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Weit weg von der Welt, über Hochplateaus und einsame Dörfer: Ein einwöchiger Treck durch den Hohen Atlas
lässt den Schweiss rinnen, sorgt für Weitblick und gibt Einblicke in die Welt der Berber.

Mit Zelt und Maultier
MARCO GUETG

N
ur wenige Autostun-
den östlich von Mar-
rakesch, nach einem
Zwischenhalt bei den
Wasserfällen von Ou-
zoud, erreichen wir

Agouti. Das Dorf liegt am Eingang von
Aı̈t Bouguemez, einem Tal im Hohen
Atlas, auch «vallée heureuse» genannt,
das «glückliche Tal». Weshalb? Ein paar
Stunden später wissen wir mehr.

Agouti ist eines von 25 Dörfern auf
diesem Hochplateau. Rund achttau-
send Berber leben hier, als Landwirte
die meisten. Viele sind weggezogen,
suchten ihr Einkommen irgendwo.
Über Genossenschaften wurde in den
letzten Jahren die ökonomische Basis
verbessert. Seither hat sich die Lage
stabilisiert. Lange war Aı̈t Bouguemez
von der Aussenwelt nahezu abge-
schnitten. Seit den 1970er-Jahren
schlängelt sich eine Strasse durch den
Kiefernwald hoch. Nur bei Schneefall
kann das Tal für Tage wieder in die alte
Abgeschiedenheit versinken.

Jedes Maultier trägt 100-Kilo-Last
Hier, auf kühlen 1815 Metern über

Meer, haben wir unsere zweite Nacht in
Marokko verbracht, in der «maison
berbère» Gı̈te Flilou. Sie gehört Lahou-
cine (46) und seiner Familie. Er ist Ber-
ber, Bergführer und in den nächsten
Tagen so etwas wie unser Briefkasten-
onkel. Im Hof der Herberge werden am
Morgen fünf Maultiere beladen, mit
Zelten und unseren Habseligkeiten,
mit Esswaren für unseren siebentägi-
gen Treck durch den Hohen Atlas mit
seinen zehn Viertausendern, eine im-
posante Gebirgskette, die sich vom
Westen Marokkos bis vor die algerische
Grenze zieht. Unser Treck führt von
Osten nach Westen mit dem krönen-

den Zwischenhalt M’Goun, 4068 Meter
über Meer. Um die hundert Kilogramm
tragen diese Tiere über die Berge. Sie
werden schneller als wir Wanderer
unterwegs sein.

Wir brechen auf, wandern hinein in
die Landschaft. Rhythmische, dumpfe
Schläge hallen aus der Ferne, wo ein
Bauer die frischen Lehmwände seines
zukünftigen Hauses stampft. Bald er-
reichen wir das Dörfchen Arous, von
wo aus es steil in die Höhe geht. Der
Pfad ist schmal und staubig. Polster-
pflanzen ornamentieren die kargen
Hänge. Am Weg Thuja-Stauden, Wa-
cholder und Steineichen mit stummel-
artigen Ästen.

Neue Perspektive Tourismus
Die Sonne brennt, der Schweiss

rinnt. Während einer Pause ein Blick
durch die flimmernde Öde hinunter ins
Tal. Jetzt wissen wir, worin das Glück
dieses Tales liegt: In der Ebene wuchert
es grün, so weit das Wasser reicht.
Nuss- und Obstbäume und Pappeln
werfen Schatten. Der Wind kämmt Ge-
treidefelder. An den Hängen weiden
Schafe und Ziegen. Obst- und Getrei-
deanbau und Viehzucht bestimmen
die Ökonomie dieses Tals, neu kommt
der Tourismus hinzu. Er hat vielen Ber-
bern im Hohen Atlas seit den 1980er-
Jahren eine neue Perspektive gegeben.
Für manche Kleinbauern bilden die
Trekkingtouren einen willkommenen
Nebenverdienst. Unsere Begleiter, der
Koch wie die Treiber, stammen alle aus
den Dörfern des Tals.

