
Vom Schrumpfen großer Abenteuer....
Kommen wir hier wieder raus?

Wir sind auf dem Weg zu einer Sehenswürdigkeit. Sogar der 
ADAC beschreibt den Weg über eine Piste, Frau Kohlbach in 
ihrem Marokkoführer (den wir noch von 2006 haben) erwähnt 
lapidar: für PKW nicht geeignet, da zunächst tiefe Furchen und 
später Sand. Für uns also ok?
Laut Chris hat sie absolut Recht, allerdings hat sie eben gar 
nicht erwähnt, ob die Strecke mit einem Allradler befahren 
werden kann. Auch hat niemand angedeutet, die Strecke nach 
Regen besser nur noch mit Trecker zu befahren.

Jedenfalls merken wir bergab, dass unser Auto auf Schlamm 
dahingleitet, es rutscht quer und längs, Bodenhaftung na ja, 
Reifenprofil vollständig zugesetzt.
Und es regnet weiter. Wir übernachten im Tal. Auf einer 
Kreuzung dreier Wege, da muss man auch wieder weg 
kommen.
Als der Regen nachts stärker wird, möchte Chris SEHEN, wie 
hoch das Wasser um uns herum schon steht, sie hat Sorge, 
dass etwas unter uns ein- oder wegbricht und wir in einem 
Erosionsloch versinken. Wir leuchten ums Auto: Bäche, Teiche, 
Pfützen, keine Löcher, geht noch.
Sehr unruhiger Schlaf.

Morgens kein Regen, Lücken in den Wolken, Hoffnung. Wir 
planen: Begehen der Strecke. Aller drei Strecken! Ein Trecker 
kommt und fährt dahin, wo wir her kommen. Ganz langsam, 
teils über den Acker, der Weg ist selbst ihm zu furchig?!
Trotzdem sehen wir das positiv: Um uns Ziegenhirten, die 
haben sicher Handys und der Bauer finanziert bestimmt das 
halbe Dorf durch Geld von herausgeschleppten Deppen wie 
uns.

Die Blicke der Hirten sind skeptisch neugierig. Durch Gesten 
fragen sie, in welche Richtung wir denn wieder raus wollen, 



alle Wege gehen bergauf. Sie deuten in die Ferne, es sieht aus, als zeigen sie uns den Weg zu einer nahen befestigten Strasse. 
Fein, nur wie da hin kommen?

Unsere Begehung vergrössert unsere Skepsis. Der Weg, den wir kamen, hat 2 Stellen mit Rillen/Löchern, in die wir einen halben 
Reifen packen können. Das bedeutet, wir hingen mit der Achse auf Grund. Auf weichem Matsch sind wir dann 5 Tonnen Masse 
an der gaaanz falschen Stelle. Der Trecker war hier über den Acker gefahren. Gut für ihn, er wiegt vielleicht 1,5 Tonnen und hat 
10 mal so grosse Räder wie wir. Scheidet für uns aus, versinken wir schon beim Begehen drin.

Erosion und Schaulustige



Der zweite Weg endet nach 200 m an einem massiven Einbruch, unter dem Weg war ein Kanalrohr eingestürzt, dann ein paar 
Tage Regen haben einen riesigen Trichter erzeugt, der Restweg ist 1,40 m breit, wir brauchen gut 1,80 m,  hier geht gar nichts.

Der letzte Weg führt zum eigentlichen Ziel, einem 5000 oder 8000 Jahre alten Steinkreis aus Monolithen. Vielleicht eine 
Grabstelle eines Fürsten, jedenfalls mit einer geteerten Strasse direkt daneben. Und alle im Dorf lächeln uns zu, scheinen von 
unserem Auto zu wissen.
Irgendwie denken wir, dass sie feixen, warum nur? Wir entscheiden uns für den dritten Weg, warum auch immer.
Zurück zum Auto, es hat seit Stunden nicht geregnet, jetzt muss es sein. Ach ja, die Kontrolllampe für die Hinterachssperre 
leuchtet nicht. Ohne Sperre dreht ein Rad durch und das andere auf der Achse bleibt einfach stehen. Das durchdrehende Rad 

links der Weg rein, oben der raus....
wie schon geschrieben, sieht harmlos aus, 
fühlte sich aber supermatschig an



gräbt sich ein und auf sandig-
lehmigem Untergrund steht das Auto 
ruck-zuck 20cm tiefer im Loch.

Geht die Sperre oder nur die Birne 
nicht? Testen kann man das hier 
nicht. Versuch macht kluch....

Chris steht auf halber Strecke, dort 
wird es sehr eng, links die tiefe 
Matschspur des Treckers, einiges 
an Steigung, rechts heftige 
Böschung. 

Untersetzung rein, 1. Gang und 
ganz langsam fahren. Chris soll 
rufen, wenn sie sieht, dass ein Rad 
durchdreht, ich hoffe, das bei der 
Fahrt auch zu hören, falls: Zurück 
und neu ansetzen, nicht buddeln. 
Ach so: Sandbleche und Spaten 
haben wir gar nicht erst dabei, wir 
wollten ja eigentlich nicht offroad 
und so.... bitte nicht lachen!

Das Auto rollt, erste Stelle 
bestanden, Schräglage, Chris 
springt beiseite, sie fürchtet ein 
Kippen des Mobils. Nicht anhalten! 
Weiter zur schwierigsten Ecke. 



Jaaaa! Das Fahrwerk und die Getriebe haben uns zum ersten Mal gezeigt, was das Auto kann. Wir 
fahren den Berg hoch, als wäre das alles nix. Adrenalin durch die Adern, ein tolles Gefühl.

Blick zurück und auf die Bilder: Davor hatten wir Schiss? Das schien uns schwierig? Sieht doch alles total 
harmlos aus. War es bestimmt auch, aber wussten wir nicht. Oder anders: Wir sind einfach Anfänger und 
haben nicht wirklich eine Vorstellung, was geht, was nicht und was unser Auto kann. Wir sind nicht wild 
drauf, wirklich mal festzusitzen. Aber erst danach können wir beurteilen, wie ungünstig unser 
Kampfgewicht sich zu den Reifen verhält und so weiter.

Überzeugt sind wir: Das war nix für den Bulli, normaler Allradantrieb hätte auch nichts genützt. Müssen 
wir so nicht noch mal haben. Erstmal. Die nächsten Tage. Bis wir Schippe und Sandblech haben.

Ganz raus ging es dann auf der anderen Zufahrt geteert.....
Ach so: Hier noch ein bisschen Steinkreis bei M`Zoura:



Und tschüss aus Moulay Busselham, 
wo wir gewaschen haben und zum 1. 
Mal draussen in der Sonne gegessen.

So haben wir uns das vorgestellt am 
2.Advent. Allen in Deutschland 
wünschen wir.... ja was wollt ihr denn? 

Jedenfalls eine besinnliche Adventszeit


