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„Die Erde ist ein Pfau und Marokko ist sein Schweif“, sagt ein Berberspr
ichwort.
Das Frühjahr in Verbindung mit drei Wochen Urlaub ist eine unschlagba
re Kombination,
um dem bezaubernden Marokko einen Besuch abzustatten.
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Richtung Hoher Atlas im Süden
Marokkos: Der höchste Gipfel, der Djebel
Toubkal, erreicht 4.167 m und ist damit
auch der höchste Nordafrikas.
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E

nde April warten wir mit un
serer BMW R 1150 GS im Ha
fen von Genua mit Dutzenden
weiterer Fahrzeuge darauf, auf
die Fähre gelassen zu werden.
Die vermutlich in Europa ausrangierten
Kleinbusse tragen meterhoch ineinander
verkeilte Aufbauten. Was da nicht alles
nach Nordafrika geschafft wird! Stühle,
Tische, Wannen, Teppiche, Fahrräder,
Kühlschränke, Bretter, Lampenschirme,
Reifen – es gibt nichts, was der Marok
kaner nicht gebrauchen kann. Nicht alle
der heftig überladenen Autos schaffen
es, über die steile Rampe heil aufs Schiff
zu gelangen, einige müssen nach ihrem
Auffahrversuch abgeschleppt werden. Im
Fährhafen treffen wir Thomas, der alleine
auf einer BMW F 800 GS unterwegs ist,
und Josef, dessen Frau Judith als Sozia
auf der BMW R 1200 GS mitfährt.
Während der zweitägigen Überfahrt ver
einbaren wir, gemeinsam das Rifgebirge
zu überqueren.
Für die Zollformalitäten auf dem
Schiff benötigen wir geschlagene drei

Stunden. Ohne Thomas, der
etwas Französisch spricht,
hätten wir wohl noch län
ger angestanden. Im Hafen
von Tanger erwarten uns
noch weitere Kontrollen. Ich
frage einen Marokkaner,
wie lange nach seiner Er
fahrung die Einreiseforma
litäten nach Verlassen des
Schiffes wohl noch dauern
werden. Er grinst breit:
„Zwischen 15 Minuten und
drei Stunden ... Inshallah.“
Am frühen Abend befin
den wir uns dann auf der Küstenstraße
N16 Richtung Tetouan. Sie windet sich
entlang der geografischen Gegeben
heiten, folgt zahlreichen Taleinschnitten
und Flussmündungen. Theoretisch eine
normale Asphaltstraße, ist sie praktisch
eine 80 km lange Großbaustelle sowie ein
Hindernisparcours mit Schlaglöchern,
Schotter, Modder, Schlamm und – zur
Abwechslung – Staub. Weitere Akteure
sind Kinder, Baufahrzeuge, Esel, Kühe,

Schafe, Ziegen und Hühner. Wenn diese
Strecke fertig ist, wird sie das, was die
Straßenkarte mit ihrer grünen Mar
kierung ausweist: ein landschaftlicher
Leckerbissen. Sie führt inmitten spärlich
bewaldeter Berghänge in großzügigen
Kurven durch das Rifgebirge. Kleine
weiße Häuschen sprenkeln die Land
schaft. Hier wird die Asphaltpiste besser.
Rif – das Paradies des Kif. So lautet
der inoffizielle Slogan dieser Region.

Die Rifregion
bietet herrliche
Bergsträßchen
und wird hauptsächlich vom
Volk der Berber
bewohnt.

Chefchaouen ist ei n Klei nod – hier könnte
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Auf den terrassierten Hängen, vor
allem im Osten des
Rifgebirges, gedeihen illegal, aber
unübersehbar Hanfpflanzen direkt an
der Straße (links).
Straßenszene (re.)
und Farbspiele in
Chefchaouen (u.).

Das Rifgebirge ist berühmt für den
Haschischanbau und berüchtigt wegen
seiner aufdringlichen Haschischverkäu
fer. Direkt an der Medina finden wir ein
Hotel. Die Häuser von Chefchaouen
ziehen sich entlang schmaler Gassen den
Berg hinauf und sind weiß und blau ge
tüncht. Die blaue Farbe soll ein Mittel
gegen Mücken und Fliegen enthalten,
sagen die einen. Dass Blau den bösen
Blick abhält, sagen die anderen. Kif ist
hier allgegenwärtig. Beim abendlichen
Spaziergang durch dieses „Blaulichtvier
tel“ kann es schon mal passieren, dass
man verstohlene, aber eindeutige Ange
bote bekommt, nicht nur für Haschisch.
Am folgenden Morgen wärmt die
Sonne bei 11° C noch kaum, aber am
Himmel ist keine Wolke zu sehen. Un
sere kleine Reisegruppe wird heute um
zwei italienische Paare erweitert. Sie er
kundigten sich am Abend zuvor besorgt
nach der Straße Richtung Fes („very
dangerous?“), denn schon seit Jahren
warnt das Auswärtige Amt vor dieser
Strecke wegen Belästigungen durch
Haschischverkäufer. Bis Ketama sind es
rund hundert K ilometer. Die Asphalt

