
Willkommen	  im	  Maghreb,	  oder	  sind	  wir	  etwa	  in	  der	  Levante?	  Gerade	  haben	  wir	  mit	  
Sensibelchen	  in	  Tanger	  afrikanischen	  Boden	  betreten,	  die	  Zollabfertigung	  wartet	  noch	  
auf	  uns.	  Sehr	  freundliche	  Begrüßung	  –	  auf	  Deutsch!	  Kfz-‐Schein	  und	  Zollpapiere	  	  bitte,	  
dann	  bringt	  uns	  ein	  Schlepper	  zu	  einem	  angeblich	  „Offiziellen“,	  der	  bitteschön	  50	  
Dirham	  (5.-‐€)	  bekommt.	  Im	  ersten	  Stock	  der	  Abfertigungshalle	  	  bequemt	  sich	  sichtlich	  
widerwillig	  jemand	  hinter	  seinen	  Schalter	  und	  	  verteilt	  ein	  paar	  Stempel.	  Draußen	  
erwartet	  uns	  der	  freundliche	  deutsch	  parlierende	  Schlepper	  und	  meint,	  er	  hätte	  doch	  
auch	  ein	  Trinkgeld	  verdient,	  na	  gut,	  nochmal	  	  5.-‐€.	  Der	  erste	  Eindruck	  von	  Marokko	  ist	  
durchaus	  zwiespältig.	  
Am	  Stadtrand	  noch	  schnell	  zum	  ehemals	  französischen	  Supermarkt	  „Carrefour“.	  Seit	  ein	  
arabischer	  Investor	  den	  Laden	  gekauft	  hat,	  heißt	  er	  „Marjan“,	  und	  es	  gibt	  keinen	  Alkohol	  
mehr.	  Nicht	  so	  schlimm,	  wir	  haben	  in	  Spanien	  reichlich	  vorgesorgt.	  	  	  
Die	  erste	  Etappe	  endet	  im	  Städtchen	  Assilah,	  da	  soll	  man	  gut	  stehen	  können.	  In	  der	  Tat,	  
riesige	  Flächen	  am	  Strand,	  nahezu	  ideal.	  Wir	  platzieren	  uns,	  aber	  gleich	  kommt	  jemand:	  

Hier	  dürfen	  wir	  nicht	  stehen	  -‐	  also	  ein	  Stück	  weiter,	  schöner	  Blick,	  auch	  nicht	  schlecht.	  
Nach	  ca.	  1	  Std.	  klopft	  es.	  Ein	  Mann	  vom	  nahen	  Campingplatz	  sagt,	  wir	  sollten	  doch	  auf	  
seinen	  Platz	  kommen,	  da	  gäbe	  es	  alles.	  Wir	  wollen	  aber	  nicht	  und	  einigen	  uns	  mit	  ihm	  
auf	  den	  halben	  Preis,	  dafür	  würde	  er	  auch	  hier	  auf	  uns	  aufpassen.	  Gerade	  wollen	  wir	  ins	  
Bett	  gehen,	  da	  klopft	  es	  wieder,	  Außenbeleuchtung	  anmachen,	  das	  kleine	  Fenster	  öffnen,	  
wer	  da??	  
Zwei	  Männer	  in	  Camouflage,	  angeblich	  Militär,	  da	  sie	  kein	  Geld	  wollen,	  könnt’s	  sogar	  
stimmen.	  Sie	  sagen	  uns,	  dieser	  Platz	  sei	  nicht	  sicher,	  wir	  sollten	  doch	  besser	  auf	  den	  
bewachten	  Parkplatz	  vor	  dem	  Stadttor	  fahren.	  Also	  wieder	  wechseln,	  nochmal	  40	  DH	  
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(4.-‐€)	  zahlen	  und	  endlich	  in	  die	  Koje.	  Wir	  fangen	  an	  uns	  an	  die	  levantinische	  
Schlitzohrigkeit	  zu	  gewöhnen,	  wir	  sind	  ja	  lernfähig.	  
	  
