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Vorwort
Wie geht es eigentlich „unseren“ Rindern in
Marokko? Diese Frage brennt den Rinderzüchtern
unserer Klasse unter den Nägeln und da eine Beurteilung der Situation nur vor Ort erfolgen kann,
ist das Ziel der diesjährigen Klassenfahrt schnell
festgelegt. Tatsächlich ist Deutschland für Marokko der Hauptexporteur von Zuchtrindern. Jährlich
steigen die Zahlen und der Trend setzt sich aufgrund anhaltender Nachfrage für Milch weiter
fort.
Aber was macht das Land als Reiseziel noch interessant?
Unsere kurze Recherche fördert eine große Vielfalt zutage, die sich nicht nur auf landwirtschaftliche
Bereiche erstreckt, sondern sich auch in kultureller und geografischer Hinsicht zeigt.
So ist Marokko der größte Obst- und Gemüseproduzent Afrikas. Der Getreide- und Kartoffelanbau ist
in den letzten Jahren ebenfalls stetig vorangetrieben worden. Zudem wussten wir nicht, dass die marokkanische Wirtschaft gerade schrittweise in den europäischen Markt integriert werden soll: intensive
Verhandlungen mit der EU finden bereits statt. Mit dem Plan Maroc Vert hat die marokkanische Regierung außerdem 13,8 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt, um die Landwirtschaft dieses Landes bis 2018
nachhaltig zu modernisieren und zu einem Wirtschaftsmotor zu machen.
Kulturell sind die Königsstädte mit ihren historischen Baudenkmälern und verzaubernden Altstädten
besonders zu erwähnen: Vor allem Marrakesch, eine Stadt aus 1001 Nacht, soll durch ihr besonderes
Flair den Besucher in ihren Bann ziehen. Landschaftlich sind die Steilküste im Norden, die Atlantikküste
im Westen und das riesige Atlasgebirge besondere Highlights.
Was brauchen wir da noch weitere Argumente für das Ziel unserer diesjährigen Lehrfahrt?
Doch das scheinbar so märchenhafte Marokko ist ein islamgeprägtes Land. Wie werden wir mit der
islamischen Kultur konfrontiert? Sind wir Christen in diesem Land erwünscht?
Das müssen wir selbst erfahren, denn unser Ziel steht fest und eine spannende Reise liegt vor uns. Viele
Fragen, vor allem natürlich aus dem landwirtschaftlichen Bereich, schwirren in unseren Köpfen:
Wie fortschrittlich sind die marokkanischen Landwirte?
Wie kommen sie mit den extremen klimatischen Bedingungen zurecht?
Und nicht zuletzt: Wie geht es eigentlich „unseren“ Rindern?

مكيلع مالسلا as-salãmu ‘alaikum (Friede sei mit dir/euch!)


Sonntag, 22. Juni
Unsere Reise begann in Frankfurt am Main. Die Anreise zum Flughafen erfolgte individuell: sieben
Schüler und die Lehrer fuhren mit dem Zug, acht Schüler in zwei Autos und ein Schüler nahm sogar
das Flugzeug. Treffen war um 16:00 Uhr am Schalter, bevor es um 18:00 Uhr in Richtung Marokko
losgehen sollte.
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Das erste Treffen mit den begleitenden Lehrkräften, Frau Lezius und Herrn Dr. Lüders, gab es für manche
folglich schon am Bahnhof in Hannover: Während eines Kaffees bei Starbucks wurden alle anwesenden Gäste von einem gut aufgelegten Herrn Dr. Lüders bestens unterhalten. Der Rest der Klasse traf am
Flughafen in Frankfurt auf dann zunächst schlafende Lehrer.
Nachdem an den Sicherheitskontrollen drei Schüler etwas genauer kontrolliert worden waren, ging es
endlich in den Flieger, wo wir nahezu freie Platzwahl hatten. Da fünf Schüler das erste Mal flogen und
eine gewisse Grundnervosität zeigten, war das nicht nachteilig.
Im Flugzeug gab es eine kleine Mahlzeit, die aufgrund von Aussehen und Konsistenz unsere
Geschmacksnerven etwas auf die Probe stellte: Hoffentlich kein Vorgeschmack auf das, was uns in
Marokko erwartete!
Nach circa 3,5 Stunden Flug landeten wir
um 20:30 Uhr Ortszeit in Casablanca. Der
Zeitunterschied zwischen Deutschland und
Marokko beträgt eine Stunde. Am Flughafen
trafen wir unseren Fremdenführer Mohammed
und tauschten Geld (1 EUR = 11 MAD, d.h.
marokkanische Dirham), bevor es zum Hotel
ging. Während der Busfahrt gab uns der Fahrer eine erste Kostprobe seines rasanten Fahrstils. Nachdem im Hotel die Zimmer bezogen
worden waren, trafen wir uns in der Hotelbar
und ließen den ersten Tag gemeinsam ausklingen.
Casablanca ist die drittgrößte Stadt in Afrika
und die größte Marokkos mit 3.269.962 Mio.
Einwohnern. Der Name kommt aus dem Spanischen und bedeutet „weißes Haus“, d.h. die Stadt wurde aufgrund der überwiegend weißen Fassaden ihrer Häuser so benannt. Mit dem Industriegebiet Aïn Sebaâ ist Casablanca das wirtschaftliche
Zentrum des Landes, wo zudem die marokkanische Automobil- und Lebensmittelindustrie ihren Sitz hat.
Der Flughafen ist der wichtigste Marokkos. Außerdem besitzt die Stadt den größten Hafen Nordafrikas.
Marokko beim Anflug

Montag, 23. Juni
Nach der langen und leicht anstrengenden
Anreise und einer recht kurzen Nacht wurden wir um 7:00 Uhr durch den Hotelanruf
geweckt. Einige von uns sahen beim Frühstück
doch noch sehr verschlafen aus, zumal sie
bereits gegen 4:00 Uhr durch den frühmorgendlichen Ruf des Muezzins geweckt worden
waren. Beginnend bei Sonnenaufgang, ruft er
fünfmal am Tag die Gläubigen auf Arabisch
zum Gebet, wobei der erste Gebetsruf zum
Frühgebet neben den „Standardformeln“ noch
den für uns nur schwer nachvollziehbaren Hinweis: „Das Gebet ist besser als der Schlaf!“
enthält.
Bucht von Casablanca
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Weil es der erste Morgen und somit das erste „fremde“ Frühstück für uns in Marokko war, waren wir
sehr gespannt, denn Hunger hatten wir alle. Uns erwartete überraschender Weise ein sehr reichhaltiges Frühstück: Es gab diverse Obstsorten, Käse und Wurst, Toast und Brötchen, Tee und Kaffee und
ganz typisch für Marokko allerlei Süßkram wie honiggetränkte Kekse oder Kuchen. Nachdem wir uns
alle gut gestärkt hatten und uns bereit fühlten, den anstehenden Tag zu meistern, holten wir die Koffer
aus unseren Zimmern und versammelten uns alle im Bus, um zu unserer ersten Tagestour aufzubrechen.
Auf dem Weg zur größten Moschee Marokkos konnten wir erste Eindrücke von der Stadt Casablanca
gewinnen. Alle waren sehr erstaunt über die unterschiedliche Fahrweise und die kreative Auslegung
der Verkehrsregeln.
Gefahren wurde zu unserem Erstaunen ganz
nach dem Motto „Möge der Stärkere gewinnen“.
Schon am frühen Morgen waren die Straßen der
Stadt überfüllt mit diversen Verkehrsteilnehmern:
LKWs, Busse, Autos und Mopeds fuhren, wie es
ihnen gefiel. Wollte man schnell vorbei, so wurde
nur einmal kurz gehupt und los ging die wilde
Fahrt. Da unser Busfahrer, wie wir fanden, auch
eher chaosliebend und sehr mit der Hupe vertraut
war, kamen wir den Umständen entsprechend
sehr gut voran.

Pferdetransport auf marokkanische Art

Überrascht hat uns außerdem sofort die große
Spanne zwischen Armut und Reichtum, wie wir sie
in Deutschland nicht immer sofort wahrnehmen.
Ein gutes Beispiel dafür war ein Ampelstopp am
Stadtrand von Casablanca. An einer roten Ampel
standen ein Luxussportwagen und ein Esel mit Anhänger einträchtig nebeneinander und warteten
auf das grüne Lichtzeichen.
Während der Busfahrt erklärte unser Reiseführer
Mohammed uns einige grundlegende Dinge über
das Leben und die täglichen Routinen der marokkanischen Bevölkerung. Ob wir ihm während seinen Erklärungen immer alle folgten, ist allerdings
fraglich, denn unsere Blicke und Gedanken gehörten erst einmal den neuen Eindrücken.
Nach einer halben Stunde Fahrt in unserem klimatisierten Bus kamen wir an der Hassan-II-Moschee
an. Sie beeindruckte uns alle sofort mit ihrem mächtigen Erscheinungsbild. Das Minarett (der Turm)
ist mit ca. 210 Metern das höchste der Welt und
richtet sich zum Atlantik aus. Die Moschee wurde Hassan-II.-Moschee mit dem höchsten Minarett der Welt
innerhalb von sechs Jahren von 12.500 Arbeitskräften errichtet und 1993 eingeweiht. Finanziert wurde sie damals durch Spenden der Bevölkerung.
Die Baukosten beliefen sich schätzungsweise auf 800.000.000 US-Dollar. Da Casablanca an der
Westküste Marokkos liegt, wurde ein Teil des Bauwerkes in den Atlantik hineingebaut, damit die beten arokkos
den Muslime allen Elementen, und somit auch dem Wasser, nah sind. Als größte Moschee M
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bietet sie auf einer Fläche von insgesamt ca. neun Hektar rund 105.000 Menschen Raum zum Beten.
In der Moschee mit den Grundmaßen 200 x 100 x 65 m finden allein 20.000 Menschen Platz.
Die Moschee ist in zwei Ebenen unterteilt: auf der
oberen dürfen nur Frauen beten und die untere ist
für die Männer vorgesehen. Auf dem gesamten
Gelände gibt es Wasserstellen und sogenannte
Waschplätze, an denen sich die Muslime vor jedem Gebet die Hände, Füße, Ohren und Nase
waschen müssen. 200 Angestellte sind täglich auf
dem Gelände unterwegs, um alles in Ordnung zu
halten. An jeder Ecke wurde gefegt, irgendwelche
Konturen der aufwändigen Verzierungen nachgemalt oder die Waschplätze gereinigt. Allerdings
ist uns bei all der Faszination über die doch eher
fremde Kultur eines nicht verborgen geblieben
und sofort aufgefallen: Auf jeden Angestellten
kam noch mindestens ein zweiter oder sogar dritter, der auf den ersten Blick einfach nur herumsaß

Gewaltiger Moschee-Innenraum

und Pause machte. Aber das sollte nicht nur dort
so sein, wie wir im Laufe der Woche noch bemerkten, denn Arbeit unter derart extremen klimatischen Bedingungen erfordert nun einmal einen
besonderen Pausenrhythmus.
Unser zweites Ziel am heutigen Tag war die Co
opérative Mabrouka in Benslimane, das wir nach
1 ½-stündiger Fahrt erreichten. Vorgestellt wurde
uns die Coopérative von einem der sieben Gründer. Insgesamt gibt es mittlerweile über 400 Mitglieder, die alle ihre Milch über die Coopérative
vermarkten. Gegründet wurde sie 1992, um die Renovierung nach marokkanischen UVV
Milch am Markt besser vermarkten zu können.