decke ist durchwegs ordentlich, sodass
wir ein angenehmes Reisetempo errei
chen. Streckenweise bewegen wir uns in
Höhen über tausend Meter und haben
eine wunderbare Panoramaaussicht auf
das malerische Rifgebirge. Ab und zu
werden wir geschäftstüchtig herbeige
winkt, aber die Anmache durch KifHändler hält sich in Grenzen.

Hanf, wohin das Auge reicht
Kurz nach Ketama ändert sich die Land
schaft. Die Wälder liegen hinter uns.
Unsere Route nach Fes führt durch zer
klüftete Täler inmitten bizarrer Felsen,
und es bietet sich eine kilometerweite
Sicht auf die vorgelagerten Bergrücken.
In dieser Gegend machen die Rifbauern
keinen Hehl daraus, womit sie ihren
Lebensunterhalt verdienen. Die Hänge
sind zunehmend terrassiert und leuchten
schon von weitem in sattem Grün. Wir
könnten die Hanfpflanzen fast vom
Motorrad aus pflücken.
Fes ist erreicht. Hier gehen die Ita
liener wieder eigene Wege. Kaum sind
wir in den Straßen der Stadt, begleiten
uns Roller fahrende Schlepper – Thomas

nennt sie Moskitos – und wollen uns zu
den besten Unterkünften der Stadt lot
sen, die natürlich nur sie kennen. Wir
finden Zimmer in einem Riad, einem
schön restaurierten Stadthaus am Rande
der Medina. Die Altstadt von Fes wird
von 9.000 Gassen durchzogen, durch die
kein Auto hindurchpasst. Alle Waren
werden auf Eseln und Karren hinein
befördert, und auf ebensolchem Weg
verlässt der Müll das alte Stadtzentrum.
Für die Erkundung zu Fuß haben wir
am nächsten Tag die deutsch sprechende
Fremdenführerin Farida engagiert. Sie
holt uns um zehn Uhr im „Riad Baba“
ab, nachdem wir typisch marokkanisch
und sehr reichhaltig gefrühstückt haben:
eine Suppe mit Anis, danach Baguette
und von unserer Gastgeberin Hatica ge
backene „Donuts“. Sehr lecker.
Farida führt uns zielsicher durch das
Gassengewirr, denn sie wuchs hier auf.
Ballack! Sobald wir hinter uns den
Namen des Fußballstars hören (eigent
lich rufen sie Bellek), ist ein Sprung zur
Seite angeraten, um nicht vom Gepäck
träger samt Esel umgerannt zu werden.
Es dauert einige Zeit, bis wir auf die

man es locker ei ne Woche aushalten
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Rufe konditioniert sind und mit einem
beherzten und schnellen Rettungssprung
reagieren. Wir lauschen auf dem Platz
der Schmiede dem Gehämmer der Kup
ferschmiede und werden schließlich ins
Gerberviertel geführt, wo unser Blick
von einer Dachterrasse aus auf die Bot
tiche der Gerber fällt. Gnädigerweise be
kommen wir einen Zweig Minze in die
Hand gedrückt, der im „Notfall“ als
natürliche Gasmaske unter die Nase

gehalten werden kann. Unten arbeiten
Männer in und an gemauerten Botti
chen. Sie gerben Ziegen-, Schaf- und
Rindsleder mit Hilfe von Taubenkot
und färben es in natürlichen Farbtönen.
Der Wind steht gerade günstig, sodass
die Minze kaum gegen den beißenden
Geruch eingesetzt werden muss.
An einem Imbissstand verführen uns
wagenradgroße Crêpes. Ein Mitarbeiter
würgt mit beiden Händen beinahe hass
erfüllt einen dicken, zusammengeroll
ten, vermutlich ein halbes Kilogramm
wiegenden Crêpe, rupft kraftvoll ein
Stück ab und haut es in die Waage, be

