
Marokko 
06.05.2006 bis 20.05.2006 

 

6.5.2006 ! 
Richtig gemütlich startet unser erster Ferientag. Der Abflug von Zürich nach 
Casablanca und weiter nach Marrakesch ist erst um 21.00h. Gerade so um 
Mitternacht landen wir in Marrakesch und werden bereits von einem Fahrer 
erwartet. Dieser bringt uns zu dem bereits von der Schweiz aus reservierten 
Riad. Davon sehen wir allerdings nicht mehr viel – dafür sind wir viel zu müde. 

 

7.5.2006 
!Erwachen und unser Zimmer erstmals richtig begutachten sowie alsdann das 
ganze Riad. Es ist wunderschön hier, sehr ruhig und angenehm kühl im 
Zimmer. Bereits beim Morgenessen meldet sich das befreundete Paar 
welches derzeit mit dem Camper in Marokko unterwegs ist. 

Schon in der Schweiz haben wir vereinbart uns wenn möglich hier in 
Marrakesch zu treffen. 

Wir verabreden uns für 16.30h vor DEM Minarett Marrakeschs – Mal sehen 
noch haben wir keine Ahnung in welcher Ecke der Stadt sich unser Riad 
befindet, geschweige den wie wir zu DEM Minarett kommen. Aber sobald wir 
einen Stadtplan erhalten wird alles einfach. Etwas später am Morgen laufen 
wir los Richtung Innenstadt und sammeln unsere ersten Eindrücke! 

DAS Minarett ist 77 Meter hoch und liegt in der nähe DES Platzes, welcher an 
den Suk grenzt. Aber bevor wir uns in den Suk stürzen wollen wir mal den 
Bandi-Palast aufsuchen. Entweder hat uns unsere Kartenlesefähigkeit 
verlassen oder der Palast ist nicht dort wo er sein sollte und wir geben auf im 
Sinne… lass uns den Bahia Palast finden. Gesagt getan, doch hier machen 
uns die Öffnungzeiten einen Strich durch die Rechnung. Also dann ab in den 
Suk! Meine Güte wer soll den all die Waren kaufen die hier feilgeboten 
werden? Nach weiteren Marschaktivitäten treffen wir uns mit Henri und Marie-
Louise. Gegen Abend wird DER Platz belebt wie an einem Stadtfest. Von 
Überall her kommen fahrende Ess-Stände und bauen ihre mobilen 
Restaurants auf. Nach dem Essen geniessen wir einen Schlummertrunk von 
einer Dachterasse aus und lassen die Lichter und das rege Treiben auf uns 
wirken. 

 

 

 



8.5.2006 ! 
Heute besuchen wir den Jardin Majorelle, eine grüne Oase mitten in der 
Neustadt Marrakeschs. Dabei sehen wir einmal mehr die einwandfrei intakte 
Stadtmauer welche die Altstadt umgibt. Für 45 Rappen gönnen wir uns etwas 
später in der Altstadt einen frisch gepressten Orangensaft. Heute ist es fast 
unerträglich heiss und wir verweilen aussergewöhnlich lange in einem 
klimatisierten Handwerkerladen….Mit einem Taxi lassen wir uns zu la Menara 
fahren und erfreuen uns dem Restaurant mit einer schattigen Arkade voller 
Tische. Danach ruhen wir uns etwas aus in unserem Riad – herrlich eine 
erfrischende Dusche und das Verweilen im angenehm kühlen Innenhof! 

 

9.5.2006 ! 
Heute Vormittag können wir unser Mietauto in Empfang nehmen und fahren 
damit los Richtung grossem Atlas. Unser erstes Ziel heisst Imlil und die 
Strecke dorthin führt uns an etlichen Bergdörfern vorbei. Ein Spaziergang im 
Ort und danach die Weiterfahrt nach Oukaimeden stehen an. Oukaimeden hat 
gerade mal 1 Hotel mit einem Pool welches ein erdrückt-eingeschlagenes 
Glasdach aufweist… Ich glaube wir sind gerade mal die einzigen Gäste in 
diesem Ort. Aber immerhin hat es am gegenüberliegenden Hügel eine Tafel 
mit allen Skiliften und Skipisten. Sowieso sieht der ganze Ort aus wie 
Courchevel. Einsamkeit pur …. 