Couscous mit Lamm im Zelt
Das erste Biwak liegt in Tafenfent,

auf 2300 m ü. M. Wie Iglus sind die
grün-grauen Zelte auf die Wiese ge-
tupft. Die Maultiere grasen zufrieden.
Es riecht irgendwie nach Bauernhof.
Mit der untergehenden Sonne kriecht

die Kälte von den Gipfeln. Wir essen im
Zelt. Couscous als kulinarische Ortung,
dazu Lamm. Eingelegt in das frische
Gemüse, sagt der Koch, bleibe das
Fleisch etwa drei Tage lang frisch. Am
fünften Tag kauft Lahoucine einem
Nomaden ein Lamm ab. In Sichtferne
der sensiblen Fleischesser wird es ge-
schlachtet und als Ragout zum Abend-
essen aufgetischt.

Vorbei an Höhlen der Nomaden
In den kommenden Tagen bewegen

wir uns zwischen 2500 und 4000 Me-
tern über Meer, erfahren in den Abend-
stunden viel über die Kultur der Berber
und ihre Geschichte. Wir wandern über
Weiden und Pässe, schlüpfen durch
Schluchten. Wir gehen Flussläufen ent-
lang, sehen links und rechts davon ter-
rassierte Felder; wir stossen auf die
temporären Behausungen der Noma-
den: eine Höhle hier, schlicht geschich-
tetes Mauerwerk dort… alles flüchtige
Zeichen ruraler Zivilisation. Unser Un-
terwegssein in der Stille ist Erholung.
Ab und zu treffen wir Nomaden auf
dem Esel oder Maultier. Ihr Unterwegs-
sein ist Arbeit: Sie ziehen mit der Herde
auf die Weide, zur Brennholzsuche in
entferntere Seitentäler.

Dem Grat entlang auf 4000 Meter
Der Höhepunkt? Natürlich die Be-

steigung des M’Goun! Früh verlassen
wir unser Biwak im Tarkkedit-Tal auf
2930 Metern über Meer, schaffen im
Dunklen gemächlich Meter um Meter.
Kurz bevor wir nach etwa drei Stunden
den Grat erreichen, ritzen wir die
4000er-Grenze. Es wird eine Windwan-
derung dem Grat entlang, über
Schneeresten und immer knapp über
4000 Metern. Nach einer Stunde errei-
chen wir den höchsten Punkt, den Ighil
M’Goun, 4068 Meter über Meer. Ruck-
sack ablegen, Umarmungen, Gratula-

tionen… das obligate Gipfelritual – ob
im Atlas, den Alpen oder auf dem
Annapurna.

Die siebentägige Wanderung durch
das marokkanische Gebirge wartet
aber noch mit einer Überraschung auf,
nämlich dem Trip durch die Fluss-
schlucht des Oulilimts, eine Art River-
walking. In Sandalen oder Turnschu-
hen waten wir knietief durch das kalte
Wasser. Dort aber, wo es eng wird und
der Fluss durch die Schlucht orgelt,
kraxeln wir auf Ziegenwegen dem
Ziel entgegen. Hörbares Aufatmen bei
einigen, nachdem alles vorbei ist.
Durch diese wilde Passage mit ihren
bizarren Kalksteinformationen, verrät
uns Lahoucine, habe er auch schon
einen absolut nicht schwindelfreien
Spanier geführt – mit verbundenen
Augen.

Lehmhäuser wie Festungen
Unterwegs besuchen wir nur ein

Dorf, Rougoult, rund sechshundert
Höhenmeter tiefer als unser erster
Biwakplatz. Die Lehmhäuser haben
etwas von Festungen. Das mag daran
liegen, dass es im Erdgeschoss keine
Fenster gibt. Dort sind die Tiere unter-
gebracht. Darüber liegen zwei bis drei
Räume mit kleinen Fenstern. Auf vielen
Dächern sind Satelliten-Schüsseln
montiert. Ein bisschen Welt findet
auch hier statt.

