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Rechtzeitig treffen wir im Hafen von Genua ein. Der Parkplatz ist nebst Geländefahrzeugen im „Safari-
Look“ auch durch Personenwagen heimkehrender Gastarbeiter sowie einigen Reisecars mit Pauschal-
touristen gefüllt. Vor dem Schalter zur Abfertigung der Ausreisedokumente hat sich schon eine lange 
Menschenschlange gebildet. Auch wir stellen uns hinten an. Ein Tunesier meint, ich als Rollstuhlfahrer 
hätte das Recht, gleich umgehend abgefertigt zu werden. Ich entgegne ihm, dass ich wie alle anderen 
auf die Abfertigung warten wolle. Doch damit gibt er sich nicht zufrieden und interveniert bei den italie-
nischen Beamten. Nachdem die offenbar priviligierten Reisebus-Chauffeure ihre Dokumente erledigt 
haben, werde ich plötzlich zum Schalter beordert. Der Tunesier, der sich für meine „Spezialbehand-
lung“ eingesetzt hat, schiebt mich durch die bereitwillig Platz machende Schlange nach vorne und 
wenig später befinde ich mich bereits wieder im Freien. Mein Helfer natürlich ebenfalls - er sah bei 
seiner Aktion wohl von Anfang an seinen Vorteil! 
Die Carthage ist ein sehr modernes Schiff. Für die Überfahrt haben wir eine im Angebot stehende 
Rollstuhl-Kabine reserviert. Wir sind gespannt, ob diese Reservation geklappt hat. Doch unsere Skep-
sis weicht bald, denn schon beim Einweisen werden wir auf einen Behinderten-Parkplatz vor dem Lift 
gelotst. Die Kabine erweist sich als perfekt rollstuhlgängig und verfügt sogar über ein grosszügig di-
mensioniertes Rollstuhl-WC mit integrierter Dusche. Ein kleiner Fehler ist den Schiffsbauern aber doch 
noch unterlaufen, denn beim Duschen wird der ganze Toilettenraum überschwemmt und da ein Schiff 
auf Fahrt bekanntlich auch bei ruhiger See etwas zum Schaukeln neigt, ergiesst sich das Duschwas-
ser in unsere Kabine, wo es vom dicken Teppich alsbald aufgesogen wird. Das Resultat ist dann ein 
etwas gruftiger Geruch in unserem Wohnbereich. 
Wer mit dem eigenen Fahrzeug nach Tunesien reisen will, wird schon auf dem Schiff mit der afrikani-
schen Bürokratie konfrontiert – x Formulare sind auszufüllen und jedes muss nach langer Wartezeit 
wieder einem anderen Beamten präsentiert werden. Rechtzeitig treffen wir wieder auf meinen Helfer 
vom Nachmittag und erneut funktioniert seine Masche.  Nur das Anstehen beim letzten der vier Schal-
ter bleibt erfolglos – der Beamte hat offenbar schon Feierabend gemacht. 
Tunesien ist ein relativ kleines Land und wir durchfahren es ziemlich zügig, denn wir hoffen, auf dem 
Rückweg noch einige erholsame Tage hier zu verbringen. Einzig der heiligen Stadt Kaiouran statten 
wir einen kurzen Besuch ab. Nebst einer imposanten Moschee lädt vor allem die Medina, die Altstadt 
mit ihrem orientalischen Bazar, zur spannenden Erkundung ein. Wie wir es schon von Marokko her 
kennen, muss man sich auch hier der vielen Händler erwehren, die einem einen Teppich, eine Samm-
lung exotischer Gewürze, eine garantiert echte Antiquität und was weiss ich noch alles aufschwatzen 
wollen. 
Es ist bereits später Nachmittag, als wir uns wieder auf der Landstrasse befinden. Die Gegend ist 
ziemlich dicht bevölkert und es ist gar nicht einfach, einen ruhigen Übernachtungsplatz zu finden. Ent-
gegen unserer Gewohnheit fahren wir in die hereinbrechende Nacht hinein und werden prompt von 
einer unmarkierten und unbeleuchteten Baustelle mit anschliessender harten Landung überrascht. 
Nun, unser Beni hat während seinen bisherigen Reisen schon einiges überstanden und wir messen 
dem Vorfall keine grosse Bedeutung zu. Zwar ist im Fahrzeug kaum mehr etwas am selben Platz wie 
zuvor und das vordere linke Rad scheint doch etwas zu viel Sturz zu haben – oder ist das nur eine 
optische Täuschung? Das Fahrverhalten ist ausser einer leichten Vibration, die vielleicht von einer 
deformierten Felge herrühren kann, jedenfalls noch in Ordnung 
Am Nachmittag des folgenden Tages befinden wir uns bereits an der algerischen Grenze und man 
sieht uns erneut beim Ausfüllen von Formularen. Hier wird Geduld gefragt sein – das ist uns bewusst. 