Es	  ist	  sonnig,	  aber	  noch	  schmilzt	  die	  Butter	  nicht,	  also	  stramm	  nach	  Süden	  auf	  der	  
Autobahn.	  Rabat	  und	  Casablanca	  lassen	  wir	  rechts	  liegen,	  uns	  ist	  nicht	  nach	  Großstadt.	  
Wir	  kommen	  zügig	  voran	  –	  d.h.	  unter	  der	  Berücksichtigung	  der	  Tatsache,	  dass	  Ullis	  30	  
Jahre	  alter	  Mercedes	  Rundhauber	  max.	  80	  km/h	  fährt.	  Meinen	  Nerven	  bekommt	  es	  
jedenfalls	  hervorragend,	  so	  mit	  70	  km/h	  vorwärts	  zu	  schlendern.	  Im	  Atlantikstädtchen	  
Azenmour	  ist	  Schluss	  mit	  	  Autobahn.	  Lt.	  Reiseführer	  ein	  uraltes	  Städtchen,	  dessen	  
Stadtmauer	  aus	  dem	  17.	  Jhd.	  noch	  vollständig	  erhalten	  ist.	  Die	  Gassen	  innerhalb	  der	  

Mauern	  sind	  noch	  so	  authentisch,	  dass	  Per	  nach	  kurzer	  Zeit	  doch	  lieber	  wieder	  raus	  
möchte.	  In	  der	  gegenüber	  liegenden	  Neustadt	  ist	  mächtiges	  Marktgewimmel.	  Gedrängel,	  
lautes	  Ausrufen	  von	  Waren,	  Lastkarren,	  Stände	  mit	  Obst,	  Gemüse,	  Fleisch,	  Fisch:	  „Pass	  

auf,	  tritt	  nicht	  in	  die	  Kiste	  mit	  Sardinen,	  die	  vor	  dir	  auf	  dem	  Boden	  steht.“	  Hier	  sind	  wir	  



mitten	  im	  Leben,	  aber	  keiner	  versucht	  uns	  etwas	  aufzudrängen	  oder	  uns	  irgendwo	  rein	  
zu	  zerren.	  	  	  

Marokkos	  Norden	  ist	  grün,	  
fruchtbare	  Böden	  machen	  	  
Landwirtschaft	  möglich.	  Die	  
Landschaft	  ist	  eher	  nett	  als	  
spektakulär.	  Hoch	  modernisiert	  ist	  
man	  hier	  noch	  nicht.	  	  Kaum	  
Traktoren	  –	  dafür	  Holzhacken-‐
Pflüge,	  die	  von	  Eseln	  gezogen	  
werden.	  	  
Es	  ist	  noch	  immer	  kühl	  und	  windig,	  
also	  weiter	  auf	  der	  Küstenstraße	  
gen	  Süden.	  Zwar	  scheint	  fast	  jeden	  
Tag	  die	  Sonne,	  aber	  vom	  Meer	  

kommt	  ein	  eisiger	  Wind,	  keine	  Hoffnung	  auf	  ein	  Frühstück	  draußen.	  Interessanter,	  wenn	  
auch	  nicht	  wärmer,	  wird	  es,	  als	  wir	  	  links	  der	  Straße	  Gemüsefelder	  sehen,	  rechts	  die	  
hohen	  Dünen	  des	  Atlantik	  und	  dazwischen	  größere	  Wasserflächen,	  die	  im	  Sommer	  zu	  

Salinen	  werden.	  
Im	  Städtchen	  Oualidia	  
kommen	  wir	  direkt	  an	  die	  
Küste,	  gewaltige	  
Atlantikwellen	  rauschen	  an	  
den	  Strand.	  Die	  große	  
Sandbucht	  ist	  malerisch	  
dekoriert	  mit	  vielen	  
Fischerbooten.	  Aber	  das	  
Malerische	  ist	  
Knochenarbeit.	  Die	  Boote	  
quälen	  sich	  durch	  die	  
heftige	  Brandung	  an	  den	  
Sandstrand	  und	  werden	  
von	  12	  bis	  15	  Männern	  an	  