Wir hingegen tauchen am siebten
Tag unseres Trips wieder ein in die
Welt. Vom Pass Aı̈t Imi, 2905 Meter über
Meer, hat uns ein Zickzack-Pfad wieder
zurück ins «glückliche Tal» geführt. Auf
unserem Weg nach Agouti fällt uns in
einem Dorf ein verbeulter VW Golf auf
mit einer EU-Nummer samt Sternen-
kreis und grossem D. Die marokkani-
sche Immatrikulationsnummer ist
handschriftlich hingekritzelt. Welche
Geschichte wohl dahintersteckt?

Gesundheitstips aus dem 12. Jahrhundert – Salerno an der italienischen
Amalfiküste war Standort der ersten medizinischen Hochschule der Welt.

Gesund in Salerno
INKA GRABOWSKY

Mit Sprüchen aus dem «Regimen Sani-
tatis Salernitanum» haben über 900
Jahre lang Menschen versucht, ihre
medizinischen Probleme zu bewälti-
gen. Das Buch, das wohl im 12. Jahr-
hundert entstanden ist, enthält Ge-
sundheitstips aus Salerno – dem Stand-
ort der ersten medizinischen Hoch-
schule der Welt. Das «Regimen» war in
ganz Europa ein Bestseller – auch wenn
nicht jede Empfehlung die Erwartun-
gen erfüllt haben dürfte:

Die Zwiebel wärmt den kalten
Bauch, verschönt den Teint noch
mehr,

gestampft trägt man sie einer Glatze auf
und reibt sie ein,

dann kann des Hauptes Zier bald wie
beim Jüngling sein.

In den Sprüchen hat sich einiges er-
halten, was im frühen Mittelalter an
der italienischen Amalfiküste zusam-
mengetragen wurde. Darin sieht der
Berner Medizinhistoriker Hubert Stein-
ke die besondere Bedeutung der Schule
von Salerno: «Die Ärzte damals haben
medizinisches Wissen aus aller Welt
gesammelt und aufgeschrieben, also
für die Zukunft bewahrt.» Salerno sei
für mindestens 200 Jahre das Mekka
der Mediziner gewesen. Hier trafen
sich Gelehrte aus Nordafrika, dem vor-
deren Orient und Europa. «Ein Wis-
senshub», sagt der Leiter des Medizin-
historischen Instituts. «Ausserdem leg-
te die Schule von Salerno die Basis für
die universitätszentrierte Medizin, die
wir heute noch haben. Anders als in der
arabischen Welt, in der medizinisches
Wissen vor allem von Praktikern über
Spitäler weitergegeben wurde, ging es
hier stärker um Forschung und Lehre.»

Medizin ohne Zauber
Konrad Goehl, der das Regimen

kürzlich neu übersetzt hat, ergänzt:
«Trotz aller Fehler hat die mittelalter-
liche Medizin Salernos doch ein Ver-

dienst, das bis heute nachwirkt: sie
kommt ohne Zauber aus. Schon vor
über tausend Jahren war die Medizin
evidenzbasiert. Dem heutigen Trend
zur Esoterik stünden die damaligen
Ärzte verständnislos gegenüber.»

Man geht heute davon aus, dass die
Schule nicht offiziell gegründet wurde,
sondern sich langsam entwickelte. In
Salerno gab es seit dem Ende des
7. Jahrhunderts ein Benediktinerklos-
ter. Die Mönche hatten die Pflicht,
antike Schriften zu studieren und zu
kopieren – unter anderem eben auch
medizinische Fachbücher. In der Stadt
siedelten sich jüdische Ärzte an. Das
milde Klima und die Hoffnung auf
Wunderheilungen am Grab des Evan-
gelisten Matthäus zogen Kranke an. Als
Pilgerstation lag Salerno zudem ideal
auf dem Weg nach Jerusalem. An
Patienten mangelte es also nie.

Weisswein, ein Freund der Leber
Im heutigen Salerno sind nicht mehr

viele Spuren der Medizinschule zu fin-
den. 1993 wurde in der Altstadt das vir-
tuelle Museum in der ehemaligen Kir-
che San Gregorio eingerichtet. Für
3 Euro erwirbt man das Recht, sich auf
drei Touchscreens die Kurzversion der
Geschichte präsentieren zu lassen. Die
animierten Videos sind liebevoll ge-
macht, allerdings auf Italienisch. Engli-
sche Untertitel helfen beim Verständ-
nis und machen Freude. Zitate wie
«Weisswein macht nicht betrunken
und ist ein Freund der Leber» haben ja
durchaus Unterhaltungswert.