Noch vor kurzem war an eine Reise nach Algerien nicht zu denken. Die Pressemitteilungen über 
grauenhafte Massaker an der Zivilbevölkerung schockierten die Welt. Nun hat sich die Lage aber of-
fensichtlich wieder beruhigt und vor allem der weite Süden der algerischen Sahara soll problemlos zu 
bereisen sein. Dem überaus höflichen Beamten, der als erster unsere Pässe zur Hand nimmt, stehen 
wir zwar freundlich lächelnd, innerlich aber doch sehr angespannt gegenüber. Die folgenden Posten 
des bürokratischen Hürdenlaufes werden jedoch relativ zügig und ebenfalls sehr höflich erledigt. Un-
sere grösste Sorge gilt aber der Fahrzeugkontrolle. Vor der Grenze haben wir von anderen Reisenden 
gehört, dass infolge der in Europa wütenden Maul- und Klauenseuche Nahrungsmittel konfisziert und 
vernichtet werden – und da gäbe es bei uns doch einiges zu beschlagnahmen, denn wir füllten unsere 
Vorräte für dieses Wüsten-Abenteuer grosszügig. Der zivil gekleidete Beamte erklärt uns eingehend 
das aktuelle Verbot über die Einfuhr von Lebensmitteln aus den betroffenen Ländern. Ihm ist glückli-
cherweise bekannt, dass unser Land nicht von der Seuche betroffen ist. So wird nun im Beisein eines 
Uniformierten Packung um Packung, Konserve um Konserve, Tube um Tube, genaustens nach der 
Herkunft untersucht. Was nicht etikettiert ist, wird beschlagnahmt. Darunter fallen lediglich einige Eier 
sowie eine unbeschriftete, schon etwas angerostete Konservendose. Nachdem diese Prozedur glück-
lich überstanden ist, wird unser Beni auch noch desinfiziert und mit einem freundlichen „Bon voyage!“ 
entlässt man uns in die Wüste. Schon nach wenigen Kilometern biegen wir von der Asphaltstrasse ab, 
um einen ruhigen Übernachtungsplatz zu suchen. 
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Wir haben herrlich geschlafen und fahren nun auf der sehr guten Strasse weiter. Bei den zahlreichen 
Polizei-Kontrollen werden wir immer freundlich durchgewunken. Erst vor den riesigen Erdölfeldern von 
Hassi Messoud müssen wir ein stickiges, kleines Büro aufsuchen, wo der Uniformierte unsere Perso-
nalien in ein Buch einträgt und uns ein Laisser Passer ausstellt. Dann werden Wasser- und Dieselvor-
räte (der Liter Diesel kostet 25 Rappen!) ergänzt und bald darauf suchen wir uns wieder ein möglichst 
uneinsehbares Nachtlager abseits der Strasse. Eine eigenartige Mondlandschaft umgibt uns und lädt 
dazu ein, die Geländetauglichkeit meines Rollstuhls mit den breiten Mountainbike-Räder auszuprobie-
ren. Nachdem der Luftdruck stark reduziert wurde, ist ein mir bis anhin ungekanntes Fortbewegen 
über Sand und Geröll möglich. Zu zweit schaffen wir sogar problemlos das Erklimmen einer kleineren 
Sanddüne. Das Hinunterrollen geht ohne einzubrechen in flottem Tempo vonstatten und macht richtig 
Spass. Morgen früh wollen wir das ganze auch noch mit dem Langlaufschlitten versuchen. 
Daraus wird aber nichts. Während der Nacht setzt ein starker Wind ein, der sich zunehmend zum 
Sturm entwickelt. Der Himmel ist bleiern. Myriaden von Sandkörnchen wirbeln durch die Atmosphäre. 
Ein Weiterfahren hat keinen Sinn, denn wir stossen nun immer weiter in den Erg Oriental - einem 
Meer aus Sanddünen - vor. Dort tobt derzeit wohl ein gewaltiger Sandsturm. Hier gibt es aber noch 
nicht so viel Flugsand und wir fühlen uns sicher. Etwas Sorge bereiten uns jedoch die Auswirkungen 
des Sturmes auf die Befahrbarkeit der Pisten, die noch vor uns liegen. 
Am Abend lässt der Sturm nach und lässt Hoffnung aufkommen. Nach einer ruhigen Nacht frischt der 
Wind aber wieder auf, doch wenigstens ist der Himmel jetzt wolkenlos. Wir fahren weiter. Wie erwar-
tet, ist die Strasse vielerorts mit Sand verweht. Manchmal bleiben auch Fahrzeuge stecken.  
Wir verlassen nun die an die libysche Grenze führende Hauptroute. Über das, was uns nun erwartet, 
sind wir einigermassen informiert: eine Asphaltstrasse, die seit vielen Jahren nicht mehr unterhalten 
wird und daher streckenweise von haushohen Sanddünen bedeckt ist, die es irgendwie zu umfahren 
gilt. 
Bei einem Militärcamp werden wir ein weiteres Mal sehr freundlich abgefertigt und mit den besten 
Wünschen im wahrsten Sinne des Wortes „in die Wüste geschickt“. Schon nach einigen Kilometern 
sanden wir das erste Mal ein, können uns aber in wenigen Minuten frei schaufeln und wieder auf fes-
ten Grund gelangen. Diese schnelle Befreiungsaktion gibt uns Selbstvertrauen und Mut für die weitere 
Strecke, doch für heute ist erst einmal Feierabend. Wir parken am Fusse der goldgelben Sanddünen 
und trotz des immer noch starken Windes will ich gleich noch den Langlaufschlitten ausprobieren. Es 
funktioniert! Zwar kann nach einem kräftigen Doppelstock-Stoss kein Schwung mitgenommen werden, 
aber immerhin ist ein Fortbewegen über den sehr feinen Sand gut möglich. 
