
Marokko 2011

Donnerstag, 07.April 2011

Wir starteten gegen 5.°° Uhr in der Frühe und fuhren von der BAB 3 zum Frankfurter Kreuz,
dann auf die BAB 5 Richtung Basel und bei Mulhouse über die Grenze nach Frankreich.

In Frankreich nach Besacon, Dijon, Lyon, Montelimar, Orange, Montpellier, Nimes, Perpignan
und dann über die Grenze nach Spanien.

In Spanien fuhren wir nur bis Sant Pere Pescador in die Bucht von Roses, nur 50 KM von der
spanischen Grenze entfernt. Hier war unser erstes Etappenziel, der Camping Aquarius.

Nach einem leckeren Abendessen im Restaurant auf dem Campingplatz schliefen wir so
richtig gut.
So  gut, dass wir am nächsten Morgen recht spät wegfuhren.

Freitag, 08. April 2011

Weiter ging es heute auf der Autobahn AP 7 an der Küste entlang südwärts.
Da wir heute nicht so früh auf den Beinen waren, schafften wir  es nur bis kurz nach Valencia
auf den Campingplatz „L´Alqueria“  in Grao de Gandia (ADAC-CCF 2008 / VA 340 Seite 902).

Nach einem kurzen, kalten Abendbrot fielen wir doch recht müde in die Federn, auch weil wir
am nächsten Tag früher wegfahren wollten.

Samstag, 09. April 2011

Gesagt, getan – heute ging es schon gegen 9.°° Uhr weiter und wieder auf der Autobahn in
Richtung Süden.

Über Calpe, Murcia, Almeria, Marbella auf den Campingplatz “Castillo de Banos” bei La Mamola.
(ADAC-CCF 2008 / AD 190 Seite 918)

Dieser Campingplatz war der Treffpunkt mit den anderen Teilnehmern von Daily-Adventure,
bei denen wir die Gruppenfahrt nach Marokko gebucht hatten.

Wir kannten uns bereits von einem Vortreffen her und das Hallo und Wiedersehen war groß.

Nach einem schönen Nachmittag, brutzelten wir noch eine Kleinigkeit in der Pfanne zu Abend
und setzten uns dann mit allen Anderen noch zu einem Glas Wein zusammen und besprachen
den nächsten Tag.



Die „Marokko-Wüsten-Gang“ - 5 Fahrzeuge

Die Teilnehmer im Einzelnen :

(v.l.n.r. – Michael, Gerhard, Andy, Kerstin, ich, Elisabeth, Gerda, Heinz, der erklärt,
vorne kutschend Timo mit Hund Fergus und daneben Hund Skye.

Judith ist leider nicht auf dem Bild – die stand hinterm Fotoapparat.

Der Mann ganz rechts im Bild war ein Marokkaner, der uns gleich sein Heimatdorf
erklären wollte.

Die Fahrzeuge im Einzelnen :

Gerda und Heinz, die Veranstalter von Daily-Adventuer.de :



Range Rover mit Beduin-Dachzelt. Im Vordergrund Kurzhaar Bordercollie Skye

Gerhard und Andy :
Mitsubishi Pajero  und Boden-Zelt.

Sah aus wie ein Rallye-Auto für das Paris-Dakar-Rennen

Judith und Elisabeth aus Österreich mit ihrem Renault Kangoo 4x4
Mal sehen, wie wacker er sich hält – dürfte eigentlich nicht schlecht sein denn



er ist recht leicht.  Die Beiden waren auch mit Dachzelt unterwegs.

Timo und Kerstin mit Terrier Fergus – unterwegs mit Land Rover Defender
und festem Wohnaufbau – sieht schon GEIL aus das Gefährt, oder ?

Für die Wüste gerüstet !!

Und zum Schluss noch wir, Michael und Cordula : dabei mit einem Toyota KJ 73
und Toki-Mobi-Wohnkabine.

Unser erster Test überhaupt mit dieser Kombination – wir waren gespannt.



Sonntag, 10. April 2011

Nach dem Wecken um 6.°° Uhr und dem Frühstück fuhren wir gegen 8.°° Uhr allesamt
nach Algeciras an die Südspitze Spaniens um auf die Fähre nach Tanger in Marokko zu kommen.

Eine kurze Wartezeit nach dem Einchecken bescherte uns eine Auffahrt auf die Fähre als
letzte Gruppe, bevor sich die Heckluken schlossen.