Blick in den Milchviehstall der Coopérative Mabrouka

Die Coopérative beschäftigt acht Tierärzte, die
die größeren Mitgliedsbetriebe betreuen, sei es
bei der künstlichen Besamung mit dafür vorgesehenen international ausgewählten Zuchtbullen,
der Beratung hinsichtlich der Fütterung oder beim
allgemeinen Herdenmanagement der Milchviehherden. Die Mitglieder werden ständig über die
neuesten Fortschritte und Erkenntnisse informiert,
die sie sonst wahrscheinlich nicht immer erhalten
würden. Betreut werden insgesamt 42.000 Kühe
der Rassen Holstein, Holsteinkreuzungen und
Montbéliard. Die Herdengröße schwankt zwischen fünf und fünfhundert, wobei die kleineren
Betriebe ihre Kühe grundsätzlich auf den Feldern
halten und die großen Betriebe aus denselben
Gründen wie wir eine ganzjährige Stallhaltung
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vorziehen. Jeder Betrieb muss, um Mitglied werden zu können, eine Eintrittspauschale bezahlen,
die sich an der Tierzahl bemisst. Das durchschnittliche Tagesgemelk je Kuh beträgt etwa 22 kg.
Subventionen erhalten alle Betriebe, die sich an
bestimmte Bedingungen halten. Ziel des Königs
und seiner Regierung ist es, vor allem die großen
Betriebe zu fördern und bis zum Jahr 2020 nicht
mehr auf landwirtschaftliche Importe angewiesen
zu sein. Es gibt zentrale Sammelstellen und von
diesen wird die Milch weiter zu einer Molkerei
gebracht. Die Hygiene an der hiesigen Sammelstelle lässt in unseren Augen allerdings zu wünAchtung: „Falschparker“
schen übrig: Zwischen all den kleinen und großen
Milchtanks laufen streunende Hunde und Katzen und der Bereich wird nicht sehr oft gereinigt. Zumindest lässt dies der viele Schmutz auf dem Boden vermuten.
Nach einer kurzen Einführung gab es Kuchen und
Tee und danach wurde uns ein Betrieb der Co
opérative vorgestellt. Der Betrieb hält 200 Milchkühe der Rasse Montbéliard. Die Herde teilt sich
dort so auf, dass eine Hälfte eher fleischbetont und
die andere nur auf Milchleistung gezüchtet wird.
Auf 500 Hektar wird das Grundfutter für die Kühe
angebaut. Die Ration besteht vorwiegend aus
Stroh und Mais. Als Zusatzkomponenten werden
Soja und Getreide gefüttert. In den sehr luftigen
Ställen, die hauptsächlich Schutz vor Sonne und
Licht bieten sollen, sind zehn Festangestellte und
einige Aushilfen beschäftigt.

Typische Montbéliard

Nach einer kleinen Verschnaufpause an einem nahegelegenen Kiosk ging es weiter nach Meknès,
eine der vier Königsstädte, und heute ein wichtiges Handels- und Handwerkszentrum. Es liegt auf einer
Hochebene 550 m über dem Meer in einem der landwirtschaftlich reichsten Gebiete Marokkos mit
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einem ganzjährig milden Klima. Dort machten wir eine kleine Stadtrundfahrt und sahen uns die Stadt
ein wenig aus dem Bus heraus an. Der königliche Palast war zum Schutz der Familie ursprünglich von
drei großen Mauern umgeben, die heute aber alle offen sind, so dass im Inneren auch gewohnt werden
kann.
Früher war die Stadt sehr bekannt durch die große Pferdezucht des Königs. Er besaß Ende des 17.
Jahrhunderts gut 12.000 Pferde der Spitzenklasse, weshalb sich bis heute in der Stadt eine große
Pferderennbahn befindet. Nach der Unabhängigkeit Marokkos im Jahr 1956 wurde die Stadt größer
und größer und zählt mittlerweile gut eine halbe Million Einwohner. Auffällig sind an den Rändern der
Straßen die vielen Orangenbäume, die dort zur Zierde gepflanzt wurden. Jährlich findet übrigens eine
der größten landwirtschaftlichen Messen Marokkos in Meknès statt.
Als letzter Besichtigungspunkt des Tages stand mit der Moschee Nejjarine ein weiteres islamisches Gotteshaus auf
dem Plan. Es stammt aus dem 10. Jh. und ist zusammen
mit der Hassan-II.-Moschee die einzige, die auch für Nichtmuslime zugänglich ist. Eine Besonderheit der Moschee
ist, dass sie kein Dach besitzt, da in diesem Teil Marokkos meistens gutes Wetter herrscht und immer die Sonne
scheint. Grundsätzlich beten die Muslime nicht immer in
Moscheen. Da der Freitag aber als Feiertag gilt, wird es an
diesem Tag empfohlen, eine Moschee zum Gebet aufzusuchen. In der Nähe der Moschee befindet sich das Grab
des Alouitenherrschers Moulay Ismail (1672 - 1727), unter dem Meknès seine Blütezeit erlebte. Dieser ist dort mit
seinen zwei Lieblingssöhnen und seiner Lieblingsfrau beerdigt. Insgesamt hatte er 500 Frauen und mehrere Tausend
Kinder. Ein Harem in diesem Umfang ist heutzutage selbst
im Islam nicht mehr erlaubt. Die Höchstzahl Frauen beträgt
vier, was uns allen ein leichtes Schmunzeln ins Gesicht
steigen ließ, als Mohammed uns diese Information gab.
Üblich ist es in den meisten Fällen aber, nur eine Frau zu
haben. Außerdem erfuhren wir von Mohammed, dass die
Moschee Nejjarine aus dem 10. Jh.
eher etwas fülligeren Frauen in den arabischen Ländern
wertvoller seien als die dünnen. Für Frau Lezius bekäme
man deshalb leider nur zwei Ziegen. Die komplette Klasse kam ins Grübeln und Tuscheln und
Henrik setzte dem ganzen noch die Krone auf,
als er lautstark meinte, wer denn schon freiwillig
zwei Ziegen (Tiere) gegen eine Ziege (Frau Lezius) eintauschen würde?! Nach dieser Aussage
werde eine mündliche Prüfung im Fach Tier zum
Erreichen des Abschlusses wahrscheinlich unumgänglich sein, so Frau Lezius‘ prompte Antwort.
Nach einem anstrengenden Tag und weiteren
zwei Stunden Busfahrt kamen wir endlich in Fes
an. Unser Hotel Across lag mitten in der Altstadt
und war sehr freundlich und modern eingerichtet.
Nach einem ausgiebigen Abendessen gab es in
der Hotelbar noch das ein oder andere Bier und Blick in eine der Altstadtgassen von Meknès
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es wurden die ganzen schönen Erfahrungen und Eindrücke des vergangenen Tages ausgetauscht. Für
einige nicht müde zu bekommende Schüler ging es nach dem Essen noch auf die Dachterrasse, auf der
sich der Außenpool befand. Durch eine Menge von gut platzierten Poolsprüngen gelang es uns binnen
weniger Minuten, den direkt gegenüber liegenden Fahrstuhl für eine Weile außer Betrieb zu setzen, da
die Elektrizität durch das eingeschwemmte Wasser kurzzeitig zum Erliegen kam. Somit handelten wir
uns ca. vier Stunden nach Erreichen des Hotels bereits die erste Ermahnung durch den Hotelchef ein.
Völlig erschöpft vom Tag freuten sich dann aber alle nur noch auf ihre Betten.
Dienstag, 24. Juni
Am Morgen starteten wir mit dem Bus vom Hotel wieder in Richtung Meknès. Mohammed erzählte
unterwegs viel vom Land und den hier lebenden Menschen, unter anderem von den Ureinwohnern des
Landes, den Berbern, die mit 80% den größten Bevölkerungsanteil stellen. Hiervon sind mittlerweile
allerdings etwa 60% bereits arabisierte Berber.
Rund um Meknès befindet sich mit ca. 8.000 ha das größte und beste Weinanbaugebiet Marokkos.
Außerdem ist dieses Gebiet auch bekannt für seine guten Obstbäume.
Als wir auf dem ersten Betrieb ankamen, fanden wir eine landesübliche Betriebsstruktur vor: Madame
Shadime ist die Inhaberin und residiert im Ausland (Frankreich). Vor Ort ist ein gut ausgebildeter Verwalter eingesetzt worden. Für die Betreuung des Betriebes gilt: der Verwalter empfiehlt, während die
Besitzerin entscheidet.
Die 300 ha Betriebsfläche gliedern sich wie folgt:
50% Olivenbäume, 30% Mandelbäume und weitere 20% unterteilen sich in Aprikosen, Birnen,
Kaki, Wein und Melonen. Schwerpunkt an diesem
Standort ist allerdings die Olivenöl-Produktion.
Es werden 40 Personen dauerhaft beschäftigt,
dazu kommen noch bis zu 110 Saisonarbeitskräfte. Der Arbeitslohn der Saisonarbeitskräfte,
die beim Ernteprozess mitwirken, beträgt 70 - 80
MAD/Tag, je nach Leistung. Der Verwalter bekommt ein Festgehalt, in guten Jahren mit einem
Bonus.
Sowohl der Bau von Bewässerungsanlagen als
auch der Kauf von Bäumen und Maschinen wird
Erkundung der Olivenbaumplantage
zum Großteil vom Staat subventioniert. Jeder Betrieb über zwei Hektar kann Subventionen hierfür beantragen. Alle Maßnahmen, die Arbeitsplätze
schaffen, werden auch unterstützt. Es gibt in Marokko den großen Plan, bis 2020 autark zu sein, und
deshalb wird hier sehr viel Geld für die Entwicklung der Landwirtschaft bereitgestellt.
Die Olivenbaumplantage, die wir unter der Führung des Verwalters Mustafa besichtigten, ist 70 bis
80 Jahre alt, was in dieser Gegend nicht ungewöhnlich ist: denn der Olivenanbau hat hier schon eine
lange Tradition.
Die Bäume tragen bereits drei Jahre nach der Pflanzung die ersten Früchte. Bei der Art der Pflanzung
unterscheidet man zwei verschiedene Möglichkeiten: Eine enge Pflanzung mit ca. 600 Bäumen/ha
liefert etwa 20 kg Oliven pro Baum, während eine weite Pflanzung mit 300 Bäumen/ha bis zu 100 kg
Oliven pro Baum liefern kann. Außerdem gibt es drei verschiedene Gruppen von Olivenbaumsorten:
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Sorten zur Olivenölgewinnung, Sorten zur Erzeugung von frischen Oliven und Mischsorten, die beide
Eigenschaften vereinen.
Die direkte Bewässerung in der Plantage erfolgt über eine Tröpfchen-Bewässerung mit 4 - 5 m³/ha. Die
Düngung wird mittels Mineraldünger vorgenommen, der im Bewässerungswasser gelöst ist und damit
appliziert wird. Es werden 100 kg Stickstoff gegeben, hinzu kommen Phosphor, Kalium, Kalzium,
Magnesium, Bor und Mangan.
Alle 30 Jahre wird ein Verjüngungsschnitt durchgeführt, da die Ausbeute an Oliven und deren Qualität
dann sehr stark sinkt. Nach diesem Schnitt treiben neue Äste aus, die wieder mehr Oliven von besserer Qualität liefern. Die Preise für Oliven sind staatlich festgelegt und werden je nach Produktion und
Bedarf gesenkt oder angehoben. In guten Jahren mit vielen Oliven werden ca. 3,5 MAD/kg erzielt. In
schlechten Anbaujahren wird der Preis dann dementsprechend auf 5 - 6 MAD/kg angehoben.
Dieser Betrieb hat die Möglichkeit, die Oliven
teilweise mit automatischen Vollerntern zu ernten,
während der Rest noch von Hand geerntet wird.
Hierzu wird ein Tuch unter den Bäumen gespannt
und mit langen Holzstöckern werden die Oliven
vom Baum geschlagen. Im Anschluss werden die
gesammelten Oliven in die betriebseigene Olivenölfabrik transportiert. Jede große Oliven-Farm besitzt eine eigene Fabrik zur Ölproduktion: hier mit
dem Namen Domaine de Fès.
Ein LKW liefert die Oliven zur Fabrik, wo sie
dann mit Hilfe von Luft und Wasser von Dreck und

