
am Fuß der höchsten Dünen der Erg Chebbi die nächsten Tage,
Sonnenauf und -untergänge, Spaziergänge in den Ort, Cafés und
Lädchen genießen zu können.

In schā' Allāh

oben

5. - 18. Februar 2019 (km 262.370)
Rissani - Erfoud - Midelt - Chefchaouen

Wir machen uns vier schöne Tage am Fuße der großen Dünen
des Erg Chebbi. Merzouga bietet mehr als das Herz begehrt.
Dienstag kaufen wir ein, Obst, Gemüse, Fleisch, sogar Wein und
Bier können wir, wenn auch überteuert im Hotel Complexe
Touristique de Merzouga kaufen.

  

Die Tajine an unserem Campingplatz Rose de Sable ist gut,
Peters Fleischpflanzerl ergänzt von Toms Gemüsepfanne und Iris
Bratkartoffeln sind viel besser. Die Tage bieten strahlende Sonne
mit Temperaturen über 22°C, die Nächte sind kalt bis 4°C.
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Wir wollen Samstag weiterfahren, die Münchner bleiben noch
zwei Tage, wir werden uns aber Montagabend wiedersehen. Vor
unserer Abreise am Samstag nimmt Ronja noch ein Bad in einer
Kamelodelgrube. Zweimal waschen nutzt nicht viel, das Mädel
stinkt bestialisch, komischerweise auch nach Teer.
Wahrscheinlich wurde in der Kamelgülle auch Altöl entsorgt!? Da
uns niemand die Hündin abnehmen will, nehmen wir sie halt
wieder mit.

  

Im nur 40 km entfernten Rissani besuchen wir den Souk,
allerdings nicht lange, für morgen Sonntag ist ein größeres
Angebot angesagt. Die Bauern aus der Umgebung ergänzen die
ständig vorhandenen Buden mit Obst und Gemüse aus eigenem
Anbau.

  

Zur Übernachtung fahren wir noch 15 km nach Westen zu Gara
Medouar, einem ehemals portugiesischen Naturgefängnis. Hier
wurden auch 2015 Szenen zum James Bond Film Spectre
gedreht. Die Aussicht vom Gipfel ist einfach umwerfend.

  

Unser Lager schlagen wir zwischen einer Palmengruppe auf.
Sonntagmorgen begrüßt uns Ali Tamassier, der seinen
Musterkoffer mit Fossilienartefakten auf dem Fahrrad hierher in
die Wüste geschafft hat. Er nennt sich selbst Ornithologe, sein
Wissen können wir mangels Anschauungsobjekte nicht prüfen.
Iris tauscht einen Fossilienschale gegen 30 DH und ein T-Shirt
und Ali tanzt vor Freude.

  

Zurück in Rissani durchwandern wir den nun vollen Souk. Beim
Barbier erwerben wir endlich Rasierseife, beim Schuster erneuert
Wolfram das Leder seines Gürtels. Die Aktion dauert keine 20
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Minuten, während wir die Geschicklichkeit des Alten und seiner
beiden Söhne bewundern können. Die 20 DH sind ein mehr als
fairer Preis, über den wir nicht handeln.

  

Nach zweieinhalb Stunden im Souk haben wir genug gesehen,
erlebt und erworben. Wir setzen unsere Fahrt Richtung Norden
nach Erfoud fort.

  

Im Camping Chez Karla finden wir einen schönen Platz um auf
unsere Münchner Freunde zu warten. Ibrahim serviert am
offenen Kamin ein sehr leckeres Abendessen, nachdem er uns
durch seinen kleinen Laden geführt hat, indem er alle Souvenirs,
die Marokko zu bieten hat präsentiert.

  

Montag kommen auch die Münchner, sie haben in Erfoud zwei
Waschbecken erworben, gearbeitet aus Naturstein mit
Fossilieneinschlüssen, wunderschön!! Gefeiert werden die
Errungenschaften wieder bei einer leckeren Tajine vor
prasselndem Kaminfeuer.

  

Auch 50 km weiter nördlich an der blauen Quelle von Meski wird
mit Fossilien gehandelt, wir begnügen uns mit einem Rundgang
und heißem Tee. Das Tagesziel ist der Campingplatz Jurassique
im Ziztal, wunderschön gelegen zum Wandern am Fluss und
auch was das Essen angeht sehr zu empfehlen.

