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Mit Stirnlampen ausgerüstet 
sind wir auf  dem kurzen 

Fußweg über kleine Sanddünen rauf  
und runter ins erste Camp in der Wüs-
te. Hinter uns liegt eine neunstündige 
Fahrt mit dem Minibus – von Marra-
kesch aus über den Hohen Atlas rund 
450 km hierher in den Süden Ma-
rokkos zur Oase von M’Hamid, dem 
Ausgangspunkt unserer viertägigen 
Wüstentour. Es ist bereits dunkel, als 
wir unsere Tagesrucksäcke entladen.

Omar, einer unserer beiden 
 Guides, fordert uns auf: „Bleibt ein-
mal stehen, schaltet eure Stirnlam-
pen aus und blickt nach oben.“ Mit 
offenen Mündern vor Staunen ste-
hen wir da und blicken nach oben. 
Einfach unbeschreiblich schön! Über 
uns tut sich ein gewaltiger Sternen-
himmel auf  – angeblich nirgendwo 
sonst auf  der Welt so schön, zumal es 
keine so genannte Lichtverschmut-
zung gibt. Sogar die Milchstraße ist zu 
sehen. Und da – eine Sternschnuppe! 
Ich darf  mir was wünschen …

Wir stapfen weiter über die klei-
nen Dünen und erblicken schon bald 

Freizeit

36

TIPPS Frühlingstage in Opatija
Eine reizvolle Adresse zum „vorgezogenen Genuss 

wärmender Sonnenstrahlen“ ist das Adria-Relax- 
Resort Miramar. Das 4-Sterne-Superior-Hotel der Zeller 

Hoteliersfamilie Holleis lockt zum Frühlingsbeginn mit einem 
umfangreichen Angebot an Tanzkursen, gesundem Schwitzen 
mit drei Saunameisterinnen und auch Yoga. Von 16. bis 22. Mai 
gibt’s eine Yogawoche speziell für die Frau: Inne halten am Meer 
mit Yoga, Atem- und Körperübungen, in die Stille gehen und sich 
wohlfühlen, das alles erwartet den Gast am Meer mit der Na-
turheiltherapeutin, Hebamme und Yogatrainerin Eveline Mara 
Fugger. Pro Person ab 720 Euro (6 Nächtigungen inkl. HP und 
Kursteilnahme).                                       www.hotel-miramar.info

Köstlichkeiten verkosten im Thermenland
Überall möglich – ob in der Gegend um Bad Rad-
kersburg, Bad Gleichenberg, Loipersdorf, Bad 
Blumau, Bad Waltersdorf  oder Sebersdorf. Das 
Thermenland ist auch eine kulinarische Genussre-
gion – erlebbar auf  drei „RezepTouren“. So geht’s 
beispielsweise in die bekannte Obstbrennerei und 
Essigmanufaktur Gölles oder die Schokolade-Ma-
nufaktur Zotter. Anreize für Zwischenstopps liefern 
die Verkostung von Kürbiskernöl, Vulcanoschinken 
und Mangalitza speck. Je nach Thema fädeln die 
„RezepTouren“ auch Käsereien, Käferbohnenprodu-
zenten, Fischzüchter, Greißlereien und Wirtshäuser 
zu einem mehrgängigen Reiseerlebnis auf.                                             
                 www.thermenland.at
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Planai: Skitage für Kids gratis
Ab einem gemeinsamen Kauf  eines 6-Tagesskipasses für min-
destens ein Elternteil fahren Kinder bis 15 Jahre auf  der Planai 
gratis! Die Osterfamilienaktion läuft ab dem 12. März 2016. Von 
19. bis 27. März gibt’s Spaß für die ganze Familie im Zeichen 
von Hopsi, dem Osterhasen – mit tollen Spielen, Malwettbe-
werb und Osternestsuche.                                          www.planai.at

Bootfahren,Angeln, Golfen in Fuschl
Direkt am Ufer des Fuschlsees gelegen, lädt das Hotel Ebner’s 
Waldhof  zum Frühlingserwachen ein. Raus aus dem Winter-
schlaf, hinein ins Naturerlebnis und ab in die Frühlingssonne – 
egal ob beim Golfen auf  dem hauseigenen 9-Loch-Platz, beim 
Angeln, Bootfahren auf  dem herrlich klaren Fuschlsee oder bei 
einer Biketour. Zur Regeneration gibt‘s dann im 4000 m2 gro-
ßen Wellness- und Spa-Bereich den Außenpool – auf  wohlig 
warme 32° beheizt.