großen	  Stangen	  aus	  dem	  Meer	  an	  Land	  getragen.	  Der	  sehr	  bescheidene	  Fang	  wird	  von	  
Händlern	  mit	  Mopeds	  an	  Restaurants	  oder	  an	  die	  Touristen	  verkauft.	  Es	  gibt	  nämlich	  
einen	  enormen	  
betonierten	  Parkplatz	  im	  
Ort,	  auf	  dem	  große	  bis	  
sehr	  große	  Wohnmobile	  
stehen	  (Weißware,	  wie	  
die	  Allradfahrer	  
spöttisch	  sagen).	  Es	  sind	  
überwiegend	  Rentner	  
aus	  Frankreich,	  die	  den	  
Winter	  im	  Süden	  
verbringen,	  und	  zwar	  in	  
einem	  Land,	  das	  billig	  ist	  
und	  wo	  viele	  ihre	  
Sprache	  sprechen	  –	  die	  
Grande	  Nation	  hat	  es	  



nicht	  so	  mit	  den	  Fremdsprachen.	  	  	  Zum	  ersten	  Mal	  können	  wir	  hier	  tagsüber	  in	  der	  
Sonne	  sitzen,	  nach	  Sonnenuntergang	  wird	  es	  allerdings	  schlagartig	  kalt.	  Aber	  wir	  dürfen	  
uns	  nicht	  beschweren,	  schließlich	  	  ist	  Februar.	  

Weiter	  Richtung	  Süden	  verläuft	  die	  Straße	  	  hoch	  oben	  auf	  der	  Steilküste	  mit	  teilweise	  
spektakulären	  Ausblicken	  aufs	  Meer.	  Kurz	  vor	  der	  Stadt	  Safi	  kann	  man	  zum	  Meer	  
runterfahren,	  im	  Sommer	  soll	  die	  Stelle	  ein	  Paradies	  für	  Surfer	  sein.	  Wir	  stehen	  dicht	  bei	  
der	  gewaltig	  rauschenden	  Brandung,	  schöner	  Anblick,	  aber	  schlafen	  geht	  nur	  mit	  

Ohropax.	  In	  Safi	  bekommen	  wir	  Probleme,	  
unser	  Navi	  kommt	  mit	  den	  vielen	  
Baustellen	  nicht	  klar.	  Wo	  jetzt	  weiter?	  Wir	  
fragen	  einen	  Mopedfahrer	  nach	  dem	  Weg,	  
der	  bietet	  uns	  sofort	  an	  voraus	  zu	  fahren.	  
Schließlich	  ist	  auch	  er	  unsicher,	  erkundigt	  
sich	  	  bei	  einem	  Polizisten,	  hält	  dazu	  mitten	  
auf	  der	  Straße,	  der	  Verkehr	  hinter	  uns	  
kommt	  zum	  Erliegen,	  niemand	  regt	  sich	  auf.	  	  	  

Eines	  der	  touristischen	  Highlights	  ist	  	  
Essaouira,	  und	  tatsächlich	  könnte	  man	  
tagelang	  durch	  verwinkelte	  Gassen	  
schlendern,	  bildschöne	  Holzarbeiten	  aus	  
Wurzelholz	  kaufen	  und	  von	  der	  hoch	  
gelegenen	  Bastion	  auf	  den	  
Fischereihafen	  schauen.	  Aber	  leider	  
muss	  man	  auf	  einem	  Stellplatz	  für	  
Wohnmobilisten	  übernachten,	  und	  der	  
ist	  hässlich.	  Direkt	  an	  der	  
verkehrsreichen	  Durchgangsstraße	  steht	  
man	  nebeneinander	  -‐	  und	  wieder	  wird	  Ohropax	  zum	  Schlafen	  gebraucht.	  



Also	  weiter,	  und	  jetzt	  durch	  großartiges	  bergiges	  Gebiet,	  einige	  Mandelbäume	  blühen,	  
aber	  hauptsächlich	  wachsen	  hier	  	  Arganbäume	  und	  darunter	  ist	  der	  Boden	  üppig	  grün.	  
Bei	  einer	  Kooperative	  kaufen	  wir	  etwas	  von	  dem	  edlen	  Arganöl.	  Die	  Gewinnung	  ist	  
mühsam.	  In	  einem	  Vorraum	  sitzen	  Frauen	  in	  langer	  Reihe	  und	  klopfen	  die	  Argannüsse	  
auf,	  der	  Kern	  wird	  geröstet	  und	  per	  Hand	  auf	  einem	  Mahlstein	  zu	  Öl	  ausgepresst	  .	  Das	  Öl	  
riecht	  köstlich	  nussig.	  Es	  ist	  in	  diesem	  Jahr	  etwas	  teurer,	  denn	  die	  letzte	  Ernte	  –	  im	  