vor er es mit Frischkäse be
schmiert und zusammenge
rollt über die Theke reicht.
Anschließend knallt er das
Wechselgeld mit Karacho
auf die Theke. Der Nächste
bitte! Schon würgt er den
nächsten Crêpe ... Bei einem
pappsüßen Minztee, liebe
voll „whiskey marrocain“ ge
nannt, beobachten wir noch lange die
Szenerie in den Straßen, die zur Hälfte
von Touristen und zur Hälfte von Be
wohnern der Medina bevölkert werden.
Am Morgen brechen wir fünf Kuh
treiber in „Ganzkörperkondomen“ auf,
um über den Mittleren Atlas nach
Midelt zu gelangen. Gestern sind wir
noch bei 32° C durch Fes geschlendert,
heute kämpfen wir uns bei einstelligen
Temperaturen und starkem Seitenwind
durch den Regen. Welch ein Wechsel
bad! Thomas’ Temperaturanzeige warnt
irgendwann vor Glatteis, worauf wir den
Aufenthaltsraum einer Tankstelle entern
und den Wasserkocher zum Glühen

bringen. Thomas meint am Abend, seit
20 Jahren hätte er nicht mehr so gefro
ren wie während dieser Fahrt.
Am nächsten Morgen lichten sich die
Wolken. Der Weg führt durch die brett
ebene Landschaft auf einen beeindru
ckenden Bergrücken des Hohen Atlas
zu. Auf der kahlen Passhöhe des Tizi-nTalghamt sinkt die Temperatur zwar
noch einmal unter 10° C, aber die Sonne
blinkt heftig hinter der leichten Bewöl
kung hervor. Die Straße wird nun links
und rechts von roten Felsen begrenzt.
Wir fahren am oberen Rand des tief in
die Plateaufläche eingeschnittenen ZizTales entlang. Rotbraune Stampflehm

Gerben und färben in Fes (oben).
Oberhalb der Dadesschlucht befindet
sich ein Restaurant, von dem aus sich
ein gigantischer Blick bietet.

kältestarr über den mittleren Atlas
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Ein Berber in
Midelt zeigt, wie
der Turban gebunden wird (rechts).
Unterwegs auf die
Passhöhe des Tizi-nTirherhouzine (ganz
rechts). Für eine
Übernachtung im
Zelt ist es im April
noch zu kalt (unten).

häuser bilden so genannte Ksar und wer
den von grünen Oasengärten umgeben.
Der Qued Ziz (Qued = Fluss) spendet
zahlreichen Palmenoasen das kostbare
Nass, die Palmen den Gemüsegärten
Schatten. Wir tauchen in das größte zu
sammenhängende Oasengebiet Marok
kos ein und nehmen Kurs auf Merzouga.
Diese kleine Stadt liegt an den über
hundert Meter hohen Dünen des Erg
Chebbi, einem Teilgebiet der Sahara.
Das letzte Stück bis Merzouga fahren
wir auf einer Wellblechpiste, die entwe
der seeehr langsam oder mit m
 indestens
80 km/h zu meistern ist. Eine Heraus
forderung vor allem für Josef, dem ganz
fürchterlich übel ist. Vielleicht hätte er
doch keinen Salat essen sollen? Befürch
tungen keimen auf, ihn könnten bald die
Kräfte verlassen. In einer Auberge direkt
an den Dünen finden wir Unterschlupf.
Gleich dahinter beginnt der große Sand
kasten für Enduristen; Jochen und Tho
mas sandeln ausgiebig, während Josef
das Zimmer vorerst nicht verlässt.
Schließlich geht es Richtung Todra
schlucht weiter. Wir sind noch nicht
lange auf der Straße, als der Wind auf

frischt. Dieser starke Seitenwind bläst
den Sand horizontal über die Straße. Die
Szenerie erinnert an strenge Winter,
wenn der Wind trockenen Schnee über
die Straße fegt. Plötzlich überholt uns
grüßend ein weiterer Motorradfahrer. In
Tinerhir quartieren wir uns im gleichen
Hotel wie Charles ein, der auf seiner
a lten BMW allein unterwegs ist und sich
uns nun anschließt.

Eine Schlammpackung bitte
Es ist saukalt in Tinerhir! Da wir seit
dem Frühstück nichts mehr gegessen
haben und das Abendessen erst ab 21 Uhr
serviert wird, sitzen wir lange vor der
Zeit im eisgekühlten Restaurant und
durchleben eine Hungernahtoderfah
rung. Das Restaurant ist ein abgeteilter
Raum mit einer glasgeschützten Seite,
aber eine Seite nach draußen ist kom
plett offen. Nach vergeblichen Versu
chen, in der hintersten Ecke mit heißem
Minztee Wärme zu tanken, spendiert uns
der Kellner ein Propangas-Heizgerät.
Während der ersten Kilometer in
Richtung Todraschlucht passieren wir
kleine Städtchen mit Lehmhäusern und