www.ebners-waldhof.at

Spaziergang ins Grüne im Weinviertel
Ausgewählte Weinviertler Beherbergungsbetriebe 
bieten an den acht Wochenenden zwischen Ostern 
und Pfingsten frühlingshafte Arrangements zum 
„in die Grean gehn“ an. Zum Paket gehören unter 
anderem ein 5-gängiges Menü mit Weinbegleitung 
am Abend des Anreisetages, eine Riedenwande-
rung in Begleitung des Winzers mit anschließen-
der Verkostung der Jungweine und eine herzhafte 
Heurigenjause. Buchbar ab 145 Euro pro Person im 
Doppelzimmer.

www.niederoesterreich.at
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die mit Kerzen erleuchteten Zelte 
unseres ersten Camps. Im Gemein-
schaftszelt erwartet uns bereits 
eine Kanne Tee – Louiza genannt 
(zu Deutsch Eisenkraut) –, bevor es 
ein köstliches Abendessen gibt. Am 
Boden auf  den blauen Matten sit-
zen wir im Kreis. Diese dienen uns 
später als Schlafunterlage. „Wich-
tig ist, dass eure Trinkflaschen mit 
ausreichend Wasser aufgefüllt sind, 
damit ihr genug trinken könnt. Auf  
das Eincremen mit Sonnencreme 
nie vergessen und den Kopf  immer 
bedeckt halten“, erklärt Omar die 
Verhaltensregeln für die kommen-
den vier Tage.

Weit weg von der Zivilisation
Kein Fernseher, keine Zeitung, 

kein Handyempfang – nichts, das 
mich ablenkt. Die Frage „Was ma-
che ich am Abend?“ stellt sich hier 
nicht. Nach dem Abendessen sit-
zen wir zusammen am Lagerfeuer, 
das Begleitteam singt Berberlieder, 
wir unsererseits klatschen und sin-
gen auch mit. Im Schlafsack heißt 
es Sterndal schaun – eine meiner 
Lieblingsbeschäftigungen für die 

nächsten Tage. Ich bin entspannt, 
von nichts abgelenkt.

Tief  eingemummt im Schlafsack 
mit einer Haube auf  dem Kopf  er-
leben wir unsere erste Nacht unter 
freiem Himmel. Im Morgengrauen, 
während die anderen noch schlafen, 
gehe ich zu den Dromedaren, die hin-
ter dem Küchenzelt sitzen. Die Tiere 
strahlen zusätzliche Ruhe aus, haben 
etwas Majestätisches an sich. Weit 
weniger majestätisch ist da schon 
der Geruch, der meine Nase erreicht. 
Denn wenig vorausschauend haben 
wir unseren ersten Schlafplatz ein 
wenig zu nahe bei den Dromeda ren 
aufgeschlagen. Aber was soll’s, mor-
gen sind wir schlauer …

Um halb sieben werden wir mit 
einem freundlichen „Guten Morgen“ 
von Lahoucine geweckt. Er stellt ei-
nen Plastikkanister gefüllt mit war-
mem Wasser und einige Schüsseln 
auf  den Boden. Ich hole mir eine 
Schüssel mit Wasser, bewaffne mich 
mit Waschlappen und Seife und zie-
he mich zur „Katzenwäsche“ zurück. 
Wer hätte das gedacht, dass man 

Einmal Sahara und zurück 
Abenteuerliches Wüstentrekking in Marokko

hier mit so wenig Wasser auskommt? 
Jetzt noch die Zähne putzen und 
dann rauf  auf  die Düne, wo schon 
der Platz fürs Frühstück hergerichtet 
ist. Die Sonne geht auf  – was für ein 
Anblick! Ich schlürfe am Fencheltee 
und mampfe diese köstlichen Mini-
palatschinken. Mmmh!

