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Vorwort

ei den Vorbereitungen dieser Reise sind auch wir sehr hilfreich durch etliche
Reiseberichte von Afrikafahrern unterstützt worden. So soll dieser Bericht
nicht nur eine Dokumentation der Reise sein, sondern auch Afrikareisenden in

Spe eine Hilfe bei der Planung und Durchführung ihrer Reise sein.

Die Idee

m Anfang stand die Idee von meinem Freund Bernd Steinraths und mir, eine
gemeinsame Urlaubsreise durchzuführen, die etwas abseits der üblichen
Reisen ausfallen sollte. Nach Diskussionen, in die baltischen Staaten oder gar

Rußland oder Weißrußland zu fahren, wurde der gemeinsame Wunsch entdeckt, die
Wüste Sahara auf dem Landweg zu erkunden. Dies wurde Ende des Jahres 1999 zum
Ziel der Reise erklärt. Um der Fahrtroute ein Ziel zu geben, wurde nach kurzem
Studium der Westafrika-Karte und abchecken der momentanen politischen
Möglichkeiten als Endziel der Reise Gambia festgelegt.

Die Planung

s war schon sehr schnell klar : Um eine solche Reise durchführen zu können,
gab es noch eine Menge Dinge zu erledigen. Informationen was getan werden
mußte, erhielt ich größtenteils aus dem Internet. Dort standen jede Menge

Reiseberichte von Leuten, die ähnliches schon hinter sich gebracht hatten. Bessere
und aktuellere Informationen hätte man nicht bekommen können. Wie ging das
eigentlich früher ? Als Reisezeit wurde ungefähr November 2000 festgelegt. Nun
wurden die Vorbereitungen getroffen:

Folgende Dokumente und Unterlagen mußten zusammengetragen werden :
• Internationaler Führerschein
• Zweiter Reisepaß
• Internationaler Kraftfahrzeugschein
• Carnet de Passage für die Ein- und Ausfuhr des Autos durch

Mauretanien (3000,- DM Kaution an den ADAC zzgl. Gebühr)
• Visa für Mauretanien
• Diverse Reiseführer
• Vorbereitete Fiches mit persönlichen Angaben für die Kontrollen in

der Westsahara
• französisches Wörterbuch
• Straßenkarten (Michelin Karte Westafrika)
• internationaler Impfpass

B

A

E
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Im Juli 2000 wurde eigens für diese Reise ein
gebrauchtes Geländefahrzeug gekauft, ein 3
Jahre alter Nissan Patrol (nach Einholen von
Auskünften neben dem Land Rover Defender
das tauglichste Fahrzeug für eine solche
Reise). Dieses dieselfressende Monster (ca.
14,5 Liter/100km) machte schon Zuhause
allen Beteiligten und Nichtbeteiligten
Riesenspass, der Mercedes blieb solange
monatelang in der Garage.

Abbildung 1 : Nissan Patrol

Um das ganze möglichst ohne Nachwirkungen zu überstehen, mußten wir uns impfen
lassen :

• Thypus (Hausarzt)
• Meningitis (Hausarzt)
• Hepatitis A+B (Hausarzt)
• Gelbfieber (Städtische Krankenanstalten Krefeld, der impfende Arzt

kannte die geplante Strecke sehr gut und hatte informative Tips auf
Lager)

• Malaria- Prophylaxe „Lariam“ sollte bei Beginn der Reise begonnen
werden (Lariam hat starke Nebenwirkungen, bei mir trat Herzflattern
auf, wenn möglich sollte man auf Ausweichpräparate zurückgreifen)

Der internationale Impfpaß sah danach aus wie ein Bilderbuch.

Dann gibt es ja auch noch Teilstrecken, die nicht mit dem Auto bewältigt werden
sollten. Das Buchen über Reisebüros stellte sich jedoch schwieriger als erwartet
heraus :
• Die Autofähre von Almeria nach Melilla (spanische Enklave in Marokko) übers

Mittelmeer wurde für Sonntag, den 29.11.2000 spät abends gebucht. Das war das
Einfachste.

• Für die Verschiffung des KFZ von Banjul/ Gambia nach Deutschland gab es erst
einmal keine zuverlässigen Kontakte. Hier sollte uns noch eine Kontaktperson in
Banjul von einer deutschen Reederei genannt werden.

• Die Rückflüge von Banjul nach Deutschland wären sehr teuer geworden (ca.
3000,- DM pro Person für einen einfachen Flug!) und größtenteils auch schon
ausgebucht. Hier verwies man uns erst einmal auf die Reisegesellschaft F.T.I., die
gerade an ein englisches Unternehmen verkauft wird und daher ihre Prospekte
noch nicht gedruckt hat. Vermutlich wird aber ein Flug damit möglich sein, dieser
soll dann ca. 1100,- DM pro Person kosten.

Die persönlichen und beruflichen Umstände steckten den Zeitplan ab : Bernd mußte
nach 2 ½ Wochen, also am Montag, den 13.11.2000 zurückfliegen, für mich war der
27.11.2000 als Datum für den Rückflug vorgesehen.
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Die Woche vor der Abreise

ie immer vor Reisen ist es auch bei dieser ziemlich hektisch. Zu dem Ehrgeiz,
im Büro soviel wie möglich erledigt zu bekommen, um den Vertreter Olaf
nicht im Chaos ertrinken zu lassen, kommen die letzten Besorgungen und

Vorbereitungen hinzu.

Schließlich ist alles startklar : Das Auto ist vorbereitet (nocheinmal geputzt, die
Rücksitzbänke ausgebaut, zusammen mit Bernd zu einem High- Tech- Fahrzeug
erweitert indem ein GPS (Navigationsgerät) eingebaut wurde, ein zusätzlicher 12V-
Anschluß für den Laptop installiert wurde und schließlich noch eine Innen- und
Außentemperaturanzeige eingebaut wurde.

Die Tickets für Flüge und die Fähre hole ich in letzter Sekunde bei Frau Glahe vom
Reisebüro „Lisa- Reisen“ in Krefeld ab. Die Flugtickets haben wir für ca. 1000,- DM je
Ticket ab Banjul bekommen können (Hin- und Rückflug als Pauschalangebot
gebucht, ein Flug verfällt).

Das Fährticket ist auf Sonntag, den 29.10.2000 für 21:30 Uhr zum Einchecken
gebucht, womit unser Abreisetag auf Freitag den 27.10. ab Deutschland fixiert ist.

Am letzten Tag vor der Abreise wartet das Büro noch mit einer tollen Überraschung
auf : Ein “ganz besonderer Präsentkorb”. Inhalt :

• Insektenspray
• Granulierte Zwiebeln
• Sandeimer, Förmchen und Harke
• Sonnenschutz fürs Autofenster
• Kohletabletten
• 2 hinreißende Mützchen mit Insektenschutz
• Frisbee- Scheibe
• 2 Dosen Tomatensuppe
• 1 Rolle Toilettenpapier
• 1 Nähpäckchen
• u.v.a.m.
• je 1 Sticker für die Windschutzscheibe „Bernd

Steinraths bzw. Rainer Strucks Trophy Krefeld
Gambia 2000“

Auch Bernd wird aus seiner Familie mit einem
Präsentkorb beglückt, der neben einer Reihe
“wirklich wichtiger Lebensmittel” ein Paket
Kondome (Mindesthaltbarkeitsdatum Ende
November 2000) enthielt.

Abbildung 2 : Präsentkorb

Begründung : In Afrika bieten Afrikaner Gästen ihre Frau an. Und da man dort
Geschenke auf keinen Fall ablehnen darf, muß man schließlich für diesen Fall
gerüstet sein. Nah wir werden sehen.

W
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Von unserer Freundin und Ärztin Christine wird ein Medikamentenkoffer (als
Geschenk !!), individuell für das Reisegebiet Westafrika zusammengestellt. Der
genaue Inhalt ist nicht mehr bekannt, im Groben war der Inhalt :
• Diverse Medikamente gegen Durchfallerkrankungen
• Antibiotika
• Kortisonsalbe
• Malariamittel „Lariam“ für 2 Personen
• Mittel gegen asthmatische Anfälle
• Halzschmerzmittel
• Einwegspritzen
• u.v.a.m.

So, alles ist gepackt, unter anderem befinden sich nun im Auto :
• 5 Reservekanister a‘ 20 Liter für Kraftstoff (Schluckspechtauto!)
• 1 Liter Reservemotoröl
• Schaufel
• Klappspaten
• Campingtisch und Stühle
• Gaskocher mit 2 Campingasflaschen
• Campinglampe
• Das übliche Reisegepäck (Wäsche)
• Zelt und Schlafsäcke, Isomatten
• Jede Menge Lebensmittel
• 3 Wassersäcke
• 1 Laptop
• Garmin GPS-Gerät
• 3 Fotoapparate, davon einer digital
• diverse Taschenlampen
• Kühlbox für verderbliche Lebensmittel
• 1 Kurzwellenradio

Schließlich wird meine Frau Ulrike unruhig und ergänzt die Reisevorbereitungen
nochmals mit Wasserdesinfektionstabletten und Medikamenten sowie einem weiteren
20 Liter Wassersack.

Und nun noch eine nachträglich zugefügte Liste über Dinge, die noch mitgenommen
hätten werden müssen :
• Bargeldreserven in französischen Franc anstelle DM
• Visa- Kreditkarte anstelle Eurocard (Mastercard)
• 2 zusätzliche Reserveräder, ggf. mit Schlauch, Flickzeug und Montagewerkzeug
• Sandbleche
• Sortierteres Werkzeug für Auto und Elektrik
• Kompressor oder Pumpe für Autoreifen
• Abschleppseil oder besser langes Nylon- Abschleppband
• Verbandskasten und Warndreieck !
• Ausreichend Wasser in Kanistern (Kühlwasser!)

Endlich, jetzt kann es los gehen.
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27.10.2000 : Es geht los

Kilometerstand Auto (morgens): 118.380 Bisher gefahrene Kilometer: 0
Wetter morgens : Regen Wetter abends : Regen

m Freitag, den 27. Oktober 2000 geht es nach einem von Rainer in Krefeld zu
haltenden Vortrag über irgendwelche Brandschutzgeschichten noch einmal
zum Verabschieden nach Hause. Es wird sich noch kurz umgezogen und um

ca. 16:30 Uhr geht’s nach Köln, um Bernd abzuholen.

Ein letztes Winken auf der Dohmenstraße mit Tim und seinem Freund Daniel in
Krefeld vor der Haustür:

Abbildung 3 : Ein letzter Gruß zum Abschied

In Köln werden die letzten Gepäckstücke  ins Auto geladen, Bernds Familie
verabschiedet und um ca. 19:30 Uhr geht’s auf die Autobahn.

Wir kommen gut voran, über Luxemburg, Metz, Nancy, Dijon, Lyon, Nimes,
Montpellier. Der Kampf gegen die Müdigkeit beginnt. Gefahren wird abwechselnd.

Geschlafen wird ebenfalls abwechselnd, so gut es in einem Autositz im fahrenden
Auto eben geht.

A
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28.10.2000 : Non Stop Weiter und Ankunft in Spanien

Kilometerstand Auto (abends): 120.150 Bisher gefahrene Kilometer: 1770
Tageskilometer heute u. gestern: 1770

Wetter morgens : Regen Wetter abends : Heiter, Sonne

ittlerweile ist es Samstag, der 28.10.2000. Morgens um 8:30 Uhr sind wir in
Sete am Mittelmeer bei strahlendem Sonnenschein. Bei Café au Lait und
einem Croissant genießen wir den ersten Urlaubstag, beginnend in einem

typischen französischen Café.

Abbildung 4 : Ansicht von Sete

M
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Abbildung 5 : Ansicht von Sete (2)

Nach einem ersten Einkauf unterwegs wird das in Krefeld und Köln nur provisorisch
gepackte Auto neu eingeräumt :

Abbildung 6 : Auch ein Auto will aufgeräumt werden
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Wir beschließen, anschließend den Grenzübertritt nach Spanien auf der Straße
entlang der Mittelmeerküste über Portbou durchzuführen, die Straße habe ich aus
einer vorherigen Reise in guter Erinnerung. Die Erinnerung hat uns nicht enttäuscht,
eine traumhafte Straße bei recht gutem Wetter erwartet uns. Das sich dadurch die
Fahrtzeit etwas verlängert, nehmen wir gerne in Kauf.

Abbildung 7 : Kurz nach dem Grenzübertritt nach Spanien in der Nähe von Portbou
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Abbildung 8 : Die Küste bei Portbou

Nach einem Mittagessen mit Baguette, Camembert und einem Gläschen Rotwein
geht’s weiter auf die Autobahn Richtung Süden.

Nun heißt es
wieder Kilo-
meter abreißen,
gesetztes Ziel ist
der Raum
Valencia, wo wir
auf einem

Campingplatz
übernachten

wollen.

Abbildung 9 :
Autofahrt bei
Gesamtkilometerstand
1485
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Entlang der Mittelmeerküste wurde Spanien in den Tagen zuvor von heftigen
Regenfällen und Überschwemmung heimgesucht. Der Ort Moncofa, indem wir
unseren Campingplatz gefunden haben, ist auch nicht verschont geblieben. Die
Verwüstungen sind erheblich und die Aufräumarbeiten sind in vollem Gange. Der
Campingplatz liegt etwas höher als die umliegenden Grundstücke, und ist so nicht
von den Überschwemmungen betroffen gewesen. Ein Glück.

Nach einem guten Essen mit Gambas im örtlichen kleinen Restaurant geht es zum
Ausklang in die zur späten Stunde gut gefüllte Campingplatzkneipe. Ein guter
Abschluß für diesen Tag.

29.10.2000 : Die letzten Kilometer bis zur Fähre nach Almeria

Kilometerstand Auto (abends): 120.695 Bisher gefahrene Kilometer: 2315
Tageskilometer heute : 545

Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

a wir heute „nur“ knapp 800 km zu fahren haben, können wir es etwas
ruhiger angehen lassen. Wir frühstücken gemütlich am Zelt. Die Spanier um
uns herum liegen noch in ihren Wohnwagen und sind endlich leise, was in der

Nacht nicht immer so war. Vormittags fahren wir über die Autobahn an Valencia
vorbei, um dann über Landstraße die Gebirgsregion zwischen Valencia und Alicante
zu kreuzen. Ein eindrucksvolles Stück mit der Paßstraße Port de la Carrasquetta in
1024 m Höhe bringt gute Urlaubsstimmung.

Abbildung 10 : Port de la Carrasquetta

D
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Abbildung 11 : Port de la Carrasquetta im Gegenlicht

Nach Alicante geht’s wieder auf die Autobahn um ab Aguilas nochmals ca. 65 km
tolle Küstenstraße bis kurz vor Almeria zu erleben.

Auch dies ist ein lohnender Abstecher. Der „Parque National De Carbo De Gata-Nfjar“
ist ein imposantes Naturschauspiel.
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Abbildung 12 : Parque National De Carbo De Gata-Nfjar

Abbildung 13 : Parque National De Carbo De Gata-Nfjar
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Almeria ist erreicht. 2315 Kilometer liegen bereits hinter uns.

Wir sind nicht die Einzigen, die nach Marokko wollen. Eine organisierte Gruppe von
ca. 50 Geländewagen (Maroc Raid Oasis Globe-Trotter 4x4)  steht mit uns zum
Einschiffen bereit.

