Aufenthalt, den ein Teil der Gruppe im Cafe verbringt, während die 
anderen durch die Gassen des Souks ziehen. Es ist das erste Mal auf der Reise, dass ich hier auf aufdringlich sich anbietende Führer treffe, 
die nach strikter Abweisung dann auch nicht mehr freundlich sind. 
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Kuhreiher 

  

 
Blumen in der Oase 
des Todra Flusses 

 
Tinehir mit der Oase 
des Todra Flusses 

 
In Boumalne du Dadès 

  

 
In Boumalne du Dadès 

  

 
In Boumalne 

du Dadès 

 
Für uns ungewohnte Kürbisse 

in Boumalne du Dadès 

 
In Boumalne du Dadès  

 
Abendstimmung beim Hotel 

in Bou Thrarar 

Danach verlassen wir die Straße der Kasbahs und fahren in die Berge des Hohen Atlas nach Bou Trarar. Es wird immer einsamer und wo 
eigentlich nichts mehr zu erwarten ist, liegt unser heutiges Hotel. Nach dem Duschen verbringt ein Großteil der Gruppe die Zeit bis zum 
Essen auf dem Dach des Hotels. 
 
11. Tag Dienstag 17. April 
Wir werden heute Morgen mit unserem Bus ins obere Mgouna-Tal gebracht. Es steht eine 18 km lange Wanderung durch die Agouti Schlucht 
an. Anfangs geht es durch Felder und als die das Tal begleitenden Felsen immer höher werden und das Tal sich zu einer Schlucht verengt, 
wandern wir weglos, teilweise im Wasser watend durch die beeindruckende Schlucht. 
  

 
Sonnenaufgang beim Hotel 

in Bou Thrarar 

 
Bou Thrarar 

  

 
Blumen vor der Agouti 

Schlucht 

 
Alamdoune vor den Bergen 

des Hohen Atlas 
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Auf dem Weg zur Agouti Schlucht 

 
In der Agouti 

Schlucht 
 

In der Agouti 
Schlucht 

  

 
In der Agouti Schlucht 

  

 
In der Agouti Schlucht 

  

Nach dem Schluchtende weitet sich das Tal wieder, und wir laufen die Flussoase weiter. Wir sind immer wieder erstaunt, was hier alles 
wächst und angebaut wird. Hier herrschen noch keine Düngemittel- und Pestizidkonzerne. So begeistert uns vor allem der blühende Mohn 
zwischen den Kulturpflanzen, der hier nicht todgespritzt wird. Die Farbenpracht ist überwältigend. Es wird immer heißer, und wir sind froh 
gegen Mittag die Kasbah El Hot zu erreichen. In deren dicken Festungsmauern aus gestampftem Lehm ist es angenehm kühl während wir 
dort unser Mittagessen einnehmen. Wir bekommen danach noch eine Führung durch die Anlage und auf dem Dach angekommen, schwant 
uns, wie heiß der Nachmittag werden wird. 
  

 
Aschgrauer Ginster 
-Genista cinerea- 

 
Schwertlilien 

  

 
Auf dem Weg zum 

Ksar El Hod 

 
Ksar El Hod 

  

 
Ksar El Hod 

  

Weiter geht es durch die Gott sei Dank in vielen Teilen schattige Oase und als es schattenlos wird, führt der Weg zu einer Straße hinauf, wo 
unser Bus steht, der uns die zwei Kilometer bis Bou Trarar bringt. Das hätten wir aber auch ohne Bus noch geschafft. Dort stürmen wir einen 
Tante-Emma-Laden-Café-Spielsalon, und hätte Franziska dem sehr freundlichen Inhaber nicht tatkräftig beim Kaffee kochen und Orangen 
auspressen geholfen, wer weiß, wie lange wir dort hätten warten müssen. Die restliche Strecke zum Hotel legen wir dann auch noch zu Fuß 
zurück. 
  