Juli/August	  –	  war	  schlecht.	  	  
Die	  Angst	  vor	  Ebola	  und	  vor	  der	  ISIS	  hat	  in	  diesem	  Winter	  zu	  einem	  erheblichen	  
Rückgang	  beim	  Tourismus	  geführt.	  Schlimm	  für	  die	  Leute,	  die	  davon	  abhängig	  sind,	  gut	  
für	  uns,	  denn	  nur	  dadurch	  bekommen	  wir	  einen	  Stellplatz	  auf	  dem	  Campingplatz	  
„Atlantic	  Parc“,	  einige	  Kilometer	  vor	  Agadir.	  Auf	  einem	  riesigen	  Areal,	  einige	  hundert	  
Meter	  vom	  Strand	  entfernt,	  	  stehen	  unüberschaubar	  viele	  Wohnmobile,	  die	  meisten	  für	  
Wochen	  oder	  sogar	  Monate,	  
und	  wieder	  überwiegend	  
Rentner	  aus	  Frankreich.	  In	  
Agadir	  fallen	  die	  
Temperaturen	  tagsüber	  nicht	  
unter	  15°C,	  ideal	  zum	  
Überwintern	  für	  die	  alten	  
Knochen.	  Auch	  wir	  müssen	  auf	  
den	  Campingplatz,	  denn	  
neuerdings	  vertreibt	  die	  
Polizei	  die	  Camper,	  die	  in	  der	  
näheren	  Umgebung	  wild	  
stehen.	  Sie	  bleiben	  oft	  
monatelang,	  bringen	  kaum	  
Geld,	  lassen	  aber	  ihren	  Müll	  und	  den	  Inhalt	  	  ihrer	  Klos	  in	  der	  Landschaft.	  	  



Eine	  Nacht	  auf	  dem	  Campingplatz	  reicht	  uns	  völlig,	  schnell	  weiter	  auf	  der	  Nationalstraße	  
1,	  die	  von	  Tanger	  bis	  an	  die	  Mauretanische	  Grenze	  führt,	  und	  das	  sind	  immerhin	  rd.	  
2.500	  km!	  Nach	  Agadir	  entfernt	  sie	  sich	  von	  der	  Küste	  und	  geht	  durch	  flaches	  Land.	  	  
Erst	  in	  Tiznit	  kommen	  wir	  wieder	  ans	  Meer.	  Ach	  du	  Schreck!	  Geht’s	  jetzt	  hier	  auch	  
schon	  los	  wie	  an	  der	  spanischen	  Küste?	  Entlang	  der	  Straße	  immer	  wieder	  angefangene	  
oder	  fast	  fertig	  gestellte	  hässliche	  Feriensiedlungen.	  Dabei	  ist	  die	  Landschaft	  nicht	  mal	  
besonders	  reizvoll.	  Alles	  karg,	  keine	  Bäume,	  die	  Küste	  ohne	  schöne	  Buchten.	  	  
	  
Über	  unser	  marokkanisches	  Telefon	  haben	  wir	  Kontakt	  mit	  Arnold	  und	  Elke	  aufnehmen	  
können	  	  -‐	  wir	  hatten	  ja	  schon	  Silvester	  zusammen	  gefeiert	  -‐	  und	  uns	  mit	  ihnen	  auf	  dem	  
sonntäglichen	  Markt	  in	  Sidi	  Ifni	  verabredet.	  Der	  Markplatz	  ist	  riesig	  und	  daher	  leicht	  zu	  
finden,	  bei	  Bedarf	  	  dient	  er	  auch	  als	  Flugplatz.	  Heute	  allerdings	  übersteigt	  die	  Zahl	  der	  

geparkten	  Esel	  die	  der	  geparkten	  Autos.	  	  
	  
