
Marokko Touren: 
 

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

  
Ein Eingangstor in Asilah      RZIZA – das marokkanische Spaghetti Brot 
 

Die neue 35-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: 

11. Tag Neu:  Lehrgang „wir backen Berber-Brot“ im Lehmofen – Wir bereiten für uns ein  

Lamm im Meschui Ofen – wenn möglich – Nomaden spielen Musik im Nomadenzelt 

NEU: 21. Tag  Sie fahren vom Camp “ATLAS VIEW” – auf grandioser Strecke nach Foum Zguid 

NEU: 22. Tag  Wüstenfahrt Fahrt zum Oasen Camp in Tata 

NEU: 23. Tag  Heute landschaftlich tolle Tour vom Camp Tata - zum Camp in Tafraoute –  
Fahrt mit vielen Fotomotiven und Stopps. Terrassenwirtschaft, Agadire, tolle Bergdörfer 
der Berber  

 

                     
       Blick in den Hohen Atlas     Ziegen auf den Argan Bäumen 
 

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 n Laune zu 

verbreiten, sondern auch ziemlich nah an den Wasserfall heranzufahren. 
 



     
Wasserfall Ouzoud      Lustige Bootsfahrt 
 

 

    
Winery                                     Kochstudio Marrakech                  Segeltörn Essaouira                    Käserei mit Überraschung 
 

Unsere neue 58-tägige Marokko Tour  

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

Landschaftlich ist die Tour nach Ait Ouarzag, so heißt das im völlig untouristischen Dorf liegt. 

Dort erraten unsere Gäste jede Menge Überraschungen. Selbst das Dorf ist sehenswert, da es ein typisch 

Überraschungen Dorf ist, 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. Kenne 

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. 
Und wer mutig ist, kommt mit uns auf großen Eselsritt in Richtung der 2. Foggara. 
Neu ist der Aufenthalt am 3. Tag. Wir bieten an, mit Unterstützung Berberbrote im Lehmofen zu backen. 

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


Wir arbeiten daran, eine optimalere Routenführung zu organisieren. 
Dazu melden wir uns nach Fertigstellung der neuen Tour bei ihnen. 
 

  
Eselsritt        Eselsritt 
 

Unsere Albanien – Kosovo – Mazedonien Tour 22 Tage: „Land, Leute & Abenteuer Tour“ 
 

Mirë se erdhët - Herzlich Willkommen in Albanien! 
 

Freuen Sie sich auf eine spannende Wohnmobilrundreise durch das "Land des Adlers".  
 

Was ist neu? 
 

- Neu im Jahr 2023 ist ein zusätzlicher Tag in das vom Hochgebirge umsäumte grandiosen Valbona Tal. 
- Neu ist eine unvergessliche Schiffstour auf dem Komani Lake mit der Ferry Berisha.  
- Ebenfalls neu ist ein zusätzlicher Ruhetag auf dem gut ausgestatteten Camp bei Lezhe. 
- ein zusätzlicher Tag im Kurpark in Prevalla im Kosovo 
 

Wir bieten Ihnen eine ausgewogene Mischung an kulturellen Highlights und landschaftlichen 
Besonderheiten. Top-Ausgrabungsstätten, UNESCO-Weltkulturerbe-Städte, eindrucksvolle 
Landschaftsimpressionen entlang der südlichen Küste und des ursprünglichen Ostens. Abstecher in die 
atemberaubende Alpenregion und Begegnungen mit der äußerst gastfreundlichen Bevölkerung. 
 

Nehmen Sie ein erfrischendes Bad im kristallklaren Wasser der natürlichen Quellen von Syri i Kalter. Ein 
rustikales Dinner mit Speisen aus der Region, lassen Sie sich die kulinarischen Höhepunkte Albaniens auf 
der Zunge zergehen. 
 