Bewässerungsbecken

Blätterresten gesäubert und anschließend mit den
Kernen gemahlen werden. Der Brei wird in vier
Folgebehältern bei 28 °C mit Förderschnecken
eine Zeit lang durchmischt, um möglichst viele
Geschmacksstoffe in das Öl zu bekommen. Anschließend gelangt die Masse in eine Zentrifuge,
die das Fruchtfleisch und Kernreste vom Öl trennt.
Die Fruchtreste werden in einem großen Becken
getrocknet und gemahlen und als organischer
Dünger verkauft oder selbst verwendet.
Das Öl durchläuft noch eine weitere Zentrifuge, Scheibenegge und Grubber auf einem Obst- und Olivenin der Öl und Wasser getrennt werden, hiernach baubetrieb
wird das Öl in Tanks geleitet und gelagert. Alle
drei Tage wird das restliche Fruchtfleisch, das sich im Tank unten absetzt, abgelassen, bis das Öl die
richtige Qualität hat. Dann wird es in den Nebenraum zu den Tanks mit fertigem Olivenöl gepumpt
und je nach Bedarf abgefüllt.
Die Klasse bedankte sich herzlichst bei Mustafa für die interessante Führung und machte sich auf zu
den Celliers de Meknès, einem modernen Weinbaubetrieb mit Weinkellerei. Als wir ankamen, stellte

45

AUS DER THAER-SCHULE
sich zu unserer großen Freude eine charmante junge Dame namens Fedua vor: sie ist für den Bereich
Export zuständig und übernahm die heutige Führung.

Kein Palast, sondern ein moderner Weinbaubetrieb

Das Unternehmen arbeitet mit 700 Mitarbeitern vor
Ort und stellt zur Weinlese zwischen 2.000 und
2.700 zusätzliche Personen ein. Der Betriebsinhaber Brahim Zniber gehört zu den reichsten Bürgern
Marokkos. Der Betrieb produziert auf ca. 4.000 ha
etwa ein Drittel des marokkanischen Weines und ist
unterteilt in vier Teilbetriebe. Auf dem Weingut werden 30 verschiedene Weine produziert: die Produktpalette reicht von Weißwein, Roséwein über
Rotwein bis zu Sekt, der aufgrund seiner marokkanischen Herkunft allerdings nicht als Champagner
vermarktet werden darf.

Die sehr moderne Kelterei ist in einer großen Halle untergebracht. Die Weintrauben werden je nach
Wetterlage zwischen August und Oktober geerntet. Die Weinlese erfolgt zu 100% von Hand und die
Trauben werden mit Lastwagen zur Kelterei geliefert. Hier werden sie vom restlichen Laub gereinigt,
im Wasserbad gewaschen und anschließend gepresst. Der Most wird in Tanks gefüllt, um daraus die
gewünschten Weine zu produzieren.

Fedua erläutert uns den Weinkeller der Celliers de Meknès

Jährlich werden drei Millionen Flaschen abgefüllt und zusätzlich zwölf Millionen Hektoliter in Holzfässern gelagert. Es gibt zwei Fassgrößen: die kleinen mit 225 l Inhalt und die großen mit 400 l Inhalt.
Die Fässer werden aus Frankreich importiert.
Unterhalb der Fabrik liegt der Weinkeller. Wir starteten mit unserer Besichtigung im Bereich der exzellenten Weine, diese werden im Fass oder auch umgefüllt in Flaschen vor allem nach Frankreich,
Holland und China exportiert. Es wurde eine „Bibliothek der exzellenten Jahrgänge“ angelegt, um sie
stets vorrätig und griffbereit zu haben. Der restliche Wein wird in einem weiteren Nebenraum in großen Holzfässern gelagert. Wichtig ist hier ein kühles Raumklima mit genügend Feuchtigkeit in der Luft,
die durch einen kleinen Brunnen gewährleistet wird, der an der Außenwand plätschert. Im Anschluss
machten wir eine kleine Weinprobe mit drei Weinen (einem Weißwein, einem Roséwein und einen
Rotwein) sowie einem Sekt der Sorte Chardonnay. Am besten schmeckte unserer Meinung nach neben
dem Sekt der Weißwein, der aus derselben Rebsorte produziert wird.
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Bei der Weinprobe stellte sich im Gespräch mit Fedua heraus, dass der Besitzer außer diesem Betrieb
noch 26 weitere in ganz Marokko besitzt und auch auf jedem Markt und in jedem Supermarkt mit
seinem Obst und Gemüse sowie anderen Produkten vertreten ist.
Anschließend fuhren wir mit dem Bus wieder nach
Meknès, eine Regionshauptstadt im nördlichen
Marokko am Fuße des Mittleren Atlasgebirges.
Ihr Name leitet sich vom Berberstamm der Meknassa ab, der den Ort ursprünglich besiedelte.
In Meknès angekommen, gingen wir durch einen
traditionellen Markt, wie er in Marokko üblich ist:
Schmale, enge mit Menschen überflutete Gassen
zwischen den Häusern mit Läden jeglicher Art auf
jeder Seite. Kühltheken gibt es nicht, das Fleisch
wird in Umgebungstemperatur gelagert.
Nach einem kurzen Fußmarsch erreichten wir
über viele Treppenstufen das Restaurant La Medina. Zur Auswahl standen zehn Menüs, die preislich zwischen 160 und 220 MAD lagen. Als
Vorspeise gab es Rote Bete,

Im Souk von Meknès

Mittagessen in marokkanischem Ambiente

Karotten, Bohnen, Blumenkohl, Oliven, Zucchini
und Auberginen mit Brot als Beilage. Als Hauptgang wählte ein Großteil der Schüler Fleischspieße mit Reis, Tomatensoße, Klößen und Ei, sowie
als Dessert Honigmelone und Pflaumen.
Nach dem Essen gingen wir weiter durch den
Markt zum Schreinerplatz. Hier wurden früher
Schreinerarbeiten mit Zedernholz durchgeführt,
was heutzutage verboten ist, weil es nur noch
sehr wenige Zedern gibt. Neben dem öffentlichen
Brunnen steht ein Funduk, eine ummauerte Herberge, wo einst die Karawanen übernachteten.
Heute ist das ehemalige Funduk ein Holzmuseum Thaer-Seminar wie in 1001 Nacht
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und jeder Haushalt hat Anschluss an das öffentliche Wassernetz. Die Schreiner fertigen heutzutage
Hochzeitsschmuck, Kleider, Sessel und Stühle.
Danach ging es zu einem Stoffhändler, der zu unserer Überraschung fließend Deutsch sprach, wo
alle ein Djellaba, ein traditionelles Gewand der
Marokkaner, anprobieren durften. Ein Djellaba
kostet mit Fes (Kopfbedeckung) um die 45 Euro.
Außerdem bekamen Steffen und Frauke einen marokkanischen Turban angelegt. Daraufhin wurden
für Frauke gleich 250 Kamele geboten. Da Herr
Dr. Lüders auf dem Weg durch die Marktstände
verzweifelt nach einer neuen Kopfbedeckung
suchte, musste des Öfteren auf ihn gewartet werden.
Wir kamen schließlich zu einer Gerberei, in der
uns ein unerträglich stechender Geruch entgegen- Herr Dr. Lüders probiert einen Fes auf
schlug. Die Felle werden nach der Anlieferung zunächst gewaschen, um sie dann zu gerben. Wie bei jedem marokkanischen Händler gab es auch hier
nur einen Weg zum Ausgang, der interessanter Weise durch den Verkaufsbereich führte … . Einige
Klassenkameraden erwarben Produkte aus echtem Leder, die ohne chemische Behandlung hergestellt
worden waren. Im Anschluss erkundeten wir einen weiteren Markt, bevor wir uns auf den Rückweg
zum Hotel machten.

