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23. Juni
Wir verliessen voller Erwartung Schwerzenbach. Es ging zuerst zu Freunden nach Linz in Österreich.
Die erste verbrachte Nacht verbrachten wir am Starnbergersee auf einem guten Parkplatz.
Lat. 47°58'29“
Long +11°21'21“
unweit von luxuriösen herrschaftlichen in Erstaunen versetzenden Anwesen.
24. Juni
Wir fanden um 18 Uhr einen geeigneten Platz in Simbach beim städtischen Schwimmbad. Wir hätten
am nächsten Morgen dort schwimmen können, doch unser Freund in Linz rief an und spornte uns an,
noch am selben Abend zu ihm zu fahren, um mit ihm den 60. Geburtstag zu feiern. Die Geburtstagsparty sollte aus organisatorischen Gründen erst am nächsten Tag, an einem Samstag, stattfinden.
So zogen wir gleich wieder los und kamen bei Abenddämmerung bei unserem Freund an.
25. Juni
Grosse Geburtstagsparty mit etwa 60
Personen.

26.Juni
Wir halfen dem Freund beim Zusammenräumen und benutzten die Gelegenheit in der Stadt einzukaufen.
27. Juni
Aufbruch. Eine kurze Mittagspause mit Essen an der Donauschlinge 40 bis 50 km vor
Passau. Die Nacht verbrachten
wir „bei den Hühnern“ bei
Landsberg am Lech
Lat. 48°2'28,96“
Long +10°55'6,52“
Stellplatz mit ländlicher Toilette und Dusche. Besitzer sind
junge Leute, die ebenfalls gerne
mit dem Camper reisen. Möglichkeit Wasser zu tanken!
28. Juni
Übernachtung im Fürstentum Liechtenstein, in Balzers am Rhein unter der Kletterwand.

Seite 1 / 34

29. Juni
In Chur für den Corona Test mit dem Impfzentrum Spital Chur verabredet. Eigentlich war er umsonst.
Italien verlangte es im Internet, doch wurde nirgends darnach gefragt. An der italienischen Grenze
gab es absolut keine Kontrolle!
Übernachtung nach der Tangenziale von Mailand auf einem Marktplatz mitten im Dorf Casorate
Primo
Parken auch für Camping Cars gestattet ausser am Donnerstag (Markttag)
Lat. 45°18'42,84“
Long + 9° 0' 59,9“
30.Juni
Fahrt in Richtung Genua, Mittagessen am Strand Arenzano. Baden am Strand ist unmöglich, denn
der Strand ist dort grösstenteils Eigentum von Hotels.
Übernachtung auf der Höhe von Genua. Die
Fahrt zum Stellplatz verlangt etwas Akrobatik, die Strassen sind sehr eng und steil, Ausweichstellen gibt es deren wenig. Der Stellplatz erlaubt den Blick auf ganz Genua Es
weht dort ein angenehmer Wind und
herrscht Ruhe. Dort parken nur einige Anwohner, die ihre Hunde bis zur Dämmerung
spazieren führen.
Lat. 44°25'1,43“
Long + 8° 53'37,11“

1.Juli
Früher Aufbruch voller Erwartung zum Hafen und Einreihen in die Warteschlange. Langes Warten,
plötzlich ging es vorwärts, doch eine Marokkanerin machte uns auf Öl bei unserem Camper aufmerksam. Karl stellte den Motor ab. Karl dachte zuerst es sei Wasser, weil der Abwassertank nicht geschlossen war und ich kurz vorher
die Hände gewaschen hatte. Die
Flüssigkeit erwies sich aber als ein
Quadratmeter Öl unter dem Fahrzeug. Karl kippte für den Zugang
zum laufenden Motor die Fahrerkabine, telefonierte sofort seinem Garagisten Andreas in Waldshut. Die
Diagnose war klar. Die Lenkhelfpumpe war beschädigt. An eine
Überfahrt nach Tanger nicht zu denken! Es gelang Karl, die Überfahrt,
ohne zusätzlichen Spesen um 2
Tage zu verschieben. Die bezahlte
Suite mussten wir vergessen! Schon
gut, dass wir nur zwei Tagen verloren. Zuerst hiess es, die nächste
freie Überfahrt sei in 3 Wochen! Nächste Quadratur des Kreises war der Erhalt des Ersatzteils und
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die Reparatur, denn es war schon Donnerstag. Eigentlich hätten wir damit eine Woche rechnen müssen. Gott sei Dank war Andreas bereit, am nächsten Tag mit dem Ersatzteil in Begleitung seines Sohnes zu uns zu fahren, um die Reparatur an Ort und Stelle vorzunehmen.
Karl organisierte den Abschleppdienst über ADAC. Der Abschlepper wollte uns aber in eine geschlossene Garage bringen und ins Hotel schicken. Wir widersetzten uns. Er brachte uns darnach zu einer
Grauzone für wartende Lastwagen im Hafen. Grande Navi Veloci hatte uns mitgeteilt, es sei verboten,
im Hafen zu bleiben und schon gar nicht zu übernachten. Wir würden eine Strafe von 2500 Euro
gewärtigen. Ohne uns einschüchtern zu lassen, riskierten wir zu Fuss, den Hafen zu verlassen, um
irgendwo zu essen. Wir erklärten der Hafenaufsicht unsere Lage. Sie zeigten Verständnis. Die Übernachtung im Hafen war eine Qual mit Lärm und unerträglicher Hitze.
2. Juli
Andreas war um 11 Uhr bei uns und das Fahrzeug war um 14 Uhr repariert. Dir Andreas nochmals
vielen herzlichen Dank. Es reichte noch für ein super Mittagessen in einem guten Restaurant!
Wir übernachteten einmal mehr auf dem Stellplatz oberhalb von Genua, wo wir frei atmen konnten!
3.Juli
Wir wussten schon wie alles läuft
und deshalb beeilten wir uns
nicht mehr zum Hafen. Kauften
in den engen Gassen noch Obst
und Mineralwasser ein. Im Hafen wartete schon eine lange
Schlange. Das Schlimmste war
für die Passkontrolle anzustehen.
Corona war kein Thema. Gedränge nach allen Seiten. Ein
vorvertraglicher Zustand. Nach
zwei Stunden schwitzend anstehen, inmitten der marokkanischen Diaspora mit Kopftuchfrauen, Kind und Kegel, fetten
Männern, gelangten wir zur
Passkontrolle, um unseren Stempel zu erhalten.
Die Fähre war zum Bersten
voll von Marokkanern, die
sich anschickten, in ihren
Bilad (Heimatland) für die
Ferien
zurückzukehren.
Mehrheitlich Familien mit
kleinen unerzogenen laut
schreienden Lausbuben,
deren Väter das unerträgliche Benehmen mehrheitlich tolerierten. Wir verkrochen uns in unsere Kabine und zirkulierten nur,
um im Restaurant zu essen.
Dort befanden sich Gott sei
Dank an westliche Verhaltensweise angepasste Marokkaner.
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Relativ gutes Essen
und guten Wein mit
Bauchtanz! Alle Formalitäten
konnten
wir auf der Fähre erledigen. Der marokkanische Zöllner auf
der Fähre wollte uns
zuerst wegen Covid
gleich wieder retour
schicken. Die Einreise ist nur für Marokkaner und ihre
Angehörigen erlaubt.
Ich zeigte ihm die
Einladung
meines
Sohnes. Er kritzelte darauf hin mehrere Sätze auf unser ausgefülltes Formular und liess die Sache
damit bewenden.
05.Juli
Die Ankunft, das Verlassen der Fähre verlief reibungslos und in Tanger gab es keine besonderen Formalitäten mehr zu erledigen. Wir mussten lediglich durch den Röntgenapparat fahren.
Unweit des Hafens Tanger Med fanden wir einen ruhigen Parkplatz für die Nacht direkt am Meer in
Ksar Es Seghir.
Lat. 35° 50,735
Long. - 5° 33,663
Wir befanden uns nunmehr jenseits „Greenwich“ auf dem westlichen Längengrad!
3 Tage verweilten wir in der Mittelmeer Gegend, wechselten Geld, kaufen eine Internet Sim Karte in
Findeq. Die Küste ist wunderschön.
6. Juli
In Oued Lahou stellten wir uns dreist auf einen Parkplatz direkt am Meer, den wir im „Reise Know
How“ gefunden hatten. Es steht in diesem Reiseführer allerdings, man könne dort stationieren, wenn
man das Glück habe, dem benachbarten Militär zu entrinnen. Als wir uns zur Nachtruhe begeben
wollten, wurde an die Tür geklopft. Zwei Männer in Uniform befahlen uns wegzufahren. Ich gab
nicht nach, diskutierte in meinem dürftigen Arabisch, erklärte es sei nur für eine Nacht, ich sei gekommen, um die Familie in Rabat zu sehen, sei soeben in Tanger angekommen und müde. Nach
Prüfen unserer Papiere riefen sie den Chef an und die Sache war erledigt. Sie gaben uns freundlich
die Hand wünschten uns gute Nacht und gingen wieder weg.
7.Juli
Fahrt durch den RIF, wunderschöne Gegend. Ankunft in El Akchour mit den berühmten Wasserfällen.
Sehr touristisch. Im Augenblick gibt es nur marokkanischen Tourismus. Wir wollten auf dem Parkplatz parkieren. Der Wächter verlangte zuerst 50 Euro Parkgebühr. Da war er bei mir an der falschen
Adresse. Ich antwortete „Chali bsef“ viel zu teuer. Er erklärte für Lastwagen und Camper sei parken
verboten. Wir kehrten um und parkten das Fahrzeug etwa einen Kilometer vor dem offiziellen Parkplatz. Wir freuten uns, einen guten Ort für die Nacht gefunden zu haben. Da kam aber bei Einbruch
der Nacht ein uniformierter Polizist angefahren. Er sagte höflich, „sécurité, il faut partir“. Ich erzählte
ihm unser Missgeschick mit dem Wächter. Wir seien, doch nicht blöd, uns solch ein Gebaren gefallen
zu lassen und deshalb seien wir hierher geflüchtet. Er telefonierte und wies uns an, ihm zu folgen.
Das Resultat war, dass wir auf dem offiziellen Parkplatz gebührenfrei für die Nacht parkierten konnten. Natürlich konnte ich nicht umhin, dem Wächter ins Gesicht zu lachen.
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8.Juli
Um 8 Uhr zogen wir los, sportlich angezogen. Zum
Glück nahm ich meine zwei Stöcke mit. Ich wusste, dass
der Gang zum letzten Wasserfall lange dauert. Der Weg
führte entlang eines wasserreichen Baches.

