
DIE 
FARBEN 
DER 
WÜSTE

Das Chaos und der Krach sind 
enorm: durch das enge Gassenla-
byrinth schieben sich Menschen-

massen, Mopeds rasen ohne Rücksicht 
auf die Zehen der Fußgänger vorbei 
und hinterlassen blaue Smogglocken, 
Händler überbieten sich in Lautstärke 
und Anpreisungen. So faszinierend die 
Medina der marokkanischen Königs-
stadt Marrakesch und das hier pulsie-
rende arabische Leben ist, so erleichtert 
sind wir, diesen Hexenkessel wieder zu 
verlassen. Uns rufen die Natur, die Stil-
le der Berge, die Einsamkeit der Wüste 
und die Abenteuer des Hohen Atlas. 
Das totale Kontrastprogramm also.

Wüste statt Winter, Sand statt Schnee, leise 
Töne statt Lärm – für solche, die vor der Kälte 
flüchten wollen, ist eine Trekkingreise durch 
den Hohen Atlas in Marokko ein ideales 
Vorhaben. Zudem lehrt die Wüste die 
Rückbesinnung auf das Wesentliche. 

Von Claudia Jörg-Brosche (Text und Bilder)
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Über gut ausgebaute Straßen und das Städtchen Azilal 
geht es Richtung Nordosten an den Fuß des zentralen Hohen 
Atlas. Nun folgen drei Stunden Rüttelfahrt über Holperpisten 
und halsbrecherische, kurvenreiche Bergstraßen. Schon jetzt 
beginnen wir zu ahnen, welch archaische Schönheit in den 
nächsten Tagen auf uns wartet. 

Der Hohe Atlas präsentiert sich zwar karg, aber als 
harmonische Symphonie kräftiger Farbnuancen: Die eisen-
haltige Erde schimmert in verschiedensten Rottönen, von 
Purpur bis Rostrot. Die Vegetation ist nicht gerade üppig, 
passt sich aber genau der Höhenlage an: Unten gedeihen 
Orangen und Oliven; in einer Höhe bis etwa 2.300 Meter 
Pinien und Mandelbäume, nahe den Dörfern dominieren 
Feigen-, Nuss- und Marillenbäume; in noch höheren Zonen 
Zypressen, Wacholder und knorrige Steineichen. Auf kunst-
voll angelegten Terrassen wogt goldener Weizen, dazwi-

schen leuchten gelber Ginster, blauer Beifuß, knallroter 
Klatschmohn. 

Lehmhäuser mit weißen Fensterumrahmungen kleben 
am Hang. Sie sind aus jenen Materialien gemacht, die die 
Natur hergibt: Stroh, Sand, Lehm, Wacholderholz. Und zer-
bröseln nach vielen Jahren genau in das, woraus sie beste-
hen: in Landschaft. Hier, so scheint es, leben die Menschen 
tatsächlich noch im Einklang mit der Natur. Und stünde 
nicht hin und wieder ein Strommast im Bild, würde man 
sich um Jahrhunderte zurückversetzt glauben. 

Brahim – genau genommen heißt er Ibrahim, aber Ibra-
hims gibt’s hier zu viele, um sie auseinanderzuhalten – ist 
ein Kind dieses Landes. Das dokumentiert der blaue Cheche 
auf seinem Kopf. Mit seiner Gelehrtenbrille auf der Nase de-
monstriert er aber auch das moderne, aufgeschlossene Ma-
rokko. „Ja, bei uns sind die Berge viel bunter und abwechs-
lungsreicher als bei euch“, sinniert er in fehlerfreiem 
Deutsch mit leicht steirischem Einschlag. „In Österreich sind 
sie immer gleich: Unten dunkelgrün, darüber felsgrau und 
vielleicht ganz oben noch weiß! Bei uns hingegen leuchtet 
allein die Erde in verschiedensten Tönen.“ Warum er so gut 
mit Österreich vergleichen kann? „Ich habe zwei Jahre lang 
als Hüttenwirt in der Steiermark gearbeitet“, ist die überzeu-
gende Antwort. 