 
Im Ksar El Hod 

  

 
Dorf beim Ksar El Hod 

  

 
Mohn 

  

 
Im "Café" in Bou Thrarar 

  

 
Bequeme Café-Bestuhlung 

in Bou Thrarar 
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12. Tag Mittwoch 18. April 
Es sind nur ein paar Kilometer Fahrstrecke bis zum berühmten Tal der Rosen. Hier laufen wir zwei Stunden durch die Felder der Flussoase. 
Neben dem uns schon Bekannten was hier angebaut wird, wird vor allem die Damaszenerrose angepflanzt. Die Gegend ist berühmt für ihre 
Produkte, die aus den Rosenblättern hergestellt werden. Obwohl wir eigentlich zur richtigen Blütenzeit hier sind, blühen die Rosen noch 
nicht. So müssen wir uns mit den anderen, aber auch wunderschönen Blütenpflanzen begnügen, und erst als wir aus dem Tal aufsteigen, 
gibt es dann doch noch einen einzigen blühenden Rosenstrauch zu sehen. 
  

 
Im Tal der Rosen 

  

 
Gestrichelte Winde 

-Convolvulus lineatus- 

 
Wilder Mohn im Tal der Rosen 

  

 
Wanderung im Tal der Rosen 

  

 
Ksar im Tal der Rosen 

  

 
Gewöhnliche Siegwurz 
-Gladiolus communis- 

 
Verfallene Kasbah 
im Tal der Rosen 

 
Damaszener Rose im 

Tal der Rosen 

 
Blick über das 
Tal der Rosen 

 
Kasbah Amridil 

  

Oben am Schluchtrand angekommen gibt es heute ein sehr frühes Mittagessen in einer Gaststätte mit einer schönen Aussicht auf die 
verschneiten Berge des Hohen Atlas. Leider ist es schon zu heiß, um eine klare Sicht auf die Berge zu haben. 
  
Weiter geht es, auf den heute 130 km, Richtung Ouarzazate. Zweimal halten wir noch, das erste Mal an einer Art Raststätte mit 
Rosenverkaufsprodukten und Fossilien, für uns ist das nicht so interessant und es bleibt bei Nous Nous und frisch gepresstem Orangensaft. 
Der nächste Halt ist aber viel interessanter. Wir besuchen die Kasbah Amridil. Der inzwischen zum Museum umgewandelte Bau zeigt sehr 
schön, wie man hier früher gelebt hat. 
  

 
Kasbah Amridil 

 
Kasbah Amridil 

 
In der Kasbah Amridil 

 
Ouarzazate 

Danach geht es ohne Stopp nach Ouarzazate ins Hotel. Wir haben kurz Zeit uns frisch zu machen, und dann fahren wir in die Innenstadt 
zum Hauptplatz. Gemeinsam geht es noch in den Souk, hier soll es gute Schmuckläden geben. Als vor allem unsere Frauen einen Laden 
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stürmen, ziehe ich es mit Andrea vor, lieber in den Gassen herumzustreifen. Dabei werden wir Zeugen, wie gerade eine Anzahl Hühner 
geschlachtet wird. Deren Todesgeschrei kommt mir jetzt beim Schreiben wieder in die Ohren. Andrea beschließt, kein Hühnerfleisch mehr zu 
essen. Auf dem Hauptplatz genießen wir den Trubel bei einem Panaschee (Mischung aus verschiedenen frisch gepressten Obstsäften), bis es 
zu einem bekannten Restaurant geht. Heute essen wir mal nicht, wie sonst üblich im Hotel, sondern in einem Restaurant. Und was gibt es 
als Hauptgericht, richtig, Hühnchen! Andrea steht zu ihrem Beschluss, bei mir siegen aber die Hungergefühle.  

 
Im Souk von Ouarzazate 

 
Im Souk von Ouarzazate 

 
Noch lebt unser Abendessen 

Trotzdem wir heute viel gefahren sind, sind wir ziemlich müde, und verbringen eine gute Nacht im ruhig gelegenen Hotel. 
 
13. Tag Donnerstag 19. April 
200 km sind es noch bis Marrakesch. Wir verlassen Ouarzazate fahren vorbei an den Filmstudios, die inzwischen sehr berühmt sind, und 
erreichen nach einer halben Stunde Marokkos berühmtestes Ksar Ait Benhaddou. 
  
Schon der erste Blick auf die auf der anderen Flussseite liegende befestigte Siedlung ist fantastisch. Um dort hinzugelangen müssen wir den 
Fluss auf ins Wasser gelegten Säcken überqueren. Dabei möchten uns Kinder gegen Bakschisch behilflich sein. Franziska meint, wir sollten 
ihnen aber nichts geben, sie sollen lieber nicht die Schule schwänzen, statt uns zu helfen. Wir steigen durch die Gassen auf zu einem über 
der Anlage liegenden Wehrturm, von dem man eine wunderbare Rundumsicht hat. 
  

