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Titelthema

Auf der Suche nach der Eidechsennatter
von Stephanie de Pury, Sascha Esser und Michel Aymerich

Im September 2007 fahren wir für
eine Woche nach Marokko, in die
Gegend um Agadir. Ziel der Reise
ist es, Eidechsennattern für ein Dissertationsprojekt zu sammeln. Der
Kontakt wurde bereits einige Monate vorher mit Michel aufgenommen,
einem Franzosen, der in Marokko
groß geworden ist. Er kennt sich mit
der Fauna Marokkos gut aus, und
wir hoffen auf seine Hilfe, um die
gewünschten Kriecher zu finden. Als
Unterkunft wird uns wahrscheinlich
ein Zimmer im „Institut für Agronomie und Tierärzte“ dienen, oder
vielleicht auch bei Michel und seiner
Frau Sara selbst; zur Planung der
Ausflüge würde sich Letzteres wohl
besser eignen.

Von Agadir aus wollen wir in den
Süden, nach Guelmim. Michel hat
dort Verwandte, bei denen wir unterkommen können. Und da er schon
mehrfach Schlangen vor Ort gesucht
hat, kennt er die Gegend fast wie seine Westentasche. Von Guelmim aus
soll es weiter nach Aouinet Torkoz
gehen, in ein kleines Dorf, in dem
sich eine ehemalige biologische Station befindet. Diese Gegend ist für
ihre interessante Fauna und Flora
bekannt. Von dort aus wollen wir
schließlich nach Fort Bou Jerif, in ein
Gebiet, in dem Schlangenfänger
wohnen – was für die Anwesenheit
von Schlangen spricht (oder auch
nicht …), bevor es dann wieder
zurück nach Agadir geht.

Lebensraum der Europäischen Sumpfschildkröte
(Emys orbicularis) in Marokko Foto: S. de Pury

Maurischer Skorpion (Scorpio maurus) Foto: S. Esser
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11.09. Umgebung von Agadir
Der Chauffeur des „Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II“, in
dem wir unterkommen wollen, wartet auf uns, obwohl das Flugzeug eine Stunde Verspätung hat. Das wissenschaftliche Institut befindet sich
in Ait Melloul, 20 km östlich von
Agadir entfernt. Michel und seine
Frau Sara, die uns während der Woche begleiten werden, warten dort
schon auf uns. Michel, in Marokko
geboren, ist ein begeisterter Naturfreund und kennt sich mit der Fauna
(vor allem mit der Herpetofauna)
Marokkos sehr gut aus. Sara ist Marokkanerin und kann sich dementsprechend perfekt auf Arabisch und
Französisch verständigen.
Testudo graeca, eine Maurische Landschildkröte,
auf der „Flucht“ Foto: S. de Pury

Unsere Reisestrecke in Marokko

Nach unserer Ankunft ist eine gemeinsame Erkundungstour in der
„Reserve“, einem etwa 25 ha großen, geschützten Gelände, das sich
dem Institut anschließt, natürlich
Formsache. Dieses Gebiet wird in
einem möglichst natürlichen Zustand belassen, es wird dort also
nichts angebaut oder gepflegt. Dementsprechend ist die Beobachtung
einiger recht spektakulärer Tierarten möglich, unter anderem verschiedener Schlangen wie Kobras
(Naja haje legionis) oder Eidechsennattern (Malpolon monspessulanus
ssp.), vor allem aber diverser Vögel.
In der Reserve wachsen fast ausschließlich Arganbäume (auch Arganien genannt, Argania spinosa),
die in diesem Teil Marokkos endemisch sind. Aus den Mandeln ihrer
Kerne in den Früchten wird Öl gewonnen (Arganöl), das in der Küche
ebenso Verwendung findet wie für die
Behandlung von Hautkrankheiten
und in der Kosmetik. Wälder mit Arganien sollen der Desertifikation
(Wüstenentstehung) entgegenwirken,
doch werden die Bäume dafür viel zu

häufig abgeholzt und deren Zweige
und Blätter Haustieren als Futter
gegeben. Wenn die Arganien nicht
direkt abgeholzt werden, „weiden“
die Haustiere oft in den Bäumen
selbst – Bilder von Ziegen in Bäumen
sind fast jedem vor Ort vertraut.
Unser erster Fund ist ein kleiner
Skorpion, Scorpio maurus, leicht erkennbar anhand seiner dicken Zangen. Das Gift dieser Art ist nicht
sehr wirksam, so wandert der Skorpion von einer Hand zur anderen,
ohne jedes Zeichen von Aggressivität; vermutlich ist er viel zu erschreckt. Später finden wir einen jungen Echsenfingergecko, Saurodactylus mauritanicus brosseti. Der
Schwanz der Jungtiere ist auffallend
Eine Tarantel, Lycosa tarentula Foto: S. de Pury