„Yalla, yalla …!“
Lahoucine ruft zum Aufbruch. Es 

bedeutet so viel wie „Los geht’s, auf, 
auf !“ Man sagt immer: „Der Weg ist 
das Ziel.“ Und ja, da ist was Wahres 
dran. Es hat fast was Meditatives: 
Durch einen Palmenhain, über Sand-
dünen rauf  und runter, dann wieder 
durch schier endlose Ebenen, Stein- 
und Felswüste – die einen langsa-
mer, die anderen etwas schnelleren 
Schrittes marschieren wir durch die 
unglaublich schöne Landschaft. Zwi-
schen 15 und 20 km legen wir an je-
dem der vier Wandertage zurück; das 
entspricht einer Gehzeit von rund 
fünf  Stunden pro Tag.

Zwischendurch machen wir kla-
rerweise immer wieder kleine Trink-
pausen und am Vormittag mein 

Highlight: die „Nuss-Pause“. Die ge-
trockneten Feigen, Datteln und Nüsse 
schmecken herrlich und stärken uns 
für den weiteren Weg. Nach rund vier 
Stunden Marsch freuen wir uns schon 
auf  die Mittagspause unter einem 
Baum. Die Linsen mit Salat und fri-
schem Brot schmecken einfach herr-
lich. Anschließend halten wir eine 
Stunde Siesta, im Schatten des Bau-
mes ruhen wir uns aus. Am späteren 
Nachmittag ist das Licht einfach geni-
al, die Sanddünen schimmern rötlich  
– ein Fotomotiv „jagt“ das andere.

Apropos Foto
Mein erster Kamera-Akku ist leer. 

Ich tausche ihn und stecke den lee-
ren ans Ladegerät. Immerhin habe 
ich auf  dem Rücken meine eigene 
Stromversorgung hier in der Wüste 
mit dabei: das PowerTAB, ein Solar-
ladegerät, entwickelt von SunnyBAG 
in Graz. In Notfällen kann es einem 

Von Isabella Hasewend
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Aufmerksames und hilfsbereites Begleitteam
Unsere Köche, Dromedarführer und Helfer haben die leeren Wasserka-
nister zu Trommeln umfunktioniert und singen Berberlieder., die zumeist 
von Liebe handeln. Einige ziehen noch heute als Nomaden durch das 
Land. Sie sprechen nur einige Brocken Deutsch oder Französisch, aber 
wir verständigen uns „mit Händen und Füßen“ und das funktioniert. Auch 
Christian Hlade, „Weltweitwandern“-GF aus Graz, begleitet unsere Grup-
pe (Bild unten Mitte mit den beiden Guides Omar, 28 und Lahoucine, 44).

Unsere stillen Helfer
Die Dromedare begleiten uns auf  dem 
Trip durch die Wüste. Sie übernehmen 
das Schleppen unseres Gepäcks und 
von sämtlichem Proviant für die Grup-
pe. Außerdem stehen zwei von ihnen 
auch zum Reiten zur Verfügung, sollte 
jemand nicht mehr gehen können oder 
etwas kränklich sein.

und ziehen mit ihnen weiter zu unse-
rem Mittagsrastplatz bzw. unserem 
nächsten Camp-Platz, wo alles wie-
der aufgebaut wird. Eben ist das Kü-
chenzelt noch gestanden, ruck, zuck 
ist es auch schon auf  dem Rücken 
eines Dromedars verstaut.

Steiler Anstieg
„Jetzt dürft ihr eure Schuhe aus-

ziehen“, ermuntert uns Omar, barfuß 
durch den warmen Sand zu gehen. 
Ich versinke bis über die Knöchel 
und stapfe auf  die rund 500 Me-
ter hohe „Glückliche Düne“ hinauf. 
Oben erwartet uns ein traumhafter 
Rundblick. Omar ist der Neffe von 
Lahoucine. „Ich war schon früh als 
Maultierführer und auch Kochgehil-
fe unterwegs“, erzählt er mir beim 
Plausch. Er stammt aus einem klei-
nen Bergdorf  im Ait Bougmez Tal 
auf  der Nordseite des Hohen Atlas 
und hat sich mit dem in den Schulfe-
rien verdienten Honorar Sprachkurse 
und Bücher finanziert. Er kann stolz 
sein, spricht er doch insgesamt sechs 
Sprachen: Berberisch, Arabisch, 
Französisch, Spanisch, Deutsch und 
seit seinem Sprachaufenthalt in Eng-
land auch Englisch.

