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Ein Hintertürl
zur Hohen Wand
Kraxeln statt Klettern:
Im nördlichen Bereich ist
das beliebte Karstplateau
auch mit Kindern relativ
gefahrlos zu erklimmen.
Von Bernd Orfer
Die nördlichen Fluchten der Hohen Wand sind bei weitem nicht
so spektakulär wie die Felsszenerien im Süden des Kalkstocks, die
Anstiege im Norden galten jedoch
schon immer als besonders idyllisch. Die beiden Klausen – die
Große und die Kleine mit dem Naturfreundesteig – nehmen dabei
eine besondere Stellung ein.
Den Weg durch die Große Klause – in der einige Felsabbrüche
auf Leitern überwunden werden
– und durch die Kleine Klause –
wo eiserne Klampfen ein paar
steile Anstiege erleichtern – empfindet man fast schon als nostalgische Tour. Moderne Klettersteige versuchen einander nämlich
mit möglichst vielen Seilbrücken
und überhängenden Passagen zu
übertreffen, während jene auf der
Hohen Wand nur zum Kraxeln
animieren, aber keineswegs gefährlich sind.

elektrischen Leitung, die einst zur
Waldegger Tropfsteinhöhle führte, denn in den späten 1920erJahren war diese als Schauhöhle
beleuchtet. Sie kann zwar heute
noch betreten werden, doch wegen der Fledermäuse sollte man
auf Fackeln verzichten.
Die Wanderung ist nicht besonders anstrengend, aber abwechslungsreich und anregend. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit
sind hier Voraussetzung, für
Kinder empfiehlt sich eine zusätzliche Sicherung mit einem Kurzseil. Bei Nässe ist von der Tour generell abzuraten, dann kann es in
den felsigen Passagen sehr rutschig werden.

Die Route: In Dürnbachtal – südlich von Waldegg – wählt man die
blaue Markierung, auf der man in
wenigen Minuten die schluchtartige Große Klause erreicht. Es geht
zügig aufwärts, Wandstufen werden auf einer Leiter überwunden,
schließlich erreicht man die
Tropfsteinhöhle, die früher elektrisch beleuchtet war.
Es folgt die höchste Leiter der
Großen Klause, an deren Ende
wendet man sich nach rechts aus
dem Saugraben hinaus und erreicht – immer noch mit blauer
Markierung – im weiteren Anstieg
Kindertaugliches Kompliment
das Waldegger Haus. Gehzeit 1¾
In einigen Publikationen wer- bis 2 Stunden.
den die Anstiege aus dem Norden
Nun steigt man zur Hohenals „Hintertürln“ bezeichnet, was Wand-Straße ab und folgt dieser
eher als Kompliment aufzufassen nach Westen. Bei der ersten Linksist, denn solche lässt man sich kurve hält man sich rechts an die
doch gerne offen – vor allem, wenn gelbe Markierung, die direkt in
man mit Kindern unterwegs ist.
den Graben und zum Beginn des
Im unteren Teil der Großen Naturfreundesteigs führt. Über
Klause entdeckt man Reste einer Leitern und eiserne Trittstufen
geht es durch die romantische Enge hinab. Über
eine zehn Meter hohe,
mit Klampfen gesicherte Steilstufe erreicht
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Im Hohen Atlas ein
Gefühl für Proportionen
zu entwickeln fällt nicht
nur Sechsjährigen schwer.
Das vermeintlich mächtige
Tal bei Ait Messaoud
ist in wenigen Minuten
durchquert.

Ausschnitt

Gesamtgehzeit 4 Stunden,
Höhendifferenz knapp 600 m.
Waldegger Haus (Donnerstag
Ruhetag; Urlaubssperre vom
4. bis 21. Juli).
ÖK25V Blatt 5201-West
(Berndorf), Maßstab
1:25.000; Freytag & Berndt
Atlas Wiener Hausberge,
Maßstab 1:50.000.