Zu Anfang mutete alles sehr touristisch an, auf
allen Seiten waren Cafés mit Stühlen im Wasser. Alle Cafés waren noch geschlossen. Wir
genossen die Morgenfrische. Zu uns gesellte
sich ein Paar aus der umstrittenen Sahara. Reizende Leute. Die Frau konnte sprach gut Französisch.

Es ging auf und ab über steile steinige Pfade. Die Steine
waren teils so begangen worden, dass man darauf ausrutschen konnte. Meine Stöcke und Karl waren meine
Rettung. Ich darf ja nicht fallen.

Wir marschierten bis zum letzten Wasserfall,
waren aber enttäuscht, denn das Wasser war nur
ein dünner Faden. Anscheinend wird das Wasser
für Agrikultur abgezweigt. Der Gang von 5
Stunden hin und zurück lohnt sich nicht. Auf
dem Rückweg kamen uns zahlreiche marokkanische Touristen entgegen und es wurde schon drückend heiss. An jenem Tag habe ich wenigstens bewiesen, dass ich Recht hatte 7 Jahre zu mogeln,
um meinen Karl zu finden!
Übernachten bei einem Bauern 20 KM vor Ouezzane. Tajine und Eier einkaufen.
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9.Juli
Ankunft in Rabat. Das Haus von Alexis ist im Augenblick unbewohnt, denn die Familie weilt seit
Covid in der Wohnung am Strand von Bousnika, zwischen Casablanca und Rabat.
Hussein, der Gärtner und sonstiges Factotum kümmert sich um
den Garten, das Haus und den Pool.
Wir hatten somit das Haus mit dem Schwimmbad für uns. Alexis
kam am Abend nach seiner Arbeit noch vorbei.
10.Juli
Mittagessen am Strand mit der Familie, Alexis, Jad, Sherine und
Onkel Sallah von Marseille. Später gesellte sich Riad, Sonjas
Bruder zu uns. Wir hatten das Glück, eine ruhige sonnengeschützte Ecke für uns zu bekommen. Das Essen war vorzüglich.
Der Wein und Service ebenso. Im Strandrestaurant Bousnika hält
sich die jeunesse dorée von Casablanca und Rabat auf. Eine total
andere Welt, die nichts zu tun hat mit der übrigen Bevölkerung!
Die Marokkanerinnen waren dort recht aufgetackelt, natürlich
ohne Kopftuch, angezogen wie in höheren Kreisen von Paris
16ème oder Beverley Hills! „Atmosphère snob“! Ein Mittagessen
ist dort fast so teuer wie in der Schweiz. Auf jeden Fall entspreche
ein Essen dem Salär eines mittleren Marokkaners, erklärte mir
Onkel Sallah. Marokko ist voller Gegensätze!
Wir blieben 4 Tage in Rabat. Hielten Wäsche, besuchten die Medina, waren vom Onkel Sallah in seinem Riad in der Medina zum Essen eingeladen. Alexis kam jeden
Tag, wenn er sich frei machen konnte, vorbei und begleitete uns.
14.Juli
Alexis kam vor unserer Abfahrt zum Abschied nach Rabat. Fahrt in Richtung Meknes.
Vor Meknes fanden wir zum Übernachten einen Platz auf einem abgeschnittenen Getreidefeld, neben einer Nebenstrasse. Bald kam ein
Hirte mit seinen Schafen und zog an uns vorbei, setzte sich ein bisschen weiter in den
Schatten seine Schäfchen mit seinem Hund
hütend. Dazu kamen noch zwei weitere Überraschungen. Zwei benachbarte Bauern brachten uns hintereinander einen Haufen Pfirsiche,
Aprikosen, Pflaumen und Trauben und hiessen
uns auf arabischen Dialekt willkommen. Sie
wollten kein Geld dafür. So gaben wir jedem
eine Toblerone. Der zweite Bauer brachte uns
mit seinem Haufen Obst noch frisches Wasser
in einem Kanister und erklärte uns, wo er
wohnt. Am nächsten Tag brachten wir ihm den Kanister zurück und er kam mit dem Wasserschlauch,
damit wir Wasser tanken konnten. So nette offenherzige Kerle!
Standort
Lat. 33°43,841
Long -5°25,757
Bei Oued Aïn Maarouf
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15.Juli

Wir machten einen kurzen Halt beim Lac Tislit
ein künstlicher See, wo zahlreiche Marokkaner
ihre Zelte aufgeschlagen hatten und auf Teppichen ihr Tajine assen.

