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FROM   
Sahara 

WITH LOVE

Malerische Dünen und schroffe 
Bergketten, fruchtbare Oasen und 
saftige Palmenhaine, schaukelnde 
Dromedare und herzliche Berber: 
Die Sahara hat viele Gesichter, doch 
die schönsten davon entdeckt man 
zu Fuß, wenn man durch die größte 
Trockenwüste der Erde wandert.  
Eine abenteuerliche Trekkingtour 
durch die Wüste in Marokko.
REDAKTION & FOTOS: JASMIN KREULITSCH

Stellvertretende Chefredakteurin 
Jasmin Kreulitsch wanderte tags-
über durch die Sahara und schlief 
nachts ganz geerdet im Zelt.

E
in marokkanisches Sprichwort  
lautet: „Wer in die Wüste hinein-
geht, kommt als ein Anderer  
zurück.“ Das mag stimmen, aber 
der Weg hinein ist schwierig,  

zumindest anfangs. Es hat tagelang aus 
Eimern gegossen, das hat Spuren hinter-
lassen: Der Tizi n’Tichka, ein 2.260 Meter 
hoher Gebirgspass im Hohen Atlas, ist 
der einzige Weg, der in die Sahara führt 
– doch der ist halb weggeschwemmt. 
Was nun? Die Trekkingtour absagen? Das 
will keine der neun Teilnehmerinnen der 
Gruppen-Trekkingreise Sternschnuppen 
der Wüste. Doch wir haben Glück: Der 
Pass wird geöffnet und mit einem Tag  
Verspätung fahren wir los in Richtung 
Sahara. Aber was macht nun den Zauber 
der Wüste aus? „Abschalten können und 
dem Rhythmus der Landschaft folgen“, 
verrät Omar Taha, der als Bergführer  
viele Touren in der Sahara begleitet. 
„Wenn ich in die Wüste gehe, ist es stets 
wie ein erstes Mal, alles sieht wieder  
anders aus, alles kann neu entdeckt  
werden.“ Es ist genau diese Landschaft, 
die uns von Anfang an gefangen nimmt. 
Zerklüftete Bergketten, kilometerweit nur 
Stein und Fels und eine enorme Weite, 
die man gar nicht begreifen kann: Mit 
neun Millionen Quadratkilometern ist die 
Sahara so groß wie die gesamten USA!  
Auf einer staubigen Landstraße schul- 
tern wir jetzt die Rucksäcke, während  
die Lastdromedare beladen werden.  

Als Bergführer und 
gebürtiger Berber 
kennt Omar Taha 

(28) die Sahara mit 
all ihren Facetten.

Lastdromedare wandern mit durch die Wüste – 
und tragen Zelte, Lebensmittel und Gepäck.



Vor uns liegt das Jebel-Bani-Gebirge und der Pass 
Tizi n‘Foum Laachar, den wir überqueren müssen, 
um in die Wüste zu gelangen. Die Steinwüste wohl-
gemerkt, denn lediglich 20 % der Sahara bestehen  
aus dem bekannten Dünenmeer, genannt Erg. Den 
größten Teil nimmt die Hammada, die Stein- und 
Felswüste, ein. Es geht bergan, erst sanft, dann steil,  
der Boden ist oft durch Geröll blockiert und der 
Pfad schwer zu erkennen. Auch die Wüstensonne 
zeigt sich jetzt von ihrer starken Seite; selbst im 
Winter kann es hier tagsüber 30 Grad haben. Ohne 
Kopfschutz geht gar nichts, doch wir lernen schon 
am ersten Tag, wie die Berber ihre berühmten  
Turbane binden. Während der eine oder andere  
jetzt ins Schnaufen kommt, bleiben die Dromedare 
am coolsten und transportieren alles, was wir im  
Wüstencamp brauchen: Zelte, Schlafmatten,  
Schlafsäcke und Decken ebenso wie unzählige  
Lebensmittel, Koch utensilien und Wasser, viel  
Wasser. Oben angekommen gibt’s ein tolles  
Panorama und die erste Pause. Ibrahim, unser  
Guide für die gante Tour, reicht Nüsse und Orangen 
zur Stärkung, drängt aber nach wenigen Minuten 
zum Aufbruch. Er spricht ein gutes Deutsch, das er 
in Graz gelernt hat, deshalb baut er immer wieder 
österreichische Worte ein. Treibt er die Truppe  
an wie jetzt und ruft „Yalla, yalla!“  – „Los, 
los!“ –, folgt meist breit grinsend ein  
heimisches „Gemma, gemma!“  
 