Am folgenden Morgen ist der Wind endlich eingeschlafen und der Himmel lacht im reinsten Blau. Noch 
vor dem Frühstück sitze ich wieder in den Langlaufschlitten und arbeite mich die Düne hoch, um dann 
an der steilen Flanke hinunterzubrausen. 
Es ist bereits später Vormittag, als wir weiterfahren. Schon bald werden die ersten Umfahrungen quer-
feldein erforderlich und das nächste Einsanden lässt nicht lange auf sich warten. Dieses Mal ist die 
Befreiung etwas schwieriger, aber dank den neu gewonnenen Erfahrungen mit dem Langlaufschlitten 
kann ich tatkräftig beim Schaufeln helfen. Auch die Sandbleche kommen erstmals zum Einsatz und 
mit Müh und Not schaffen wir die letzte Steigung auf die nun wenigstens für einige Kilometer wieder 
freie Strasse. 
Es dauert nicht lange, bis wieder unpassierbare Verwehungen die Strasse blockieren. Dieses Mal ist 
das Gelände für eine Umfahrung problematisch. Erschwerend für uns ist noch, dass der Wind der 
letzten Tage die meisten Fahrspuren verweht hat. Während Sonja das Gelände zu Fuss nach einer 
Passage absucht, kommen zwei Einheimische mit einem Geländewagen hinzu. Sie laufen die Umge-
bung ebenfalls ab und fordern uns dann auf, ihnen zu folgen. Der Geländewagen taucht alsbald mit 
heulendem Motor die steile Düne ab und fliegt anschliessend in einem wilden Zickzack-Ritt über das 
kupierte Gelände. Nun sind wir dran. Doch bis zur spektakulären Abfahrt kommen wir erst gar nicht – 
uns fehlen einfach einige PS. Wieder ist Schaufeln angesagt. Die beiden Algerier helfen tatkräftig. 
Endlich kann ich etwas zurücksetzen und Anlauf holen. Als ich dann aber den Dünenkamm erreiche 
und sich vor mir einfach ein gähnendes Nichts auftut, gehe ich dummerweise doch zu früh vom Gas 
und bleibe prompt wieder stecken. Unsere beiden Helfer können das natürlich kaum fassen, aber sie 
nehmen’s mit Humor und greifen wieder zur Schaufel. Wir bekommen nun doch etwas den Bammel 
und erklären den beiden, dass es für uns wohl kluger wäre, wieder umzukehren. Davon wollen sie 
aber kategorisch nichts wissen: „Wir sind nun ein Team, zu viert schaffen wir das schon!“ Wenn die 
beiden zu diesem Zeitpunkt wüssten, was dieses Versprechen für sie diesen Tag noch bringt, hätten 
sie sich’s vielleicht anders überlegt. 
Das Freischaufeln ist eine schweisstreibende Angelegenheit. Dann sind wir endlich frei. Der weitere 
Streckenverlauf wird mir genau erklärt, dann kann’s losgehen. Ich bin nun fest entschlossen, nicht 
mehr so schnell vom Gas zu gehen und prügle unseren armen Beni in den höchsten Drehzahlen über 
die kommenden Dünen. Es gibt einige harte Aufschläge, aber wir schaffen’s.  
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Nun geht ziemlich lang alles gut. Unsere Freunde kennen jetzt die - gegenüber einem Geländewagen 
beschränkten - Möglichkeiten unseres Fahrzeuges und suchen jeweils die besten Passagen, die wir 
dann auch ohne weiteres Einsanden schaffen. Als wir wieder einmal die Getriebereduktion einlegen 
müssen, hat Beni keinen Vortrieb mehr. Der Defekt ist bald gefunden: Ein schlecht zugänglicher Bol-
zen des Schaltgestänges ist gebrochen. Unsere Freunde sind schon weit voraus und wir denken, dass 
sie wohl weitergefahren sind, doch nach einiger Zeit kommen sie tatsächlich wieder zurück. Es stellt 
sich heraus, dass der jüngere der beiden Brüder Automechaniker ist – wobei hier natürlich jeder die-
ser „Wüstenfüchse“ eine Beziehung zur Mechanik und dessen improvisierter Reparatur habe muss – 
und bald darauf liegt das gebrochene Teil auf dem groben Asphalt. Nun wird ein Loch durch die Ge-
lenkpfanne gebohrt, damit diese mit der Schaltstange provisorisch verschraubt werden kann. Nach 
einer Stunde Arbeit kann es wieder weiter gehen. 
Eigentlich waren wir der Meinung, dass die schwierigsten Passagen bereits hinter uns liegen würden, 
doch wir werden bald eines Besseren belehrt: Wiederum versperren haushohe Dünen den Weg. Eine 
Umfahrung muss gefunden werden, was bei dem ansteigenden Terrain gar nicht einfach ist. Der Ge-
ländewagen versucht es und bleibt prompt stecken. Stück um Stück wird er frei geschaufelt, bis der 
Wagen wieder festen Grund unter den Rädern hat. Es ist klar, dass auch wir stecken bleiben werden, 
doch es gibt keinen anderen Weg. Soweit kommt es vorerst aber nicht, denn trotz mehrmaligem An-
laufnehmen erreiche ich nicht einmal die kritische Stelle, kann aber jedes Mal wieder zurücksetzen. 