Wir zogen schnell weiter. Um 17 Uhr fanden wir
für die Nacht auf einer Anhöhe einen idyllischen
Ort vor Agulmam Azegza. Alleine in der Natur,
umgeben von hohen Zedern. Dort hatten wir problemlos Internet Empfang.
Lat. 32° 57,501
Long. -5°22,675
auf 1672,2 Meter Höhe. Wir atmeten die frische
Luft ein, sie duftete nach Nadelbäumen und wir
schliefen ein wie kleine Bären.

16.Juli
Unweit Ben Mellal auf der RN8 vor
der Abzweigung nach El Ksiba
machten wir für das Mittagessen
halt und assen ein köstliches Tajine
mit Lammfleisch. Das Restaurant
war sehr sauber und der Kellner
äusserst freundlich. Auch konnten
wir den Camper beinahe vor dem
Restaurant parkieren. Nach dem Essen fanden wir ein nettes Café und
kamen mit einem Berber, der in
Frankreich lebt, ins Gespräch. Der
Ort des Restaurants:
Lat.
32° 636966
Long. -5° 926222
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Nach der Abzweigung nach El Ksiba begann
die Steigung in Richtung hoher Atlas. Der
Himmel wurde zusehends grau. Es fing an zu
regnen, es schien uns wie ein Sandsturm zu
sein. Die Landschaft war abwechselnd steinig
und karg mit grünen Oasen in der Tiefe des
Tales. Wir fanden einen Ort für die Nacht.
Diesmal ohne Internet und ohne Telefonempfang, umringt von grauen Bergen mit vereinzelt bewachsenen Bäumen auf 1906 Meter
Höhe
Lat. 32°14,018
Long -5° 42,828

17.Juli
Auf einer relativ neuen Teerstrasse fuhren wir bis
auf 2345m und

anschliessend wieder hinunter zum See bekannt als
Braut und Bräutigam. Bald darauf trafen waren wir
in Imilchil ein.

Nach dem Mittagessen Weiterfahrt nach Agoudal, wo wir auf die Piste Richtung Daddes
Schlucht abzweigten.
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Die Piste verlief wieder bergauf bis auf 2875m
Höhe.

Sie war nicht gefährlich, aber schwierig, steinig,
hoprig, eng, mit Löchern am abgründigen Rande, die
vom Fahrer grosse Konzentration erforderten.

Wir trafen sehr bald einen gestrandeten PKW mit
zerschlagener Ölwanne und etwas weiter einen
anderen PKW, der nach drei bis vier Metern langsamer Fahrt stets anhalten musste, um den Weg
auszubessern. An einer breiteren Stelle liess er
uns vorbei.

Anderen Fahrzeugen begegneten wir nicht und
Gott sei Dank kamen uns keine entgegen.
Am Ende des Tages sahen wir auf 2117m Höhe
einen ausgetrockneten Oued, wo wir übernachten konnten.
Lat. 31°50,855
Long. - 5° 43,967
Nähe Aïd Moussa Vichou, ein grösserer Ort.
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18.Juli
Abfahrt 9 Uhr 15. Es folgte ein fruchtbares
Tal mit zahlreichen grünen Feldern.

Strom und Wasser war überall reichlich
vorhanden. Vor Akedim Mesemir konnten
wir an einer Quelle Wasser tanken. In Akedim Mesemir machten wir einen Halt in einem Kaffee, um
uns nach dem Zustand der weiteren Route direkt zur Todraschlucht zu erkundigen.
Die Durchfahrt sei möglich, sagte man uns. Die
Piste erwies sich aber teilweise als extrem
schlecht.
Ein paar Meter zukünftiger Asphaltstrasse ermutigten uns am Anfang, doch
schnell mündete sie in eine steinige Piste ein.

Wer sein Fahrzeug auf Probe stellen will, fahre
diese
Verbindungspiste
«Daddes/Todra
Schlucht“!
Eine lange Serie enger steiniger holpriger Pfade mit
spitzigen Nadelkurven, die zwei bis drei Manöver
benötigen, um nicht in den Abgrund zu gleiten!
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In Tamtattouchte trafen wir auf die Teerstrasse
zu Todraschlucht.

Wegen des Staudamms gibt es kein Wasser mehr in
der Schlucht. Erst am Ende, an der engsten Stelle der
Schlucht gibt es noch eine kleine Wasserquelle, wo
sich buntes Volk im Wasser herumtummelt und
Händler ihre Ware anpreisen. Übernachtung ca. 15
Km nach Tineghir auf einem brachen, kargen Feld.
Lat. 31°26,522'
Long. -5°36,383'
auf 1284 M Höhe

19.Juli
Am Morgen, beim Frühstück, sahen wir etwas
weiter entfernt Frauen, die ihren Abfall verbrannten. Karl brachte ihnen unseren Müll
welchen sie auch verbrannten. Abfallentsorgung à la marocaine.
Besuch von Tineghir, Kaffeehalt und Aufladen der Internet Simkarte.

Weiterfahrt nach Meski. Wir landeten bei den
„sources bleues“. Auch da erlebten wir eine Enttäuschung, denn die Quellen sind betoniert, Camping wegen Covid verboten.
Es gibt zahlreiche
Teppichhändler und Souvenirläden. Wir kamen mit einem Berber ins
Gespräch. Er erklärte uns, etwas weiter entfernt sei ein Hotel mit
Schwimmbecken. Camping sei im Park des Hotels gegen Bezahlung erlaubt. Er fuhr mit uns dorthin und schlug für den folgenden Tag einen Spaziergang und ein Tajine Essen vor. Wir
nahmen im Hotel ein Zimmer, um einen Ruhetag einzuschalten
und wieder einmal zu duschen.
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20.Juli
Aus dem Ruhetag wurde nichts.
Unser Berber stand um 10 Uhr im Hotel und brachte
uns zu einer 1975 durch Fluten zerstörte Kasba.