Kasbahs. Gleich nach Tinerhir kreuzt
ein Bach die Fahrbahn – Brückenbau ist
teuer und nasse Füße trocknen wieder.
Zwischen den steilen, roten Wänden der
Schlucht führt eine Straße hindurch.
An einem felsigen Hang kommen uns
schüchtern zwei Hirtenjungen entgegen.
Beide tragen Djellabas, die schon arg
geflickt sind. In den Felsen klettern

15 Zicklein herum und weiter oben ist
eine Leine mit Wäsche gespannt. Alles
deutet darauf hin, dass die Familie dort
oben in einer Höhlenwohnung haust.
Die Route führt weiter hinauf in das
Hochtal. Auf der Passhöhe des Tizi-nTirherhouzine (2.700 m) eröffnet sich
ein gigantischer Panoramablick in den
Hohen Atlas. Hier taucht wie aus dem
Nichts ein alter Hirte auf und macht uns
pantomimisch klar, dass es kalt sei.
Stimmt. 10° C. Und dass ihn vor allem
an den Händen friert und ihm Jochens
Handschuhe sehr gut tun würden.
Sorry, die können wir nicht hergeben ...
Es gibt zwei Querverbindungen von
der Todra- zur Dadesschlucht. Die
obere, höher gelegene, beginnt in Agou
dal, das aus sehr einfachen Lehmhäusern

die Vegetation wuchert in den Asphalt
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besteht. Das Dorf bevölkern traditionell
gekleidete Berber, die überall herum
laufen, -sitzen und -liegen. Im Oberdorf
führt eine Piste hinaus in die einsamen
Berge des Hohen Atlas. Wir schätzen die
Distanz bis zur asphaltierten Gegenseite
auf 50 Kilometer, und die Piste zieht
sich bis in eine Höhe von 2.900 Metern
hinauf. Sollen wir es versuchen? Am
A nfang ist es noch einfach. Nach eini
gen Kilometern wird die Piste jedoch
schlammig. Es wird immer schwieriger,
die Steigungen zu bewältigen. Die Sache
wird mit Sozia haarig. Der Alleinfahrer
Thomas hat das gewisse Offroadblitzen
in den Augen und Charles ist sowieso zu
jeder Schandtat bereit, also fahren die
beiden weiter, während wir mit Josef
und Judith umkehren. Aber auch Tho
mas und Charles müssen nach vielen
K ilometern kräftezehrender Schinderei
aufgeben. Charles legt sich und seine
„Kuh“ mehrmals ab – die Reifen wur
den von dichtem, rotem Schlamm zuge
setzt. Zu zweit wuchten sie das Motor
rad immer wieder auf, damit sich einer

von beiden nach kurzer Zeit
wieder hinlegen oder in tie
fen Schneeresten festfahren
kann. Stunden später be
staunen wir am Hotel zwei
BMWs, die aussehen wie
fahrbare Stampflehmhäuser.
Die Fahrer werden es später
noch bereuen, dass sie die
Früchte ihres Offroadausflugs
doch nicht gleich weggespült haben. Das
Zeug wird hart wie Beton!
Am Morgen begrüßt uns der Hotel
chef mit einer der Lieblingsfragen eines
Marokkaners, der sich etwas Deutsch
angeeignet hat: „Alles im grünen Be
reich?“ Unser nächstes Ziel ist Quarza
zate und Ait Benhaddou. Dieses aus vie
len ineinander verschachtelten Kasbahs
bestehende Wehrdorf zieht sich male
risch über einen Hügel. Vor der Stadt
werden wir von einem fast zahnlosen
A lten bedrängt, seine Schlangen zu be
staunen, die er in einem Leinensack mit
sich führt. Thomas wehrt sich anfäng
lich entsetzt, als ihm der Alte die Schlan

gen um den Hals legen will, ihn mit „Ali
Baba“ anspricht und ansonsten unver
ständliche Worte brabbelt.
Eine einspurige Straße windet sich
am Rand von schroffen Felsen durch
eine Schlucht, die sich der Fluss Asif
Ounila gegraben hat. In diesem AtlasFlusstal grünen üppige Plantagen, wäh
rend hier oben an der Straße die Felsen
fast ohne Vegetation sind. Die Bewohner
der Berberdörfer im Flusstal mit ihren
dunklen, rotbraunen Lehmhäusern sind
nicht zu beneiden, denn kilometerweit
führen nur Trampelpfade in die Schlucht.
Jeglicher Transport muss mit Eseln oder
Mulis durchgeführt werden. Nach star

Die Küstenstraße gen Norden führt teilweise sehr
nah am Meer entlang. Bei kurzen Abstechern gelangt
man immer wieder an traumhafte Strände.

