
Winter-Tour 2012/13
9. Marokko VII - ab in den hohen Atlas.... und nach Marrakech



Nach unserer Sandfahrt treibt es uns erst mal 
nach Osten - nach einem kurzen Stopp im 
bekannten Berber-Souk (Markt) in Taroudant, 
zieht es uns in die Berge - in den hohen Atlas. 

Eigentlich wollen wir hier Ski fahren, merken 
aber schnell, dass durch unser bisheriges 
Glück mit dem Wetter kein Schnee in den 
Bergen fallen konnte. In den Höhen sehen wir 
trotzdem Schnee, immerhin ist Marokkos 
höchster Berg Toubkat 4.167 m hoch!

Der Tizi-n-Test Pass (2.092 m) ist im Winter 
meist wegen Schnee gesperrt, wir haben aber 
freie Fahrt. Die Straße ist schmal, oft steil und 
mit vielen Kurven, aber dank blauem Himmel 
und Sonne gut zu fahren. 

Wir finden einen schönen, recht ebenen Platz 
zum Übernachten kurz hinter dem Pass. Ich 
schlafe schlecht, bin gegen 1.00 Uhr wach. Der 
Himmel ist unbeschreiblich - 1.000.000 Sterne, 
kein Mond - ich könnte stundenlang....

Als gegen 3.00 Uhr ein LKW neben uns hält 
und die Ladeklappe öffnet, bekomme ich ein 
bisschen Angst. Mehrere Männer laden helle 
Kisten aus. Um 3.00 Uhr! Von uns wollen sie 
nichts. Thomas beruhigt mich. Die arbeiten!

Irgendwann wache ich wieder auf, als der LKW  
wegfährt, und wieder, als ein anderes Auto 
hält. Wieder steigen Männer aus, diesmal 
klopfen sie an unser Auto. Ich wecke Thomas 
zum 2. mal.. 

„Monsieur, Monsieur“ ruft einer. „Il y a un 
accident“ (Es gibt einen Unfall) Dann redet er 
aufgeregt und schnell weiter. Wir erklären ihm, 
dass wir ihn beide nicht verstehen, trotzdem 
redet er ohne Punkt und Komma aufgeregt 
weiter. 

Wir sind ratlos. Ob der LKW einen Unfall hatte? 
Wenn ja, ist es sinnvoll, mitten in der Nacht auf 
dieser schmalen Straße wildfremden Männern 
zu folgen? Ist es womöglich eine Falle? 

Thomas versteht den Mann so, dass er uns vor 
den vielen Bienenkästen warnt, die die Männer 
zwischenzeitlich neben unserem Auto gelagert 
haben und uns bittet, wegzufahren.

In dem ganzen Durcheinander vergessen wir, 
die wesentlichen Daten von diesem Mann 
abzufragen. Was, wo, wann, wohin?? Vielleicht 
wäre dann die Entscheidung leichter gefallen. 

So entscheiden wir uns - trotz allem - nichts zu 
tun. Wir bleiben im Auto und versuchen, 
weiterzuschlafen. 

Gegen 7.00 Uhr steht der aufgeregte Typ 
wieder vor dem Auto. Wir sollen wegfahren, 
verstehen wir jetzt. Was wir tun - im 
Schlafanzug. Wenige Meter weiter finden wir 
einen anderen Platz. Nach dieser Nacht kriech 
ich gleich wieder ins Bett. 

Zwei Stunden später - nach dem Frühstück 
- sehen wir, dass die Männer auf der 
anderen Straßenseite pausieren. Wir wollen 
noch mal zu den Bienenkästen hoch gehen. 

Der aufgeregte Mann von der Nacht ruft 
uns aber sofort hinterher und versucht uns 
zu stoppen. Gleichzeitig surren die ersten 
Bienen wild um uns herum. 

Wir sind nun sicher, dass der Typ uns heute 
nacht vor den Bienenkästen warnen wollte. 
Wir drehen um, steigen ins Auto und fahren 
weiter.

Nach wenigen Kilometern liegt der Bienen-
LKW umgekippt auf der Straße. Ein Tuch 
hängt über die Vorderräder. Tausende 
Bienen schwirren um den LKW. Etwas 
entfernt steht ein Mann. 

Weder die herrliche Gebirgswelt des hohen 
Atlas mit ihren ersten blühenden Bäumen 
noch ein Besuch der fast 900 Jahre alten 
Tin-Mal Moschee kann unsere Stimmung 
verbessern. 

Ob bei diesem Unfall Menschen verletzt 
wurden, werden wir wohl nie erfahren. Ob 
wir überhaupt hätten helfen können, auch 
nicht. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Moschee_von_Tinmal
http://de.wikipedia.org/wiki/Moschee_von_Tinmal


wir parken abends mit weitem Blick.....
links das Bild, wie es morgens aussah...



Tin-Mal, almohadische Moschee aus dem 12. Jahrhundert, 1993 
unter Leitung von zwei Stuttgarter Architekten restauriert

http://de.wikipedia.org/wiki/Moschee_von_Tinmal
http://de.wikipedia.org/wiki/Moschee_von_Tinmal


Erst eine ausgiebige Wanderung in und um den Ort Imlil (ca. 2.000 m) am 
nächsten Tag lässt uns etwas Abstand zum Geschehen dieser Nacht 
gewinnen. 



Entgegen aller ursprünglichen Planungen stoppen wir in 
Marrakech. Marrakech kennen wir noch von unserer Reise 
2006, freuen uns aber auf das bunte Treiben auf Djemaa-el-
Fna Platz.

Einen guten bewachten Stellplatz hinter der Koutoubia-
Moschee kennen wir noch vom letzten mal. 

Wenige Minuten vom Stellplatz entfernt ist der Cyber-Park 
von Maroc Telecom. Hier kann man in einem netten Park 
unter Palmen auf einer Parkbank sitzend das kostenlose 
WLAN nutzen. Hier beantworten wir eure emails, skypen und 
erfahren, was sonst auf der Welt so alles passiert.

Dann erkunden wir mit den Rädern einige Parks, sind davon 
aber enttäuscht. Im ehem. jüdischen Viertel Mellah teilen wir 
uns eine Tajine, dann fahren wir auf den Djemaa-el-Fna Platz 
für einen frisch gepressten Orangensaft und einen leckeren 
halben Schafskopf. Lecker!



Und werden zu der Attraktion mit unseren Rädern. 
Die Händler und Schausteller bitten uns darum, 
die Räder fotografieren zu dürfen. Wir bekommen 
Affen auf die Räder gesetzt - kostenlos natürlich!

Thomas  leiht einem der Jungs sein Rad für eine 
kurze Probefahrt. Der dehnt die Fahrt aber so aus, 
dass Thomas ihm hinterher läuft und wir danach 
die Räder schnell in Sicherheit bringen.

So viel Körperkontakt wollen wir wohl 
beide nicht. Sieht man, oder??



Bis bald! Macht es euch doch auch 
mal wieder so richtig gemütlich...