Abbildung 14 : 50 Geländewagen im Hafen von Almeria
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So nun sind es nur noch 179 Kilometer bis Afrika, und die fährt jemand Anderes für
uns während wir schlafen :

Abbildung 15 : Unser Schiff der Schiffahrtsgesellschaft „Transmeditarrenea“

Nach Bezug der Kabine und einem Bierchen an der Bar gehen wir noch an Deck, um
die Ausfahrt des Schiffes zu beobachten. Anschließend geht es sofort ins Bett,
immerhin ist es schon wieder 0:30 Uhr.
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30.10.2000 : Von Melilla bis zum Hohen Atlas

Kilometerstand Auto (abends): 121.136 Bisher gefahrene Kilometer: 2756
Tageskilometer heute : 441

Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

Abbildung 16 : GPS – Streckenaufzeichnung

Erläuterung zum GPS (Navigationssystem)

Das ständig eingeschaltete GPS zeichnet kontinuierlich im 1- Minuten Takt aktuelle
Daten auf. Dazu gehören : Momentane Koordinaten, Uhrzeit, aktuelle
Geschwindigkeit. Die Daten werden abends in den Laptop heruntergeladen. Die
grüne Linie auf nebenstehender Karte weist die am 30.10.2000 tatsächlich gefahrene
Strecke aus. Für die Anschlußstrecke an einem anderen Tag haben wir eine andere
Farbe gewählt. Diese Aufzeichnungs- und Dokumentationsmethode wird auf der
kompletten Reise verwendet.
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ach einer erholsamen Nacht (bis auf ein paar temperamentvolle Störenfriede
im Gang mitten in der Nacht) haben wir das Schiff mit dem Auto wieder
verlassen. Alles hat reibungslos geklappt.

Da wir nicht vorhaben, uns länger in Melilla aufzuhalten, steuern wir direkt die
naheliegende marokkanische Grenze an. Sofort merken  wir, daß wir zwar auf
spanischem Territorium, aber schon in Afrika sind. Insbesondere das bunte Treiben
der Menschen unterscheidet sich von dem Leben in Europa deutlich. Das trifft auch
für den Grenzübertritt zu. Hunderte von Menschen tummeln sich am Grenzübergang,
teils wartend, teils in geschäftiges Treiben verwickelt. Auch beim Ausfüllen unserer
Formulare sind sofort helfende Hände bereit, die natürlich alle auch nur eins wollen :
Unser Geld. Aber auch hier gibt es keine Schwierigkeiten, so daß wir nach ca. 30
Minuten in Marokko einreisen dürfen.

Abbildung 17 : Bernd kauft einen Liter Milch auf orientalisch

In Nador werden erstmals Deutsche Mark in Dirham umgetauscht und endlich ein
Radmuttern-schlüssel besorgt, den wir beim Vorbereiten der Reise schlicht und
einfach vergessen hatten. Anschließend wird auf marokkanische (?) Weise
gefrühstückt, daß heißt diverse Brote und Croissants mit Schokolade eingekauft und
in einem der 1000 Strassen-Cafes bei einem Cafe au Lait verdrückt. Auffallend ist die
enorme Armut einiger Menschen und die unverhältnismäßig hohe Anzahl von Autos
der Marke Mercedes (älterer Bauart). Paßt irgendwie nicht zusammen, oder doch ?

N
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Der Kurs Richtung Hoher Atlas wird aufgenommen. Es geht zuerst noch über relativ
breite Straßen streng Richtung Süden. Schon wenige Kilometer von der Küste
entfernt wechselt die Landschaft zu einer Wüste. Es geht über erste kleine Paß -
Straßen auf weite Hochebenen (800m) zwischen mittleren Gebirgsmassiven
hindurch. Imposante Gegenden mit ständig wechselnden Eindrücken. Immer wieder
sehen wir Polizeikontrollen auf den Straßen, die aber nur die Einheimischen anhalten.
Wir durchfahren die Stadt Guercif, halten hier für einen Tankstop und müssen die
Erfahrung machen, daß europäische Kreditkarten hier keine Gültigkeit haben (was
nicht generell in Marokko zutrifft, wie wir später erfahren). Na toll. Bernd geht Milch
einkaufen. Wir haben den Eindruck, daß es den Laden in gleicher Ausstattung und
mit gleichem Sortiment auch schon vor 100 Jahren gegeben haben könnte.

Abbildung 18 : Plain de Tafrata
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Abbildung 19 : Auf der Strecke hinter Guercif

Nach ca. 60 Kilometer wird eine Rast eingelegt, auf dem Mittagstisch stehen Brot,
Oliven und Rotwein sowie Wasser. Beim Losfahren bemerkt Bernd, daß auf der
Stelle, auf der unser Auto vorher stand, einige größere Ölflecken sind. Beim
Nachsehen stellen wir fest, daß das Auto seit neuestem nicht unerheblich Öl verliert.
Das kann so nicht bleiben. Also wird im nächsten Ort Outad-Oulat-El-Haj eine
Werkstatt aufgesucht. Dort wird erst einmal der Monteur aus dem Ort
herbeigezaubert. Während der Wartezeit haben wir genügend Zeit, uns selbst an
unserem Auto so dreckig zu machen, daß man meinen könnte, wir wären hier die
Monteure. Der örtliche Autoschrauber findet den Fehler relativ schnell, ein Schlauch
hatte sich am Turbolader gelockert und dort Öl herausgedrückt. Wesentlich
aufwendiger ist da schon die anschließend erforderliche Motorwäsche. Hierzu muß
erst einmal der Wasseranschluß mit dem Schlauch der Werkstatt verbunden werden,
wozu man immerhin 4 Leute mindestens 20 Minuten beschäftigt. Zum Schluß
bezahlen wir einen echten Touristenpreis, 290 Dirham, das sind ca. 60,- DM. Aber
wir können uns wieder auf unser Auto verlassen und das ist erst einmal das
Wichtigste.
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Abbildung 20 : Motorwäsche mit hohem Personaleinsatz

Weiter geht es Richtung Westen in den Hohen Atlas nach Er Rachidia. Die
landschaftlichen Eindrücke werden immer imposanter. Bald wird es dunkel und wir
müssen uns einen Zeltplatz suchen. Wir fahren noch in den Hohen Atlas hinein. Hier
gehen die Uhren anders. Sonnenuntergang ist um 17:29, Sonnenaufgang ist um
06:33, und die Dämmerung ist merklich kürzer.

An der Paßstraße von Midelt nach Er Rachiadia campieren wir in 1500 m Höhe. Es
gibt einen eindrucksvollen Sternenhimmel zu sehen. Bernd kocht eine Pasta, dann
geht’s mal früh in den Sack. Die Nacht war ruhig und frisch. 3°C wird das
Thermometer am Morgen zeigen. Da war Frühstücken in Frankreich doch
angenehmer.
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Abbildung 21 : Campen in luftiger Höhe bei 3 Grad Celsius

31.10.2000 : Nach Er Richiadia und weiter bis nach Agadir

Kilometerstand Auto (abends): 121.902 Bisher gefahrene Kilometer: 3522
Tageskilometer heute : 766

Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

Abbildung 22 : GPS – Streckenaufzeichnung
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Abbildung 23 : Auf dem „Gorges du Ziz“

rüh am morgen wird aufgestanden und gefrühstückt. Ein wenig Sorgen
bereitet uns der doch noch immer Öl verlierende Motor, die genaue Ursache
läßt sich ohne fremde Hilfe nicht finden. Na, mal sehen.

Schon die ersten Kilometer sind wieder ein grandioses Erlebnis in der Bergwelt des
Hohen Atlas. Der Asphaltbelag ist teilweise nur so breit wie ein LKW. Immer wieder
spannend, wer bei Gegenverkehr denn nun zuerst in den Dreck fährt.

F
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Abbildung 24 : Auf dem „Gorges du Ziz“

Er Rachiadia ist der Ausgangspunkt für viele Touren in die nördliche Sahara.
Ansonsten hat es laut Reiseführer nicht viel zu bieten, also geht’s direkt weiter. Ab
hier wird die Strecke bis Agadir auch „Straße der Kasbahs“ genannt. Kasbahs sind
aus Lehm gebaute Wohnburgen, die der Region einen einzigartigen Eindruck
aufprägen.

Man fährt ständig auf einem Hochplateau in Höhen ab ca. 1000 m bis hinauf zu 1700
Metern.

Immer wieder wird der Eindruck großartiger Landschaften mit dem völlig
fremdländischen, orientalischen, aber überaus freundlichem Eindruck der Leute
vermittelt. Kein Halt vergeht ohne einen Smal-Talk mit einem Einheimischen.
Sicherlich wollen viele nur etwas verkaufen , Kinder einen Bonbon oder einen
Dirham, andere ein Souvenir. Der Großteil der Gespräche basiert jedoch
offensichtlich auf reiner Fremdenfreundlichkeit.

In der Wüste sind immer irgendwo Menschen zu sehen. Die einen hüten Ziegen,
andere Pflügen das karge Land mit ihren klapperigen Donkeys, und wieder andere
bewachen anscheinend die Straße. Oft sind auch Siedlungen weit ab der Straße zu
sehen.
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Abbildung 25 : Die schönste Oase Marokkos : Tinerhir

Von Er Rachiadia geht es nach Tinerhir, wo die wohl schönste Oase Marokkos zu
sehen ist. Wir machen einen Abstecher von unserer Hauptroute ins „Gorges du
Todra“, einer engen Schlucht, durch die ein Pfad geht, der mit unserem
Geländewagen befahrbar (erlaubt und mit 5 Dirham Maut zu berappen) ist. Die
Straße kreuzt einen Bach, der weiter oben in der Schlucht entspringt, was das ganze
ziemlich einzigartig macht. Störend sind nur die Bustouristen (alle zu Fuß und mit
autofahrenden Deutschen nicht ganz einverstanden).
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Abbildung 26 : Engpaß im „Gorges du Todra“
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Abbildung 27 : In Verhandlungsgesprächen im „Gorges du Todra“

Abbildung 28 : Markt in Bormaine du Dades
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Abbildung 29 : Internetcafe in Bormaine du Dades

Eigentlich müßte man die Piste ganz durchfahren, eine Paßhöhe von 2900 Metern
wäre zu überwinden, auf unsere Hauptroute kämen wir über das benachbarte Tal
Gorges du Dades zurück. Das wäre aber eine Tagestour für sich und paßt nicht in
unseren Zeitplan, also zurück nach Tinerhir und weiter Richtung Agadir.

In Bomaine Dades beschließen wir, Einkäufe zu erledigen und wieder mal zu tanken.
In dieser absolut orientalischen Umgebung mit mehr Eseln als Autos, verschleierten
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und dem Tageslicht entzogenen Frauen sowie kopftuchtragenden Geschäftsleuten
mit einem spärlichen Warensortiment sind die plötzliche Präsenz diverser Handys und
sogar eines Internetcafes wirklich überraschend.

Abbildung 30 : Auf dem Weg nach Agadir

Die Straße führt am Südrand des Hohen Atlas vorbei und die Landschaft ändert sich
ständig, so daß man von einem genialen Eindruck zum nächsten wechselt.
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Auf der Straße von Bomaine Dades nach Quarzazate steht eine Kasbah neben der
anderen. Sind mehrere Kasbahs miteinander verbunden, so heißen sie Ksar. Diese
sind mal mehr und mal weniger gepflegt, mal reich, mal armselig verziert, sehr
abwechslungsreich eben. Sind sie verlassen, wäscht der seltene aber heftige Regen
den Lehm schnell ab und es bleibt etwas übrig, was einer Mondlandschaft ähnelt. So
geht es über ca. 20 Kilometer ohne Unterbrechung weiter, eingerahmt in das Grün
der Palmen.

Von Quarzazate geht es weiter über Tazennakhit und Taroudannt, danach führt die
Straße nach Agadir. Ab Taroudannt bricht die Dunkelheit ein, Bernd fährt und ich
mache meine Hausaufgaben (diesen Bericht im Laptop schreiben und die Fotos aus
der Digitalkamera herunterladen).
Kurz vor Agadir passiert es dann: eine Geschwindigkeitskontrolle. Freundliche
Polizisten erklären Bernd, daß er gerade beim Überholen des Taxis in der
Ortseinfahrt zu schnell war. Wir verstehen natürlich nichts, und als er auf den Tacho
zeigt um klar zumachen, daß man nur 40 km/h fahren darf, bedanken uns mit einem
„merci“ und fahren weiter. Touriglück. Schade, daß das bei uns nicht immer so
glimpflich abläuft.....

In Agadir gehen wir in ein internationales Lokal essen, die Küche ist mittelmäßig.
Anschließend suchen wir den einzigen Campingplatz von Agadir, wir finden ihn
ziemlich zentral gelegen. An den Autos auf dem Campingplatz sieht man ein paar
deutsche Kennzeichen, sonst nur französische. Da man hier französisch spricht,
fühlen sich die Franzosen hier heimisch.

Wir bauen unser Zelt auf, trinken noch ein Bier im Campingplatzlokal und gehen
schlafen. Es war ein langer Tag.

01.11.2000 : Agadir und der Ausbruch des Chaos

Kilometerstand Auto (abends): 121.907 Bisher gefahrene Kilometer: 3527
Tageskilometer heute : 5

Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

ir frühstücken am Zelt und teilen uns gegenseitig mit, daß wir Kopfschmerzen
haben . Wovon eigentlich ? Der Duft von verbranntem Plastik und Diesel-
Abgasen geben zusammen mit dem Großstadtlärm dem Frühstück eine

besondere Note.

Nach der Kontrolle des Ölstandes stellen wir fest, daß der Ölverbrauch weiter
angestiegen ist. Wir beschließen, eine Autowerkstatt aufzusuchen, da Agadir die
letzte größere Stadt mit einer guten Infrastruktur ist. Es gibt sogar einen Nissan-
Vetragspartner.

Dort angekommen stellt man fest, daß die Quelle des Übels irgendwo an zentraler
Stelle im Motor ist. Ein Monteur teilt uns schon vorher mit, daß das benötigte
Ersatzteil nicht vorrätig ist, und aus Casablanca, evtl. sogar aus Europa beschafft
werden muß. Auweia ! Der Mann fängt an zu demontieren und hört gar nicht mehr

W
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damit auf, so daß das Auto gegen Mittag ziemlich zerlegt ist. Diagnose : der Fehler
liegt an einem defekten Dichtungsring am Antriebsrad des Motors.

Gleichzeitig verschlechtert sich Bernds Zustand von Minute zu Minute. Schon
vormittags liegt er nur noch völlig desolat auf dem Beifahrersitz des in der Werkstatt
stehenden Autos. Gegen 12:00 Uhr ist alles auseinandergeschraubt und man macht
mir klar, daß jetzt Mittagspause ist und bis 14:00 Uhr gar nichts mehr passiert.
Ich beschließe an den Strand zu gehen und etwas zu essen, Bernd ruht sich weiter
im Auto aus.

Als ich um 14:00 Uhr wiederkomme hat sich an der Situation nichts geändert und das
bleibt auch erst einmal so.

Um 16:30 Uhr beschließen wir, uns ein Hotelzimmer zu nehmen. Wir lassen uns mit
dem Taxi in ein von der Werkstatt empfohlenes Hotel bringen. Ein Neckermann Hotel
der übelsten Sorte, direkt an der Hauptstraße gelegen. Bei der Verkehrsdichte könnte
man meinen, sie sei die einzige Straße in Marokko.

Wir bestellen einen Arzt auf’s Zimmer, der kommt und stellt bei Bernd 40 Grad Fieber
fest. Welch ein Tag !

Unsere Reiseapotheke hat Dank Christines Vorbereitungen das meiste vorrätig, ich
muß nur noch eine Kleinigkeit an Medikamenten und Bananen kaufen.

Das mache ich dann auch sofort und stehe in einem Geschäft, wo sich ungefragt
mindestens 5 Einheimische an meinem Einkauf beteiligen, indem Sie die notwendige
Preisverhandlung mit dem Geschäftsinhaber für das Bund Bananen führen. Ich
komme mit 10 Dirham günstig weg.

Da ich nun nichts weiter tun kann und Bernd sich eh weiter ausruhen muß, gehe ich
alleine in die Stadt um etwas zu essen. Erst nachdem ich die Stadt zum größten Teil
einmal kreuz und quer zu Fuß durchwandert habe, kann ich mich entschließen, in
einer Pizzeria Platz zu nehmen. Jetzt nur keinen Fisch, wenigstens einer muß gesund
bleiben. Komisch im Magen ist mir auch schon.

