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12. Marokko X - auf nach Erg Chebbi und weiter bis Er Rachidia...

Kurz vor Mcissi fahren wir doch noch mal auf 
eine Piste - bei der Landschaft!! Während wir 
auf den Hügeln herumklettern, findet Thomas 
400 Mio. Jahre alte Versteinerungen!



Wenige Meter weiter sehen wir, dass hier 
professionell nach Versteinerungen mit Baggern 
gesucht wird. 

Der einzige Arbeiter schenkt uns eine kleine 
Schnecke und freut sich als Dankeschön über drei 
Mandarinen. Was anderes haben wir nicht, leider.



Spontan entscheiden wir, noch einmal nach Erg 
Chebbi zu fahren. An den bekanntesten 
Sanddünen Marokkos haben wir 2006 schöne 
Fotos vom VW Bus gemacht. Wäre doch 
gelacht, wenn wir bei jetzt schönem Wetter den 
Dicken nicht auch mal in Pose setzen können.

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit sind wir da... 
und nach ein paar Fotos gehts weiter auf einen 
Campingplatz. 



Hier lernen wir Marcel und Margareth aus der Nähe von 
Basel kennen, die auch in einem Bimobil unterwegs 
sind. Die beiden sind z.B. 2002 rund um Afrika 
gefahren, waren vor 40 Jahren mit einem VW Käfer in 
Iran und so gibt es gleich viel zu erzählen. 

Ihr Kühlschrank läuft nicht auf Batterie. Ihr werdet es 
nicht glauben: Thomas hat ihn repariert! Es gab Bier 
und Wein zur Belohnung.

Und wie immer: bleiben wir gleich länger, als eigentlich 
geplant und können so noch wunderschöne Fotos 
machen. Wir essen abends gemeinsam und spielen 
das erste mal auf dieser Reise Karten.

Ach ja: Sand- skifahren oder wie immer man das nennt, 
waren wir nicht - die angebotene Ausrüstung sah doch 
weniger vertrauenswürdig aus.



Mondauf- nicht etwa Sonnenunter -gang



Aber irgendwann heißt es dann doch Abschied nehmen 
und so fahren wir wieder in Richtung Norden - ins sogn. 
Talfilalet.

Ein Wahnsinnsblick, wenn man nach Tagen der 
Trockenheit in ein Tal kommt, in dem sooo viele Palmen 
stehen und Landwirtschaft betrieben wird.



Unser Kühlschrank ist leer, deshalb ist unser 
nächstes Ziel der Souk von Er Rachidia.

Das lieben wir beide. Obst und Gemüse auf den 
Märkten kaufen. 

Für umgerechnet € 7,50 gibt es tütenweise 
Frisches!



Das gibt es auch mitten in der Wüste 
- das ist keine Fata Morgana, auch 
wenn es auf den ersten Blick so 
scheint. Das hier ist ein Stausee!