 
Ait Benhaddou 

 
Ait Benhaddou 

 
Ait Benhaddou 

 
Ait Benhaddou 

 
Aussicht von Ait Benhaddou aus                

Storchennest auf einem Minarett 
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Wir fahren weiter auf den Hohen Atlas hinauf. Am Tizi n'Tichka-Pass machen wir auf 2.260 Meter Höhe noch einen Fotostopp, und dann geht 
es langsam tiefer in die Ebene, die nach Marrakesch führt. Die Mittagsrast verbringen wir in einer schön gelegenen Raststätte, und dann 
geht es ohne Pause direkt bis zum Hotel in Marrakesch. 
  

 
Auf der Fahrt in 
den Hohen Atlas 

 
Auf der Fahrt in 
den Hohen Atlas 

 
Im Hohen Atlas 

  
 

Minarett der 
Koutouba-Moschee 

in Marrakesch 

Nachdem jeder mit einem Stadtplan versehen ist, haben wir Zeit für uns. Um 17 Uhr sollen wir uns am Minarett der Koutouba-Moschee 
treffen, um gemeinsam zum Platz aller Plätze in Marokko dem Djemaa el Fna zu gehen. Khalid bringt uns dort noch auf die Aussichtsterrasse 
einer Gaststätte, und dann kann jeder den Rest des Tages verbringen wie er möchte. Andrea und ich ergattern direkt in der ersten Reihe 
zwei Plätze. Wir sind begeistert von dem Treiben, das je dunkler es wird, immer mehr zunimmt. Wir bleiben lange sitzen und genießen 
einfach nur. Zum Abschluss schlendern auch wir noch über den Platz, hier sind die Verkäufer ziemlich aufdringlich, um uns dann zu Fuß auf 
den halbstündigen Rückmarsch ins Hotel zu machen, das wir gegen 22 Uhr erreichen. 
  

 
Djemaa el-Fna, der Platz der Gehängten 

  

 
Djemaa el-Fna, 

der Platz der Gehängten 

 
Djemaa el-Fna, 

der Platz der Gehängten 

 
Djemaa el-Fna, 

der Platz der Gehängten 

14. Tag Freitag 20. April 
Um 6:45 Uhr gibt es Frühstück, um 8:15 Uhr geht es zur Stadtbesichtigung. Eigentlich hätten 10 Minuten für das in meinen Augen zum 
ersten Mal auf dieser Reise schlechte Frühstück gereicht. 
  
Wir bekommen wieder einen lokalen Stadtführer und besuchen zu Fuß, ausgehend vom Djemaa el Fna, dem Platz der Gehängten, die 
Sehenswürdigkeiten Marrakeschs. Interessant ist, wie leer die Altstadt am Vormittag ist. Wir besuchen den Bahia Palast. Dieser Palast mit 
seinen vielen Schatten spendenden Pflanzen ist mehr als sehenswert. Graziöse Stuckarbeiten, aufwendig geschnitzte Raumdecken aus 
Zedernholz, kunstvolle Mosaike und verzierende Arabesken zeigen die Baukunst früherer Zeiten. 
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Morgens an der Koutouba- 

Moschee 

 
In der Medina von Marrakesch 

  

 
Bahia Palast, der Palast 

der Großwesire 

 
Bahia Palast, der Palast 

der Großwesire 

 
Im Bahia Palast, dem Palast 

der Großwesire 

Die Gräber der Saadier Dynastie sind sicher auch sehr sehenswert, doch bei einer Wartezeit von einer Stunde in der Schlange Einheimischer 
und anderer Touristen muss uns ein Blick in die Räumlichkeiten der Nebengräber genügen. 
  

 
In der Medina von Marrakesch 

  

 
In der Medina von Marrakesch 

  

 
In der Medina von Marrakesch 

  

 
In der Medina von Marrakesch 

  

 
Gräber der Saadier Dynastie 

in Marrakesch 

Zum Schluss werden wir noch zu einem perfekt organisierten Gewürz- Öl- und Kosmetikverkauf geführt. Beim Kaufverhalten einiger 
Mitreisender frage ich mich, wie groß deren Gepäck sein muss. Dabei wollten wir eigentlich nur sehen wie Arganöl hergestellt wird und 
vielleicht davon etwas kaufen, doch das wird nicht angeboten. So telefoniert Kahlid herum, um uns dies dann doch noch zu ermöglichen. 
  