Unterwegs nach Bord Six
Foto: S. de Pury
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rötlich, während ihr Körper dunkel
gefärbt und völlig zeichnungslos ist.
Mit zunehmendem Alter werden die
Geckos insgesamt etwas heller und
weniger farbkontrastreich, doch bilden sich später ein gelber Augenstrich sowie kreisrunde gelbe Flecken
fast auf dem kompletten Körper.
Weil die Arganbäume hier in ihrem
natürlichen Zustand belassen werden, d. h., ihre Kronen hängen bis
auf den Boden (im kultivierten Zustand werden sie zurückgeschnitten), bieten sie nicht nur einen hervorragenden Schutz für alle möglichen Kriechtiere, sondern auch für
Vögel, die im Geäst ihre Nester bauen. Rebhühner (Gattung Perdix) fliegen vor uns weg, genau so wie einige
Falkenartige (Gattung Falco). Das
Ganze erfolgt im Vergleich zu den
Elstern (Pica pica), die ganz in der
Nähe lärmen, so lautlos, dass wir diese
Vögel leider meist erst bemerken,
wenn sie wegfliegen und wir sie deswegen nur annähernd anhand ihrer
Silhouette bestimmen können. Auch
eine an ihrem runden Kopf erkennbare Eule (wegen ihrer Größe vermutlich eine Schleiereule, Tyto alba,
die auch bei uns in Deutschland vorkommt) entfernt sich im leisen Flug.
Da sich der Tag nun langsam dem
Ende neigt, beschließen wir, die Untersuchungen am nächsten Tag fort-

zusetzen, und fahren nach Agadir
zum Abendessen. Bis spät in die
Nacht hinein diskutieren wir und unterhalten uns. Alleine aufgrund der
fortgeschrittenen Stunde fällt die
Entscheidung schnell, nun doch bei
Sara und Michel zu übernachten.

Diese Tarantel fanden wir häufig unter Steinen
Foto: S. Esser

12.09. … keine Schlangen
Nach dem Frühstück fahren wir zurück nach Ait Melloul und setzen
unsere gestrigen Untersuchungen
fort, dieses Mal fest entschlossen, zumindest eine Schlange zu finden!
Zunächst begegnen wir einer Berberkröte (Bufo mauritanicus), die in
diesem Teil Afrikas recht häufig ist.
Nach kurzer Suche stöbern wir unter
einem Stein auch wieder einen Echsenfingergecko (Saurodactylus mauritanicus brosetti) auf; die Tiere
scheinen zumindest im Schutzgebiet
nicht selten zu sein. Den Gecko zu
fangen, dauert dieses Mal aber länger als am Vortag, da die Sonne
schon lange scheint und das Tier sich
bereits aufgewärmt hat. Nach ein
paar Metern hören wir ein leises
Geräusch wie von bewegten Steinen
und Blättern, und nach kurzer Suche
stellen wir den „Übeltäter“: Eine
Schildkröte, die sich als Maurische
Landschildkröte (Testudo graeca)
entpuppt! Wir werden im Laufe des
Tages ca. 10–15 Exemplare dieser
Art sehen, darunter auch ein Jungtier. In ihrem selbst gegrabenen
Loch entdecken wir noch eine Spinne (Lycosa tarentula), und in einem
kurzem Gespräch mit dem Aufseher
der Institutsanlagen wird uns tatsächlich bestätigt, dass es hier „große schwarze Schlangen“ gibt. Sicher
Afrikanische Hausschlangen (Lamprophis fuliginosus), denn Kobras
sind bei den Einheimischen gut bekannt und werden sofort erkannt.
Die Einheimischen bezeichnen Kobras meistens mit ihrem Gattungsnamen „Naja“, aber leider ist es uns
hier nicht vergönnt, auch nur eine
einzige Schlange zu sehen …
Am Abend gehen wir dann mit Sara
auf den Souk, wie man landestypisch
den Markt nennt, um etwas für das
Abendessen zu kaufen. Außer Lebensmittel bieten die Händler auch
Haushaltswaren an, genauso wie