Wenn der Hohe Atlas höher
h
wirkt
Wie ein Taferlklassler
Trekking in den Bergen
von Marokko erlebt und
wo er seine Schätze hebt.
Von Verena Ahne
Zuerst will er nicht. Afrika, das
sind für den Sechsjährigen Elefanten und Löwen, Würgeschlangen
und Riesenspinnen. Als er endlich glaubt, dass es die in Marokko nicht gibt, ist es langweilig ohne
meine Freunde. Was ist, wenn in
der Nacht ein Gewitter kommt?
Gibt es dort Erdbeben? Wenn ich
Sehnsucht kriege, fahren wir dann
gleich wieder nach Hause? Doch
als es endlich losgeht, das kleine
große Abenteuer, das der Bub
knapp vor der Einschulung noch
haben soll, zwei Tage Marrakesch
und dann zum Maultier-Trekking
in den Hohen Atlas, ist er nur noch
Begeisterung. Palmenhaine, die
die Straßen säumen, gefallen dem
Kind am besten. Schlangenbeschwörer auf dem berühmten
Gauklerplatz gefallen ihm am besten. Und Affen. Die Schildkrötenbabys. Die Chamäleons, zu kaufen
als lebende Insektenfallen. Und,
und, und – alles gefällt ihm jetzt
am besten.

Durch den prallen Frühling

F.: OÖ. Tourismus / Erber
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Schließlich die Wanderung.
Wir starten zwei Autostunden östlich der Roten Stadt, in einem wenig hübschen Dorf. Der Hohe Atlas, der sich 700 Kilometer durch
Marokko zieht, ist in der Region
Demnate noch nicht sehr hoch.
Nur manchmal blitzen schneebedeckte Berge über den Horizont;
wir gehen durch Bauernland im
prallen Frühling. Felder mit Weizen, Gerste, Hirse gleißen neongrün in der Sonne, dazwischen die
Dörfer stehen in sattem Rot. Es ist
das Rot der Erde, aus der man hier

