
Touren 2021? 

Nicht alles ist abgesagt, 

Der Frühling nicht, 

die Sonne nicht, 

liebe nicht, 

telefonieren nicht 

Freundlichkeit nicht und Hoffnung auch nicht! 

 

Liebe Freunde von Dr. Ammon Tours – wir geben unsere Hoffnungen nicht auf, dass wir im neuen 

Reisejahr 2021 endlich wieder mit Ihnen in unser geliebtes Marokko, aber auch nach Albanien und 

Griechenland fahren können. 

Wir wollen Ihnen nachfolgend unsere inhaltlichen Veränderungen, die alle eine qualitative Verbesserung 

unserer Touren schaffen, näher darstellen und natürlich dadurch schmackhaft machen. Wir haben die Zeit 

des Stillstandes unserer Reisetätigkeit dazu genutzt, an den Inhalten der Touren zu „feilen“. 

 

Wenn wir mit unseren Kunden die Touren fahren, bekommt man mit welcher Passage 

verbesserungswürdig ist und welche Aktivität gelöscht werden kann. 

So entsteht über die Jahre ein immer ausgefeilteres Programm für unsere Kunden. 

Was haben wir nun konkret in den Plänen für Sie 2021 verändert: 
 

Marokko Touren: 
 

Unsere 20 tägige Marokko Tour ist perfekt geplant, da wird nichts daran verändert. 
 

  
Eine Eingangstor in Asilah       RZIZA – das marokkanische Spaghetti Brot 
 

Die neue 34 tägige Marokko Tour  

glänzt nun durch den Einbau einer landschaftlich wunderschönen Strecke durch Oasendörfer und 

Palmenhainen. Hier haben wir einen Streckenteil eingearbeitet, der ganz typisch für die Wohnform der 

Südmarokkaner ist. Damit Sie genau wissen was sich verändert hat nachfolgend der Text aus den 

Reiseplänen: 

NEU: 20. Tag Sie fahren vom Camp “ATLAS VIEW” – auf grandioser Strecke nach Foum Zguid 

NEU: 21. Tag Wüstenfahrt Fahrt zum Oasen Camp in Tata 

NEU: 22. Tag Heute landschaftlich tolle Tour vom Camp Tata - zum Camp in Tafraoute – Fahrt mit vielen                           
Fotomotiven und Stopps. Terrassenwirtschaft, Agadire, tolle Bergdörfer der Berber  
Ganz besonders freut uns, dass wir im Rahmen der 34 tägigen Tour eine interessante Lösung für einen 
Ausflug in das Zentrum der Berber nach Imilchil organisiert haben. Wir bieten diese Tour nur bei „schönem 
Wetter“ an. Diese anspruchsvolle Tour ist der Edelstein unter all unseren Stecken.  
Imilchil liegt am ganzjährig mehr oder weniger Wasser führenden Gebirgsfluss Assif Melloul ,etwa 125 
Kilometer nördlich von Tinghir in einer Höhe von etwa 2120 m. Die Abgeschiedenheit des Hochtals trug 
wahrscheinlich ganz wesentlich zur Herausbildung von Traditionen bei, die in der islamischen Welt ansonsten 
weitgehend unbekannt sind. 

https://www.bing.com/search?q=Tinghir%20wikipedia&form=WIKIRE


Wenn die Wetterbedingungen es nicht zulassen diese Tour zu fahren, fahren wir die landschaftlich schöne  
Strecke zum Legionärstunnel. 
 

   
Blick in den Hohen Atlas im Tal der Ort Tounfit  Blick in den Hohen Atlas 
 

   
Kasbahs der Berber mit Moschee         Oft wohnen die Berber in einzelnen Kasbahs 
  

   
In einem Bergdorf        Unser Ziel: der Lac Tislit unser Camp am See 
 
 

Unsere neue 45 tägige Marokko Tour beinhaltet ein neues landschaftliches Extra der Sonderklasse:  

die Tour nach Ouzoud und die Besichtigung der größten Wasserfälle Marokkos und eine lustige Bootsfahrt. 

Diese Aktivitäten umfassen neue den 39 Tag bis zum 40. Tag der Tour 

Und eine lustige Bootsfahrt - lustig, weil es die jungen Bootsführer verstehen, nicht nur gute Laune zu 

verbreiten, sondern auch ziemlich nah an den Wasserfall heranzufahren. 
 



     
Wasserfall Ouzoud      Lustige Bootsfahrt 
 

   
Blick in den Hohen Atlas     Ziegen auf den Arganbäumen 

 

Unsere inhaltlich neue 57 tägige Marokko „Traum Tour“  

ist nun endlich um den Besuch der Familie unseres marokkanischen Reiseleiters erweitert worden. 

Landschaftlich ist die Tour nach Ait Ouarzag wieder ein Leckerbissen. 

Dort erwarten unsere Gäste jede Menge Überraschungen. Selbst das Dorf ist sehenswert. Ait Ouarzag liegt 

inmitten eines Talkessels umgeben von hohen Bergen einerseits im Einfluss des kalten Klimas des Hohen 

Atlasgebirges und andererseits im Einfluß0bereich der heißen Sahara. 