Kopfporträt der Algerischen Zornnatter (Hemorrhois algirus intermedius) Foto: S. de Pury

Die Berberkröte (Bufo mauritanicus) Foto: S. de Pury
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Tiere, die meist sehr schlecht gehalten werden und dementsprechend
aussehen. Schildkröten werden den
Kindern allzu oft als Spielzeug verkauft und viele Arten, wie z. B. das
Gemeine Chamäleon (Chamaeleo
chamaeleo chamaeleo), werden für
magische Zwecke lebend oder getrocknet angeboten/geopfert.
Obwohl es hin und wieder Bemühungen gibt, solche Gebräuche einzudämmen, scheinen sie wenig Erfolg zu bringen. Viele Leute leben
von diesem Handel und hätten dementsprechend Schwierigkeiten, ihren
Lebensunterhalt anders zu finanzieren. Das Problem liegt aber nicht
nur an den dortigen Händlern, sondern auch – und vielleicht vor allem
– an den „ahnungslosen“ Touristen,
die diese Tiere als „Souvenirs“ kaufen und sich nicht bewusst machen,
dass es sich hierbei um Tierquälerei
handelt – und dass die Einfuhr nach
Deutschland meist nicht legal ist.

13.09. Schlangenfänger
Am nächsten Tag fahren wir nach
Guelmim, genannt „Les Portes du
désert“ („die Tore der Wüste“). Michels Cousine wohnt dort seit kurzem, und wir können bei ihr und ihrem Freund übernachten. Als fünfter
Reisender ist eine Nordafrikanische
oder Veränderliche Dornschwanzagame (Uromastyx acanthinura nigriventis) dabei. Sie wurde verletzt gefunden und gesund gepflegt. Jetzt wo
es ihr besser geht, soll sie an einem
geeigneten Ort wieder freigelassen
werden. Der Schwanz ist noch nicht
ganz verheilt und das linke Auge
scheint etwas empfindlich, aber eigentlich ist die Agame in guter körperlicher Verfassung und kann jetzt
wieder alleine zurechtkommen.

Am Ende des Nachmittags kommen
wir bei Laurence und Abdallah an,
dem Feuerwehrchef dieser Region,
dessen Arbeit durchaus nicht nur
aus Feuerlöschen besteht: Erst vor
zwei Wochen musste er ein Dutzend
Kamele vor dem Ertrinken retten!
So seltsam das auch klingen mag, ist
Ertrinken tatsächlich die erste To-

Nur bei genauerem Hinsehen zu finden: der Eingang einer Falltürspinnenhöhle,

desursache in der Wüste. Die meisten Flüsse, die so genannten „oued“,
sind den größten Teil des Jahres ausgetrocknet und dann gern genutzte
Aufenthaltsorte vieler Tiere und
auch des Menschen. Sobald es jedoch anfängt zu regnen, füllen sich
die Flussläufe sehr schnell, und
manchmal ist den Bewohnern kein