Bye bye Europa



Die Fähre war nicht groß, da es eine Schnellfähre war und dadurch die Überfahrt nur eine gute
Stunde dauerte.

Auf dem Schiff füllten wir die Visa-Formulare aus, die von einem Beamten auf dem Schiff
gesichtet und abgestempelt wurden und dann konnten wir von Bord.

Am Hafen von Tanger med



Hafen Tanger med

Allerdings kamen wir zu unserem Erstaunen nicht in Tanger an, sondern zwischen Ksar
Seghir im Norden und Ceuta im Nordosten.  Der Hafen nennt sich „Tanger med.“

Der Hafen hier war aber recht klein und übersichtlich und das war für uns natürlich von Vorteil,
da wir schon im Hinterkopf die Rückreise hatten und uns in einem großen Hafen noch nie recht
wohl gefühlt haben. Da Michael und ich evtl. alleine nach Spanien zurück fahren würden, kam
das schon gelegen.

Man konnte 2 oder 3 Wochen gemeinsam mit Daily-Adventure unterwes sein.
Wir konnten nur 2 Wochen mitfahren, da uns sonst die Rückfahrt zu knapp gewesen wäre.

Nachdem die Formalitäten, Polizei, Zoll und Auto-Einfuhr erledigt waren, konnten wir endlich
sagen : Hallo, wir sind in Marokko angekommen !!!

Wir fuhren auf der neuen Autobahn Nr. 4   westlich über Melloussa Richtung Ain Ben Amar und
dann auf der Nr. 1 südlich über Larache Richtung Rabat.

Unseren ersten Campingplatz fuhren wir in Moulay Busselham an. Ein Platz, der sehr schön
gelegen am Atlantik etwas erhöht liegt und recht natürlich angelegt war.
Nachdem wir uns eingerichtet hatten, stellten wir unsere Tische in einer Reihe aneinander, aßen
zu Abend und genossen den Rest des Tages in fröhlicher Runde.

Moulay-Bousellham Strand



Aufbaugewusel
Nur ich lag bereits im Liegestuhl und sonnte mich faul.

Das war der Vorteil unseres Gefährtes – man macht nur kleine Handgriffe – und fäddisch !!

Montag, 11.04.2011.

Marokko – wir kommen !!!!!!!!

Das Frühstück war total super mit frischem Baguette und dickerem Fladenbrot. Das hatten die
französischen Kolonialisten super gemacht – das Baguette in Marokko eingeführt.
Einfach lecker diese Franzmann-Leckerei.

So gegen 10.°° Uhr machte sich die Karawane auf nach Süden an der Atlantikküste Richtung
Rabat.
Vorher fuhren wir noch an einer Wechselstube vorbei und tauschten einige Euros in
marokkanische Dirham ein.

Umrechnung ist ungefähr : 10 DH = knapp 1 Euro

Wir bekamen für 100 Euro – 1100 DH. Eigentlich recht leicht umzurechnen und zu Händeln.



Mischel beim Plausch mit Heinz und Gerda – bis die letzten aus der Gruppe
ihre Euros gewechselt hatten.

Weiter ging die Fahrt in den Süden.

Kurz vor Rabat, in Kenitra, ging es östlich auf der Landstraße weiter über Sidi-Kacem, einer
quirligen Stadt, die einem hautnah zeigte : wir sind in Afrika !!! Wenn auch Nord-Afrika, doch
das „Chaos“, das wir Deutsche so bezeichnen war allgegenwärtig.

Wir mussten höllisch aufpassen beim Fahren, doch es war eine herrliche Atmosphäre und
einfach super zu erleben.
Wir sahen auch das offen angepriesene Fleisch an der Straße, das verkauft wurde.
Rinder- und Schafshälften, soweit das Auge reicht. Naja, unser Magen würde sich bedanken,
sollten wir davon kosten.
Da sieht man mal wieder, wie sauber, ja fast steril wir aufgewachsen sind.

Weiter ging es über Moulay-Idris nach Meknes.



Vor Moulay Idris lag Volubilis, in der Antike eine wichtige, römische Stadt am westlichen
Rand des römischen Herrschaftsbereiches und Verwaltungszentrum der Provinz Mauretania
Tingitana. Volubilis ist knapp 2000 Jahre alt.

Moulay Idris malerisch auf dem Hügel gelegen :



In Meknes angekommen suchte unser Trupp einen bewachten Parkplatz und wir gingen
gemeinsam in die Medina, die Altstadt mit ihrem Marktplatz, auf dem nicht nur Waren
angeboten wurde, nein auch Schlangenbeschwörer tummelten sich dort.