Einblicke in eine Gerberei

Mittwoch, 25. Juni
Nach dem Frühstück fuhren wir um 8:00 Uhr mit dem Bus Richtung Beni-Mellal. Nach einer dreiviertel
Stunde erreichten wir die sogenannte Marokkanische Schweiz. Hier sind viele Häuser im europäischen
Stil errichtet und das Klima ist relativ mild: wir hatten +16 °C. Die Jahrestemperaturen schwanken
zwischen -12 °C und +30 °C.
Auf der Fahrt nach Beni-Mellal sahen wir einige Stauseen; in Marokko gibt es erstaunlicher Weise insgesamt 150 von ihnen. Sie dienen dazu, das Wasser in regenreichen Jahren aufzufangen, bis zu fünf
Jahre zu speichern und dann zur Bewässerung der Äcker zu nutzen. Um 13:40 Uhr unterbrachen wir
die Busfahrt und gingen in einem marokkanischen Restaurant essen. Anschließend trafen wir uns mit ei-
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nem ortskundigen Reiseführer mit guten landwirtschaftlichen Kenntnissen. Der Reiseführer sprach
auch gut Englisch, wodurch bei den besichtigten
Betrieben mehr Informationen übermittelt werden
konnten als sonst. Um 15:30 Uhr betankte unser
Busfahrer den Bus mit 92 Litern Diesel für 860
MAD. Auf dem Weg zur ersten Farm fuhren wir
an einem geschlossenen Markt vorbei, der laut
Steffen aussah wie nach einem beendeten Rockfestival in Deutschland. Um 15:45 Uhr kamen
wir schließlich auf dem Betrieb an, den wir als
Nächstes besuchen wollten: hier herrschten 39 °C
im Schatten.
Die Agroplusfarm ist ein Betrieb, der 1988 gegründet wurde. Die Besitzer sind vier Brüder, die
für die Milchviehhaltung und die anderen Betriebszweige sowie die Molkerei Verwalter eingesetzt
haben. Die Ausbildung zum Landwirt dauert in Marokko vier Jahre. Danach kann man nach weiteren
sechs Jahren seinen Bachelor machen und ist dann Agraringenieur.

Panoramabild von der „Marokkanischen Schweiz“

Bislang wurden auf der Farm 60 Mio. € investiert.
Man hat das Ödland umgebrochen und kann nun auf
ca. 2.000 ha Landwirtschaft betreiben. 1.200 ha
werden von Kreisberegnungen und Tröpfchenbe-

Kuhstall auf der Agroplusfarm			

wässerungen bewässert. Es werden 650 ha Mais,
250 ha Luzerne, 500 ha Gerste und Weizen zur
Vermehrung und 600 ha Zuckerrüben angebaut.
Der Betreib hält außerdem ca. 4.000 Tiere, 1.500
davon sind Milchkühe: deutsche und holländische
Holstein und Montbéliard aus Frankreich. Sechs
Mitarbeiter sind in der Milchviehhaltung beschäftigt. Der Agraringenieur Mustafa, der diesen Teil
der Agroplusfarm betreut, hat schon 14 Jahre Berufserfahrung.
Die Kühe werden in zwei Doppel-20er Fischgrätenmelkständen gemolken. Die Jahresleistung beträgt ca. 8.500 kg/Kuh und das Erstkalbealter Einer von zwei Melkständen
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liegt bei 24 Monaten. Die Montbéliard geben ca. 500 kg/Jahr weniger, dafür sind diese Tiere aber
vitaler. Die Abkalbungen sind saisonabhängig, dadurch sind die Kühe auch in verschiedene Leistungsgruppen unterteilt. Eine große Milchmenge, wertvolle Inhaltsstoffe, ein gutes Fundament und eine
lange Nutzungsdauer sind die Zuchtziele der Agroplusfarm. Handelspartner für Zuchttiere sind die
Masterrind, die OHG und die Weser-Ems-Region. Seit 2008 werden allerdings keine Tiere mehr aus
Deutschland zugekauft, es wird seitdem nur noch Eigenremontierung betrieben. Die Futterration besteht
je nach Gruppe aus unterschiedlichen Anteilen Luzerne, Stroh, Mais, Soja und Getreide. Dieser Betrieb
benötigt ca. 170.000 bis 220.000 kleine HD-Strohballen pro Jahr.
Im Jahr 2000 wurde eine Molkerei gebaut, die
zurzeit 380.000 t Milch/Jahr verarbeitet. Das
Ziel sind etwa 500.000 t/Jahr. Zunächst wurde
nur die eigene Milch verarbeitet, aber so nach
und nach kaufte man Milch dazu. Die Milch und
der Joghurt werden in Schichtarbeit hergestellt.
35% der Milch wird zu Joghurt verarbeitet, dies
sind etwa 140.000 t Joghurt/ Jahr.
Die Agroplusfarm verfügt zudem über eine eigene
Futter- und Getreidehalle. Die Getreidereinigungstechnik kommt aus Deutschland von Röber (Minden). Das Getreide wird hier gereinigt und komplett
in
50-kgSäcke ge- Molkerei auf der Agroplusfarm
füllt. Soja
(aus den USA zugekauft) und andere Futterzusätze werden
direkt neben einem Futtermischwerk gelagert.

Thaer-Schüler beim Molkereibesuch

Um 17:30 Uhr starteten wir zur nächsten Farm, bei der wir
gegen 18:30 Uhr ankamen. Dieser Betrieb ist ein Zitrusfrüchte-,
Obst- und Gemüsebaubetrieb. Der verantwortliche Verwalter
heißt Realuskie. Der Betrieb bewirtschaftet 400 ha, davon 125
ha unter Beregnung, die restlichen 275 ha werden nur bewirtschaftet, wenn es im Winter und Frühjahr ausreichend Niederschlag gibt. Der Landpreis für Ackerland liegt in der Region bei
5 €/ha. Angebaut werden Zitrusfrüchte, Wein, Tomaten, Melonen, Zwiebeln und Obst. Kartoffeln wurden bis letztes Jahr
auch noch angebaut, doch da ein Liefervertrag ausgelaufen
ist, lohnt der Anbau nicht mehr. Auf dem Betrieb gibt es zwölf
Festangestellte und in der Ernte bis zu 80 Aushilfskräfte.

Die Bewässerung läuft über zwei 110 m tiefe Brunnen, das Wasser wird in einer 2.200 m³ fassenden
Lagune zwischengelagert, von dort aus über eine Pumpe auf die einzelnen Schläge befördert und samt
Dünger über Tröpfchenbewässerung den Pflanzen zugeführt.
Auf einer Fläche der Farm wurde Grünland bzw. Steppe umgebrochen und ein Anbauversuch durchgeführt, um zu prüfen, welche Nektarinenart den geringsten Wasserbedarf auf diesem Boden hat und
dabei den höchsten wirtschaftlichen Ertrag bringt.
Diese Region ist außerdem für den Anbau von Tomaten optimal, weil diese durch die viele Sonne und die

50

AUS DER THAER-SCHULE
hohen Temperaturen gut wachsen und abreifen. In
diesem Betrieb werden die Tomaten einjährig angebaut, da sie im Winter erfrieren würden. Der Ertrag
liegt bei 90 bis 100 dt/ha. In der Region um Agadir werden Tomaten sogar als dreijährige Frucht angebaut, die Erträge sind dort dreimal so hoch. Die
Ernte wird immer per Hand vorgenommen.
Beim Zwiebelanbau wird das Saatgut selbst vermehrt, die Aussaat erfolgt maschinell, anschließend
wird von Hand die Tröpfchenberegnung verlegt. Für
vier Reihen Zwiebeln ist jeweils eine Beregnungsleitung nötig, der Reihenabstand beträgt 10 cm. Es
Nektarinenverkostung direkt vom Baum
werden 1.000.000 Pflanzen/ha angestrebt, die
Düngung beträgt 120 kg N, 80 kg P und 100 kg K. Der Ertrag liegt bei 900 bis 1.200 dt/ha, ein Kilogramm Zwiebeln kostet zwischen 0,6 und 1,2 Cent. In diesem Jahr wurde die Ernte aufgrund von niedrigen
Preisen aufgeschoben. Die Zwiebeln sind eine gute Vorfrucht, als Folgefrucht wird im gleichen Jahr Mais
angebaut. Eine geregelte Fruchtfolge gibt es in diesem Betrieb allerdings nicht, d.h. es wird das angebaut,
was einen hohen wirtschaftlichen Ertrag verspricht.
Gegen 19:30 Uhr war die Besichtigung des Betriebes zu Ende, aber erst drei Stunden später kamen
wir im Bin el Quidane Hotel in Beni Mellal an. Die
Fahrt dorthin war relativ nerven-aufreibend, da wir
im Dunkeln über Serpentinen einen Berg rauf- und
wieder runterfahren mussten. Die Straße war 6 m
breit, links ein ca. 200 m tiefer Abhang und rechts
eine steile Felswand. Wie auch schon die Tage zuvor sind wir bergauf mit Heizung gefahren und erst
bergab konnte die Klimaanlage zugeschaltet werden, da der Bus bei seinen 2,7 Mio. Kilometern auf
dem Tacho sonst warm gelaufen wäre.
Dieser Tag war der längste und anstrengendste
der Reise, da wir insgesamt über elf Stunden Bus
gefahren sind. In Deutschland wäre so etwas mit Der Betriebsleiter weiht uns in die Details des Zwiebel
anbaus ein
nur einem Busfahrer nie möglich gewesen.