… aber leider nicht bewohnt Fotos: S. Esser
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Entkommen mehr möglich.
Heute Abend sollen zu Laurence
und Abdallah einige „Aissaoua“ zu
Besuch kommen. Die Männer dieses
Stammes sind in Marokko vor allem
dafür bekannt, dass sie gute Schlangenfänger und -händler sind. Sie
könnten in ihren Kisten vielleicht einige interessante Tiere für uns bereithalten. In der Tat haben sie rund
zehn Eidechsennattern (Malpolon
monspessulanus saharatlanticus) und
noch einige andere Schlangenarten
dabei, wie Puffottern (Bitis arietans),
Kobras (Naja haje) oder eine Algerische Zornnatter (Hemorrhois algirus intermedius). Eine der Eidechsennattern ist in einem sehr traurigen
Zustand: Ihre Häutung ist schlecht
verlaufen und anscheinend hat sie
seit Tagen, wenn nicht Wochen, nichts
mehr getrunken. Abdallah füllt das
Spülbecken mit Wasser, und kaum
hat die Schlange das Wasser wahrgenommen, fängt sie an zu trinken –
dies gut 20 Minuten lang.
Die Aissaoua schrecken nicht davor
zurück, Kobras mit bloßen Händen
anzufassen: Nicht nur, dass sie diese
Tiere so aus den Kisten rausnehmen,
nein, sie „beruhigen“ sie auch, indem sie den Kopf der Kobras einige
Sekunden mit ihren Händen bedecken. Mit den Eidechsennattern
machen sie das ebenfalls; ihrer Meinung nach ist dies zudem eine gute
Möglichkeit festzustellen, ob es sich
um ein Männchen oder Weibchen
handelt. Wenn die Schlange nach
Entfernen der Hände ihren Kopf auf
dem Boden lässt, ist es ein Weibchen, ansonsten ein Männchen …
Die Aissaoua sind auch diejenigen,
die regelmäßig die Schlangenbeschwörer, z. B. auf dem Jamâa-elFna-Platz in Marrakech, mit Tieren
versorgen und damit dazu beitragen,
dass immer mehr Schlangenarten
wie Kobras oder Puffottern verschwinden. Später müssen wir leider
feststellen, dass sich eine weitere
Eidechsennatter in einem noch
schlechteren Zustand befindet. Ihre
Wirbelsäule scheint im letzten Körperdrittel gebrochen zu sein, sodass
dieses Tier mit dem Hinterende keine Bewegungen mehr ausführen
kann.

Die farbenprächtige Algerische Zornnatter (Hemorrhois algirus intermedius) Foto: S. Esser

Michel setzt eine Nordafrikanische Dornschwanzagame (Uromastyx acanthinura nigriventis) frei.
Foto: S. de Pury

14.09. Auf dem Bauernhof
Heute fahren wir zum Bauernhof
von Bord Six, der 6 km am Rande
des Dorfs Aouinet Torkoz liegt (daher sein Name), diesmal mit drei
Eidechsennattern in unserem Gepäck. Wir übernachten bei El Kantaoui, einem guten Freund von Michel und Sara. Nachdem uns der
„Herbergsvater“ lieb begrüßt hat
und wir uns frisch gemacht haben,
gehen wir noch ein bisschen um den
Bauernhof herum, um nach Tieren
Ausschau zu halten. In der Nähe
wachsen viele Arganbäume und
auch andere, nicht näher bestimmbare, kleine und dicht am Boden
wachsende Pflanzen. Sara hat das
große Glück, eine Eremiaphila sp. zu
entdecken. Dieses kuriose Insekt
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gehört zu den flugunfähigen, bodenlebenden Gottesanbeterinnen und
sieht aus wie ein Stein. Man muss
schon lebhafte Bewegungen machen, um das Tier aufzuschrecken
oder zu hoffen, dass es sich bewegt,
sollte man es wieder aus den Augen
verlieren.
Viele der Akazien (Gattung Acacia),
die hier wachsen, sind nicht nur mit
den charakteristischen „bösartigen“
Dornen besetzt, sondern auch mit
den Bauten von Termiten. Diese
Insekten bauen nicht nur unterirdisch, sondern erweitern ihre Anlage
teilweise, indem sie Äste des
Strauchs einbeziehen, unter dem
sich der eigentliche Bau befindet. Einige Termitenarten entfernen die
Zweige, um die herum sie gebaut ha-

ben, aber in diesem Fall sind die
Äste noch erhalten – doch ist dieser
Bau auch nicht mehr besetzt.
Auf dem Rückweg entdecken wir
unter einem Stein eine kleine Dornschwanzagame (Uromastyx acanthinura nigriventis), die bereits schläft –
es ist ja auch schon dunkel geworden. Sie ist so niedlich, dass sie alle
am liebsten mit nach Hause nehmen
würden. Das Abendessen wird auf
der Terrasse eingenommen. Gottesanbeterinnen (u. a. Mantis religiosa)
und andere Insekten fliegen um die
Lampe, während sich in die Küche
eine Tarentola boehmi (Böhmes
Mauergecko) verirrt hat.

