Festival-Tour
28.10. – 04.11.2019

Das Flüstern des Sandes.

Auf den Spuren des
Kleinen Prinzen
MOROCCO DESERT DROPOUT
Abenteuer in der Wüste

Dein Wüstenabenteuer mit
MOROCCO DESERT DROPOUT

M’hamid El Ghizlane | Marokko

www.moroccodesertdropout.de
moroccodesertdropout@gmail.com

GRUPPENREISE FÜR 4 – 12 PERSONEN

8 TAGE FÜR 479€

Das Festival
Taragalte 2019
Kamele, die am Horizont durch
die Wüste laufen, Berber im Tanz
ganz in Trance versunken und
Weltmusik
aus
allen
Teilen
Afrikas, die mitreißt und an der
Seele rüttelt. Das TaragalteFestival am Rande der Sahara
findet in diesem Jahr vom 1. bis
zum 3. November bereits zum
zehnten mal statt und feiert
damit sein erstes Jubiläum. Seit
jeher ist es dem französischen
Autor
und
Wüstenliebhaber
Antoine de Saint-Exupéry (der
kleine Prinz) gewidmet.
Das
Taragalt
im
Wüstenort
Mhamid, gründet auf einer alten
Tradition – dem Moussem. Bis
noch vor wenigen Jahrzehnten
war der Ort der Ausgangspunkt
für die Handelskarawanen nach
Timbuktu. Einmal im Jahr kamen
die zähen Berber aus allen
Nachbarorten zusammen, um
gemeinsam den Abschluss ihrer
monatelangen Wanderung zu
feiern. Die Karawanen gibt es
nicht mehr, aber das Feier wurde
wieder zum Leben erweckt.

Heute wollen die Organisatoren
mit der Veranstaltung vor allem
nachhaltig die kulturelle und
touristische
Entwicklung
des
Ortes fördern und die in dieser
Region teils noch weit entfernt
wirkende
Moderne
mit
der
Tradition versöhnen. So spielen
Interpreten
traditioneller
Berbermusik, neben angesagten
Größen
der
afrikanischen
Ethnomusik und französischen
Musikern.
Darüber
hinaus
werden Ausstellungen gezeigt,
Workshops
veranstaltet
und
lokale Kunsthandwerker bieten
ihre Waren feil.

www.taragalte.org
alle Infos zur Ausgabe des Fes tivals
ab Juni 2019

Die Wüstenwanderung
28.10.2019
ANREISE AUS MARRAKESCH
Dieser Tag dient der individuellen Anreise aus
Marrakesch, die über zwei Wege stattfinden kann.

Am späten Nachmittag erreicht ihr den kleinen
Oasenort Bounou nahe M’hamid el Ghizlane. Ihr
werdet entweder in unserem Gästehaus oder der
naheglegenen
Herberge
Rose
du
Sable
untergebracht. Von hier aus könnt ihr das aus
Lehm erbaute Wehrdorf Ksar Bounou besichtigen
und im Anschluss den ersten Sonnenuntergang in
der Wüste genießen. Danach servieren wir für alle
TeilnehmerInnen der Reise eine handgemachte,
traditionelle Couscous Tajine in unserem
Gästehaus. Hier haben wir auch die Gelegenheit,
uns alle persönlich kennenzulernen.

1. Via Touristentransport oder Mietauto
2. Via Flugzeug
Auf unserer Homepage findet ihr unter dem
Menüpunkt Anreise ausführliche Erläuterungen zu
den möglichen Anfahrtswegen.
Wir sind euch bei der Organisation der Anreise
gerne behilflich und empfehlen zumindest für den
Hinweg den Touristentransport über den
aussichtsreichen Atlas, entlang den grünen Oasen
des Wadi Draa bis zu den ersten Dünenfelder der
Sahara.