Es ging durch einen Palmenhain, mit vielen
Wasserkanälen, die für die Bewässerung der
Palmen abwechselnd gestaut oder geöffnet
werden.
Wir landeten natürlich in Mohameds Teppichladen. Im Reise „Know How“ steht sehr schön geschrieben: „wenn man auf Deutsch oder Englisch angesprochen wird, ist der Teppichladen nicht weit entfernt“! Uns wurde in Mohameds Teppichladen Tajine und Tee serviert. Mohamed ist
Berber und kann weder lesen noch schreiben. Er hat mit den Touristen recht gut
Deutsch gelernt. Auch zählen kann er!
Hinaus liefen wir mit gewobenem Bettüberwurf durch Mohameds Mutter, einer
kleinen Malerei und einer Djelaba aus
Baumwolle. Mohamed versteht es bestens
seinem Kunden seine Ware anzudrehen
und dabei einen rechten Preis zu verlangen. Aber seit anderthalb Jahren ist sein
Laden ohne Kunden! Kein Wunder, dass er
sein Glück mit recht viel Geschick bei uns
versuchte.

Die zweite Nacht verbrachten wir in unserem Camper im Hotelpark, konnten aber bis Ende Nachmittag das Schwimmbecken und das Hotelzimmer für
Dusche und Toilette sowie das Internet benutzen!
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21.Juli
Wegfahrt von Salma Palm's Hotel in der Commune Errachidia um 8 Uhr. Fahrt nach Merzouga, wo
uns der Führer und Hotelbesitzer von Ksar Merzouga zu einer Tour in der Wüste Erg Chebbi erwartete.

Mohamed von Meski hatte dies für uns organisiert. Wir starteten sofort die 3 bis 4 Stunden

Fahrt durch die Dünen.

Es wurde so heiss und der Sand deswegen extrem
weich, dass Karl den Toyota des Führers mit seinen
Sandblechen aus dem Sand herausholen musste.

Karl war in seinem Element und sauste mit
Wollust über die Sandhügel.
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Die Fahrt machte Spass. Wir genossen anschliessend das Essen im Ksar Merzouga
Hotel. Das Hotel war beeindruckend
schön, im alten marokkanischen Stil.

Am Abend benutzten wir das Schwimmbecken und die Dusche, doch die Hitze von über
41 Grad brachte uns bald wieder zum Schwitzen.
22.Juli
Beginn des Festes Aïd el Kebir. Nach 40 Tagen Ramadan feiern die Moslems dieses Fest im Gedächnis an Abraham, der von Gott beauftragt wurde, statt seines Sohnes ein Lamm zu opfern. Die Moslems arbeiten sozusagen eine ganze Woche lang nicht, fahren zu ihren Angehörigen. Eine Vielzahl
von Schafen wird geschlachtet. Die Ortschaften werden menschenleer. Alles bleibt während 3 bis 4
Tagen geschlossen, denn gegessen wird zu Hause.
Nach unserer Übernachtung vor dem Hotel Ksar Merzouga schwammen wir noch im Pool, duschten
und frühstückten darnach. Für heute war der Start über die Piste Mezouga-Zagora der algerischen
Grenze entlang. In Mezouga verloren wir etwas
Zeit mit Melonen Einkauf, und Suche nach
Wasser. Wir landeten zuletzt auf einem Gelände
mit einer Art Hühnerstall ausserhalb der Ortschaft, wo „camping“ angeschrieben war und
bezahlten für 10 Liter Wasser nachfüllen 5
Euro, für die dortigen Verhältnisse übertrieben,
doch wollten wir nicht in die Wüste ohne vollgefüllten Wassertank.

Die
Wüste
war
unglaublich.
Abwechselnde
Farben und immer wieder andere Landschaftsbilder!
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Ab und zu Kamele, ansonsten niemand. Extreme Stille, extreme Hitze, die unsere Batterien überbeanspruchten! Telefon, Photoapparat, Computer, Autobatterie etc. erreichten am Nachmittag Spitzentemperaturen von 50 Grad!

Ein heisser Wind weht einem entgegen,
der einen beinahe verbrennt. Wir fuhren

ungefähr 125 km im Sand, in Oueds,
auf Pisten sozusagen ohne Halt mit
nur einer Kaffee Pause aber andauernd Wasser trinkend. Gegen 17 Uhr
hielten wir unter einem der seltenen
Bäume für die Nacht.
Lat.
30°35,411
Long
-4° 52,907
Heisser starker Wind!

23.Juli
Der Sonnenaufgang um 6 Uhr 45 war
spektakulär. Es wehte schon ein heisser
Wind früh morgens!

Irgendwo auf der Fahrt brachen zwei Stabilisatoren
am Duro. Dies erschwerte das Fahren erheblich.
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Um 12 Uhr erfolgte eine Kontrolle durch das
bei der Oase Zguilma stationierte Militär. Unsere Pässe wurden uns abgenommen. Es waren alles junge Soldaten, die ihre Obrigkeit

per Funk kontaktieren mussten, um die Weiterfahrt
erlauben zu können. Nach einer halben Stunde in
der Hitze wartend, erhielten wir die Pässe zurück
mit einem freundlichen Adieu Winken.
Vor uns waren noch zwei schwierige Passfahrten,
die von Karl wegen seinen gebrochenen Stabilisatoren höchste Konzentration verlangten.

Um 15 Uhr 30 erreichten wir erleichtert die
Einmündung der Piste in die Teerstrasse
nach Zagora.
In Zagora-Amerzrou suchten wir den im
Reise Know How aufgeführten Camping
„Auberge Palmeraie d'Amerzrou“. Wir
fanden ihn auf engem Sandweg. Das Tor
war leider geschlossen. Ein Wassergaben zwischen den bewohnten Palmenhainen rechts und Strassenlampen links ermöglichten keine andere Umkehr als ein enges Manöver mit Risiko in den Wassergraben zu sinken. Beim Rückwärts manövrieren hörten wir plötzlich „Poing“, waren zu müde und erhitzt auszusteigen auch war die Sicherung im Gehirn einfach rausgehauen!
Wir fuhren weiter. Auf der Hauptstrasse wurden wir von zwei Mopeds
eingeholt und angehalten. Der Mann brüllte, wir hätten seine Strassenlampe mit seiner Reklame beschädigt. Es müsse Entschädigung bezahlt
werden und rief die Polizei an, als seien wir zwei ertappte Verbrecher!
Wir fuhren mit ihm zurück. An Ort und Stelle tauchte der Camping Besitzer auf. Er half uns bei der Auseinandersetzung. Das Resultat war eine
dreistündige Protokollaufnahme im Polizeigebäude, wohin auch ein Arbeiter der Stadtgemeinde kam.
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Der Kläger forderte zuerst 750 Euro. Unser Campingbesitzer feilschte den Betrag auf 350 Euro runter,
(€320 für die Gemeinde und €30 für den Arbeiter, wohlweislich ohne Quittung! Wir bezahlten natürlich. Schliesslich waren wir die Verursacher.
Wir hatten dafür die Möglichkeit drei
angenehme Tage im Palmenhain Camping zu verbringen. Der Campingplatz
war super. Die Sanitäranlagen sehr sauber. Wasser gab es in Hülle und Fülle!

Unser Camping Besitzer besitzt in seinem Palmenhain eine Quelle, deren Wasser er in einen gemauerten Wasserbehälter von 2 mal 2 Metern und
1 Meter Tiefe hochpumpt. Der Überlauf des Behälters läuft anschliessend in die Bewässerungskanäle
der Gärten.

