
ller Hohe Allas egt zu meinen Ftiflenli

Amar, der düster fu de WeIt bliclende þnge
Berùer, hat nur ein¡n¡I gelacht: als wh auf
den Gipfel des Viertause¡ders stanilen Àber
lch ksnn ihn als Fûhrer sehr eupfehlen

Ein Berûer mmens åmar

Ein wenig düster sieht er aus; der Bur-
sche, der sich an meinem Rucksack zu
schaffen macht. Bedenken steigen in mir
auf. In schäbigen, teilweise zerrissenen
Kleidera steht er da, das farbig gewirkte
Berberkþpchen auf dem kantigpn Schä-
del. Seinen Proviant, Fladenbrot, etwas
Stockzucker und eine Handvoll Tee, wik-
kelt er in den schafwollenen Burnus und
bindet alles oben auf meinen Sack. Nun
schwingt er diesen auf den Räcke¡ und
sagt: >Yallah!< - >Gehen wir!<
Leichtf'rißig wie eine Gemse steigt er berg-
an, und ich frage mich besorgt, ob ich
dieses Tempo die nächsten fünf Stunden
werde halten könne¡.
Jetzl. wâre nicht die Z,eit flîtr Bergtouren,
hatte man micå in Ma¡rakesch gewarnt,
als ich auf den Gedanken ftam,. den über
viertausend Meter hohen Djebel Toubkal
zu besteigea, um die ganze Gipfelwelt des
IIohen Atlas überblicken zu können -
die Täler seien verödet und die Berge
verschneit, und ich würde den Weg nie-
mals ûnden.
>Im Atlas gibt es sicher Leute, die den
Weg kennen<, meinte ich.
>Natürlich gibt es das - aber wissen Sie
denn, wohin man Sie ftihrt. , .?(
Ja - weiß ich deni, wohin dieser Berber,
mit dem ich noch keine fünf Worte ge-
wechselt habe, mich bringen wird?
Ir knehl, im Berghaus des framôsiscletr
,4.lpenklubs, habe ich nach einem Einhei-
mischen gefragt, der den lVeg auf den
Toubkal kenne. DerHüttenwart schüttelte
den Kopf, murmelte etwas von schwerem
Aufstieg und viel Schaee: >, , . sind arme
Leute-werdesehen...<
Und auf einmal stand der Bursche, im
gestreiften Burnus vor mir und. fragfe:

"Du - Toubkal?o lch sagte: 'Ja<, er sag-
te: >Yallah!<<, und dann gingen wir.
Eine Stunde ungefähr sind wir nun un-
terwegs und haben dea ersten Grat er-
reicht. Beide H?inde am Mun{ schreit
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mein Fütrer unverständliche Dinge auf
die a¡dere Talseite hinüber, wo dunkel-
rote Berberhäuser sich.bis unter die Fel-
sen türmen. Dann läuft er hinunter an
den Bach und setzt sich auf einen Stein.
Ich setze mich auf den Stein daneben und
warte ab. Das Ganze will mir fast wie
eine Verschwörung vorkommen.
Nach einer Weile kommt ein alter Mann
dahergeschlurft mit einem Ti¡rban auf
dem Kopf, die landesübliche Ledertasche
umgehängf. Er kramt darin, fördert einen
großen Schlüssel zutage und beginnt eine
erregle Diskussion mit dem jungen Ber-
ber. E)erAusdruck >Carte( kom¡nt in dem
Wortwechsel immer wieder vor.
Mir geht ein Licht auf: Der Alte ist
Schlüsselbewahrer der Neltoer-Hütte un-
terhalb des Toubkal-Gipfels und will mei-
nen Alpenklub-Ausweis sehen. Einen Àus-
weis habe ich nicht, dafür eine ldee: ich
schreibe Namen und Klubzugehörigkeit
meines Vaters mit großen Buchstaben auf
ein Sttick Papier und übe¡reiche es dem
Petrus. Dieser zeigt sich von dem Doku-
ment befriedigt und händigt mir feierlich
den Schlüssel aus.
Dann umarmt er meinen jungen Beglei-
ter, empfieblt ihn Allahs Schutz und
schenkt uns zum Abschied einen gebra-
tenen Maiskolben. Es war also nichts mit
der Verschwörung. Einträchtig Maiskör-
ner kauend, marschieren wir weiter.
Das letzte Dorf und seine abgeernteten
À.cker bleiben zurück; das Tal wird kahl
und einsam und ist nur vorn Tosen des
Baches erfüllt. Wolkenfetzen hãngen von
den Gipfeln nieder und ziehen sich immer
dichter zusammen, Tief unten leuchtet der
letzte Sonnenstrahl auf einem gelben Mais-
feld. Dann wird alles grau um uns. Es
regnet. Am Bach, im Schutze eines tiber-
hdngenden Felsens, koche ich Kaffee, Un-
se¡e Konversation ist ziemlich mühsam,
aber ich weiß nua wenigstens, daß mein
Führer Amar heißt.