Die Offroadpiste zwischen Todra- und
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Die lehmige Straße
im Asif-Ounila-Tal
ist nur bei Trockenheit gut zu befahren
(ganz links). Traumhaftes Szenario auf
dem Tizi-n-Test (li.).
Das Wirrwarr der
Boote in Essaouira
verblüfft jeden Besucher (unten).

ken Regenfällen ist die Strecke nur
schwer befahrbar, denn mehrmals kreu
zen Wasserläufe die Straße.
Nächster Morgen. Ab heute fahren
wir allein weiter. Josef, Judith und
Charles wählen eine andere Route, nur
Thomas wird uns noch zwei Tage beglei
ten. In tausend Kurven windet sich eine
Straße, meist ohne Randbegrenzungen,
bis in eine Höhe von ca. 2.095 m – das
ist der Tizi-n-Test. Oben in der letzten
Kehre steht das „Hotel Bellevue“. Klingt
sehr chic und nach viel Komfort, hat
jedoch eher den spröden Charme einer
Jugendherberge. Doch der Blick auf den
Hohen Atlas und einer unter uns ge
schlossenen Wolkendecke macht die
spartanische Ausstattung tausendmal
wett! Der nette Berber am Souvenirbüd
chen gegenüber verkauft in einem aus
rangierten Autochassis Keramiken und
Mineralien. Aber er hat nichts zu tun,
denn während der Stunden, die wir hier
oben bis Sonnenuntergang sitzen, fahren
gerade mal zehn Autos vorbei. Der Ber
ber erzählt uns, dass er in 20 Tagen zu
Fuß von Zagora bis auf die Passhöhe
gelaufen wäre. Ob das wohl stimmt? Er

fahrungsgemäß sollte man die Aussagen
eines marokkanischen Verkäufers nicht
immer für bare Münze nehmen.

Windy City
Wir erreichen Essaouira am Atlantik.
Hier zerrt der Wind herrisch an unseren
Beinen. Nicht umsonst wird die Stadt
„Windy City“ genannt – eine steife Brise
verpasst uns ständig eine stylische Fön
frisur. Die Anmache der Händler ist
nicht ganz so aufdringlich wie in ande
ren Städten, aber ganz ohne kommt man
auch hier nicht davon. Angegrauten
Langhaarigen und jungen Leuten mit
Rastalocken begegnet man öfters als in
anderen marokkanischen Orten, denn
die Stadt ist eine Hippielegende, seit
Jimi Hendrix und seine Freunde einige
Zeit hier verbrachten. Besonders stim
mungsvoll ist der Fischerhafen, in dem
der fangfrische Fisch verkauft und bei
Bedarf gleich auf dem Grill zubereitet
wird. Auf einem bewachten Parkplatz
unweit der Stadtmauern stehen Ferraris,
Hummer und Lamborghinis, während
die Schickeria in dunklen Berberzelten
am Strand diniert und von berittener

Polizei und muskulösen Bodyguards be
schützt wird. Ein Land der Gegensätze.
Abends besuchen wir ein Restaurant,
in dem es zur Abwechslung einmal keine
Tajine, sondern Calamari und sogar ein
Glas Rotwein gibt. Gäste mit in braunen
Papiertüten eingewickelten Flaschen tre
ten aus dem hinteren Bereich des Restau
rants. Wenig später haben wir auch eine
braune Tüte! Um alkoholische Getränke
zu kaufen, muss man im muslimischen
Marokko ein gutes Gespür haben ...
Die Küstenstraße gen Norden führt
nah am Meer entlang, das auf hohe Steil
küsten aufbrandet, aber sich auch stellen
weise in Sanddünen verläuft. Die Rund
tour schließt sich, indem wir noch ein
mal zwei Tage im netten Chefchaouen
verweilen. Dort treiben wir mit harten
Preisverhandlungen einen Teppichhänd
ler in den Ruin – wir dürften den Preis
keinesfalls seinem Bruder erzählen, der
ihn sonst steinigen würde –, bevor wir
mit einem auf den Topcase geschnürten
Kelim die Fähre in Tanger besteigen.
Drei Wochen sind nun vorüber, viel zu
wenig Zeit für dieses bunte Land, in
dem wir das Nein-Sagen trainierten ... 