Das Essen war o.k.. Und nun ? Ich gehe wieder  von hier nach dort und wieder
zurück, völlig ziellos. Ich komme an einem Internetcafe vorbei und gehe rein.
Problemlos wird mir ein Computer zugewiesen und ich rufe unsere Internetseite
www.strucks.de auf. Mit dem Link zu unserer e-Mail- Adresse schicke ich eine Mail
ins Büro. Bin gespannt ob die ankommt, da ich die anfänglichen Fehlermeldungen
mangels Französischkenntnissen nicht verstanden habe. Umgerechnet 1,- DM kostet
die halbe Stunde.

Irgendwann, nach mehreren Stunden gehe ich in ein Lokal mit offenem Feuer und
lauter Musik.  Das ist ganz gemütlich, was einen gewaltigen Bierkonsum zur Folge
hat.
Die entstehenden Gespräche mit Gästen und Personal bringen es mit sich, daß wir
gemeinsam in eine Diskothek in Strandnähe fahren. Noch mehr Bier und noch später,
na ja morgen verpasse ich ja nichts.
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02.11.2000 : Immer noch Agadir

Kilometerstand Auto (abends): 121.907 Bisher gefahrene Kilometer: 3527
Tageskilometer heute : 0

Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

ernd geht es wieder sichtlich besser. Das Fieber ist weg. Er berichtet mir, daß
der Weißkittel (Meister) aus der Werkstatt im Hotel war und gesagt hat, daß
das Ersatzteil am Freitag, also morgen, aus Casablanca erwartet wird. Wir

sind gespannt.

Wir gehen am Strand etwas essen, etwas einkaufen und machen all das, was die
Pauschaltouristen im Ort auch alles so machen.

03.11.2000 : Freud und Leid

Kilometerstand Auto (abends): 121.907 Bisher gefahrene Kilometer: 3527
Tageskilometer heute : 0

Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

Abbildung 31 : Souk von Agadir

B
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espannt gehen wir am Morgen wieder Richtung Werkstatt. Man teilt uns mit,
daß wir erst am Nachmittag wiederzukommen brauchen, vorher wäre mit einer
Lieferung nicht zu rechnen. Eine nervtötende Warterei beginnt. Wir gehen

wieder Richtung Stadt, trinken Tee und besuchen das Internetcafe.
Gegen 15.00 Uhr beginnt der zweite Anlauf in Richtung Werkstatt. Ist das Ersatzteil
eingetroffen ? Schon auf dem Hof kommen uns zwei selbst sichtlich erleichterte
Weißkittel entgegen, mit der Mitteilung, das Teil sei da. Der Monteur ist bereits bei
der Arbeit. Auf meine Frage an den Werkstattmeister, ob das Auto heute fertig wird,
antwortet er kopfnickend : Inshalah (übersetzt „So Alah will“)! Na denn. Wir sind
erleichtert und bereiten uns auf eine kurzfristige Abreise vor. Am frühen Abend sollen
wir wiederkommen.

Abbildung 32 : Souk von Agadir

Wir gehen nochmals auf den Souk von Agadir. Wirklich bemerkenswert, was hier los
ist. Für jede Warengruppe gibt es abgeteilte Bereiche, man kann die angepriesenen
Waren schnell vergleichen. Ein uraltes System, aber immer noch modern.

G
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Als wir wieder eintreffen ist das Auto weitgehend wieder zusammengeschraubt. Wir
packen zusammen und die Rechnung wird vorbereitet. Der Motor wird gestartet und
wieder abgestellt. Dann schraubt der Monteur verdächtig lange weiter. Als ich wieder
zum Auto gehe ist fast alles wieder demontiert. Das Öl läuft wie vorher ungehindert
aus dem Motor. Da brechen alle Träume zusammen. Es ist 18:30 Uhr,
Wochenendbeginn, alle machen Feierabend und wir haken unsere Tour ab, denn in
dem von uns gesetztem Zeitplan ist die Strecke nun eigentlich nicht mehr zu
schaffen. Wir suchen uns selbst ein etwas besseres Hotel und gehen erst einmal
essen. Gemeinsam wird beschlossen das beste daraus zu machen. Wir planen nun
Rundreisen durch Südmarokko.

04.11.2000 : Kurzfristige Strategieänderung

Kilometerstand Auto (abends): 122.260 Bisher gefahrene Kilometer: 3880
Tageskilometer heute : 353

Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

er Tag beginnt mit unserem nun schon fast gewohnheitsmäßigen Werkstatt-
besuch. Es ist Samstag und eigentlich wird nur bis Mittag gearbeitet. Zu allem
Überfluß erfahren wir noch, daß  Montag ein Feiertag ist. Es ist der Feiertag

zur „Befreiung der Westsahara“. Welche Ironie, nicht nur was unsere Situation
betrifft. Aber der für uns zuständige Monteur versichert uns, er schraubt heute an
unserem Auto, bis es fertig ist. Ich frage mich zwar, wie er das ohne Ersatzteile
(Dichtungen etc.) hinkriegen will, aber mittlerweile sage ich mir selbst schon immer:
„Inshalah“. Um ihm auch einen Anreiz zu geben, stecke ich ihm 100 Dirham zu. Der
erste freiwillige Bakschisch-Versuch.

Da wir aber nun keine Tage mehr ungenutzt verstreichen lassen wollen, besorgen wir
uns einen Leihwagen. Ein ziemlich ausgelutschter Fiat Uno für 500 Dirham (etwas
über 100,- DM) ist das Ergebnis. Da wir vermutlich die Reise zumindest für Bernd
hier enden lassen müssen, fahren wir erst einmal zum Flughafen von Agadir, um zu
sehen, was sich mit dem Ticket machen läßt. Dort wird Bernd in Aussicht gestellt,
das Ticket vom Abflughafen Banjul auf Agadir umzubuchen. Wie genau, kann aber
erst nach diversen Telefonaten Montags entschieden werden. Dafür müssen wird
dann zum  Agenten der F.T.I. in Agadir.

Im Anschluß fahren wir nach Taroudannt, eine Stadt ca. 80 km östlich von Agadir.
Taroudannt wird auch als kleines Marrakesh bezeichnet. Die Stadt enttäuscht uns
nicht. Ein überwiegend alter Stadtkern, umgeben von einer 14 km langen und dicken
Stampflehm-Mauer ist erfüllt mit einem bunten Leben wie man es sich im Occident
nur so vorstellen kann. Wir genießen die Zeit im Ort, trinken Tee und machen uns
wieder auf die Rückreise zur Werkstatt, um 17:00 Uhr sollen wir wieder dort sein.
Das müssen wir auch, denn immerhin sind auch alle unsere Sachen noch im Auto
und die wären dann bis Dienstag unter Verschluß.

D
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In der Werkstatt fällt uns die Zuversichtlichkeit unseres Monteurs auf. Es scheint
tatsächlich noch was zu werden mit dem Auto. Um 18:30 ist es geschafft : ein
nahezu ölverlustfreier Nissan nagelt völlig zusammengeschraubt auf der Hebebühne.

Nun dauert es zwar noch eine geschlagene Stunde, bis der Weißkittel von Zuhause
abgerufen in der Werkstatt eintrifft, damit er die Rechnung schreiben kann. Special
Price 1900 Dh. Als er sieht, daß wir nur noch 1900 cash haben gibt er uns 100 Dh
wieder. Wir können ja schlecht ohne Geld weiter. Die Reparatur zehrt unser Cash-
Reserven völlig auf. Dazu will der Monteur sein vorgestrecktes Öl auch noch bezahlt
haben. Alle wollen anschließend immer noch mehr Geld. Der Geldautomat in Agadir
muß ganz schön fleißig sein (Master-Card-Kreditkarte).

Kurz entschlossen ändern wir wieder unsere Strategie und nehmen noch am gleichen
Abend Kurs auf Dakhla, um rechtzeitig zur Anmeldung für den Dienstagskonvoi dort
zu erscheinen.

Erläuterung zum Konvoi :
Die marokkanische Regierung
schreibt für die geduldete Ausreise
nach Mauretanien durch die von
Marokko annektierte Westsahara
(dieser Zustand ist bis heute
international nicht anerkannt) ab
Dakhla die Fahrt in einem 2x
wöchentlich fahrenden Konvoi mit
militärischer Begleitung vor. Die
Teilnahme ist kostenlos, Auflage ist
jedoch eine rechtzeitige Anmeldung
in Daklah am Vortag.

Abbildung 33 : Nun wohl doch : Große Ziele werden in Angriff genommen

Auffallend sind, bedingt durch den bevorstehenden Feiertag, die mit marokkanischen
Flaggen und Lichterketten herausgeputzten Städte an der Straße Richtung
Westsahara. Unterwegs gibt es etliche Polizeistopps. Aber entweder werden wir dort
sofort durchgewunken oder man fragt uns nur nach unserer Nationalität, ob wir ein
Problem hätten, wo wir hin wollen und wünscht uns dann eine gute Reise. Auffallend
freundlich, diese Polizei.

Bernd schläft und ich fahre so lange es geht. Um 2:00 Uhr in der Nacht halten wir an
der Hafenzufahrt von Tan-Tan-Plage. Wir haben ein gutes Stück geschafft, dafür
aber auch ein schönes Stück Strecke in den Bergen (Antiatlas) bei Tageslicht verpaßt.

Bernd legt sich mit seinem Schlafsack neben das Auto in den Sand, ich lege mich mit
Isomatte und Schlafsack aufs Autodach. Mein Respekt gilt diversem eventuell
präsenten Krabbelgetier oder herumstreunenden Hunden. Das Meer rauscht und der
Wind ist heftig. Trotzdem ist es gemütlich.
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05.11.2000 : Weiterfahrt bis nach Daklah (Westsahara)

Kilometerstand Auto (abends): 123.060 Bisher gefahrene Kilometer: 4680
Temperatur 8:00/22:00 Uhr 18 / 19 Grad Tageskilometer heute : 800
Wetter morgens : Heiter b. wolkig Wetter abends : Heiter, Sonne

Abbildung 34 : GPS – Streckenaufzeichnung

m nächsten Morgen sehen wir die Unmengen von Müll, die überall vom Wind
verteilt worden sind. Die Plastiktüten bleiben am Gestrüpp hängen. Es geht
weiter entlang der Atlantikküste durch eine Mondlandschaft aus Geröll, verteilt

über leichten Hügeln. Man bekommt jede Menge Vogelarten, Dromedare und Ziegen
zu sehen. Am Strand liegen immer wieder mehrere verrostete Schiffswracks. Die
Strecke scheint also auch mit dem Schiff nicht ganz ungefährlich zu sein.

A
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Abbildung 35 : Schiffswracks hinter Tan-Tan-Plage

Die Landschaft wechselt von einer bisher abwechslungsreichen Wüstenlandschaft zu
einer tristen Geröllebene.

Abbildung 36 : Kamelherde hinter Tan-Tan-Plage
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Abbildung 37 : Typische Wüste ?!

Noch sind wir im eigentlichen Marokko. Zwischen TanTan und Laayoune wechselt
man auf das Gebiet der Westsahara (ehemals spanische Sahara). Daher ist die
gültige Währung weiterhin der Dirham, ein formeller Grenzübertritt ist hier nicht
erforderlich.
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Der Übergang zum Gebiet der Westsahara im Ort Tah ist eher unspektakulär nur an
einem Monument zu erkennen:

Abbildung 38 : Eine Grenze, die keine ist : Marokko-Westsahara

Von nun ab wird der Abstand zwischen den Ortschaften ständig größer. Die Dörfer
haben ein abstraktes Erscheinungsbild, wie man es sich von Wüstenstädten vorstellt.
Überall wo Siedlungen oder auch nur einzelne Fischerhütten sind, gibt es wild
herumfliegenden Müll.

In Laayounne tanken wir für 228 Dirham (ca.45,-DM) 82 Liter Diesel, ein für uns
positives Merkmal dieser steuerlich unberücksichtigten Region. Ab hier gibt es vor
jeder Stadt 1-2 Polizeikontrollen, die alle möglichen persönlichen Daten aufnehmen
wollen. Entweder man diktiert sie, was wegen der Sprachprobleme nicht immer
reibungslos abläuft, oder man gibt vorbereitete Fiches ab. Diese Formulare liegen
pedantisch ausgefüllt und abgeheftet im Büro in Krefeld. Klasse. Also schreiben wir
sie abwechselnd während der Fahrt immer wieder neu und passen sie den
variierenden Fragen der Polizisten an, die sich immer neue Dinge einfallen lassen
(Name der Mutter / des Vaters, Wohnort, Zielort, Herkunftsort, Name der besuchten
Städte in Marokko, Ausstellungsdatum und Ablaufdatum des Reisepasses,
Ausstellende Behörde etc.). Wirklich gleich sind die Anforderungen nie, die Beamten
aber immer sehr freundlich.
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Abbildung 39 : Typischer Polizeiposten in der Westsahara

Abbildung 40 : Noch ca. 870 Kilometer bis Mauretanien
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An der Abzweigung Richtung Mauretanien ist die vorletzte Kontrolle. Wir wollen an
diesem Tag noch bis nach Daklah, um uns auf dem Campingplatz „Moussafir“
einzufinden.  Dakhla liegt 40 km weiter auf einer Landzunge. Dieser Campinglatz,
gelegen vor der letzten Polizeikontrolle vor Dakhla, ist der Treffpunkt vieler
Weiterreisenden nach Mauretanien. Hier ist es immer sehr windig, und es wird
mächtig gebaut. Man stellt sich anscheinend auf wachsenden Tourismus ein.

06.11.2000 : Anmeldung zum Konvoi in Daklah

Kilometerstand Auto (abends): 123.096 Bisher gefahrene Kilometer: 4716
Temperatur 8:00/13:00 Uhr 16 / 21 Grad Tageskilometer heute : 36
Wetter morgens : Heiter b. wolkig Wetter abends : Heiter b. wolkig

Abbildung 41 : Camping Moussafir, kurz vor Dakhla

eim Frühstück auf dem Campingplatz verabreden wir uns mit unseren
Nachbarn, 2 Radfahrer aus Belgien (die bisher 1600 km auf ihren
Mountainbikes zurückgelegt haben) und 3 Motorradfahrern aus Stuttgart zum

gemeinsamen Erledigen der notwendigen Formalitäten zur Teilnahme am Konvoi.
B
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Es sind 3 Anmeldungen an verschiedenen Plätzen in Dakhla zu erledigen. Die erste
ist schnell erledigt, Paß und das marokkanische Einreisedokument für unser Auto
werden von einem Polizisten in ein Formular eingetragen. Weiter geht’s zur
Anmeldestelle für den Konvoi. Wir warten vor dem Tor der Miliz. Es werden immer 2
Personen herein gerufen. Man wird  aufgefordert, auf einer Art Schulbank Platz zu
nehmen und trägt wieder alle möglichen persönlichen Daten in ein Anmeldeformular
ein. Hier ist ein Paßbild erforderlich, daß an das Formular geheftet wird. Mein
Zuhause eilig stümperhaft angefertigtes Paßbild aus dem heimischen Computer führt
zu einer kurzen Diskussion, da ich auf dem Foto die Hautfarbe der Schwarzafrikaner
angenommen habe. Anschließend geht es zum Zoll, wo Paß und Autodokumente
vorzuzeigen sind. Dort werden wir wieder in einer Liste erfaßt, unser Auto ist das 33.
für den morgigen Konvoi. So, nun ist das Notwendige erledigt. Wir tauschen
gegenseitig die bei allen in Teilen vorhandenen Informationen aus und erfahren so
wieder einige wichtige Details zum Ablauf des Konvois. Das meiste Wissen kommt
aus den diversen Reiseführern und von den Internetseiten.

Gemeinsam gehen wir mit 7 Leuten frühstücken. Bemerkenswert ist immer wieder,
daß hier kaum einer rechnen kann. Die Preise, die man zu zahlen hat, sind scheinbar
gewürfelt. Nicht immer zu unserem Nachteil. Auch heute wieder, 62 Dirham, also ca.
12,- DM für 10 Kaffee, 2 Croissants und jede Menge Brot mit Käse, das kann nicht
sein. Aber selbst angenommen, man würde was sagen, es hätte nur endlose
Diskussionen zur Folge. Nebenbei werden in einem kleinen Laden noch Pässe und
KFZ- Papier fotokopiert. Die Kopien werden später beim Konvoi benötigt.