29.10.2019
AUFBRUCH IN DIE SAHARA
Nach dem Frühstück treffen wir unsere
Wüstenguides und die bepackten Kamele. Ihr dürft
euch ein Kamel aussuchen, welches euch in den
kommenden Tagen begleitet, also von euch
geführt wird. Natürlich ist es euch jederzeit
möglich, dass Kamel in eine geführte Kette
abzugeben.
Die erste Etappe der Wanderung führt uns durch
die Dünenlandschaft der Erg Lihoudi, welche von
den Einheimischen das „Tor zur Sahara“ genannt
wird. Die hier mit zehn bis 15 Metern noch relativ
kleinen Dünen ermöglichen ein zügiges
Vorankommen, geben jedoch bereits am Anfang
der Tour ein perfektes Fotomotiv ab und
vermitteln einen ersten Eindruck von der scheinbar
unendlichen Weite und Leere der Landschaft, die
wir in den kommenden Tagen durchqueren
werden.
Während eine längere Mittagspause beziehen wir

unter einer großen Akazie, die uns Schatten
spendet, unser Lager. Einer der Berber-Guides,
die uns begleiten, bereitet dem berühmten
traditionellen, sehr süßen Tee zu, der den
erschöpften Wanderer mit neuer schneller
Energie versorgt. Dazu gibt es traditionelles
Essen, frische Datteln, Nüsse und Kekse.
Nachdem das kleine Lager wieder gepackt und
die Kamele beladen sind, führt uns die weitere
Route durch eine schroffe Geröllwüste, an die
sich ein weiteres Dünenfeld anschließt. Hier
errichten wir am Abend unser großes Lager.
Während die Teilnehmer die Ruhe und den
Sonnenuntergang genießen, baut das Team
aus Wüstenguide und Reiseleitung die Zelte
auf und bereitet das Abendessen zu, das die
Gruppe gemeinsam einnimmt. An diesem wie
auch an den folgenden Abenden servieren wir
verschiedene Gerichte aus der Tajine.

30.10.2019
EINFACH LAUFEN!

Die ersten Sonnenstrahlen wecken uns. Nach
dem Abbau des Camps und einem reichhaltigen
Frühstück führt die Route die Gruppe immer
weiter in Richtung Westen durch die schwarze
Wüste. Das riesige, sehr flache Areal besteht
fast ausschließlich aus schwarzen Steinen
vulkanischen Ursprungs. Der Boden reflektiert
die Hitze der Sonne. Jedes Gefühl für Raum und
Zeit verschwimmt vor dieser unwirklichen
Kulisse, die sich auch nach stundenlangem
Wandern kaum zu verändern scheint. Nur eine
Bergkette im Norden und eine Felsformation im
Süden, die die algerische Grenze markiert,
geben Orientierung. Spätestens hier haben die
Wanderer die eingetretenen Touristenpfade
endgültig verlassen. Dieser Teil der Tour ist der
anspruchsvollste. Zur Abkühlung und zum
Auffüllen der Wasservorräte legt die Karawane
deshalb zur Mittagszeit eine Pause an einem
Brunnen ein. Wie schon am Vortag gibt es
neben einem gemeinsamen Mittagessen
ausreichend Zeit zur Erholung und inneren
Einkehr.
Am Nachmittag setzten wir unsere Wanderung
fort. Die schwarze Wüste wird nun zusehends
von kleinen namenlosen Sanddünenfeldern
verdrängt. Wie schon am Vortag errichten wir
hier unser Lager für die Nacht und bereiten das
Abendessen zu. Am Abend entzünden wir ein
Lagerfeuer und genießen den Blick auf die
Sterne, deren glitzernder Schein hier draußen
durch keine Lichtquelle gestört wird. Einer der
Guides backt in der Glut ein großes, leckeres
Sandbrot, das zum Essen gereicht wird.

Innenhof sowie Dachterrasse im marokkanischen
Standard ist ein freier Raum, in dem ihr euch frei
bewegen könnt. Wir bitten um gegenseitige
Rücksichtnahme.
Die Vorräte der Küche bieten euch alles, was ihr für
die Zubereitung eines individuellen Frühstückes
oder eines kleinen Snacks braucht. Gerne bereiten
wir euch auf persönliche Absprache Frühstück
sowie landestypische Gerichte zu. Auch für Gäste
der Rose du Sable ist das Frühstück und auf
Wunsch das Abendessen inbegriffen.