Dadesschlucht ist ei ne Herausforderung
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Allgemeines
Das Königreich Marokko liegt im
Nordwesten des afrikanischen
Kontinents. Marokkos Südgrenze
ist wegen des immer noch gären
den Konfliktes über die Zugehö
rigkeit der Westsahara internatio
nal umstritten. Das Königreich ist
mit rund 450.000 qkm etwas klei
ner als Spanien. Die Landschaft
wird vor allem von den Atlas
gebirgen geprägt. An der Mittel
meerküste im Norden erstreckt
sich das regenreiche und deshalb
sehr grüne Rifgebirge, dessen
Berge sich bis auf auf 1.800 m
und zwischen Chefchaouen und
Ketama auf 2.500 m erheben.
Der Mittlere Atlas erstreckt sich
südlich vom Rifgebirge, Fes und
Meknes und die Berggipfel errei
chen Höhen bis 3.300 m. Die Nie
derschläge sind reichlicher als die
im Rifgebirge. Der Schnee bleibt
im Winter vier bis fünf Monate lie
gen und selbst im März und April
sind die Straßenbedingungen
noch unberechenbar. Der Hohe
Atlas erstreckt sich über 800 km
von Südosten bis Nordosten mit
Gipfeln, die bis 4.100 m hoch sind.
Gesundheitsprophylaxe
Empfohlen werden die Standard
impfungen Tetanus/Diphterie/
Keuchhusten sowie Hepatis A und
Typhus. Trinkwasser sollte nicht
unabgekocht getrunken werden.
Mineralwasser gibt es überall zu
kaufen. Das Wasser in den Städten
ist genügend gechlort, sodass es
auf jeden Fall zum Zähneputzen
ausreicht. Trinken sollte man es
nicht. Meiden sollte man Eiswür
fel, Frischmilch, schlecht gegartes
Fleisch, rohes Obst und Gemüse,
das man nicht selbst schält. Bei
allen Speisen gilt der gängige
Grundsatz: Koch es, schäl es oder
vergiss es. Es gibt genügend
Apotheken in den Städten. Sie fal
len im Straßenbild durch ihr auf
geräumtes und sauberes Innere
auf. Das Angebot ist ausreichend
und preiswert. Trotzdem sind

Einkaufen in Marokko
ist ein Genuss für alle Sinne.
 edikamente für viele Einheimi
M
sche unerschwinglich. Es kann
vorkommen, dass man nicht um
Trinkgeld, sondern um Aspirin
angebettelt wird.
Sicherheit
Vorsicht ist die Mutter der Por
zellankiste. Nie viel Geld in der
Öffentlichkeit zeigen, Wertsachen
nicht zur Schau stellen. Das Top
case gehört abgeschlossen, der
Tankrucksack enthält nichts Wert
volles und die Helme werden mit
genommen oder angeschlossen.
Laptops nicht offen im Hotelzim

Das grün glasierte Minarett in der
heiligen Stadt Mulay Idriss.
mer liegen lassen. Immer damit
rechnen, dass es schlaue Gauner
gibt, die etwas vom Reichtum der
wohlhabenden Touristen abha
ben wollen. Für die Sicherheit des
Motorrads bieten sich oft Wäch
ter an – die Angebote sollte man
annehmen und ein paar Dirham
investieren.
Auch die politische Lage zu be
obachten ist ratsam, weswegen
man vor jeder Tour die Sicher
heitshinweise unter
 www.auswaertiges-amt.de
anschauen sollte.