 

10.5.2006 ! 
Auch heute geniessen wir die Eindrücke des Haute Atlas und sehen diverse 
Schneeberge. In einem Seitental des Atlas besuchen wir eine Ruine aus den 
JH 17, 18 und 19. Eindrücklich wie die unterschiedlichen Zeitepochen in 
einem Bau zusammengefunden haben. Telouét liegt etwas 20 km ab der 
„Hauptstrasse“, welche den Atlas überquert und bietet eine wundervolle 
Aussicht in die Kargheit der Landschaft gesäumt von grünen Landstrichen 
entlang den Wasserläufen. Das nächste Ziel ist Ait Benhaddou – Unesco 
Weltkulturerbe und Filmkulisse für etliche Kinofilme wie zum Beispiel 
Gladiator und Aster & Obelix. Auf dem Weg dorthin fahren uns unzählige Rally 
2cheveaus entgegen. Lustige diese Fahrzeuge und beindruckend, dass die 
überhaupt noch fahren…. 

Nachdem wir uns Henri und Marie-Louise den Floh ins Ohr gesetzt haben sie 
heute in Zagora erneut zu treffen, nehmen wir diese Mammutstrecke auf uns 
und erreichen abends tatsächlich noch Zagora. Der Campingplatz hat 2 
Türme mit Zimmer und eines davon ist wie bestellt für uns! 

 

 

 



11.5.2006 ! 
Heute geht es auf eine 2-tägige Wüstentour. Mit einem Jeep, Fahrer und 
Führer lassen wir 4 uns bis in die Wüste fahren. Unterwegs besichtigen wir 
eine Bibliothek mit 4000 Jahre alten Schriften sowie ein Dorf mit 
„unterirdischen“ Wohnbauten. Angenehme kühle Temperaturen herrschen da 
unten! Gewusst wie! Wüste ist ich gleich Wüste wie wir heute erleben dürfen. 
Sobald man aussteigt entdeckt man immer wieder ein Lebewesen, so klein es 
auch sein mag. 

Nachdem wir zuerst eher eine steinig öde Landschaft durchfahren, erreichen 
wir im späteren Nachmittag immer mehr kleinere Sanddühnen und schaffen 
es auch uns mit dem Jeep so richtig einzubuddeln. Es ist gar nicht so einfach 
da wieder heraus zu fahren. Auch das Finden des Zeltcamps erweist sich als 
Herausforderung, denn die Dünen wandern ja bekanntlich. 

Endlich sind wir fündig und gehen etwas später am Nachmittag zu Fuss auf 
die hier höchste Sanddüne um den Sonnenuntergang zu bestaunen. 

 

12.5.2006 ! 
Morgenritt hat Gold im Mund oder wieso auch immer unser Tag mit einem 
Dromedarritt startet. Später packen wir unsere sieben Sachen und fahren mit 
dem Jeep nach Mhamid. Aber so einfach soll unsere Reise dorthin ja nicht 
sein. Als wir unterwegs bei einem Ziehbrunnen anhalten hat unser Jeep einen 
„Platten“. Wieder in Zagora bekocht uns der Campingbesitzer bzw. seine 
Frau mit einem Couscous für mind. 7 Personen! Am späten Nachmittag 
verabschieden wir uns einmal mehr von Henri und Marie-Louise und fahren 
über Ouarzazate bis in die Dadès-Schlucht. Dort finden wir ein gemütliches 
Hotel. Die Fahrt in diese Schlucht bei diesem Abendlicht ist atemberaubend! 

 

13.5.2006 ! 
Heute lassen wir uns von Yussuf zu Fuss durch einen Teil der Schlucht 
führen. Dabei besuchen wir eine Bergfamilie die abseits jeglicher Zivilisation 
lebt und uns einen Pfefferminz-Tee anbietet. Die Schlucht ist derzeit total 
ausgetrocknet und dennoch sehen wir viele abwechslungsreiche Blumen vor 
allem Oleanderbüsche! Nach einer ca. 5 stündigen Tour sind wir wieder im 
Hotel. Später am Abend fahren wir mit dem Auto noch die ganze Schlucht 
nach hinten und bestaunen die immer neuen Naturwunder! 