Der	  Markt	  bietet	  Obst	  und	  Gemüse	  	  reichlich,	  aber	  	  mal	  wieder	  ein	  Stück	  Fleisch	  wär	  
auch	  nicht	  schlecht.	  Da	  hängt	  an	  einem	  Stand	  ein	  großer	  magerer	  Brocken,	  offen	  und	  
ungekühlt,	  aber	  ohne	  Fliegenschwärme.	  Wir	  lassen	  uns	  ein	  gutes	  Kilo	  abschneiden.	  Es	  

wird	  schneller	  gar	  als	  
Per	  angenommen	  hat	  
und	  schmeckt	  wie	  Rind	  
–	  aber	  es	  ist	  Kamel.	  
Man	  muss	  ja	  alles	  mal	  
probieren.	  	  
An	  die	  Berichte	  über	  
die	  gewaltigen	  
Unwetter	  in	  Marokko	  
vom	  vergangenen	  
November	  erinnern	  
sich	  sicher	  noch	  viele.	  
Wir	  sehen	  hier	  in	  Sidi	  

Ifni	  zum	  ersten	  Mal	  die	  	  schrecklichen	  Auswirkungen.	  Zwei	  Campingplätze	  	  hat	  die	  



gewaltige	  Flut	  vollständig	  weggespült,	  Brücken	  und	  Straßen	  wurden	  mitgerissen.	  
Manche	  Orte	  waren	  nicht	  mehr	  erreichbar.	  Nach	  der	  großen	  Flut	  wurde	  Tag	  und	  Nacht	  
gebaut	  um	  Verbindungen	  wieder	  herzustellen,	  über	  die	  viele	  Städtchen	  und	  Dörfer	  
überhaupt	  nur	  versorgt	  werden	  können.	  Wir	  sind	  beeindruckt,	  was	  in	  der	  relativ	  kurzen	  
Zeit	  geleistet	  wurde.	  Eine	  Frau	  	  aus	  einem	  abgeschnittenen	  Ort	  sagt	  uns:	  „Wir	  wären	  
verhungert,	  hätten	  sie	  die	  Versorgung	  nicht	  schnellstens	  wieder	  gesichert.“	  
Elke	  und	  Arnold	  sind	  geübte	  Marokko-‐Fahrer,	  haben	  auch	  einen	  Iveco	  und	  fahren	  gerne	  	  

mal	  richtiges	  Gelände,	  in	  dem	  man	  ohne	  Allrad	  keine	  Chance	  hat.	  „Habt	  ihr	  Lust	  auf	  eine	  
Piste	  am	  Meer?“	  Klar,	  haben	  wir.	  Mit	  drei	  Allrad-‐Autos	  werden	  wir	  das	  wohl	  meistern.	  
Vorher	  machen	  wir	  noch	  mal	  Halt	  am	  Beginn	  vom	  „Plage	  Blanche“,	  dem	  weißen	  Strand,	  	  
zu	  dem	  auch	  noch	  	  „normale“	  Wohnmobile	  kommen.	  Ein	  paar	  stehen	  schon	  da,	  aber	  wir	  
können	  mit	  Allradantrieb	  weiter	  runter	  über	  eine	  Sanddüne	  neben	  die	  Lagune	  ans	  Meer.	  	  
Die	  Sonne	  brennt,	  für	  einen	  Spaziergang	  	  müssen	  wir	  uns	  mit	  Creme	  und	  
Kopfbedeckungen	  schützen.	  	  4-‐5	  Windstärken	  zaubern	  hübsche	  Schaumkronen	  auf	  die	  

Wellen,	  treiben	  uns	  aber	  bald	  
gesandstrahlt	  zurück	  zu	  den	  
Autos.	  Das	  „Sensibelchen“	  
stellen	  wir	  seitwärts	  gegen	  den	  
Wind,	  Per	  installiert	  unseren	  
Windschutz	  hinter	  dem	  Auto,	  
und	  so	  können	  wir	  halbwegs	  
windgeschützt	  draußen	  sitzen.	  	  
Fischer	  Abdullah	  kommt	  mit	  
Doraden	  und	  Loup	  de	  Mère	  
vorbei.	  	  Wie	  kommt	  er	  zu	  
Fischen?	  Boote	  haben	  wir	  nicht	  

gesehen.	  Er	  sagt,	  die	  Netze	  werden	  so	  aufgestellt,	  dass	  die	  Fische	  bei	  Flut	  
hineingetrieben	  werden,	  	  und	  den	  Weg	  bei	  Ebbe	  	  nicht	  mehr	  zurück	  finden.	  