Strom
Wechselstrom mit 220 Volt. Die
marokkanischen Steckdosen sind
etwas enger als die deutschen, mit
etwas Schmackes passen unsere
Stecker aber meistens rein. Falls
nicht, hilft ein Reise-Adapter.
Klima und Reisezeit
Marokko hat bis etwa zum Anti-
Atlas ein gemäßigtes Mittelmeer
klima. Die Sommer sind trocken
und heiß. Die Winter sind mild.
Die Niederschläge fallen vorwie
gend im Winterhalbjahr. Das Klima
an der Atlantikküste ist sehr gleich
bleibend. Die Temperatur steigt
im Sommer kaum über 25° C und
im Winter fällt sie kaum unter 18° C.
Ein Grund, warum viele winter
flüchtige Rentner die Atlantikküste
in Wohnmobilen und mit Wohn
anhängern überfallen. Im Landes
inneren werden die Temperatur
unterschiede zwischen Tag und
Nacht und Sommer und Winter
größer, das Tagesmaxima steigt
im Sommer auf über 40° C. In den
Gebirgen kann der Schnee in den
Höhenlagen bis ins Frühjahr lie
genbleiben. Oft muss man Pässe
in 2.000 m Höhe überwinden –
dort herrschen ähnliche Tempera
turen mit plötzlich einsetzenden
Behinderungen durch Eis und
Schnee wie in unseren Mittel
gebirgen! Zum Beispiel sind die
Querverbindungen von der
Dades- zur Todraschlucht im Mai
eventuell wegen Schnee und
Schlamm mit Motorrädern noch
nicht befahrbar.
Man sollte nicht während der Zeit
des Ramadan fahren, da viele Ge
schäfte geschlossen sind und die
Belegschaften in den geöffneten
Hotels nicht viel Elan haben, weil
sie von Sonnenaufgang bis Son
nenuntergang nichts essen und
trinken dürfen. Infos Ramadan:
 www.ramadankalender.de
Anreise
Zwischen Deutschland und Ma
rokko liegen etwa 2.500 km. Wer
In den engen Altstadtgassen sind
Lastesel die besten Transporteure.
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nicht als Selbstfahrer bis an die
spanische Südküste fahren will,
dem stehen verschiedene Ver
kehrsmittel zur Verfügung. Von
Neu-Isenburg aus fährt der Auto
reisezug bis Narbonne, das nur
etwa 100 km von Sète entfernt
ist, wo wiederum eine Fähre nach
Tanger ablegt. Aber auch von an
deren Häfen verkehren bequeme
Fähren: Tanger erreicht man über
das Mittelmeer von Italien und
Frankreich aus. Viele Kurzstrecken
werden bis zu 16 Mal täglich von
Fähren ab Spanien bedient.
Tipp: In Marokko wird auf Fähr
tickets eine separate Steuer von
10 % erhoben, die entfällt, wenn
man in Europa bucht und bezahlt.
Viele Reedereien gewähren bei
gleichzeitiger Buchung von Hinund Rückfahrt Preisnachlässe von

info // No-Gos in Marokko
• Luftige Kleidung, die nicht
die Schultern und Ober
schenkel bedeckt. Kurze
Hosen oder Shorts sind bei
einem Moslem Unterhosen.
• Politische Diskussionen
mit Einheimischen
• Als Ungläubiger eine
Moschee betreten (Aus
nahme: Moschee Hassan II.
in Casablanca)
• Als Frau einem unbekannten
Einheimischen direkt in
die Augen blicken (Tipp:
Sonnenbrille!)
• Sich auf die Kifhändler
einlassen
• Die linke Hand zum Gruß
geben, damit essen oder
mit der linken Hand etwas
übergeben (wird auf der
Toilette zum Säubern
benutzt)
• Als Mann eine Frau an
sprechen
• Dem Händler den erstge
nannten Preis bezahlen. Wer
nicht handelt, wird belächelt.
• Porträtfotos von Moslems,
ohne vorher um Erlaubnis
zu fragen.

Hotels und Restaurants sind oft im
Stil der Lehmbau-Kasbahs angelegt.
bis zu 20 %. Studenten/Rentner
wird gegen Ausweisvorlage auch
noch ein Nachlass gewährt. Kurz
streckenfähren müssen nicht vor
gebucht werden. Die Kosten der
Langstreckenfähren sind fast
identisch, bei der einfachen Fahrt
muss man für zwei Personen, ein
Motorrad und einer Kabine mit
Dusche/WC mit etwa 500 Euro
rechnen.
Formalitäten
• Reisepass – muss noch min
destens 6 Monate gültig sein.
• Grüne Versicherungskarte.
WICHTIG: Marokko darf nicht
gestrichen sein, ansonsten muss
man an der Grenze eine Kurz
zeitversicherung erwerben.
• Wer mit einem Fahrzeug einreist,
das auf eine andere Person
zugelassen ist, benötigt eine
Vollmacht, die z. B. beim ADAC
(in französisch) ausgestellt wird.

afrikanischer Gelassenheit und
mit manchmal eigenen Gesetzen
– und immer sollte man dem
Größeren das Recht des Stärkeren
zugestehen! Auf jeden Fall: sehr
vorausschauend und vor allem
defensiv fahren!!! So richtig span
nend wird es in den Großstädten.
Wer jedoch schon einmal in Istan
bul oder Palermo geübt hat, wird
sich schnell an das marokkanische
Fahrverhalten gewöhnen.
Das Tankstellennetz ist ausrei
chend ausgebaut. Es gibt, außer
im Süden und den ganz einsamen
Bergregionen, wo die Abdeckung
etwas dünner ist, genügend Tank
stellen. Manchmal steht man zwar
beim Tanken (z. B. im Rifgebirge)
mit den Stiefeln in einer Lehm
pampe, aber immerhin: man
tankt. Superbenzin mit 95 Oktan
ist überall verfügbar, Super Plus
gibt es nicht an jeder Tankstelle.