Ich genieße das Barfußgehen im 
warmen Sand der Sahara. Die Sand-
wüste macht jedoch „nur“ etwa 20 
Prozent der Gesamtfläche von rund 9 
Millionen Quadratkilometern – fast so 
groß wie ganz Europa (!) – aus. Größ-
tenteils ist die Sahara – die größte Tro-
ckenwüste der Erde – eine Stein- oder 
Felswüste bzw. eine Kies- oder Ger- Fo
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sogar das Überleben sichern, weil 
man den rettenden Notruf  absetzen 
kann. Für mich ist es das beruhigende 
Gefühl, ausreichend Strom für Akkus, 
MP3-Player oder Handy mit dabei zu 
haben. Vor meiner Abreise versicher-
te mir SunnyBAG-Geschäftsführer 
Stefan Ponsold: „Es kombiniert die 
weltweit leistungsstärksten Solar-
paneele mit einem 6000 mAh star-
ken Akkupack, verbaut wie im neuen 
Tesla Model S.“ Das A5 kleine und 
nur 430 Gramm leichte Gerät „wan-
derte“ mittels Karabiner an meinen 
Rucksack gehängt mit mir durch die 
Wüste Marokkos und hat den Test mit 
Bravour bestanden. Denn Sonne gibt 
es in der Wüste ja genug.

Einmalige Farben
Nach einem zugegeben anstren-

genden Tagesmarsch entspanne ich 
mich oben auf  einer Düne sitzend 
und genieße den einmaligen Sonnen-
untergang – in Rot- und Gelbtönen, 
wie ich ihn noch nie zuvor gesehen 
habe. Es wird langsam dunkel. Und 

da – wie aus dem Nichts erhebt sich 
etwas Gelbes, fast Rötliches am Ho-
rizont. Der Vollmond geht auf. In die-
sem Farbschimmer habe ich ihn noch 
nie zuvor gesehen. Eigentlich gäbe es 
auch Zweimannzelte zum Schlafen 
für die Gruppe, jedoch sind wir uns 
alle einig: Wir schlafen unter freiem 
Himmel. Damit ich von Krabbeltie-
ren verschont bleibe, suche ich mir 
den Schlafplatz nicht zu nahe an Grä-
sern. Schlangen, Skorpione usw. sind 
ja zum Glück noch in Winterstarre.

Singen und Musizieren
Trommeln und Gesänge ertönen 

aus dem Küchenzelt. Wir schauen 
nach und kurzerhand sind wir auch 
schon mittendrin beim Musizieren, 
Klatschen und Trommeln mit unse-
rem Begleitteam. Im Rhythmus trom-
meln wir auf  die leeren Wasserkanis-
ter. „La, la, la, la, laaaa …“ – die Melo-
dien habe ich noch heute im Ohr.

Der nächste Tag: In einer Gru-
be im Sand bereitet Ibrahim gerade 

Allerlei Köstlichkeiten
Auf  Matten sitzend ge-
nießen wir das Frühstück 
– Orangen mit Zimt, fri-
sches im „Wüstenofen“ 
zubereitetes Brot, Müsli 
aus Äpfeln und Getreide-
flocken und dazu Louiza, 
Minz- oder Fencheltee. 
Die Speißen sind für die 
Trekkingreise angepasst – 
leicht verdaulich, ein Mix 
aus Eiweiß, Kohlehydra-
ten, Vitaminen und natür-
lich Gewürzen, wie Kreuz-
kümmel oder Fenchel, der 
gut gegen Blähungen ist.

frisches Brot am Feuer zu. Es duftet 
herrlich. Dazu gibt’s die traditionelle 
marokkanische Hari ra-Suppe – ori-
entalisch gewürzt, mit Kichererbsen, 
Tomaten, Zwiebeln und Kräutern.