31.10.2019
ERG CHEGAGA
Wieder richtet sich unser Aufbruch nach dem
Lauf der Sonne. Auf der letzten Etappe der
Wanderung erreichen wir den Flusslauf des
Wadi Draa, dessen Wassermassen aller paar
Jubeljahre schroffe, einem Canyon gleichende,
Kanäle in die Landschaft schneiden. Vor der
Mittagspause besteigen wir ein flaches
Felsplateau inmitten der Wüste. Oben
angekommen, können wir bereits die hohen
Sanddünen der Erg Chegaga erspähen, die wir
am frühen Abend erreichen. Das Dünenfeld ist
das größte Marokkos, die Dünen selbst erheben
sich bis zu 100 Meter über den Horizont. An
diesem malerischen Ort endet die Wanderung.
Wir suchen uns mit unserer kleinen Karawane
ein ruhiges, isoliertes Plätzchen, um unser Lager
aufzuschlagen, wo die Reisenden die fast schon
unwirkliche Umgebung auf sich wirken lassen
können.

Nach dem Frühstück verabschieden wir uns von
unserer Karawane und werden in unmittelbarer
Nähe zum Camp von Geländewagen abgeholt.
Auf der Rückfahrt über die berühmte TimbuktuPiste, bleibt für jeden noch ein wenig Zeit, um sich
von der weiten Wüste zu verabschieden und seine
unvergesslichen Erlebnisse Revue passieren zu
lassen.
Am Späten Vormittag erreichen wir unser
Gästehaus, wo wir uns erfrischen und von den
Anstrengungen der letzten Tage erholen können.
Ihr habt bereits an diesem Tag die Möglichkeit, das
Festival zu besuchen und am musikalischen
Abendprogramm teilzunehmen.

01.11.2019
RELAXEN
Im Morgengrauen besteigen wir eine der großen
Dünen, um den Sonnenaufgang zu bewundern. Am
Horizont lässt sich unser Startpunkt erahnen, an
dem wir vor 3 Tagen unsere 65 kilometerlange
Wanderung begonnen haben. Mit einem diffusen
Gefühl aus Erschöpfung, innerer Ruhe und Stolz
blicken wir der immer heller werdenden Scheibe
entgegen.

02./03.11.2019
TARAGALTE
Das Wochenende verbringt ihr auf dem Taragalte
Festival, wobei euch unser Gästehaus als Basis für
euren Aufenthalt dient. Dies gilt natürlich auch für
die Gäste, die in der Rose du Sable Übernachten,
das sich unweit unserer Herberge befindet.
Unser Gästehaus mit fünf Betten, Gemeinschaftsküche, zwei Aufenthaltsräumen, zwei Bädern,

04.11.2019
ABEISE
Eine Woche ist es her, dass ihr eure Reise in eine
andere Welt angetreten habt. Während dieser Zeit
habt ihr viele Eindrücke und persönliche
Erfahrungen sammeln können. Nur eine Woche
soll das gewesen sein? Wir sind uns sicher, dass
euch die hier verbrachte Zeit viel länger
vorkommen wird.
Die Reisenden unter euch, die nicht unbedingt
gleich zurückmüssen, sind eingeladen eine Weile
in unserem Gästehaus zu bleiben und den
einfachen Alltag in der Wüstenoase Bounou zu
erleben.
Allen anderen empfehlen wir den Rückflug nach
Marrakesch mit Air Arabia um 14:25 Uhr von
Zagora aus. Der Flug ist individuell unter dieser
Webseite zu buchen:
https://www.airarabia.com/de (Von Zagora OZG
nach Marrakech-Menara RAK). Das Taxi nach
Zagora, welches ihr euch teilen könnt, organisieren
wir euch für 40€.

IM REISEPREIS ENTHALTENE
LEISTUNGEN
4 Übernachtungen in einer Herberge, inkl. Frühstück
1 traditionelle Couscous Tajine am 1. Abend
3 Übernachtungen im mobilen Camp bestehend aus:
Gemeinschaftszelt, privaten Schlafzelten, portable
Küche, Keine Sanitäranlagen!
Vollpension während der Wüsten-Wanderung, inkl. Wa
Wasservorräte
1 Wüstentransport mit Geländewagen
3 Tage Festival Ticket Taragalte
Deutsche Reiseleitung
Lokale Wüsten-Guides
Je Wanderer ein eigenes Kamel

NICHT IM REISEPREIS ENTHALTEN
Flug nach Marrakesch und zurück (Kosten
abhängig von der Fluglinie)
individuelle An- und Abreise nach M’hamid El
Ghizlane. (je nach Transportart betragen die
Kosten 35€ bis 150€ pro Person)