Wir benutzten den Wasserbehälter als Jacuzzi, denn
das Wasser war äusserst erfrischend und sauber. Bei
über 40 Grad Umgebungstemperatur ist eine Abkühlung willkommen.
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Am nächsten Tage besichtigten wir die Stelle, unseres unglücklichen Vorfalls. Wir sahen die schräge, beschädigte Lampe wieder aufgerichtet, zwar war das „corpus delicti“, die eingedrückte
Stelle an der Stange, weiterhin sichtbar! Wir gehen davon aus,
dass die Reparatur à la marocaine stattfand. Wir hoffen, dass der
Arbeiter die 30 Euro erhielt. In welcher Hosentasche die 320
Euro verschwanden, wissen die Götter. Wenn einen die Schuld
offensichtlich trifft, gibt es keinen anderen Ausweg als zu zahlen, umso mehr, wenn man Ausländer ist und überdies noch
Schweizer!
Wir fanden mit Hilfe unseres Campingmannes eine super Garage, die die Stabilisatoren reparieren konnten. Es ist die Garage
Sahara Zagora, chez Benkarrom, Mohamed & Abdoul, die
durch das Rallye Paris-Dakar Erfahrung gesammelt hat.
Lat. 30°19,479
Long -5°50,250
26.Juli
Nach drei Tagen im Camping Palmeraie in Zagora, wo wir vom Besitzer verwöhnt wurden, zogen
wir weiter.
Unser Campingbesitzer und Helfer erhielt nebst unserer Bezahlung für 3 Nächte Camping 30 Euro
und noch 80 Euro für seinen hilfreichen Service. Als Abschiedsgeschenk erhielt er dazu eine grosse
Toblerone mit einer Flasche Rotwein und er war happy. Alles in allem war der Aufenthalt in Zagora
positiv!
Nach gefülltem Wassertank ging es
weiter durch das Tal der DRA, zuerst
nordwärts bis AGDZ, dann westwärts bis TATA auf recht gut geteerter Strasse mit imposanter karger At-

las Berglandschaft und vereinzelten Palmenhainen. TATA war menschenleer, wie ausgestorben.
Ausserhalb der Stadt fanden wir einen geeigneten
Platz für die Übernachtung.
Lat. 29°39,579
Long. -7° 59,258
Super Ruhe, heisser trockener Wind, kleine mini
Stechmücken!
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27.Juli
Fahrt durch eintönige sandige Steinlandschaft mit ausgetrockneten Sträuchern.
Kurzer Halt in Akka, eine staubige Garnisonstadt, für Kauf von Brot und Wasser. Es
folgte eine schöne Strecke in Richtung Icht
und Guelmin.

Die Strasse ist
geteert, teilweise
nicht
sehr gut, teilweise
ganz
neu.
Es
herrscht reger
Verkehr. Ankunft in Tantan ca. 17 Uhr. Wir fuhren weiter nach Tantan
plage, OUALA genannt.
Unterkunft am Strand im Camping Equinox. Abendessen im Restaurant „LA SCALA“ grosse Fischplatte für kaum 5 Euro! Die Preise sind
in Ouala 10 mal tiefer als in Rabat!

28.Juli
Wir erwachten im Hof von Equinox mit Möglichkeit in einem Zimmer zu duschen. Die Temperatur
ist auf 19 Grad gesunken. Die Feuchtigkeit von 30 Prozent auf 80 gestiegen. Unseren Apparaten geht
es besser, hingegen unseren Gelenken etwas weniger! Wir beschlossen, in diesem Camping uns einen
Tag Ruhe zu gönnen.
29.Juli
Wegfahrt von Tantan Plage, ein heruntergekommener,
vernachlässigter, schmutziger Ort. Überall herumliegender Abfall, zerfallene verwahrloste Häuser oder angefangene Bauten. Streunende herrenlose Hunde und Katzen
sich vom Abfall ernährend. Deprimierende Armut und
Verlassenheit. Aber es gibt gewaltige Gegensätze. Die
Ausfahrt ist gloriös mit vielen Flaggen und top modernen
öffentlichen Gebäuden.
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In Tafaya gibt es die erste Westsahara Kontrolle. Man
muss die Pässe vorweisen und Fragen beantworten.
Auch dort ist eine Prestigeallée mit halb verdorrten
Palmen.

Es regnete bis 16 Uhr nachmittags. Darnach schien endlich die Sonne, doch der
Himmel war weiterhin etwas bedeckt. Um
18 Uhr Ankunft in Layoune nach zwei
Passkontrollen. Übernachtung auf dem
Parkplatz am Ende der Strandpromenade.
Lat. 27° 11,535
Lang. 13° 23,253
30. Juli
Auf dem Parkplatz übernachtete auch eine
Familie aus Casablanca in ihrem Allrad Mercedes Camper. Die Frau konnte Englisch. Wir
kamen
mit
ihnen
ins Gespräch.
Es
stellte
sich
heraus,
dass er
alle
Sorten von Tee produziert. Er gab uns einige Tee Pakete und wir
händigten ihm eine grosse Toblerone aus. In Layoune ist alles
absolut sauber. Es kam sogar eine moderne Kehrrichtabfuhr wie
in der Schweiz, um die Mülleimer zu leeren. Das Wetter war
wie Ende September am Aermelkanal grau und regnerisch. Wir
erduldeten 3 Passkontrollen. Die Westsahara wird von den Behörden sehr bewacht. Die Strasse von Layoune nach Dakhla ist
sehr gut, überall neu asphaltiert und schnurgerade. Am Abend um 18 Uhr fanden wir einen Schlafplatz
versteckt hinter einem Sandhügel unweit der Asphaltstrasse ca. 180 KM von Dakhla entfernt.
La t.
24° 46,615
Long.
- 14, 52,039
Nach einer Weile sahen wir einen Hund neben unserem Fahrzeug liegen. Selten nähern sich die herrenlosen Hunde fremden Menschen. Der Hund schien krank zu sein. Wir gaben ihm den Rest unserer
Suppe mit darin aufgeweichtem Brot. Er ass es auf und blieb weiterhin schlafend neben dem Fahrzeug. Die herrenlosen, schlecht behandelten Tiere sind wirklich zu bemitleiden.
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31.Juli
Wir erwachten im steinigen Sand neben
der Asphaltstrasse. Der Hund war neben
dem Fahrzeug. Karl gab ihm Brot mit
Milch. Den Napf frass er leer. Als wir
wegfuhren rannte er uns nach. Unser Futter hatte ihm neue Energie gegeben. Die

Strasse ist sehr gut. Wir wechselten uns ab und erreichten um 12 Uhr Dakhla nach 2 Polizei und 2
Gendarmerie Royale Kontrollen mit Prüfung unserer Identitätspapiere. Unser Ziel in Dakhla war, zu-

erst einen frischen Fisch zu essen. Im
Restaurant Samarkand beim Hafen
ging unser Wunsch in Erfüllung. Allerdings war der Fisch zu sehr grilliert und
deshalb etwas trocken. Dann fuhren
wir zur Surfer Bucht, parkierten dort
für die Nacht. Zwei durch Covid gestrandete Europäer waren dort parkiert,
ansonsten waren dort nur Marokkaner.
Ein starker Wind weht dort konstant,
doch das Wasser ist warm.