Immer wieder aufs Neue beein-
druckt bin ich davon, wie gut die Welt-

weitwandern-Profis aus Graz alles or-
ganisiert haben. Unser achtköpfiges 
Begleitteam – Köche, Dromedarfüh-
rer, Helfer und Guides – leistet Tolles. 
Sie sind die Ersten, die aufstehen und 
die Letzen, die schlafen gehen. Jeden 
Morgen packen sie alles zusammen 
auf  die insgesamt zehn Dromedare 
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Eine Reise wert
Die Hauptstadt der konstitutionel-

len Monarchie Marokkos ist Rabat, 
auch wenn in Casablanca mit rund 
3,8 Millionen Einwohnern die meis-
ten der geschätzten 33,5 Millionen 
Marokkaner leben. Etwa 80 Prozent 
der Bevölkerung sind Berber, die heu-
te zumeist sesshafte Bauern sind. Nur 
eine Minderheit lebt noch als Noma-
den oder halbnomadisch in abgele-
genen Gebieten des Mittleren Atlas 
oder auf  den Hochplateaus im Os-
ten des Landes. Zu den am meisten 
besuchten Städten Marokkos zählt 
auch Marrakesch, UNESCO-Welt-

Werkbänke, ein von den Kindern 
selbst angelegter Kräutergarten, 
eine Bibliothek mit kuscheliger Sitz-
ecke. Selber tun und sich eine eigene 
Meinung bilden, seine eigenen Wur-
zeln wertschätzen und sich für einen 
weiten Horizont öffnen, darum geht 
es in der Grundschule „école vi-
vante“ im Hohen Atlas. Gegründet 
haben sie die gebürtige Deutsche 
Itto und ihr marokkanischer Mann 
Haddou vor nunmehr sechs Jahren. 
Auch Weltweitwandern unterstützt 
das Bildungszentrum seit vielen 
Jahren. WWW-Gründer Christian 
Hlade: „Ich war zum ersten Mal im 
Juni 2013 zu Besuch bei der Schu-
le in Marokko und war tief  berührt 
von der Lebendigkeit und spürbaren 
Lernfreude der Kinder und von der 
Kraft und starken Energie der beiden 
Schulgründer.“ Aktuell besuchen 
fünfundvierzig Kinder dieses noch 
sehr traditionellen Berbertals die 
Grundschule. „Die Erziehung an der 
„école vivante“ ist ganzheitlich und 
hilft Schülern, Eltern und Lehrern 

gleichermaßen, sich zu kritisch den-
kenden, mündigen, vor allem aber 
zu sinnvoll tätigen Bürgern der Ge-
meinschaft zu entwickeln“, erklärt 
Christian Hlade. Das nächste große 
Ziel ist ein Gebäude für eine Schu-
le mit Berufsausbildungen, gedacht 
für Jugendliche zwischen 12 und 
19 Jahren. „Das ‚collège vivante‘ ist 
mein Herzensprojekt für 2016. Wir 
möchten die dafür noch erforderli-
chen 40.000 Euro zusammentragen 
und hoffen auf  weitere Spenden. 
In dieser Oberstufe sollen die jetzi-
gen Schüler der ‚école vivante‘ ihre 
Schullaufbahn fortsetzen können. 
Dank des bisher sehr milden Win-
ters konnte in den letzten Monaten 
ununterbrochen gearbeitet werden 
und ist das Erdgeschoß nun bereit 
für den Innenausbau“, freut sich Hla-
de sich über den Baufortschritt.
Infos: weltweitwandernwirkt.org 
SPENDENKONTO
„Weltweitwandern Wirkt!“
IBAN: AT37 6000 0000 7361 5501
BIC: BAWAATWW

Weltweitwandern wirkt!

kulturerbe. In nur knapp vier Stunden 
erreicht man die Perle des Südens 
mit FlyNiki direkt von Wien aus (je-
weils Donnerstag und Sonntag). Der 
Kurztrip in den Orient lohnt sich al-
lemal, schon allein wegen der pulsie-
renden Altstadt mit ihrem zentralen 
Marktplatz – dem weltberühmten 
Djemaa el Fna. An den Abenden 
herrscht hier ein wildes Treiben mit 
Gauklern, Schlangenbeschwörern, 
Geschichtenerzählern, Wahrsagern,  
Künstlern und Musikern.