Berggcister und lllãüsc

Es schneit.
Wie lange sind wir wohl unterwegs? Ich
weiß es nicht. Schweigend gehen wir durch
das Schneegestöber, bis endlich zwischen
nassen Felsbläcken ein kleiner Steinbau
sichtbar wird. Das Refuge Neltner -
3207 n ü. M. - steht auf einer Tafel
über dem Eingang.
Amar schließt das kreischende Eisentor
auf, Mufñge Kåilte schlägt uns entgegen.
Seit.Monaten war wohl niemand hier. Ich
reibe meine þ¡mmen Hände, bis mein
Führer die beiden Fensterläden zurück-
gestoßen hat und ich mich in dem Raum
umsehen kann. Viel ist da nicht za en;t-
decken; ein Steinbodeû und Wände aus
Stein, ein Tisch und zwei Bänke, aber we-
der Herd noch Ofen. Die Ausslchæn auf
Wäfme sind gering.

Ich versuche es mit Turnübungen, indes
sich Amar durch Wasserholen am Bach
Bewegung verschafft. Dann bereite ich
Tee auf meinem kleinen Kocher und
nachher eine Suppe, so dick, daß wir fast
das Messer brauchen, um sie zu essen.
Dazu teilé ich meinen Provia¡t mit dem
Berber. Es ist nicht viel, aber alle Dinge
aus meinem Rucksack scheinen für ihn
neu und interessant zu sein.
Jedenfalls hat uns die MahÞeit etwas auf-
gewärmt. Inzwischen ist es dunkel gewor-
den, und da in der Hütte wohl eine Lam-
pe, aber kein Petrol existiert, beschließen
wir, die Strohsäcke aufzusuchen.
Eine Leiter führt ins Obergeschoß. Da
gibt es eine Reihe harær Strohsäèke auf
hartem Boden; Decken sind jedoch nicht
vorhanden. Ich habe auch nicht gewußt,
daß Stroh so hart sein kan¡. Und alles,
was man berührt, ist kalt.
Die Chancen fti¡ die erträumte Bestei-
gung des höchsten Atlasgipfels werden
immer geringer: Draußen Schneetreiben -
auf dem Berg Sturm und Kâlte. . , Wird
mèin Führer morgen überhaupt weiter-
gehen wollen und nicht den angenehme-
ren Rückweg vorziehen? Und endlos
scheint diese ungemütliche Nachi vor mir
zu liegen'- wenn sie nur schon überstan-
den wäre!
Mit solchen und âhnlichen Gedanken
ziehe ich sämtliche Kleidungsstticke über-
einander an und krieche in meinen Schlaf-
sack. Jetzt schätze ich meinen guten,
handgestrickten Pullove¡ wie noch nie . . .
Irgendwie muß ich eingeschlafen sein,
denn plötzlich fahre ich auf. Jemand ru-
mort in der Hütte. Es ist wohl der Berber,
dort drüben in der Ecke.
Mein Gott - der Arme hat nichts als sei-
nen zerschlissenen Burnus. Ob er wohl
friert? Diese Bergler sind natürlich abge-
härtet. Aber ich habe doch relativ warm
in meinem Schlafsack . . .
>>Amar - hast du kalt?<<
oEin wenig. . .u, kommt es ats der Dun-
kelheit.
N-un taste ich mich hinüber uod bedeute
dern Berber, daß er sich meinen Pullover
über den Kopf ziehen soll. Und beruhigt
über meine gute Tat, versuche ich frie-
rend wieder einzuschlafen.
Erneutes Aufschrecken. Der Wind heult
um die Hútte, es k¡acht im Gebälk und
dann ist es, als liefen zahllose Füße über
das Dach. Alle Geister und Kobolde des
Atlas scheinen heute nacht rnterwegs zu
sein.
Schlafen - Erwachen,
Nicht alle Geister, wohl aber alle Mäuse
der Gegend sind unterwegs. Sie spazieren
auf dem Schlafsack und über mein Ge-
sicht. Das schätze ich nicht besonders und
ziehe mir den Sack über die Ohren. Eine
feine Entdeckung; denn durch meinen.
Atem wird er mit Wåi¡me gefiillt. Und
bald ve¡gesse ich såimtliche Mäuse und
Atlasgeister,

