
Winter-Tour 2012/13
15. Marokko XIII - zur Fledermaushöhle 

mit Matthias, Silla und Hund Chandy



Gegen Mittag verabschieden wir uns bei Thomas, 
Andreas und Patrik. Unser für diese Reise letztes 
Pistenabenteuer soll beginnen.

Matthias führt 4x4 Reisende für „Overcross“, 
einen Reiseveranstalter u.a. in Marokko und ist 
auf den Pisten dort damit quasi zuhause. Silla und 
er wollen uns eine Fledermaushöhle zeigen, die in 
keinem Reiseführer steht.

Aber erst geht es für 1,5 h auf eine wenig 
befahrene Piste, die Matthias selbst erkunden will.

Und so scheuchen wir unseren Dicken durch 
Flusstäler und Wadis immer dem Landrover 
hinterher. Matthias orientiert sich an GPS Daten.



Nach einer weiteren Stunde auf Asphalt in Richtung Süden fahren 
wir auf eine Kiesbank in einem Flussbett und schlagen dort unser 
Nachtlager auf. 

Silla und Matthias haben etwas Holz dabei. Der Rest für ein schönes 
Lagerfeuer wird gesucht. Zum Abendessen gibt es ein Risotto 
marokkanischer Art aus der Paella-Pfanne mit einem 
hervorragenden spanischen Rotwein (da haben die beiden eine 
Edelquelle für Rioja....)



Nach einer herrlich ruhigen Nacht und einem 
gemeinsamen Frühstück mit frisch gepresstem 
Orangensaft balancieren wir über ein paar Steine durch 
den Fluss und klettern das kurze Stück zum Eingang in 
die Höhle hinauf.

Wir sind die Einzigen weit und breit könnte man meinen.

Bewaffnet mit Taschenlampen, Matthias mit einem 
großen Strahler geht es hinein. Die Höhle ist bequem zu 
begehen. Nur an wenigen Stellen muss man den Kopf 
einziehen oder klettern. 

Je weiter wir hineingehen, um so wärmer und feuchter 
wird die Luft.

Hund Chandy ist aufgeregt und läuft vor und zurück. 
Ihr scheint die Dunkelheit nichts auszumachen. 

Nach einer halben Stunde Fußmarsch wird der Gang 
so eng, dass wir umkehren. Matthias kennt die 
gesamte Höhle und erzählt, dass er schätzt, dass 
diese etwa vier bis fünf Kilometer lang ist.

Auf dem Rückweg schalten wir die Lampen für zwei 
oder drei Minuten aus und spüren so die absolute 
Dunkelheit und Stille. Stille? Nicht ganz. Schlagartig 
hört man die Fledermäuse fliegen.

Das Licht auf der nächsten Seite ist nur von Lampen!







Und danach: das verdiente Bad im Fluss - 
sehr erfrischend!! Wasser 16 Grad.....



Noch einmal heißt es Abschied nehmen. Unser Ziel ist Nador, dort 
soll uns eine Fähre nach Europa zurückbringen.

Unterwegs noch eine Nacht im Nirgendwo mit Blick auf 
schneebedeckte Berge. Morgens tauchen, quasi aus dem Nichts, 
drei Kids auf und laden uns zu Tee und Nüsschen ein. Ein schöner 
Abschied von Marokko.



In Nador ist es wolkig, windig und kalt. Spontan buchen 
wir die Nachtfähre nach Almeria. 

Bevor es aufs Schiff geht, wird der Dicke geröntgt. 
Unter dem LKW, der vor uns steht, werden zwei 
Menschen herausgeholt, die versucht haben, auf 
diesem Weg illegal nach Europa zu kommen. 

Nach Drogen werden wir nicht durchsucht, weil der 
Drogenhund sich nicht die Treppen in den
Dicken hoch traut. Lustig, oder?

Die Nacht auf der Fähre verbringen wir im Schlafsack 
auf einem Flur zwischen vielen, vielen anderen 
Menschen. (aber nicht weitersagen) 
Um 7.00 Uhr spanischer Zeit hat uns Europa wieder. 
Und es geht auf dem schnellsten Weg nach 
Deutschland.

Wir könnten jetzt von der Mandelblüte oder den tollen 
Orangenfeldern oder den Zierolivenbäumen und der 
Landschaft an Spaniens Ostküste berichten, aber das 
kennt ihr ja alle schon. Und wenn nicht, müsst ihr da im 
Frühjahr mal hinfahren. 