Nun heißt es noch die erforderlichen Treibstoffvorräte zu bunkern. Wir tanken
insgesamt 160 Liter Diesel und 20 Liter Benzin für unsere Motorradkollegen. Wir
zahlen insgesamt ca. 80,- DM. Alles wird wieder neu verstaut. Die 180 Liter Sprit, 2
Gas- Flaschen und die Butangas-Kartuschen für die Campinglampe machen uns zu
einem echten Gefahrgut- Transport. Später fahren wir nochmals in die Stadt um
notwendige Vorräte  zu kaufen und um etwas zu essen. 30 Liter Trinkwasser werden
für die maximal 4 Tage wohl reichen.

Jetzt muß nur noch der GPS programmiert werden. Die Koordinaten für markante
Punkte werden wieder den zahlreichen Reiseberichten entnommen. Zur besseren
Orientierung ist ein GPS in der Wüste von Vorteil. Aus diesem Grund haben sich viele
Reisenden mit einem solchen Gerät ausgerüstet. Bernd fertig noch einen Routenplan
mit den wichtigen Landmarks und den GPS Wegpunkten an. Das Minenfeld muß ja
ohne Führung durchfahren werden, und da muß man genau wissen, wo man ist.
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07.11.2000 : Start des Konvois

Kilometerstand Auto (abends): 123.478 Bisher gefahrene Kilometer: 5098
Temperatur 8:00/14:00 Uhr 17 / 24 Grad Tageskilometer heute : 382
Wetter morgens : Heiter b. wolkig Wetter abends : Heiter, Sonne

Abbildung 42 : GPS – Streckenaufzeichnung

eitig um 7:00 Uhr beginnt ein geschäftiges Treiben auf dem Campground.
Irgendwer hat in die Welt gesetzt, daß die Aufstellung zum Konvoi um 8:30
Uhr bei der nahegelegenen Polizeikontrolle erfolgt. Um 9:07 verlassen wir das

Camp. Wegen eines Mißverständnisses mit unseren Reiseunterlagen fahren wir
nochmals in die Stadt, kommen aber schnell zum Aufstellungsort zurück. Aus
anderen Reiseberichten wissen wir, daß voraussichtlich bis Mittags nichts passiert.
Wir gehen noch mit den Motorradfahrern aus Stuttgart einen Kaffee trinken und
fahren wieder zum Aufstellungsort zurück. Beim Kaffee trinken wird uns noch wegen
„nur eines Reserverades“ ein schlechtes Gewissen eingeredet. Dort tummeln sich
mittlerweile circa einhundert, zum Teil subtilster Fahrzeuge. Viele sind wohl von
Autoschiebern gesteuerte Fahrzeuge. Das ganze macht ein wenig den Eindruck einer
Kirmes. Den Vogel schießen ein paar Niederländer ab. Sie fahren einen
Sattelschlepper, dessen aufliegender und angeschweißter Container zu einer
geräumigen Wohnung ausgebaut ist. Das Dach ist mit Solarzellen abgedeckt. Das
Fahrzeug ist ausgestattet mit diversen riesigen Gefäßen für Wasser und Treibstoff.
Sandbleche und einige Reserveräder sind außen montiert. Hinter dem Container auf
dem Auflieger des Sattelschleppers ist ein Toyota-Geländewagen, in Bezug auf die
Größe vergleichbar mit unserem Nissan, geladen. Unvorstellbar, daß man die
bevorstehende Tour mit so einem Gefährt bewältigen kann. Die Jungs haben die
Tour schon öfter gemacht und brauchten eine neue Herausforderung. Die werden
sicherlich nur mit dem Zug von Nouadhibou wegkommen, da die Saharaquerung mit
einem solchen Gefährt schwer vorstellbar ist.. Die Radfahrer werden von Holländern,
die mit einem alten DAF-LKW aus den 50‘ern  unterwegs sind, mitgenommen.

Z
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Abbildung 43 : Aufstellung zum Konvoi in Dakhla

Abbildung 44 : Durchgeknallt : ein holländischer Truck
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Die Aufstellung des Konvoi beginnt endlich um 12:30 Uhr. Ein paar Schweizer mit
Motorrädern sind mit der Schrauberei am Vergaser fertig geworden. Um 13:30
stehen immer noch nicht alle in Reih und Glied. Der weiße Durchschlag der
Zollausfuhrerklärung für unseren PKW wird von dem bearbeitenden Zollbeamten
nicht mehr gefunden ...  Er sagt dann als die Miliz danach fragt und wir ihn geholt
haben: „pars de Problem“ Messieurs. War doch ein Problem. Der Chef wird
konsultiert. Die Tasche mit den hunderten von Zetteln durchsucht. Drei Mann sind
damit beschäftigt, bis einer ihn bei der Letzten findet.
Wir warten noch auf die 2 Niederländischen Monster-Vehikel. Jetzt stehen wir endlich
in Reih und Glied, aber es geht immer noch nicht weiter. Um 15:15 ist es dann
soweit. Der Konvoi startet.

Schlagartig ist der Teufel los. Eine wilde steinschlagverursachende Überholerei geht
los. Verursacher sind überwiegend die Autoschieber, fast alle fahren Mercedes- PKW,
vorwiegend 190‘er Diesel.

Keine 55 km sind gefahren. Die wilde Überholerei der Afrikaner mit den guten
Benzles  hat für einen ein jähes Ende im Straßengraben gefunden. Das Auto fährt
keinen Kilometer mehr. Nach 75 km in Al Argoub der erste Stop im Militärcamp. Wir
nutzen die Chance noch ein paar Dirham mit Coke und Keksen auf den Kopf zu
hauen. Die restlichen werden wir dann erst im nächsten Marokko-Urlaub quit. Eine
ganze Stunde stehen wir da blöd rum, bis es um 17:30 Uhr weiter geht. Es kommt
noch mal ein etwas schönerer Abschnitt, dann ist die Sonne weg. Jetzt gibt es auch
keine Überholaktionen mehr. Im Auto stinkt es nach Diesel und Benzin. Die Kanister
sind nicht richtig dicht.

20:45 Uhr : nach 250 km müssen die Stuttgarter auf freier Strecke ihren ersten
Tankstopp einlegen. Wir packen also den Benzinkanister aus und auch einen der
stinkenden Dieselkanister. Unser Tank läuft bei 19 Litern über. Rekord Minus-
Verbrauch!
Das Camp in Guerguarat ist nach 355 km erreicht. Hektisches sortieren um die
„besten“ Plätze. Die ersten haben ihre Zelte schon aufgebaut. Schnell kehrt Ruhe im
Zwangscamp ein.
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08.11.2000 : Einreise nach Mauretanien

Kilometerstand Auto (abends): 123.544 Bisher gefahrene Kilometer: 5164
Temperatur 8:00/14:00 Uhr 17 / 27 Grad Tageskilometer heute : 66
Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

Abbildung 45 : GPS – Streckenaufzeichnung

Abbildung 46 : Das Zwangscamp am Ende der marokkanischen Militärbegleitung
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m 7:00 Uhr ist wieder Leben im Camp. Es dauert nicht lange, da heulen schon
die ersten Mercedesmotoren der afrikanischen Autoschlepper auf. Sie fahren
los, um nach 150 m wieder zum Stehen zu kommen. Schwachsinn. Wir

frühstücken, räumen alles zusammen und stellen uns gegen 8:30 Uhr ebenfalls in die
Schlange. Wir erhalten unsere Pässe mit Ausreisevermerk zurück. Es dauert eine
ganze Weile, bis sich der Konvoi wieder in Bewegung setzt. Von nun an sind wir ohne
Militärbegleitung und die Fahrt in das verminte Gebiet beginnt. Nun sind wir
endgültig im Niemandsland. Es geht über eine haarsträubende Piste ca. 9 km weiter
bis zum ersten mauretanischen Militärposten. Der nimmt in einem Steinverschlag alle
persönlichen Daten auf. Ein Sandhügel muß passiert werden, ein erster wirklicher
Test für die Geländetauglichkeit der Fahrzeuge. Nur der Sattelschlepper scheitert und
muß freigeschaufelt werden.

Abbildung 47 : Auf Niemandsland

U
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Abbildung 48 : Der erste mauretanische Kontrollposten

Ein zweiter Posten will 200 franz. Franc für die Einreise unseres Autos haben. Wieder
geht’s 100 m weiter. Die Douane. Alle Devisen sind anzugeben und das Carnet de
Passage wird eingetragen. 15:00 Uhr. Trotz des langen Aufenthaltes begeistert uns
die schnelle Abwicklung, weil sie in krassem Gegensatz zu den üblen Erfahrungen der
Leute steht, deren Reiseberichte wir gelesen haben. Genial einfach.

Wir können losfahren. Die Fahrt durch das verminte Gebiet geht weiter. Unser Ziel ist
Nouadhibou, noch 27 km bis dort. Die Piste ist wirklich grottenschlecht. Wir
versuchen mit dem Geländewagen eines Paares aus der Schweiz
zusammenzubleiben, aber an einer sandigen Stelle bleiben einige Fahrzeuge liegen
und wir nehmen eine scheinbar parallel-laufende Ausweichpiste. Wir fahren drei
französischen Feuerwehrautos hinterher, als sie sich ebenfalls festfahren bemerken
wir, daß wir mit ihnen und den zwei Leitfahrzeugen alleine sind. Auf Nachfragen
erfahren wir, daß sie auf dem direkten Weg nach Nouakchott wollen. Wir haben uns
aber in Nouadhibou verabredet und wenden daher. Bald haben wir die Schweizer
wieder ein, die auf einen S-Klasse Mercedes warten, der durch eine Sandpiste muß.
Das klappt mit viel Anlauf und Kraft, von nun an bleiben wir zusammen. Gut so, denn
im der nächsten Sandpistenstück fahre ich mich fest. Zu langsam angegangen (die
niedrige Getriebeübersetzung war eingeschaltet) und dann zuviel Gas gegeben. Da
helfen auch Differentialsperre und Allrad nicht mehr. Der Schweizer zieht mich per
Seil heraus. Mit Anlauf klappt‘s beim zweiten mal prima. Wieder was gelernt. Von nun



- Reise nach Westafrika November 2000 -             - Seite 49 -

an sind eigentlich nur noch die 2 Autoschlepper- Mercedes ein Problem, die ständig
Kühlwassersorgen haben.

Abbildung 49 : Der längste und schwerste Zug der Welt, Personenabteil

Endlich wird der nächste markante Punkt erreicht, die Erzbahnlinie von Nouadhibou
nach Chous. Die längste und schwerste Eisenbahn der Welt. Die Züge sind so
gewaltig, daß ihre Waggons die Stahltrassen der Schienen geradezu zermalmen und
die granatartigen Splitter auf der parallelführenden Piste liegenbleiben. Eine
Erklärung für so manchen Reifenplatten.

Wir überqueren die Bahnschienen (kein richtiger Übergang, einfach über die Gleise)
und haben noch ca. 13 km bis Nouadhibou. Erste Schlepper zu Campingplatzen sind
ein Anzeichen von Zivilisation. Die Piste ist immer noch superschlecht und schüttelt
das Auto und uns ganz schön durch. Überall ist mittlerweile Sand. Kamera,
Fensterheber, Armaturenbrett und sogar die Zähne, alles knirscht.
In Nouadhibou erkennen wir ziemlich schnell, daß wir in einem 3. Welt Land sind. Ein
krasser Gegensatz zu Marokko. Ein nerviger Campingplatzanwerber will uns
unbedingt zu seinem Platz lotsen. Dafür fährt er mit uns über und redet 2 mal bei
Stopps auf uns ein. Als wir schneller fahren, nimmt er sogar eine Verfolgung auf,
mein Versuch ihn abzuhängen gelingt nicht, er fliegt mit seinem schrottreifen Renault
4 förmlich über die Wellblechpiste.
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Abbildung 50 : geschäftiges Treiben in Nouadhibou

In der Stadt tauschen wir als erstes Geld und fahren zum vereinbarten Campingplatz.
Dort wird noch die notwendige maurische Autoversicherung abgeschlossen (4318 UM
= ca. 47,- DM) und der Eintritt für den Nationalpark Parc National du Banc d‘ Arguin,
Küstenregion der Sahara (3200 UM für 2 Personen = ca. 35,- DM), bezahlt. Der Platz
ist o.k. und die Schweizer und wir treffen 2 Mercedes-Busse aus Jena wieder, die wir
schon im Konvoi gesehen hatten.

Nachfolgend ein Resümee des 2- tägigen Grenzübertritts von Daklah bis zur
mauretanischen Piste. Dies betrifft nur die Leute, die wir unterwegs kennengelernt
haben :

• Ein Totalschaden Mercedes 190, ein Leichtverletzter, (kurz hinter Daklah)
• Eine defekte Kupplung an einem Nissan Geländewagen, Fahrzeug wird geschleppt
• Ein Motorradsturz mit angeknackstem Knöchel, mehrtägige Reisepause

erforderlich (das Mädel aus Stuttgart)
• Ein Motorradsturz, beide Motorradkoffer defekt (ein Däne, erfahren wir am

nächsten Tag)
• Was aus dem niederländischen Truck geworden ist, ist völlig unklar

Dies soll keine Sensationsschilderung sein, sondern nur verdeutlichen, daß dieser
Grenzübertritt aufgrund der Strecke einige unkalkulierbare Risiken birgt. Was passiert
und wen es trifft, ist vorher nicht absehbar.
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Abends gehen wir in der Stadt in einem original- maurischen Restaurant essen. Es
gibt Kous-Kous und Fisch. Gut ist anders. Aber mir schmeckt mein Fisch.

Abbildung 51 : Abendgaststätte auf maurisch

Wir beschließen, morgen gemeinsam mit den Leuten aus Jena und den Schweizern
die Fahrt nach Nouakchott mit Führer anzutreten. Vermutlich werden wir 2 Tage
benötigen.

Abends gehe ich nochmals zu Fuß in die Innenstadt Richtung Markt. Ein lebendiges,
teils chaotisches Treiben ist auf der Straße ungebremst vorhanden. Fast alle
Geschäfte haben gegen 22:30 Uhr geschlossen. Wo wollen alle diese Leute noch hin?
Ich fahre die ca. 5 Kilometer mit einem Taxi für 400 UM (ca.4,40 DM) zurück. An
dem Auto funktioniert nichts mehr, auch nicht das Licht, während der Fahrt wird
mehrmals der Motor neu gestartet. Es gibt kein Blechteil, soweit vorhanden, was
nicht verbeult ist. So sind hier alle Taxis, man könnte meinen, bevor ein Auto diesen
Zustand nicht erreicht hat, wird es nicht als Taxi eingesetzt.
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09.11.2000 : Die Piste von Nouadhibou bis Nouakchott durch den
„Parc National du Blanc d‘ Arguin“, Teil 1

Kilometerstand Auto (abends): 123.711 Bisher gefahrene Kilometer: 5331
Temperatur 8:00/20:00 Uhr 17 / 26 Grad ! Tageskilometer heute : 167
Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

Abbildung 52 : GPS – Streckenaufzeichnung

Abbildung 53 : Marktstand
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Abbildung 54 : Fleischverkäufer auf dem Markt

ach einer angenehmen Nacht auf meinem bereits zur Heimat erklärten
Autodach gehen wir frühstücken. Anschließend setze ich gemeinsam mit den
Schweizern in einem Internetcafe (man glaubt es nicht, so etwas gibt’s hier)

ein Lebenszeichen nach hause ab.

Abbildung 55 : Die wirtschaftlich wichtige Zugverbindung zwischen Nouadhibou und Choum (Erzbahn)

N
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Planmäßig starten wir unsere Tour mit den vier Autos Richtung Nouakchott, der
Hauptstadt von Mauretanien. Die Tour geht wieder wie am Vortag bis zur Bahnlinie
und dann ein ganzes Stück an ihr entlang. Nochmals sehen wir den gigantischen
Zug. Eine abwechslungsreiche, aber anstrengend zu fahrende Piste beginnt.