Strohtransport und -lagerung in Marokko
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Donnerstag, 26. Juni
Der Tag begann wie gewohnt mit dem Frühstück, das wir zwischen 8:30 Uhr und 10:00 Uhr zu uns
nehmen konnten. Ein Großteil von uns nahm daher vor dem Frühstück im Pool des Hotels erst noch ein
ausgiebiges und erfrischendes Bad. Das Wetter an diesem Tag war sehr sonnig, die Höchsttemperatur
betrug 36 °C.
Um 10:06 Uhr brachen wir vom Hotel Bin el
Quidane in Richtung Marrakesch auf. Die Fahrt
dauerte ca. 3 ½ Stunden. Auch auf dieser längeren Busfahrt sangen wir zum Zeitvertreib, was uns
allerdings nicht sonderlich gut gelang. Während
der Fahrt erzählte uns unser Reisebegleiter, dass
die Temperaturen im Juli und August 40 bis 50 °C
erreichen, im Winter dagegen auf bis zu -2 °C
sinken können.
Nach Ankunft in Marrakesch machten wir von
13:30 Uhr bis 14:45 Uhr eine ausgiebige Mittagspause. Während des Mittagessens beschwerte sich Henrik über die zahlreichen Katzen, die um Hotelpool vor atemberaubender Kulisse
sein Bein schlichen. Wie sich später herausstellen
sollte, waren dies jedoch die stark behaarten, flauschigen Beine von Niels, die Henrik touchierten.
Nach der Mittagspause fuhren wir noch eine Weile Bus und erreichten gegen 15:10 Uhr einen weiteren Milchviehbetrieb. Dieser Betrieb bewirtschaftet 120 ha, die sich wie folgt zusammensetzen: 25 ha
Luzerne und 25 ha Mais. Auf den anderen Flächen wachsen Obst- und v.a. Olivenbäume. Mit seinen
50 Milchkühen mit eigener Nachzucht ist dies ein Betrieb mittlerer Größe. Er wird von einem Verwalter
geleitet. Außerdem sind auf dem Betrieb drei Arbeiter für die Innen- und Außenwirtschaft angestellt
sowie ein Mitarbeiter, der sich nur um die Kühe kümmert. Die Herde besteht aus Holstein Friesian, die
aus Kanada importiert wurden. Der Stall wurde Anfang der 80er Jahre gebaut, die ersten Kühe jedoch
erst 1986 eingestallt. Der Anbindestall, in dem gemolken wird, ist aus Beton, das Dach besteht aus
einer mit Lehm bestrichenen Schilfmatte, die der Isolierung dient.

Gruppenbild auf dem Milchviehbetrieb
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Ansonsten befinden sich die Tiere in einem Laufhof, wo der Fressbereich und einige Liegeflächen überdacht sind. Dieses Dach
dient jedoch nur als Sonnenschutz. Als Grundfutter, das an den
überdachten Außenfressplätzen gegeben wird, dient Luzerne,
Mais und Stroh. Uns fiel auf, dass sehr knapp gefüttert wird.
Das Kraftfutter wird in dem Stallgebäude, in dem auch gemolken wird, verfüttert, allerdings nur an die Tiere, die mehr als
25 kg Milch am Tag geben. Die Kraftfuttermenge staffelt sich je
nach Milchleistung von einem bis zwölf Kilogramm. Auf unsere
Frage nach der Häufigkeit von Pansenacidosen antwortete der
Verwalter, dass sie nur wenige Acidosen hätten, was er auf die
Trockenheit und das Klima zurückführt. Das Kraftfutter besteht
aus Gerste, Fischmehl, Hirse, getrockneter Luzerne sowie Mineralstoffen und Vitaminen, wird in zwei Gaben aufgeteilt und jeweils morgens und abends während des Melkens gefüttert. Nach
dem Melken kommen die Tiere wieder in den Laufhof.
Da die impor tier ten
Tiere bislang stets unter dem Klima und der Futterumstellung litten, möchte man in Zukunft nur noch wenige Tiere importieren. Daher setzt man vermehrt
auf künstliche Besamung. Das dabei eingesetzte
HF-Sperma wird ebenso wie zuvor die Tiere im
Regelfall aus Kanada importiert. Gelegentlich
wird bei Tieren, die schlecht tragend werden,
auch die Rasse Montbéliard eingekreuzt. Klauenpflege wird von einem Mitarbeiter je nach Bedarf
alle 15 Tage durchgeführt. Die Zwischenkalbezeit
der Kühe beträgt 12 bis 13 Monate. Zum Kal- Futterwagen (100% Mettwursthydraulik)
ben werden die Kühe in ein extra Abteil gelassen.
Die neugeborenen Kälber bleiben 15 Tage in Einzelhaltung, danach werden sie in Gruppen gehalten. Nach einem Monat
bekommen sie feste Nahrung angeboten. Die Kälberboxen werden täglich
frisch eingestreut. Im Alter
von drei Monaten endet
die Milchtränke und die
männlichen Kälber werden verkauft.
Melkstand in Anbindehaltung