Den Nachmittag haben wir dann für uns. Ich besuche mit Andrea noch einmal die Altstadt und den zentralen Platz, der sich jetzt zum 
Mittagsgebet füllt. Wir gehen noch in eine Markthalle in der Handwerksprodukte aus ganz Marokko zu Festpreisen ohne zu Handeln verkauft 
werden. Dass es so etwas in Marokko überhaupt gibt -ohne zu Handeln- habe ich nicht mehr erwartet. Hier können wir auch etwas essen. 
Den restlichen Nachmittag erholen wir uns in einem Park von dem ganzen Trubel. 
  

 
Stadttor in Marrakesch 

 
Café Reklame in Marrakesch 

 
Ich bin ein Miet-Lastwagen 

 
Argan-Öl Herstellung 

 
Vorbereitung zum Freitagsgebet 
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In der Medina 

von Marrakesch 

 
Erholung im Park in 

Marrakesch, Bougainvillea 

 
Erholung im Park in 

Marrakesch, Mittagsblume 

 
Djemaa el-Fna am Abend 

  

Wir haben Zeit bis 19 Uhr, dann treffen wir uns wieder an der uns schon bekannten Koutouba-Moschee, um gemeinsam zum Abschiedsessen 
der Reise in ein traditionelles Restaurant zu gehen. Das Essen ist sehr gut, nur bietet die Aussichtsterrasse nicht den erhofften 
Sonnenuntergang mit der Koutouba Moschee. Man kann halt nicht alles haben, aber dieser Urlaub hat die Fotoausbeute schon mehr als 
erfüllt. Wie zum Zeichen des Abschieds beginnt es dann auch noch leicht zu regnen. 
 
15. Tag Samstag 21. April 
"Flughafentransfer und Rückflug" so steht es für diesen Tag in der Reiseausschreibung. Da sollte eigentlich nicht mehr viel passieren, doch 
es kommt anders. Um 4:45 Uhr bekommen wir extra für uns Frühstück gemacht. Wie zu erwarten ist es heute und besonders zu dieser 
Uhrzeit auch nicht besser als gestern. Um 5 Uhr werden wir zum Flughafen gefahren. Wir sollen bis Casablanca fliegen, haben dort vier 
Stunden Aufenthalt und dann sollen wir weiter nach Frankfurt fliegen. Doch soweit kommt es nicht. Am Check-in-Automaten kommt nur die 
Meldung, dass der Flug annulliert sei. Nach einigem hin und her und vielen Fragen werden wir wieder zum Ausgang geschickt. Von dort 
sollen wir im Bus in gut drei Stunden nach Casablanca gebracht werden. Das klappt dann alles sogar, und als wir im Flieger endlich von 
Casablanca abheben, bin ich eigentlich froh für die Busfahrt, denn sie war bedeutend abwechslungsreicher, als wenn wir vier Stunden im 
Terminal hätten warten müssen. 
  
Fazit: 
Die Reise hat unsere Erwartung bei weitem übertroffen. Statt einem trockenen heißen Land haben wir ein Land mit vielen, vielen Farben, 
einer wunderschönen Natur, einer unverdorbenen Landwirtschaft, wunderbaren alten Städtebauten, freundlichen Menschen, faszinierenden 
orientalische Märkten und und und … kennen gelernt. 
  
Diese Wikinger-Reise stellt eine gute Mischung aus Komfort, Kennenlernen von Land und Leuten und einer Entschleunigung dar. An den 
Unterkünften und an der Verpflegung gibt es nichts zu mäkeln. 
  
Die Reiseleiter Franziska und Khalid haben uns in professioneller Weise auf der Reise begleitet, und Franziskas Aussage zu Beginn der Reise 
ist vollkommen zutreffend: "Dies wird kein Erholungsurlaub sein, sondern es wird eine Reise in einem unheimlich schönen und interessanten 
Land sein." Für mich mit der wichtigste von den Einheimischen so oft gesagter Satz ist der folgende: 
  

"Ihr Europäer habt die Uhren und wir haben die Zeit." 

 
Wenn wir daraus etwas gelernt haben, war die Reise ein voller Erfolg. 