Abdullah	  entschuppt	  die	  gekauften	  Fische	  und	  nimmt	  sie	  aus,	  diese	  Reste	  kommen	  in	  die	  
Plastiktüte	  für	  seine	  fünf	  Katzen.	  Die	  kriegen	  normalerweise	  die	  kleinen	  Fische	  aus	  den	  
Fängen,	  aber	  Abdullah	  fängt	  z.Zt.	  sehr	  wenig.	  Die	  Loups	  de	  Mère	  brät	  Elke	  zum	  
Abendessen	  –	  sie	  sind	  köstlich.	  Eine	  Dorade	  räuchert	  Per	  im	  selbstverständlich	  
mitgeführten	  Räucherofen,	  Fladenbrot	  liefert	  uns	  eine	  junge	  Frau,	  die	  tief	  verschleiert	  
vom	  nächsten	  Dorf	  zu	  uns	  kommt,	  Meerrettichsahne	  ist	  noch	  im	  Kühlschrank	  –	  ein	  
Festmahl.	  	  
Der	  Wind	  nimmt	  zu.	  Böen	  krachen	  nachts	  gegen	  das	  Auto,	  lassen	  es	  kräftig	  schaukeln	  
und	  uns	  sehr	  schlecht	  schlafen.	  Alles	  ist	  voller	  Sand,	  er	  scheint	  durch	  sämtliche	  Ritzen	  zu	  
kriechen.	  Man	  kann	  kaum	  die	  Tür	  öffnen	  gegen	  den	  Wind,	  und	  draußen	  ist	  es	  
unerträglich.	  Wir	  fahren	  ein	  Stück	  landeinwärts,	  haben	  hier	  wenig	  Sand	  und	  können	  
noch	  ein	  paar	  notwendige	  Arbeiten	  an	  den	  Autos	  machen,	  ehe	  es	  losgeht	  auf	  die	  Piste.	  	  
Ein	  bisschen	  aufgeregt	  bin	  ich	  schon,	  denn	  die	  Route	  soll	  nicht	  ganz	  einfach	  sein.	  	  
Zuerst	  geht	  es	  am	  Fluss	  entlang	  bis	  zu	  einer	  Furt,	  tief	  hinunter	  ins	  trockene	  Flussbett,	  
auf	  der	  anderen	  Seite	  einen	  steilen	  Absatz	  wieder	  rauf,	  dann	  eine	  	  enge	  Kehre	  zum	  	  
steilen	  steinigen	  Anstieg,	  der	  wirklich	  nur	  mit	  Allrad-‐Fahrzeugen	  zu	  bewältigen	  ist.	  	  
Auf	  einem	  Hochplateau	  geht	  es	  weiter	  durch	  Wüstenlandschaft	  mit	  kleinen	  Büschen.	  
Immer	  wieder	  Ausblicke	  weit	  hinunter	  ins	  Tal.	  Der	  Wind	  hat	  nachgelassen,	  ist	  aber	  
immer	  noch	  so	  stark,	  dass	  wir	  für	  die	  Nacht	  in	  einem	  Talabschnitt	  einen	  Nachtplatz	  
suchen.	  	  
Am	  nächsten	  Tag	  geht’s	  erst	  mal	  durch	  einen	  Fluss,	  der	  noch	  Wasser	  führt,	  und	  am	  

anderen	  Ufer	  steil	  hoch	  wieder	  auf	  	  ein	  Plateau	  	  über	  dem	  Atlantik.	  	  Wenige	  Kilometer	  
weiter	  erreichen	  wir	  eine	  halb	  verfallene	  Militärstation	  hoch	  oberhalb	  der	  Küste.	  
Daneben	  stehen	  	  einige	  provisorische	  Behausungen	  von	  Fischern.	  Sie	  bieten	  uns	  frischen	  
Fisch	  an,	  aber	  wie	  fängt	  man	  eigentlich	  Fische,	  wenn	  man	  ca.	  50	  m	  über	  dem	  Meer	  steht?	  	  
Bisher	  war	  die	  Piste	  gut	  zu	  fahren,	  aber	  nun	  verschlechtert	  sie	  sich	  kontinuierlich.	  
Zahllose	  Steine	  führen	  zu	  einem	  ständigen	  Rütteln,	  immer	  öfter	  sind	  Sandverwehungen	  
zu	  überwinden.	  Umwege	  sind	  nötig,	  wenn	  die	  Sandverwehung	  vor	  uns	  zu	  hoch	  ist.	  So	  



