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Ein wahr gewordener
WÜSTENTRAUM

Die alte Berberstadt Tozeur mit ihren Palmenhainen ist das Tor in die 
SAHARA VON TUNESIEN. Dem Reisenden öffnen sich Bergquellen, 

Oasen und Salzseen zu einer Landschaft voller entrückter Wunder. 

Text Nicole Tabanyi Fotos Tina Steinauer

Weite und Stille:  
Die Übernachtung im 
Camp Mars bietet  
ein unverfälschtes 
Wüsten-Erlebnis. 

Ein Teil der  Ewigkeit: 
Dünen und Palmen 
beim Städtchen Douz. 
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machern, Schneidern und Parfümeuren 
laden zum Staunen und Verweilen ein. 
Das macht Tozeur zu einem Anziehungs-
punkt – auch für mich. 

Es ist Sonntagmorgen, als eine Englän-
derin in violetten Leggins und T-Shirt auf 
der Terrasse des Cafés La Medina mit 
leicht verzweifelter Stimme fragt: «Wo ist 
denn hier der Markt?» «Sie meinen den 
Souk?», frage ich zurück. «Nein, die-
ser Markt, wo nur die Einheimi-
schen shoppen gehen.» «Ah, der 
Wochenmarkt», denke ich. 
Weil das auch unser Ziel ist, 
schlendern wir bei 33 Grad, 
im Schatten der Stadtmauer, 
gemeinsam dorthin.

Da soll es die süssesten 
Datteln des ganzen Maghreb 
geben. Deglet Nour heissen 

sie, Finger des Lichts. Die gibt es zur Weih-
nachtszeit zwar auch bei uns, aber hier fal-
len sie einem sozusagen von der Palme di-
rekt in den Mund. 

Yahyah Gharbi, 41, mein Guide, lüftet 
das Geheimnis des hübschen Namens. 
«Wenn du eine frische Dattel ins Licht 
hältst, dann siehst du ihren Kern. Schau: Sie 
ist durchsichtig und hat in ihrem Fleisch das 
Sonnenlicht gespeichert.»

Überhaupt klingt vieles in Tunesien po-
etischer als bei uns. So erklärt mir mein Be-
gleiter zum Beispiel auch, warum fast alle 
Frauen Henna mögen. Wie aus einem Mär-
chen von «Tausendundeiner Nacht» klingt 
es, als er mit sanfter Stimme sagt: «Weil die 
Hennapflanze aus dem Garten Eden 
stammt, ihr etwas Heiliges anhaftet, lieben 
die Frauen Henna. Du etwa nicht?» «Na-

türlich!», stimme ich ihm zu, obwohl 
ich mir das noch nie überlegt habe. 

Mit Aprikosen und Datteln 
vom Markt gehts mit dem Jeep 
weiter in die drei Bergoasen 
Chebika, Tamerza und Mides. 
Manch Reisendem mag diese 

spektakuläre Landschaft mit dem rot 
leuchtenden Boden und den ebenso roten 
Bergen seltsam vertraut vorkommen. 

«Ich glaube, ich war schon einmal hier. 
Aber wann?», sagt Tina Steinauer, die 
Fotografin, die mich auf der Reise beglei-
tet. «Du kennst es von Hollywood», höre 
ich mich sagen. «Neun Oscars hat der 
Film bekommen. Und wenn du mich 
fragst, er hat es verdient.» Genau hier, 
kurz vor der Bergoase Chebika, sind die 
ersten Szenen des aufwühlenden Liebes-
Melodrams «Der englische Patient» ge-
dreht worden. Hier fliegen der ungarische 
Graf László Almásy, von dem US-Schau-
spieler Ralph Fiennes gespielt, und das 
englische Ehepaar Katharine und Geoff-

rey Clifton über das Atlasgebirge und dre-
hen Pirouetten. Und hier endet auch die 
Geschichte. In dieser Szenerie, die für 
grosse Kinogefühle wie geschaffen scheint, 
weil man sich dem Zauber, der ihr inne-
wohnt, nicht entziehen kann. Dieser 
Schönheit, die fast schon zu viel ist. 