Man muß sich immer wieder vergegenwärtigen, daß dies die kürzeste und
meistgenutzte Verbindung zwischen den beiden größten Städten Mauretaniens ist. Je
nach Wahl der Piste sind dies 530 km ohne Asphalt!

Bald haben wir uns das erste mal festgefahren, diesmal war Bernd an der Reihe.
Kaum ist das Auto wieder frei, muß der Schweizer seinen Hinterreifen wechseln,
undicht. Es kann weitergehen. Die beiden Busse fliegen erstaunlich gut über die
Pisten. Uns macht unser Gewicht zu schaffen. Sagenhafte Landschaften werden
durchfahren. Die Strecke ist zwar lang, aber keinesfalls eintönig. An einer Düne (als
Camp ausgewiesen) machen wir Rast und treffen wieder Leute aus dem Konvoi vom
Vortag. Dort bekommen wir wieder einige Horrorszenarios beschrieben. Der dänische
Motorradfahrer hat sich hingelegt und seine Motorradkoffer sind hin. Die Portugiesen
(Expedition 6 Bissau) sind seit gestern ohne Unterbrechung unterwegs, sie haben
sich in einer Tour eingebuddelt. Insgeheim hoffen wir immer wieder, den
holländischen Truckfahrer wiederzutreffen, aber keine Spur. Weiter geht’s.

Abbildung 56 : Pause an der Düne
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Abbildung 57 : Auf der Piste

Dann werden wir von einem deutschen 190‘er aus Offenbach überholt. Den kennen
wir schon seit Daklah. Er fliegt geradezu an uns vorbei, dabei sind wir nicht langsam.
Nur kurze Zeit später sehen wir ihn mit geöffneter Motorhaube auf der Piste stehen.
Ratlos steht einer der Deutschen neben dem Auto und das Motoröl rinnt in den Sand.
Er hat seinen Führer fahren lassen, der war zu schnell und ist mit der Ölwanne
aufgesetzt. Klare Dummheit. Ich verkaufe ihm 4 unserer 5 Liter Reserve- Motoröl aus
der Zeit vor der Autoreparatur in Agadir und wir geben ihm noch etwas von unserem
Zauber- Dichtungskitt aus Agadir. Dann fahren wir weiter, reparieren muß sein
Führer schon selber. Kurz danach treffen wir die restlichen 2 Deutschen aus dem
190‘er, wir vermuten eine Art Wettrennen, unglaublich so ein Leichtsinn, immerhin
noch mindestens 200 km bis zur nächsten Stadt.

Grundregel : Man darf keine Führer ans Steuer lassen !

Alles läuft prima und wir fahren zusammen mit einer Gruppe Italiener auf eine Düne
zum campieren. Ein traumhaftes Szenario bei einer Abendtemperatur von 26 Grad.
Es wird noch gut gekocht und dann unter freiem Himmel geschlafen. Morgen soll’s
früh losgehen.
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Abbildung 58 : Inbegriff der Entspannung : Konvoimitglied bei der Mondbetrachtung

10.11.2000 : Die Piste von Nouadhibou bis Nouakchott durch den
„Parc National du Blanc d‘ Arguin“, Teil 2

Kilometerstand Auto (abends): 124.027 Bisher gefahrene Kilometer: 5647
Temperatur 7:00/14:00 Uhr 15,5 / 30 Grad Tageskilometer heute : 316
Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

Abbildung 59 : GPS – Streckenaufzeichnung
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Abbildung 60 : Sonnenaufgang im Camp

Abbildung 61 : Die ersten morgentlichen Kilometer
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ünktlich um 5:30 Uhr werden wir geweckt, um 7:00 Uhr ist Abfahrt. Wieder
erleben wir traumhafte Landschaften, heute dominiert mehr die Sandwüste.
Der Führer zeigt seine Qualitäten bei der Auswahl der Pisten und führt uns

geschickt den Fahrzeugen angepaßt durch die Wüste. Vor einer zu erklimmenden
Düne wird aus den Reifen etwas Luft gelassen und dann geht es mit voller Kraft in
die Höhe. Als die Busse und wir auf einem festen Unterrund anhalten, vermissen wir
die Schweizer. Vorher hatte keiner bei der angespannten Fahrt nach hinten geschaut.
Ich fahre mit unserem Führer wieder in die Düne und bald sehen wir den weißen
Wagen mit geöffneter Motorhaube. Mit gemischten Gefühlen bringe ich den Wagen
auf dem weichen Untergrund zum Stehen. Diagnose am Schweizer Geländewagen :
Schlauch ab, Kühlwasser weg. Spätestens jetzt wissen wir, wie wichtig es ist,
reichlich Wasser mitzunehmen. Die eigentlich als etwas übervorsichtig eingestuften
Schweizer hatten reichlich Kanister mit. Das haben wir alles in den Kühler geschüttet,
aber es fehlte immer noch etwas. Dann ging es schon an unsere Trinkwasservorräte.
Wir können die Fahrt fortsetzen und erreichen bald Nouamghar. Ein kleines Dorf mit
dunkelhäutigen Einwohnern, ziemlich urig. Dort wird das Vorzeigen unseres Permits
zum Zutritt für den „Parc National Du Banc d‘ Arguin“ fällig. Jetzt müssen wir
nochmals 1000 UM (angeblich für das Auto) pro Fahrzeug berappen, anschließend
können wir diesen Ort (ein Haufen bettelnder Kinder verfolgt uns) verlassen.

Abbildung 62 : Piste entlang des Atlantikstrands

P
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Von nun an geht’s auf dem Strand weiter. Hier beginnt die Strecke, die nur bei Ebbe
des Atlantiks befahrbar ist. Bei Flut ist die Piste unter Wasser und es soll schon so
manche gegeben haben, die hier ihr Auto im Stich lassen mußten, weil keine
Möglichkeit zum Verlassen der Piste mehr gegeben war. Genaues Timing ist
angesagt. Eine traumhafte Strecke, rechts das Meer, links abwechselnde
Landschaften, zumeist Sandberge der Sahara.

Zwischendurch wird mal im Meer gebadet, das Meer ist meiner Meinung nach
angenehm warm.

Abbildung 63 : Gruppenbild an der Strandpiste nach Nouakchott

Cirka 80 Kilometer vor Nouakchott trennen sich die Wege zwischen uns und dem
Rest des Konvois, da wir ja zügig weiter müssen und die anderen noch einen Tag am
Strand verweilen wollen. Wir nehmen den Führer mit und er bringt uns bis zu einer
kleinen Pension in Nouakchott.
Unseren Führer „Cheike“ kann man eigentlich nur weiter empfehlen, spätere
Kontakte zu Reisenden haben ebenfalls gezeigt, daß er bekannt und unter den
Führern angesehen ist. Für seine Arbeit wurde er gemessen an anderen
landesüblichen Einkommen mit 1000 franz. Franc für den Konvoi zwar fürstlich
entlohnt, aber dies ist der regulär gehandelte Preis für diese Stecke.
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Mal abgesehen von den paar Kilometern Stadtverkehr in Nouadhibou liegen nun 812
Kilometer aspahltlose Piste hinter uns. Ein harter, aber schöner Weg.
Dort angekommen besichtigen wir zu Fuß die Stadt und kommen ziemlich schnell mit
der Meinung unseres Reiseführerbuches überein : Hier gibt es nichts, was man
unbedingt gesehen haben müßte.
Abends gehen wir noch essen. Das Lokal ist ein Glückstreffer, ich bekomme die
berühmten Langusten von Mauretanien und sogar eine Dose Heineken- Bier (8,-
DM), was in Mauretanien sonst ausgeschlossen ist.

11.11.2000 : Von Nouakchott (Mauretanien) bis St.Louis (Senegal)

Kilometerstand Auto (abends): 124.356 Bisher gefahrene Kilometer: 5976
Temperatur 8:00/23:00 Uhr 22 / 30 Grad Tageskilometer heute : 329
Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

Abbildung 64 : GPS – Streckenaufzeichnung
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ach einem Frühstück auf der Terrasse unserer Pension geht’s gleich los
Richtung Senegal.
Nach einer kurzen Irrfahrt durch die Stadt (Schilder gibt es hier nur in

Ausnahmefällen, auf der Hauptstraße gibt es allerdings noch die Kilometersteine aus
der Kolonialzeit) finden wir die gut befahrbare Straße Richtung Rosso, dem Grenzort
zum Senegal.
Wir kommen gut voran und auch die immer wieder anzutreffenden Polizeikontrollen
stellen kein Problem dar.
In Rosso angekommen nerven sofort einige Schlepper, die uns ihre Dienste anbieten
wollen und uns dazu bringen, durch ein Tor zu fahren, hinter dem die
Grenzabfertigung Richtung Senegal liegt. Schneller als wir reagieren können sind die
Ausreisestempel im Pass und es gibt kein zurück mehr. Dabei wollten wir eigentlich
die Strecke über den Staudamm nehmen (120 km Piste, jedoch keine Wartezeit an
der Fähre) und getankt haben wir auch noch nicht. Na egal nun warten wir eben.
Dummerweise ist es kurz vor 12, die letzte Fähre vor der Mittagspause bekommen
wir nicht und nun müssen wir bis 15:00 Uhr warten. Die Schlepper nerven mit
unverschämten Geldforderungen für ihre „Dienste“, halbwegs kann ich sie mit
unseren letzten UM und ein paar französischen Franc ruhig stellen.

Abbildung 65 : Die Fähre bei Rosso über den Senegalfluß, Grenze zwischen Mauretanien und Senegal

N
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Zum ersten mal merke ich, daß es ein großer Fehler war Deutsche Mark anstelle
Französischer Franc als Bargeld mitzunehmen. Der Kassierer in der offiziellen
Geldumtauschstelle zeigt sich von meinem 100 DM Schein völlig unbeeindruckt und
gibt mir zu verstehen, daß in der ganzen Umgebung kein Mensch DM umtauscht. Das
stimmt nur zum Teil, stellt sich kurze Zeit später heraus, nur ist dann der Kurs
unglaublich schlecht. Ich krame irgendwoher noch ein paar Franc zusammen um das
Ticket für die Fähre kaufen zu können.
Gegen 15:00 Uhr kommt wieder Leben in die Abfertigungsstelle und irgendwann
nach 16:00 Uhr haben wir tatsächlich in den Senegal übergesetzt. Am Senegal- Ufer
sind die Schlepper mindestens genauso nervig wie in Mauretanien, dafür geht die
Abfertigung relativ reibungslos vonstatten. Ungefragt wird unser Auto gewaschen
und nach Zahlung der Beträge für Grenzdienste, Parkplatzgebühren, Zollgebühren,
Carnetgebühren und Autowäsche wird das Tor zum Verlassen des Geländes geöffnet.
Eine schlechte Straße führt auf die Hauptstraße nach St. Louis.
Schon nach einer kurzen Distanz werden wir durch eine Polizeikontrolle angehalten.
Der Polizist gibt uns zu verstehen, daß ich beim rechts ranfahren nicht geblinkt habe.
Das kostet 6000 CFA (ca. 20 DM). Reine Abzieherei. Er will aber die Pässe nicht
rausgeben, wenn wir nicht zahlen. Wir sollen sie uns am nächsten Tag in der Polizei
in St. Louis abholen. Ich schwanke zwischen Wut über diese Abzieherei und dem
Gedanken „Cool bleiben, so ist das nun in Afrika“. Ich gebe ihm 5000 CFA, er beginnt
eine Kontrolle unseres Reisegepäcks im Kofferraum. Plötzlich bekomme ich die Pässe
wieder und er wird sogar ein wenig freundlich. Komischer Kautz. Es geht weiter.
Später erfahren wir, daß die höchste Summe, die Polizisten auf der Straße verlangen
dürfen, 3000 CFA beträgt.
Wir erreichen das Stadtzentrum von St. Louis, hier sind die Spuren der Kolonialzeit
deutlicher zusehen als an irdgendeinem anderen Platz vorher. Repräsentative
Gebäude in französischem Baustiel, seit langem renovierungsbedürftig, geben der
Stadt ein recht schönes Bild.
Die Altstadt liegt auf einer Insel, angebunden über eine von Eiffel konstruierte
Stahlbrücke.
Ein Abstecher in eine Nebenstraße zeigt das pulsierende senegalesische Leben
einfachster Art mit jeder Menge Kinderreichtum. Unglaublich, was hier los ist.
Wir verlassen St. Louis wieder Richtung Dakar und suchen den Campingplatz
„Zebrabar“ auf, der im Reiseführer beschrieben ist. Eine schmale Straße, von der
eine Piste abgeht ist der Weg. Es ist fast dunkel und die Piste endet an einem
Gewässer. Und nun ? Wir wenden und treffen auf den Wärter eines
Naturschutzparks. Er signalisiert uns, daß man mit dem Auto durch den See kann
und starkst zu Fuß durch. Ich geh ihm nach und merke daß es wirklich geht. Wir
fahren durchs Wasser und erreichen ein von Schweizern geführtes Camp, ein
Treffpunkt der Afrikafahrer. In gemütlicher Umgebung gibt’s sofort Fisch mit Reis zu
essen, beim Bier werden noch bis spät in die Nacht die Erfahrungen der Anreise über
Mauretanien getauscht. Alle sind auf dem Landweg hierhin gekommen.
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Abbildung 66 : Zebrabar, Treffpunkt der Afrikareisenden in St. Louis

Abbildung 67 : Zugang zum Senegal- Ufer vom Zebra- Camp aus
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Schade, daß wir diesen traumhaften Platz in den Gewässern des Senegaldeltas so
schnell wieder verlassen müssen.

12.11.2000 : Von St. Louis (Senegal) bis Serekuta (Gambia)

Kilometerstand Auto (abends): 124.965 Bisher gefahrene Kilometer: 6585
Temperatur 8:00 Uhr 23 Grad Tageskilometer heute : 609
Wetter morgens : Leicht bewölkt,

Sonne
Wetter abends : Leicht bewölkt, Sonne

Abbildung 68 : GPS – Streckenaufzeichnung

s wird nochmal gemeinsam gefrühstückt und schon geht’s weiter. Ein weiter
Weg liegt vor uns, heute müssen wir bis Banjul, der Hauptstadt Gambias
fahren, da Bernds Flieger morgen geht.

Das Camp liegt im Gebiet des Senegal- Deltas, eine Landschaft, die so ganz anders
ist als das was wir in den vergangenen Tagen gesehen haben. Eine vielfältige
Vogelwelt zeigt eine Vielzahl von Vogelarten, z.B. jede Menge Pelikane.

E
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Abbildung 69 : Pelikane in freier Wildbahn in der nähe des Senegal- Flusses

Das erste Stück bis Dakar ist eine Superstraße die den Vergleich mit europäischen
Maßstäben nicht scheuen braucht. Nur der Umstand des knappen Diesels beunruhigt
etwas, es reicht aber noch bis zur nächsten Tankstelle (82,5 Liter gehen in den 80
Liter Tank!).
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Abbildung 70 : Das Wahrzeichen Senegals ist überall zu finden : der Affenbrotbaum

In jeder größeren Stadt gibt es Polizeikontrollen, mal mehr, mal weniger gründlich.
Abgezogen werden wir nicht mehr.
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Wir haben uns entschlossen, wegen der unsicheren Betriebszeiten der Fähre über
den Gambia- River den Weg über Farafenni zu nehmen. Die Strecke ist lang und die
Straßen werden ab der Höhe von Dakar immer schlechter. Der Versuch, den riesigen
Schlaglöchern so gut es geht auszuweichen, ist fast anstrengender als das
Pistenfahren in der Sahara.
Über Diourbel, Kaolack erreichen wir die gambische Grenze.