kommen	  wir	  mit	  einem	  gewaltigen	  Schnitt	  von	  5	  km/h	  vorwärts,	  aber	  auch	  langsam	  
kommt	  man	  zum	  nächsten	  Ziel,	  der	  breiten	  Mündung	  des	  Flusses	  Drâa,	  auf	  die	  wir	  von	  
einem	  alten	  Fort	  herunter	  sehen	  können.	  Es	  stürmt	  noch	  immer	  so	  heftig,	  dass	  jedes	  
Aussteigen	  aus	  dem	  Auto	  Überwindung	  kostet.	  	  	  	  	  
Um	  nachts	  ruhiger	  zu	  stehen,	  fahren	  wir	  ein	  Piste	  hinunter	  ins	  Drâa-‐Tal,	  kommen	  dabei	  
durch	  Gelände,	  durch	  das	  sichtbar	  vor	  einiger	  Zeit	  noch	  Wasser	  geflossen	  ist,	  erreichen	  

aber	  schließlich	  eine	  Stelle,	  an	  der	  wir	  halbwegs	  windgeschützt	  sind.	  Hier	  ist	  wirklich	  
Wüste.	  Ausgewaschene	  Erhebungen	  umgeben	  uns,	  in	  der	  Ferne	  sehen	  wir	  Tafelberge.	  
Auf	  dem	  harten	  lehmigen	  Boden	  wachsen	  stachelige	  Pflanzen.	  Ich	  bin	  ganz	  zufrieden,	  
dass	  wir	  zu	  Fünft	  sind,	  denn	  ansonsten	  gibt	  es	  hier	  niemanden.	  Na	  ja,	  stimmt	  nicht	  so	  
ganz,	  	  in	  einiger	  Entfernung	  grast	  eine	  Herde	  Kamele.	  Sie	  profitieren	  von	  dem	  
reichlichen	  Regen,	  genießen	  das	  Grünfutter,	  das	  in	  diesem	  Frühjahr	  zwischen	  den	  
stachligen	  Pflanzen	  wächst.	  	  	  
Kennt	  ihr	  einen	  Ort,	  an	  dem	  keinerlei	  Zivilisationsgeräusche	  zu	  hören	  sind?	  Hier	  haben	  



wir	  ihn	  gefunden,	  und	  ich	  stehe	  draußen,	  schaue	  in	  den	  Sternenhimmel	  und	  bin	  restlos	  
glücklich.	  	  
Am	  nächsten	  Tag	  müssen	  wir	  die	  Piste	  finden,	  auf	  der	  wir	  wieder	  an	  die	  Nationalstraße	  

1	  kommen.	  Aber	  viele	  Pisten	  gehen	  kreuz	  und	  quer	  durch	  die	  Wüste.	  Wir	  wissen	  zwar	  
die	  Richtung,	  aber	  ohne	  GPS	  hätten	  wir	  kaum	  eine	  Chance,	  	  selbst	  mit	  ist	  es	  nicht	  einfach.	  
Die	  erste	  Piste	  fahren	  wir	  wenige	  Kilometer,	  quälen	  uns	  durch	  sehr	  schmale	  Stellen	  ,	  

überwinden	  tiefe	  Furchen,	  die	  das	  Wasser	  des	  Unwetters	  gebildet	  hat,	  klettern	  
Steigungen	  rauf	  und	  steinige	  Abfahrten	  runter(wobei	  die	  schwieriger	  sind	  als	  die	  