Spuren im Schnee

Kaum zu glauben - und doch scheint mei-
ne Uhr in Ordnung zu sein: wir habe¡
volle dreizehn Stunden auf den hirmli-
schen Strohsâcken zugebracht!
Ich klettere hinunter, um Kaffee zu ko-
chen. Mein Führer schläft anscheinend
noch tief, verborgen unter einem ganzen
Berg von Matratzen.
Zuerst reibe ich mir mit eiskaltem Was-
ser die Augen aus, um vor der Hütte nach
dem lVetter zu sehen. Allah sei geprie^
sen - der Himmel ist blau! Ich weiß mich
kaum zu fassen vor Glück über soviel un-
getrübte Bläue. Frischer Schnee liegt rund
um die Hütte, glåinzt auf Firnen und Fels-
bândern.
Endlich ist auch der Berber aufgewacht.
Mit todernster Miene gibt er mir meinen
so opfermütig entbehrten Pullover zu-
rück, den er sich - um den Hals gewik-
kelt hatte!
Rasch schlürfen wir den Kaffee und stei-
gen in die Schuhe, um bald die Höhe zu
gewinnen; denn noch vor Mittag wi¡d der
Atlas erneut von Wolken verhängt sein.
Meine Füße geben mir zu schaffen; die
wunden Fersen schmer¿en. Ich vergaß zu
erwähnen, daß ich, als ich zu meiner Rei-
se aufbrach, nicht ans Bergsteigen dachte
und meine schweren Schuhe zu Hause
ließ. Sähe mein Vater diesen Berg und
mein Schuhwerk, wärds er schelten. . .
Mein dùsterblickender Begleiter erweist
sich als guter Kavalier und hilft mir ge-
treulich bei jeder schwierigen Stelle, zu-

Ducù elnen rteilen, verscùnefúen trblsen-
kessel gewinnen wfu rascù an lföhe. Àus der
I\åihe enþoppt dch d€r Djebel Toubld ¡Is
ein arg zerschrändeúes M¡sCv. Yom Dörf-
chen Ami aus, bel dem noch Palmen wech-
sen und Oliven reifen" präsenûert er dch ah
ein breiúer, vrrschaeiúer, eher Sufuäfig€r
Koloß (Bitd ll¡ts).

erst über die Blöcke des Bergbaches und
dann beim Klettern durch einen Abbruch.
Noch immer gehen wir im Schatten,
während das rötliche Gestein der Gipfel
zu leuchten beginnt. Behutsam tasten die
Sonnenstrahlen über die Grate, unmerk-
lich tiefer ins Tal.hinabgreifend, bis zu-
letzt der garløe H:ang von Millionen Kri-
stallen funkelt.
>Schakal!<< ruft Amar und weist auf die
Spuren im Schnee. Abdrücke von Tier-
pfoten laufen regelmäßig v¡ie eine Perlen-
kette durch das weiße Geflimmer nach
Osten. Dçr Berber ist stehengeblieben,
oit scharfen Augen das Gelä¡de absu-
chend.
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>Dort - schau - Schakal!<
Ja - dort ñieht ein Tier den Felsen zu,.
Sein Fell leuchfet in der Sonne.
Amar haf wirklich gute Augen. Unweit
der Schakalspuren, die sich öfters kreu-
zetr, macht er eine neue Entdeckung; das
gerillte, gebogene Horn eines Mor.úon,
des wilden Bergschafes, liegt im Schatten
eines Steinblocks.

"Vielleichtin einerlawine umgekommen;
den Rest haben die Schakale verstreut . . .<
denke ich; denn außer dem eioen Horn ist
nichts zu finden.
IVir steigen Stunde um Stunde, ich immer
in den Fußstapfen Ama¡s. Der letzte steile
Hang zum Gipfelgrat scheint endlos, und
der Schnee ist tief. Schritt um Schritt.
kommen wir vora¡. Dann sieht es aus, als
ob wir nach wenigen Metern den Him-
mel erreichen würden - eioe Schneeka¡te
und dari.iber blaues Nichts.
Nun stehe ich auf dem Grat. Atem¡au-
bend in.ihrer wildeo Schönheit liegt die
rWelt des Atlas in der Tiefe; eine erstarrte
Brandung von schwarzen Schluchten und
weißgischenden Wellenkåimmen.
Und jetzt haben wir den Gipfel erreicht -
den Toubkal, von dem ich getråiumt. Ich
kann sie alle sehen, die Berge; im Westen
den Djebel Ouanoukrim, den Aksoual im
Osten und den Djebel Siroua im Süden.
Der kleinè See von Ifni leuchtet herauf,
und noch weiter südlich, dort muß wohl
die IVüste beginnen. . . Ich bin so gtück-
lich. als ob die Welt mir allein gehörte.
Wir geben uns die Hand, und ich danke
Ama¡ für seine treue Fäbrung. Z¡tn er-
sten Male erhellt eio.Låicheln das düstere
Berglergesicht.