Unsere „Söhne der Wüste“ weisen mir nun einen anderen Weg. Wieder hole ich das Letzte aus dem 
Motor und bis auf zwei Meter wäre es beinahe geschafft – aber eben nur beinahe. Jetzt stecken wir 
tief in einem steilen, mit losen Felsbrocken durchsetzten Stück fest. Berge von Sand und Steinen 
müssen weggeschaufelt werden und ohne den Einsatz der Seilwinde würde die Bergung noch viel 
länger dauern. Doch irgendwann ist es geschafft. 
Mittlerweile ist die Nacht hereingebrochen. Keine Frage, unsere Freunde wollen noch weiterfahren. 
Unser Bedarf ist für heute aber gedeckt und die Dunkelheit macht die Sache auch nicht einfacher. Wir 
wollen uns bei dem fröhlichen Brüderpaar mit einem Geldgeschenk für ihre grosse Hilfe bedanken. 
Das lehnen die beiden aber kategorisch ab und überreichen statt dessen uns, die wir ja in ihrer Schuld 
stehen, einen grossen Sack mit frischen Datteln. Das bringt uns auf die Idee, ihnen ebenfalls Le-
bensmittel aus unseren Vorräten anzubieten, was sie dann nach einigem Zureden schliesslich auch 
annehmen. Bevor die beiden in die mondlose Nacht entschwinden, werden noch die Adressen ausge-
tauscht und wir müssen versprechen, sie auf dem Rückweg in ihrem Dorf zu besuchen. 
Am folgenden Morgen machen wir uns wieder auf den Weg. Dank den gestern gemachten Erfahrun-
gen geht nun alles gut und wo wir nicht sicher sind, läuft Sonja jeweils die Strecke ab. Die Sanddünen 
bleiben endlich zurück und die Asphaltstrasse ist nun wieder normal  befahrbar. 
Über weite Strecken geht es nun durch monotone Wüste, bis endlich das Tassili-Gebirge am Horizont 
auftaucht. Die bis vor kurzem noch schwierig zu fahrende, materialmordende Piste ist nun durchge-
hend geteert und lässt uns die einmalige Landschaft in vollen Zügen geniessen. Das Tassili-Massiv 
zeigt anschaulich den Zerfall eines Gebirges. Grosse Temperaturunterschiede, Wind und Wetter 
sprengen den Fels, lassen ihn zerbröckeln und zerbröseln, bis irgendwann nur noch Sand übrig bleibt. 
Am Rande der Bergkette stehen die verwitterten, kasten- oder kegelförmigen Felsklötze bereits wie 
Inseln in einem Meer aus Sand. Dann, während der heissen Tageszeit, gaukeln uns die Luftspieglun-
gen vor, die Reste der einst bestimmt mächtigen Berge würden sich aus dem Wasser erheben.  
Djanet, die „Königin der Oasen“, erreichen wir ohne weitere unplanmässigen Vorkommnisse gerade 
rechtzeitig zu einem Tuareg-Fest. Leider verpassen wir das Kamelrennen, können dafür aber auf dem 
Jahrmarkt das kunterbunte Treiben beobachten. An zahlreichen Ständen wird alles angeboten, was 
Mann und Frau zum einfachen Leben in der Wüste braucht. Den grössten Zulauf haben aber zwei 
Händler, die von ihren Lieferwagen über Lautsprecher ihre Adidas-Kopien verscherbeln. Djanet liegt 
bereits im Süden Algeriens, also in der zentralen Sahara und unweit der libyschen und nigrischen 
Grenze. Entsprechend exotisch ist das Völkergemisch: Stolze Tuaregs, negroide Schwarze aus den 
südlicheren Staaten oder hellhäutige Männer und Frauen aus dem Norden Algeriens. Traditionelle 
Kleidung überwiegt, doch wer nicht den Kaftan mit Turban oder weite, bunte Gewänder – die Frauen 
oft auch verschleiert - trägt, stolziert in einem grellfarbigen Trainingsanzug aus Kunststofffasern her-
um. Der „Fortschritt“ des Westens ist auch hier nicht aufzuhalten. 
Wir verlassen Djanet wieder, um die Piste nach Tamanrasset unter die Räder zu nehmen. Schon bald 
begegnen wir einer kleinen Kamelkarawane. Freundlich winken uns die beiden Tuaregs zu. Wir ge-
niessen den Anblick dieser majestätisch wankenden „Wüstenschiffe“. Wie lange wird es diesen An-
blick wohl noch geben? Das Kamel, dieses perfekt an die Wüste angepasste Tier, wird in seiner Jahr-
tausende alten Funktion als Fortbewegungsmittel immer mehr von Geländewagen und LKWs ver-
drängt. 
