
Marokko:  Durch die Heimat der Berber 

Nimmt denn heute der eingeschlagene Eselspfad gar kein Ende? Es ist warm, 
schätze 25°C, es quält der Durst und ein gleißendes Licht, Berge begrenzen den 
Horizont, eine Welt aus Stein in überwiegend rötlichen Farben umgibt uns, es geht 
rauf und runter auf ca.1800m Höhe, wir laufen auseinandergezogen, wortlos, jeder 
für sich, wir folgen unserem Reiseleiter Jabir Brahim, der hier zuhause ist. Ein Hund 
bellt, Menschen müssen in dieser Einöde sein. Ich erkenne in der Ferne Höhlen, 
unser Ziel. Eine Nomaden-Familie bewirtet uns dort mit wohlschmeckendem, süßen 
"The a la menthe"(Minztee), köstlich. Man lebt hier von und mit Ziegen und Schafen, 
die in diesem unwirtlichen Bereich des Hohen Atlas etwas Grün finden, unvorstell- 
bar einfach! In einem ausgetrocknetem Flussbett steigen wir später zur M`Goun 
Schlucht ab, zu unserem nächsten Berberquartier. 
 
Wieder bin ich in Marokko auf Trekking-Tour. Nach kurzem Verbleib in Marrakesch, 
mit Besuch des Bahia-Palastes, der einmaligen Saadiergräber und des quirligen 
Lebens auf dem "la Place" Djemaa el Fna,  geht es per Kleinbus über Quazazate in 
das Rosenplantagen-Gebiet, ins Berberdorf Bou-Tharar. 14 Wanderer harren 
gespannt der Erlebnisse, die Brahim uns in seiner Heimat bieten will. Als erstes ein 
sehr unterhaltsames Gemeinschaftslager, natürlich bodennah und hart! Begleitet 
von 8 Maultieren nebst  Mannschaft und Koch schultern wir am Morgen unsere 
Tagesrucksäcke, versehen mit reichlich frischem Wasser. Eingangs geht es im Ait 
Ahmed Tal, einer grünen Oase mit Getreide, Gemüse, Bambus und noch in 
Knospen stehenden Oleanderbüschen dem kleinen Fluss folgend bergan. Zur 
Freude aller werden wir in einer Kasbah mit süßem Tee, Berberbrot und 
schmackhaftem Öl verwöhnt. Wir bekommen einen Vorgeschmack auf die 
Gastfreundschaft der Einwohner oder ist es das Organisationstalent von Ali, der uns 
die Türen öffnet? Irgendwann heißt es: Schuhe aus, Sandalen an, Hosenbeine 
hoch, ein Weichei, der jetzt behauptet, das Wasser sei zu kalt! Bis zum nächsten 
"Berber-Hotel" ist alles trocken und spätestens abends werden im Schlafsack auch 
die gefühllosen Füße wieder warm, es sei denn, man hat vorher warm geduscht! 
 
Unsere Fotofreaks kommen voll auf ihre Kosten. Die zahlreichen Berberdörfer aus 
Lehm/Stroh gebaut, alles in charakteristischem rotbraun getönt, füllen die 
Speicherkarten! Lohnende Objekte sind spielende Kinder - Frauen dagegen sind 
tabu! Immer wieder reizvoll ist der Blick auf die malerisch, umgebene Bergwelt. Die 
Gesteinsformationen lassen der Phantasie freien Lauf und schon jetzt findet 
mancher besondere Stein seinen Platz im Rucksack. In Pausen kreist Brahims 
Beutel mit Nüssen, Datteln und Feigen. Er informiert uns über die Lebensgewohn- 
heiten der Berber, derweil  erfrischen wir uns mit Wasser, Micropur aufbereitet. Das 
Wetter ist wechselhaft, zeitweise ist der wärmende Flies angebracht. Regen haben 
wir gehört aber nicht verspürt! 
Die M`Goun-Schlucht wird uns in guter Erinnerung bleiben. Von 2-300m hohen 
Sandsteinfelsen begrenzt, schlängelt sich ein wasserführender Fluss über mehr als 
15 km gen. Tamglouna. Mit nackten Beinen staken wir immer wieder durch das 
kalte, zeitweise knietiefe Wasser. Glücklich der, der sich auf einen festen 
Wanderstock stützen kann....Platsch, ein Schrei, das Bad erweckt Mitgefühl und 



Gelächter!  Auch die Badelatschenträger machen ihre Erfahrung mit den Tücken 
des Untergrundes und der Strömung....wir haben unseren Spaß! Noch einmal geht 
es über einen Grat auf rd. 2000m Höhe, der schneebedeckte Hohe Altlas grüßt, wir 
freuen uns auf das grüne Dades-Tal. 
 