Steigungen).	  Oft	  schwankt	  das	  Auto	  so	  heftig,	  dass	  ich	  Angst	  habe	  wir	  kippen	  um.	  Dann	  
geht	  plötzlich	  gar	  nichts	  mehr,	  es	  ei	  denn,	  wir	  hätten	  Flügel.	  Klar	  zur	  Wende!	  Auf	  einer	  
anderen	  Piste	  geht‘s	  	  ganz	  gut,	  voran,	  abgesehen	  von	  den	  	  Sanddünen,	  für	  die	  sich	  aber	  
immer	  Umfahrungen	  finden.	  Plötzlich	  ist	  vor	  uns	  nur	  noch	  Sand.	  Alle	  steigen	  aus,	  
kämpfen	  sich	  durch	  den	  Wind	  zu	  Fuß	  weiter	  auf	  der	  Suche	  nach	  einer	  Durchfahrt.	  An	  
einer	  Stelle	  könnte	  es	  klappen,	  aber	  über	  einige	  Dünen	  müssen	  wir.	  Also	  Schwung	  holen	  
und	  mit	  Vollgas	  durch.	  Das	  Auto	  schlingert	  wie	  auf	  	  Schmierseife,	  wehe	  man	  nimmt	  den	  

Fuß	  vom	  Gas,	  das	  ist	  fast	  eine	  Vollbremsung.	  Wir	  schaffen	  es	  gerade	  so,	  aber	  Elke	  und	  
Arnold	  stecken	  fest.	  Die	  Beiden	  sind	  ein	  eingespieltes	  Team,	  Schaufel	  raus,	  Sandbleche	  
unterlegen,	  und	  ehe	  Per	  mit	  dem	  Abschleppgurt	  helfen	  kann,	  sind	  sie	  raus	  aus	  dem	  Sand.	  

Ulli	  fährt	  als	  
letzter,	  hat	  aber	  
keine	  Probleme	  
mit	  den	  breiten	  
Reifen	  auf	  seinem	  
alten	  Mercedes.	  
Danach	  wird’s	  
einfacher,	  wir	  
sehen	  noch	  mal	  
Kamelherden	  und	  
in	  der	  Ferne	  taucht	  
auf	  der	  einzigen	  
Anhöhe	  weit	  und	  
breit	  eine	  riesige	  
Kasbah	  auf.	  Hier	  

verirrt	  sich	  bestimmt	  kein	  Tourist	  hin,	  denke	  ich	  noch,	  als	  ein	  Reisebus	  zu	  sehen	  ist	  und	  
wir	  nach	  der	  nächsten	  Kurve	  vor	  einer	  modernen	  „Kasbah“	  stehen	  -‐einem	  schicken	  
Hotel,	  das	  auch	  einen	  Stellplatz	  für	  	  Offroad-‐Wohnmobile	  hat.	  	  
Ein	  bisschen	  Luxus	  haben	  wir	  uns	  jetzt	  verdient,	  erst	  einmal	  einen	  Thé	  à	  la	  Menthe	  im	  
schattigen	  Innenhof	  und	  abends	  das	  Nationalgericht,	  eine	  Tajine,	  und	  (Allah	  schaut	  
gerade	  weg)	  dazu	  ein	  Flässchen	  Wein.	  	  



Am	  nächsten	  Tag	  fahren	  wir	  hoch	  zur	  alten	  Kasbah.	  Wie	  schade,	  dass	  Wind	  und	  
gelegentlicher	  Regen	  ihr	  schon	  heftig	  zugesetzt	  haben.	  Aber	  der	  Blick	  über	  die	  Ebene	  ist	  
beeindruckend.	  

Nur	  noch	  wenige	  Kilometer	  gepflegter	  Piste,	  dann	  haben	  wir	  wieder	  Asphalt	  unter	  den	  
Reifen.	  	  
Ulli	  und	  Per	  wollen	  noch	  mal	  aufs	  Meer	  gucken	  –	  es	  sind	  ja	  nur	  ca.	  50	  km	  bis	  zum	  
„Badeort“	  El	  Ouatia.	  Was	  für	  ein	  hässlicher	  Ort.	  Eine	  Nacht	  auf	  einem	  staubigen	  
Campingplatz	  hinter	  einer	  Mauer	  halbwegs	  windgeschützt	  und	  dann	  nichts	  wie	  weg,	  
doch	  lieber	  wieder	  in	  die	  Wüste.	  
	  
	  
	  
	  