Abbildung 71 : Impressionen von unterwegs : Viehtrieb auf senegalesisch

Die Ausreise ist völlig unkompliziert, nun erfolgt die Einreise in „The Gambia“. Formell
kein Problem, nur die Zöllner ergötzen sich an einer akribischen Gepäckkontrolle.
Jede Tasche wird geöffnet. Das ganze dauert ziemlich lange, schließlich will der
unverschämte Grenzer auch noch ein „Present“. Dafür nicht. Wir sind in Gambia.
Wieder ein Tausch von DM in gambische Dalasi zu einem schlechten Kurs, es geht in
Richtung Fähre. Als ein Polizist an der Fähre nach den Tickets fragt, fällt mir ein, daß
im Reiseführer stand, daß diese im Ort zu kaufen sind. Also die schlechte Straße
wieder zurück und Tickets gekauft. Als wir übersetzen, ist es schon dunkel. Die
einzige Hauptverbindung in Gambia, eine Straße entlang des Südufers des Gambia-
Rivers, ist so ziemlich das schlechteste, was wir bis jetzt auf der ganzen Reise
gesehen haben. 150 Kilometer ziehen sich bis kurz vor Banjul wie Kaugummi.
Ziemlich geschafft erreichen wir gegen 22:30 Uhr den anvisierten Campingplatz
Serekuta- Camping (auf unterschiedlichste Art und Weise seit Marokko
ausgeschildert!) kurz vor Banjul und in der Nähe des Flughafens.
Joe, der deutsche Campingplatzinhaber erklärt uns alles Wichtige, es gibt noch ein
Bier und dann ab ins Zelt.

Es ist geschafft, das Ziel erreicht !
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13.11.2000 : Bernds Abreise nach Deutschland

Kilometerstand Auto (abends): 124. Bisher gefahrene Kilometer: 6616
Temperatur 8:00/20:00 Uhr 23 / 27 Grad Tageskilometer heute : 31
Wetter morgens : Leicht bewölkt,

Sonne
Wetter abends : Leicht bewölkt, Sonne

ach dem Frühstück auf dem Campingplatz und einem kurzen Durchchecken
was schon nach Hause kann, fahren wir zum Flughafen. Es fährt noch jemand
vom Campingplatz mit, der den gleichen Flug gebucht hat.

Gegen 12:00 Uhr sind wir im Flughafenterminal und alles sieht nach einem
pünktlichen Abflug aus. Ich verabschiede mich und nun geht’s alleine weiter.

Ganz schön komisch, so ganz alleine 5900 Kilometer Luftlinie von zu Hause entfernt
plötzlich ohne festen Plan des weiteren Ablaufs dazustehen.
Eins lernt man hier in Gambia aber ganz schnell : Alleine ist man nie ! Es geht schon
mit der Diskussion auf dem Flughafenparkplatz über die trotz vorherigem Ablehnen
durchgeführte Autowäsche los.

Abbildung 72 : Banjul ist erreicht

N
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Ich fahre in die Hauptstadt Banjul. Banjul hat 150.000 Einwohner und ist somit
eigentlich keine Großstadt. Das merkt man auch schnell, alles ist sehr überschaubar.
Nach ca. 10 Minuten werde ich von einem deutschsprachigen Einheimischen
angesprochen, der mir ungefragt die Stadt zeigen will. Anfangs noch etwas gequält
finde ich nach und nach Gefallen an der Situation, da manches einfacher ist. So
bekomme ich blitzschnell die „Card brune“ für das Auto, damit die Versicherung auch
für Gambia und ggf. auch noch für Guinea-Bissau gilt. Das hätte man zwar auch
schon in Mauretanien haben können und damit nur eine Versicherung anstatt drei
bezahlt, aber Wissen ist eben Macht. Auch der Preis wird dank meines Begleiters mit
anderen verglichen, so geht das sehr schnell. Er bringt mich zu einem Geldtauscher,
der einen guten Kurs macht und zeigt mir einiges Sehenswerte in Banjul.

Abbildung 73 : Impressionen auf dem Albert- Markt in Banjul



- Reise nach Westafrika November 2000 -             - Seite 70 -

Abbildung 74 : Impressionen auf dem Albert- Markt in Banjul(2)

Schnell stellen sich bei ihm Erschöpfungszustände ein, und wir gehen in ein Lokal
(Freiluftlokal hinter einem Stahltor, ohne Werbung, hätte ich alleine nie gefunden)
und er trinkt 2 Bier. Ich zahle. Nach einer kurzen Weiterbesichtigung zerrt er mich in
einen „Irish Pub“, eine normale Gambia Kneipe mit einem Guiness Poster an der
Wand. Er trinkt wieder Bier und ich zahle nochmals. Mittlerweile ist sein Bruder
dazugestoßen, der ebenfalls Bier auf meine Kosten trinkt. Es ist eine recht
unterhaltsame Runde. Es wird später und sie besorgen etwas zu essen, Reis mit
Fisch und Gemüse, sehr lecker.
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Abbildung 75 : Rast im „Irish-Pub“ mit dem Tourist-Guide

Als ich mich auf den Rückweg zum Campingplatz machen will, ist es schon spät. Da
sehe ich die Bescherung : Die Gummidichtung einer der Heckscheiben wurde
aufgeschnitten, und so das Auto geöffnet. Das Autoradio ist gestohlen und einiges
durchwühlt. So nach und nach bemerke ich noch einige fehlende Gegenstände wie
das Transistorradio, einen Zusatzblitz meiner Spiegelreflexkamera und die Decke, mit
der immer alles abgedeckt wurde.
Tröstlich und daher sehr entlastend ist jedoch, daß die wirklich teuren Dinge wie
Laptop, Digitalkamera, Spiegelreflexkamera, Navigationsgerät, Handy mit Karte
entweder nicht gefunden wurden oder kein Interesse fanden. Schwein gehabt. Ich
gehe zurück zu meinen afrikanischen Freunden. Diese sind entrüsteter als ich, so
eine Aufregung. Mutter, Vater, Schwester und die halbe Nachbarschaft wird
herbeigerufen und ein gewaltiges Palaver gegen Unbekannt veranstaltet. Es wird
verabredet, sich am nächsten Tag zu treffen um die Dinge zu erledigen, die in
diesem Fall zu tun sind.
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14.11.2000 : Werktag

Kilometerstand Auto (abends): 125.123 Bisher gefahrene Kilometer: 6743
Temperatur 12:00/21:00 Uhr 32 / 28 Grad Tageskilometer heute : 127
Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : heiter, Sonne

ch treffe mich am nächsten Tag mit meinem „Tourist Guide“, wie seine offizielle
Berufsbezeichnung in seinem Ausweis heißt. Wir gehen zur Polizei und geben
eine Anzeige auf. Schon nach wenigen Minuten bin ich nicht mehr sicher, ob das

eine gute Idee war. Ein Beamter nimmt alles mehrfach auf, bürokratischer könnte es
in Deutschland nicht ablaufen. Nur gibt es hier keine Formulare und
Schreibmaschinen oder Computer, sondern alles wird auf Blankopapier mit der Hand
geschrieben. Nach einer Stunde ist eine mehrseitige Akte erzeugt. Nun werden wir
mit der Akte zur Kriminalpolizei im ersten Stock gebracht. Dort beginnt das gleiche
wieder, es schaut sich noch jemand das Auto an. Mir wird gesagt, daß so ein Auto
hier Neid erzeugt und damit die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Das weiß ich
selber. Wir können nach fast zwei Stunden gehen.

Wir besuchen die Reederei, die den Rücktransport des Autos nach Deutschland
übernehmen könnte. Ich bekomme ein passables Angebot.

Es geht weiter zum Nissan- Händler um die Gummidichtung zu tauschen. Die ist
natürlich nicht vorrätig, wir werden zur Instandsetzung der Polizei geschickt. Dort will
man uns helfen, jedoch nur als Schwarzarbeit. Ich willige ein, wir folgen einem
Fahrzeug, welches 2 Straßen weiter hält und dann wird die komplette Hecktür
ausgebaut. Ich kann sie in 3 Stunden wieder abholen. Zurück geht’s ohne Hecktür
(auf der das Zulassungskennzeichen aufgeschraubt ist) die 25 Kilometer nach Banjul
(durch eine Polizeikontrolle), um bei der Polizeistation das abgestempelte Protokoll
abzuholen, wie vereinbart. Nun wird mir gesagt, daß ich das erst in ca. 10 Tagen
haben kann und dafür 50 Dalasi zahlen müsste. Das will, kann und muß ich nicht
verstehen, dann gibt es eben kein Protokoll.

I
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Ich nutze eine entstehende Pause zum Rundgang durch die von der britischen
Kolonialzeit geprägten Altstadt von Banjul und um ein paar Fotos zu machen.

Abbildung 76 : Altstadt von Banjul (1)

Abbildung 77 : Altstadt von Banjul (2)
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Abbildung 78 : Altstadt von Banjul (3)

Nach einer kurzen Bierpause meiner wiedermal erschöpften Führer geht’s wieder in
die Instandsetzungswerkstatt der Polizei, dort wird in genauso geheimnissvoller Art
und Weise die tatsächlich intakte Tür 2 Straßen weiter wieder eingebaut wird. Ich
bringe meine Führer zurück nach Banjul und möchte jetzt endlich mal  meine Ruhe
haben.
Geht aber nicht. Auf dem Rückweg von Banjul zum Camp werde ich an der
Polizeikontrolle angehalten. Nicht etwa um kontrolliert zu werden, sondern ich werde
gebeten eine Angestellte der Polizei in das 10 Kilometer entfernte Serekuta zu
fahren. Und warum ich eigentlich vorhin ohne Tür vorbeigefahren wäre...Als ich dem
Polizisten von dem Einbruch erzähle, tut er so, als wenn das für Banjul eine absolute
Besonderheit wäre. Da bin ich mir nicht so sicher, da im Camp Leute wohnen, denen
das gleiche passiert ist. Ich erledige meinen Taxidienst.

Ich fahre zum Strand um mich dort umzusehen. Gambia hat wunderschöne
Sandstrände zu bieten. Schnell habe ich wieder einen Gesprächspartner. Als ich zu
verstehen gebe, daß ich wieder zum Camp fahren möchte, bittet er mich, ihn
mitzunehmen. Ich nehme ihn mit und er lädt mich noch zu seinen Freunden und sich
ein. In einem geschlossenen Innenhof übt eine Gruppe von 5 Trommlern und einem
Tänzer an traditionellen Instrumenten ihr Handwerk. Ich setze mich und schaue eine
Weile zu. Eine tolle Privatvorstellung. Anschließend bekomme ich noch eine
Minigallerie selbstgemalter Bilder zu sehen, Frauen vor Strohhütten in der hier
üblichen Landschaft. Ich bin in ein Künstlerdorf geraten.
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Ich fahre wieder zurück ins Camp und räume das Auto auf. So nach und nach
bemerke ich immer wieder Dinge, die beim Einbruch mitgenommen wurden und nun
fehlen. Schade ist es um die prall gefüllte Medikamententasche. Ersteinmal muß ich
sehen, wie ich nun die Malaria- Prophylaxe aufrecht erhalte.
Außerdem fehlt aus meiner Kulturtasche das Deodorant. Die Einbrecher hatten
wirklich seltsame Auswahlkriterien.

15.11.2000 : Pistenerfahrung

Kilometerstand Auto (abends): 125.297 Bisher gefahrene Kilometer: 6917
Temperatur 8:00/20:00 Uhr 24 / 30 Grad Tageskilometer heute : 174
Wetter morgens : Bewölkt Wetter abends : Bewölkt

uf dem Campingplatz mache ich mir das Frühstück heute selber, da in Gambia
nicht nur englisch gesprochen wird, sondern als Folge der Kolonialzeit auch
die englischen Kochmanieren übernommen wurden (Nescafé, gebratene Eier

mit Speck).
Es geht zum Strand, wo ich das erste mal seit der Abfahrt mich mit einem Harry-
Potter- Buch ausspannen möchte. Nach ½ Seite sind wieder die ersten „guten
Freunde“ am Strand, die mir ihre Touristenführerdienste anbieten. Schnell ist klar,
daß es nicht mehr darum gehen kann alleine zu bleiben, sondern wer von denen das
kleinere Übel ist. Ich wähle einen aus, der nicht ständig redet. Er will unbedingt
meine Sportschuhe haben, ich haben größte Mühe ihn von diesem Vorhaben
abzubringen.

Nach ca. 2 Stunden ist mein wenig sonnenverwöhnter Körper trotz bewölktem
Himmel verbrannt und ich muß gehen. Der „Tourist- Guide“ begleitet mich, ich fahre
ihn sogar noch bis nach Hause, es geht in meine Richtung. Er will mir noch
unbedingt ein paar Sehenswürdigkeiten zeigen, es gelingt mir ihn abzuwimmeln.
Da ich von einem meiner „Good Friends“ am Strand eine vernünftige Gambia- Karte
erstehen konnte, mache ich mich auf den Weg zum südlichsten Punkt Gambias,
Kartong. Die Anfang gute Straße hört nach 15 Kilometern abrupt auf und verwandelt
sich in eine extrem schlechte Piste. Die 75 Kilometer bis zum Grenzfluß nach
Senegal, Allahein, sind eine echte Herausforderung an das Auto. Es geht durch
urigste Dörfer und die eh schon freundlichen Menschen in Gambia werden geradezu
überschwenglich. Fast jeder auf der Straße winkt im vorbeifahren mit einem
freundlichen „Hallo“, die Kinder winken und rufen „towabo, towabo“, was Fremder
heißt.

A
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Am Grenzfluß betrachte ich mir die Fischerei, hier wird in traditioneller Weise Fisch
gefangen. Als Abfallprodukte liegen überall riesige Muscheln und Fischreste herum.

Abbildung 79 : Traditionelle Fischproduktion (Trockenfische)
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Ich fahre zum nahegelegenen Grenzfluß, dem Allahein. Hier werde ich angesprochen,
ob ich mit einem Fischerboot einen Ausflug über den Fluß machen möchte. Ich
willige ein, schon geht es los. Unglaublich viele Vogelarten, die meisten habe ich
vorher noch nicht gesehen, sind in dem urwaldartigen Gelände mit auf Luftwurzeln
aus dem Wasser herausragenden Mangroven zu sehen.

Abbildung 80 : Fahrt auf dem Allahein, südlicher Grenzfluß zwischen Gambia und Senegal

Es geht wieder zurück nach Kartong. Im Ort frage ich nach dem im Reiseführer
beschriebenen Krokodilbecken. Es wird der ortszugehörige Touristenführer (diesmal
ein offizieller) herbeigeholt, welcher mich zum Becken der heiligen Krokodile führt.
An diesen Ort geht man, wenn schwer heilbare Krankheiten geheilt werden sollen
oder der Wunsch nach Kindern bei Unfruchtbarkeit erfüllt werden soll. Dazu wäscht
man sich mit dem Wasser ab. Ich sehe zwar keine Krokodile, aber schon allein der
Regenwald- Charakter dieser Landschaft ist ziemlich eindrucksvoll. Diesmal hab ich
viele Kinder im Schlepptau, alle möchten mit dem großen weißen Fremden an der
Hand zum Krokodilbecken gehen.
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Abbildung 81 : Das heilige Krokodilbecken in Kartong
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Abbildung 82 : Der Dorfbaum in Kartong

Abbildung 83 : einheimische Kinder als ständige Begleiter in Kartong
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Der freundliche Touristenführer zeigt mir noch die Baustelle zu einem
Straßenbauprojekt in der Nähe, anscheinend der ganze Stolz des Dorfes. Nun muß
ich mich auf den Weg machen, es dämmert schon.