Holstein-Kuhkalb

Nachdem wir diesen Betrieb besichtigt hatten, fuhren wir zu einem weiteren
Betrieb, der ca. 10 km entfernt liegt. Hier werden 25
Kühe, zehn Dromedare
und 20 Schafe gehalten.
Die Dromedare werden Tine mit einem Dromedar
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ausschließlich zur Reproduktion gezüchtet und an Tourismusbetriebe verkauft. Ein Dromedar kostet ca.
25.000 MAD.
Um 16:50 Uhr fuhren wir zu unserer Unterkunft. Während der Fahrt sangen wir die deutsche Nationalhymne, da wir diese ebenso wie den Anstoß des WM-Spieles unserer Fußball-Nationalmannschaft
verpasst hatten. Nach ca. 20 Minuten Fahrtzeit kamen wir im Hotel Della Rosa an und schauten uns
den Rest des Spiels am. Danach gab es Abendessen in Form eines Buffets. Mit einem ausgiebigem Bad
im Pool klang der Tag aus, wobei wir leider erst viel zu spät feststellten, dass auch dieser Pool nicht
spritzwassergeschützt konstruiert war.
Freitag, 27. Juni
Am diesem Morgen wurden wir bereits um 7:30 Uhr zum Frühstücken geweckt. Um 9:06 Uhr war dann
Abfahrt in die Altstadt von Marrakesch. Marrakesch ist eine weitere Königsstadt Marokkos und besitzt
knapp eine Million Einwohnern. Es gibt dort über 6.000 handwerkliche Geschäfte. Früher wurden die
Produkte mit Karawanen nach Marokko gebracht. Die Straßen sind so ausgelegt, dass es viele Seitengassen gibt, und damals sowie heute gilt, dass jede Gasse ein Produkt verkauft (z.B. Textiliengasse,
Schreinergasse). Es ist Tradition, wenn man dort etwas kauft, über den Preis zu verhandeln. Dieses
kann teilweise Tage dauern. Nach zehn Minuten Busfahrt stiegen wir bereits aus und gingen zu Fuß
zum Palast Bahia, dessen Name „schön, glänzend“ bedeutet.
Der Palast wurde 1867 auf einem acht Hektar großen Gelände errichtet. Er besteht aus 60
Häusern, die von dem damaligen Großwesir Sï
Müsã gekauft und dann zu einer Einheit zusammengeführt wurden. Dies war nur möglich, weil
er damals der zweitreichste Mensch in Marokko
war. Traditionell liegt in der Mitte des Palastes der
Garten, daher sind Fenster und Türen nur nach
innen ausgerichtet. Von außen ist nichts zu sehen.
Die Gebäude wurden sozusagen um den Garten
herum errichtet.
Im
Palast
gibt
es
zwei Teile:
Im Innenhof des Palastes Bahia
der
erste
Teil, die Kleinmaria, diente für den Empfang, der zweite Teil
war privat. Nach dem Tod des Großwesirs ging der Palast an
den Sohn Bou-Ahmed über, der ihn zum Palast Bahia ausbaute
und zudem erster Minister wurde. Offiziell hatte er vier Frauen.
Seine Lieblingsfrau hieß Lala Sinem und war die korpulenteste
von ihnen. Sie hatte eine eigene Wohnung im Palast. Inoffiziell
hatte der Wesir zudem noch 24 Konkubinen in seinem Harem.
Das Problem dabei war nur, dass ein Harem im Islam eigentlich
verboten ist. Daher wurde das Ganze streng geheim gehalten.
Um Frauen zu gewinnen, wurden sie mit Geschenken überhäuft.
Viele lebten vorher in sehr ärmlichen Verhältnissen. Die Kinder, die
von diesen Frauen geboren wurden, wuchsen im Palast auf. Da
im Palast Beziehungen zwischen Frauen und bediensteten MänPrächtige Zedernholzdecke im Palast Bahia nern vermieden werden sollten, hatte der Großwesir Eunuchen als
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Diener der Frauen. Das waren Männer, die als Kinder entführt und kastriert worden waren. Eunuchen zu
kaufen, war jedoch schwierig. Für einen Eunuchen musste man im Schnitt fünf Knaben entführen, da die
Medizin früher noch nicht so fortschrittlich war wie heute und viele Jungen an den Folgen der Kastration
starben.
Nach Bou-Ahmeds Tod wurde der Palast geplündert und die Familie verjagt. Bis 1912 blieb er dann
unbewohnt, bis die Franzosen kamen und dort einzogen. 1956 ging der Palast schließlich in Staatseigentum über und war seither häufig Schauplatz von Hollywood-Filmen, wie z.B. in „Lawrence von
Arabien“. Heute ist ein Drittel des zum Weltkulturerbe erklärten Palastes für die Öffentlichkeit zugänglich, zudem wird er als Unterkunft für wichtige Staatsgäste genutzt.
Der Palast ist im andalusisch-maurischen Stil aus Stampf-Lehm errichtet. Die Wände sind mit Gips
verkleidet, die Decken bestehen aus Zedernholz. Als Möbel dienen Vorhänge, ein Kleiderschrank
und Teppiche. Im Winter fungierten diese teilweise an der Wand hängend als Dämmung und waren
gleichzeitig Gemälde. Die Teppiche wurden von unterschiedlichen Berberstämmen hergestellt. Da jeder
Stamm eine eigene Teppichgestaltung hatte, kamen somit viele unterschiedliche Wandbehänge zusammen. Aufgeteilt waren die Zimmer in Schlaf- und Wohnteil.
Als Letztes schauten wir uns noch die Wohnung der Lieblingsfrau Bou-Ahmeds an. Sie lag komplett
auf der anderen Seite des Palastes, war größer und geräumiger als die anderen Wohnungen und hier
wurde oft Musik gespielt. In den oberen Fenstern war buntes Glas eingearbeitet, so dass, wenn die
Sonne scheint, viele Farben den Raum erhellen.
Fasziniert verließen wir den Palast Bahia und machten wir uns auf den Weg zum jüdischen Viertel.
Unterwegs erklärte Mohammed uns, warum überall Orangenbäume stehen: zum einen handelt es sich
um Pomeranzen, die bitter schmecken. Zum anderen duften sie gut und dienen zur Dekoration. Das
jüdische Viertel, die Mellah, ist nach dem ersten marokkanischen Stadtviertel seiner Art in Fès benannt
und mit dem europäischen Ghetto vergleichbar, wo die Juden ursprünglich zu ihrem eigenen Schutz
angesiedelt worden waren. Deshalb wurde die Mellah häufig in Palastnähe errichtet.
Als wir im jüdischen Viertel angekommen waren, konnte man sehen, dass bei den Juden die Wohnungen oben über den Geschäften lagen. Außerdem war in der Regel ein Balkon vorhanden. Einen
Innenhof besaßen die Häuser dafür aber nicht. Da viele marokkanische Juden nach der Gründung
Israels dort hingezogen sind, gibt es
heute nur noch insgesamt 7.000 Juden
in Marokko. Davon leben gerade einmal 250 in Marrakesch. Dies wird auch
deutlich an der Zahl der Synagogen: In
ganz Marokko gibt es noch sieben von
ihnen, wovon aber nur noch eine ihrem
ursprünglichen Zweck dient.
Anschließend ging es zu Fuß weiter zu
einer traditionellen Apotheke. Der Apotheker Mustafa, der sie uns vorstellte, hat
zunächst Pharmazie studiert und dann
Heilpraktiker gelernt. Als Erstes erzählte er uns, dass, wenn man in Marokko
nach Curry fragt, einem 13 verschiedene Sorten angeboten werden.
Landestypisches jüdisches Wohn- und Geschäftshaus
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Dann stellte er uns folgende Gewürze und Arzneien vor:
– Marinade und mildes Currygewürz (max. einen Teelöffel zum Würzen)
– afrikanisches Chillicurry, Dynamite genannt, (nur eine kleine Ecke, da es sehr scharf ist)
– Curcuma (ist gut für den Darm gegen Durchfall
und für die Leber)
– Kreuzkümmel (hilft gegen Blähungen)
– Safran rot (ist ein Naturantibiotikum, hilft dem
Immunsystem, ist ein Blutreiniger, hilft gegen Herpes und bei Aften (Bläschen im Mund); für ein
Kilogramm werden 30.000 bis 60.000 Blumen
benötigt; dadurch ist es das teuerste Gewürz der
Welt; sehr gute Qualität erkennt man an dünnen,
kurzen Fäden; man kann sie testen, indem man
ein paar Fäden in kaltes Wasser gibt, das Wasser
färbt sich gelb und die Fäden schwimmen oben)
– Schwarzkümmel, auch Gretel hinter der Hecke
genannt (ist hilfreich in den Wechseljahren,
dient als Kortisonersatz; ist schleimlösend bei Traditionelle Apotheke
einer Erkältung; hilft bei Heuschnupfen; besitzt
als Öl zusammen mit Rizinus gute Wirkung gegen Muskel-, Gelenk- und Wirbelsäulenschmerzen;
ein paar Tropfen einmassieren)
– Arganöl (ist ein Eisenholzgewächs; gibt es nur in Marokko; enthält viel Vitamin E, Omega-3 und
Antioxidantien; hilft gegen Augenringe sowie Haarausfall und Schuppen; 2 - 3 Tropfen auf die Kopf
haut, nach dem Duschen einmassieren)
– Rosen (bilden Schutzfilm auf der Haut; ein paar Blätter in die Badewanne geben)
– Öl aus Blüten der Pomeranzen (Naturantistressmittel; ein Tropfen für einen guten Schlaf, zehn Tropfen für Winterschlaf)
– Lavendel (es gibt drei Typen von Menschen: für den ersten riecht es gut, für den zweiten muffig und
der dritte wird aggressiv; starker weiblicher Hormonanreger; macht Männer müde und evtl. impotent)
– Moschus und Ambra (als Parfüm)
– Alaunstein (gegen das Schwitzen von Füßen)
– der National-Tee Marokkos (ein Löffel grüner Tee + zwei Löffel Pfefferminztee, mit jeder Menge
Zucker serviert).
Nachdem wir dann, von der Fülle an Waren und
Anwendungsmöglichkeiten beeindruckt, noch alle
ordentlich bei Mustafa eingekauft hatten, ging es
weiter zum Mausoleum der Saaditen.

Marmorfußboden im Mausoleum der Saaditen

Dort erzählte Mohammed uns, dass das Mausoleum in der sogenannten Kasbah (= Festung)
liegt. Es besteht aus Marmor, den die Saaditen
mit Zucker bezahlten. Die Grabanlage gehört zu
den schönsten Bauwerken islamischer Baukunst.
Im zentralen Mausoleum befinden sich die Gräber von Ahmed el-Mansour, dem bedeutendsten
Saaditen-Herrscher, sowie von zwei seiner Nachfahren. Der König ließ es nach dem Tod seiner
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Mutter für sie errichten. Als plötzlich eine Seuche ausbrach und die ganze Königsfamilie mitsamt ihren
Bediensteten und Sklaven sowie die Regierung daran starben, wurden auch sie in dem Mausoleum
begraben. 1917 haben die Franzosen das Mausoleum wiederentdeckt. Seitdem ist es für die Öffentlichkeit zugänglich.
Als wir die Besichtigung beendet hatten, gingen wir zum Complexe d´Artisanat, einem Kaufhaus mit
Handwerksprodukten für Touristen. Dort waren die Preise festgelegt, d.h. man konnte nicht handeln.
Eine halbe Stunde waren wir dort shoppen. Dann kehrten wir zum Bus zurück. Als wir an der Straße
auf ihn warteten, standen wir am Haupteingang Babagnou der Kasbah, der im 12. Jahrhundert erbaut
und bis heute nie renoviert wurde.
Nachdem wir in den Gassen von Marrakesch viele Eindrücke gesammelt hatten, saßen wir um 12:45 Uhr wieder im Bus. Nach
nur fünf Minuten Fahrt verließen wir unser Fahrzeug jedoch bereits wieder, um den engsten Teil der Stadt zu besichtigen. Er
wurde überwiegend von den reichsten Bewohnern Marrakeschs
erbaut und entstand im 12. Jahrhundert. Die Häuser wirkten von
außen unscheinbar und eher nicht so geräumig, aber unser Reiseführer erzählte, dass zu fast jedem Haus ein Innenhof mit Garten und Brunnen gehört. In der heutigen Zeit werden die meisten
dieser Gebäude von Ausländern oder Rentnern als Gasthäuser
genutzt. Sie wirken wie alte Paläste aus 1001 Nacht. Eine Übernachtung kann hier von 500 MAD bis zu 20.000 MAD kosten.
An jedem Eingangstor befinden sich zwei Klopfer. Früher benutzten die Gäste, die zu Fuß kamen, den unteren Klopfer, der sich
an der kleineren Tür befand, damit nur diese geöffnet wurde.
Die Gäste, die von weiter weg zu Pferde kamen, benutzten den
oberen Klopfer, sodass das ganze Tor geöffnet werden konnte.
Um 14:38 Uhr fuhren wir wieder mit dem Bus zum Hotel; es

„Moderne Möbelkunst“ im Complexe herrschte eine Temperatur von 33 °C und wir hatten glücklicherd´Artisanat
weise Freizeit; die Jungs allerdings nur bis 16:30 Uhr, weil sie

dann noch eine Quadtour unternehmen wollten.