Rund 400 Kilometer Piste liegen nun vor uns. Es handelt sich dabei einfach um einen mehr schlecht 
als recht markierten, aber in keiner Weise trassierten Weg durch die Wüste. Das Gelände ist meist 
flach und der Boden oft sandig, aber gut befahrbar. Nach anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten 
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treffen wir nach einigem Suchen endlich auf die Hauptpiste. Da wir nun ziemlich sicher sind, dass 
unsere Vorderachse deformiert ist, fahren wir noch vorsichtiger als sonst. Wir haben ja Zeit und die 
Wasser- und Lebensmittelvorräte würden notfalls für einige Wochen reichen. Die Landschaft ist weit, 
menschenleer und eindrucksvoll. Verstummt der Motor, ist die Stille dermassen absolut, dass das 
einzige Geräusch das Ticken meiner Armbanduhr ist. 
Gegen Abend des zweiten Tages auf der Piste sind erstmals unheilbringende Geräusche aus der 
Vorderachse zu vernehmen. Nun fahren wir noch langsamer weiter und erreichen endlich das Militär-
Fort Serouenout. Erneut werden unsere Personalien freundlich aufgenommen und bei dieser Gele-
genheit erklären wir unser Problem mit der Vorderachse. Der Kommandant ruft nach dem Mechaniker. 
Natürlich kann der auch nicht viel ausrichten und wir vereinbaren, dass wir uns in der nächsten, 250 
Kilometer entfernten Oase binnen vier Tage bei der Gendarmerie melden werden. 
Wir fahren weiter und müssen bald einmal feststellen, dass die Geräusche an Intensität zunehmen. 
Nach etwa 30 Kilometern schlagen wir unser Nachtlager auf und beschliessen, morgen zum Fort zu-
rückzukehren, um die Ursache des Geräusches zu eruieren und nach Möglichkeit zu reparieren. Er-
satzteile und Werkzeuge führen wir schliesslich mit uns. 
Wieder beim Fort angelangt, kommt man unverzüglich zur Sache. Der Mechaniker fängt sofort mit der 
Arbeit an, unterstützt von seinen teilweise uniformierten Kollegen. Uns lässt man höchstens als Hand-
langer mithelfen. Teil um Teil, Lager um Lager wird demontiert, geprüft und nach Möglichkeit ersetzt. 
Die meisten der mitgeführten Ersatzteile erweisen sich jedoch als unpassend: Von unserer Mercedes-
Niederlassung, die uns das Auto verkauft und auch auf Vierradantrieb umgebaut hat, wurden falsche 
Teile mitgegeben! Gegen Abend ist die Vorderachse wieder zusammengebaut, doch das Ergebnis der 
Reparatur ist ernüchternd und dürfte keinen Bestand haben. Im Gegenteil – es sind noch neue 
schabende Geräusche hinzugekommen. Wir diskutieren die Möglichkeiten und kommen zum Schluss, 
dass es wohl am Gescheitesten wäre, das Fahrzeug auf einen Lastwagen zu verladen und nach Dja-
net zu bringen. Dort gibt es ein funktionierendes Telefon und somit die Möglichkeit, die weiteren Mög-
lichkeiten zu sondieren und organisieren. Der Kommandant will versuchen, über Funk ein entspre-
chendes Fahrzeug zu organisieren. Wir dürfen bis auf weiteres beim Fort campen. Statt eine angebo-
tene Entschädigung für die schweisstreibende und schmutzige Arbeit anzunehmen, werden wir mit 
Brot und Tee verköstigt. Die Herzlichkeit der Algerier ist wirklich kaum zu überbieten. 
Nach eineinhalb Tagen des Wartens in der schattenlosen Wüste nähert sich eine Staubfahne dem mit 
Lehmmauern befestigten, einsamen Fort. Es ist der Lastwagen. Nun sind wir gespannt, wie unser 
Beni auf die hohe Ladebrücke kommt. In einiger Entfernung erheben sich Hügel aus der Ebene und 
dorthin geht es nun in Begleitung der halben Besatzung des Forts. Man dirigiert mich auf eine felsige 
Erhebung. Der Lastwagen hat an der steilen Flanke geparkt und nun werden emsig Felsbrocken ent-
fernt und mittels arg deformierten Sandblechen wird eine Brücke zur Ladefläche erstellt. Nach einigen 
bangen Momenten steht Beni auf dem Lastwagen. Nur schade, dass wir diese spektakuläre Verlade-
aktion nicht fotografieren dürfen, denn es handelt sich ja um einen militärischen Einsatz. 
Nun wird Beni mittels Drahtseilen und unserer Seilwinde auf der Ladebrücke verankert. Dabei kommt 
es zu Unstimmigkeiten mit Ahmed, dem begleitenden Gendarm, der sich über die Anweisungen von 
Sonja zur Handhabung der Seilwinde hinwegsetzt. Der Moslem lässt sich natürlich nicht von einer 
Frau belehren und ich kann nicht aussteigen und muss ihn ebenfalls gewähren lassen. Wir kennen die 
Folgen der unsachgemässen Handhabung der Seilwinde zur Genüge, aber ich versuche trotzdem zu 
beschwichtigen, denn die Sicherung unseres Fahrzeuges für die zu erwartende Schüttelei hat nun 
Priorität. 