Nach fünf Tagen verlassen wir die steinige Berberwelt, fahren ca. 180km gen Osten 
über Erfoud in die Erg Chebbi. Hier erwarten uns 8 Dromedare und eine neue Crew, 
das Wüstentrekking beginnt. Die Nächte im Zelt auf dünner Matte und hartem 
Untergrund lassen jeden Stein zur schmerzhaften Druckstelle werden. Wer 
obendrein seit 75 Jahren auf den Beinen ist, tut sich bei bodenebenen Tischge-
bräuchen  ausgesprochen schwer...wohin mit den langen Beinen? Und dennoch, es 
bleibt ein riesiges Erlebnis auf warmen Sand sitzend, den Sonnenuntergang  allein, 
schweigend zu erleben, in Gemeinschaft das stets wohlschmeckende, einfache 
Essen zu genießen und mit dem "Eisenkräutertee" den Tag zu beschließen. Wenn 
dann trotz lokaler Pein...Skorpion und Sandviper nehmen vor uns Reißaus... Ruhe 
im Camp herrscht, kann selbst das Schlagen der Zeltbahnen unserer kleinen Zwei-
Mann-Zelte den Schlaf nur unterbrechen. 
Es bleibt mir ein Rätsel, wie es Brahim geschafft hat, uns alle auf die höchste 
Sanddüne (140m) Marokkos zu bringen. Für alle Qual entschädigt der sagenhafte 
Rundblick auf die rotgelben bis ins dunkelbraun gefärbten Sandberge und den bis 
ins Schwarz gehenden Übergang in die umgebene Steinwüste. Erg Chebbi ist nur 
30 x 10 km groß! Natürlich müssen wir das riesige Nfis-Plateau erwandern. Hui, das 
ist leichter gesagt  als getan. Es ist irre heiß, wir stolpern über die schwarzroten 
Steine. Es ist eine Herausforderung für jeden Freund von Versteinerungen und 
skurril geschliffenen Formen, sich beim Sammeln zu begrenzen. Endlos scheint der 
Weg, die 3 ltr. Wasser gehen rasch zur Neige. Endlich kommen die Versorgungs- 
zelte in Sicht. Nachts fängt es an, ein wenig zu wehen. Wir bekommen zum Glück 
nur einen Vorgeschmack auf das Erlebnis in einem Sandsturm zu sein. Das 
bisschen Wind reicht aus, überall Sand in Kleidung und im Gepäck zu haben. Wir 
steigen auf den bizarren Berg Begga. Dank fachkundiger Information fühlen wir uns 
erdgeschichtlich ins Vulkanzeitalter versetzt und hämmern auf der Suche nach 
attraktiven Versteinerungen auf so manchem größeren Brocken. 
Noch einmal geht es zurück in den Sand. Auf einem Grat sitzend nehmen wir 
Abschied von dieser so menschenfeindlichen Natur.  Noch nie hat mir eine kalte 
Coca Cola so geschmeckt, wie nach diesen vier Tagen in der Wüste Chebbi. In zwei 
Etappen fahren wir gen Marrakesch. Wir durchqueren den "Großen Süden", wovon 
die Wüstenbewohner behaupten: "Gott hat die Wüste nur erschaffen, damit sich der 
Mensch an den Oasen erfreut!"  Wie wahr! 
 
Ein jeder von uns nutzt die freie Zeit in Marrakesch auf seine Art. In kleiner Gruppe 
schaue ich bei den Gerbern vorbei, auch die Klosterschule will ich wiedersehen und 
wie selbstverständlich shopping in den Suqs machen. Mit einer köstlichen Tajine - 
Schaffleisch und Backpflaumen - endet mein 2 Wochen Trekking-Abenteuer: 
"Marokko - Durch die Heimat der Berber" 
Es war schön und spaßig mit Euch: Heidrun, Gabriele u. Eberhard, Daniele u. 
Reinhard, Elke, Uschi u. Alfred, Angelika, Ivonne, Marion, Waltraud und Christel 
Besonderer Dank geht an Brahim.                                       DG im April 2011 