DAS TAL DER SCHAFE
Gut durchgerüttelt erreichen wir den Ausgangspunkt unse-
rer fünftägigen Wandertour: das Ait Boulli, Tal der Schafe. 
Auf uns warten acht Maultiere samt elf marokkanischen Ber-
bern. Sie kümmern sich um unser Gepäck und packen Ta-
schen, Zelte und Küchenrat auf den Rücken der Tragtiere. Ab 
nun wird die traditionelle Lebensart der Berber auch Basis 
unserer Marokko-Reise: das Gehen. „Berber waren und sind 
Nomaden, so arbeiten sie gerne als Wanderführer – und ma-
chen dabei genau das, was ihr Volk seit Jahrhunderten tut: 
über das Land ziehen und Gastfreundschaft pflegen“, erklärt 
Brahim. Und fügt schmunzelnd hinzu: „Ihre Herde besteht 
nun eben aus Wanderern, nicht aus Ziegen.“ 

Unsere Wanderschuhe sind geschnürt, doch bevor es 
wirklich losgeht, stellt Lahoucine Taha, der Kopf der Guides, 
jene Frage, die zum geflügelten Wort werden soll: „Drei oder 
fünf Stunden?“ Dazu umreißt er kurz die Charakteristika der 
kürzeren bzw. längeren Variante (die er allmorgendlich zur 
Wahl stellt). Er überrascht mit fehlerfreiem Schweizer-
deutsch: gemeinsam mit seiner eidgenössischen Frau be-
treibt er eine eigene Trekking-Agentur in Marrakesch. Seit 
vielen Jahren arbeitet er mit Christian Hlade, dem Gründer 
und Geschäftsführer des Grazer Wanderreise-Spezialisten 
WeltWeitWandern, zusammen.

Zunächst marschieren wir flach den kristallklar plät-
schernden Fluss im Ait Boulli entlang und gelangen in ein 
kleines Dorf. Die Menschen winken freundlich aus ihren 
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Unsere Reise beginnt im  
Ait Boulli (Tal der Scha-
fe) im zentralen Hohen 
Atlas.

Lehmbauten, im Geröll und auf den Dornenbüschen liegen 
Wäschestücke zum Trocknen ausgebreitet. Hat sich die Er-
findung der Wäscheleine noch nicht bis in den Hohen Atlas 
herumgesprochen? 

Dann wird es steiler und auch die muntersten Plauder-
taschen verstummen. Wie schön die Farben der Felsen sind, 
wie herrlich das terrassierte Getreidefeld in der Abendson-
ne leuchtet, wie anmutig die Halme im Wind wogen. Und 
wie gut die Reiz-Entflutung nach dem Trubel in Marra-
kesch tut. Auch der hektische Alltag der Heimat ist schon 
ganz weit weg.

NULL-STERNE-QUARTIER
Nach viereinhalb Stunden erreichen wir unser erstes Camp, 
die Maultiere und ihre Treiber sind am kurzen Weg voraus-
gegangen und haben schon das Nachtlager errichtet. Cam-
ping im scharfkantigen Geröll dieser dürren Halbwüste? So 
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manch einem von uns graut vor der 
bevorstehenden Nacht in den hellgrü-
nen Kuppelzelten in 2.400 Meter Höhe. 

Skeptisch beziehen wir die „Null-
Sterne-Stoffhotels“. Schon der erste Bo-
denkontakt sorgt wegen der spitzen 
Steine unter der Zeltplane für blaue 
Knie. Etwas abseits der grünen Gugel-
hupfe steht die „Telefonkabine“: In ei-
nem kleinen, weißen Hochkantzelt ist 
ein längliches Erdloch ausgehoben: die 
Sanitäranlage. Die Räucherstäbchen 
gegen allzu strenge Geruchsentwick-
lung wirken rührend. Das „Badezim-
mer“ befindet sich unmittelbar davor: 
eine zerbeulte Blechteekanne und ein 
Plastikseifenspender der Geruchsnote 

„cool fresh“. 
Die Abendtoilette ist rasch erledigt, 

nur das verschwitzte Wander-T-Shirt 
gegen ein trockenes tauschen und ab in 
das geräumige Gemeinschaftszelt. Sie-
he da, hier ist es richtig kuschelig: Die 
blauen Matratzen, auf denen wir in der 
Nacht schlummern werden, dienen als 
Sitzgelegenheiten. In der Mitte liegt ein 
Teppich, den man keinesfalls mit Schu-
hen betreten darf – ist ja auch der 
Tisch! Und darauf warten süße, damp-
fende Luisa (Zitronenverbenentee) und 
köstliche marokkanische Marzipankek-
se, die berühmten Gazelles. 

Nach der geselligen Stärkung wird 
uns das elfköpfige Team vorgestellt: 
Lahoucine stehen zwei Ibrahims (den  
einen kennen wir bereits als Brahim), 
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drei Mohameds, Lahsen, Mustafa, 
Omar, Achmed und Ali zur Seite. Das 
kann man sich gut merken! Anders 
ergeht es den Marokkanern: Barbara, 
Sabine, Doris, Eleonore, Tina, Matthi-
as, Uwe, Thomas, Christian, Claudia. 
Unmöglich! Kurzerhand erhält jeder 
von uns einen neuen Berber-Namen. 
Ich werde zu Zahra – Wüstenblume. 
Gefällt mir!

