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Von Marrakesch nach Azrou 
Für die 400 km lange Fahrt von Marrakesch nach Azrou (auf der Route nach Fes) wählten wir die 
teurere Busgesellschaft, bezahlten dennoch nur gerade umgerechnet 14 SFr. Sie bot mehr Platz als 
die (noch) günstigere, denn jene wurde hauptsächlich von der in Armut lebenden Lokalbevölkerung 
bevorzugt. Die Busse fuhren nur die grossen Städte an, waren stark und hatten stets Überholrecht: 
Dies wurde zum Vorteil, schleppten sich doch geduldig, aber fürchterlich langsam rote Lastwagen 
dahin, während Personenwagen selten waren. 
Der erste Abschnitt verlief oftmals auf schnurgerader Strasse, auf der nur der mittlere Teil geteert 
war. Dies liess die entgegenkommenden, dem Bus untergeordneten Vehikel auf den staubigen 
Strassenteil ausweichen. 
Das riesige Gebiet um Marrakesch war eine Ebene mit karger Vegetation. Meist wuchsen auf der 

trockenen, hellbraunen 
Erde nur vereinzelt 
Grasbüschel. Der kli-
matische Einfluss der 
nahen Sahara war 
spürbar. Wurde bewäs-
sert – dies jeweils nur 
auf der einen Seite der 
Strasse – dehnten sich 
grosse, lichte Baumbe-
stände, zum Beispiel 
Orangenhaine, aus 
oder lagen Schaf- und 
Ziegenweiden.  
Bei jedem Halt in den 
grösseren Ortschaften 
stiegen Geistliche in 
langen, weissen Ge-
wändern ein und 

zitierten Koranverse mit monotoner Stimme, stets in dieselbe Richtung blickend. Nicht selten waren 
sie invalid, gehörten einem Bettlerorden an und wurden von der Bevölkerung sehr geachtet. 
Jedes Mal stieg auch ein altes, buckliges Bettelweib ein, das hartnäckig jedem Fahrgast die zitternde 
Hand entgegenhielt, kaum etwas erhaltend. In den hintern Sitzreihen angelangt, öffnete der 
Billettverkäufer der Bettlerin die Türe, sie ungeduldig zum Vorwärtsmachen auffordernd, ihr jedoch 
beim Aussteigen behilflich. Sicherlich gab es in jeder Ortschaft mehrere Bettlerinnen. Wie erlangte 
wohl jeweils eine das Recht, die Busbetteltour machen zu dürfen?  
Nach Beni Mellal (54'000 Menschen, von 
Touristen selten aufgesucht) wurde die 
immer schmaler werdende Ebene dank eines 
riesigen Bewässerungssystem plötzlich sehr 

in
euchtgebiet zu entdecken gewesen wäre. 

fruchtbar. 
Hinter Kasba Tadla (touristisch ebenfalls 
unbedeutend) ging die Fahrt ins Gebirge. 
Das Tempo des Busses verringerte sich 
zunehmend. Auf der stets auf- und abwärts 
führenden, kurvenreichen Strasse erreichte 
man öde, felsige, heisse Gebiete. Was mich 
erstaunte, waren die Störche, die sich hier 
aufhielten, ohne dass irgendwo e  
F
 
 



Azrou 
Azrou, das in diesem gebirgigen Gebiet auf einer Höhe von 1250 m über Meer an einer Kette des 
Mittleren Atlas liegt, wird von mit Zedern bewaldeten, kleinen Bergketten umschlossen. Wir 
erreichten unser Ziel um 14 Uhr und waren trotz des heissen Wetters über das schöne Städtchen 
erfreut. Auffällig waren die Schrägdächer (man findet sie in Marokko hauptsächlich in den 
gebirgigen Regionen) und die grünen Ziegel. Besonders idyllisch die zahlreichen Störche, die auf 
den hohen Bäumen und Dächern nisteten. Trotz der 21'000 Menschen, die in der Stadt wohnten, fiel 
uns ihre Grösse nicht auf, verteilten sich die Quartiere doch auf ein grosses Stadtgebiet mit lichter 

, etwas miesen Jugendherberge, die selten 

eise nach 
ropa ersparte. 

◄ Azrou 

Wohndichte. 
Wir übernachteten in der oberhalb der Stadt gelegenen
besucht wurde. Den Weg dorthin mussten wir erfragen. 
Im kleinen Schlafraum pennten noch ein junger Mauretanier und ein Wiener. Dieser beklagte sich 
heimwehleidig über die Zustände hier. (Das WC war unmittelbar hinter dem kleinen Waschraum – 
und stank – und das Waschräumlein grenzte – ohne Türe – an unser Schlafgemach. Der Wiener 

och gefiel ihm dieses Städtchen 
überhaupt nicht: Der 1650 m ü. 
M. gelegene Ort wurde 1929 als 
Wintersportplatz angelegt und 
ähnelte – für den an Heimweh 
leidenden Wiener trotzdem 
enttäuschend – mit seinen Chalets 
und spitzgiebligen Häusern einem 
mitteleuropäischen Dorf (einem 
österreichischen natürlich) Auch 

erzählte, er hätte eigentlich in Ifrane übernachten wollen, d

gab es hier keine Klobasse. 
Der Mauretanier hingegen war 
von Azrou und Ifrane begeistert, 
weil es ihm die R
Mitteleu
 
 