In der Zwischenzeit kühlten sich einige am Schwimmingpool des Hotels ab - nur einer von uns suchte
sich ein schönes Plätzchen im Schatten, um dort
die Jahresarbeiten zu kontrollieren … .
Um 16:30 Uhr wurden Frau Lezius und die
Jungs dann zur Quadtour abgeholt. Nach einer
knappen halben Stunde Fahrt hatten sie ihr Ziel
erreicht. Die palmenreiche Wüstenlandschaft
weckte bei allen große Vorfreude. Bei der kurzen
Einweisung stellte sich schnell heraus, wer den
meisten Unsinn anstellte, und dieser wurde dann
prompt ans Ende der Kolonne gesetzt. An der
Spitze fuhren Frau Lezius und Tönch, das Schlusslicht bildeten erwartungsgemäß Sören und Steffen. Die Spitzengeschwindigkeit betrug 65 km/h
und der Weg war sehr steinig und von vielen Marokkanische Wüstenlandschaft
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 almen gesäumt, zwischendurch ging es aber auch durch drei bis vier Dörfer, wo die Geschwindigkeit
P
gedrosselt werden musste. Es fuhren drei Guides mit, einer voran, der andere in der Mitte und einer
bildete das Schlusslicht. Tippi wurde des Öfteren ermahnt, weil er sich nicht immer an die Regeln hielt.
Zwischendurch blieben auch ein paar Quads stehen, aber die Fehler konnten meistens schnell gefunden und behoben werden. Um 18:00 Uhr
endete der Ausflug und alle waren von oben
bis unten voll Sand und Schmutz. Um 18:30
Uhr am Hotel angekommen, ging es deshalb
schnell zum Duschen.
Nach dem Abendessen suchten einige noch
Marrakeschs Hauptattraktion auf, den Djeema el Fna, wörtlich übersetzt, den Platz der
Geköpften. Es ist ein Markt- und ehemaliger
Henkersplatz, auf dem sich heute von Händlern bis zu Geschichtenerzählern und Schlangenbeschwörern die unterschiedlichsten Menschen zusammenfinden. Wir ließen uns im
marokkanischen Gewühl treiben und genossen die ganz besondere Atmosphäre dieses
Ortes. Der Abend klang anschließend gemüt- Frauke lässt sich ein schwarzes Hennatattoo aufmalen
lich in der Hotelbar aus.
Sonnabend, 28. Juni
Der Tag begann gegen 6:30 Uhr mit einem Stromausfall, der das komplette Hotel betraf, jedoch schnell
behoben werden konnte. Größere Irritationen löste dann eine - allerdings absehbare - Verwirrung über
die Uhrzeit aus, da uns beim Abendessen mitgeteilt worden war, dass die Uhren in der Nacht eine
Stunde zurückgestellt würden. So kam es, dass einige ihre Handys bereits abends auf die neue Uhrzeit
eingestellt hatten und andere dies erst am nächsten Morgen erledigen wollten. Einige Handys stellten
sich in der Nacht allerdings nochmals selbstständig um.
Um 7:00 Uhr wurden wir außerdem durch das Zimmerpersonal geweckt. Dies erfolgte im Gegensatz
zu den letzten Morgenden nicht telefonisch, sondern persönlich durch Klopfen an der Tür. Etwa fünf
Minuten später kam Maike etwas ratlos aus ihrem Zimmer, da ihr die Weckzeit wie uns allen doch etwas früh erschien. Ein Vergleich mit einer Armbanduhr ohne Funk schaffte dann Klarheit und bestätigte
unser Gefühl. Somit hatten wir alle noch etwas Zeit, um in Ruhe aufzustehen.
Nach dem Frühstück wurden, wahrscheinlich zur allgemeinen Erleichterung des Hotelpersonals, das
nun keine Überflutungen mehr befürchten musste, wieder einmal die Koffer gepackt, um das letzte
Ziel der Reise anzusteuern. Nachdem wir die Zimmer verlassen hatten, wurden wir im Erdgeschoss
von sehr arbeitswütigen Kofferträgern erwartet. Auf dem Weg vom Hoteleingang bis zum Bus gab es
einige Unstimmigkeiten zwischen dem Kofferträger des Hotels und dem Helfer des Busfahrers, wer, ab
wann und vor allem bis wohin die Koffer bewegen durfte. Nachdem dann schließlich doch alle Koffer
den Weg in den Bus gefunden hatten, wurde als Erstes die spannende Frage nach dem Beginn des
Fastenmonats Ramadan geklärt. Nach Auskunft unseres Reiseführers Mohammed begann dieser heute
entgegen unseren Annahmen doch noch nicht. Während der Busfahrt erfuhren wir außerdem noch
einiges Wissenswerte über unser nächstes Ziel Agadir und die dort wachsenden Arganbäume.
Agadir ist heute eine sehr moderne Stadt, da sie 1960 von einem Erdbeben komplett zerstört worden
war. Anstatt die Stadt wieder so aufzubauen, wie sie war, errichteten die Marokkaner ein modernes
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Touristenzentrum. Es ist seitdem geprägt von
seiner gewaltigen Anzahl an Hotels und Unterhaltungsmöglichkeiten. Derzeit leben hier
etwa 600.000 Einwohner. Zudem verfügt
Agadir über eine 10 km lange Strandpromenade, die größte und schönste Marokkos. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass dies
ein beliebter Urlaubsort ist. Die Hauptwirtschaftsfaktoren sind zum einen der Handel im
Umfeld der Stadt durch den Hafen, außerdem
die Fischerei und der Tourismus.
Gegen 11:00 Uhr wurde eine kurze Pause
auf einem Rasthof eingelegt und anschließend
das Tagesprogramm überarbeitet. Im Vorfeld
Am Strand von Agadir
war bereits die geplante Besichtigung eines
Gemüsebaubetriebes aus dem Programm genommen worden, da wir in den vergangenen Tagen schon Ähnliches angesehen hatten. Des Weiteren stand die Besichtigung eines Vermarktungsbetriebes auf dem Plan. Wie sich jedoch herausstellte,
befand sich dieser zurzeit nicht in Produktion, daher hätte eine Alternative gesucht werden müssen.
Aufgrund dessen beschlossen wir einstimmig, dass nur noch die Kooperative zur Arganölproduktion
besichtigt werden und anschließend der Nachmittag in Agadir zur freien Verfügung stehen sollte, um
dort den Strand zu genießen.
In der Kooperative angekommen, wurden wir freundlich von Melika, der Verantwortlichen der Kooperative, begrüßt. Sie erzählte uns, dass die Kooperative offiziell Afoulki heißt. Der Name ist berberisch (die korrekte Sprachbezeichnung ist „Tamazight“) und heißt übersetzt „schön“. In Bezug auf
Menschen ist das Wort für schön afoulki und in Bezug auf Dinge heißt es ilfouki. Die Kooperative
wurde 2004 mit 25 Frauen gegründet, heute arbeiten hier 150 Frauen. Melika erzählte uns, dass es
mehrere solcher Kooperativen zur Arganölproduktion gibt. In allen werden ausschließlich Frauen beschäftigt. Das hat sich so durchgesetzt, da die
Männer meist andere Arbeit haben und die
Frauen die Arbeit in den Kooperativen neben
ihrem Haushalt erledigen, daher gibt es auch
keine festen Arbeitszeiten.
Vom Staat gibt es Subventionen für Arbeitsplätze. Diese sind als Kredit ausgelegt, es
wird allerdings kein Zins berechnet, sondern
50% des Gewinns dienen der Tilgung. Für die
Arbeit in der Kooperative gibt es außerdem
gewisse Vorschriften. So müssen die Frauen
beim Betreten der Arbeitsräume bestimmte
Arbeitskleidung, Haarnetze und Schuhe anlegen.
Über die Arganbäume erfuhren wir, dass
diese auch als Ziegenbäume bekannt sind,
da die Berber früher ihre Ziegen in die Bäume schickten, wenn es auf dem Boden nicht
mehr ausreichend Futter gab. Diese Bäume Frau Lezius vor dem Eingang zur Argan-Kooperative
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Zum Trocknen