Jede Menge Höhepunkte, eine unvergessliche Reise quer durch das ursprünglichste Land Europas. 
Albanien - ein sonniges kleines Land am Rande des westlichen Balkans, das in aller Munde ist, über dessen 
Geschichte man aber nie viel sprach. Über Jahrhunderte Brückenkopf türkischer Besatzung, Spielball der 
Großmächte und eine jahrelange strenge Diktatur haben das Land geprägt. Ein armes, bergiges und 
zerklüftetes Land, welches sich wohl auch deshalb viel Ursprünglichkeit bewahrt hat und uns auf Grund 
seiner Geschichte im Zusammenleben verschiedener Völker und Religionen weit voraus ist. 
Eines der letzten großen Geheimnisse Europas, ein spannendes Reiseland. Strecken, Wege und Pisten aller 
Schwierigkeitsgrade, wunderschöne Täler, grandiose Berglandschaften, kalte, klare Bergflüsse, Festungen, 
Klöster, Kirchen und Moscheen verschiedener Epochen, lange Strände, unvoreingenommene, herzliche 
und gastfreundliche Menschen und nicht zuletzt Käse, Wein und herrlicher Fisch. Wir wollen ein Land 
besuchen, das uns in seinen Bann gezogen hat und dass wir schätzen gelernt haben. 
 

    
Camp in Valbona                                     Kosovo:   -                In der Bergwelt Albaniens                 Umrundung des Ohrid Sees 



                                                                   Unser Griechenland „Land und Leute Tour“ 

Die Reisen mit Dr. Ammon-Tours sind für jene Reisefreunde gedacht, die es lieben, andere Kulturen und 
deren Menschen hautnah kennen zu lernen, sich an Landschaften erfreuen und bereit sind, ausgetretene 
Touristenpfade zu verlassen und selbständig neue zu erkunden. Unsere Griechenland Tour bietet Ihnen 
interessante Einblicke in die reichhaltigen griechischen Landschaften und das Leben der Menschen. 
Herausragende kulturelle Sehenswürdigkeiten runden unsere einmalige Rundfahrt ab. Unsere 
Griechenland Tour ist keine Städte Tour. Es ist eine ausgewogene Mischung aus Landschaften, Leben, 
Kultur und Gaumenfreuden! Wir zeigen Ihnen den Acheron Fluss, fahren auf ihm mit dem Boot übers 
offene Meer in den malerisch gelegenen Parka, besuchen eine original griechische Taverne zum 
Empfangsabend, besichtigen die weltberühmten Meteora Klöster, fahren mit der historischen 
Schmalspurbahn auf dem Pilion und umrunden es auf wilden Straßen während eines Busausfluges, 
speisen fürstlich griechisch und lauschen den Klängen der typischen Musik. Neu ist ein GRIECHISCHER 
KOCHKURS, den wir Ihnen im Camp „Sikia“ anbieten. Delphi, das Orakel von Delphi besuchen wir und 
baden in der herrlichen Bucht von Psatha. In Korinth schauen wir in den berühmten Schiffskanal und 
fahren auf wahrlich grandioser Strecke ins über 1000 m hoch gelegene Kosmas, wo wir unter der riesigen 
Platane eine besinnliche Rast einlegen. Dem Kloster „Leonis“, das wie ein Schwalbennest am Gebirge 
klebt, statten wir einen interessanten Besuch ab, und können in Githio die vielen Fischtavernen nicht nur 
bestaunen. Wir erkunden die „wilde“ Mani, wandern zum südlichsten Punkt Griechenlands und kehren in 
die wohl südlichste gelegene Taverne Griechenlands ein. Vathia, der ehemals von der Blutrache 
gebeutelte sehenswerte typische Mani Ort, ist uns eine Besichtigung wert. Wir tauchen ein in die 
einzigartige unterirdische Welt einer Höhle, in der wir mit einem Boot staunend mehrere Kilometer auf 
dem unterirdischen See zurücklegen werden. Pilos mit seinen großen Platanen und hervorragenden 
Tavernen lädt uns zu einer genussreichen Rast ein. Mit dem Glas Boot fahren wir auf der 
geschichtsträchtigen Navarino Bucht, besuchen „Olympia“, ehe wir zu einer köstlichen Weinprobe im 
Gebiet Achaia aufbrechen. Wir queren eine der schönsten und größten Brücke der Welt in Patras, fahren 
ins mondäne Hafenstädtchen Lefkas auf der gleichnamigen Insel. Wir besuche die wohl schönste Bucht 
Griechenlands – Porto Katsiki während einer erlebnisreichen und unvergessliche Bootsfahrt die uns auch 
vorbei am Lefkadischen Felsen und nach Fiskardo, Kefalonia, nach Kioni, nach Meganisi und Skorpios 
führt. 
Wir umrunden die Insel Lefkas, die grandiosen Ausblicke in die herrliche Landschaft zulässt – all das können 
Sie mit Dr. Ammon Tours erleben! 

      

      

      

  
 

Dr. Ammon Tours 
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  


