
Weite und Einsamkeit empfangen die Wanderer, wenn sie es bis in die höchstgelegenen Gegenden des Atlasgebirges geschafft haben. FOTOS: WELTWEITWANDERN
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Sport und Kultur im
Bergdorf erleben

RP-GEWINNSPIEL

Das Bergdorf Liebesgrün
liegt im Sauerland. Die ur-
sprünglichen Hütten und die
hochwertige Ausstattung la-
den an 365 Tagen im Jahr
zum Verweilen ein. Die Gäste
dürfen sich auf eine heime-
lige Atmosphäre vor dem Ka-
min, Decken zum Kuscheln
und eine Auswahl an wun-
derbaren Weinen freuen. Die
Umgebung bietet sich außer-
dem für sportliche wie kultu-
relle Aktivitäten an. Gewin-
nen Sie fünf Übernachtungen
in einer Premium-Berghütte
für zwei Personen mit Halb-
pension.

Mehr Informationen:
www.liebesgruen.de

Frage beantworten
und gewinnen:
In welcher Region liegt das
Bergdorf Liebesgrün?

Antwort nennen unter
0 137 9 88 67 15 (50 Cent/
Anruf aus dem dt. Festnetz,
ggf. abweichende Preise aus

dem Mobilfunk) oder SMS
mit dem Kennwort „rpreise“,
Leerzeichen, Ihrem Namen,
Adresse und Lösung an 1111
(ohne Vorwahl, 50 Cent/
SMS)! Teilnahmeschluss:
27.04.15, 24 Uhr. Teilnahme
ab 18 Jahren. Der Gewinner
wird in unserer Zeitung
veröffentlicht.
Gewinner der Vorwoche
Die Reise ins tschechische
Marienbad gewinnt Rudolf
Marquardt aus Düsseldorf.
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Tee trinkt man in Marokko aus
kleinen Gläsern – und das natür-
lich auch beim Trekking.

Das Abendessen wird beim Trekking im weißen Gemeinschaftszelt
serviert – auf Matten und Teppichen, wie bei den Berbern üblich.

Im Ait Bougmez-Tal leben viele Bewohner noch in den traditionellen
marokkanischen Lehmhäusern.

Wandertouren

Anreise Air France fliegt von
Düsseldorf über Paris nach
Casablanca. Von Casablanca
nach Marrakesch sind es
rund zweieinhalb Stunden
Fahrzeit mit dem Auto. Von
Marrakesch aus starten die
meisten Treks ins Atlas-
gebirge. Es gibt aber auch
Direktflüge von Düsseldorf
nach Marrakesch.

Unterkunft In Marrakesch
gibt es viele der so
genannten Riads. Diese
traditionellen Gästehäuser
sind landestypisch
restauriert, familiengeführt
und haben oft nur wenige
Zimmer, beispielsweise die
Riads Maud, AlMoulouk und
Dar el Calame. Im Ait
Bougmez-Tal bietet das
Gästehaus Dar Itrane Zimmer
für Wanderer an.

Trekking im Atlas
Der Veranstalter Weltweit-
wandern bietet verschiedene
geführte Trekking- und
Wanderreisen an:
www.weltweitwandern.at

ATLASGEBIRGE

Strand & Meer Welcher
Insel-Typ sind Sie?

Bratislava Die unterschätzte
Stadt an der Donau

Harry Potter Mit dem Jacobite
durch die schottischen Highlands

www.rp-online.de
www.ngz-online.de

ONLINE-SERVICE

VON TINA STOCKHAUSEN

Die Hölle riecht wunderbar.
Nach Wacholder und nach
Rosmarin. Auch ein wenig
nach Myrte, wenn der Wind
die Sträucher schüttelt. Und
nach Thymian, wenn man ei-
nen der Zweige von den Bü-
schen zupft und ihn zwischen
den Fingern zerreibt. Ein im-
mergrüner Pflanzenteppich
überzieht ihre Hänge und
durch die Ebenen winden sich
Flüsse wie silbrige Aale. Ei-
gentlich wunderschön hier in
der Hölle. Lahoucine lacht.
„Die Berber sehen das halt an-
ders“, sagt er. „Der Alltag in so
einer rauen Region ist hart und
beschwerlich.“

Lahoucine Taha ist Reisefüh-
rer aus Marrakesch, 42 Jahre
alt, verheiratet, zwei Kinder.
Ein drahtiger Mann mit
freundlichem Lächeln, der sich
vor Jahren in eine Schweizerin
verliebt hat und sie trotz miss-
billigender Kommentare eini-
ger Verwandter geheiratet hat.
Taha ist hier aufgewachsen, im
Ait Bougmez-Tal, mitten im
marokkanischen Atlasgebirge.
Und wenn er beizeiten mit ei-
ner Trekkinggruppe über die
Berge in seine alte Heimat
wandert und unterwegs einen
seiner früheren Nachbarn
trifft, schüttelt dieser bloß ver-
ständnislos den Kopf: „Was
wollen die Leute hier, die woh-
nen doch im Paradies – warum
reisen sie in die Hölle?“