Wir schlenderten noch in einige kleinen Verkaufsgassen der Medina, allerdings nicht ganz so
weit hinein, denn die waren das reinste Labyrinth. Ein Tourist, der sich mit den Begebenheiten
nicht auskennt, hat mit Sicherheit ein Problem wieder an den Ausgangspunkt zu gelangen.

Aber das reinschnuppern hatte Spaß gemacht und Kerstin aus der Gruppe hatte sogar ein paar
Sandalen nach ein paar Verhandlungen ergattern können. Allerdings hatte der Verkäufer
natürlich versucht, ihr mehr Geld aus der Tasche zu ziehen und auch ein paar Tricks angewandt,
doch sie war ja nicht alleine und das kam dem Verkäufer nicht so gut.
Tja, diesmal hatte er es mit nicht ganz so Blauäugigen zu tun.

In Meknes



Warten auf Kundschaft für eine Fahrt durch die Altstadt von Meknes.

„Eiiiiiiinkaufen“

          Schlangen auf dem Marktplatz                 Gerhard und Andy beim Schlangenbetrachten



                                Herrliche Fassaden rund um den großen Marktplatz

          Die engen Einkaufsgassen     Schuhe über Schuhe – da lacht das Frauenherz

Papyrus – der Stoff aus dem die früheren Schriften gemacht wurde.

Nach diesem schönem kleinen Rundgang ging es weiter nach Azrou, unserem heutigen
Tagesziel.



Unterwes kauften wir noch Kleinigkeiten in einem großen Supermarkt „Marjane“  ein.
Diese Kaufhauskette ist natürlich das krasse Gegenteil zu den sonstigen Läden – riesig !!

Unterwegs noch ein landschaftliche Highlights bei Wind und strahlendem Sonnenschein :



Michael vor der großen Weite

Unterwegs ließen wir es uns nicht nehmen, ein paar Apfelsinen am Wegesrand zu kaufen.
Sehr saftig, lecker und sehr günstig.

Kerstin mit ihrer leckeren Beute

Auf dem Campingplatz „Euro-Camping“ nahe Azrou auf über 1200 Metern gelegen, ließen wir
uns nieder.

Dieser Platz hatte es wirklich in sich. Er wurde von einem Sultan erbaut und das sah man
wirklich. Da blieben keine Wünsche offen. Einfach toll !!!



Der Einfangsbereich war schon gigantisch

Das Waschhaus mit Toiletten und Duschen –
Wurde extra für uns geöffnet und wir hatten es fast alleine für uns.



              Innen natürlich auch nicht zu verachten – nur keine Türen an den Duschen.
                  Aber so etwas gibt es sehr oft auch auf französischen Campingplätzen.

Da wir schon recht hoch gelegen waren, wehte der Wind recht unangenehm und sobald die
Sonne weg war wurde es kalt.

Ein Abendessen mit dickem Pullover stand an und danach gingen eigentlich alle recht schnell in
die Schlafkojen, denn es wurde recht ungemütlich.



Ich fing endlich mal an, den Reisebericht zu schreiben und ein ruhiger Abend klang aus.

Dienstag, 12. April 2011

Die Tour heute führte uns südwestlich von Azrou über Kehnifra, Kaba Tadla nach Beni-Mellal.
Nach Beni-Mellal noch ca. 50 KM auf der Straße P 24, dann südlich auf der kleinen Straße Nr.
1811 weiter bis nach Ouzoud.

Unterwegs herrliche Schluchten und Brücken, Seen in kargen Landstrichen.
Manchmal sehr grün und fruchtbar und dann wieder karge Anschnitte. Faszinierend.



Ein bunter Augenschmaus



Über diese Brücke mussten wir auch – die Bleche auf dem Boden der Brücke
schepperten nicht schlecht.

Heinz machte mal den Vorreiter …..

Einige Dörfer, die wir unterwegs durchfuhren spiegelten das Afrika-Flair wieder, das wir
so in den Köpfen hatten :

Wir fuhren weiter nach Ouzoud.



Auf dem dortigen Campingplatz“Zebra“, der von den Holländern Paul und Renate geführt wird,
blieben wir für eine Nacht.

Ein toller kleiner Campingplatz, den schon sehr viele Marokko-Besucher angefahren haben,
denn eine originelle Toilette auf dem Platz ist immer wieder ein paar Fotos wert.