Endlich kann es losgehen. Unseren Gastgebern zuwinkend, verlassen wir das Fort auf einer anderen 
Piste als jener, auf der wir vor zwei Tagen hierher kamen. Nebst Ahmed, dem zivil gekleideten Gen-
darm, besteht die Besatzung noch aus zwei turbanbewehrten Tuaregs. Erwartungsgemäss werden wir 
arg durchgeschüttelt, obwohl der Fahrer sein schweres Fahrzeug sehr umsichtig über die meist flache 
und sandige Wüste führt. Besorgt beobachte ich im Rückspiegel die Stabilität unseres Wagens, denn 
bereits eine geringe Seitwärtsbewegung könnte ein Touchieren an den seitlichen Laden bewirken. 
Aber es geht soweit alles gut und noch vor Einbruch der Nacht ist das kleine Dorf Bordj el Haoues an 
der Asphaltstrasse erreicht. Wie wir inzwischen erfahren haben, gehört der Lastwagen der Gemeinde 
dieses Dorfes und auch die drei Männer sind für die Gemeinde tätig. Trotzdem rechnen wir nun mit 
einer saftigen Rechnung, denn der Lastwagen musste etwa 250 Kilometer zurücklegen und die Be-
satzung benötigte für unsere Bergung einen vollen Tag. Doch wiederum bleibt uns nur ungläubiges 
Staunen: Die Bergung sei kostenlos, wird uns mitgeteilt. Eine Freude können wir den drei Männern mit 
Polaroid-Erinnerungsfotos sowie einigen kleinen Geschenken bereiten. 
Das Dorf verfügt über eine öffentliches Telefon und am folgenden Morgen können wir Kontakt mit dem 
Touring Club sowie mit zu Hause aufnehmen. Der Schweizer Touring Club teilt uns die lokale Tele-
fonnummer der Strassenhilfe mit, doch nach einigen Verständigungsschwierigkeiten wird uns mitge-
teilt, dass wir in zwei Tagen nochmals anrufen sollen, da morgen Freitag, also islamischer Sonntag ist 
und daher nicht gearbeitet wird. Die Zentrale befindet sich in der Hauptstadt Algier und somit rund 
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2000 Kilometer entfernt. Es dürfte wohl einfacher sein, vor Ort einen Lastwagen zu finden, da ja die 
meisten Nutzfahrzeuge mit Lebensmitteln oder Gebrauchsgegenständen aus dem fruchtbaren und 
industrialisierten Norden beladen hier hinunter fahren, die Heimreise aber meist leer antreten, denn 
aus diesem Teil der Wüste gibt es nicht viel zu holen. Die wiederum sehr freundlichen Militärs des 
Dorfes sind zudem bereits darum bemüht, ein entsprechendes Fahrzeug für uns zu finden. Bis zum 
Nachmittag bleiben wir im Dorf und erhalten dabei die Aufwartung einiger Persönlichkeiten, wie etwa 
dem Lehrer oder dem Posthalter. Erkundigen wir uns jeweils danach, wo es im Dorf beispielsweise 
Wasser, Brot oder Zigaretten zu kaufen gibt, dauert es nicht lange und das Gewünschte liegt vor uns – 
eine Bezahlung wird aber strikt abgelehnt. 
Am Nachmittag fahren wir mit unserem waidwunden Beni im Schritttempo zurück zu unserem Über-
nachtungsplatz und geniessen am Abend die Ruhe und den einmaligen Sternenhimmel über der Sa-
hara. 
Am folgenden Morgen stürzen wir uns in die Arbeit. Da heute ja islamischer Sonntag ist, wird in Sa-
chen Weiterfahrt wohl nichts geschehen. Wie befürchtet, ist die Seilwinde infolge der unsachgemäs-
sen Handhabung Ahmeds nicht mehr funktionstüchtig. Das Drahtseil ist dermassen verheddert, dass 
es die Winde blockiert. Es bleibt nichts anderes übrig, als sie zu demontieren und zu zerlegen. Nach 
vier Stunden Arbeit unter praller Sonne ist sie dann wieder frisch aufgerollt und montiert. Als nächstes 
muss ein verknotetes Drahtseil am Heck entfernt werden, was nur durch mühsames Durchtrennen mit 
dem Seitenschneider gelingt. Angespornt durch die bisherigen Erfolge, widmen wir uns nun noch dem 
neuen Geräusch an der Vorderachse. Nach dem Abschrauben des Rades ist die Ursache bald gefun-
den: Die Bremszange streift an der Bremsscheibe. Entweder wurde die komplizierte Nabe falsch zu-
sammengebaut, oder das Radlager ist nicht fachgemäss eingestellt. Glücklicherweise ist letzteres der 
Grund und bald befindet sich die Bremsscheibe in der richtigen Position. Den Mechanikern in der 
Wüste ist jedoch noch ein weiterer Fehler unterlaufen: Sie haben die Schrauben zur Befestigung der 
Bremszange verwechselt, mit dem Resultat, dass das eine Gewinde nun defekt ist. Doch deswegen 
funktioniert die Bremse trotzdem und an ein schnelles Fahren ist vorläufig sowieso nicht zu denken. 
