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MAROKKO – ATLASGEBIRGE

Die Gepäckträger auf vier Beinen

Die Maultiere können Lasten bis zu 80 Kilogramm
durch das Atlasgebirge tragen. Man wandert daher
komfortabel mit einem leichten Tagesrucksack.
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für Wanderer

Das Schulprojekt „Ècole vivante“

Ait Bougmez hat eine eigene Schule. 32 Kinder werden
unterrichtet und müssen nicht an öffentliche Schu-
len, wo es viele Barrieren gibt. www.ecolevivante.com

Einsames Atlasgebirge im Sommer,
goldene Wüsten im Winter. In

Marokko bieten sich für Wanderer
ganzjährig Trekkingtouren an.

SABINE WEYRER

man bei den mehrstündigen
Etappen den Alltag hinter sich
lassen. Christian Hlade, Chef von
Weltweitwandern, betont: „Wir
möchten, dass unsere Gäste die
fremde Kultur und deren Bewoh-
ner näher kennenlernen, in ihre
Welt eintauchen und dabei auch
sich selbst wieder etwas näher
kommen.“ Ein Gedanke, der
funktioniert. Nette Gesten, ein
respektvoller Umgang, man ist
freundlich und neugierig zu-
gleich. Noch vor der Abreise las
ich verheißungsvoll: Wenn die
Gäste aus Marokko heimkom-
men, leuchten ihre Augen vor
lauter Begeisterung. Ja, meine
leuchteten letztlich gewiss.

Lahoucine, der im Berberdorf des
Ait-Bougmez-Tales aufgewach-
sen ist. Vereinzelt ziehen Frauen
mit schweren Holzzweigen auf
dem Rücken an uns vorbei, auch
Dromedare und Hirtenherden
queren unseren Weg. Andere
Touristengruppen sieht man je-
doch bis zum Horizont weit und
breit keine. Wir übernachten in
modernen Zwei-Mann-Zelten.

Auf die Frage, ob es hier Unge-
ziefer gäbe, ist schnell erklärt:
„Nein, nein, in dieser Jahreszeit
ist es noch zu kalt für Skorpione.“
Na dann. An Komfort fehlt es
trotzdem nicht und der größte
Luxus ist die Zeit. Fern von Com-
puter, Hektik und Arbeit kann

streckt sich über die drei Länder
Marokko, Algerien und Tune-
sien. Der höchste Gipfel ist dabei
der Toubkal mit 4165 Metern im
Süden Marokkos. Hinweisschil-
der? Fehlanzeige. Aber die wür-
den auch nur das Panorama der
wilden Landschaft stören, wel-
che sich hinter jedem Hügel in
ein neues, faszinierendes Ge-
wand hüllt.

Rote Erde wechselt mit brau-
ner, saftige Wiesentäler mit
schroffen Felswänden und über-
all finden sich für die Gegend
typische Pflanzen: Steineiche,
Wacholdersträucher und Gräser.
„Versucht, die Natur mit allen
Sinnen zu erfassen“, rät uns

Yallah“, ruft Lahoucine, „ge-
hen wir“. Und marschiert
leichtfüßig in seinen Sanda-

len voran. Wer nun glaubt, auf-
grund von Armut trage der ma-
rokkanische Wanderführer keine
Bergschuhe, hat weit gefehlt. Er
hätte sogar ein nagelneues Paar
zu Hause, aber diese seien seiner
Meinung nach einfach viel zu
schwer an den Füßen und oben-
drein absolut unhandlich.

Mit den Worten Lahoucines
startet unsere fünftägige Trek-
kingtour mitten im Hohen Atlas,
zügig werden die Maultiere mit
dem Gepäck beladen. Das beein-
druckende Gebirge ist insgesamt
2300 Kilometer lang und er-

Weltweitwandern, die Grazer
Reiseagentur von Geschäftsfüh-
rer Christian Hlade, bietet mit der
marokkanischen Agentur von
Lahoucine Trekkingtouren im
Atlasgebirge, an der Atlantikküs-
te, im Norden sowie in der Wüs-
tenregion im Süden an.

Die einheimischen Guides absol-
vieren in Österreich eine mehr-
monatige Ausbildung, lernen die
Kultur kennen und verbessern
dabei ihre Deutschkenntnisse.
www.weltweitwandern.at
Die Reise wurde unterstützt von
Weltweitwandern und Air France.

Bei den
Touren steht
nicht der
Gipfelsieg im
Vordergrund,
sondern das
Kennenler-
nen der
fremden Kul-
turen – in
diesem Fall
das Volk der
Berber.

Die fremden Kulturen

Köstliche
Tajine, ein Ein-
topfgericht
mit Lamm-
fleisch, dazu
Couscous und
Fladenbrot,
das frisch im
selbst gebau-
ten Steinofen
gebacken
wird. Ein
Genuss.

Das Brot aus dem Steinofen

Wanderführer
Lahoucine vor
seiner Heimat,
dem Ait-Boug-
mez- Tal, mitten im
Zentralen Atlas
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Meine Reise
SAN MARINO
Die Stars der
MotoGP trainieren
für das morgige Ren-
nen in Misano bei
sonnigen 21 Grad.

WASSERFEST
Reisenotizen machen, obwohl es regnet? Mit
dem „Rite in the Rain Flex Notizbuch“ mit Stift und
Hülle trotzen Outdoor-Fans dem
Wetter. Gesehen ab 6,95 Euro unter
www.outdoor-magazin.com

WANDERFEST
Am Sonntag, 21. September, ist große
Herbstwanderung in der Wachau. In
Schwung kommt man mit der passenden Musik vor
Ort – von Jazz bis Schlager. Folder zum
Herunterladen unter www.donau.com/prospekte
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