Wirklich lebendig wird die Medizin-
geschichte im «Garten der Minerva».
Mehrere über Treppen verbundene
Terrassen schmiegen sich an den Hang
oberhalb des Museums. Die Grund-
züge des Gartens stammen tatsächlich
aus dem Mittelalter, auch wenn die
Architektur aus dem 16. und 17. Jahr-
hundert ist. Das Areal war bis zum
Ende des Zweiten Weltkriegs in Privat-
besitz, dann wurde es einer Stiftung
vermacht. Der Dornröschenschlaf dau-
erte an, bis es 1991 anlässlich eines
Symposiums wiederentdeckt wurde.
«Wir wussten, dass es vor 700 Jahren in
der Umgebung den Garten des Medi-
zinprofessors Matteo Silvatico gegeben
hatte», sagt Luciano Mauro, der Leiter
des Freiluftmuseums.

Pflanzen der Volksmedizin
Silvatico war im 14. Jahrhundert eine

Kapazität auf dem Gebiet der Pflanzen-
kunde. In seinem Buch «Pandectarium
Medicinae» beschreibt er 487 Heil-
pflanzen. Seinen Studenten zeigte er
viele davon in seinem Garten. Damit
also schuf er einen der ersten botani-
schen Gärten der Welt. «Als wir im Jahr
2000 den völlig verwilderten Garten
mit Hilfe von EU-Fördergeldern wieder
restaurierten, entdeckten wir an einer
Quelle eine Colocasia, eine ursprüng-
lich tropische Pflanze, die im Pan-
dectarium beschrieben ist. Da wussten
wir, dass wir nicht irgendeinen mittel-
alterlichen Garten gefunden hatten,
sondern genau den von Matteo Silvati-
co.» Das Wasserbecken mit der Coloca-
sia gab dem Garten den Namen, denn
es ist mit dem Wappenschild der
Minerva verziert. Die angehenden Me-

diziner lernten hier die Volksmedizin,
die sich auch die einfachen Leute
leisten konnten, weil sie vor allem auf
einzelnen Pflanzen beruht. Erst spä-
ter wurden komplexe Rezepturen be-
kannt, bei denen man diverse Wirk-
stoffe miteinander kombinierte.

Die vier Flüssigkeiten
Das medizinische Wissen von Mat-

teo Silvatico und seinen Zeitgenossen
beruht auf der antiken Säftelehre.
Hippokrates, auf den der berühmte
hippokratische Eid zurückgeht, hatte
400 vor Christus gelehrt, dass der
Körper von vier Flüssigkeiten be-
stimmt werde, die sich im Gleich-
gewicht befinden sollten. Blut,
Schleim, gelbe Galle und schwarze
Galle formen den Typus des Men-
schen. Der Melancholiker hat zum
Beispiel zu viel schwarze Galle, der
Choleriker dagegen zu viel gelbe Gal-
le. Die Ärzte verwendeten grösste
Mühe darauf herauszufinden, wel-
cher Saft im Übermass vorhanden
war. Sie unterschieden allein beim
Urin zwanzig Abstufungen der Farbe,
des Geruchs und Geschmacks, so
lernt man im virtuellen Museum in
Salerno. Nach der Diagnose entschied
der Arzt über die Therapie. «Die kon-
krete Behandlung für den Patienten
war fast immer die gleiche», erklärt
Konrad Goehl. «Man wollte den Kör-
per innerlich reinigen, also bekam
der Kranke ein Brechmittel, ein Ab-
führmittel oder wurde zur Ader gelas-
sen.» Aber es bekam eben nicht jeder
das gleiche Abführmittel. Je nach
Schwere der Krankheit gab es be-
stimmte pflanzliche Wirkstoffe, die
für den Typus des Kranken ideal
waren. Im Garten der Minerva ist das
System der Arzneikunde durch ein
grosses rundes Beet dargestellt. Die
stärksten Heilkräuter findet man im
Zentrum, die schwächsten am Rand.

