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Ausflug nach Moulay Idriss 
Die heilige Stadt Moulay Idriss lässt sich bequem von Meknes aus besuchen. 
Um etwa halb neun gelangten wir zur Busstation unterhalb der Place el-Hedim. Der 
Billettverkäufer, der auf dem staubigen Boden im Halbschatten sass, winkte uns zu und versuchte 
zu erklären, welcher Bus nach Moulay Idriss fahre, als habe er uns angesehen, wohin wir wollten. 
(Ein anderes Touristenziel gab es wohl gar nicht.) Die Fahrt dauerte eine gute halbe Stunde und 
führte über eine Strasse mit einer Breite für zwei Fahrbahnen, allerdings war nur die Mitte geteert. 
(Der Mittelstreifen verursachte gleichwohl ein hübsches Holpern.) 
Der Weg führte durch abwechslungsweise einigermassen fruchtbare und völlig ausgetrocknete 
Gebiete in ein Gebirge, wo wir nirgends Siedlungen ausmachen konnten. Erst, als sich die schwarze 
Strasse kurvenreich ins Tal des Oued Kroumane wand, eröffnete sich der Ausblick auf das 
terrassenförmig angelegte Moulay Idriss (Foto unten), der einzigen Besiedelung weit und breit.  

 
Kaum waren wir zum Bus ausgestiegen, drängte sich ein im Alter sehr schwer zu schätzender, 
kleiner Mann auf und wollte uns für 25 Dirham je eine Stunde Moulay Idriss und das drei 
Kilometer entfernte Volubilis zeigen. Dorthin würden wir mit einem Auto („Taxi“, wie er sich stolz 
ausdrückte) gebracht. Nach langem Verhandeln willigten wir dem ungesund aussehenden, mageren 
Männlein ein und mussten gleich erfahren, dass er äusserst viele interessante Dinge zu berichten 
wusste. Weit mehr, als in meinen Reisebüchern nachzulesen war. Auch mussten wir uns 
eingestehen, dass wir ausnahmsweise uns hier alleine nicht zurechtgefunden hätten, wollten wir 
einerseits die Sehenswürdigkeiten besichtigen und anderseits uns nicht in die oft heiligen Bezirke 
verirren. Dies wäre sehr unangenehm gewesen. 
 
Moulay Idriss 
Moulay Idriss trägt den Namen des Sultans, der in Volubilis gestorben war und den dessen 
Anhänger am Djebel Zerhoun 792 beigesetzt hatten. Mit der Zeit verfiel Volubilis und seine 
Einwohner siedelten sich mehr und mehr um das Grab von Moulay Idriss I. an. Hier begann die 
heilig gewordene Stadt zu wachsen. Auch heute noch ist sie eines der wichtigsten Wallfahrtsziele 



Marokkos. Fünfmal hierhin pilgern „entspricht“ einer 
Pilgerfahrt nach Mekka. Sie gehört zu den fünf heiligen 
Städte des Islam: Mekka, Medina, Jerusalem, Kairouan 
und eben Moulay Idriss. 
Früher war es allen Nicht-Muslimen  verboten, die Stadt 
zu betreten. Heute dürfen sie sich nur tagsüber darin 
aufhalten. Wollen sie dennoch hier übernachten, müssen 
sie versuchen, eine Spezialbewilligung zu erhalten. Sie 
dürfen damit im einzigen Hotel übernachten, das Ende 
1970er Jahre am Stadtrand erbaut wurde. 
Die Stadt wurde auf zwei Hügeln aufgebaut, dabei 
entstanden die Bezirke Tasga und Khiber. Letzteren 
bestiegen wir durch enge Gässchen gehend, wo 
neugierige Kinder uns  nachschauten. Die Gässchen und 
Treppen erinnerten mich an ein Bergdorf in den Alpen.  
Besonders erwähnenswert ein kleines, zylindrisches 
Minarett (Foto links), das das einzige seiner Art in 
Marokko ist und nach dem Vorbild der ebenfalls 
zylindrischen Minarette in Mekka gebaut wurde. (Sonst 
sind die Minarette in Marokko kubisch.) Dieses ist mit 
blauen Fliesen bedeckt, die mit Ornamenten und 

Koraninschriften geschmückt sind. Das Baujahr ist mit 1939 (christliche Zeitrechnung) und 1358 
(muslimische Zeitrechnung) am quadratischen Türmchen auf der Dachterrasse des Minaretts 
angebracht. 
Im menschenleeren Gässchen sass auf einer Haustürschwelle ein etwa sieben Jahre alter Knabe mit 
einem Schachteldeckel, in dem einige Kleinigkeiten lagen (einzelne Bonbons, Kaugummi, Kämme, 
und die weltüblichen Kugelschreiber). Dies bot er den Fremden an, die von diesem Ort aus das 
Minarett fotografieren wollten. (Einen besseren, anderen Platz gab es gar nicht.) Als wir weiter 
gingen, waren kleine Mädchen an der Reihe, sich händlerisch zu betätigen: Sie liefen uns nach und 
hielten uns geflochtene Körbe entgegen. 
Unser Führer brachte uns zu einem kleinen Plätzchen, wohin sonst nie Touristen kämen, wie er 
immer wieder beteuerte. Von dort aus genossen wir einen prächtigen Ausblick auf die beiden 
Stadtbezirke, die sich in der Senke vereinigen, und wo der heilige Bezirk liegt - also auf das kleine 
Tal des Oued Kroumane. Seine Heilkraft soll schon von 
den Römern, die in Volubilis lebten, entdeckt worden 
sein: besonders gut für die Haut und Transpiration. Das 
Wasser habe auch die Familie von Moulay Idriss I. vor 
Krankheit bewahrt.  
Nun führte uns der Weg über hundertfünfzig 
Treppenstufen hinunter zum heiligen Bezirk. Dabei 
kamen wir am Türkischen Bad vorbei, das es in allen 
Medinas gibt: Es handelt sich dabei um für Frauen und 
Männer streng getrennte Einrichtungen. Von den Böden 
steigt heisser Dampf auf. 
Im heiligen Bezirk, den Nicht-Muslime nicht betreten 
dürfen, liegt unter einem Pyramidendach das Grabmal 
von Moulay Idriss. In seiner Nachbarschaft befindet 
sich der kleine Asylbezirk, in dem sämtliche Gläubige, 
die verfolgt werden (zum Beispiel von der Polizei, aber 
auch verlassene Frauen), Aufnahme finden. Vor dem 
Eingang zum heiligen Bezirk reihen sich kleine Läden 
aneinander, die lange, bunte Kerzen zum Kauf anbieten, 
die die Gläubigen im Heiligtum anzünden. 