Der Rückweg ist mehr als beschwerlich, im Dunkeln habe ich Mühe die
Abzweigungen der Hinfahrt ausfindig zu machen, Schilder gibt’s hier eh keine. Auf
der Hauptstraße zu der nächsten größeren Stadt sind aufgrund der Baustelle und der
unfertigen Straße in der Nacht 5 Bagger nebeneinander aufgestellt, die ein
Vorbeifahren unmöglich machen. Es geht wieder 20 km Piste zurück, 40 km Umweg
nachts auf diesen Pisten, echt anstrengend. Nur durch wiederholtes Nachfragen an
die einheimische Bevölkerung ist der Weg überhaupt zu finden. Dabei will dann
meistens einer ein Stück mitfahren. Es ist ständig Leben im Auto. Der Weg nach
Sukuta scheint schier unendlich. Dort angekommen, fahre ich ins Touristenviertel
und bestelle mir erst einmal ganz europäisch eine Pizza und ein Bier. Das muß nun
sein.

16.11.2000 : Relaxen

Kilometerstand Auto (abends): 125.352 Bisher gefahrene Kilometer: 6972
Temperatur 8:00/20:00 Uhr 25 / 29 Grad Tageskilometer heute : 55
Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

ch lasse es heute langsam angehen. Nach meinen „Hausaufgaben“ mit dem
Laptop werden bei ein paar kühlen Getränken Postkarten geschrieben. Ich fahre
in die Stadt, um die Rückverschiffung des Autos klarzumachen, treffe die Führer

von Montag und Dienstag, wimmle sie ab, kaufe das gestohlene Lariam (fast 100,-
DM) neu, gehe ein paar Lebensmittel einkaufen, in ein Internetcafe und anschließend
gemütlich essen.

Mit meinem Campingplatznachbarn Thorsten Bonk, einem Schiffsbau- Studenten aus
Hamburg, der hier seinen VW- Bus verkauft hat und nun mit einem Bush- Taxi
weiterfahren wollte, vereinbare ich, morgen in den südlichen Senegal weiterzufahren.

I



- Reise nach Westafrika November 2000 -             - Seite 81 -

17.11.2000 : Fahrt nach Kafountine

Kilometerstand Auto (abends): 125.507 Bisher gefahrene Kilometer: 7127
Temperatur 8:00/20:00 Uhr 24 / 28 Grad Tageskilometer heute : 155
Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

Abbildung 84 : GPS – Streckenaufzeichnung

egen 10:00 Uhr machen wir uns auf den Weg. Eine holprige Fahrt beginnt. Wir
verpassen die Abzweigung zum Grenzübergang in den Senegal. Um nicht alles
wieder zurückfahren zu müssen, nehmen wir eine Piste als Abkürzung. Die ist

noch extremer als alles vorher gefahrene, da die Piste nicht nur extrem schlecht
sondern auch besonders schmal ist. Das hat zur Folge, daß der kräftige Mannshohe
seitliche Bewuchs ständig vom Auto beiseite gedrückt werden muß.

Abbildung 85 : Gemütliche Unterkunft im Camp Sitokoto in Kafountine

G
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Nach einem unkomplizierten Grenzübertritt geht es weiter in das Dorf Kafountine. Ein
schöner Campingplatz namens Sitokoto ist die Endstation. Direkt zwischen Meer und
einem Sumpfgewässer gelegen ist er der Inbegriff des Paradieses. Jeder bekommt
eine Hütte zur Übernachtung. Abends gehen wir im nahegelegenen Ort etwas essen.
In einem  einheimischen Restaurant (ein Tisch) gibt’s Fisch mit Gemüse und Reis.

Abbildung 86 : Beeindruckende Zimmeraussichten : Vorne Meer, hinten Regenwald

Abends erfahren wir, daß das nun anstehende Wochenende das letzte vor Beginn
des Ramadan- Monats ist und daher im Ort ein Fest gefeiert wird. Alle Leute des
Campings gehen dorthin, also auch wir.

Es ist ein Fest in der Veranstaltungshalle des Ortes, eher für die Jugend. Gespielt
wird gemischt mal regionale, mal internationale Musik und wie überall hier viel
Reggae. Man trinkt hier kaum Alkohol, jedoch ist fast jeder irgendwie berauscht.
Später merken wir, daß das wohl an den selbst hergestellten Zigaretten mit
speziellem Inhalt liegen muß... Hier wird man erst spät munter, und als wir um 2:00
gehen, sind wir fast die ersten.
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18.11.2000 : Urlaubsgenüsse in Kafountine

Kilometerstand Auto (abends): 125.507 Bisher gefahrene Kilometer: 7127
Temperatur 11:00/20:00 Uhr 31 / 28 Grad Tageskilometer heute : 0
Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

in Urlaubstag, wie er wohl auch mal sein muß : morgens zu Fuß in die Stadt,
mittags an den Strand und abends im Camp zum essen. Heute abend soll eine
Trommlergruppe auftreten.

Abbildung 87 : Traditionstanz : Karmala (1)

E
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Abbildung 88 : Traditionstanz : Karmala (2)

Die Gruppe sammelt sich spät abends im Camp und es wird eine grandiose
Vorstellung geboten. Schon ganz kleine Tänzer sind dabei und bieten ein tolles Bild.
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19.11.2000 : Pelikaninsel

Kilometerstand Auto (abends): 125.523 Bisher gefahrene Kilometer: 7143
Temperatur 11:00/20:00 Uhr 31 / 28 Grad Tageskilometer heute : 16
Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

ls erstes erstehe ich heute im Ort eine Trommel in einem kleinen Laden in
dem Dorf Kafountine. Der Preis wird über die Campingplatzleute vermittelt,
100,- DM erscheinen mir nicht zu teuer.

Nun geht es erst mit dem Auto, dann eine ganze Weile bei glühender Hitze zu Fuß
und schließlich mit einem Pagodenboot durch die Mangrovensümpfe zu einer
Vogelinsel. Hier leben fast ausschließlich Pelikane in einer fast unvorstellbar großen
Anzahl. Ein faszinierendes Bild.

Abbildung 89 : Die Insel der Pelikane (1)

A
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Abbildung 90 : Die Insel der Pelikane (2)

Nach Umrundung der Insel per Pagode geht es wieder zurück, wir streifen den
kleinen Ort Kassel. Diesem Ort kommt die „Gebühr“ zum Besuch der Insel zugute,
ca. 20,- DM. Hier kaufen wir noch den uns angebotenen Fisch, für kleines Geld
immerhin 3,5 kg. Das wir den nicht alleine schaffen ist uns jetzt schon klar. Unser
Campingplatz- Führer hat versprochen, das Grillen zu übernehmen. Dafür ist er dann
auch am Verzehr beteiligt.
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Abbildung 91 : Fette Beute : Unser Einkauf in Kassel

Das Essen wird zum Festmenü, gegessen wird am Tisch auf afrikanisch, daß heißt
jeder nimmt sich mit den Fingern etwas von der Fischplatte auf der Mitte des
Tisches.
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Abbildung 92 : Das köstlich zubereitete Essen : der „selbst erbeutete“ Fisch

Abends entdecken wir noch ein gemütliches Restaurant direkt am Strand, die
Gastgeber sind nett, aber etwas anstrengend. Auch sie haben beim Marihuana kräftig
zugeschlagen. Sie nennen es „Reis für Afrika“.
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20.11.2000 : Weiterfahrt nach Guinea- Bissau

Kilometerstand Auto (abends): 125.710 Bisher gefahrene Kilometer: 7330
Temperatur 7:00/20:00 Uhr 20 / ? Grad Tageskilometer heute : 183
Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

a wir nun doch langsam mal wieder etwas Anderes sehen wollen, beschließen
wir heute, in das Nachbarland Ginuea- Bissau weiterzufahren. Hierzu machen
wir uns zuerst auf den Weg nach Zinguichor, um in der dortigen Botschaft ein

Visum zu beantragen.

Vor der Abfahrt jedoch verabschieden wir uns zuerst von unserem jugendlichen
Begleiter des Campingplatzes (ca. 14 Jahre), der uns die ganze Zeit in Kafountine
begleitet hat und ziemlich bemüht war. Sein immer fröhliches Gesicht schlug beim
Erzählen unseres Vorhabens in ein unendlich trauriges um. Er war tatsächlich
unglaublich traurig. Nur als wir ihm versprachen, vor der Abreise noch seiner Familie
guten Tag zu sagen, war er wieder halbwegs zufrieden. Wenn man hier irgendwo
länger als 2 Tage bleibt, gehört man schon beinahe zur Familie.

Die Strecke nach Ziunguichor ist grauenhaft schlecht. Zu alle Überfluß steht im
Reiseführer, daß die Botschaft nur bis 12:00 Uhr geöffnet hat, es ist 2:00 Uhr als wir
ankommen. Nach einem guten essen und wiederholt Kontakten mit aufdringlichen
Tourist-Guides erfahren wir, daß der Botschafter Zuhause ist. Wenn wir wollen,
können wir dorthin fahren. Daß machen wir dann auch, für 5000 CFA (17,60 DM) je
Person bekommen wir auch tatsächlich unsere Visa.

Weiter geht’s bis zur Grenze, die Straße ist gut und der Grenzaufenthalt geht relativ
reibungslos vonstatten.

Sofort merkt man, daß der Lebensstandard deutlich niedriger ist als im Senegal. Hier
wird zudem portugiesisch gesprochen. Dieses bettelarme Land ist als letztes in dieser
Region selbständig geworden. Politisch kommt es nicht zur Ruhe.

Da es schon bald dunkel wird, fahren wir über eine Piste an die Atlantikküste, unser
Reiseführer (für dieses Land Stand 1995) kündigt aufbauenden Tourismus an. Die
Piste dorthin ist äußerst abwechslungsreich und geht an die Reste des Regenwaldes,
der die Grenze zur Casamance im Senegal bildet. Durch abwechslungsreiche
Feuchtgebiete, zum Teil über Behelfsbrücken erreichen wir den Strand.

D
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Abbildung 93 : Über Behelfsbrücken geht es immer weiter

Abbildung 94 : Stimmungsvoller Eindruck in Guinea-Bassau
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Abbildung 95 : Abendstimmung südlich der Casamance in Giunea-Bassau

Die Bemühungen, Tourismus aufzubauen sind deutlich zu erkennen, jedoch sind die
relativ neuen Hotels alle verlassen, nur eine Kompanie Soldaten ist vorzufinden. Wir
campen wild unter Zustimmung des Militärs.

Mitten in der Nacht werde ich durch Knackgeräusche geweckt. Mit der Taschenlampe
suche ich nach der Ursache. Riesige Krebse aus dem Meer beschäftigen sich mit den
Essensresten am Gaskocher, der neben meiner Isomatte im Sand steht. Die Krebse
stehen zum Teil übereinander und sehen aus dieser Perspektive und angestrahlt
wirklich unheimlich aus.

Aufgrund dieses Szenarios verlege ich meinen Schlafplatz wieder aufs Autodach.
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21.11.2000 : Fahrt bis zur Hauptstadt Bissau

Kilometerstand Auto (abends): 126.109 Bisher gefahrene Kilometer: 7729
Temperatur 7:00/20:00 Uhr 20 / ? Grad Tageskilometer heute : 399
Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

Abbildung 96 : GPS – Streckenaufzeichnung

n Gesellschaft des kompletten Militärtrupps (8 Soldaten) frühstücken wir und
bauen dann unsere Campingsachen ab. Wir sind froh, von dieser bedrückenden
Militärpräsenz fortzukommen, die Leute waren aber sehr freundlich.

Es geht wieder über die gleiche Strecke zurück nach St. Domingos. Hier gibt’s keine
Tankstelle, die Tankuhr ist am Anschlag. Im Schneckentempo und 5. Gang hoffen
wir, die 44 km bis nach Ingore zu schaffen, was auch gelingt. Dort wird uns aus einer
Behelfstankstelle Diesel verkauft.

I
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Abbildung 97 : Tanken einmal anders

Gleichzeitig haben wir schon wieder einen Fahrgast, den wir mit weiteren 20 Litern
Diesel bis zu seinem liegengebliebenen Fahrzeug mitnehmen sollen.

Das machen wir auch, bei seinem Auto (ein Taxi) angekommen, fülle ich ihm die 20
Liter aus unserem Kanister in seinen Tank. Dann erklärt er, daß seine Batterie zu
schwach ist um das Auto zu starten und es angeschoben werden muß. Ich soll ihm
einfach drauffahren und schieben. Das mache ich nicht. Versuche, das Auto mit der
Hand anzuschieben, scheitern. So läßt er sich von uns bis zur Fähre mitnehmen um
weitere Hilfe zu hohlen. Für ihn kein Problem, für uns erst recht nicht.
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An der Fähre über den Rio Cacheu angekommen müssen wir feststellen, daß diese
seit morgens nicht mehr fährt und nur die Taxipassagiere über den ca. 600 m breiten
Fluß per Ruderbooten herübergefahren werden. Wir wollen schon fast wenden, als
am gegenüberliegenden Ufer Rauch aus Richtung Fähre kommt. Ein kleines 1–
Fahrzeug Fährboot wird per Seil mit der großen Fähre verbunden und es geht los.
Nach 1/2 Stunde ist das Duett mühsam über den Fluß geschippert und die Beladung
beginnt für uns.

Abbildung 98 : Fähre mit afrikanischer Ladestrategie in Ginuea- Bassau

Für die Afrikaner ist das gelegentliche Anrempeln der Fahrzeuge und das
Übersteigen der Autos durch Fußgänger kein Problem. Mir tut es weh. Der kleine
Ratscher am Kotflügel ist zwar nicht schlimm, aber nur durch lautstarken und
tätlichen Einsatz gelingt es mir, schlimmeres zu vermeiden.
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Da man uns schon in St. Domingos sagte, daß die Fähre über den Rio Mansoa bereits
seit Monaten defekt ist, wird ein ca. 100 Kilometer langer Umweg über Bissora und
Mansoa erforderlich, um in die Hauptstadt Bissau zu gelangen.

Abbildung 99 : Impressionen aus Ginuea Bassau

Wir suchen ein Hotel in Bissau und durchkreuzen dazu mehrfach die Stadt. Wir sind
erschüttert über das ehemals wohl schöne, nun aber verwahrloste Städtchen. Ein
hektisches und lautstarkes Treiben in der Nähe des Marktes vereitelt den Versuch,
Geld schwarz zu tauschen. Eine Bank ist in der ganzen Stadt nicht auffindbar.
Genervt verlassen wir Bissau und fahren Richtung Küste.

Die Menschen strahlen hier bei weitem nicht soviel Gelassenheit und Freundlichkeit
aus wie im Senegal oder in Gambia.
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Kurz hinter dem kleinen Ort Quinhamel, ca. 40 Kilometer nordwestlich von Bissau,
finden wir ein Hotel/Restaurant mit dem Namen „Provence“, geführt von Franzosen.
Die beiden haben sich hier ein traumhaftes Areal geschaffen, echte Afrika-
Liebhaber.

Abbildung 100 : Hotelanlage am Fjord, ca. 30 km von der Hauptstadt Bissau

Im Gespräch mit den über die Anwesenheit von Touristen verwunderten Franzosen
erfahren wir, daß es in Bissau seit gestern Unruhen gibt und beim letzten mal die
Beiden für 11 Monate im Land festsaßen. Die Grenzen werden im Konfliktfall von
jetzt auf gleich geschlossen.

Zu allem Überfluß stellen wir beim Ausräumen des Gepäcks fest, daß Thorsten sein
Rucksack mit Fotoapparat, Telefon und Medikamenten bei einer der zahlreichen
Polizeikontrollen gestohlen wurde.

Da das Land hier auch landschaftlich nicht viel hergibt, beschließen wir für den
morgigen Tag die Rückreise in den Senegal.



- Reise nach Westafrika November 2000 -             - Seite 97 -

22.11.2000 : Zurück in den Senegal

Kilometerstand Auto (abends): 126.464 Bisher gefahrene Kilometer: 8084
Temperatur 7:00/17:00 Uhr 22 / 33 Grad Tageskilometer heute : 355
Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

rüh um 7:00 Uhr stehen wir auf und fahren sofort los. Bereits um 12:00 Uhr
sind wir wieder im Senegal und haben alle Polizeikontrollen, die
Flußüberquerung per Fähre und die nicht ganz einfachen Straßen (ca. 260 km)

sowie den Grenzübertritt in Ginuea- Bissau hinter uns gelassen. Ich denke, das ist
Rekordzeit.

