
Winter-Tour 2012/13
6. Marokko IV - durch die Sahara...

Auf Agadir haben keine Lust und nutzen einfach die 
Ortsumfahrung! Genug der Städte, die Wüste ruft.

Bei Tiznit machen wir noch einen 20km Abstecher nach Aglou 
Plage, treffen Maria und Sascha noch mal. 
Und wir erleben Überwintern - Camping deutscher und 
französischer Rentner: der Campingplatz liegt schön mit Blick auf 
den Ozean, hat ca. 250 Stellplätze, ein Restaurant, einen 

Plastiktannenbaum, einen Supermarkt ohne Alkohol und 
Frischfleisch, WiFi und sogar einem Autowaschplatz!

Die Plätze sind alle gleich groß und ordentlich mit Hecken abgeteilt. 
Wir sind uns schnell einig: hier nur eine Nacht! Uns ist das zu 
unpersönlich und steril hier. Deshalb haben wir davon wohl auch 
kein Foto. 

Dafür unsere Frage: was sieht man auf diesem Bild? 



Kurz nach Tiznit fängt die Wüste fast schon an: die Bäume 
werden kleiner, die Luft trockener. Uns stehen 5 bis 25 % 
Luftfeuchtigkeit bevor. 

Und die merken wir deutlich in der nächsten Nacht. Regelmäßig 
sind wir wach und trinken langsam die Flasche Wasser aus, die 
am Bett steht. 

Übernachtungsplatz ist hinter dem Restaurant einer Französin, 
bei der es noch Fisch und Tajine gab - und ein Glas Bier für 
umgerechnet € 2,30! 

Die nächsten Tage bestehen aus frühem Aufstehen, meist kurz 
nach 7.00 Uhr, da wir spätestens bei Einbruch der Dämmerung 
unseren Übernachtungsplatz erreicht haben wollen. Kurz 
danach ist Abfahrt, einmal frühstücken wir erst nach ein oder 
zwei Stunden Fahrt.

Unser Tagespensum liegt zwischen 300 und knapp 600 
Kilometern. Auf einer asphaltierten Straße, die meist 
kerzengerade verläuft. Trotzdem ist das Fahren ziemlich 
anstrengend. 

Die Landschaft ist eintönig und eben, keine Berge, wie wir sie aus 
Pakistan oder Iran kennen. Das aufregendste ist noch das Meer. Die 
Strecke führt führt mehr oder weniger direkt an der Küste entlang.

Mal fahren wir an einer Steilküste entlang, mal haben wir das Gefühl, am 
längsten und breitesten Strand der Welt entlang zu fahren und dann 
sehen wir das Meer lange Zeit gar nicht.

Hier mal eine Ausnahme: eine wunderschöne Lagune...



Die Sahara, wie die meisten aller Wüsten, besteht zu großen 
Teilen aus Steinwüste. Nur vereinzelt sieht man Dünen und viel 
Sand. Auf unserer Fahrt erhöht sich der Sandanteil, je weiter wir 
nach Süden kommen. Vor Mauretanien sehen wir rechts und links 
der Straße auch schneeweiße Dünen.

Und immer wieder finden wir doch den Reiz der Wüste. Die Ruhe, 
die Weite und die Unendlichkeit...

Die Straße durch Westsahara ist meist schmal und an den 
Rändern „ausgefranst“. Vor allem, wenn LKW entgegenkommen 
oder überholen, muss man auf die fransige Kante ausweichen, die 

mit Schlaglöchern und z.T. 20 cm abreissender Borde beeindruckt 
und hoffen, dass man nicht auf den sandigen Boden rutscht.

Am schlimmsten sind die Omnibusfahrer. Die weichen keinen 
Millimeter aus.



Man glaubt es kaum: hier gibt es tolle bunte 
Blumen, beim Pflücken merkt man: trocken!



Aber auch die hin und wieder deutlich spürbaren Spurrillen 
führen dazu, dass es dem Fahrer nicht langweilig wird. 

Wie muss es nur den Radfahrern gehen, die sich km für km hier 
entlang quälen?

Entgegen aller Theorie haben wir strengen Gegenwind, der 
Spritverbrauch steigt -zumindest laut Anzeige - in 
schwindelerregende Höhen. Bald sind wir aber in der West-
Sahara. Hier werden die Spritpreise vom marokkanischen Staat 
subventioniert und mit einem Preis von ca. 0,58 €/l schmerzt 
die hohe Anzeige nicht mehr so sehr. 

Trotzdem sind wir beim nächsten Tanken geschockt: 16 l/100km  
- damit hatten wir nicht gerechnet. Ob das Auto wirklich so viel 

gebraucht hat, bleibt aber erst mal ein Rätsel. Wir hören von 
anderen Deutschen, dass beim Tanken häufig betrogen wird. Die 
Tankanzeigen beginnen wohl oft nicht bei 0. Nun gut.

Auf gerader Strecke fahren wir hinter drei Autos her, sind aber die 
einzigen, die angehalten werden und denen vorgeworfen wird, zu 
schnell gefahren zu sein. 

O.k., o.k., die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind meist gar nicht 
nachvollziehbar. Von einer Aufhebung der Begrenzung ganz zu 
schweigen, die gibt es auf über 1.500 km nur zweimal.

Thomas ist ein hervorragender Verhandler, auch, wenn er kein Wort 
in der jeweiligen Sprache kennt. Und so bezahlen wir nach einigem 
Hin und Her statt der ursprünglich geforderten 700 DH nur 100 DH 
(9 €) für die Kaffeekasse.