Geld
Der Euro besitzt in Marokko eine
hohe Kaufkraft. Zur Zeit sind ca.
11 Marokkanische Dirham 1 Euro.
In den Wechselstuben direkt an
der Grenze kann man die erste
Barschaft tauschen. Geldauto
maten gibt es zur Genüge. Kredit
karten werden in großen Hotels
und exklusiveren Restaurants
akzeptiert.

Die Marokkaner haben viele gute
Straßen, perfekt asphaltiert, aber
auch jede Menge schlechter Hol
perpisten, die irgendwann mal
asphaltiert waren und nun wieder
in den Naturzustand übergehen
oder einfach ungeteerte Pisten,
für die man am besten die nötige
Bodenfreiheit, das richtige Motor
rad, die richtigen Reifen, einige
Offroaderfahrung oder alles zu
sammen braucht. Doch egal
welches Motorrad man fährt –
Spaß ist garantiert!

Motorrad fahren
Man darf nie vergessen, dass man
in einem afrikanischen Land ist.
Die Marokkaner fahren mit typisch

Die vermutlich häufigste Panne in
Marokko betrifft die Reifen. Es gibt
kaum einen Afrikafahrer, der nicht
von Reifenpannen zu erzählen

weiß. Die platten Reifen werden
meist von irgendwelchem Unrat
oder dicken Kakteendornen auf
Pisten provoziert. Wir hatten für
den Fall einer Reifenpanne vorge
sorgt und Folgendes eingepackt:
zwei Schläuche, Reifen-Kit und
einen Druckluftkompressor für
die Bordsteckdose. Gerade der
Kompressor leistet vor und nach
dem Offroadausritt gute Dienste,
um den Reifendruck abzusenken
oder wieder aufzufüllen. Reifen
flicker gibt es überall wie Sand am
Meer. Auch kleinere Hinterhof
werkstätten für Autos und Zwei
räder, die sich Improvisation auf
die Fahnen geschrieben haben.
Die Höchstgeschwindigkeit be
trägt für Motorräder und Pkws auf
Autobahnen 120 km/h, außerorts
100 km/h, innerorts 40 bis 60
km/h (Beschilderung beachten).
Essen und Unterkunft
Die Nationalgerichte der Marok
kaner sind Couscous und Tajine.
Couscous besteht aus Hartwei
zengrieß, vermischt mit Gemüse
und Kichererbsen. Tajine ist ein
Gericht mit unterschiedlichen Zu
taten, das in einem tiefen Kera
mikteller mit einer spitzen Haube
in Holzkohlenglut gegart wird.
Wir hatten einmal Rindfleisch mit
Backpflaumen, was sehr lecker
war. Aber meistens wurden uns
Geflügelkeulen serviert, an die
pyramidenförmig Karotten und
Kartoffeln geschichtet wurden.
Eine Besonderheit ist Bastillia,
eine Pastete aus hachdünnen
Teigblättern, gefüllt mit Tauben
Nach einem marokkanischen
Frühstück ist man gut gesättigt.

fleisch, Rosinen, Mandelstiften.
Sehr süß und lecker. Man be
kommt sie allerdings nur in geho
benen Restaurants, da die Zube
reitung sehr aufwändig ist. Natio
nalgetränk ist der Pfefferminztee.
Ein Sud aus grünem Tee wird
auf frische Minzblätter und min
destens sechs Zuckerwürfel ge
gossen. Ein leckeres Getränk, das
der Marokkaner spaßeshalber als
„whiskey marrocain“ bezeichnet.
Unterkünfte gibt es in allen Kate
gorien in ausreichender Zahl.
Selbst in den Osterferien (und das
ist in Marokko Hochsaison) ist es
nie schwer, ein Zimmer zu finden.
Für ein Doppelzimmer mittlerer
Klasse sollte man mit ca. 30 bis
50 Euro für zwei Personen rech
nen, je nach Region und Lage.
Landkarten und Reiseführer
• Derzeit die aktuellste Karten:
Michelin Nr. 742, 1:1.000.000
und die Reise-Know-How-Karte
Marokko, 1:1.000.000.
•A
 uf dem Navi leistete die Garmin
„Topo Marokko“ gute Dienste.
• Reisehandbücher: Für ganz
Marokko das Reise-Know-HowHandbuch Marokko und als
Ergänzung „Kulturschock Ma
rokko“. Für den Süden empfiehlt
sich „Südmarokko“ aus dem
Michael-Müller-Verlag.
Wichtige Adresse
• Staatliches marokkanisches
Fremdenverkehrsbüro, GrafAdolf-Straße 59, 40210 Düssel
dorf, Telefon (0211) 370551
 www.tourismus-in-marokko.de
Weitere Infos und eine DVD zur
Tour:  www.bikerdream.de
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