
Faszinierende 
Fabelwesen
Im April liegt in London etwas in
der Luft: Während der Feathers-
and-Flight-Wochen bis am 27.
April 2014 wird den Besuchern der
Warner Bros. Studios an den Origi-
nalschauplätzen der Harry-Potter-
Filme die Welt des Fliegens näher
gebracht. Eulen, Raben, Krähen –
die Welt von Harry Potter und sei-
nen Freunden ist voll mit pracht-
vollen Vögeln. Neben ihnen gibt es
noch eine Vielzahl an fliegenden
Fantasiewesen wie etwa den Hip-
pogreif Seidenschnabel oder den
Phönix Fawkes. Es können unzäh-
lige Vögel, die in den Filmen mitge-
spielt haben, bestaunt werden –
und auch das eine oder andere Ge-
heimnis wird gelüftet. (so)

www.wbstudiotour.co.uk

seidenschnabel

Frühzeitig impfen
empfehlenswert
Fernreisende kümmern sich am
besten schon etwa zwei Monate
vor ihrem Auslandsaufenthalt um
den nötigen Impfschutz. Die Hepa-
titis-B-Impfung zum Beispiel be-
steht aus zunächst zwei Dosen, die
im Abstand von vier bis sechs Wo-
chen gegeben werden müssen. Ist
die Zeit vor der Reise dazu zu
knapp, sei auch ein Impfschema
mit verkürztem Abstand innerhalb
von drei Wochen möglich, erklären
Fachleute. Auch gegen Tollwut sind
drei Impfungen nötig. Nach fünf
Wochen ist die Immunität aufge-
baut. Mit zehn Tagen etwas schnel-
ler geht es bei Gelbfieber. (sda)

Gute Vorbereitung
ist die halbe Reise
Die Toskana
gehört zu den
bedeutend-
sten Kultur-
landschaften
Europas. Jähr-
lich von Zehn-
tausenden be-
reist. Der
deutsche Mi-
chael Müller-
Verlag bringt
seinen Toskana-Führer bereits in 16.
Auflage auf den Markt. Umfangrei-
cher Textteil, Fotos und Karten ma-
chen das Buch zu einem zuverlässi-
gen Begleiter. (so)

Michael Müller: «Toscana». Michael Mül-
ler Verlag. 780 seiten. 39.90 Franken

Mit der Seilbahn
durch die Stadt 
Einwohner und Besucher der tür-
kischen Hauptstadt Ankara freuen
sich seit zwei Wochen über ein neu-
es Transportmittel. Eine Seilbahn
schliesst die Stadtteile Sentepe und
Yenimahalle an das Metronetz an.
Sie ist das grösste urbane Seilbahn-
projekt in Eurasien und zeigt, wie
innovative und architektonisch an-
spruchsvolle Bahnen den Stadtver-
kehr revolutionieren können. Die
Realisierung des Baus erfolgte in
Rekordzeit. (so)
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Mit Zelt und Maultier 
im Hohen Atlas unterwegs
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: geogra-
fisch, historisch, sozial.

Von Marco Guetg

Nur wenige Autostunden östlich von
Marrakesch, nach einem Zwischen-
halt bei den Wasserfällen von Ou-
zoud, erreichen wir Agouti. Das Dorf
liegt am Eingang von Aït Bouguemez,
einem Tal im Hohen Atlas, auch «Val-
lée heurese» genannt, das «glückliche
Tal». Weshalb? Ein paar Stunden spä-
ter wissen wir mehr.

Agouti ist eines von 25 Dörfern auf
diesem Hochplateau. Rund achttau-
send Berber leben hier, die meisten
als Landwirte. Viele der ehemaligen
Bewohner sind aber längst weggezo-
gen, auf der Suche nach einer einträg-
licheren Arbeit. Über Genossenschaf-
ten wurde in den letzten Jahren die
ökonomische Basis verbessert. Seit-
her hat sich die Lage stabilisiert. Lan-
ge war Aït Bouguemez von der Aus-
senwelt nahezu abgeschnitten, bevor
in den Siebzigerjahren eine Strasse
durch den Kiefernwald gebaut wurde.
Nur bei Schneefall kann das Tal für Ta-
ge wieder in die alte Abgeschieden-
heit versinken.