15.09. Marsch durch die Wüste
Heute ist ein langer Marsch oder – je
nachdem – Spaziergang in den Bergen um den Hof geplant: ca. 10 km
auf steinigem Boden. Wir müssen
früh los, aber es lohnt sich, da Michel
gleich zu Beginn eine frische Schlangenhäutung findet und, unter einen
Stein fliehend, auch deren Eigentümerin: eine Algeriennatter (Hemorrhois algirus intermedius). Nach
dieser kurzen und erfreulichen Pause geht es weiter bis zu einer kleinen
Oase, wo wir schon von Weitem das
Gequake von Fröschen (Rana saharica) hören können, hier, inmitten
der Wüste! Im Wasser finden sich
riesige Kaulquappen und große Egel
(Gattung Hirudo), am Rand wachsen Dattelpalmen (Gattung Phoenix) und Lorbeer (Nerium oleander). Nach einer weiteren kleinen
Pause, in der wir unser zweites Frühstück zu uns nehmen, finden wir eine
Sandrennnatter (Psammophis schokari) sowie eine Eidechse, bei der es
sich vermutlich um Mesalina (Eremias) guttulata handelt (W. BISCHOFF, pers. Mitteilung). Die Sonne
ist stechend heiß, aber dank der
trockenen Luft bleibt der Ausflug relativ angenehm. Auf dem Rückweg
haben wir noch das Glück, einige
Echsen zu sehen und zu fangen, wie
die Atlasagame (Agama impalearis),
den Fächerfingergecko (Ptyodactylus oudrii) und einen Atlas-Taggecko (Quedenfeldtia moerens).
Nach diesem langen Abstecher in
der Hitze der Wüste ist geplant, zum

Abschluss des Tages Nomaden zu
besuchen, Bekannte unseres „Herbergsvaters“ El Kanthaoui. Auch er
selbst ist eigentlich Nomade, zugleich aber Arabisch- und Französischlehrer in Guelmim. Das Leben
in der Stadt gefällt ihm jedoch nicht
besonders, sodass er die meiste Zeit
in Bord Six verbringt, wo er Felder
bestellt oder Michel bei dessen
Ausflügen begleitet. Wir werden bei
den Nomaden zu Abend essen. In
einem alten Peugeot, der mehr als
zerbrechlich wirkt, steigen wir zu
fünft ein. Dass wir diese extrem holprige Strecke heil überstehen, hin
und anschließend auch wieder zurück, grenzt fast an ein Wunder …
Die ganze Gegend um den Hof herum sollte ursprünglich zu einem Naturschutzgebiet erklärt werden. Die
verschiedenen Nomadenstämme, die
hier leben, waren damit auch einver-

standen, nur hatten einige Großviehbesitzer (vor allem Kameleigentümer; Großviehbesitzer ist der, der
mindestens 20 Kamele besitzt)
offenbar zuviel Einfluss. Diese Leute
haben für sich Nachteile erkannt,
vor allem aufgrund der Tatsache,
dass ihre Kamelherden in dem Gebiet nicht mehr weiden sollten. So
wurde dieses Projekt leider nie verwirklicht, und deswegen ist die Gegend bis heute nicht zum Naturschutzgebiet erklärt worden.
Während der Vorbereitung zum
Abendessen hören wir auf einmal
einen Schrei: Unter einem Wasserkanister hat sich ein Dickschwanzskorpion (Hottentota franzwerneri) versteckt. Es handelt sich um ein riesiges
Weibchen (Michel hatte noch nie ein
so gewaltiges Exemplar gesehen), das
Michel sofort ohne Angst auf die
Hand nimmt, vor allem um allen An-