1. August
Erwachen am Strand von Dakhla bei 18 Grad und bissigem Wind. Keine Lust zum Baden. Wir befinden uns
Lat. 23° 54,056
Long -15° 47,244
in der Kit Surferbucht. Es ging zurück in die Stadt zum el Massira Markt. Einkauf von Fisch, Obst
und Gemüse. Der Tunfisch wurde als frisch gefangen verkauft, doch beim Braten bemerkte ich sofort,
dass er entweder tiefgefroren oder nicht ganz frisch
war. Er war allerdings sehr billig! Wahrscheinlich in
Mauretanien gefangen und sofort gefroren.
Auf der ganzen Strecke dem Meer entlang gibt es Antennenumsetzer. Es ergibt eine maximale Internet
Abdeckung. In Zaouiat Ahmed ben Yaddas, Militärzone, wo wir übernachten wollten, wurden wir vom
Militär sofort weggejagt. Wir fanden einen Platz etwas weiter, hinter einem Antennenumsetzer. Eine
Aufsicht kam vorbei zur Kontrolle, war aber problemlos.
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2. August
Lat
25° 29,375
Long- 15° 43,582
Wegfahrt 9 Uhr 30 von unserem Übernachtungsplatz.
In Layoune zollfreie Stadt tankten wir Diesel zu 7.35 Dirham (ca. 90 Rappen). Auch Wasser fanden
wir.
Fahrt in Richtung Es-Semara,
wieder in die Wüste, wenn
auch etwas weniger kalt. Ein
herrlicher Sonnenuntergang
um 21.25
Lat
26° 33,664
Long- 12° 48,985

3. August
Wegfahrt vom Wüstenplatz um 9 Uhr. Kieselsand, Steine und ein paar Sträucher. Unweit davon befindet sich Phosphatförderung. Wir fuhren ostwärts nach Es-Semara,
wo wir am Markt essen konnten. Eine eigenartige Stadt, recht heruntergekommen,
mitten in der Steinwüste. Es ging weiter ostwärts. Die Asphaltstrasse war abwechselnd
sehr gut, abwechselnd im Bau und holprig.
Nach Es-Semara kamen wir an eine Kreu-

zung. Eine Strasse führt nach Guelmin
über Tantan, eine andere weiter ostwärts
nach Hanouze. Karl hatte Lust so lange wie
möglich in der Wüste zu verweilen und
schlug mit meiner Billigung die Strasse
nach Hanouze ein.
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Nach 120 KM kam endlich ein Fahrzeug entgegen, das wir anhalten konnten. Wir erkundigten uns nach der Strasse nach Guelmin. Wir
verstanden, dass die Asphaltstrasse bald ein
Ende nehme und darnach eine schlechte Piste
von 200 km nach Guelmin folgen würde mit
Tiefsand und Feschfesch. Karl beschloss die
Umkehr zur Asphaltstrasse nach Guelmin.
Schliesslich wollte er den Bruch seiner reparierten Stabilisatoren nicht mehr riskieren.
Einige KM vor der Abzweigung nach Guelmin
parkten wir für die Nacht.

4. August
Um 9 Uhr 30 Wegfahrt von
Lat. 26° 55,302
Long -11° 43,733
3 KM vor der Kreuzung Es-Semara-Tantan-Guelmin
Um 11 Uhr 15 war Schluss mit der Westsahara und
den vielen Polizei und Gendarmerie Kontrollen. Wir
tankten kurz vorher noch, denn der Diesel ist in der
Westsahara wesentlich billiger.

Halt in Tantan beim Markt. Um uns
herum herrschte Abfall und Schmutz.

44 Km nach
Tantan begann
die Piste zur
Plage Blanche. Wir fuhren nach den Angaben der
„Pistenkuh“, die diese
Route vor 10 Jahren fuhr.
Wir fuhren 37.4 KM von
der sehr holprigen und steinigen Piste, darnach hielten
wir kurz vor Nacheinbruch
an bei
Lat.
28° 37,88
Long. - 11° 1,681
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5. August
Start um 7 Uhr 15. Wir setzten unsere Piste fort, kamen nur langsam vorwärts. Geschüttelt wurden wir
in alle Richtungen. Es ging entlang der Steilküste mit

Sicht aufs bewegte Meer. Es war ein kalter,
regnerischer, Himmel, doch die Sicht Rich-

tung Meer war atemberaubend. Plötzlich ging es
steil nach unten und wir befanden uns schon auf
dem Oued Draa, der absolut trocken war. Es ging
sehr schnell auf dem Sand voran und schneller als

erwartet landeten wir auf dem Sand des Sandstrandes. Wir wussten, dass man den Sandstrand nur bei Ebbe durchqueren kann. Das
Meer war schon entfernt genug, dass wir recht

bald unsere Reise hätten fortsetzen können. Wir
beschlossen jedoch Halt zu machen, um zu essen
und vorher ins Wasser zu tauchen. Da absolut
niemand in Sicht war, genossen wir unser Bad im

Naturzustand.

Seite 24 / 34

Nach gut einer Stunde fuhr Karl mit Vollgas, um nicht
einzusinken über den 30 KM langen Strand.

Um 16 Uhr erreichten wir Boussafen. Wir verliessen
den Strand und fuhren auf der Asphaltstrasse in Richtung Guelmin. Die Nacht verbrachten wir nach der
Einmündung der Piste nach Bou Jerif..
Lat. 29 ° 0,537
Long -10° 20,690

6.August
Wir erwachten bei Regen. Man hätte denken können, man befände sich in Norwegen! In Guelmin
liessen wir den Duro waschen und tankten Wasser. Guelmin ist relativ sauber. Mülltonnen sind
in der Stadt vorhanden, eine in Marokko nicht
selbstverständliche Sache! In Sidi Ifni assen wir
am Markt in der Medina ein Tajine.

Es ging weiter nach Legzira. Dort machten wir
Halt,
parkten
oben, gingen
zu
Fuss zu den Grotten und beendeten unseren Spaziergang mit
einem Meerbad in den bewegten Wellen. Übernachtung am
Meer auf einer Felsenklippe nach Legzira, unweit der RR
104, Strasse dem Meer entlang nach Agadir.
Lat.
29° 29,210
Long. -10°5,556
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7.August
Fahrt nach Agadir. Wir gerieten in einen fürchterlichen Rummel. Rundum wird in der Region
Agadir betoniert, schablonenhafte Apartmenthäuser hingestellt. Bis Cap Chir war Verkehrs-

stau. Ab Cap Chir zeigte sich endlich die Sonne
und die Temperatur stieg. Am Ende des Tages erreichten wir Essaouira. Eigentlich wollen wir in
einem Riad Hotel in der Medina übernachten. Es
war aber unmöglich, einen geeigneten Parkplatz
für den Camper zu finden. Wir fanden einen Plan
B mit Übernachtung in einem Hotel 16 Km ausserhalb mit Schwimmbad beim Patio, wo sich

unser Zimmer befand. Jardins Villa
Maroc. Der Ort war sehr idyllisch, das
Abendessen aber ein Flopp mit einem
miesen Tajine. Jedes Tajine in der Medina ist 10mal billiger und besser! Das
Frühstück hingegen war OK. Als Frühaufsteher genossen wir in nacktem Zustande den Pool vor dem Hotelzimmer.