 
 

Und wir gehen, nämlich unsere ersten Schritte in 
der Stein- und Felswüste, wo die Welt so aussieht, 
wie man sie sich zur Zeit ihrer Entstehung vorstellt. 
Gigantische Tafelberge säumen den Horizont, rings-
um Felsformationen und Steinmeere und zwischen-
durch saftige Oasen, deren Wasser so türkis ist, 
dass man sich beinahe geblendet fühlt. Dazwischen: 
nichts. Kein Laut, keine Menschen. Es ist ruhig, 
und wer Zeit für sich braucht, der findet sie auch. 
Jeder bestimmt sein Tempo; wer alleine gehen will, 
fällt zurück und wandert mit sich alleine. Das ist 
auch Omars Meinung nach die beste Art, die Wüste 
kennenzulernen. „Am schönsten ist es, wenn man 
sich Zeit nimmt. Vor allem die Stille tut mir jedes 
Mal gut.“ 
 
EIN MEER AUS STEIN  
Die Stunden vergehen schnell, doch langsam tun 
die Füße weh. Das liegt nicht an der Distanz – ge-
plant sind rund 15 Kilometer täglich, was selbst 
Sportmuffel locker schaffen! –, sondern am unge-
wohnten Boden. Wir gehen fast nur auf kleinen wie 
großen Stein- und Felsbrocken, auf wackeligem  
Geröll, das ist auf Dauer hart und schmerzt, zudem 
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MAGISCHES MARRAKESCH
1. Zwar heißt der Djemaa el 
Fna, der zentrale Marktplatz, 
übersetzt „Versammlung der 
Toten“, doch lebendiger geht 
es nirgends in Marrakesch zu: 
Hier tummeln sich Verkäufer, 
Schlangenbeschwörer, 
Geschichtenerzähler und 
unzählige Touristen. 2. Selbst 
wenn es regnet, herrscht 
reges Treiben auf dem 
Djemaa el Fna, und über 
den berühmten Garküchen 
steigen verlockende Gerüche 
und dichter Rauch auf. 3. Die 
Terrasse im Café Des Epices 
(Derb Rahba Lakdima) bietet 
eine sagenhafte Aussicht auf 
den bunten Gewürzplatz. 
4. Marokkanischer Tee wird 
auch Berberwhisky genannt. 
Der ist erst richtig, wenn er 
schäumt. Das erreicht man, 
indem man beim Eingießen 
die Kanne von weit oben 
hält. 5. Die Marktstände 
nördlich und südlich des  
Djemaa el Fna heißen Souks. 
Der 20-Hektar-Basar ist der 
größte Marokkos! 6. Hier 
kauft man Gewürze, Tee, 
Lampen, Teppiche, Stoffe 
und Lebensmittel. Handeln 
ist nicht nur erlaubt, sondern 

erwünscht! Faust-
regel: Vom angebo-
tenen Preis ca. 60% 
anbieten, weiterhandeln 
und max. 80% bezahlen.  
7. Ein leckeres und vor allem 
authentisches Mitbringsel 
sind marokkanische Nüsse. 
Ein Kilo kostet in etwa 140 
Dirham (ca. € 11). 8. Wer viel 
reist, weiß, dass man Salat 
nicht bedenkenlos essen 
kann. Den marokkanischen 
aber schon, denn der wird 
durchwegs gekocht zuberei-
tet. 9. Lieber aus der Ferne 
beobachten: die Schlangen-
beschwörer auf dem Djemaa 
el Fna. 10. Betrachtet man 
Marrakesch von oben, sieht 
man viele Minarette. Kein 
Haus darf mehr als fünf 
Stockwerke haben, sonst 
würde man ebendiese Mina-
rette, aber auch die Palmen 
und die Kulisse des Atlas-
gebirges nicht sehen. 11. In 
einer Tajine – einem runden, 
aus Lehm gebrannten 
Schmorgefäß – werden viele 
marokkanische Gerichte zu-
bereitet, hier beispiels weise 
Lamm mit Dörrpflaumen, Ei 
und Nüssen.
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Der Weg in die Steinwüste 
führt über den Berg Jebel  
Bani und den Pass  
Tizi n’Foum Laachar.