Der afrikanische Dickschwanzskorpion Hottentota franzwerneri Foto: S. de Pury

Terraxotica

....die Reptilienbörse im Norden

08.02.2009 Terraxotica Horst,

in der Elbmarschhalle Horst, nähe Hamburg,
direkt an der A23, auf ca. 3000 m2

29.03.2009 Terraxotica Chemnitz, Gifttierbereich geplant!
05.04.2009 Terraxotica Bremen

in der Parkhalle, auf ca. 2400 m2

19.04.2009 Terraxotica Osnabrück, mit Gifttierbereich!
in der Halle 3, Messe Bremen, auf ca. 2000 m2

in der Halle Gartlage, auf ca. 3100 m2
weitere Informationen finden Sie im Internet unter: http://www.terraxotica.de
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Eremiaphila sp., eine skurril aussehende Verwandte der Gottesanbeterin, die
von Steinen der Umgebung nur schlecht zu unterscheiden ist Foto: S. de Pury

Unsere Unterbringung im „Hotel“ in Bou Jerif Foto: S. Esser

Eine große, in der Oase gefundene Kaulquappe von Rana saharica
Foto: S. Esser

Porträt der Atlasagame (Agama impalearis) Foto: S. de Pury

wesenden zu zeigen, dass der Skorpion, wenn man ihn ruhig behandelt,
selbst auch ruhig bleibt. Obwohl das
Tier gestört wurde und sicherlich
erschreckt ist, lässt es sich berühren,
ohne Aggressionen zu zeigen. Zu oft
werden solche Tiere als erste Reaktion ohne Überlegung aus Angst
getötet. Wer weiß, was mit diesem
Skorpion geschehen wäre, wenn
Michel ihn nicht außer Reichweite
wieder ausgesetzt hätte.
Auf dem Rückweg zum Hof erkennen wir im Licht der Scheinwerfer
zwei Augen. Sie gehören einem
Fuchs. Es scheint sich um einen Rotfuchs (Vulpes vulpes) zu handeln,
obwohl Michel hofft, dass es vielleicht doch ein seltener Rüppellfuchs
ist (Vulpes ruepelli), der ebenfalls in
dieser Gegend vorkommt. Da es aber
zu dunkel ist und die Scheinwerfer
nicht ausreichend Licht geben, können wir uns nicht sicher sein. Die
Farbe des Körpers scheint sandig
grau, die Schwanzspitze ist auf jeden

Fall weiß und die Beine sind ziemlich lang, doch leider trifft diese Beschreibung sowohl auf den Rot- als
auch den Rüppellfuchs zu.

16.09. Fort Bou Jerif
Wir verlassen Bord Six am Morgen,
um nach Bou Jerif zu fahren. In
einer Landschaft, die vor allem von
Euphorbien (Wolfsmilchgewächse,
mehrere Arten der Gattung Euphorbia) geprägt ist, liegt das Hôtel Bou
Jerif. Es ist nach der alten Burg
(oder „fort“ auf Französisch) benannt, die sich ca. 100 m Meter entfernt befindet. Nachdem wir unser
Gepäck im „Kahima“ (Beduinenzelt) – einem der vielen Übernachtungsmöglichkeiten dieses Hotels –
abgestellt haben, gehen wir die Umgebung anschauen. Nicht weit von
dem Hotel entfernt wohnt ein „Aissaoui“ – also ein weiterer Schlangenfänger. Dies kann entweder ein
schlechtes oder ein gutes Zeichen
sein, denn wenn er da ist, bedeutet
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das, dass es Schlangen zu fangen gibt;
andererseits hat er sie vielleicht auch
schon alle gefangen und verkauft …
Michel erkundigt sich, aber der
Aissaoui ist heute nicht da und so
gehen wir auf eigene Faust los. Wir
schlendern in Richtung Oued Noun
(Bas-Drâa), zum dortigen Fluss. Hier
gibt es angeblich viele Puffottern (Bitis arietans), doch finden wir keine
einzige. Die Landschaft ist hügelig
und übersät mit Euphorbien und
Feigenkakteen (Opuntia ficus-indica).
Die Feigenkakteen wachsen hier
nicht nur wild, sondern werden auch
angepflanzt. Eine Atlasagame (Agama impalearis) lässt sich blicken, und
es liegen viele leere Schneckenhäuser
herum (es hat kurz zuvor stark geregnet, und die Gehäuse wurden vermutlich angespült), aber Schlangen
sehen wir leider wieder mal keine.
Am Ufer des Flusses hat man aufgrund der zahlreichen Spuren den
Eindruck, es gäbe viel mehr Leben:
Vor allem findet man die Fußabdrü-

