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Kathrin und Ueli Würth,
Globetrotter aus Herisau

Weltreise
Fotoberichte
von unterwegs
Kathrin und Ueli Würth-Rode-
rer präsentieren in loser Folge
Fotos von ihrer Weltreise. Die
beiden Globetrotter sind seit
mehr als zweieinhalb Jahren
mit ihrem Toyota Landcruiser
unterwegs. Dies ist der letzte
Bericht von unterwegs. Wei-
tere auf www.matembezi.ch.

Der Kupferschmied in Fès.

Nachts erwacht der grosse Platz in Marrakesch. Blau und weiss bemalte Häuser sind das Kennzeichen von Chefchaouen.

Im Sandsturm gefangen – dank GPS finden wir wieder heraus.

Marokko, die letzte Station
auf einer langen Weltreise
Nach einem knappen Monat
Wartezeit erreicht uns in Süd-
spanien der Container mit un-
serem vierrädrigen Gefährten.
Schon am nächsten Tag nehmen
wir die Fähre nach Marokko. Ein
viertes Mal begleiten uns Ka-
thrins Eltern für einige Wochen.
Wir folgen der Atlantikküste süd-
wärts. In Marrakesch werden wir
vom arabischen Leben endgültig
eingeholt. Abends wird der gros-
se Platz «Djemaa el-Fna» von
Märchenerzählern, Schlangen-
beschwörern und Garküchen
belebt. Hier lebt eine jahrhun-
dertealte Tradition fort.

Hohe Gipfel und Wüste

Weiter führt uns die Reise
über den Hohen Atlas. Die bis
über 4000 Meter hohen Gipfel
sind grösstenteils schneebe-
deckt. Südlich des Gebirges ist
die Landschaft wüstenhaft und
nur am Talboden kann Land-
wirtschaft betrieben werden. Im
Schatten der Dattelpalmen wird
Tierfutter oder Gemüse ange-
baut. Die gut getarnten Dörfer
kleben an den steilen, steinigen
Hängen. Im Südosten des Lan-
des erreichen wir die Ausläufer
der Sahara. Dass wir uns nun in
der Wüste befinden, macht uns

ein waschechter Sandsturm klar.
Wir navigieren nach GPS quer-
feldein. Die meisten Pisten sind
wegen Sandverwehungen nicht
mehr sichtbar. Zwischendurch
können wir unsere eigene Mo-
torhaube nicht mehr sehen.

Kunsthandwerk in Fès

Sobald wir die Wüste verlas-
sen, lassen Wind und Staub
nach. In der Altstadt von Fès
lebt das Kunsthandwerk weiter.
Kupferschmiede, Töpfer und Le-
dergerber wollen mit den Touris-
ten Geld verdienen. Durch die
engen Gassen passt kein Auto –
der Esel ist das Transportmittel
der Wahl. Den Abschluss unserer
einmonatigen Marokko-Tour
macht das idyllisch an einem
Berghang gelegene Städtchen
Chefchaouen. Charakteristisch
sind die weiss und blau bemal-
ten Häuser. Liebevoll wurde in
den letzten Jahren ein grosser
Teil der Medina restauriert. Zahl-
reiche Cafés laden zum Verwei-
len ein.

Nun heisst es Abschied neh-
men. Wir setzen wieder nach
Spanien über und fahren der
Schweiz entgegen. Nach mehr
als zweieinhalb Jahren geht der
Traum «Weltreise» zu Ende. Wir

freuen uns auf die Heimkehr
und das normale Leben in unse-
rer Heimat.

Kathrin und Ueli Würth

Das wenige Nass im Talboden bringt Leben in die wüstenhaften Hügel.