Magischer Moment: das Früh-
stück direkt nach Sonnenaufgang 
in der Steinwüste der Sahara.

Trekking-Guide Ibrahim erlaubte  
stellv. Chefredakteurin Jasmin Kreulitsch,  
zwischendurch die Dromedare zu führen. 
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gerät man schnell ins Stolpern und muss konzen-
triert gehen. Dazu kommt, dass der viele Regen das 
Wadi Draa, einen regelmäßig austrocknenden Fluss, 
den wir entlanggehen, mit Wasser gefüllt hat – zum 
ersten Mal seit fünf Jahren. Das verändert die Route 
und mehrfach täglich müssen wir den Fluss kreuzen, 
ein Balanceakt, weil jeder von Stein zu Stein hüpfen 
muss, um auf die andere Seite zu kommen. Doch wir 
nähern uns dem Ziel: „Noch eine Stunde, dann kom-
men wir zum Hassi Diab. Wir übernachten in einer 
kleinen Oase“, erklärt Ibrahim. Und wirklich, wenig 
später wandern wir zwischen Felsen auf eine kleine 
Oase und unser Wüstencamp zu – die weißen  
Spitzen der Zelte sieht man schon aus der Ferne.  
 
BACK TO THE ROOTS  
Endlich angekommen. Im Gemeinschaftszelt liegt 
auf dem Boden eine Tischdecke. „Wir stellen uns 
vor, das ist unser Tisch, also keine Füße rauf!“, 
 erklärt Ibrahim grinsend. Drumherum sind blaue 
Matten, auf denen wir essen, nach dem Wandern 
relaxen und nachts schlafen. Doch erst gibt’s Essen – 
gekocht nebenan im Küchenzelt. Danach bauen wir 
die Zelte auf. Sobald die stehen, kann jeder machen, 
was er will: Die Füße in der Oase abkühlen, die  
Gegend erkunden oder herumliegen und plaudern. 

Um vier Uhr wird Kaffee und Tee serviert, um halb 
sieben das Abendessen – bei Kerzenschein. Denn 
sobald die Sonne untergegangen ist, wird es emp-
findlich kalt – da ist es kein Wunder, dass der Abend 
schon um halb neun ein Ende findet. Bevor sich 
jeder eine Matratze schnappt und es in den Schlaf-
sack geht, geht’s ins WC-Zelt, ein mehr oder weniger 
aufgemotztes Plumpsklo: Drinnen gibt’s ein tiefes 
Loch, Klopapier plus Müllbeutel, draußen Wasser 
und Seife. Es ist ein einfaches, reduziertes Leben, 
aber eines, das ein Abenteuer ist und Perspektiven 
verändern kann. Schminken, frisieren, stylen? Von 
wegen! Alltägliche Rituale schrumpfen hier zusam-
men, stattdessen lässt man sich vom natürlichen 
Rhythmus der Wüste treiben. Tagwache ist kurz vor 
Sonnenaufgang. Gegen halb sechs huscht Ibrahim 
leise durch die Zelte und ruft „Guten Morgen!“,  
jeder bekommt eine Schüssel mit warmem Wasser 
für eine Katzenwäsche. Danach heißt es: anziehen, 
packen, Zelt abbauen. Erst, wenn alles fertig ist, 
gibt’s Frühstück. Das hat seinen Grund. Während 
wir futtern, beladen die Berber die Dromedare und 
räumen das Camp zusammen. Müll wird getrennt 
– was verbrennbar ist, geht in Rauch auf, der Rest 
wird eingepackt. Und dann geht es auch schon los, 
jeder schultert seinen Rucksack: „Gemma, gemma!“  

HIN & WEG  
Marktführer in Sachen 
Wüstenwanderungen ist 
das steirische Unternehmen 
WELTWEITWANDERN. 
Im Angebot sind Touren 
durch unterschiedliche 
Gebiete Marokkos (und der 
ganzen Welt!) für unter-
schiedliche (Trekking-) 
Levels – vom ausgedehnten  
Spaziergang bis hin zur 
abenteuerlichen Kletter- 
partie. Toll: Jede einzelne  
Reise wird bewusst  
nachhaltig veranstaltet!
+ Web weltweitwandern.at  
 