Brahim mit der dunklen Gelehrten-
brille ist studierter Literaturwissen-
schaftler und spricht neben Steirisch 
auch Englisch, Französisch, Arabisch 

und zwei Berber-Dialekte. Er weiß 
schier alles über seine Heimat und öff-
net uns mit seinen kurzweiligen Erklä-
rungen das Tor zu Marokko. 

Während wir mit Brahim üben, den 
blauen Baumwoll-„Cheche“ zu einem 
wärmenden Turban zu binden, verab-
schieden sich der andere Ibrahim sowie 
Achmed ins Küchenzelt. Erstaunlich 
rasch kommen sie mit noch erstaunli-
cheren Leckerbissen zurück – zuberei-
tet auf zwei wackeligen Gaskochern: 

das Abendessen besteht aus Kürbissup-
pe, einem köstlichen marokkanischen 
Nudelgericht mit Zucker und Zimt so-
wie aus Bergen von Gemüse nebst 
Hammeleintopf; als Dessert folgen süße 
Früchte, heiße Luisa fließt in Strömen.  

Im Gemeinschaftszelt ist es gemüt-
lich, doch draußen sinkt die Temperatur 
rapide. Lahoucine weiß, wie klirrend 
kalt marokkanische Wüstennächte in 
dieser Seehöhe sind und drängt uns eine 
Bettflasche (wie die Schweizer zur 
Wärmeflasche sagen) auf: Im Küchen-
zelt werden Plastikflaschen mit heißem 

Wasser gefüllt. Meine Sorge, das gute 
Stück könnte im Schlafsack lecken, er-
weist sich als unbegründet. Stattdessen 
offenbart sich in der Nacht die Metamor-
phose der PET-Flasche, die über die Bett-
flasche zur angebeteten Flasche wird. 
Welch Segen! In der Früh liegt Eis auf 
der Wiese und es ist noch dämmrig, als 
Lahoucine zur Tagwache ruft. Wie un-
gern trenne ich mich von meiner immer 
noch lauwarmen PET-/Bett-/Bet-Flasche 
im kuscheligen Schlafsack!

IM GLÜCKLICHEN TAL
Die folgenden Tage stehen ganz im Zei-
chen der Entschleunigung. Wir gehen, 
reden, gehen, staunen, gehen, treffen 
Menschen, gehen, rasten, gehen, genie-
ßen. Nur das Knirschen des Weges un-
ter den Sohlen und das Klackern der 
Walking-Stöcke stört die Ruhe der bis 
zu 4.000 Meter hohen Berge. Hin und 
wieder kreischt ein Vogel. 

Einmal statten wir zwischendurch 
der Zivilisation eine kurze Stippvisite 
ab: Das Ait Bougmez, das „glückliche 
Tal“, wurde von einem natürlichen 
Stausee geformt, der sich vor 1,7 Millio-
nen Jahren entleert habe, meint Lahou-
cine. Er muss es wissen: Es ist das Tal 
seiner Eltern, Geschwister und Vorfah-
ren. Seine Heimat. Kanäle wässern die 
Felder, es wuchert und sprießt üppig. 
Kinder lachen fröhlich, die winzigen 
Dörfer mit ihren roten Lehmhäusern 
sind archaisch einfach.

Eine Nacht verbringen wir statt im 
Zelt in der stilvollen Herberge Dar Itra-
ne. Welch Luxus: Die einfachen Zim-
mer verfügen über richtige Betten und 
himmlische Duschen, im märchenhaf-
ten Hamam dampft das heiße Wasser, 
schwarze Seife und Massageschwämme 
beseitigen allen Staub der Berge.

Mitten im Tal erhebt sich auf einem 
spitzen Hügel das Heiligtum von Sidi 
Moussa. Einst wurden hier Wertsachen 
und Getreide gelagert sowie Versamm-
lungen abgehalten – heute hockt der 
zahnlose Wächter Sain davor. Er weiß 
nicht, wie alt er ist, doch er freut sich 
offenbar über den Besuch und bietet 
Tee an. 

Unsere nächsten Gastgeber sind 
weit jünger – 90 Jahre wahrscheinlich: 
Wir besuchen die Ecole vivante. Diese 
Schule wurde von Christian Hlade im 
Ait Bougmez gegründet. 32 Kinder aus 
dem Tal – Mädchen und Buben ge-
mischt – werden hier sanft zu umwelt-
bewussten und kritischen Menschen 
erzogen.

 Nachhaltige Engagements wie die-
ses Schulprojekt sind typisch für den 

Das Ait Bougmez, das „Glückliche Tal“, 
ist überaus fruchtbar; ein ausgeklügeltes 
Kanalsystem bewässert die Felder.