oft noch die Mauern stampft, Far- Häuser die Bergflanke entlang,
be von Tennisplätzen; prangten rechts auf den Feldern sind Mennicht Satellitenschüsseln auf den schen. Und jetzt bestaunt auch
flachen Dächern, wären die Bau- noch ein Bub aus dem Dorf das
ten aus der Ferne kaum zu sehen. Kind vom anderen Stern: die BrilVier Mütter sind wir, drei Töch- le, den Rucksack, die festen Schuter und ein Sohn, mit uns ein Füh- he; er selbst trägt, wie so viele hier,
rer und ein Koch, sieben Maul- ein Plastikpaar. Beharrlich bleibt
tiertreiber mit ihren Tieren und er neben uns, Französisch radeals Trabant ein Hund, der sich uns brechend. Der soll weggehen, jamangeschlossen hat, der Karawane mert der Alien, der es eilig hat. Am
zum Bestaunen.
Lagerplatz, tröstet die Mutter,
Nach einer Weile sind Männer wird es ein Klozelt geben.
und Maultiere mit all den TaDas Lager: Hochalm mit grünen
schen, Matten, Zelten, Kochuten- Matten, sanft steigen rundum die
silien, Kanistern voll Wasser und Berge an, das Gras ist kurz und
Futter für Tier und Mensch ver- frisch, die Mulis springen, von
schwunden. Immer sind sie vor- ihrer Last befreit, den Männern
aus, auf dem Weg zum nächsten davon, Koch- und GemeinschaftsLagerplatz.
Nur
zelt sind schon erdrei warten mit
richtet. Idylle. Nur
‚Viel zu gemütlich,
Mulis, die außer um abzusteigen‘ – es
ein Toilettenzelt,
Gepäck auch Menmurmelt betreten
schen tragen: Will blitzt Schalk aus KinderLahoucine, unser
jemand reiten? Das augen, als er das sagt.
Führer, werde es
stete
Angebot Von ihren Sänften aus
heut keines geben:
untergräbt
die winken uns der kleine
Ein Teil wurde verMarschmoral des
gessen. Vielleicht
Jüngsten,
zumal Prinz und die Prinzessin
die Hecke dort?
die andere Kleine, huldvoll zu.
Frau und Sohn
fiebermatt, von Anmatschen
durch
fang an und bis zum Ende fast nur Sumpf zum einzigen Versteck.
reitet. Nach mindestens schon zwei Das keines ist: Hinter der Hecke ist
Stunden zu Fuß, Echtzeit 20 Minu- vor der Hecke, wenn rundum Tieten, will er das auch. Die Sonne re weiden. Vor allem die Zicklein,
brennt, es geht bergauf. Nach wei- glänzend schwarz mit hellen grauteren zehn Minuten Jammerns en Ohren, wird das Kind später
klappert das Kind auf „seinem“, lieben. Im Augenblick nimmt es
dem weißen, Muli selig davon.
nur jene wahr, die sie begleiten:
Es ist nicht wirklich Reiten: pro Herde ein, zwei Hirten. Ich.
eher ein Thronen auf Decken zwi- Kann. Das. So. Nicht, schluchzt
schen Säcken, festgezurrt, auf der Bub verzweifelt, ich brauche
dass sie nicht hinunterfallen, viel was zum Sitzen! Der Hockversuch
zu gemütlich, um abzusteigen. Es misslingt.
blitzt Schalk aus Kinderaugen, als
Das Unglück ist so groß wie die
er das sagt. Von ihren Sänften aus Erleichterung kurz darauf: Die
winken uns der kleine Prinz und Männer, es sind gute Männer, hadie Prinzessin huldvoll zu.
ben Stangen aufgetrieben und unNach einer Pause unter blühen- bemerkt das Zelt errichtet, auf einden Quittenbäumen muss der mal steht es da, Erlösung für uns
Prinz wieder gehen. Und aufs Klo. alle. Und ein Lacherfolg: Denn
Was schwierig ist – und Thema gänzlich unerwartet ist darin
bleiben wird: Links ziehen sich nichts als – ein Loch im Boden …

„

“

Nach einer klirrenden, klaren
Nacht geht es weiter durch Kargheit und Fülle. Wir folgen lieblichen Mohnfeldpfaden im Schatten von Mandelbäumen, und im
nächsten Augenblick stapft der
Bub querfelddurch Felsenlandschaft und Staub in Sonnenglut.
Bilder aus anderen Zeiten:
Frauen und Mädchen in bunten
Kleidern jäten Frühlingstupfen
aus dem Grün, das KlatschmohnRot, das Lilien-Lila, das Gelb von
Senf, und dann stapeln sie die
Bündel turmhoch auf Mulis, einziges Fortbewegungsmittel, das
wir für Tage sehen, und ziehen
ihrer Wege. Was denken sie von
uns? Manche grüßen freundlich
wider, Salaam! Oft werden wir
scheu beäugt. Nur wenige, die
kecksten Kinder, wagen uns anzusprechen, umringt von einer
Schar kichernder Peers: Bonjour
Madame, wie geht’s? Damit erschöpft sich unser Austausch.
Die Alien-Kinder stört das
nicht. Die Teenager haben vor
allem einander viel zu sagen, die
Neunjährige bleibt krank, der klei-