Aber auch sonst steht uns das Glück derzeit nicht so sehr bei. In 
Laayoune überfahren wir - mitten auf der Hauptstraße - eine 
Stoppstelle. An einer Stelle, an der in Deutschland keine Stoppstelle 
gewesen wäre. Ein Polizist hält uns natürlich an. Hier nutzen auch 
die besten Verhandlungskünste nicht. Erst will er 500 DH und 700 
DH, später verzichtet er, warum auch immer, auf die 700 DH. 
Ordnungsgemäß bekommen wir eine Quittung.

Die Nächte verbringen wir auf Campingplätzen und vor oder 
hinter Motels. So auch den heiligen Abend. Das Hotel Barbas 
liegt direkt an der Straße neben zwei Tankstellen knapp 100 
km vor der Grenze. 

Über das in U- Form gebaute 3-stöckige Hotel ist ein großes 
Tuch über den Innenhof gezogen. Davor vernichten wir unsere 
restliche Paella mit einer Dose Bier und packen Geschenke 
aus. Durch das WIFI können wir sogar bei der Familie 
anrufen. An Weihnachten denkt hier keiner. Nicht einmal ein 
Plastikbaum ist zu finden- nur echte Palmen.

Am 1. Weihnachtsfeiertag freuen wir uns auf Mauretanien. Wir 
müssen in keinen Ort mehr rein, es gibt nur noch knapp 100 
km bis zur Grenze. Doch kurz hinter Hotel Barbas steht noch 
eine Kontrollstation. Wir zücken wie immer Pässe und unser 
vorbereitetes und immer gefordertes „Fiche“.. einem Blatt 
Papier mit unseren wesentlichen Daten.



Der Beamte spricht perfekt deutsch, fordert zu unserer großen 
Überraschung den Fahrzeugschein und einen 
Versicherungsnachweis - und stellt fest, dass wir für Marokko 
gar keine Versicherung haben. Das hat uns noch gefehlt. Durch 
Thomas Verhandlungskunst, viel Geduld und nach Abgabe 
weiter 300 DH dürfen wir weiter. 

An der Grenze reihen wir uns in die lange Schlange ein. 
Schlange stehen... darauf sind wir vorbereitet. 

Auch mit Korruption rechnen wir, wir sind ja immerhin in Afrika. 
Nach kurzer Zeit klopft ein Uniformierter an die Tür. Erst möchte 
er ein „Fiche“, dann doch nicht. Erst als wir das dritte mal 
fragen, rückt er raus: „Wodka? Whisky?“ 

Unsere Antwort heißt Nein. Wir sind in einem islamischen Land. 
Die Einfuhr von Alkohol nach Mauretanien ist verboten.



Er fragt, ob wir denn ganz normal in der Schlange weiter warten 
wollen? Klare Frage, klare Antwort. Ich bin zu schockiert, um 
nach dem Preis einer bevorzugten Bearbeitung zu fragen.

Wir warten. Und warten. Thomas läuft vor und holt 
Erkundigungen ein. Das Ergebnis ist abschreckend. Andere 
Reisende raten vor einer reinen Touri- Reise nach Mauretanien 
ab. Steigende Korruption, riesige Müllhalden...

Und dazu: Die Bearbeitungsgeschwindigkeit erinnert an die der 
mauretanischen Botschaft. Soll heißen: mit einer Ausreise aus 
Marokko ist heute nicht mehr zu rechnen. Bei der Einreise nach 
Mauretanien wurde wohl bisher - gegen Geld - auch nach 
Sonnenuntergang gearbeitet... dann müssten wir aber im 
Dunkeln fahren.

Wir hatten uns darauf gefreut, die Sahara von Norden nach 
Süden zu durchqueren, nach Tagen in der Wüste wieder 
zunehmende Vegetation und Leben zu sehen. 

Wir waren gespannt auf wohlklingende Städte wie Nouadhibou, 
Nouakchott und Kiffa und natürlich auf den Grenzfluß Senegal.

Aber jetzt: stundenlanges Warten in der Sonne? Womöglich 
eine Nacht an der Grenze? Oder nach Bestechung eine 
Bearbeitung und damit Weiterfahrt in der Nacht? 

Es wird von Beamten gesprochen, die alle Autos genau 
durchsuchen und permanent Geschenke fordern.

Nach gut drei Stunden Wartezeit fast ohne Bewegung sind wir 
uns recht schnell einig. Für Mauretanien haben wir zu lange 
gewartet. Die drei Tage an der Botschaft waren ja noch witzig.

Aber irgendwie haben wir beide das Gefühl, dass jetzt genug 
ist. Wir hören auf unseren Bauch und drehen um 14.00h einfach 
um. 

Jetzt haben wir plötzlich Zeit, Zeit barfuß auf die Dünen zu 
klettern, zu sehen, wie schnell der Wind unsere Fußspuren 
verweht. Zu fühlen, wie hart der Sand im Windbereich und wie 
weich und tief der Sand auf der windabgewandten Seite ist. 



Und wir haben Zeit, von oben die grandiose und grenzenlose 
Landschaft in uns aufzusaugen. 

Kurz vor Hotel Barbas fahren wir auf einem der Wege ans Meer. Die 
Hütten, die wir von der Ferne aus als Lager von Fischern ansahen, 
entpuppen sich als Lager von Militär. Warum in wenigen Kilometern 
Abstand jeweils ein armer Soldat in der Einsamkeit in einer Hütte sitzt?

Wir haben keine Ahnung, dürfen hier aber die Nacht verbringen - direkt 
am tosenden Atlantik.





Auf den beiden Karten könnt ihr 
unsere Route in Marokko mal 
mit dem Finger nachfahren....



Einen guten Rutsch und alles Gute für 2013 wünschen Euch


