
 Algerien:
T-in Missao,

Adrar n’Ahnet, T-in Rhero
25. Dezember 2005

bis 8. Januar 2006
Bernhard Gravenkamp



225. und 26. Dezember 2005

Eine kleine Bemerkung vorab: Da diese 
Reise in ein der Vorjahresreise sehr nahe
gelegenes Gebiet führte, habe ich den
Versuch gewagt, ausnahmsweise ohne 

sechs Kilogramm schweres Fotogepäck
zu reisen. Und bewusst mehr zu schau-
en als zu knipsen. Als – im Nachhinein –
sehr praktikabel hat sich das Mitnehmen

einer gerade mal 154 Gramm «schwe-
ren» 8-Megapixel-Kamera erwiesen.
Dies war dem Feeling und «Gschpüüri»
sehr zuträglich.

Sonntag, 25. Dezember

Bei kaltem, trockenem Wetter fahre ich
mit dem ersten Zug nach Zürich. Der 
fast leere ICE nach Hamburg fährt in 
Basel neben dem ICE3 nach Dortmund
ein, so habe ich dort für die nächsten
drei Stunden zwei Plätze für mich allei-
ne und komme pünktlich in Frankfurt/
Main Flughafen an.
Vor dem Schalter der Air Algérie treffen
die Teilnehmer der insgesamt drei Tou-
ren von Suntours sowie andere Wüsten-
fans ein. Darunter sind auch mehrere 
bereits bekannte Gesichter. Die ande-
ren beiden Gruppen gehen – im wahrs-
ten Sinne des Wortes – ins Teffedest, 
von Kamelen begleitet. Nachdem das

Gepäck aufgegeben wurde, bleibt ge-
nügend Zeit, noch etwas zu essen, denn
das kann ja noch dauern.
Der Check-In geht aber dann doch
überraschend schnell, und mit nur 20
Minuten Verspätung hebt die 738 auf 
der Westpiste nach Süden ab. Auf der
linken Seite funkelt bald der Schnee der
Alpen über der geschlossenen Wolken-
decke. Nach einem reichhaltigen Mahl
mit kräftigem algerischem Rotwein lan-
den wir auf dem Flughafen von Algier.
Die Temperatur ist mit 12 Grad nicht
gerade einladend. Die Zollkontrolle
verläuft zügig, mit den Gepäcktrol-
leys laufen wir die vierhundert Meter
zum Inlandfl ughafen. Auch hier geht es

überraschend zügig, nur die Gepäck-
identifi kation vor dem Flugzeug läuft
dann langsam – in erwartet algerischem
Tempo – ab, sodass die von mir prog-
nostizierte Abfl ugzeit fast auf die Minu-
te genau stimmt. 
Um kurz vor neun lassen wir das Mittel-
meer in einer weiten Linkskurve hinter
uns. Vor der Landung in Tamanrasset
sehen wir die Lichter von Amguid und
Ineker. Nach der Landung empfangen
uns schon angenehmere 15 Grad und
auch hier schon bekannte (Tuareg-)Ge-
sichter. Um zwölf sitzen wir im Speise-
saal des Camps Hadriane und nehmen
die letzte Mahlzeit des Tages zu uns. 

Montag, 26. Dezember  

An den runden, offenen Steinhütten
vorbei geht der BSH (= Blasen-Schwä-
chen-Highway), hier drin hallt das 
Knirschen der Schritte auf dem Kies 
verstärkt und lässt einem die Passanten
akustisch fast förmlich über den Kopf 
laufen. Von einer guten Nachtruhe kann 
also nicht die Rede sein. Bald nach der
erfrischenden, unfreiwillig kalt/heissen
Dusche lockt das frische Baguette zum 
Frühstück. Über uns lacht ein wolkenlo-
ser Himmel.
Die optimale Organisation der hiesigen 
Agentur erlaubt das fast blitzschnelle
Verschwinden aus der Zivilisation. Auf 
der geteerten Strasse Richtung In-Sa-
lah verlassen wir Tamanrasset in drei
Toyota-Landcruisern Richtung Norden. 
Als Gruppe sind wir sieben Damen, zwei
Herren unterschiedlichsten Alters und
die Crew, bestehend aus den zwei Chefs
der lokalen und der deutschen Agentur, 
einem lokalen Pfadfi nder, dem Koch
und einem weiteren Fahrer. Fast alle
haben – meist mehrere – Wüstenreisen
schon hinter sich.