 

 

 

 



14.5.2006 ! 
Nach der Dadés-Schlucht fahren wir heute zur Todra-Schlucht. Hoppla, diese 
scheint gerade ein paar Touristen anzulocken. Auch hier fahren wir einen Teil 
in die Schlucht und setzen anschliessend unsere Fahrt fort Richtung Erfoud. 
Die Strecke entlang dem Atlas ist schnurgerade und ziemlich eintönig. In 
Erfoud sind wir wieder an der Grenze der Wüste. Wir bestaunen Rissani die 
versandete Handelsstadt und fühlen uns hier jedoch nicht richtig wohl. Aus 
diesem Grund beschliessen wir auch wieder eher in Richtung Norden zu 
fahren. Der erste Teil der Strecke ist voller Oasen und sehr schön, doch 
schon kurz darauf folgt eine zweite Einöde. In Er-Rachidia erwartet uns ein 
aussergewöhnliches Bild – ein See. Am Anfang des mittleren Atlas 
übernachten wir und freuen uns auf die morgigen Eindrücke. 

 

15.5.2006 ! 
Die Überquerung des mittleren Atlas ist ganz anders als des hohen Atlas. Es 
ist viel grüner und die Berge rundherum sind etwas weniger hoch. Die 
Landschaft erinnert teilweise sehr an den Berner Jura! Gegen Mittag treffen 
wir in Fés ein und finden den Campingplatz wo uns Henri und Marie-Louise 
erwarten auf Anhieb. Unsere Freunde sind jedoch ausgeflogen – macht 
nichts, wir machen es uns in der Zwischenzeit auf ihren Campingstühlen 
bequem und geniessen die Ruhe im Schatten der Bäume. Wir verbringen 
einen gemütlichen Nachmittag und Abend und übernachten in einem Hotel in 
der Nähe. 

 

16.5.2006 ! 
Heute wollen wir uns doch die Innenstadt von Fés zu Gemüte führen. Vor 
allem wollen wir uns zwei Übernachtungen im Hotel Palais Jamais leisten. 
Eines der wenigen Palasthotels von Marokko! Das Hotel ist einsame Klasse 
und lässt keine Wünsche offen. Nach einem Innenstadtrundgang 
verabschieden wir uns bei einer Erfrischung wohl für Marokko das Letzte mal. 
Sie beide wollen heute noch mit dem Camper Richtung Meer aufbrechen. Wir 
dagegen geniessen das Hotel mit dem Pool und den Hamam und 
Massagemöglichkeiten. Verwöhnen ist heute angesagt! 

 

 

 

 

 

 



17.5.2006 ! 
Bevor wir uns nochmals zu Fuss in die Innenstadt aufmachen, lassen wir uns 
von einem Taxi zum Palais Royal fahren. Leider kann dieser nicht von innen 
besichtigt werden aber die reichlich mit Gold verzierten Tore deuten an was 
für eine Pracht hinter diesen Mauern liegt. 

Was auf unserem heutigen Programm nicht fehlen darf, ist das Gerbeviertel – 
ein ganz schön intensiver Geruch schlägt uns da entgegen. Bevor wir 
nochmals die Vorzüge des Hotels geniessen schlendern wir auch hier 
nochmals durch den Suk und kaufen so dies und jenes ein. 

 

18.5.2006 ! 
Adieu Palais Jamais! Auch wir fahren heute in Richtung Meer und zwar bis 
Rabat und anschliessend weiter dem Meer entlang Richtung Casablanca. 
Noch im Landesinneren besichtigen wir die römischen Ruinen von Valoubulis. 
Ich wusste gar nicht, dass es selbst in Marokko römische Ruinen gibt. Am 
Nachmittag finden wir ein angenehmes Hotel direkt am Meer gelegen und 
geniessen die hiesige Atmosphäre. 

 

19.5.2006 ! 
Bis nach Casablanca haben wir nur eine kurze Strecke zurückzulegen. Hier 
besuchen wir die weitbekannte Mosche Hassan II. Die Grösse dieses Baus 
können wir gar nicht richtig wahrnehmen und realisieren vieles davon erst bei 
der geführten Innenbesichtigung. Einfach Wahnsinn, viel mehr kann man dazu 
gar nicht äussern. 

 

20.5.2006 ! 
Adieu Maroc, à la prochaine! 

 	  


