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Thomas Rambauske 

D er Rosalien-Runde fehlen 
nur zwei Dinge zur perfek-
ten Mountainbike-Tour: ei -

ne Hütte zum Einkehren und ein 
Gipfel, dessen Besteigung man 
sich auch noch rühmen könnte. 
Dafür hat sie etwas, was sie von 
vielen anderen Routen für Radler 
abhebt: Charme und Stille. 

Nicht weit von Wien entfernt 
und bequem per Regionalexpress 
erreichbar, markiert das Rosalien-
gebirge an der niederösterrei-
chisch-burgenländischen Landes-
grenze das Ende der Alpen. Der 
sanfte Höhenzug findet seine Fort-
setzung im dicht an der ungari-
schen Grenze gelegenen Öden
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Welt, die das Alpenvorland an-
kündigt. Das Gebirge scheint aber 
bis dato noch niemand entdeckt 
haben – zumindest kann man die-
sen Eindruck gewinnen, weil es 
hier sehr einsam zugeht. Andere 
Wanderer oder Radfahrer trifft 
man kaum, und etwas anderes als 
der allgegenwärtige Ruf des Ku-
ckucks ist kaum zu vernehmen. 

Vom Bahnhof über die Leitha 
Aufgesessen wird am Bahnhof 

Lanzenkirchen – der eigentlich in 
Kleinwolkersdorf liegt –, danach 
geht es flott durch die Bahngasse 

bis zur Lanzenkirchener Haupt-
straße; dieser nach links folgen 
und bei der nächsten Gelegenheit 
nach rechts über die Leitha nach 
Frohsdorf fahren. Hier nehmen 
wir die Frohsdorfer Hauptstraße, 
bis wir bei einer Kapelle in die Ro-
sentaler Straße nach links einbie-
gen; weiter in die Steinbruchgas-
se und in den Tellerweg, der uns 
bis zu einer Forststraße führt, wo 
die lange, aber nicht steile Auf-Auf-Auf
fahrt durch den Süßenbrunner 
Wald auf den Kamm des Rosalien-
gebirges beginnt. 

Nach ein paar engen Kehren 
schimmert schon der Himmel 
durch die Bäume, was das kom-
mende Ende der Bergaufstrampe-
lei bedeutet. Oben angekommen, 
treffen wir auf die „Buma-Bia-
Strecke“ – eine nette, aber um ei-
niges längere alternative Runde. 
Wir bleiben rechts und folgen dem 
Kamm auf sehr schmalem Pfad zu-
erst steil bergauf – Schiebepassa-
ge –, dann flacher unter dem Krie-
riegel hindurch. Wenn man sich 
hier ein wenig streckt und eine Lü-
cke zwischen den Bäumen findet, 
wird man des Schneebergs an-
sichtig. 

Umweg zu uralten Fresken 
Bei einem Wegkreuz am Mitter -

eck beginnt dann die lange Ab-
fahrt durch den Großen Kaiser-
wald ins anmutige Ofenbachtal, 
wo wir gemütlich auf der Melber-
leiten-Straße dahinrollen. Hoch-
gradig idyllisch wird’s unter dem 
Ofenbacher Bergkircherl, wo sich 
auch ein schöner Rastplatz mit ur-
alten Linden und einem Bildstock 
befindet. Es zahlt sich aus, zum 
ebenso betagten Kircherl hinauf-hinauf-hinauf
zusteigen, denn die Freskenbilder 
haben ihre Entstehungsjahre ver-
mutlich zwischen 1360 und 1390. 
Es besteht aus einem romanischen 
Kern und ist dem Heiligen Vitus 
als Schutzpatron geweiht. 

Am Ende der Tour passieren wir 
Ofenbach und landen nach etwas 
mehr als einer Stunde Fahrt auf 
der Frohsdorfer Hauptstraße beim 
Bahnhof Lanzenkirchen. In Frohs-
dorf können Sportliche zusätzlich 
noch die Sauerbründl-Strecke an-
hängen – eine ähnliche kommode 
Tour wie die Rosalien-Runde. 