Nach einem tollen traditionellen Abendessen im Restaurant des Platzes endete wieder mal
ein toller und sehenswerter Tag.

Paul und Renate pflegen diesen Platz wirklich sehr und sie wissen auch, was der Europäer
möchte.



Unser Plätzchen in Ouzoud

Nachfolgend ein paar Bilder der sanitären Einrichtung auf dem Campingplatz

Mittwoch, 13. April 2011

Nach einem guten Frühstück, wie eigentlich jeden Tag mit diesem tollen Brot, fuhren wir ins
Dorf, stellten uns auf einen bewachten Parkplatz und gingen zu den Wasserfällen.
Die Wasserfälle haben eine Höhe von bis zu 110 Meter und sind traumhaft in die Landschaft
eingebettet.



Die Wasserfälle von Ouzoud
Bei traumhaftem Wetter eine imposante Erscheinung.

Kleine Affen gibt es dort auch und Michael und Timo haben einen davon auch vor die Linse
bekommen.

               Es war nicht leicht, diesen flinken Kerl anständig aufs Bild zu kriegen.



Elisabeth („Lizzi“) auf Tuchfühlung bei einem Esel

Am Fuß der Wasserfälle konnte man für ein paar Dirhams per Boot ganz nah heran fahren und
wurde auf königlichen Stühlen gebettet.

Danach tranken wir eine Cola an einem schattigen Plätzchen und gingen wieder zu den Autos.

Wir fuhren auf der Straße 1811 weiter südlich und dann westlich auf der S 508 weiter Richtung
Marrakesch. Über Attaouija Ech-Cheibiya.



Rast unterwegs

Nahe Tamelelt ging es auf der Straße P 24 weiter in das Gewühl von Marrakesch.
Am Stadtrand kauften wir bei der „Marijane“ noch ein wenig ein und fuhren anschließend zum
Campingplatz „Le Relais de Marrakech“, nördlich der Stadt gelegen.

Auf dem Campingplatz in Marrakesch

Die Temperaturen stiegen heute über die 40°c-Grenze und machte mir etwas zu schaffen.

Wir bauten auf und fanden ein schattiges Plätzchen um zu relaxen.

Der Campingplatz hatte einen Swimming-Pool und da konnte man sich herrlich erfrischen.

Wie immer gab es in lustiger Runde ein tolles Abendessen und einen super Abend.



Donnerstag, 14. April 2011

Ein Ausruhtag war angesagt mit Stadtbummel in Marrakesch am Spätnachmittag.

Vormittags reparierten wir noch Heinz und Gerdas Dachzelt-Leiter, denn die war an einer
Stelle angebrochen.
Nach einigen gemeinsamen Handgriffen funktionierte die Leiter auch wieder.

Alle Mann ran an die Leiter …...

Heinz und Gerda fuhren nachmittags mit Timo und den beiden Hunden im eigenen Fahrzeug in
die Stadt, denn kein Taxi oder Bus transportiert in Marokko Hunde.

Michael und ich nahmen uns ein Taxi so gegen 15.30 Uhr und wir trafen uns allesamt am Club
Mediterane´direkt am großen Marktplatz Djemma El Fna.
Wir suchten ein Lokal aus, in dem wir so gegen  19.°° Uhr zu Abend essen wollten und bekamen
sogar einen tollen Logenplatz im 2. Stock auf der Terrasse mit herrlichem Blick auf den Markt-
platz.



Marktplatz Djemma el Fna

Nach einem Einkaufsbummel in den herrlichen engen Gassen von Marrakesch rund um den
Marktplatz speisten wir hervorragend Tajine und Couscous.

                    Gemüse-Couscous                                     Tajine mit Feigen und Nüssen

Elisabeth und Judith kauften wie die Wilden ein und es wurde gefeilscht mit tatkräftiger
Unterstützung von Heinz, der darin sehr viel Übung hatte und wir lernten mal wieder
einiges von der Preisgestaltung der Marokkaner dazu.

Wir kauften auch einige Kleinigkeiten für zuhause ein.



   Die Einkaufsgassen rund um den Marktplatz           Hier wurde per Hand und Fuß gedrechselt

Die Hinterhöfe mancher Gebäude waren auch recht originell :



Die große Moschee am Platz des Hotels Club med.