ne Prinz kuschelt und catcht lieber mit denen, die er versteht. Nur
abends, für Momente, wird es anders: Da taucht immer von irgendwo ein Fußball auf und Berberbuben hinterdrein. Dann werfen sich
der Alien, der Führer, die Mulitreiber dazu aufs Feld und kicken
– über das runde Leder verständigen sich (Männer-)Völker.
Die Frauen schauen zu. Uns
bleiben Blickkontakte im Vorübergehen: mit der neugierigen
jungen Mutter hinter der Tür,
Baby im Rückentuch; der Alten,
die tief gebeugt und ohne Lächeln
ihr Grünzeugbündel schleppt;
Männern mit langen Mänteln und
strenger Miene im Schatten der
Dorfmoschee. Ein Mädchen hält
Mohn im Arm und Lilien: Sind die
zum Färben? Die Wollfäden auf
dem Dorfweg dort: vom Teppichknüpfen? Der Mann, der übersetzen könnte, ist weit voraus, der
Fragenden und der Befragten
bleibt nur ein Lachen.
Rennen wir, ohne zu halten,
durch die Dörfer, weil wir nicht
stören wollen? Oder weil immer
schon, pünktlich zu Mittag und
am Abend, ein Essen für uns

Flug von Wien nach
Casablanca zum
Beispiel mit Air
France über Paris; drei Stunden Bustransfer nach Marrakesch; oder mit
Iberia: Wien–Marrakesch über Barcelona. Rechnen Sie mit wenigstens
acht Reisestunden vom Abflug bis
zur Landung in Marokko, zuzüglich
Transfers. Die im Text beschriebene
Familienreise wird inklusive Flug,
Nächtigungen, Verpflegung und
Transfers von Weltweitwandern
(www.weltweitwandern.at) angeboten. Inkludiert sind zwei Tage in
Marrakesch mit Kinderprogramm.
Wer die Stadt noch nicht kennt,
sollte unbedingt verlängern, die
langwierige Anreise lohnt sich bei
längerem Aufenthalt doppelt.

Wer auf eigene Faust
unterwegs ist oder die
Trekkingreise verlängert: In Marrakesch wohnt es sich
wunderschön in Riads – Hotels oder
Pensionen in alten Stadthäusern mit
meist begrüntem Innenhof, Liegen
auf dem Dach und dem Flair von
1001 Nacht. Nicht nur Kinder schätzen deren Ruhe zwischen all dem
Trubel. Riads gibt es in allen Preisklassen, oft mitten im Zentrum: etwa
das Riad Maud (www.riad-maudmarrakech.jimdo.com) – einfach, mit
kleinem Jacuzzi auf dem Dach; oder
das luxuriösere Riad al Mamoune
(www.riadalmamoune.com) mit nur
sechs Zimmern. Es gehört zu den ältesten in Marrakesch und liegt am
Gewürzmarkt in der Medina.

Gestapelte Farbtupfer

Mittsommer unter
der Daunendecke

Foto: Verena Ahne

Der norwegische VegaArchipel in der Nähe des
Polarkreises ist im Juni
ganz kuschlig. Aber nur
dank der Eiderenten.
Von Monika Hippe

dampft? Es sind Köstlichkeiten:
Nach Strömen von „Luisa“ (einer
Verbenen-Art, die hoch in den
Bergen wächst) in Form von Tee
mit Zuckerwürfeln aus kleinen
Gläsern kriegen wir Fladenbrot,
frisch über dem Feuer für uns gebacken, Crêpes, Suppen, Gemüseund Fleischeintöpfe, Hendl mit
Mandeln und Rosinen, Couscous
und Berbernudeln, pikante und
Obstsalate und würzigen Kaffee.
Wir schlemmen, und wir rennen.
Ein Lagerplatz am Fluss. Hier
wurde ein Schatz versprochen,
Hauptantrieb für den Knirps, dem
Abenteuer zuzustimmen. Wir finden nichts, nicht einmal Glitzersteine, die er liebt. Wahrscheinlich, versucht er zu erklären, hat
eine andere Gruppe die Truhe vor
uns gefunden?