Bloss einen Steinwurf weiter befindet 
sich die Bergoase Chebika. Nicht des 

 Dorfes wegen reisen die Touristen hierher, 
 sondern wegen der Gegend, die sich da-
hinter versteckt: ein riesiger Canyon, der 
aus nichts anderem als aus Muschelfossi-
lien und schwarzem Sand besteht. Es sind 
die Überbleibsel des Mittelmeeres, durch 
die wir waten. Vor Urzeiten reichte das 
Meer bis hierher, fast an die algerische 
Grenze, und teilte den oberen, grünen  
Teil Tunesiens vom unteren ab, dem gros-
sen  Süden. 

Baden zwischen exotischen Vögeln
Mitten in dem Canyon entspringt eine 
Bergquelle, die zum Baden einlädt. Exoti-
sche Vögel zwitschern ein Willkommens-
lied, und tunesische Familien picknicken ➳

   «Wenn du eine 
 frische Dattel ins 
Licht hältst, siehst 
 du ihren Kern.»
             Yahyah Gharbi

    Die Szenerie ist für   
 grosse Gefühle wie  
        geschaffen, ihre    
  Schönheit fast zu viel.  

Eine ideale Basis für Wüstenreisen: Tozeur, von den Römern gegründet und noch heute ein Verkehrsknotenpunkt. 

Intimer Kenner von Tozeur: 
Yahyah Gharbi, 41.

«Aus dem 
Garten Eden»: 
Die Bergoase 
von Chebika (l.), 
Gemüse und 
Fisch (o.), 
Verzierungen 
aus Henna  
auf einer 
Frauenhand. Welche Luft! Schon beim Ver-

lassen der Propellermaschine 
weht mir ein herrlich frischer 

Wind entgegen, der meiner Nase schmei-
chelt. Es ist die Luft der Oasenstadt 
 Tozeur, die so frisch ist wie die Quellen 
der Bergoasen, die sich nur fünfzig Kilo-
meter von hier befinden. Im grossen Sü-
den Tunesiens.

Wer diese Gegend mit den immergrü-
nen Palmenoasen besuchen möchte, dem 
bietet Tozeur ein ideales Basislager. Ganz 
in der Nähe befinden sich auch die Salz-
seen, auf denen sich Fata Morganas spie-
geln, und die Sahara.

Die Finger des Lichts essen
Tozeur – hier enden die Schienen der 
 tunesischen Eisenbahn, und hier beginnt 
meine Entdeckungsreise. In jenem Städt-
chen, das schon vom Flugzeug aus wie 
eine exotische Trutzburg anmutet. Mehr 
als eine Million Dattelpalmen schirmen 
diese reiche Oasenstadt von der gelbroten 
Mondlandschaft ab, die sie umgibt. In den 
Gassen der Medina sind die Fenster der 
Häuser klein wie Schiessscharten, damit 
der Sand der Sahara nicht in ihr Inneres 
dringt. Und hübsche Ateliers von Hut-
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am Bergsee. Es riecht nach Briks – gefüll-
ten Teigtaschen mit Lamm. Ein idealer 
Ort, um Rast zu machen.

Wer richtig gediegen tafeln möchte, 
dem empfiehlt sich ein Besuch des Hotels 
Palace Spa in der Bergoase Tamerza. Ganz 
in der Nähe. Allein schon die Aussicht, die 
sich von der Terrasse aus auf eine bizarre 
Mondlandschaft bietet, ist eine Reise wert. 
Und erst das Essen: deliziös! Die Salade 
Mechouia – das sind grillierte Zwiebeln, 
Tomaten, Paprika und Knoblauch, die ge-
mixt und mit Salz und Olivenöl abge-
schmeckt werden – könnte nicht besser 
sein. Und die Assida Zgougou, eine Art 
Pudding, mundet vorzüglich.

Auf einem andern Planeten
Mit vollem Bauch gehts Richtung Sahara. 
«Auf schnellstem Weg dahin, s’il vous 
plaît!», rufe ich unserem charismatischen 
Chauffeur Kamel Hayek augenzwinkernd 
zu. «Madame, anschnallen, festhalten, los 
gehts», scherzt er zurück, während er  
aufs Gaspedal drückt und in einem Affen-
zahn über den Salzsee Chott el-Djerid, am 
Städtchen Douz vorbei – dem Tor zur 
 Sahara –, weiter in den Süden fährt. 