8.August
Um 11 Uhr verliessen wir das Hotel und kehrten zurück nach Essauira, wo wir das Glück hatten einen
idealen Parkplatz unweit der Medina zu finden. Es folgte
ein Gang durch die Medina mit Argan und Honig Kauf.
Im Hafen gönnten wir uns grillierten Fisch. Es war der
erste wirklich ganz frische Fisch. Erstaunlicherweise waren dort viele Franzosen. Wie kamen diese trotz Corona
Beschränkung nach Marokko? Bestimmt erhalten viele
Sondererlaubnisse.
Um 15 Uhr 30 ging es weiter in Richtung Marrakech über
die direkte Asphaltstrasse. Um 17 Uhr war Halt auf einem
geernteten braunen Acker unweit von Schafen und Hirten.

Seite 26 / 34

9.August
Lat. 31° 31,179
Long 8° 59,108
Wegfahrt vom braunen Acker 9 Uhr 15 90 KM entfernt von Marrakech auf der RN8. Unterwegs fing
Karl eine Polizeibusse ein von 150 Dirham (15 Frs) wegen erhöhter Geschwindigkeit 70/80 statt 60
auf schnurgerader Strasse, natürlich geeignet mit dem Radarapparat Schnellfahrer abzufangen. Ankunft um 12 Uhr in Marrakech. Wir blieben in Marrakech bis zum 14. August morgens.
Wir verbrachten 5 Tage in Marrakech, besuchten les Galeries des Tanneurs (Lederwaren), Birkmeyer,
das Restaurant Bagatelle und assen mehrmals im
Fischmarkt Mulay Rachid frischen Fisch. Auch besuchten wir die Medina, wo wir nur Kräutertee kauften und in einer Spelunke auf dem Dach Tajine assen.
Der Camping le Relais de Marrakech in der Palmeraie ist ideal für einen Aufenthalt in Marrakech.
Die Sanitäranlagen sind sauber und das ganze Camping Areal sehr gut gewartet. Die Besitzer, ein französisches Ehepaar sind voll präsent und haben das
Personal im Griff.

Für uns war das Schwimmbad nur morgens
um 8 Uhr zum Schwimmen geeignet, denn
tagsüber war es von marokkanischen Kindern in Beschlag genommen
14.August
Wir fuhren um 9 Uhr 30 weg, denn wir waren zur Geburtstagsfeier meines Sohnes in Benslimane ,
Ryad des Vignerons verabredet. Mit einer guten halben Stunde Verspätung schafften wir es dorthin.
Seit zwei Tagen herrscht eine enorme Hitze. Wir waren froh, in der Villa meines Sohnes übernachten
zu können und im grossen Schwimmbecken herumzuschwimmen.
15. August
Nach einem gemütlichen Morgen im Hause Rabat fuhren
wir zu einer Freundin, die uns auf ihrer Terrasse ihrer sehr
schönen Wohnung hinter dem Lycée Descartes grossartig
bewirtete.
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16. August
Wir genossen den Morgen im Haus und im
Schwimmbecken. Wegfahrt um 12 Uhr 15.
Aus Rabat herauszukommen war etwas mühsam, denn wir beschlossen nicht die Autobahn zu nehmen, sondern die N1 entlang der
Küste. Die Region Kenitra ist katastrophal
hässlich mit industrieller Agrikultur und
Müllhalden überall. Stellenweise herrschte
bei Müllbergen ein furchtbarer Gestank. Der
heutige Tag war nicht der beste. Freche Kinder kamen an uns heran und behelligten uns bei
einer Kaffeepause. Kinder sind aufdringlich und
können Schaden anrichten. Sie sind sehr schlecht
erzogen. Ihnen ist von den Eltern alles erlaubt. So
gibt es zahlreiche kleine Könige. Die Mädchen
sind diskret. Die marokkanischen Frauen sind zu
90 Prozent in Tücher eingepackt, sind unsportlich
und fettleibig.

Wir fanden aber einen angenehmen Platz
am Meer auf einer Felsenklippe direkt über
dem Sandstand.

Um 18 Uhr kam jedoch das Militär vorbei und
jagte uns fort. Toleriert wurden wir noch bis 19
Uhr, um zu essen. Wir mussten leider die Küste
verlassen. Das Verbotsschild ist nur auf Arabisch
geschrieben. Verständlich ist nur die Zahl 19!
Wir fanden einen Unterschlupf im benachbarten
Wald. Um 11 Uhr nachts wurden wir auch dort
vom Militär weggejagt. Wir schliefen an einem
Strassenrand etwas weiter entfernt.
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17. August
Wir erwachten im Nebel an einem unliebsamen Ort. Ich erkläre sofort, ich wolle fürs
Frühstück noch im Pyjama an den Küstenort,
von dem wir am Vorabend weggejagt worden
waren. Karl fuhr hin, ich verharrte noch im
Bett. An der Küste war kein Nebel. Sonnen-

schein war dort schon vorauszusehen! Es
ging am Morgen weiter nach Larache. Ganz
zufälligerweise, nach Gesprächen mit örtlichen Bewohnern, fanden wir ein super
Fischrestaurant. Es ist etwas entfernt vom
Zentrum, wo wir geparkt hatten. Ein Taxi
brachte uns für 5 Diram (50 Rappen) dorthin. Das Restaurant heisst KAY AHMED. Ein Insidertip mit Garten vor dem Restaurant. Gastronomisch und zudem nicht teuer!
Am Abend machten wir Halt in Assilah und dachten, wir könnten dort noch ein paar Tage Badeferien
verbringen.
18. August
Wir erwachten im Camping Assilah. Die Sanitäranlagen sind dort eine Katastrophe und der Strand ist
sehr weit entfernt. So beschlossen wir, unser Glück in Martil am Mittelmeer zu finden. In Martil
existierte der Campingplatz, der im Führer erwähnt ist, nicht mehr, sondern dort werden Häuser gebaut. So zogen wir weiter nach Tanger. Jahrelang war Tanger eine Baustelle und sehr schmutzig.
Heute ähnelt Tanger stellenweise einer europäischen Stadt. Ich würde behaupten, Tanger sei im grossen Ganzen sauberer und gepflegter als Genua. Der Verkehr dort ist allerdings chaotisch, doch geben
sich die Leute die grösste Mühe aneinander hupend und schreiend ohne Schaden vorbeizukommen.
Unter grossen Schwierigkeiten fanden wir den einzigen Campingplatz in Tanger namens Miremont,
im Park des gleichgenannten Hotels im Quartier Dradeb. Leider führte uns der GSP von der falschen
Seite dorthin, so dass beim Wendemanöver einmal mehr einen Stabilisator brach. Der Camping Mirmont ist geeignet einige Tage dort zu verbringen.
19. August
Wir beschlossen als erstes das Problem Stabilisator zu lösen und fuhren auf Anraten eines Marokkaners hin zur nächsten Moschee, wo
Garagen zu finden sind. Mit der Garage war nichts, aber dafür fanden
wir einen Schlosser, der sofort kapierte, was zu machen war. Mit viel
Geschick machte er sich an die Arbeit und adaptierte das Ersatzteil
mit Schneiden und Schweissen. Eine geeignete Garage zu finden
mussten wir an jenem Tag aufgeben. Dafür versuchte Karl den ganzen
Nachmittag schwitzend unter dem Fahrzeug den defekten Stabilisator
zu demontieren. Es war vergebliche Mühe.
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20.August
Dieser Tag war bestimmt, eine geeignete Garage zu
finden. Über Internet fanden wir eine Lastwagengarage ausserhalb der Stadt in der Nähe der Herkules
Grotte, wo Herkules die elfte Heldenarbeit vollbracht
haben soll. Der Besitzer, der nur arabisch sprach, verstand uns sehr schnell, sagte er brauche noch etwas
Zeit um eine Arbeit zu beenden. Es ging aber schneller
als gedacht und innert 10 Minuten brachte der Chef
den defekten Stabilisator heraus und ersetzte diesen
durch den beim Schlosser gebastelten Stabilisator. Wir
waren froh, ein Problem für die Heimreise gelöst zu
haben. Anschliessend machten wir uns daran, ein Labor für den Covid Test herauszufinden. Mit der Auflage einer 72 Stunden Frist, muss alles genau im Voraus geplant sein.