llur ein paar llüsse

Eigentlich ist mein Bericht nun zu Ende,
da oben auf dem Toubkal.
Nachher kommt nur noch der Abstieg -
ein tolles Abrutschen durch den Pulver-
schnee des Gipfelhanges und die Wande-
rung ins Tal. .A,mar singt Berberlieder
und ich solche aus der Schweiz.
Und es gäbe noch von schmerzenden Fü-
ßen zu berichten, weil man nieht in leich-
ten Wanderschuhen auf Viert¿usender
steigen sollte,

Amar ist gegangen, und ich bin allein in
dem großen, leeren Berghaus von Imelil..
Die Betonung fällt auf leer. Mein Sack
hat nichts Genießbares mehr herzugeben;.
und in dem Haus gibt es wohl eine Kü.
che, aber nicht eine Krume-Brot oder
Tee oder Zacket. Leer ist aber auch meiû
Magen. Der Hüúenwart befindet sich auf
einer Pilgerreise,.und ein Laden existiert
nicht in dem Dorf.
>Wenn nicht heute, so bekommst du be-
sfimmt morgen wieder etwas zu e,sseû<,
tröste ich mich selber und lege die müden
Glieder auf eine Prits:he. Und ich friere
nicht mehr! Wuoderbar. . .!
Gepolter an der Türe, ÌYer mag das sein?
ln meinen großen >Babus:hes< schlurfe
ich hinaus, um a¡ öffnen.
Àmar r¡nd noch ein Berber aus dem Dorf
sind gekommen, um mireinen SackNüsse
zu bringen. A,mar hat gewußt, daß mein
Rucksack leer ist. Natärlich will ich be-
zahlen-
>Favor<, sagt er stolz; >Gesche¡k.<

Und dann: >Hast du Tee?<<
rNein.n
.Er verschwindet mit einem Krug, indes
sein Freund für mich Nüsse aufknackt.
Bald kommt Amar mit dem dampfenden
Tee.zurück, den wir gqmeinsam trinken.
Nun liege ich wieder auf der Pritsche,
glücklich und dankbaf, und beschließe
jetzt endgätig zu schlafen. Es muß tiefe
Nacht sein, als erneutes Klopfen mich
weckt. Nein - um diese Zeit öffne ich
keioem Menschen mehr; denn sohlis$lich
bin ich allein in dem Haus.
>Madame - Madame...<
>Amar - was willst du noch so spät?<
Da steht der Berber im Dunkeln, die I-a-
terne in der einen Hand, in der andern
eine Schale mit süßer Butter und frisches
Fladenbrot, das seine Mutter gebacken
hat. >!'ür dich, Madame - Adieu.<
Wie tief hat mich dieser einfache Berber
beschämt. Mit Mißtrauen bin ich nach
Marokko und in dieses Tal gekommen,
und reich keh¡e ich zurück.

Die Wogen schlagen wieder hoch im Tief-
land - Streik und Aufstände überall. Vier-
zig Tote in Meknès, wird gemeldet, und in
Marrakesch wagf sich kein Europäer aus
dem Haus, während endlose Protest-Um-
zi.ige die nächtlichen Straßen mit drohen-
dem Geschrei erfüllen.
Auch ich bleibe da eingesperrt, weil es im
ganzen Land keine Transportmöglichkeit
mehr gibt - nicht einmal die Möglicbkeit
zu ess.en, weil kein Bäcker Brot uod kein
Metzger Fleisch verkauft.
Aber ich habe ja noch einige Nüsse a¡rs
dem Atlas, Geschmk der Berber. Ein paar
Nüsse - viel mehr noch -: die Erinnerung;
das Wissen um gute, ehrliche Menschen,
die es.aicht nur im Atlas gibt sondern
überalt auf der Welt.
Und diese Gewißheit wird stärker sein
als alle Angst vor Krieg und Aufs!änden,
und sie ist auch viel wichtiger als die Be-
steigung des Djebel Toubkal, deake ich
beim Betrachten der Nüsse in meioer
Hand. Schluß

Sch¡k¡Ispr¡ren i¡n Schnee l¡ufen borgwärts
zu ei¡em Fe¡sen hiû. An dessen Fuß €rÐåiùt
neln f'ürer alù¡H d¡s ûiehende Ihr.

Der alte Be¡ber aus A¡emd nlmnt sdn Amt
. als Schlässelbewahrer'seùr emst Er vertr¡ûl

den ScüIüsel z¡m Letage keinen Unbefug-
ßn an

Nrltneç. Höhe 3207 m. In der
weder:He¡d noch'[Volldecken

¡

- nur ans¡iesrcht h¡rte Súroùs¡ic¡c...
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