Schon bald verlassen wir die asphal-
tierte Strasse und zweigen ab in die Sand-

dünen. Beim ersten Zwischenstopp, dem 
Camp Méhari Zaafrane, wartet Abdullah 
bereits mit einem zuckersüssen «Salam 
aleikum» und einem ebenso süssen Pfef-
ferminztee am Tor. Abdullah ist Beduine 
und arbeitet als Koch, Guide und Bar-

mann im Camp. «Und natürlich sorge ich 
dafür, dass alle Gäste hierher finden und 
nicht in den Dünen verloren gehen.» 
Bleibt jemand mit dem Jeep in den Sand-
dünen stecken, so eilt Abdullah mit einem 
Traktor zu Hilfe. Nach dem dritten Tee 
heisst es Abschied nehmen. Es geht weiter 
in die Wüste rein. 

Mein Ziel ist das Camp Mars, von dem 
ich hörte, dass es nichts Vergleichbares 
geben soll. Das Camp besteht aus 52 weis-
sen Zelten, und weit und breit nur rot-
gelbe Sanddünen. Es ist, als ob ich auf 
einem anderen Planeten angekommen 

wäre. Diese Sonne, die wie ein roter Ball 
im Sand verschwindet. Dieser Sternen-
himmel, zum Greifen nah. Diese immense 
Weite und Stille. Man hat das Gefühl, 
selbst ein Teil von all dem zu sein. Ein  
Teil dieser Ewigkeit. Keine Frage: Die 
tune sische Sahara hat mit mir einen   
neuen Fan gewonnen. Nicht zuletzt, weil 
diese Route auch als ungefährlich gilt. So-
gar die Kamele sind hier anhänglich wie 
Schmuse katzen, weiss Gott, wie störrisch 
sie sich sonst manchmal aufführen 
können.

Nach so viel Wüste braucht jeder 
Mensch ein bisschen Wasser. Djerba 
scheint dafür wie geschaffen. Die kleine 
Insel im Mittelmeer ist keine Tagesfahrt 
von der Sahara entfernt. Unterwegs ent-
decke ich schmucke Berberdörfer, die ich 
mir genauer ansehen möchten.

Entspannen in Djerba
Es ist erst acht Uhr morgens, und die 
Frauen von Toujane haben ihre Männer 
schon aus dem Haus gefegt. Längst sind 
sie auf den Feldern, wo sie ihre Ziegen und 
Schafe hüten, während die Berberfrauen 
gemütlich ein Schwätzchen halten. Bevor 
es an die harte Arbeit geht: Holz spalten, 
Kanister voller Wasser nach  Hause schlep-
pen und Teppiche weben, die sie vor der 
Auberge des Rêves zum Verkauf anbieten. 
Auch die Ölmühle Ali Bougdagi gibt es 
hier, wo noch mit Eseln gemahlen wird, 
wie zu Zeiten der Antike. Weit und breit 
kein einziger Tourist.

Als wir in Djerba ankommen, öffnet 
Gérard Gridelet, ein fast Zwei-Meter-
Mann, gut gelaunt die kleine blaue Tür 
seines Gasthofs Dar Bibine in Erriadh. Die 
Türen auf Djerba sind blau, die Häuser 

●

DEN SÜDEN VON TUNESIEN ERKUNDEN

Direktflüge von Zürich 
nach Djerba, Inlandflüge 
von der Hauptstadt Tunis 
nach Tozeur.
Tozeur: Hotel Palm 
Beach, DZ ab 160 Fr.
Camp Mars: Von Okto-
ber bis April geöffnet. 
Basiszelt ca.145 Franken, 
Luxuszelt bis ca. 960 Fr., 
Candle-Light-Dinner ca. 
75 Fr.
Djerba: «Dar Dhiafa» in 
Erriadh, zwei Swimming-
pools und  Hamam. Zim-
mer und Suiten ab 120 
Franken. Abendessen im 
Restaurant ab 25 Franken.
www.hoteldardhiafa.com 

Infos: Office National  
du Tou risme Tunisien 
Bahnhof strasse 69  
8001 Zürich, 044 211 48 30 
www.tunisie.ch

«Dar Bibine» in Erriadh, 
Swimmingpool, Hamam, 
Massagen. Doppelzim-
mer ab 140 Franken. 
www.darbibine.com  