Nach den neu erstellten, hübsch ge-
stalteten Universitätsgebäuden, die wir
passieren, fahren wir noch eine Weile
durch den plastikverseuchten Zivilisa-
tionsrand der Stadt. Mehrere Armee-
konvois begegnen uns, verschiedene
Tanklastzüge überholen uns. Da unsere
Reifen bereits weniger Druck für die
Sandfahrten haben und somit die Aufl a-
gefl äche erhöht wurde, fahren wir nicht
allzu schnell. Nach achtzig Kilometern
verlassen wir das teilweise mit Schlaglö-
chern durchsetzte Teerband und biegen
nach links in ein Oued ab.
Verschiedene Büsche und Bäumchen
bieten den Ziegenherden der wenigen
Nomaden Nahrung. In der Ferne taucht
eine etwa 200 Meter hohe, schwarz über
dem sandigen Untergrund thronende
Pyramide auf. Am Fusse stehen mehrere
dunkelgrüne Büsche, die den Schatten
für die erste Mittagsrast bieten. 
Im nahen Gebüsch stehen Wüsten-
spargel. Im Schatten ist es ohne Hemd
zu kühl. Ein kleiner Spaziergang über
steinige Walrückenfelsen führt zu einer
Stelle mit Töpferscherben und etwas

weiter weg zu versteinertem Holz. Die
klare Luft, die Stille und der barfüssige
Kontakt zum sandigen Untergrund sind
eine Labsal: die Wüste hat uns wieder!
Ein schneller Einstieg wird nach einem
gesunden Essen mit drei Tschais begos-
sen: Shukran! 

Die Weiterfahrt führt durch ein sich
schnell verbreitenderes Oued, die Be-
wachsung hört fast schlagartig auf, nur
noch ganz selten, an den tiefsten Stel-
len der gegen Westen verlaufenden
Trockentäler, stehen gelbe Gräser knie-
hoch. Vor vier Jahren haben ergiebige
Regenfälle oben im Hoggar reissende
Flüsse verursacht, die weit hinaus in die
Ebene für Grün gesorgt haben. 
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Wir erreichen das Oued, wo die Ve-
getation nun endgültig aufhört, etwa
zwanzig Kilometer westlich vom Mit-
tagsrastplatz entfernt. Die hundert Me-
ter breite Piste wird von vielen Spuren
gekreuzt, die «schwarz» nach Mali füh-
ren. Nach einer sanften Kuppe blicken 
wir auf einen gut 50 Meter hohen Gra-
nitfelsenzug, an den sich kleine Dünen 
aufgehäuft haben. Diesem folgen wir
für wenige Kilometer, um dann an eine

fl ache Stelle dahinter zu gelangen. Eine
schöne Senke mit teilweise hellen Grä-
sern bewachsen, ist der erste Lagerplatz,
Essidiene ist erreicht. In nördlicher Rich-
tung wird er von einem rund 60 Meter
hohen Granitberg begrenzt, gegen Sü-
den durch einen zwanzig Meter hohen
Dünenzug, auf dem dann auch mein
Schlafplatz ist.
Es ist kurz nach vier Uhr, die überra-
schend warme Temperatur lässt aus-

giebiges Sonnen- und Sandbad zu. Beim
Überschreiten einer sandigen Kuppe
ertönt der ganze Untergrund dumpf 
und vibriert wie eine riesige Trommel.
Die niedrig stehende Sonne modelliert
mit den Schatten attraktive Strukturen
auf den geometrischen Sandwellen. Die
Gräser leuchten fast golden. Schon kurz
nach Sonnenuntergang um 18.18 Uhr
steht die Venus grell leuchtend knapp
über dem Horizont im Westen. Bald
wird der Apéro gereicht, das Thermo-
meter zeigt immer noch 17 Grad. Nach
der Suppe und fast deftigem Gemü-
seeintopf und den obligaten Datteln ist
kurz vor acht Uhr schon Schlafsackbe-
zug angesagt. Die Matten der Agentur
sind richtig luxuriös. Der Sternenhim-
mel zeigt sich von der besten Seite. Der
Wind legt sich fast ganz. Genau senk-
recht über uns strahlt der Mars rotgelb.   

Dienstag, 27. Dezember 2005

Vom nahen Berg ruft ein Käuzchen fast
die ganze Nacht. Gegen vier Uhr geht
der Mond als hell liegende dünne Si-
chel auf. Kurz vor sechs bei sechs Grad
zeigt sich schwach der erste helle Strei-
fen Dämmerung am Horizont. Kurz vor
halb acht geht die Sonne auf. Bald ist das
reichhaltige Frühstück weggeputzt, und
die Wagen sind beladen. Die Landschaft