WÜSTEN-TREKKING 
+ Tour Bei der 9-tägigen  
Tour (4–14 Personen) Stern-
schnuppen der Wüste lernt 
man Marrakesch gut kennen, 
fährt mit dem Kleinbus 
über den Hohen Atlas und 
wandert in der Sahara durch 
malerische Dünen.
+ Programm 1. Tag: Flug 
Wien/Marokko, Abend frei, 
2. Tag: Stadtführung und 
Freizeit in Marrakesch, 3. Tag: 
Fahrt im Bus zur Sahara,  
4. –7. Tag: Wanderung in der 

Sahara, 8. Tag: Fahrt in Rover 
und Bus über den Hohen At-
las zurück nach Marrakesch, 
Abend frei, 9. Tag: Heimreise.
+ Leistungen Flug von 
Wien nach Marokko, Unter-
bringung im Doppelzimmer 
bzw. 2-Personen-Zelt, 
Stadtführung in Marrakesch, 
Gepäcktransport mit Last- 
dromedaren beim Trekking, 
Campingausstattung (Zelt 
und Schaumstoffmatte) 
während der gesamten 
Tour, Vollpension auf der ge-
samten Tour (in Marrakesch 
nur Frühstück), Betreuung 
durch einen einheimischen, 
Deutsch sprechenden 
Bergführer, alle Transfers und 
liebevolle Gratis-Goodies wie 
Turban, Notizbuch, Marokko-
Guide etc. Zusätzlich buch-
bar: Einzelzimmerzuschlag:  
€ 125, Schlafsack: € 25, Reit-
dromedar: € 125.
+ Buchen Im Frühjahr gibt’s 
mehrere Termine mit freien 
Plätzen, z.B. von 14. bis 22. 
März um € 1.490 pro Person. 
Alle weiteren Reisedaten und 
Buchungsmöglichkeiten auf 
weltweitwandern.at. 
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Die Gegend von Oued Lmhasser 
bezaubert mit zerklüfteten Stein-
gebilden, tiefen Schluchten und 
dem gleichnamigen Wadi. Die 
gigantischen Basaltformationen 
sind Millionen Jahre alt! 

 
WÜSTENTRÄUME  
Nach Tagen in der Stein- und Felswüste sehen 
wir dann am letzten Tag schon morgens in der 
Ferne weichgezeichnete Sanddünen, genauer: die 
Dünen von Laabidlia. Doch keiner ahnt zu diesem 
Zeitpunkt, wie lange der Weg dorthin sein wird. 
Stundenlang geht es schnurgerade, der Weg ist 
trocken, die Sonne brennt, der Schweiß rinnt. 
Es dauert noch fünf lange Stunden, bis sich der 
harte Boden ändert und die mittlerweile unlieb-
samen Steine weniger werden. Und dann ist es 
endlich so weit: Ein malerisches Sandmeer mit 
unzähligen Wellen aus Dünen umgibt uns von 
allen Seiten. Da gibt es kein Halten mehr: Ohne 
Wanderschuhe geht es jetzt barfuß in den seiden-
weichen Sand, hinauf auf die erste Düne und auf 
die nächste und auf die nächste. Es ist nahezu 
magisch still, die Zeit scheint angehalten, eine  
leise Brise weht – und langsam geht die Sonne 
über den wie gemalt erscheinenden Dünen in  
einem roten Ball unter. Jeder müde Muskel, jeder 
schmerzende Fuß, jede frierende Minute in der 
Nacht ist vergessen dank dieser Stunden in der 
Magie der Dünen. „Wer in die Wüste hineingeht, 
kommt als ein Anderer zurück“, heißt es.  
Spätestens jetzt wissen wir, warum.

Der in Lehm erbaute Ort Ksar Aït 
Benhaddou ist ein beliebtes Set. Hier 
wurden u.a. Lawrence von Arabien, 
James Bond 007 – Der Hauch des 
Todes, Sieben Jahre in Tibet und auch 
Teile von Game of Thrones gedreht. 
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