Unüberhörbarer
Ruf der Berge

Hier, auf kühlen 1815 Metern über
Meer, haben wir unsere zweite Nacht
in Marokko verbracht, in der Maison
berbère-Gïte «Flilou». Sie gehört
dem 46-jährigen Lahoucine und sei-
ner Familie. Er ist Berber, Bergführer
und in den nächsten Tagen unser Be-
gleiter. Im Hof der Herberge werden
am Morgen fünf Maultiere mit Zelten,
unseren Habseligkeiten und mit Ess-
waren für unseren siebentägigen
Treck beladen. Um die hundert Kilo-
gramm tragen diese Tiere über die Ber-
ge. Sie werden schneller als wir Wan-
derer unterwegs sein. Die Tour wird
uns durch den Hohen Atlas mit seinen
zehn Viertausendern führen. Die im-
posante Gebirgskette, die sich vom
Westen Marokkos bis vor die algeri-
sche Grenze zieht, lockt mit dem un-
überhörbaren Ruf der Berge.

Unser Trekk führt von Osten nach
Westen mit dem krönenden Höhe-
punkt der Besteigung des 4068 Meter
hohen M’Goun. Wir brechen auf, wan-
dern hinein in die Landschaft. Rhyth-
mische, dumpfe Schläge hallen aus
der Ferne, wo ein Bauer die frischen
Lehmwände seines zukünftigen Hau-
ses stampft. Bald erreichen wir das
Dörfchen Arous, von wo aus es steil in
die Höhe geht. Der Pfad ist schmal
und staubig. Polsterpflanzen orna-
mentieren die kargen Hänge. Am Weg
Thuja-Stauden, Wacholder und Stein-
eichen mit stummelartigen Ästen.

Der Tourismus ist
eine Perspektive

Die Sonne brennt, der Schweiss rinnt.
Während einer Pause geht der 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 Getreidefelder. An den Hän-
gen weiden Schafe und Ziegen. Obst-

und Getreideanbau und Viehzucht be-
stimmen die Ökonomie dieses Tals,
neu kommt der Tourismus hinzu. Er
hat vielen Berbern im Hohen Atlas
seit den Achtzigerjahren eine neue
Perspektive gegeben. Für manche
Kleinbauern bilden die Trekkingtou-
ren einen willkommenen Nebenver-
dienst. So stammen auch unsere Be-
gleiter, der Koch und die Treiber, aus
den Dörfern des Tals.

Unterwegs sein 
in der Stille

Das erste Biwak liegt in Tafenfent, auf
2300 m ü. M. Wie Iglus sind die grün-
grauen Zelte auf die Wiese getupft.
Die Maultiere grasen zufrieden. Es
riecht irgendwie nach Bauernhof. Mit
der untergehenden Sonne kriecht die
Kälte von den Gipfeln. Wir essen im
Zelt – Couscous dazu Lamm. Einge-

legt in das frische Gemüse, sagt der
Koch, bleibe das Fleisch etwa drei Ta-
ge lang frisch. Am fünften Tag kauft
Lahoucine einem Nomaden ein
Lamm ab. In Sichtferne der sensiblen
Fleischesser wird es geschlachtet und
als Ragout zum Abendessen aufge-
tischt.

In den kommenden Tagen bewegen
wir uns jeweils zwischen 2500 und
4000 m ü. M., erfahren in den Abend-
stunden viel über die Kultur der Ber-
ber und ihre Geschichte. Wir wandern
über Weiden und Pässe und schlüpfen
durch Schluchten. Wir laufen Fluss-
läufen entlang, sehen links und rechts
davon terrassierte Felder; wir stossen
auf die temporären Behausungen der
Nomaden: eine Höhle hier, schlicht
geschichtetes Mauerwerk dort. Alles
flüchtige Zeichen ländlich geprägter
Zivilisation. Unser Unterwegssein in
der Stille ist Erholung. Ab und zu tref-
fen wir Nomaden auf dem Esel oder
dem Maultier. Ihr Unterwegssein ist
Arbeit: Sie ziehen mit der Herde auf

die Weide, zur Brennholzsuche in ent-
ferntere Seitentäler.