Djerba

Erriadh

Houmt Souk 

Djerba

TUNESIEN
TUNIS 

MITTELMEER

Tozeur 
Chebika  

Douz 
Toujane

ALGERIEN

LIBYEN

Chott el-Djerid

100 km

weiss, wie in Griechenland. Gérard Gride-
let ist Belgier, Architekt und hat mit seiner 
Frau Isabelle im Innern der Insel vor sechs 
Jahren ein kleines Hotel eröffnet. «Hier 
hat man früher die Schafe geschächtet», 
sagt der Hausherr und zeigt auf eine Ter-
rasse, auf der man heute in der Hängemat-
te liegen oder ein Barbecue-Abend ge-
niessen kann. Mittlerweile gibt es auf 
Djerba rund 45 und in ganz Tunesien 

gegen 150 solche sogenannte Dar, auf 
Deutsch: das Haus. Sie bieten zu den gros-
sen Hotels in der Zone touristique eine 
gute Alternative, näher bei den Einheimi-
schen zu sein, abseits des Ferienrummels 
Urlaub zu machen.

Auch Chiara Allani aus Padova hat ein 
kleines Hotel in Erriadh, gleich um die 
Ecke. Es besteht aus fünf Häusern, die in-
einander verschachtelt sind.

Wer durch die Zimmer mit Kuppeln 
und die Innenhöfe lustwandelt, hat das 
Gefühl, in einem Traum zu sein, in dem 
sich immer wieder eine neue Tür öffnet. 
Hierhin möchte ich wieder kommen. «In-
schallah», wie man in Tunesien sagt. 
Wenn das Schicksal mir hold ist und mich 
wieder nach Erriadh führt.

Das Eingangstor zum Camp 
Méhari Zaafrane.

Erholung nach der Wüstenfahrt: Im Hotel Dar Bibine auf der Insel Djerba.

Der Salzsee von Chott el-Djerid bei Tozeur. Fischerboote am Hafen Houmt Souk der Insel Djerba.

Pfefferminztee 
wird in Nord- 
afrika zu jeder  
Gelegenheit  
getrunken.

  Man hat das Gefühl,
       ein Teil von all dem 
 zu sein. Ein Teil 
 dieser Ewigkeit.

    Keine Frage, die 
 Sahara hat mit    
  mir einen neuen Fan 
 gewonnen. 
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Handwerk erleben auf dem Ballenberg
Mehr als 100 originale, jahrhundertealte
Gebäude aus allen Landesteilen der Schweiz,
250 einheimische Bauernhoftiere,
ursprüngliche Gärten und Felder sowie
Demonstrationen von traditionellem
Handwerk und Spezialveranstaltungen

machen die Vergangenheit zum Erlebnis.
Und den Ballenberg so einzigartig.
Auf dem Ballenberg steht dieses Jahr
das traditionelle Handwerk im Zentrum.
Sie werden auf eine Reise in das
Handwerkerleben vergangener Zeiten
mitgenommen – als die traditionellen

Arbeitsweisen für Bauern- und Hand-
werkerfamilien eine nicht wegzudenkende
Einnahmequelle waren. Versetzen Sie
sich in den Alltag der Handwerkerinnen
und Handwerker, und erproben Sie
Ihre Fertigkeiten auf dem Ballenberg.
www.ballenberg.tv

MITMACHEN UND GEWINNEN: Um an der Verlosung teilzunehmen, wählen Sie bitte die Telefonnummer 0901 560 666 (1 Franken/
Anruf ab Festnetz), und sprechen Sie anschliessend die Lösung, Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer aufs Band. Sie können
auch per Postkarte mitmachen: Schicken Sie eine Karte mit Ihrer Adresse an: «Schweizer Familie», Ballenberg, Postfach, 8099 Zürich.
Teilnahmeschluss ist der 4. Juli 2013.

MITMACHEN UND GEWINNEN

Familienpässe für den
Ballenberg zu gewinnen
Erleben Sie mit Ihrer Familie im Freilichtmuseum Ballenberg traditionelles
Schweizer Handwerk zum Zuschauen und Mitmachen. Wir verlosen 75 Familien-
pässe im Wert von je 50 Franken. Machen Sie mit, und rufen Sie an:
Telefon 0901 560 666. 1 Franken pro Anruf ab Festnetz.

WETTBE-

WERBSFRAGE

In welchem Kanton

liegt der Ballenberg?

a) Graubünden

b) Bern
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