Müde und vor Schmutz starrend, beenden wir knapp vor Sonnenuntergang diesen erfolgreichen Ar-
beitstag. Ahmed kommt mit dem Streifenwagen vorbei und überreicht uns einen Berg von Lebensmit-
teln, die er heute im 120 Kilometer entfernten Djanet eingekauft hat – natürlich wieder unentgeltlich. 
Im weiteren erfahren wir, dass uns morgen ein Lastwagen über das Tassili-Gebirge nach Illizi mitneh-
men würde. 
Der Lastwagen kommt nicht. Dafür fährt am Nachmittag ein Patrouillen-Wagen des Militärs vor und ich 
werde aufgefordert, die beiden Uniformierten zu begleiten. Sonja bleibt beim Wagen. 
Im Dorf geht es in ein bisher unserer Aufmerksamkeit entgangenes Haus. In einem länglichen Raum 
thront hinter einem grossen Tisch ein Mann mit einem hoch aufgeschlagenen Turban. Vor dem Tisch 
sitzen vier in Kaftans gekleidete Männer, die mich streng dreinblickend mustern. Der einzige franzö-
sischsprechende Mann in der Runde stellt den Patriarchen hinter dem Schreibtisch als Monsieur le 
Maire vor. Mit diesem Titel weiss ich allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nichts anzufangen. Dass es 
sich um eine wichtige Persönlichkeit handeln muss, ist am unterwürfigen Gehabe der Anwesenden 
unschwer zu erkennen. Verhörmässig werde ich nach unseren Problemen, beziehungsweise was wir 
zu deren Lösung zu tun gedenken, befragt. Dann lässt man unmissverständlich verlauten, dass der 
getätigte Transport mit dem Lastwagen 15'000 Dinar, also etwa 375 Schweizer Franken kosten würde. 
Der Dolmetscher rechnet auf einem Blatt Papier und legt mir Zahlen vor. Es handelt sich um Distan-
zen, multipliziert mit 100 Dinar für den Kilometer. Somit käme die Überführung nach Illizi auf 27'000 
Dinar, wobei in diesem Falle wiederum der bereits erfolgte Transport gratis wäre – also eine Art Men-
genrabatt. "Aha," denke ich, "nun wittert man doch noch das Geschäft. Und deshalb ist heute morgen 
auch der versprochene Lastwagen nicht aufgetaucht. Der wurde offenbar weggeschickt, damit diese 
Herren das Geschäft selber abwickeln können.“ Gegen den Betrag ist angesichts der grossen und 
schwierigen Distanzen auch nichts einzuwenden. Ich erbete aber um eine Gedenkfrist, um zuerst mit 
dem Touring Club Rücksprache zu nehmen. Der dolmetschende Sekretär begleitet mich gleich zur 
Post. Diese hat aber bereits geschlossen, doch für meinen einflussreichen Begleiter öffnen sich die 
Türen wieder. Gegen die Tücken der Technik ist aber auch sein politischer Einfluss machtlos: Die 
Telefonleitung ist unterbrochen. Ich verabrede mich mit dem Sekretär auf morgen früh. 
Am Morgen fahren wir mit Beni ins Dorf, um bei dieser Gelegenheit auch noch unsere Wasservorräte 
zu ergänzen. Die Arbeit von vorgestern zeigt offenbar doch Früchte, denn das Fahrverhalten ist ein-
deutig besser. So beschliessen wir, zuerst den Werkstattchef der Mercedes-Niederlassung anzurufen. 
Er meint, dass wir eine vorsichtige Fahrt wagen könnten, da eigentlich nicht viel passieren sollte. Der 
Entschluss ist schnell gefasst: Wir wollen es versuchen! Nun müssen wir noch ins Büro zu seiner Ho-
heit - beziehungsweise des Bürgermeisters, wie wir inzwischen herausgefunden haben. Dort herrscht 
nun ein viel freundlicheres Klima als gestern und nachdem wir unsere neu gefassten Pläne mitteilen, 
wird beschieden, dass wir für den erfolgten Transport doch nichts zu zahlen hätten. Mit dem Verspre-
chen, nach der geglückten Heimkehr sofort anzurufen, werden wir mit den besten Wünschen entlas-
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sen. 
Nachdem wir uns auch noch von Ahmed und einigen anderen neu gewonnenen Freunden verab-
schiedet haben, machen wir uns auf den weiten Weg: Rund 2'000 Kilometer sind es bis nach Tunis. 
Möglichst Geräusche und Vibrationen vermeidend, fahren wir äusserst vorsichtig nordwärts. Für die 
fantastische Landschaft haben wir kaum mehr Augen – zu sehr sind wir auf das Vorwärtskommen 
konzentriert. Am Abend ist Illizi tatsächlich erreicht. Am Rande eines hohen Dünenfeldes schlagen wir 
unser Nachtlager auf. Während wir bei hochsommerlichen Temperaturen unser letztes Bier genies-
sen, hören wir über Kurzwelle von Minustemperaturen und Schneefall in Mitteleuropa. 
Am folgenden Morgen tauschen wir zuerst die vorderen Räder gegen die Reserveräder aus, in der 
Hoffnung, die Vibrationen würden etwas nachlassen. Dem ist leider nicht so. Also holpern wir wie ge-
habt in einen erneut aufkommenden Sandsturm. Den ganzen Tag über herrscht Endzeitstimmung. 