An- und Abreise: Bahnhof Lanzenkirchen 
(Kleinwolkersdorf), einfach zu erreichen 
per Regionalexpress etwa von Wien und 
Wiener Neustadt aus. 
Route: Frohsdorf (Lanzenkirchen) – 
Tellerweg – Mittereck – Melberleiten – 
Ofenbach – Lanzenkirchen 
Einkehr: im Gasthaus „Zur Burgenlän - 
de rin“ an der Ofenbach-Hauptstraße 1, 
 Lanzenkirchen, Ruhetage: Montag, 
 Dienstag, Mittwoch 
Karte: freytag & berndt WK 023

Doris Priesching 

E in Konvoi aus gut 30 Militär-
fahrzeugen schleppt sich 
durch Tamelet. Die Men-

schen stehen am Straßenrand und 
staunen über die nicht enden wol-
lende Autoschlange. Manche sa-
lutieren, andere lachen spöttisch 
über die Schneise, die tarnfarbene 
Lkws mitten am Tag ins Ortszen -
trum schlagen. Der König kommt! 
Das soll Eindruck schinden, und 
so bahnt sich die reifenstarke Vor-
hut den Weg. Und auch wenn 
nicht das gesamte Volk diese De -
monstration so ernst nehmen will: 
Alles glänzt blitzblank, die Fah-
nen flattern im Wind, die Straßen 
sind besenrein. Wenn das Staats-
oberhaupt auf Besuch kommt, ist 
an freie Fahrt nicht zu denken. 

Weitwanderern ist der Weg das 
Ziel. Das ist ihre Aufgabe, deshalb 
sind sie hier. Ins Aït Boulli wollen 
sie, fünf Autostunden östlich von 
Marrakesch, mitten im Hohen At-
las. Und von dort nach Aït Bouk-
mes, um den Zauber der Gebirgs-
landschaften in kompakten fünf 
Tagen zu erleben. Aber was tun, 
wenn genau dieser Weg – somit 
das Ziel – versperrt ist? „Sie müs-
sen umkehren“, sagt eine Frau in 
Uniform in bestem Französisch im 
Gebiet im Tizi N’Oubadou, rund 
20 Kilometer von Tamelet ent-
fernt. Die staubigen Pisten werden 
für eine Rallye gebraucht, die Stra-

ße muss für die Rennfahrer und 
ihre bunt bedruckten Autos frei 
bleiben. Sie wollen Spaß, für an-
dere ist kein Platz. Umkehren? 
Nicht so einfach, schließlich ist da 
noch die Königsbarriere. 

„Ich zahle Steuern, damit ich 
diese Straße befahren darf!“, ruft 
Lahoucine Taha, Guide der bewe-
gungsbereiten Truppe den Blo-
ckierern empört zu. Wenn das Ziel 
im Auge ist, kann selbst der fried-
lichste Marrokaner grantig wer-
den. Das Argument sticht. Der 
Weg – das Ziel – kann beginnen. 

Um des Gehens willen 
Wer nach Marokko zum Wan-

dern kommt, tut das prinzipiell 
um des Gehens willen. Zwischen 
knorrigen Wacholderbäumen und 
uralten Steineichen schlängeln 
sich die Maultierpfade hinauf, 
und hat man erst einmal einen 
Pass erreicht, geht es schnell wie-
der hinunter. Wer mag, kann ei -
nen Gipfel mitnehmen, der höchs-
te in dieser Gegend ist der Jebel 
Mgoun, 4071 Meter hoch. Doch 
um den Sieg geht es hier kaum je-
mandem. 

Christian Hlade, Chef von Welt-
weitwandern, schon gar nicht. 
„Unterwegs sein, Beziehungen 
aufbauen, das taugt mir“, sagt der 
Trekkingunternehmer. Seit 15 
Jahren hat er Marokko im Pro-
gramm und kooperiert mit Lahou-
cine, der fließend Deutsch spricht, 

allerdings mit Akzent: Seine Frau 
Brigitte ist Schweizerin. Das hört 
man ihm an. Sie managt von Mar-
rakesch aus die Touren. Lahoucine
ist fürs Gehen zuständig, er führt 
die Ehrgeizigen auf jede Extratour, 
wohingegen sein Kollege Ibrahim 
für die Wissensvermittlung zu-
ständig ist. Ibrahim hat in Marok-
ko englische Literatur studiert. 
Ein verlässliches Team. 

Wohldosiertes Abenteuer, da-
nach steht den meisten der Sinn. 
Dazu gehören Picknick zu Mittag, 
Abendessen im Gemeinschafts-
zelt und eine Küchenmannschaft, 
die Teller mit köstlichem Cous-
cous oder eine Tajine wie aus dem 
Nichts herbeizaubert. Dazu gehört 
die Nacht im Zelt, die je nach Jah-
reszeit und auf Höhen bis zu 2700 

Auf 2700 Metern sind die marokkanischen Nächte gern 
frostig. Gegen kalte Füße hilft ein Hausmittel, dessen 

Ursprung in den Westalpen liegen dürfte. Mit kundiger 
Begleitung wird eine Trekkingtour durch die Weiten 

des Aït Bougmez zum wohldosierten Abenteuer.