Hier ein paar Marktbeobachtungen :



                 Wasserverkäufer                     Gewürze so weit das Auge und die Nase reicht

           Elisabeth bei einem Musiker         Nüsse und Trockenfrüchte wurden hier verkauft

Es war ein herrlicher Tag in Marrakesch und wir schnupperten etwas orientalischen Flair. Toll !!

Freitag, 15. April 2011

Es ging wieder auf Tour.
Von Marrakesch aus ging es auf der P 31 südwärts über Ait-Ourir, Taddert, über den Pass
Tizi-n-Tichka nach Agouim. Danach weiter nach Ait Benhaddou.

Entlang des Passes immer mal wieder Händler, die ihre Waren anboten.





Das Ksar Ait Benhaddou

Ait Benhaddou ist seit 1987 Weltkulturerbe und das Ksar („befestigtes Dorf“) besteht aus
6 Kasbahs, die ineinander verschachtelt gebaut wurden.

Kasbahs sind Festungen oder Burgen von historischen Altstädten und werden überwiegend
in den Maghrebstaaten so bezeichnet. Oft innerhalb einer Medina (einer Stadt).

Die Mauern bestehen aus traditioneller Lehmbauweise (gestampfter Lehm mit Stroh) und
erbaut wurde diese an einer der schönsten Oasen.

Ait Benhaddou diente in sehr vielen Filmen als Kulisse z.B in „Sodom und Gomorrah“ 1962,
„Laurence von Arabien“ 1962,  „Die Bibel“ „ die Mumie“ usw. um nur einige zu nennen.

Auch für uns war der Anblick so überwältigend, dass wir das Bild als Eröffnungsmaske auf
unsere Homepage bastelten.



Rast unterwegs – die Landschaft wurde karger

Dörfer, die mit der Landschaft eins zu werden schienen.



Kashbah in Ouarzazate. In diesem Geschäft wurden Teppiche verkauft

Hier war Mischel beim Wassereinkauf mit Gerda

Unterwegs immer mal wieder ein paar Spezialtransporte, bei denen man die Luft anhält :



Wir fuhren weiter auf den Campingplatz  nahe Ouarzazate.

Ein sehr schöner Platz mit angrenzendem kleinen Restaurant



Kann man nicht meckern – sah sehr schön aus.

Samstag, 16. April 2011

Der Frühstückstisch wäre fertig gedeckt

Die Mannschaft beim „spachteln“

Auf der Straße P 32 ging es heute östlich über die Dades-Schlucht nach Boumalne.

Unterwegs schauten wir noch bei Fatima vorbei.



Beim dortigen Händler bekamen wir noch ein traditionelles Lied vorgeträllert
(wirklich geträllert – nicht im negativen Sinn !)

Dort kauften wir uns auch einen handgemachten Krummdolch, der sehr gut in unsere Sammlung
passte. Mit Silberverziehrungen auf dem Holzgriff.

Der Krummdolch, auch Handshar genannt, gehört zur traditionellen Tracht in der arabischen
Welt dazu.

Ist aber heute nicht mehr oft zu sehen, denn die jüngere Generation schreitet auch der
modernen Zeit entgegen.



Unser Schmuckstück für den Souvenir-Schrank

Der kleine Spross des Händlers

Eine herrliche Passstraße die wir da fuhren, die mit engen, steilen Kehren bestückt ist.



Oben angelangt hat mein einen herrlichen Blick auf die ganze Strecke.

Von Boumalne fuhren wir nördlich und nordöstlich auf einer schönen Offroad-Piste über das
gebirgige „Gorges du Dades“ bis Tinerhir.

Eine sehr anspruchsvolle Strecke für einige Fahrzeuge von uns.



Der Renault Kangoo von Elisabeth und Judith kam erstaunlich flott voran. Einige Stellen mussten
sie zwar umfahren, weil sie die Bodenfreiheit nicht hatten, doch sie hielten sich wacker.



Auch unsere zwei „Womos“ kamen sehr gut durch.

Unterwegs immer mal wieder ein kleiner Halt bei sehr armen Berg-Nomaden, wo gleich die
Kinder gerannt kamen und um etwas Essen bettelten.
Wir gaben ihnen gerne etwas, denn wir sahen, dass es in dieser kargen Landschaft nicht viel
zum Leben und Essen gab.



Die wenigen Familien, die dort wohnten, waren Hirten und das Leben ist sehr, sehr einfach.



Ach, wir kamen uns so beschämend vor, denn wir erkannten, wie „fett“ wir doch leben und alles
im Überfluss hatten.

Weiter geht es hier : TEIL 2