  

Weiter durch eine traumhaft schöne Landschaft entlang des
Gorge de Ziz, wir klettern auf Höhen bis beinahe 1800 m und
landen in Midelt auf 1485 m. Die Nacht war eisig, hier ist es am
Mittag bei strahlender Sonne 22 °C warm und eine verschneite
Bergkulisse ringsherum verschönert die Landschaft.
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Das 25 km östlich von Midelt gelegene Hotel Ksar Timnay bietet
neben Bar und Restaurant auch Campinggelegenheit. Die Preise
in der Bar schrecken ab und so bleiben wir auch dem Restaurant
fern. Nach einer frostigen Nacht bietet am nächsten Morgen die
heiße Dusche Genuss.

  

Wir wollen ans Mittelmeer, auch wenn die Wettervorhersage gar
nicht so freundlich ist. Unsere Tagesetappen werden länger, 250
km sind es bis Camping Benyacoup etwa 30 km vor Guercif. Die
Landschaft hat sich inzwischen deutlich verändert. Wir finden es
schon richtig „mediteran“. Olivenhaine und Zypressen bestimmen
das Grün. Kamele sind von Eseln verdrängt.

  

Adam heißt uns in seinem Camp willkommen, seine Mutter kocht
für uns. Alles frisch aus eigenem Anbau zubereitet. Das
Abendessen ist das Beste aller Marokkanischen Essen, die wir
bisher genossen haben.

Freitag sind es nochmals 275 km bis wir das Mittelmeer bei Cala
Iris erreichen. Leider ist der Himmel sehr bedeckt und frostiger
Wind weht. Das angesteuerte Öko Camp ist zwar schön gelegen,
aber bei dem Wetter nicht sehr reizvoll. Das kleine Lokal im
Hafenort hat geschlossen und so ziehen wir uns bald in unseren
warmen OF-EN zurück.

Nach Oued Laou sind es Samstag 150 km. Ein Zwischenstopp im
idyllischen El Jebha verkürzt die Strecke, die danach immer
wieder Blicke auf das Mittelmeer mit seinen schönen Stränden
und Steilküsten zulässt. Der Parkplatz in Oued Laou, der als
Übernachtungsplatz dienen soll sagt gar nicht zu. Wir fahren 12
km weiter Richtung Chefchaoeun, wo an der P4105 ein
Campingplatz ausgewiesen ist.

  

Wir zahlen schweren Herzens 100 DH statt der geforderten 10
EUR, die drei Münchner 150 DH. Das Kleinfußballfeld auf dem wir
campen bietet etwas sportliche Abwechslung, ansonsten ist das
Angebot ohne heiße Dusche und ohne Strom doch kärglich.
Warum wir schon am Abend im Voraus zahlen sollen, wissen wir
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spätestens um vier Uhr in der Früh, als ein kläffender Köter die
Umgebung, Hähne, Esel und andere Hundemeuten weckt. Wir
finden zwar nochmal etwas Schlaf, aber die Münchner ziehen
doch relativ früh weiter nach Chefchaouen, während wir nach NW
Tetouan fahren. Hier gibt es mit Carrefour und Marjanne zwei
große Supermärkte, in denen wir unsere Lager auffüllen. Im
Carrefour wird um die Ecke am unscheinbaren Eingang sogar
Alkohol angeboten.

  

Bestens ausgerüstet und entsprechend gut gelaunt fahren auch
wir jetzt nach Chefchaouen, wo sich unsere Münchner Freunde
auf dem über dem Städtchen liegenden Campingplatz Azilan
bereits installiert haben. Wir köpfen zwei Flaschen Wein, Peter
brät seine inzwischen zur Perfektion gereiften Fleischpflanzerl,
Grundlage für einen wunderbaren, unterhaltsamen Abend, den
nur die Kälte der Nacht abbricht.

  

Während Iris mit Ronja und den Münchnern in den im Tal
liegenden Blauen Ort absteigt, nutzt Wolfram die Zeit mit
Planung unserer letzten Woche in Marokko und
Tagebuchschreiben. Zum Lohn gibt’s schmackhafte süße
Leckereien aus der marokkanischen Patisserie.

-->> AKTUELLEN Bericht (681 kb) 
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