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W
arum tue ich mir 
das an? In mei-
nem Kopf pocht 
eine gehörige 
Portion Höhen-
kopfweh. Und 

mein Rücken fühlt sich steif wie ein 
Bügelbrett an, nach der ersten Nacht 
im Zelt. Tag 2 unserer Trekkingtour 
beginnt schmerzhaft – und gleich geht 
eine fünfstündige Wanderung los. Im-
merhin liegt schon ein Abenteuer hin-
ter mir: Denn der nächtliche Erleichte-
rungsgang mit der Taschenlampe über 
Stock und Stein war durchaus halsbre-
cherisch. Und so toll die Aussicht ins 
mondbeschienene Tal vom Toiletten-
zelt aus auch gewesen sein mochte, war 
es doch nur ein Erdloch, über dem man 
hinter einem Sichtschutz balancierte. 

SPEED-MULI. Kein WC, kein Internet, 
kein TV, keine Couch: Vor mir liegt eine 
völlig unberieselte Woche. Statt in den 
Computer starre ich auf einen riesen-
großen Maultierhintern. Ich versu-
che dem Rhythmus seiner beschlage-
nen Hufe zu folgen, damit es mich den 
sich schlängelnden Hirtenpfad hinauf 
nach Tafnfant zieht. Doch die schöne 
Idee verläuft sich bald in einem Keu-
chen, das in der Stille des Hohen Atlas 
allmählich unhöfl ich wird. Schnaufe 
ich wirklich lauter als der Vierbeiner, 
der 100 Kilo Zeltmaterialien schleppt? 
Schlimmer noch: Während mei-

ne Hightech-Wanderschuhe jeden 
Schritt federn, zieht der 57-jährige 
Mohamed mit dem Muli an der Leine 
davon. In rissigen Plastikschlapfen ... 
Das Lächeln auf seinem sonnenge-
gerbten Gesicht ist dafür von einer 
Freundlichkeit, die man am Weg zur 
Arbeit in der U-Bahn vermisst. 

„Das Programm der Reise ist, was 
die Einheimischen, die Guides und 
die außergewöhnliche Natur so ma-
chen“, sagt Christian Hlade, Gründer 
von Weltweitwandern, der auch selbst 
mitwandert. Die hiesige Erde etwa 
 ändert laufend ihre Farbe, je nach 

WANDERREISE. Wohin führt eine Trekkingtour ohne 
jeglichen Komfort? In die abgeschiedene Natur der Bergwelt 
des Hohen Atlas, vor allem aber zu einem selbst. WIENERIN-
Autor Thomas Bischof unterzog sich in Marokko einer 
„Annehmlichkeitsfastentour“ mit Muli – und kam ins Grübeln.

FOTOS Thomas Bischof

Das Leben 
da draußen

GUIDE. 
Lahoucine 
weiß alles über 
sein Tal Aït 
Bougemez (r.) 
zu erzählen. 
Wo Autos nicht 
weiterkommen, 
übernehmen 
Maultiere (l.).

„Vor mir liegen eine unberieselte 
Woche und ein Maultierhintern.“

FOTOGEN. Komfort niedrig, 
Landschaft traumhaft (r.). 
Der Autor (u.) beherrscht nun 
zwei Arten den „Chèche“ zu 
binden, die traditionelle Kopf-
bedeckung der Berber.
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 Bodenschätzen. Kupfer färbt den Bo-
den grün, wir gehen sogar über einen 
weißen Phosphor-Streifen, während 
ein karstiger Steinwald die Wachol-
derbäume in einem Meer gelb blü-
hender Wolfsmilch-Gewächse ablöst. 
Wer sich auf den Weg einlässt, hört auf 
zu denken und nimmt wahr. Etwa, wie 
die Steinadler über uns kreisen. 

NICHTS HINTERLASSEN. Der Kopf 
leert sich. Der Alltag vergeht, wenn 
man anfängt seinen Müll zu verbren-
nen. Um nichts zu hinterlassen, was 
nicht verwesen kann – das ist ein Ge-

bot unserer Wandertour. Also sammle 
ich Zweige und Thujenreisig und freue 
mich, wenn sie wirklich brennen und 
nicht gleich wieder verglimmen. 

„Auf den Touren bieten wir unseren 
Gästen eine Brücke, Menschen und 
deren Kultur zu erfahren“, sagt Chris-
tian Hlade. Die Kultur bekomme ich 
durch kleine Gesten mit, wie das Brot-
backen. Das wird auf drei aufgeteilt: 
Einer holt Feuerholz aus dem umlie-
genden Gestrüpp, der zweite formt die 
Fladen aus dem Teig und Omar, einer 
von zwei Köchen, holt die dampfenden 
Laibe mit der bloßen Hand aus dem 

improvisierten Ofen am Lagerplatz. 
Omar hat nicht nur seinen selbst ge-
ernteten Weizengrieß mitgebracht, er 
versteht es auch ein Fladenbrot zu ba-
cken, das mich innerlich wärmt. Lang-
sam verstehe ich, was Christian Hlade 
meint, wenn er sagt: „Die Reise gefällt 
dir besser, wenn kein passives Konsu-
mieren herrscht, sondern sich ein ak-
tives Miteinander entwickelt.“ 

Das Miteinander ist tragende Idee 
hinter Weltweitwandern, erzählt der 
Chef: Er, der über sich selbst sagt, „was 
ich gut kann, ist eben reisen“, war ur-
sprünglich Architekt. Im Jahr 2000 
organisierte er eine Tour nach Marok-
ko und lernte den Guide Lahoucine 
kennen. Es war der Beginn einer jahre-
langen Partnerschaft: gelebtes Wissen 
in Form von Reisen weiterzugeben.