In Marokko sind die Berge viel bunter als in den Alpen. 
In der glasklaren Luft des Hohen Atlas leuchtet das Gestein
der Halbwüste in verschiedensten Pastelltönen.
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SchwierigkeitsgradKlettern MountainbikenKlettersteig Schneeschuh SkitourWandern Hochtour

leicht mittel schwer

Bergtour

Hoher Atlas
   600 bis 1.600/Tag    ca. 6 Std./Tag

Charakter/Anforderungen: 5 Tage durch die Halbwüste des Hohen Atlas; 
Seehöhe 1.700 bis 3.900 m; ca. 6 Stunden Gehzeit pro Tag, Übernachtung im 
Zelt, Gepäcktransfer durch Maultiere. Ausdauer ist nötig, oft führt der Weg 

„wild“ durch die Geröllwüste.
Ausgangs- und Endpunkt: Dorf Abachkou (1.700 m) im Ait Boulli –  
Azourki Tamda 
Verlauf: Ait Boulli – Rouguelt – Jebel Ox (3.900 m) – Tafenfant (2.400 m) – 
Alm von Arous – Tal Ait Bougmez (1.850 m) – Herberge Dar Itrane  
(www.origins-lodge.com/EN/Dar_Itrane_Lodge) – Heiligtum Sidi Moussa – 
Zaouillat – Lac Izouar (2.540 m) – Jebel Azourki  (3.700 m) – Azourki Tamda
Anfahrt: ca. 4 Stunden ab Marrakesch 
Ausrüstung: große Plastikflasche (extrem großer Flüssigkeitsbedarf!  
Wasser wird vom Trekkingteam gefiltert); sehr warmer Schlafsack und 
Skiunterwäsche (klirrend kalte Zeltnächte!); Wanderstöcke empfehlens-
wert; starker Sonnenschutz und Sonnenkappe
Einkehrmöglichkeiten: keine; das Trekkingteam versorgt die Wanderer 
mit drei abwechslungsreichen Mahlzeiten pro Tag. 
Marokko-Angebote von WeltWeitWandern: 
Der Grazer Spezialist für Wander- und „Slow Motion“-Reisen bietet 24  
verschiedene Marokko-Trekkingtouren (inkl. Spezialreisen für Frauen  
und Familien mit Kindern). Genauere Infos und Programm: 
www.weltweitwandern.at

Unser Camp als Zuhause auf Zeit: Der groß-
artige Sternenhimmel über der Wüste lässt 

den mäßigen Komfort vergessen. Im
 Hintergrund die „Telefonkabine“.

Grazer Wanderreiseveranstalter Christian Hlade. „Tourismus 
auf gleicher Augenhöhe“ ist sein Credo und sonst oft über-
strapazierte Schlagwörter wie „nachhaltig“ und „sozial ver-
träglich“ sind ein Grundbedürfnis für ihn. Das hautnahe Er-
leben und Verstehen der jeweiligen anderen Kulturen und 
Lebensweisen gehören zur Firmenphilosophie von „Welt-
WeitWandern“. Bei Hlades Trekkingtouren geht es keines-
wegs um schneller, höher, weiter, abhaken. Wettbewerb am 
Berg ist ihm ein Graus. Es geht um die leisen Töne, um die 
Rückbesinnung auf das Wesentliche und das Begreifen einer 
anderen Lebensweise. 

GEHEN UND ANKOMMEN
Nach sechs, sieben, acht Stunden (jeden Morgen stellt  
Lahoucine die Frage der Fragen) ist’s dann wieder genug. 
Zumeist erblicken wir in genau jenem Moment das Camp, 
wenn die Füße zu schmerzen beginnen und die Beine  
Erschöpfung melden. 

Wir sind da! Der Moment des Ankommens in unserem 
Zuhause auf Zeit ist jedes Mal großartig, die grünen Zeltgup-
fe vermitteln das Gefühl wohliger Geborgenheit. Mehr als es 
das beste Fünfsternehotel vermag. Die Abende im Gemein-
schaftszelt werden immer gemütlicher, aus der frisch zusam-
mengewürfelten Wandergruppe wurde eine enge Freundes- 
clique und die österreichisch-marokkanischen Beziehungen 
werden immer amikaler. Das Küchenteam erweist sich als 
musikalisch und gibt marokkanische Liebeslieder mit Trom-
melbegleitung zum Besten. Wir revanchieren uns mit „Ade 
zur guten Nacht“. Zur letzten Nacht im „Null-Sterne-Zelt“, 
über dem die Abermillionen Sterne des klaren Wüstenhim-
mels glitzern. Und keiner wundert sich, als er sich auf La-
houcines zum letzten Mal gestellte Frage antworten hört: 

„Klar, acht Stunden!“  
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