cke reiherähnlicher Wasservögel
und von Schildkröten, deren Köpfe
wir auch im Wasser sehen. Etwas
weiter gelingt es Sascha tatsächlich,
zwei Exemplare zu fangen, obwohl
die Tiere schnell versuchen, sich ins
rettende tiefere Wasser zu flüchten.
Es stellt sich heraus, dass es sich um
die auch bei uns heimische Europäische Sumpfschildkröte handelt
(Emys orbicularis).
Dem Fluss folgend und später in
Richtung Berge zurücklaufend, erreichen wir mit dem Sonnenuntergang endlich das eigentliche Fort Bou
Jerif. Nachdem wir an der Wallung
ankommen, stehen uns zwei Wege zu
Verfügung: Michel weiß nicht mehr
genau, welcher uns zurück zum Hotel
führt. Da wir aber eine Schleife
laufen wollten und uns die ganze Zeit
links gehalten haben, entscheiden wir
uns letztendlich für den linken Weg.
Und tatsächlich, nach einer guten
Viertelstunde erreichen wir wieder
das Hotelgelände.

17.09. Noch ein Wüstenmarsch
Heute müssen wir nach Agadir zurück, da morgen die Rückreise nach
Deutschland ansteht. Zuerst aber
müssen wir vom Wüstenhotel Bou
Jerif etwa 7 km zu Fuß nach Assaka
zurück. Diese lange Tour lohnt sich
alleine dadurch, dass wir flüchtig einen Goldschakal (Canis aureus) beobachten können, der auf dem gegenüberliegenden Hügel vor uns
wegläuft. Selbst für den in Marokko
lebenden Michel ist diese Beobachtung am helllichten Tage das erste
Mal – sie soll so selten sein wie ein
Sechser im Lotto! Unter vielen der
umgedrehten Steine lassen sich
weitere Skorpione der Art Hottentota franzwerneri aufstöbern, und wenige Kilometer vor Assaka finden
wir noch einen Gecko, den wir aber
nicht näher identifizieren können;
vermutlich gehört er zur Gattung
der Mauergeckos (Tarentola). Kurz
vor dem Dorf führt die Piste durch
ein ausgetrocknetes Flussbett, in
dem sich gigantische versteinerte
Korallen finden, die teilweise die
Größe eines Kleinwagens haben.
In Assaka angekommen, finden wir
zu unserem großen Glück sofort ein

Porträt einer Eidechsennatter Foto: S. de Pury

Taxi nach Guelmim. Der Marsch
war mal wieder richtig anstrengend,
obwohl wir viel Wasser dabei hatten.
Aber wie es in der Wüste eben ist,
gibt es keinen einzigen Ort mit
Schatten, sodass es besonders um
die Mittagszeit richtig beschwerlich
wird. Da Bou Jerif nicht weit vom
Atlantischen Ozean entfernt liegt,
ist die Luftfeuchtigkeit auch deutlich
höher als in Bord Six, was jegliche
lang andauernde Aktivität noch
anstrengender macht.
Von Assaka aus fahren wir nun weiter in Richtung Agadir. Da Ramadan ist, machen wir um 19 Uhr – die
Uhrzeit, an der das Fasten ein Ende
hat – an einer Raststätte Pause, um
mit unserem Taxifahrer zu essen.
Die traditionelle Suppe schmeckt
gut, ebenso die warme Milch. Zum
Nachtisch gibt es sehr süßes Gebäck:
frittierte Sesamringe und, zum
Glück, auch Datteln …

18.09. Rückreise
Nun ist es leider so weit: Erfolgreich,
aber auch etwas traurig fliegen wir
heute Nachmittag zurück. Mit Sara
gehen wir noch schnell zum Souk,
um Goldhamster (Mesocricetus auratus) als Futter für unsere Schlangen
zu kaufen. Hamster sind die einzigen
Nagetiere, die man hier käuflich erwerben kann. Die Eidechsennattern
müssen erst einmal hier bleiben. Der
Abschied fällt natürlich schwer, alles
ist fast wie geplant gelaufen, die
Landschaften sind atemberaubend
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schön und vor allem waren auch
unsere Gastgeber so freundlich und
hilfsbereit. Und bald hat uns dann
das kalte Europa wieder …
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