Um ein Uhr nachts küsst die Sonne den Horizont; der Himmel errötet dabei. Wie zum Applaus klatschen die Wellen an die vorgelagerten Inselchen, die als Silhouetten aus dem Meer ragen. Nur die
Heringsmöwen und die Kormorane streiten sich jetzt lautstark ums
beste Nachtlager. Sie müssen sich
beeilen, denn schon in zwanzig
Minuten geht die Sonne ein Stück
weiter östlich wieder auf. Richtig
dunkel wird es in diesen Tagen
nie. Es ist bald Mittsommer in Helgeland in Nordnorwegen.
Der Vega-Archipel südlich des
Polarkreises ist ein Paradies für
Ornithologen und Naturliebhaber. Die Landschaft wirkt grüner
und lieblicher als auf den Lofoten,
die gut zwei Tagesreisen mit dem
Schiff weiter nördlich liegen. Vor
der Küste der Hauptinsel Vega erstreckt sich ein Mosaik aus 6500
weiteren Schären, die seit 2004
zum Unesco-Welterbe gehören.
Die meisten sind unbewohnt, dort
gibt es keine Wege und keine Häuser. Doch das „Jedermannsrecht“
erlaubt es, fast überall zu zelten.
Mit Respektabstand, versteht sich,
denn auf dem Lovund-Felsen nisten Papageientaucher und weiter
draußen die größte Kormoran-Kolonie der Welt. Die echten Stars
des Archipels sind aber zweifelsfrei die Eiderenten.
Auf der Insel Lånan sitzen die
Frauen ab Mai gespannt vor der
Haustür und warten darauf, dass
Eli, Kerstin oder Mette Marit aus
dem Meer kommen und zur Wohnungsbesichtigung an Land watscheln. Manche Enten lieben die
WG im großen Holzhaus, andere
brüten lieber für sich, wie Sarah.
Sie hat den Spitznamen „die Ärgerliche“, weil sie oft schimpft
und ganz allein unter einem Verschlag aus Steinen wohnt. Stammgäste auf Lånan bekommen ein
Nest mit Namensschild.

Heiß und bergauf heißt Muli
Es ist trotzdem der schönste Ort:
Während wir Frauen uns züchtig
waschen, spielt er im Sand,
schleudert Steine, kraxelt auf Felsen, spült sich – schwimmend –
die Tageshitze ab. Je jippie jo, wir
sind so glücklich und so froh, singt
er, heut ist er viel gewandert. Geradeaus und bergab ging es deutlich schneller. Nur „heiß und
bergauf“ bedeutet Muli.
Es braucht Geduld zum Schätze-Finden. Am letzten Abend erst,
wir campen auf einem alten Friedhof mit weitem Blick ins Land,
meint Lahoucine, das Kind solle
doch einmal bei der Feuerstelle
graben: An heiligen Plätzen verbärgen sich manchmal Kostbarkeiten. Hamdulillah, Ostern und
Weihnachten! Da ist ein Kästchen! Mit Schloss! Mit Schlüssel!
Und Geheimfach. Ganz egal, dass
nichts drin ist – das ist Wunder
und Magie. Weshalb auch der Verdacht, Lahoucine selbst könnte es
dort vergraben haben, gleich wieder vergessen werden muss.
In den übrigen Stunden unseres
Abenteuers wird der Kleine überall heilige Feuerstellen suchen.
Und Inhalt für seine Schatztruhe
finden: In einem Flussbett ohne
Wasser funkeln Kristalle, Achat
und Geodenstücke, die es im Atlas reichlich gibt. Niemand kann
widerstehen: Wir gehen gebückt
und sammeln.
Zurück in Marrakesch, muss
sich der kleine Prinz von den großen Felsen trennen. Am liebsten,
seufzt er wehmütig, will ich das
ganze Marokko einpacken und mit
nach Hause nehmen. Und wiederkommen, hundertundzwanzigtausend Mal.
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Die Daunenlady baut das Nest
„Sie sind wie Kinder. Jede Ente
hat ihren individuellen Charakter“, sagt Hildegunn Nordum. Die
schlanke Frau mit kurzen, schneeweißen Haaren ist eine der sogenannten Daunenladys. Sie lebt
das halbe Jahr auf der Insel und
baut überdachte Nester mit einer
Liegefläche aus getrocknetem Seegras, manche sehen aus wie klei-