LIEBESREIME. Keiner der Guides 
vermittelt angelesenes Reiseführer-
Wissen. Lieber erzählen sie, wie Ber-
berinnen und Berber sich kennen ler-
nen. „Dazu gibt es neben der harten 
Arbeit nicht allzu viele Möglichkei-
ten“, sagt etwa Lahoucine. Also ver-
anstaltet man Feste, bei denen sich 
die Heiratswilligen gegenseitiges Ge-
fallen durch die Blume singen kön-
nen, erzählt er. Da spitzen Männer 
ihre feinsten Federn, um dann Dinge 
vom Stapel zu lassen, wie „Dein Gang 
ist so leicht wie der Flug einer Taube“. 
Und damit kann man landen? Jetzt 
muss auch Lahoucine lachen. Es sei 
wie überall auf der Welt: Je gelenker 
jemand seine Angesungene kompli-
mentieren kann, desto eher bringt er 
das Täubchen unter sein Dach. 

REISEGLÜCK. Nach drei Tagen durch 
den rauen Atlas tut sich plötzlich Un-
erwartetes auf: Aït Bougemez, das Tal 
der Glücklichen. Eine riesige, grüne 
Wanne inmitten der kargen Bergwelt. 

Glücklich nennen die Berber die-
ses Tal, weil es von den umliegenden 
Bergen ausreichend mit Wasser ver-
sorgt wird. Unten in der Flussebene 
staksen Störche über Graswiesen und 
Getreidefelder, die von einem ausge-
klügelten Bewässerungssystem saftig 
und fruchtbar gehalten werden. 

Dazu werden die Wasserläufe mor-
gens und abends so gestellt, dass jedes 
Feld zu seinem Wasser kommt. Das 
versuche ich auch. Ich befreie meine 
fest verschnürten Füße, steige in den 
Bach mit dem letzten, tief im Ruck-
sack gefundenen Obstriegel in der 
Hand und frage mich, wie sie sich wohl 
anfühlen wird, die erste Dusche nach 
drei staubigen Tagen, nachher im Ha-
mam unserer Herberge? Ich kann’s ja 
sagen: unvergleichlich befreiend. So 
wie die ganze Tour eine Lektion in Sa-
chen „Annehmlichkeitsfasten“ war. 
Egal, um welches Vergnügen es sich 
handelt: Wer sich nicht dem erstbes-
ten Genuss hingibt, erlebt ihn nach et-
was Abstand viel intensiver.   

Nachhaltig reisen
Echte Einblicke in  fremde 
Kulturen, schonender Um-
gang mit der Natur: Auf der 
Wandertour in Marokko kom-
men Sie dem ursprünglichen 
Sinn von Reisen nahe.

Nach einem Auftakttag in Mar-
rakesch wandert man auf ural-
ten Karawanenpfaden rund um 
den M’Goun (4.071 m). Begleitet 
von Einheimischen aus der Re-
gion passiert die Gruppe dabei 
drei Berbertäler, gegessen und 
geschlafen wird in Zelten. Da die 
Passübergänge zwischen 2.000 
und 3.000 Metern liegen, kann 
ein bisschen Wanderfi tness nicht 
schaden. Die  Reise Die Farben 
des Hohen Atlas dauert 15 Tage 
(Nächtigung in Singlezelt, Hotel, 
Herberge, ab € 1.690,–), welt-
weitwandern.at. Air France fl iegt 
ab Wien zweimal täglich mit 
Zwischenstopp nach Casablanca 
(ab € 320,–).

UNTERWEGS. Die Energie, die auf den 
mehrstündigen Wanderungen (l.) verbrannt 
wird, gibt die Outdoor-Küche der Berber 
wieder zurück: mit Couscous, Fladenbrot und 
Süßkartoffelmarmelade (r.). 
Prima Fernblick gibt es selbst am stillen Ört-
chen, dem Zelt mit Erdloch (o.).

RUNDBAU. In 
der Speicherburg 
Sidi Moussa (l.) 
lagerten die Be-
wohner des Tales 
Bougemez noch 
bis vor wenigen 
Jahrzehnten ihre 
Ernte und Be-
sitztümer in klei-
nen Kammern.

„Wer sich auf den Weg einlässt, 
hört auf zu denken und nimmt wahr.“
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