21.August
Die grössten Probleme waren eigentlich gelöst und so konnten wir die restlichen Tage
in Tanger als Ruhetage geniessen. In der
Nähe des Camping Miremont konnten wir
im Meer schwimmen und im Hafen Fisch
essen.

22. August
Am Sonntag um 10 Uhr 30 war Messe in der Kathedrale Assoption von Tanger mit der afrikanischen Diaspora, die phantastisch gesungen hat.
Darnach erneut Meerbad und Fisch essen im Hafen.
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23. August
Mittagessen im Hotel Josefine. Ein 5 Sternen
Hotel im kollonial Stil, in einem wunderschönen
Park. Das Personal war äusserst versnobt, die
Kunden eigenartige, recht ausgefallene Franzosen. Die bestellte Sole und das Gemüse kamen
wahrscheinlich aus der Tiefkühltruhe. Der Wein

war preislich auserlesen. Er mundete aber wie
ein Wein aus dem Karton.
Die Schlussrechnung belief sich auf 180
Schweizerfranken. Das Resultat war eine
Nacht lang Erbrechen und Durchfall! Die
Ruhe und die schöne Umgebung war angenehm, aber das Essen war eindeutig viel zu
teuer und von schlechter Qualität.
24. August
Aufbruch zum Testzentrum Covid19. Das Resultat wurde per email gesandt. Sechzig Franken pro
Person bezahlt. Für marokkanische Verhältnisse recht teuer. Gewisse Ärzte verdienen in Marokko
sehr gut. Anschliessend Schwimmen im Meer und Fisch essen im Hafen. Der vorletzte Tag war geeignet, das Verlassen des Landes nicht zu bedauern. Als Karl die Rechnung für den Campingplatz
bezahlte, bemerkte der Besitzer, dass wir dank dem Küchenpersonal die Dusche benutzt hatten. Er
konfiszierte dem Personal den Schlüssel, damit wir keinen Zutritt mehr dazu hatten und für jede Dusche 100 Dirham (10 FrS) bezahlen müssten. Auch erklärte er, wir hätten 10 Franken für das Füllen
des Wassertankes zu bezahlen. Er sprach recht gut Deutsch. Anscheinend hat er einmal in Deutschland gearbeitet. Er erklärte auch, er wolle der Campingmöglichkeit auf seinem Gelände ein Ende
setzen.

25. August
Letzter Tag. Wir verliessen Miremont um 11 Uhr und gaben dem Pförtner, der wirklich sehr nett mit
uns gewesen war ein gutes Trinkgeld. Ein letztes Bad im Meer mit einer Dusche neben dem Camper
auf dem Parkplatz und dann zum Fischessen im
Hafen. Wir bestellten 2 Fische. Einen Seewolf,
der gut war und einen St Pierre, der nach Tran
schmeckte. Ich gab den St. Pierre sofort zurück
mit der Bemerkung er sei nicht frisch. Der Besitzer war korrekt, berechnete den St. Pierre
nicht, dafür aber war der Seewolf umso teurer!
Ein geschickter Marokkaner findet immer einen Ausweg!
Die Fahrt nach Tanger Med ging der Küste entlang. Überall wird auf Biegen und Brechen gebaut. Bald wird die Küste zwischen Tanger und
Ksar Seghir total betoniert sein. Wir gehörten
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zu den ersten eintreffenden Passagieren. Die Formalitäten waren kein Problem. Nach dem Covidtest
wurde nicht gefragt, da der Beamte feststellte, dass Italien für uns nur Transitland war! Die Fähre lief
aus mit Verspätung. Eine Vielzahl von Diasporamarokkanern hatten sich nicht an die Anordnungen
der GNV Fähre gehalten, 6 Stunden vorher einzutreffen. Wir waren die einzigen Europäer mitten in
sehr kinderreichen Familien. Die Männer mit dicken Bäuchen, die Frauen mehrheitlich mit Kopftuch.
Schlussbemerkung
Marokko ist zweifelsohne ein autokratischer Staat. Die gute Seite dieser Autokratie ist, dass dies eine
gewisse Stabilität verleiht. Im Unterschied zu Russland wird in Marokko sehr viel in Infrastruktur
investiert! Die marokkanische Oberschicht ist wie die russische reich und der Reichtum wird zur
Schau gestellt. Das arbeitende einfache Volk arbeitet für niedere Löhne. Die Religion ist bestimmt
eine nützliche Hilfe, Aufruhr zu verhindern. Die Diasporamarokkaner bilden Marokkos Mittelstand.
Sie sind zu Hause sowohl in Marokko, als auch in Europa. In Marokko schätzt man sie allerdings
wegen ihrem arroganten Benehmen nicht sehr. Der Reichtum von Marokko ist die zunehmende Demographie. Dasselbe gilt für die Diasporamarokkaner in Europa. Jede Familie hat mindestens drei
bis vier Kinder. Wir beobachteten die marokkanischen Kinder auf der Fähre und mussten feststellen,
dass ihnen alles erlaubt ist, vor allem den Buben!
Uns gefiel es besonders südlich des Atlasgebirges, in der Sahara der Grenze zu Algerien entlang und
in der Westsahara. Es war sehr schön bis hinauf zur Plage Blanche südlich von Agadir. Überall waren
die Leute sehr freundlich und hilfsbereit.
Wir haben im Süden bemerkt, wie sehr die Bevölkerung unter den Corona Massnahmen mit Einreiseverbot von ausländischen Touristen leiden. Sie erhalten von der Regierung überhaupt keine Hilfe
und sind seit anderthalb Jahren ohne Einnahmen. Sie sind auf sich selbst angewiesen.
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