Doch wir kommen gut voran. Nun sind es „nur“ noch 1300 Kilometer bis Tunis! 
Und weiter geht es durch die nun eintönige Wüste. Die ideale Geschwindigkeit liegt immerhin bei 60 
km/h. Immer wieder werden wir auf das bedenklich schräg stehende Rad aufmerksam gemacht. 
Schliesslich ist die Algerisch-Tunesische Grenze erreicht. Hier treffen wir wieder auf alte Bekannte, die 
uns schon irgendwo begegnet sind. Übermorgen fährt das Schiff und deshalb sammeln sich an der 
Grenze gleich mehrere heimkehrende Fahrzeuge. Entsprechend langwierig gestalten sich die Formali-
täten, da man für einen derartigen Ansturm nicht gewappnet ist. Ärger gibt es dann noch mit dem 
Wechseln der überschüssigen Dinar. Die Wechselstube, die uns bei der Einreise das Geld aushändig-
te, ist geschlossen und ein Wechseln nicht möglich. Es ist offensichtlich, dass kein Interesse besteht, 
algerische Dinar gegen harte Währung zu tauschen. Nun gibt es aber auch das gesetzliche Verbot, 
algerische Dinar auszuführen und wir haben durch unser Anliegen natürlich verraten, dass wir noch 
welche besitzen. In einem Büro werden wir gleich von vier Beamten aufgefordert, das Geld im Wert 
von immerhin etwa 500 Schweizer Franken gegen eine Quittung zu deponieren. Bei einer nächsten 
Einreise bekämen wir es dann wieder ausgehändigt. Das ist wohl ein schlechter Witz! Laut und be-
stimmt verkünde ich, dass wir ab sofort keine algerischen Dinar mit uns führten und dass wir jetzt ge-
hen würden. Wir steigen ein. Was passiert jetzt wohl? Wird man uns ausreisen lassen? Mit pochen-
dem Herzen beobachte ich gespannt den über diesen Vorfall nicht informierten Beamten, wie er lang-
sam die Schranke öffnet. Wird er von den über meinen Wutausbruch wohl etwas verdutzten Zöllnern 
zurückgepfiffen und angewiesen, die Schranke wieder zu schliessen? Nichts dergleichen geschieht. 
Man lässt uns fahren. 
Auch der Tunesische Zoll erfordert ob des Ansturmes heimkehrender Touristen viel Geduld und so ist 
es bereits dunkel, als wir den Schlagbaum passieren können. Schon bald darauf suchen wir uns einen 
Übernachtungsplatz. 
Rund 350 Kilometer haben wir nun noch zurückzulegen. Anfänglich geht auch weiterhin alles gut, 
doch etwa 160 Kilometer vor dem Ziel scheint das Ende zu kommen: Die Gelenke oder die Lager der 
Antriebswellen sind nun offenbar dermassen ausgeschlagen, dass an ein Weiterfahren nicht mehr zu 
denken ist. Im Schritttempo holpern wir noch zu einer Tankstelle, dann rufen wir die Pannenhilfe in 
Tunis an. Es ist bereits nach 22 Uhr, als wir mit abgehängter Kardanwelle am Haken des 
Abschleppwagens Richtung Hauptstadt fahren  - und 1 Uhr in der Früh, als wir uns im Hafen von den 
sehr freundlichen Männern des Abschleppdienstes verabschieden. Mit knackender Vorderachse in 
aufsehenerregender Schräglage „schleichen“ wir dann am folgenden Nachmittag auf die Carthage. 
Die Überfahrt war ruhig. Im Hafen von Genua machen wir uns bei eisiger Kälte umgehend daran, er-
neut einen Abschleppdienst zu organisieren. Durch abenteuerlich enge und steile Gassen wird unser 
Beni schliesslich zu einer Garage gebracht. Hier räumen wir unsere sieben Sachen zusammen und 
lassen ihn schweren Herzens zurück. Ein Taxi bringt uns zum Bahnhof, wo wir ein Hotelzimmer finden 
sowie das Billett für den letzten Teil dieser Reise besorgen. Morgen Abend werden wir zu Hause – 
und irgendwann auch wieder in Algerien sein! 
 
Nachtrag vom 31.5.01 
 
Der Touring Club Schweiz (TCS) lud unseren Beni 2 Wochen später bei der Mercedes-Niederlassung 
unbeschädigt und vollständig ab. Fazit der technischen Überprüfung: Alle 4 Achstrompeten waren 
deformiert! Somit mussten Vorder- und Hinterachse komplett ersetzt werden. Dazu auch noch alle 
Federn (ausgeschlagen), Kardanwellen sowie Stabilisator vorne. Es ist kein Geheimnis, dass die G-
Achsen zu schwach sind, zumal unser Fahrzeug schwerer ist als ein G-Modell. Nun haben wir die 
Vorderachse mit einem U-Profil verstärken lassen. Andere Reisende bestätigten, dass auch ihnen 
jene Baustelle in Tunesien beinahe zum Verhängnis geworden wäre. Für uns gilt nun mehr denn je 
die Devise: Ausserhalb Europas nie bei Dunkelheit fahren! 
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