Ait Ouarzag ist eins interessanten typisch südmarokkanischen Dorfes mit Moschee und vielen Lehm Kasbahs 

im alten einfachen Stil gebaut. 

Wir zeigen Ihnen dort, wie man eine Berber Tagine kocht, indem wir alle gemeinsam in unserer bereits 

gekauften Tagine der Anleitung der Frauen der Kasbah folgen. 

 



  
Ergebnis des Kochkurses              Küchenarbeit bei „Wir kochen eine Berber Tagine“ 
 

Den Friedhof besuchen wir natürlich und wir lernen dort die marokkanische Friedhofskultur kennen.  
 

Kennen Sie eine Foggara? 

In Ait Ouarzag gibt es davon 2 Stück. 

Was ist eine Foggara? 

Foggara, ist ein traditionelles System der Grundwasseranzapfung mittels unterirdischer Stollen. 

Seine Anlage ist gewöhnlich an leicht geneigtes Gelände gebunden. In bestimmten Abständen werden 

Schächte gegraben, die bis in den Grundwasserhorizont reichen. Diese Schächte werden durch einen 

unterirdischen Stollen, dessen Gefälle geringer ist als das Geländegefälle, miteinander verbunden. In diesem 

Stollen sammelt sich das Wasser und wird in die Oase geleitet, wo es in offenen Kanälen auf die Felder 

gelangt.  

In Ait Ouarzag wurde diese Foggara von den Männern des Dorfes angelegt. Sie leitet das Wasser von einem 

in weiter Entfernung liegenden Gebirge bis in die Oase des Dorfes. 
 

   
In der Foggara      Das Dorf Ait Ouarzag 
 

Die Baukunst lag nun darin, den Stollen, der sogar begehbar ist, mit einem gleichmäßigen hangabwärts 
gerichteten Gefälle zu bauen, um das Abfließen des Wassers zu gewährleisten. Das Gefälle durfte aber nicht 
zu groß sein, damit das Wasser keine zu hohe Geschwindigkeit erreicht und die unbefestigten Stollenwände 
erodiert. In kürzeren Foggara schwankt das Gefälle zwischen 1:1000 und 1:1500; in längeren Foggara ist es 
nahezu horizontal. 
Damit sauberes Trinkwasser die Oase erreichte, müssen die Stollen regelmäßig gereinigt werden. 
Insbesondere mussten sie von Schlamm und Sand befreit werden. Die Männer des Dorfes versuchen diese 
Arbeit regelmäßig zu verrichten. 
Und wer mutig ist, kommt mit uns auf großen Eselsritt in Richtung der 2. Foggara. 

https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/oase/5583


  
Eselsritt in Ait Ouarzag           Eselsritt 

 

Albanien Touren 

mit Kosovo + Mazedonien „Land - Leute - Abenteuer - Tour“  

NEU: 24 Tage 
 

Unsere Albanien Tour ist von ehemals 22 Tage auf 24 Tage erweitert worden.  
Was ist neu? 
 

Wir haben eine Extra Kur Tag in Prevalla im Kosovo eingefügt 
Sie können nun die Heilwirkung der gesunden Luft hier oben wo 2 Klimazonen zusammentreffen länger 
genießen. 
 
Im Vorzeigegebiet Albaniens, der Valbona -der Albanischen Alpen heben wir einen zusätzlichen Ruhetag 
eingebaut, der allerdings nur bis zum Nachmittag währt: 
am späten Nachmittag fahren wir zur Anlegestelle für die am nächsten Tag stattfindende Bootsfahrt. Dort 

gibt es einen Übernachtungsplatz. 

 
Am nächsten Tag haben wir neu eine landschaftlich schöne Bootsfahrt von Fierze nach Koman vorgesehen. 

Kleine Pause und danach wieder zurück mit dem Boot nach Fierze. Anschließend durch die Berge – mit 

einem fantastischen Panorama – in einem tollen Camp bei Lezhe. Am nächsten Tag haben wir neu einen 

Ruhetag eingefügt 

 

    
In der Valbona den albanischen Alpen                   Valbona 

javascript:


   
In der Gebirgswelt von Albanien   Camp in der Valbona 

 

   
Prevalla im Kosovo     Canon bei Covoda 

 

   
Berat       Camp Radhime am Strand 

 

Griechenland Touren 
   29 Tage „Land & Leute Tour“ mit Kochkurs  
 

Eine Inhaltliche Änderung haben wir auf der Strecke nach Psatha vorgenommen. 

Psatha ist sehr überlaufen, deshalb haben wir uns entschlossen dort nur eine Mittagspause einzulegen, da 

es viele Tavernen gibt.  

Danach gibt es eine landschaftlich schöne Fahrt zum Stellplatz an einem See der eigentlich das Meer ist – es 

gibt eine Verbindung zum Meer, die man auch besichtigen kann. 

Abends können wir zum Essen in einer herrlich am Meer gelegenen Taverne gehen.  

Am nächsten Tag haben wir einen Ruhetag zur eigenen Verfügung am Meer. Baden ist möglich. Abends 

veranstalten wir einen Grillabend.  



 

    
Stellplatz am See          Taverne am See 

   
Meerjungfrau            Stellplatz am See 

  
Blick auf den See          Kleine Kirche am See 
                                                                                                                  
 