ausgebreitete

Arganfrüchte

Alte Ölmühle

 achsen nur in Marokko und stehen mittlerweile auch unter Naturschutz. Der Staat pflanzt inzwischen
w
vermehrt Bäume an. Da die Wälder alle staatlich sind, kann jeder kommen und die Arganien ernten.
Die Nachfrage steigt stetig.
Die Ernte erfolgt im Juli und August. Die Früchte reifen und trocknen am Baum, bis sie abfallen.
Anschließend sammeln die Frauen sie ein und lassen sie in der Sonne weiter trocknen. Danach
werden die Früchte per Hand vom Kern getrennt und als Viehfutter verkauft. Die Kerne werden in
Säcke verpackt und sind dann bis zu drei Jahre lang lagerfähig. Im nächsten Schritt werden dann die
Mandeln aus den Kernen geklopft. Weil dieser Schritt auch per Hand erfolgt, benutzt jede Frau einen
beschrifteten Beutel, da aus der Menge anschließend die individuelle Bezahlung erfolgt. Es werden
40 MAD/kg Mandeln ausgezahlt.
Nach dem Entfernen von Kümmerkörnern werden die Mandeln maschinell gepresst. Der Trester
wird als Viehfutter oder auch für Gesichtsmasken verwendet. Das gepresste Öl muss nun sieben
Tage ruhen, damit sich die ca. 30% nutzloser Grobteile absetzen können. Im Anschluss daran
durchläuft das Öl drei Filtergänge, zwischen denen jeweils ein Tag Ruhe liegt. Nach dem Filtern
wird das Öl entweder verkauft oder verbleibt im Betrieb zur eigenen Weiterverarbeitung. Die
Mandeln für die Speiseölgewinnung werden vor dem Pressen noch geröstet, um einen nussigen
Geschmack zu erhalten. Da die gerösteten Mandeln warm in die Presse kommen, ergeben diese
mehr Öl als die kaltgepressten Kosmetikmandeln, bei denen 3 kg Mandeln etwa einen Liter Öl
ergeben. Es werden ca. 70% Kosmetiköl und nur 30% Speiseöl hergestellt, jährlich insgesamt etwa
17 t. Arganöl gilt als eines der wertvollsten Öle weltweit; für Speiseöl der ersten Qualität muss
man zwischen 90 und 120 Euro pro Liter (!) bezahlen. Während der Herstellung ist das Öl sehr
empfindlich, daher sind im Bereich der Pressen und Filteranlagen eine konstante Temperatur von
18 °C und zudem sehr strenge Hygienevorkehrungen notwendig. So dürfen nur wenige Personen
diese Räume betreten und das auch nur mit Hygienebekleidung.
Im Anschluss an den Rundgang kauften wir noch einige Produkte, wie zum Beispiel Speiseöl,
Massageöl und auch Honig. Danach ging es mit dem Bus weiter nach Agadir. Dort checkten wir
zunächst im Hotel ein. Zu unserer Verwunderung bekamen wir alle anstelle von einfachen Zimmern kleine Wohnungen. Da das Hotel über einen Pool verfügte, wurde dieser von einigen gleich
genutzt. Andere begaben sich an den Strand, wo das Wasser herrlich kühl und die Sonne vom
Meereswind etwas entspannter war.
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Um 19:30 Uhr trafen wir uns zum gemeinsamen Abendessen wieder im Hotel. Es gab
ein mehrgängiges Menü: Als Erstes wurde
Brot mit Butter und Oliven, dann ein typischer marokkanischer Salat serviert. Als
Hauptgang gab es gekochtes Fleisch mit
verschiedenen Gemüsearten und zum Dessert Obstsalat und Wassermelone. Wie zu
erwarten, fiel das Urteil aufgrund der verschiedenen Geschmäcker unterschiedlich
aus. Nach dem Abendessen wurden noch
die Treff- und Abfahrtszeiten für den nächsten Morgen geklärt und dann zerstreute sich
die Klasse. Einige gingen früh zu Bett und
ruhten sich aus, andere suchten noch die
empfohlene Bar eines Nachbarhotels auf.
Geschenke für unsere Reiseleitung
Nachdem die Kellner dort verstanden hatten, dass wirklich in jedem Cocktail Alkohol gewünscht wurde, freuten sie sich und es wurde trotz
des Ramadan ein geselliger und lustiger Abend, der bis in den nächsten Morgen nachwirkte.
Sonntag, 29. Juni
Unser letzter Tag in Marokko begann verhältnismäßig früh. Bereits um 5:00 Uhr morgens klingelte
uns der Weckdienst des Hotels in Agadir aus dem Bett. Aufgrund von vornächtlichen Feier-Aktivitäten und tatsächlich etwas merkwürdigen Zeitumstellungen durch den Ramadan schafften es einige
Schüler nur noch in großer Eile und ohne Frühstück in den Bus, der uns zum Flughafen bringen
sollte. Bei der Ankunft am Flughafen bedankten
und verabschiedeten wir uns noch mit Fotos von
Mohammed, unserem Busfahrer und seinem
Assistenten.
Die Marokkaner nehmen die Kontrolle von Gepäckstücken nicht so ernst, was zu einem reibungslosen Ablauf des Check-Ins führte. Als
sich alle bereits auf dem Rollfeld befanden und
die ersten schon dabei waren, ihre Sitzplätze
einzunehmen, fiel auf, dass doch noch einer
fehlte: Herr Dr. Lüders hatte sein Ticket verlegt
und gelangte zunächst nicht aus dem Terminal
zum Flieger. Erst als bereits alle saßen, kam er
dann aber doch noch in seinem üblichen Tempo übers Rollfeld geschlendert und konnte zu
unserer Erleichterung die Rückreise wie geplant
gemeinsam mit uns antreten.
Von Agadir flogen wir nur knapp eine Stunde
bis nach Casablanca. Der Anschlussflug ging
um 11:30 Uhr. Alle freuten sich bereits, bald in
die vertraute Heimat zurückzukommen. Im Flugzeug gab es das erste Mal wieder internationa- Abschiedsblick aus dem Flugzeug
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les Essen (Chicken or Beef), das sich sehr beruhigend auf die Darmflora einiger Schüler auswirkte.
Nach dem Essen legten fast alle einen kleinen Mittagschlaf ein, um den dreieinhalbstündigen Flug
zu überbrücken. Als wir etwa eine halbe Stunde verspätet in Frankfurt ankamen und unser Gepäck
in Empfang genommen hatten, wünschten sich alle noch eine gute Weiterreise, die wieder per
Flugzeug, Bahn und Auto erfolgen sollte. Um 1:00 Uhr nachts erreichten die Cuxhavener als Letzte
ihre Betten. Und so endete die ereignisreiche Lehrfahrt der Seminargruppe B des Thaer-Seminars
Celle 2014 nach Marokko.
Ein Rückblick: Hoffnungsvoller Aufbruch in Marokko
Für die meisten Mitreisenden war es nicht
nur geographisches, sondern auch kulturelles
Neuland - eine Studienfahrt in ein muslimisches und insgesamt wenig bekanntes Land.
Denn Marokko steht selten im medialen Rampenlicht, über die Region Nordafrika wurde
v.a. im Zusammenhang mit dem arabischen
Frühling berichtet. Dabei war Marokko allerdings wenig in Erscheinung getreten, so gab
es also unbekanntes Terrain zu entdecken.
Was kann man aus landwirtschaftlicher Sicht
in Nordafrika lernen? Für die passionierten
Rinderzüchter hat(te) Marokko als Abnehmer
für Zuchtvieh einen guten Klang - ein Hinweis
auf den Willen, sich mit Hilfe von außen in der Landwirtschaft zügig weiter zu entwickeln. Sowohl im
Agrarbereich als auch im politischen und im gesamten wirtschaftlichen Bereich kann man nach dieser
Rundreise zusammenfassend sagen: Marokko ist ein Land im (vorsichtigen) Aufbruch! An folgenden
Kriterien konnten wir dies im Verlauf der Woche erkennen:
– Casablanca, berühmt hauptsächlich durch den gleichnamigen Film (überwiegend im Studio gedreht), hat für Marokko v.a. als Industriestadt und größter Hafen Bedeutung, eine Großstadt mit stark
europäischen Zügen.
– Die vier Königsstädte haben ihre historischen Anziehungspunkte, sind jedoch in den übrigen Bereichen ebenfalls sehr westlich geprägt.
– Agadir, ein Badeort, der nach seiner Zerstörung durch ein Erdbeben wie ein Tourismusort in Spanien
oder Italien wirkt, ist komplett neu aufgebaut worden.
– Die Infrastruktur ist in Sachen Autoverkehr erstaunlich gut ausgebaut, der Schienenverkehr wird in
den nächsten Jahren ebenfalls massiv weiterentwickelt.
– Die Landwirtschaft weist wahrscheinlich noch die größten Unterschiede auf, die im Königreich nach
wie vor auszumachen sind.
– Einerseits gibt es noch zahlreiche Hirten wie in biblischen Zeiten, die wir auf den abgeernteten
Feldern ihre Rinder und Schafe weiden sahen.
– Daneben produzieren einige Großbetriebe mit vergleichsweise niedrigeren Kosten und geringer
Intensität, aber in Größenordnungen, wie sie auch nur in wenigen deutschen Betrieben anzutreffen
sind. Eigentümer sind in der Regel Städter ohne besondere Bindung an die agrarische Profession,
dafür aber mit ausgeprägtem Geschäftssinn.
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– Im Weinbau gehört Marokko nicht zu den großen Spielern auf dem Weltmarkt; das von uns besichtigte Unternehmen war jedoch so durchorganisiert, dass es gut für den europäischen Markt gerüstet
zu sein scheint.
– Neben den zahlreichen Klein- und den wenigen Großbetrieben versucht die Politik durch Förderprogramme eine bäuerliche Mittelschicht zu etablieren. Wir konnten eine Art Genossenschaft besichtigen, mit deren Hilfe Zucht und Haltung von Milchvieh professionalisiert werden sollte. Gleiches war
in einer geförderten Frauenkooperative zur Ölgewinnung zu besichtigen. Es ist zu wünschen, dass
dieser Prozess in absehbarer Zeit die gewünschten Erfolge bringt, um die Einkommensbedingungen
auf dem Lande und in der Landwirtschaft nachhaltig zu verbessern.
– Der Steigungsregen, der sich am Atlas abregnet, wird für eine weit verzweigte Bewässerungswirtschaft genutzt. Hier ist Marokko dabei, ganz unorthodox von den Israelis möglichst Wasser sparende Systeme zu übernehmen. Ein System der Wasserbewirtschaftung war für uns nicht zu erkennen,
die Feldbewässerung scheint aber nicht nur ein Privileg für Großbetriebe zu sein.
– In vielen Städten konnte eine rege (Wohn-)Bautätigkeit festgestellt werden. Bei stagnierendem Bevölkerungswachstum scheint dies der Landflucht geschuldet zu sein - es waren jedoch keine Slums an
den Stadträndern zu entdecken!

Ein Betriebsleiter, ein Student, Dr. Henning Lüders, Henrik Döhrmann, Sören Wendt, Alexander Fischer, Hannes
Warncke, Christian Wiggers, Lars Flügge, Christoph Schacht, Malte Tönjes, Eike Sudmann, Frauke Thaden, Steffen
Tipke, Kerstin Lezius, Henrik Kellermann, Maike Vorwerk, Ingrid Kläke, Christine Kläke, Niels Hauschild

Marokko ist ein rohstoffarmes Land, das nicht genügend Finanzmittel hat, um für seine Nahrungssicherheit umfangreiche Importe durchzuführen. Der jetzige König hat die Notwendigkeit zur Steigerung der
Produktion erkannt und versucht diese gezielt durch Produktionsanreize (s.o.) anzukurbeln. Nach einer
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langen Zeit der Stagnation unter dem französischen Protektorat und nach einer autoritären Herrschaft
von Hassan II. (nach Abzug der Franzosen) von 1956 bis 1999 beschreitet König Mohammed VI. (kurz
M VI.) seit zehn Jahren einen vorsichtigen Kurs der Liberalisierung und Modernisierung. Ein schmaler
Grat in einem Land, das mit großen inneren und äußeren Konflikten zu kämpfen hat. Durch ein Assoziierungsabkommen mit der EU hat sich eine Öffnung in Richtung Europa vollzogen. Die westlichen
Einflüsse durch Handelsbeziehungen und Tourismus gefährden jedoch grundsätzlich die orientalischen
Wurzeln der Gesellschaft und können Fundamentalisten den Boden bereiten. Auffallend waren die
zahlreichen Verkehrskontrollen beim Befahren und Verlassen von größeren Städten. Marokko ist zweifelsohne ein Land mit mehr oder weniger sichtbaren autoritären Zügen.
Durch sein gespanntes Verhältnis zu seinem östlichen Nachbarn Algerien und mit der umstrittenen
Besetzung der Südsahara hat Marokko zwei politische Großbaustellen, die eine unverhältnismäßig
große Armee erfordern. Die immensen Kosten hierfür sind keine gute Voraussetzung für eine schnelle
wirtschaftliche Entwicklung des Landes.
Der jetzige König scheint die Lage seines Landes für orientalische Verhältnisse recht rational vor Augen zu haben. Die stetige Entwicklung von Marokko in der Zeit seiner Regentschaft gibt zur Hoffnung
Anlass, der Rückhalt in der Bevölkerung scheint dies zu bestätigen. Zitat eines Marokkaners: „Früher
hatten wir Angst vor dem König, heute haben wir Angst um den König!“
Bleibt dem Land und seinen Einwohnern zu wünschen, dass der eingeschlagene Weg der moderaten
Öffnung nach Westeuropa zu einer nachhaltigen Weiterentwicklung der marokkanischen Gesellschaft
führt. Damit könnte Marokko als Beispiel für andere Länder in Nordafrika und der Sahelzone dienen,
die bisher über zaghafte Ansätze einer gesellschaftlichen Erneuerung nicht hinausgekommen sind.
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