Windwanderung
auf dem Grat

Der Höhepunkt? Natürlich die Bestei-
gung des M’Goun. Früh verlassen wir
unser Biwak im Tarkkedit-Tal auf
2930 m ü. M., schaffen im Dunklen
gemächlich Meter um Meter. Kurz be-
vor wir nach etwa drei Stunden den
Grat erreichen, übersteigen wir die
Viertausender-Grenze. Es wird eine
Windwanderung dem Grat entlang,
über Schneeresten. Nach einer Stun-
de erreichen wir den höchsten Punkt,
den Ighil M’Goun, 4068 m ü. M..
Rucksack ablegen, Umarmungen,
Gratulationen – das obligate Gipfelri-
tual, egal ob im Atlas, den Alpen oder
auf dem Annapurna – immer gleich.

Die siebentägige Wanderung durch
das marokkanische Gebirge wartet
aber noch mit einer Überraschung
auf, dem Trip durch die Flussschlucht
des Oulilimts, eine Art Riverwalking.
In Sandalen oder Turnschuhen waten
wir knietief durch das kalte Wasser.
Wo es eng wird und der Fluss durch
die Schlucht orgelt, kraxeln wir auf
Ziegenwegen dem Ziel entgegen.
Durch diese Passage mit ihren bizar-
ren Kalksteinformationen, verrät uns
Lahoucine, habe er auch schon einen
absolut nicht schwindelfreien Spanier
geführt – mit verbundenen Augen.

Zwischen den
Welten

Unterwegs sehen wir abgelegene Dör-
fer mit den typischen Lehmhäusern.
Auf vielen Dächern sind Satelliten-
schüsseln montiert. Ein bisschen Welt
findet auch hier statt.
Wir hingegen tauchen am siebten Tag
wieder ein in die moderne Welt. Vom
Pass Aït Imi, 2905 m ü. M., hat uns ein
Zickzack-Pfad zurück ins «glückliche
Tal» geführt. Auf dem Weg nach Agou-
ti fällt uns in einem Dorf ein verbeul-
ter VW Golf auf mit einer EU-Num-
mer samt Sternenkreis und grossem
D. Die marokkanische Immatrikulati-
onsnummer ist handschriftlich hinge-
kritzelt. Welche Geschichte wohl da-
hintersteckt?

Neue Perspektiven: Die Trekkingtouren sind für die Berber ein willkommener Nebenverdienst. Bilder Marco Guetg

Anreise: Von Zürich via Madrid
nach Marrakesch (Iberia und Air
Maroc), wo die erste und die letzten
zwei Nächte verbracht werden. 

Tagesetappen: Die einzelnen Etap-
pen dauern zwischen fünf und sechs
Stunden, an einem Tag bis neun
Stunden. Die Auf- und Abstiege 
erstrecken sich über 400 bis 1100 
Höhenmeter.

Anforderungen: Die Lasten werden
von Maultieren getragen. Für diese

Trekkingtour sind gute Grundkondi-
tion und Schwindelfreiheit erforder-
lich, Schwierigkeitsgrad nach SAC
T3+.

Arrangement: Inklusive Flug und
Unterkünfte, Vollpension unter-
wegs, fachkundige Begleitung von
Berbern und Schweizer Reiselei-
tung kostet die Reise etwa 2500
Franken, die Gruppe umfasst zwi-
schen neun bis zwölf Teilnehmern. 

Reiseveranstalter: www.bergfrau.ch 

Trekkinginfos Hoher Atlas
Wohltuende Einsamkeit: Die Zelte wirken wie Farbtupfer in der Landschaft.