ne Häuser. Während der Brutzeit
rupfen sich die Enten die feinen
Brustfedern aus und wärmen damit ihre Eier. Hildegunn tut alles,
um sie zu schützen, verscheucht
Krähen, Seeadler oder Otter, die es
auf die Eier abgesehen haben. Zerspringt ein Ei, legt sie eine Glaskugel ins Nest, damit die Mutter
es nicht merkt und weiterbrütet.
Erst wenn die Küken das Nest
verlassen haben, erntet sie den
Flaum, reinigt ihn und fertigt daraus die wohl wärmsten Tuchenten, die es zu kaufen gibt. Alles in
Handarbeit, so wie es ihre Familie
seit vier Generationen macht. Hier
hat jede der Frauen eine besondere Beziehung zu „ihren“ Entendamen. Denn schon Mitte des 19.
Jahrhunderts bauten sie Nester für
die wertvollen Vögel, die als heilig galten, und verdienten damit
oft mehr Geld als ihre Männer, die
zum Fischen aufs Meer ruderten.
Heute wird die Tradition noch auf
acht Inseln gepflegt.

Flotte Hechte fangen
Sverre Nilsen verdient sich
etwas dazu, indem er Touristen
Kutterfahrten anbietet, die hier fischen wollen. Die Tour startet im
Bilderbuchhafen von Nes, wo rote
Häuschen in der Sonne leuchten.
Der Motor quirlt in der Gischt,
dann tuckert das Schiff los, vorbei
an unzähligen Schären. „Dort bin
ich im Internat gewesen“, sagt
Sverre und zeigt auf eine Insel mit
einem einzigen weißen Haus. Erst
weiter draußen verteilt er die Angeln und erklärt die Technik, die
er selbst perfekt beherrscht: Wie
am Fließband zieht er nun auch
Seehechte aus dem Wasser.
Seine 62 Jahre sieht man Sverre nicht an. Er wurde bereits auf
Lånan geboren und schläft jede
Nacht unter der Eiderdaunen-Tuchent, die er von seiner Großmutter geerbt hat. „Nicht jeder hat so
eine“, sagt er stolz. Heute kostet
eine derartige Decke über fünftausend Euro, dafür hält sie mehrere
Menschenleben lang.
Zurück im Hafen, erfährt man
die Gründe für den hohen Preis:
Hildegunn sitzt noch immer vor
ihrer sogenannten Daunenharfe,
deren Saiten sie mit einem Holzknüttel streicht. „Durch die Vibration fallen Reste von Seetang und
Eierschalen heraus“, erklärt sie.
Die Arbeit an einem einzigen Federbett dauert mehrere Wochen,
weil es Flaum aus rund 60 Nestern
enthält. Und dann braucht es dafür auch noch jede Menge Geduld,
denn jedes Jahr lassen die prätentiösen Entendamen nur Federn für
sieben bis acht Füllungen.
p www.visitnorway.at

Diese Reise wurde unterstützt
von Weltweitwandern.
Die beschriebene Zeltwanderung bewegt sich
auf Seehöhen zwischen
1200 und 1800 Metern.
Im Frühjahr kann es in
der Nacht empfindlich kalt und sehr
feucht sein. Trekkingreisen im Sommer sind hier möglich – und werden
auch angeboten –, untertags ist es
aber dementsprechend heiß. Tipp:
Ein guter Schlafsack kann beim Veranstalter gemietet werden – das
spart Platz im Koffer; zum Gehen
weite Hemdblusen mit langen
Ärmeln; Kopfbedeckung mit Nackenschutz; für den garantierten Einkaufsrausch in Marrakesch empfohlen: besser mit halbleerem Gepäck
anreisen und mitgebrachtes Gewand
den Maultierführern überlassen.

Besonders dicht sind die 6500 Inseln des Vega-Archipels nicht besiedelt.
Und dennoch leben hier die meisten Eiderenten in einer WG. Foto: Monika Hippe