Orangen-Fenchel hilft immer
Die 20 000 Besucher pro Jahr dürf-

ten schon allein der Aussicht wegen
in den Garten der Minerva kommen.
Von den Terrassen hat man einen
schönen Blick über die Altstadt und
den Golf von Salerno. Es lohnt sich,
hier eine Pause bei einem Kräutertee
einzuplanen. Wer nicht weiss, ob er
nun Choleriker, Sanguiniker, Phleg-
matiker oder Melancholiker ist, wählt
am besten die Orangen-Fenchel-Mi-
schung – die hilft gegen alles.

Während der erste botanische Gar-
ten Europas ein Idyll ist, sorgt das be-
nachbarte Museo Roberto Papi für
das kalte Grausen. Die Familie Papi
hat medizinische Instrumente der
vergangenen 200 Jahre gesammelt.
Ausgestopfte Krokodile, das alte Er-
kennungszeichen der Apotheker, ge-
hören zum Niedlichsten der Ausstel-
lung. Nach dem Besuch schliesst man
sich jedenfalls vorbehaltlos der Mei-
nung des Altphilologen und Medizin-
historikers Konrad Goehl an: «Wie gut
wir’s heutzutage haben, welchen Se-
gen die Entwicklung der Pharmazie
und die Standardisierung der Präpa-
rate und Medikamente bedeuten,
dürfte angesichts der Einblicke in die
Geschichte jedem klar werden.»

Karte: oas

Für die Begleiter, die Maultiertreiber und den Koch, sind die Trekkingtouren ein willkommener Nebenverdienst.

Gute Kondition
und schwindelfrei
Anreise Von Zürich via Madrid nach Mar-
rakesch, wo die erste und die letzten
zwei Nächte verbracht werden. Nach
dem siebentägigen Treck durch den
Hohen Atlas besteht somit die Möglich-
keit, auch Marrakeschs Märkte zu erkun-
den.
Tagesetappen Die einzelnen Etappen
dauern zwischen fünf und sechs Stun-
den, an einem Tag sogar bis neun Stun-
den. Die Auf- und Abstiege erstrecken
sich über 400 bis 1100 Meter.
Anforderungen Die Lasten werden von
Maultieren getragen. Für diese Trekking-
tour sind gute Grundkondition und
Schwindelfreiheit erforderlich, Schwierig-
keitsgrad nach SAC T3+.
Arrangement Die beschriebene Tour ist
ein Angebot vom Reiseveranstalter
www.bergfrau.ch. Neun bis zwölf Teil-
nehmer sind mit dabei. Das Arrange-
ment inklusive Flug und Unterkünfte,
Vollpension unterwegs, fachkundige Be-
gleitung von Berbern, Schweizer Reise-
leitung kostet 2500 Franken.

Die Wanderung führt hinauf auf trockenen felsigen Wegen. In der Ebene wuchert es grün.

Dorf im Äıt Bouguemez, dem «glücklichen Tal», wo insgesamt rund 8000 Berber leben.

Bilder: U. Werner Winterberger
Die Zelte stehen bereits, wenn die Wanderer im Biwak ankommen. Der Treck durchs marokkanische Gebirge – stets zwischen 2500 und 4000 Metern über Meer – dauert sieben Tage.

Bestseller aus dem
frühen Mittelalter
In der St.Galler Kantonsbibliothek
Vadiana steht ein Exemplar des Regimen
Sanitatis Salernitanum aus dem 15. Jahr-
hundert. Wer mag, kann Seite für Seite
im Internet lesen www.e-codices.unifr.ch.
Eine deutsche Nachdichtung von Konrad
Goehl ist 2009 als Taschenbuch erschie-
nen. «Regimen Sanitatis Salernitanum.
Mittelalterliche Gesundheitsregeln aus
Salerno in neue Reime gebracht».

Karte: oas

Bild: fotolia
Der Blick vom Garten der Minerva über die Altstadt und den Golf von Salerno. Pflanzenkunde im Garten der Minerva.


