Winter-Tour 2012/13
5. Marokko III - schön der Reihe nach...

Wir erleben hier nicht nur Abenteuer!
So hatten wir nach unseren Matschund vor unseren Botschaftserfahrungen ein dringendes
Bedürfnis nach einer
Waschmaschine...
und lernten so Maria und Sascha in
Moulay-Bousselham auf dem
Campingplatz kennen.

Die beiden haben in Deutschland ihre Jobs gekündigt und sind mit einem 20
Jahre alten LT unterwegs. Ihr großes Hobby: Katzen streicheln und füttern! Und
Katzen gibt es viele in Marokko!
Unsere Wäsche trocknete so langsam, dass wir hier gleich nochmal ne Nacht
dranhängen! Herrlich, mitten im Grünen gelegen die neue Paella-Pfanne
einzuweihen und so schon unwissentlich Kraft für den Kampf an der Botschaft
zu sammeln.

Nachdem wir in Rabat erfahren hatten, dass Maria und Sascha
überfallen wurden und wir unser Erlebnis mit den Steinewerfern
hatten, zieht es uns auch nach Rabat wieder auf einen
Campingplatz, diesmal in Mohammedia, das ist nördlich von
Casablanca. Und auch hier lernen wir wieder nette und spannende
Menschen kennen: diesmal Marianne und Gerd, Hobbyfalkner und
mit zwei großen Hunden unterwegs.

Der Platz liegt direkt am Meer - wir haben gutes Wetter und
genießen das Geräusch der Brandung und die Gischt, die
manchmal über dem Platz liegt. Das Atlantikwasser hier in Marokko
ist so kalt, dass man nur Surfer mit Neoprenanzügen im Wasser
sieht. Die oft riesig hohen Wellen laden zudem nicht zum Baden
ein.
Bei uns gibts wieder Paella, diesmal ist sie - mit frischem Pulpo und
Hühnchen - noch besser!

Nächster Stopp ist der
Campingplatz in Safi - hier
treffen wir Maria und Sascha
wieder und auch zwei
Franzosen, die wohl die
gleiche Route haben wie wir.
Es ist schon dunkel als wir
ankommen. Am nächsten
Morgen werde ich durch mir
unbekannte trompetende
Geräusche geweckt. Es
dauert doch recht lange, bis
ich merke, dass diese nicht
von einem kleinen Kind
kommen: Pfauen, ca. 20!
marschieren und trompeten
über den Platz! Zahm, die
fressen sogar aus der Hand,
lassen sich aber nicht
streicheln! Leider!

Der Ort Safi kennt wohl nur wenig Touristen und ist
nicht darauf eingestellt. So erleben wir
ungeschminktes marokkanisches Großstadtleben in
einer Stadt, die für Keramik bekannt ist.
Langsam sind wir so weit südlich, dass man - warm
angezogen - die Abende auch draußen verbringen
kann! Und so bestellen wir uns - vier Deutsche und
vier Franzosen eine Riesen-Tajine (Foto unten), die
- wie hier das Frühstück - gemeinsam zwischen
den Autos vernichtet wird.

Dann heißt es für kurze Zeit Abschied nehmen: wir
treffen uns alle in Essaouira wieder, eine Stadt die
sich auf Tourismus eingestellt hat. Trotzdem finden
wir einen Schlafplatz in Top-Lage: direkt an Medina
und Hafen mit Blick auf den Strand - ruhig und
bewacht - was will der Reisende mehr?
Es ist herrlich, sich in der Medina treiben zu lassen,
in Cafés Tee zu trinken, einzukaufen oder sich zu
verlaufen.
Stundenlang können wir am Hafen den Fischern,
Möwen, Katzen und Sonnenuntergängen
zuzusehen...

Ist das ein Platz zum Frühstücken?

Die Gegend hier ist bekannt für Sardinen und so sind
wir schon auf der Hinfahrt an großen
Sardinenfabriken vorbeigefahren.
Aber man bekommt natürlich auch viele anderen
Fische und so gibt es die große Fischplatte für vier direkt am Hafen gegrillt!
Hier beginnt jetzt die berühmte Rentner Überwinterungsgegend Marokkos! Wir sind gespannt
und freuen uns auf die riesigen Wohnmobil- Burgen
an den Stränden

...vom Fisch essen gibts auch hier
keine rote Zunge, da muss man
schon die Kaktusfeigen probieren....

Wir sollten nun noch klarstellen:
Jeden Tag erleben wir hier viele,
viele freundliche und hilfsbereite
Marokkaner. Fast alle Kinder und
sogar Erwachsene winken uns
lachend vom Straßenrand zu!

Aber auch in Essaouira bleiben wir „nur“
für zwei Nächte, der Süden ruft!
Auf der Fahrt nach Agadir fahren wir an
Argan-Bäumen vorbei, aus deren MandelFrüchten das gesunde Argan Öl gepresst
wird.
Dieses Öl wird hier in „von der EU
unterstützten“ Frauen-Kooperativen
produziert und als Speiseöl und Kosmetik
an Touristen verkauft.
Wir halten an drei Kooperativen, lassen
uns den Entstehungsprozess erklären
und zeigen!

Bestimmt gesund und edel - uns trotzdem
zu teuer!
Was müssen die produzierenden Frauen
denken? überlege ich. Wir Touristen
kaufen für Unsummen - aus
marokkanischer Sicht - Kosmetik!
Der Argan Baum, so lernen wir, ist ein
Überlebenskünstler. Er schränkt in
Dürreperioden sein Wachstum ein und
geizt mit Früchten. Sobald es regnet,
erwacht er aus seiner Ruhe, wird grün
und treibt.

Wir wollen uns die in den Argan Bäumen herumkletternden Ziegen
genauer ansehen und halten sofort, als
wir eine Herde sehen.
Der Hirte freut sich über unseren
Besuch, zeigt uns alles, auch sein
Dromedar.
Dann fängt er ein - wahrscheinlich nur
wenige Tage altes - kleines
Ziegenmädchen und gibt es mir in den
Arm. Die folgenden Minuten sind für
uns beide ein besonderes Erlebnis.
Das Zicklein kuschelt richtig und
genießt sichtbar jede Streicheleinheit.
Es hält ganz ruhig und lässt sich wie
ein Baby herumtragen.
Erst als ich es wieder auf den Boden
setze, ruft es nach seiner Mama, die
dann schnell gelaufen kommt.
Kurz vor Agadir finden wir einen
schönen überwachten Stellplatz am
Meer...

Wir wünschen euch frohe und gesegnete Weihnachten. Die vielen Brückentage machen
die Sache dieses Jahr ja richtig rund (auch wenn wir nichts davon haben). Beschenkt euch
reich und lasst euch reich beschenken!