Infos zu Marokko-(Wüsten-)Reisen:
www.weltweitwandern.at

Gemeinschaftszelt, Küchenzelt und zwei Toilettenzelte
Nur am ersten Abend haben wir im Gemeinschaftszelt gegessen, die 
nächsten Tage draußen am Lagerfeuer, um den Sternenhimmel genie-
ßen zu können. Deshalb werden auch die Zweimannzelte zum Schlafen 
nicht ausgepackt und übernachten wir unter freiem Himmel. Matten 
mit einer Wolldeckenauflage gegen die Kälte dienen als Unterlage für 
den Schlafsack.
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öllwüste. Mir persönlich ist die Sand-
wüste am liebsten, denn ich mag es 
einfach, den warmen Sand zwischen 
meine Zehen rieseln zu lassen.

Bald taucht hinter einer Düne ein 
Baum auf  – der Platz für unsere Mit-
tagsrast. Ibrahim und Achmed haben 
bereits alles vorbereitet, damit wir zu 
Kräften kommen. Zuerst gibt’s wie-
der köstlichen Louiza-Tee und dann 
genießen wir Salat, Couscous und 
Früchte. Anschließend ist Siesta an-
gesagt: eine Stunde ausruhen für den 
Weitermarsch.

Haarewaschen in der Wüste
Am Nachmittag glauben wir, eine 

Fata Morgana zu sehen. Unmittelbar 
hinter der nächsten Sanddüne einge-
bettet erblicken wir einen Brunnen 
– quasi mitten in der Wüste, gegra-
ben von den Nomaden. Es ist nicht 
zum Trinken, dazu müsste es gefiltert 
werden, aber Haare waschen dürfen 
wir allemal damit. Eva und ich krallen 
uns einen Kanister Wasser und dann 
geht’s los. Ein fantastisches Gefühl! 

Und noch eine Überraschung
Auf  dem letzten halbstündigen 

Marsch über Sanddünen entdecken 
wir auch jede Menge Rucola. Ja, 
richtig gelesen. Schon zu Beginn der 
Reise hat mir Omar erklärt, dass die-
ser hier wächst. „Der wild wachsen-
de Wüsten-Rucola ist intensiver als 
der europäische“, erklärt er. Und da 
stehen auch schon die vier Jeeps, mit 
denen wir rund zweieinhalb Stunden 
zu wieder befestigten Straßen fahren, 
wo der Minibus auf  uns wartet, der 
uns zurück nach Marrakesch bringt.

Für die letzte Etappe habe auch 
ich mich entschieden, einmal den Ritt 
auf  einem unserer beiden Reit-Dro-
medare zu versuchen. Gemächlich 
lasse ich mich auf  dem Rücken die-
ser anmutigen Tiere in Richtung un-
seres Camps schaukeln.

Die Zeit vergeht so schnell. Ein 
letztes Mal sitzen wir gemeinsam am 
Lagerfeuer und genießen den Ster-
nenhimmel. Schon morgen heißt es: 
Wieder zurück in die Zivilisation.

Und ich hab’ zum Glück einen per-
sönlichen Auftrag nicht vergessen: 
In meinem Rucksack ist das Sackerl 
Sahara-Sand für meine Schwester …

Täglich 4 bis 6 Stunden marschieren
Insgesamt sind wir an den vier Tagen zwischen 
65 und 80 km marschiert, 4 bis 6 Stunden pro-
Tag. Wichtig hier in der Wüste ist natürlich die 
Orientierung. Und dazu bedarf  es jahrelanger 
Erfahrung, über die unsere beiden Guides kla-
rerweise verfügen. „Die Ausbildung zum Berg-
führer hat es in sich“, erzählt Lahoucine, der 
auch Gruppen im Hohen Atlas führt. „Bevor die 
Berufsanwärter die drei Jahre dauernde Aus-
bildung überhaupt beginnen dürfen, müssen 
sie zuerst einmal einen Marathon laufen und 
es da unter die besten 40 schaffen.“ Lahoucine 
Taha ist schon seit 16 Jahren Partner von Welt-
weitwandern und organisiert gemeinsam mit 
seiner Frau Brigitte die Reisen vor Ort.
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