Wir fahren zielstrebig wieder ins Camp Sitokoto nach Kafountine, dort hat es uns
sehr gut gefallen, der richtige Ort um wieder mal auszuspannen.

Abbildung 101 : Abends im Camp Sitokoto

F
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Auf dem Campingplatz Sikoto ist man über unsere Wiederkehr höchst erfreut. Ich
genieße die Ruhe und esse das täglich dort angebotene Abendessen, heute ist es
Reis mit Fisch.

Abends gehe ich alleine, da Thorsten noch eine Verabredung im Dorf hat, zu dem
kleinen Lokal am Strand. Dort wird heute ein Geburtstag gefeiert und ich werde
spontan eingeladen.

Es wird erzählt, ich bekomme das erste mal Palmwein zu trinken
(gewöhnungsbedürftig!) und sehe den Gästen zu, wie sie sich mit Marihuana
zudröhnen.

Dann wird gemeinsam gegessen, und zwar auf afrikanisch. Drei große Platten stehen
auf der Tischmitte : Fisch, ganz gebraten, Reis und Spaghetti sowie Gemüse. Hierbei
ist mir anfangs nicht ganz wohl, da auch Afrikaner sehr unterschiedliche Eßmanieren
haben. Mein Gegenüber grapscht mit der Hand breit in den Topf, wühlt in den
Fischen herum und stopft sich alles in den Mund. Mit Schiebebewegungen zwischen
Oberlippe und Unterkiefer schiebt er die Gräten des Fisches wieder heraus, um sie
dann zwischen den Beinen auf den Boden fallen zu lassen. Für Europäer sieht das
nicht gerade appetitlich aus.

Das anschließende Trommeln am Strand beim Lagerfeuer ist dagegen wieder eine
wildromantische und tolle Erfahrung.

Abbildung 102 : Streckenaufzeichnung auf einer russischen Karte mit detaillierterer Auflösung
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23.11.2000 : Aufenthalt in Kafountine

Kilometerstand Auto (abends): 126.504 Bisher gefahrene Kilometer: 8124
Temperatur 7:00/20:00 Uhr 20 / 22 Grad Tageskilometer heute : 40
Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

a nun langsam an die Rückreise gedacht werden muß, fange ich an letzte
Einkäufe zu tätigen um den Platz im zu verschiffenden Auto so gut wie
möglich auszunutzen.

Ich kaufe noch eine Trommel, deren Preis ich aber diesmal mühsam erhandeln muß.
Es ist zwar der gleiche Laden, diesmal sind jedoch keine Afrikaner in meiner
Begleitung. Die zugehörige Tasche für die Trommel muß erst noch genäht werden,
abends kann ich alles abholen.

Abbildung 103 : Schreinerei in Kafountine

D
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Ich komme an der Dorfschreinerei vorbei und verhandle über eine Stuhlgruppe,
deren Einzelteile zu erkennen sind. Der Preis ist o.k. und man versichert mir, alles bis
zur morgigen Abreise fertigzustellen. Ab sofort wird mit allen Mann (Familienbetrieb)
fieberhaft gearbeitet. Ich muß eine Anzahlung leisten, da sonst das benötigte
Schmirgelpapier nicht bezahlt werden kann. (Keine Ausrede, es fährt sofort einer mit
meinem Geld los und kommt wenig später mit dem gekauften Schmirgel wieder).

Abends fahren Thorsten und ich noch in den nördlich gelegenen Ort Abene. Ein sehr
schöner Ort, wir entdecken ein von Belgiern geführtes Lokal in dem wir hervorragend
bewirtet werden. Dieser Ort wäre auch eine schöner Aufenthaltsort für einen Urlaub.



- Reise nach Westafrika November 2000 -             - Seite 101 -

24.11.2000 : Wieder nach Gambia

Kilometerstand Auto (abends): 126.637 Bisher gefahrene Kilometer: 8257
Tageskilometer heute : 133

Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

eute geht’s wieder
nach Gambia, da die
Verschiffung nach

Europa nochmal abgeklärt
werden soll und einige
andere administrative Dinge
geregelt werden sollen.

Das Auto springt schlecht an,
bringt kaum Leistung und
stottert beim Überholen.
Diagnose : Kraftstoffilter vom
schlechten Diesel verstopft.
Aber er fährt noch,
immerhin.

Abbildung 104 : GPS- Streckenaufzeichnung

Abbildung 105 : Stolz der Familie : Die fertiggestellte Stuhlgruppe

H
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Als erstes werden in Kafountine die Stühle abgeholt. Zu meinem Erstaunen sind sie
jetzt auch noch lackiert, leider aber nicht trocken. Nach einer Stunde Wartezeit sind
sie in der Sonne zwar fast trocken geworden, verbreiten aber im Auto einen
Mordsgestank. Man will uns auch noch unbedingt einen kleinen Tisch mitgeben, da
dies so zusammengehört. Der Schreinermeister läßt sich dafür sogar auf fast jeden
Preis ein. Man besteht auf ein Foto von den Stühlen, zusammen mit der
Schreinerfamilie, anscheinend ist man auf die geleistete Arbeit sehr stolz.

Abbildung 106 : Abschied vom Senegal

Hier gibt jeder seine Adresse ab, ich soll Kopien der Fotos hierhin schicken.
Es geht reibungslos letztmalig über die schlechten Straßen nach Gambia, auch der
Grenzaufenthalt gestaltet sich unproblematisch.

Auch in Banjul läuft heute alles reibungslos, Thorsten läßt beide Flüge bestätigen, ich
bekomme im Maersk- Büro alles zur Verschiffung geklärt und selbst den Dieselfilter
kann ich in Banjul ganz einfach tauschen.
Nur die Forderung der Reederei, den Container in US- Dollar Cash zu bezahlen
bereitet mir Kopfzerbrechen. Ich muß die DM- Travellerschecks auf dem
Schwarzmarkt gegen US- Dollar eintauschen, was einen sehr schlechten Kurs
bedeutet. Die DM werden in gambische Dalasi getauscht, die Dalasi in US- Dollar.

Abends geht’s nochmal auf die Touristenmeile zum Essen und in diverse Lokale, ein
lustiger Abend, jedoch nicht besonders afrikanisch.



- Reise nach Westafrika November 2000 -             - Seite 103 -

25.11.2000 : Verschiffung des Nissan

Kilometerstand Auto (abends): 126.464 Bisher gefahrene Kilometer: 8284
Tageskilometer heute : 27

Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

us der Zeitung erfahren wir, daß sich der Konflikt in Guinea- Bissau bis Freitag
verschärft hat und es sogar zu Schießereien in Bissau gekommen ist.
Schließlich wurde der Putschistenführer am Freitag in Quinhamel, dem kleinen

Ort in dem wir übernachtet haben, festgenommen. Gut, daß wir zügig
zurückgefahren sind, die Situation hätte auch eskalieren können.

Abbildung 107 : Festzurren des Nissan im Container

Ich mache mich auf den Weg zur Reederei, um das Auto abzugeben. Nach dem
Ausfüllen einiger Formulare und dem Bezahlen der 1140 US- Dollar hängt sich der
Computer auf, so daß ich das für die Abholung in Antwerpen wichtige „Bill Of Lading“
nicht sofort ausgehändigt bekomme.

Es geht weiter in den Hafen und nun beginnt wieder eine typisch afrikanische
Prozedur. Jeder will hier für alles mögliche Geld. In kürzester Zeit ist meine
komplette Barschaft ausgegeben, was ich so nicht eingeplant hatte und mich ganz
schön in die Enge treibt, da am Wochenende kein Bargeld aufzutreiben ist.

A
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Die Kosten im Einzelnen :

In der Reederei :
• 1140 US-$ bar.
• 300 Dalasi für die Erstellung des Ausfuhrdokumentes
Im Hafen :
• 504 Dalasi Hafengebühr
• 40 Dalsi für den Kauf der Befestigungsseile im Container
• 20 Dalasi für den Kranführer, damit er den Container dahin fährt, wo man in Ruhe

laden kann
• 150 Dalasi für die Leute, die das Auto im Container befestigen
• 300 Dalasi für Polizei, Zoll und den Mann der sich um alles kümmert.

Nun bin ich fast blank.

Ich fahre für 5 Dalasi mit einem Sammeltaxi nach Serekunda und gehe zu Fuß zum
Campingplatz.

Nach einem ruhigen Mittag auf dem Campingplatz folgen wir abends der lautstarken
Musik in der Nähe. Wir kommen zu einem Fest der Einheimischen, die, wie wir hier
erfahren, die Geburt eines Kindes feiern. Wir werden sofort integriert, bekommen
eine Tüte mit diversem Gebäck geschenkt (hier so Brauch) und verfolgen das lustige
Treiben.
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26.11.2000 : Der letzte Tag in Sukuta

Temperatur 7:00/17:00 Uhr 22 / 33 Grad
Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

eute ist der letzte Urlaubstag vor Ort. Ich nutze ihn, um diese Story wieder zu
aktualisieren und anschließend geht’s mit Thorsten nochmal an den Strand-
Relaxen.

Den letzten Abend geht’s nochmal auf die Touristenmeile zum Essen und dann mit
einem Taxi nach Bakau, ebenfalls ein Touristennest. Hier finden wir jedoch
gemütliche Kneipen, alle auch von Einheimischen genutzt. Wieder ein schöner, leider
diesmal nur der letzte Abend.

H
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27.11.2000 : Die Abreise per Flugzeug

Wetter morgens : Heiter, Sonne Wetter abends : Heiter, Sonne

lanmäßig wird gefrühstückt, daß verbliebene Gepäck zusammengestellt und
dann bringt uns Joe vom Camping Sukuta zum Flughafen. Auch hier läuft alles
fast reibungslos. Der F.T.I.- Flieger kommt ca. 1 Stunde zu spät, das ist aber

kein Problem, weil man hier in der Außengaststätte ganz gut warten kann und man
vergessen hat, die 180 Dalasi Flughafengebühr zu berechnen. Die müssen nun noch
verpraßt werden, es gibt Baguette, Pizza und Bier.

Auf dem Rückflug wird die Verspätung dank Rückenwind ab der Zwischenlandung in
Gran Canaria fast vollständig wieder eingeholt.

Um kurz vor 24:00 Uhr werde ich von einem Freund und meiner Frau abgeholt und
es gibt eine tolle Begrüßung.

Nach der Heimfahrt teile ich allen noch bis zum frühen Morgen meine Erlebnisse
dieser Fahrt mit.

Die Tage nach dem Urlaub

s ist schwer, nach 4 Wochen Afrika schnell wieder auf europäische Hektik
umzuschalten. Die Ruhe und Gelassenheit der Afrikaner kann man anscheinend
schnell übernehmen.

Für den alltäglichen und vor allem für den beruflichen Ablauf ist es jedoch auch
schön, mit der europäischen Verläßlichkeit zu leben.

Die ersten Tage nach der Rückkehr habe ich noch Kontakte per Telefon und e- Mail
mit Banjul, da das Bill Of Lading noch fehlt. Nach und nach bekomme ich geklärt, wie
der Ablauf im Containerhafen sein wird.

Das Bill Of Lading wird zur Reederei nach Hamburg geschickt, die dafür sorgen will,
daß ich im Hafen von Antwerpen das Auto unter Vorlage des KFZ- Briefes entgegen
nehmen kann. Ich bin guter Dinge, daß das alles in Ordnung geht.

P

E
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28.12.2000 : Der Geländewagen wird in Antwerpen abgeholt

Kilometerstand Auto (abends): 126.658 Bisher gefahrene Kilometer: 8458
Tagestemperatur 0 Grad Celsius Tageskilometer heute : 194
Wetter morgens : Bewölkt/

Schneeschauer
Wetter abends : Bewölkt

ach telefonischer Abstimmung mit den mir seitens der freundlichen
Reedereiagentur in Neuss genannten Personen in Antwerpen wird der
Abholtermin für das Auto auf Donnerstag, den 28. Dezember festgelegt. Das

Schiff wird für den 26. Dezember in Antwerpen erwartet.

Um 9:30 Uhr fahren Bernd Mengdehl, der sich freundlicherweise bereit erklärt hat
mit mir die Abholung zu unternehmen, und ich los und finden mühelos den Kai 730,
an dem wir uns melden sollen. Nach einer Mittagspause kümmert sich eine Agentin
der Schiffahrtsgesellschaft.

Es gibt zwar keine Probleme im Hafen, man merkt aber, daß die privat veranlaßte
Verschiffung für solche Firmen keine Routine ist. Wir brauchen uns um nichts zu
kümmern: Hafenpapiere, Zollformalitäten und Heraussuchen sowie Öffnen des
Containers werden von der Dame reibungslos erledigt.

Das Auto steht unversehrt, genau wie ich es in den Container hereingefahren habe
noch an seinem Platz.

Allerdings hatte ich das Auto garnicht so verdreckt in Erinnerung. Innen und außen
ist alles mit einer dicken roten Sandschicht aus dem Senegal und Gambia überzogen.

Abbildung 108 : Gerade zurück aus Antwerpen : Das Auto ist wieder Zuhause

N
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29.12.2000 – 31.12.2000 : Instandsetzung

m heutigen Tag fahre ich zum Zoll nach Krefeld- Uerdingen, um mir dort im
Carnet de Passage bestätigen zu lassen, daß das Auto wieder ordnungsgemäß
in Deutschland eingeführt ist.

Das der belgische Zoll einen Einreisevermerk in das Carnet eingetragen hat, ist laut
ADAC kein Problem. Nun sollte auch der Rückzahlung der Kaution durch den ADAC
nichts mehr im Wege stehen.

Anschließend wird das abhanden gekommene Radio durch ein neues ersetzt und die
nächsten 3 Tage das Auto gereinigt und die Rücksitzbänke wieder eingebaut.

Mittlerweile sieht man dem Fahrzeug die strapaziöse Reise nicht mehr an, innen sieht
es sogar besser aus als zum Zeitpunkt des Kaufes.

Zur Übersicht noch einmal die insgesamt in Afrika gefahrene Strecke :

Abbildung 109 : Gesamtübersicht der in Afrika gefahrenen Strecke

A
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Schlußwort

bschließend stelle ich fest, daß wir wie erwartet auf der Fahrt eine Menge
über fremde Länder und andere Menschen gelernt haben, Positives und auch
Negatives. Man lernt auch etwas über ganz andere Wertvorstellungen. Auf

jeden Fall ist so eine Unternehmung eine große Erfahrung, die einem keiner mehr
nehmen kann. Ich würde diese Reise jederzeit wiederholen.

Ich danke Dir, lieber Leser, daß Du es bis zu diesen Zeilen geschafft hast und damit
echte Zähigkeit bewiesen hast (ich bin nun mal kein Buchautor und bitte auch
Rechtschreibfehler zu entschuldigen).

Ich habe mir vor der Reise zumeist mit Hilfe von entsprechenden Internet- Seiten
versucht, ein Bild über das zu verschaffen, was mich erwartet. Kein Bericht ist
vollständig, viele sind situations-, stimmungs- und meinungsbeeinflusst. Dies trifft
ebenso für den hier vorliegenden zu. Als Informationssbasis für Reisen ist er hilfreich,
aktuelle Info’s sollten jedoch aufgrund der sich ständig ändernden Umstände in den
afrikanischen Ländern so zeitnah wie möglich eingeholt werden. Ich empfehle daher,
sich so kurz wie möglich vor einer eventuellen Reise nochmals ein aktuelles Bild über
die momentanen Umstände über das Internet zu verschaffen. Letztendlich verläßlich
sind dann doch nur die Informationen, die man von den anzutreffenden Reisenden
unterwegs erhält. Wie sagte Joe vom Camping Sukuta in Gambia so schön „Afrika ist
ein Dorf : Hier weiß man alles schneller als man gucken kann.“

Also nochmals vielen Dank an alle geduldigen Leser und allen Afrikareisenden
wünsche ich

VIEL GLÜCK!

Abbildung 110 : Sumpfgebiet in Guinea-Bissau

A
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