Dein Freund, dd
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NÖ/B: Mountainbiketour Rosaliengebirge
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Stilles Strampeln 
am Ende der Alpen

Der Ruf des Kuckucks begleitet Mountainbiker 
im ruhigen Rosaliengebirge. Kurz vor dem Ziel werden 

sie von einem kulturellen Kleinod überrascht. 

Anreise:: Fly Niki fliegt Marrakesch 
jeden Mittwoch direkt an, Abflug 20 
Uhr. Rückflug donnerstags ab 0.55 
Uhr. Air France fliegt nach Casablan-
ca mit Zwischenstopp in Paris. Von 
dort mit dem Bus nach Marrakesch. 
Landesinfo: Die Vielfalt Marokkos 
erlaubt Gipfeltouren, etwa auf den 
Jebel Toubkal, mit 4072 Metern der 
höchste Berg des Landes, genauso 
wie Wüstentouren und eine Fahrt in 
die Königsstädte Rabat, Meknes, 
Fes. An den Stränden von Essaouira 
kann man baden. Sehnsuchtsort  
für Orientverliebte ist und bleibt 
Marrakesch: www.visitmorocco.com 
Veranstalter: Marokko gehört zu 
den wichtigsten Destinationen des 
Trekkinganbieters Weltweitwan-
dern. Mehr als 20 Touren finden sich 
auf www.weltweitwandern.at.

ANREISEANREISE &&&&&&&&&&& INFOINFO
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Die Fresken im 
Ofenbacher Bergkircherl 

stammen aus dem 
14. Jahrhundert. 
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Venezuela mit Baden in Cu
Termin: 21.02.-08.03.2015
ab/bis Wien

€€€3.3953.3953.3953.3953.3953.3953.395,,,,
---

abababababababab

Restplätze

Große Borneo Rundreise Singapur -
Kuala Lumpur und Baden Shangri-La
Termin: 03.-21.11.2014
ab/bis München
ab/bis Wien p.P. € 4.175,-
Auch 1/2 Doppelzimmer buchbar

970970970970970,,,---
abababababab

Hongkong, unbekannte Provinzen
Südchinas und Vietnams,
Baden auf Koh Chang
Termine: 30.10. - 19.11. und
06. - 26.11.2014 ab/bis Wien 3.4753.4753.4753.4753.475,,,,

---
p.p.p.P.P.P.P. ababababababab

Infos & Buchung:
Tel. 0463 509191
www.gruberreisen.at

BEGLEITETE STUDIENREISEN

Infos & Buchung:
Tel. 01 902150
www.gruberreisen.at

SilvesterSilvesterSilvesterSilvesterMAURITIUS
Flüge abWien mit Emirates
21.12.14 - 04.01.15
23.12.14 - 06.01.15
25.12.14 - 06.01.15
Hotel Dinarobin Golf & Spa******
10 Nächte/Junior Suite/Frühstück

Hotel Le Mauricia****
10 Nächte/DZ/Halbpension

Preise inkl. Frühbucherbonus bis 30.09.2014

290290,,,,----

3.2903.290,,,,,
----

NEWYORK
Direktflugektflug abWien mit Austrian
27.12.14 - 02.01.15
2929.12.1.12.14 - 04 - 04.01.154.01.15
30.12.14 - 05.01.15

Holiday Inn Citifields***
5 Nächte/DZ/Frühstück

Aufzahlug Millenium Hilton**** p.P. € 250,-

€€€1.3491.3491.3491.3491.3491.349,,,
---

SILVES
TER

SILVES
TER

SIL
2014/1

5

Christoph Wendt 

N ach fünf Stunden Wan-
derns auf dem Oberen Plat-
tenweg taucht hinter einem 

Bergrücken Soglio auf. „Soglio è la 
soglia del paradiso“, soll der 
Trentiner Maler Giovanni Segan-
tini Ende des 19. Jahrhunderts 
wortspielerisch über das Schwei-
zer Bergdorf gesagt haben: „Soglio 
ist die Schwelle zum Paradies“. 
Ein Befund ohne Ablaufdatum. 

Auf einer weiten, oft sonnigen 
Terrasse im Bergell, auf der sich 
der größte Edelkastanienwald der 
Schweiz ausbreitet, liegt das Dorf. 
Nur 200 Einwohner leben hier im 
Süden Graubündens in verwitter-
ten Holzhäusern unter Dächern 
aus schweren Steinplatten. So 
dicht stehen die Häuser beieinan-
der, dass man durch manche Gas-
sen mit ausgebreiteten Armen 
nicht durchkommt. 