Die Hölle ist gigantisch. Hat
man erstmal ihre Hänge er-
klommen, breiten sich ihre
Hügel wie ein Ozean aus roter
Erde vor einem aus. Wolken ja-
gen sich am Himmel und trei-
ben ihre Schatten über die kar-
gen Plateaus. Nur wenige Bü-
sche krallen sich hier oben
noch im Staub fest. Und
abends, wenn sich die Winde
von den Kuppen werfen und
die Wärme des Tages vertrei-
ben, verdunkeln sich die Berge
im schwachen Licht, bis sich
ihre Silhouetten wie schwarze
Scherenschnitte auf dunkel-
blauem Himmelsgrund ab-

gessen wird im Gemein-
schaftszelt, im Kreis, auf Tep-
pichen und Matratzen. Wie die
Berber halt. Taha gießt Minz-
tee in ein Glas. Er hält die Kan-
ne dabei so hoch, dass der Tee
im Glas kräftig aufschäumt.
„So wird das bei uns seit jeher
gemacht“, erklärt er. „Und es
hat sich hier nicht viel geän-
dert, seit ich klein war.“

Trekking ins Ait Bougmez-
Tal ist eine Reise in ein zeitlo-
ses Land. Verborgen hinter den
Bergen des hohen Atlas tut es

zeichnen. Der Mond hängt tief
über dem Zeltplatz, kugelrund
und groß, ein dicker weißer
Scheinwerfer, der hier heller zu
strahlen scheint als anderswo,
als wolle er die märchenhafte
Kulisse angemessen ausleuch-
ten.

Abendbrotzeit: Das Lager ist
aufgeschlagen, die Zelte ste-
hen, die Mulis sind versorgt –
das Team kocht. Es gibt Cous-
cous mit Gemüse, Marokkos
Traditionsgericht, dazu frisch
gebackenes Brot und Tee. Ge-

sich ganz plötzlich vor einem
auf, wenn man auf dem letzten
Pass der Trekkingroute er-
schöpft den Rucksack von den
Schultern wirft: ein sattgrüner
See aus Feldern und Nussbäu-
men, an dessen Rand sich die
Häuser drängeln wie Tiere an
einer Wasserstelle. Seit Jahr-
hunderten versorgen sich die
Bewohner des Tales fast kom-
plett selbst, viele wohnen noch
in den traditionellen strohge-
deckten Lehmhäusern. Wenig
hat sich am Leben der Men-

Verborgen hinter Bergen liegt das
Ait Bougmez-Tal, mitten im hohen
Atlasgebirge Marokkos. Eine
Trekkingtour dorthin ist eine Reise
in ein zeitloses Land mit
sattgrünen Seen, roter Erde und
Heiligen in Kornspeichern.

Trek ins Tal der Glücklichen
MAROKKO

schen hier je geändert, es geht
halt alles so seinen Gang, tag-
aus, tagein: Brot backen, Zie-
gen hüten, Feldarbeit. „Die
Berber nennen es ,das glückli-
che Tal‘“, erzählt Taha. „Weil
das Klima hier so gut ist, dass
man zweimal im Jahr ernten
kann.“ Als Junge habe auch er
bei der Ernte helfen müssen
und die Kornsäcke danach in
den Agadir Sidi Moussa ge-
schleppt.

Sidi Moussa ist eine runde
Speicherburg auf einer Anhö-
he mitten im Tal. Benannt ist
sie nach einem heiligen Mann:
dem Marabout Sidi Moussa,
der in dem Speicher begraben
ist. Bis heute wacht ein runzli-
ger Alter von morgens bis
abends in der Dunkelheit des
fensterlosen Baus über seine
Ruhestätte. Und wenn eine
Touristin sich dazu überreden
lässt, ihm die Hand zu geben,
zieht er sie unvermittelt zu sich
heran und küsst sie schmat-
zend auf die Wange. Dann
lacht Taha laut auf. Reingefal-
len. Taha hält es nie lang in
Marrakesch aus. Ein paar Wo-
chen vielleicht, schon zieht es
ihn zurück in den Atlas. Im
Sommer, wenn er hier Urlaub
mit seiner Familie macht, klet-
tert er manchmal auf einen der
Gipfel am Rand des Tales. Dort
hockt er dann mit geschlosse-
nen Augen hinter einem Fels-
brocken und atmet. Eine Biene
summt. Der Wind zerrt an ei-
ner Bergblume. Die Steine glit-
zern in der Sonne. Nichts än-
dert sich jemals hier oben. Es
ist alles wie immer. Zeitlos. Es
ist der Atlas. Es ist sein Para-
dies.

Die Redaktion wurde von dem
Veranstalter Weltweitwandern
zu der Reise eingeladen.

Tipp!

Für Sie

ausgewählte

TOP-
HOTELS

- Kurze Anreise - Wellness & mehr - Traumhafte Tage -

Im Grafenwald 1 ■ 54550 Daun

+49 (0)6592 713 - 0
www.sporthotel-grafenwald.de

Count Daun!
Übernachtung inklusive Frühstück
im Doppelzimmer, Spa & Fitness

Grafenwald frei nutzbar

DZ pro Nacht ab 89,– EUR
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Wochenendangebot: 2 Übern., HP mit 3-Gang-
Dinner, Nutzung von Pool, Whirlpool, Dampfbad &

Sauna: ab 139 € pro Person im DZ.

65589 Hadamar (Nähe Limburg an der Lahn)
Tel. 06433-9190 · www.nassau-oranien.de

Neue Komfortzimmer & Suiten

Attraktives Wellnessarrangement

HOTEL

H A D A M A R

Wochenendangebot: 2 Übern., HP mit 3-Gang-
Dinner, Nutzung von Pool, Whirlpool, Dampfbad  

und Sauna: ab 149,- € pro Person im DZ.

Attraktives Wellnessarrangement
Ringhotel Nassau-Oranien  Am Elbbachufer 12

65589 Hadamar  Telefon: 06433 919-0
www.nassau-oranien.de  Inh. Heino Krämer
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