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Schritte
zumSelbst

Feierabend. Auch die
Dromedare genießen
den Sonnenuntergang
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Meine Reise

Sonnenuntergänge in der Sahara,
die Dromedare in den Dünen.
Was eine Wanderung durch die

Wüste mit einem macht.
VERA BACHERNEGG

über den Hohen Atlas und wer-
den abgelöst von den Eindrücken
einer ganz anderen Welt: der Sa-
hara.
Für die Wüste muss man die

Sinne justieren: Das Gold des
Sandes und das Blau des Himmel
überwiegen. Und es herrscht vor
allem eines: Stille. Diesewird nur
unterbrochen vom freundlichen
„Hallo“ der Wüsten-Guides La-
houcine und Omar und dem
Blubbern der Dromedare. Regel-
mäßigwird auch zumTeetrinken
gerufen. Aus den silbernen Tee-
kannen sieht man dann in hohem
Bogen den Aufguss aus Blättern
von Zitronenverbene und Minze
in dieGläser fließen.Mehr als ein

Bevor wir uns in die Wüste
wagen, tanken wir noch die
Lebensfreude von Marra-

kesch. Spazieren durch dieMedi-
na, die Altstadt, und lassen die
vielen bunten Bilder auf uns wir-
ken. Türme aus farbenfrohenGe-
würzen, arrangiert neben Bergen
vonOliven, unddie nächsteMög-
lichkeit, eine Tajine zu kaufen,
liegt immer gleich ums Eck. Die-
ser traditionelle, spitz zulaufende
Lehmkochtopf gehört ebenso zu
Marokko wie die Rufe des Muez-
zins und die Mopedfahrer in den
engen Gassen der Souks, den Ba-
saren der Königsstadt. Diese Bil-
der speisen unsere Fantasie wäh-
rend der neunstündigen Busfahrt

Morgens in derWüste

Gut gelaunte Frühaufsteher. Die beiden Guides Omar
und Lahoucine warten bereits mit dem Frühstück auf
die Wüstenwanderer. WELTWEITWANDERN (5)

Chapeau für
die Camp-
Köche.Frische
Salatestehen
ebenso auf
dem Speise-
plan wie
Sandbrot,
ein Wüsten-
Barbecue,
Eintöpfe oder
Nudeln.

Küche unter demSternenzelt
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ZAKYNTHOS
Auf der Ionischen
Insel kannman den
Sommerbei24Grad
noch ein bisschen

verlängern.

AUFGESTOCKT
Mit Beginn desWinterflugplans am30. Oktober
stockt die Lufthansa die Verbindung zwischen
Graz undMünchen auf. Bis zu fünf Flüge in die
bayrische Landeshauptstadtwerden ab diesem
Zeitpunkt angeboten.

AUSGEZEICHNET
Preisregen für die St.Martins Therme&
Lodge im burgenländischen Seewinkel: Sie
gewann sowohl den Titel „Austria’s Leading Resort“
bei denWorld Travel Awards und belegte den zweiten
Platz beim „EuropeanHealth & Spa Award“.

Ob man es glaubt oder nicht,
die Szenerie in der Wüste ist
nicht eintönig. Das Beladen der
Dromedare am Morgen. Da je-
mand, der gerade lernt, das Kopf-
tuch als Sonnenschutz zu binden.
Die Pausen, in denen Nüsse und
Feigen gereicht werden. Dort ein
Brunnen zum Waschen. Der An-
blick des Camps am Abend. Das
Berber-Team, das nicht müde
wird, den Wüsten-Debütanten
unzählige Fragen zu beantwor-
ten. Zum Beispiel zu erklären,
dass man „Saha“ sagt, um Dank
auszudrücken. Wüstenwandern
ist kein Spazieren im Sand, son-
dern eine Selbsterfahrung. Mit
vielen Schritten zu sich selbst.

Es ist auch beachtlich, wie sich
das Wandern selbst auswirkt.
Man stapft vonDüne zuDüne, ist
in Gespräche vertieft und ver-
sinkt dann wieder in die eigene
Gedankenwelt. Den Sonnenun-
tergang verbringt man auf der
Düne seines Vertrauens und
schaut einfach nur zu, wie sich
das Licht und die Stimmung
gleichzeitig ändern.Dann kommt
die tiefschwarze Nacht und der
Himmel ist übersät mit den glü-
henden Punkten, die wir Sterne
nennen. So viele davon siehtman
bei uns nicht am Firmament
strahlen. Leuchtende Augen und
das SuchenvonSternbildern sind
da vorprogrammiert.

Augenschmaus sinddieGerichte,
die Tag für Tag aus dem Küchen-
zelt serviertwerden. Vombunten
Salat-Mix bis hin zu einer echten
Grillerei ist alles dabei. Und die
Wüstewird imwahrstenSinndes
Wortes zum Backofen: Im mit
Feuer aufgeheizten Sand wird
Brot gemacht.
VonTagzuTagmacht einendie

Wüste aufmerksamer für die
kleinenWunder, die einen umge-
ben. Spuren vom Wüstenfuchs
oder ein Käfer, der blitzschnell
über die Düne davonwuselt. Von
Schlangen und Skorpionen aber
keine Spur. „Diese sind in der
Winterstarre“, beruhigen die
Guides.

Reisezeit:Oktober–April, fürden
Hohen Atlas: April–Oktober.
Reisenmit Weltweitwandern.
ZumBeispiel „Sternschnuppen
der Wüste“. 9-tägige Reise mit
4 Wandertagen ab 1490 Euro.
Im April 2017 gibt es eine spe-
zielle Reise zur Eröffnung des
durch Weltweitwandern finan-
zierten Colleges „école vivan-
te“. Die Schule im Hohen Atlas
wirdvonWeltweitwandernseit
vielen Jahren unterstützt.
www.weltweitwandern.at

Ein Schatz namensSahara

Wüste Erfahrung. Die Sahara ist die größte Trocken-
wüste der Erde. Das immerwechselnde Licht auf den
Dünen verzaubert jeden Tag aufs Neue.

Aufgrund der
Koutoubia-
Moschee, der
Kasbah-Fes-
tung und der
Koranschule
Medersa
Ben Youssef
zählt die
Altstadt von
Marrakesch
zumWelt-
kulturerbe.

Wie aus 1001Nacht

Diese Reise wurde unterstützt von
Weltweitwandern und FlyNiki.