Jetzt ist die Zeit, das Val Brega -
glia, wie das Bergell in der italie-
nischen Amtssprache heißt, auf 
seinem schönsten Wanderweg zu 
erleben: Der Obere Plattenweg 
durchzieht das Tal in seiner vol-
len Länge von Casaccia unterhalb 
des Malojapasses bis Castasegna 
an der italienischen Grenze. In der 
Regel sind die vier Hütten des 
Schweizer Alpenclubs nur bis 
Ende September geöffnet, doch 
bei beständigem Wetter kann es 
durchaus längere Öffnungszeiten 
geben. Davon abgesehen, ist das 
Bergell mit seinen Seitentälern ein 
Wandertal par excellence. 

Der Plattenweg bietet immer 
wieder neue, faszinierende Blicke 
ins Tal hinunter auf die intakten 
Dörfer, auf römische Wachtürme 
und alte Herrenhäuser. Irgendwie 
scheint es das Bergell geschafft zu 
haben, sich bis heute den großen 

Strömen des Fremdenverkehrs 
entzogen zu haben, und das, ob-
wohl seit Jahrtausenden Reisende 
durchs Tal kamen. Heilung su-
chende Etrusker aus Oberitalien 
zogen bereits durch das Bergell ins 
Oberengadin zu den heilkräftigen 
Quellen des heutigen St. Moritz. 
Später lenkten die Römer ihren 
Verkehr durchs Tal zum Sep-
timerpass, der ihnen eine direkte 
Verbindung zwischen Italien und 
dem Rheintal ermöglichte. Und 
jahrhundertelang bis in die Neu-
zeit zogen Händler durchs Tal mit 
seinem dichten Kastanienwald. 

Wohnen in der Rösterei 
Diesen Wald und seine Früchte 

betrachtet man im Bergell noch 
immer als großes Kapital. Manche 
der weiß verputzten Cascines, der 
Häuschen, in denen die Bauern 
des Tals ihre Maroni rösten, sind 
zu Feriendomizilen umfunktio-
niert, wohl auch deshalb, weil 
man in Soglio ein wenig klagt, 
dass viele Bäume nicht mehr ge-
nügend Früchte trügen. Für das 
Kastanienfest im September oder 
Oktober scheint der Ertrag jeden-
falls noch groß genug zu sein. 

Einen ganzen Tag lang werden 
dafür Maroni gesammelt, eines 
weiteren Tages bedarf es, bis der 
Boden wieder von den stacheligen 
Schalen befreit ist. Feine Rauch-
säulen steigen von dort auf, wo die 
Abfälle verbrannt werden. Und 
zum Glück raucht es auch noch 
aus den Cascines. 

Heuer feiert man das Kastanienfest im
Bergell vom 4. bis zum 19. Oktober. Die
Termine in der Gastronomie richten
sich nach Witterung und Ernte und wer-
den kurzfristig festgesetzt.

pwww.bregaglia.ch

Metern auch frostig sein kann, wo-
gegen man sich mit „Bettflaschen“ 
(Schweizerisch für: heißes Wasser 
in der Alutrinkflasche) behilft, die 
im Schlafsack bis frühmorgens 
kuschelig warm halten. Und dazu 
gehört das berüchtigte „Klozelt“, 
eine Einpersonenherzburg ohne 
Herz, aber mit einem Loch im 
Boden, wo Räucherstäbchen allzu 
strenge Gerüche vertreiben. Wa-
schen kann man sich auch, am 
Morgen steht vor dem Zelt ein La-
voir mit warmem Wasser. 

Vom Zauber des Einfachen hat 
auch Itto gekostet und ist nicht 
mehr davon losgekommen. Itto 
Stefanie Mouzoun-Tapal hat ei -
nen langen Weg hinter sich, aber 
seit 2004 ist sie angekommen. Von 
Süddeutschland reiste die stu-

dierte Innenarchitektin nach Ma-
rokko, verliebte sich – in Haddu 
und den Islam. Haddu brachte sie 
ins Aït-Bougmez-Tal, und als sie 
am Morgen das Fenster öffnete 
und die würzige Luft einatmete, 
wusste sie: „Ich möchte hier le-
ben.“ Von den Berbern wurde sie 
offen aufgenommen. Mit den El-
tern daheim war es hingegen 
schwierig, erzählt sie: „Das Gebet 
hat mir Halt gegeben.“ Itto leitet 
die Ecole vivante, ein Schulpro-
jekt mitten im Aït Bougmez. Rund 
32 Kinder lernen hier unglaublich 
behütet und sanft geführt. Ittos 
Lebensziel vermittelt sie auch den 
Kindern: „zu werden, was man im 
Grunde seines Wesens ist.“ 

Es mag ein Treppenwitz der 
jüngeren Geschichte sein, dass zu-
mindest in Marrakesch der Muez-
zin mit mehr Inbrunst als noch vor 
wenigen Jahren die Suren des Ko-
rans rezitiert, sich mehr Frauen 
als früher verschleiern und dies 
als Akt der selbstbestimmten Ab-
grenzung zum Westen sehen. 

Knochenjob auf Terrassen 
Aït Bougmez heißt „glückliches 

Tal“. Die Wandernden kommen 
von oben herunter, machen in die-
semmalerischenOrtmit schlamm-
farbenen Häusern aus Lehm, üp-
pig grünen Nussbäumen und Grä-
sern halt. Auf Terrassen wird Ge-
treide geerntet, was ein Knochen-
job sein muss, ebenso wie jener 
der Frauen, die an den Flüssen 
noch Wäsche waschen. Immerhin 
gibt es seit kurzem Strom. Fotogra-
fiewütigen Besuchern mögen die 
Masten ein Dorn im Auge sein. 
Kinder, die nach „Stylo“ fragen, 
bringen auch den verträumtesten 
Wanderer zurück auf den Boden 

der Realität: Abseits von Königs-
pfaden ist Marokko ein armes 
Land. 40 Prozent des Bruttoein-
kommens stammen aus dem Tou-
rismus, 60 Prozent aus der Land-
wirtschaft. 

Mitten im Tal ragt der Sidi 
Moussa in die Höhe, ein heiliger 
Berg, einst Pilgerziel der Berber. 
Oben steht die Speicherburg, 
gleichzeitig das Grab eines „Volks-
heiligen“, ein Marabout. Darin 
haust ein schweigsamer, alter 
Mann, der Tee reicht und sich ins 
rechte Fotolicht platziert. Da kli-
cken die Kameras, ihm ist es recht, 
er lebt vom Kleingeld motivhung-
riger Besucher. Einmal pro Woche 
kamen früher die Berber des Dor-
fes Timit hierher, erzählt Lahou-
cine, freitags, weil es dann Fleisch 
gab. Hunderte campierten und fei-
erten. Das ist vorbei: „Viele sagen, 
es ist nicht gut, weil es gegen die 
Islamregeln ist“, sagt Lahoucine: 
„Schade.“ 

Vorbereitung auf den letzten, 
großen Aufstieg von Zauillat nach 
Izoughar, zu einem ausgetrockne-
ten See auf 2700 Meter Höhe, vor-
bei an Zelten von Halbnomaden. 
Die letzte Nacht im eigenen Zelt 
wird wieder so richtig frostig, die 
Bettflasche wird innig umarmt. 

Morgen früh trennen sich die 
Wege, die Wandernden sind am 
Ziel, Busse warten und bringen sie 
zurück nach Marrakesch, wo sie 
noch einmal dem lauten Rausch 
des Orients erliegen werden. Ibra-
him hat sich schon verabschiedet, 
er holt schon die nächste Truppe 
ab. In 22 Tagen geht es durch den 
gesamten Atlas. Das Ziel ist der 
Weg. Der hört bekanntlich nie auf. 
Diese Reise erfolgte auf Einladung
von Weltweitwandern.

O Sogliooglioog mio!
Jahrhundertelang bekamen die Bergeller in der 

italienischen Schweiz nur Durchreisende zu Gesicht. 
Ein paar bleiben jetzt beim Kastanienfest hängen.

die Bettflasttflastt che

Letzte
Nebelschwaden
lösen sich am
Morgen schnell
auf. Zwischen
Wacholder und
Steineichen
geht es bergab:
Der Tag im
Aït Bougmez
verspricht für
Weitwanderer ein
guter zu werden.

Auf einer Terrasse mitten im Edelkastanienwald
liegt das Bergdorf Soglio im Schweizer Bergell.
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Marokko hat im Gegensatz zu
anderen Ländern des Maghreb den
Arabischen Frühling weitgehend un-
beschadet überstanden. Während
der Revolution 2011 gab es auch in
Marrakesch Demonstrationen.
König Mohammed VI. reagierte
aber prompt und vorausschauend.
Er erlaubte zumindest ein Stück
Demokratie. Nach den Jahren des
grausamen Despoten Hassan ist
der Nachfolger um moderate
Modernisierung bemüht.
Das Volk drängt hingegen oft auf
mehr Selbstbestimmung und
Abgrenzung vom Westen, was dazu
führt, dass etwa in einer einst
freizügigen Stadt wie Marrakesch
die Frauen auffallend verhüllter
auftreten, als das noch vor wenigen
Jahren der Fall war.
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