öffnet sich noch weiter, verschiedene
dunkle Hügel und Bergketten stehen
weit auseinander. Die erste Reifenpan-
ne bietet Gelegenheit für einen schönen
Geradeausmarsch. 
Danach gibt es, nebst den Geist erhel-
lenden Sprüchen, Herz und Gaumen er-
freuende selbst gebackene Weihnachts-
kekse aus der «Elefanten»-Schachtel.
Auf der Weiterfahrt stehen auch schon

mal Bäume Fatamorgana-mässig im 
Wasser. 
Wir queren eine vielleicht vier Kilometer 
lange, gut zwanzig Meter hohe Dünen-
kette, rechts dahinter stehen schwarze, 
kantige Berge, die meisten anderen sind 
eher rund und bräunlich. Die Struk-
tur des Granits ist bröcklig und lässt 
durch die fortschreitende Verwitterung 
scheibchenweise runde Enden entste-
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hen. Wie im Kleinen, so auch im Grossen,
sind hier gigantische, walrückenförmige
Felsklötze von hundert Metern Höhe
und mehr zu sehen. Ein solch pittores-
ker Ort wird planmässig zur Mittagszeit
erreicht. Die Granitplattenablösung ist

deutlich zu erkennen: erst entstehen
schmale, vielleicht fi ngerdicke Risse, die
sich mit Sand füllen. Auch knapp un-
ter dem Gipfel wachsen Büsche in den
schmalen Spalten, viele Töpferscheiben-
reste, die teilweise hübsch verziert sind,

liegen haufenweise herum, man braucht
sich bloss zu bücken. Der reich gedeckte
Mittagstisch, auch heute mit warmer (!)
Beilage, liegt im Schatten, in der Sonne
steigt das Thermometer auf stolze 36
Grad an.

Die nächste Etappe führt über weite
Flächen, zwischendrin holpern wir über 
einen kleinen steinigen Pass. Auf der
anderen Seite rutschen wir über eine
kleine Sandfl äche hinunter. Unmittelbar
danach durchqueren wir ein noch recht
feuchtes Flussbett, die hier wachsen-
den Akazien sind kräftig grün. Aus den

federfeinen Wölkchen werden zuneh-
mend zusammenhängende Wolkenbän-
der. Wir fl itzen über ein fl aches Sand-
oued. In der Ferne leuchten die Kuppen
von zuckerhutförmigen Bergen: das Ta-
gesendziel liegt in nordwestlicher Rich-
tung vor uns. Um vier Uhr erreichen wir
den Lagerplatz, Tissel Koutatine, der auf 

einer leicht welligen, sandigen Anhöhe
liegt, dahinter auf einem runden Hügel
unzählige Skulpturen, meist rundlich
und zwei bis vier Meter hoch. Dahinter
liegt ein Walrückenfelsen, die Oberfl ä-
che ist streng geometrisch gezeichnet
durch Risse und Spalten unterschiedli-
cher Breite und Tiefe.

Nach der Ankunft am Lagerplatz und 
der schnellen Schlafplatzwahl, dies-
mal auf steinigem Untergrund östlich 
oberhalb des Lagerplatzes, marschiere 
ich nordwärts über eine sandige Ebene 
und gelange zum Fuss eines imposanten 
Felssteinhaufens. 
Der Aufstieg sieht zu Beginn schwieriger 
aus, als er dann ist, die dreissig Meter 

langen und fast ebenso breiten ununter-
brochenen Felsstreifen-Platten lassen 
sich auf allen Vieren einfach bezwingen, 
danach geht es zwischen drei, vier Me-
ter hohen Blöcken weiter bergan. Auf 
einem kleinen Zwischenplateau mache 
ich mal Pause, der Höhenmesser zeigt 
115 Meter über Grund an. Die Aussicht 
ist superb. Die Wolken modulieren das 

Licht über den am Horizont liegenden
Bergketten, die sich nun fast mystisch in
der Ferne verlieren. 
Der weitere Aufstieg ist verwehrt und
wäre nur mit einer vorherigen, schwieri-
gen Traverse zu erreichen. Das bröcklige
Gestein hält mich davon ab, denn  
«Raufkommen ist Kür, sicher runter-
kommen ist Pfl icht». Mit Handschuhen
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als Schutz hätte ich es aber doch ge-
wagt. Aber auch so ist der Abstieg mit 
mehreren kniffl igen Situationen ge-
spickt.
Unten angelangt, hat das Licht schon 
traumhafte Schatten der davor stehen-
den Hügel auf die Ebene gelegt, die Bü-
sche leuchten teilweise rot. 

Vor dem knallblauen Himmel über mir
ziehen zerzauste Federwolken langsam
ostwärts. Ganz kleine Sanddünen zau-
bern ein Wellenmuster vor die giganti-
sche Steinkulisse. In der absoluten Stil-
le vermeint man fast ein Plätschern zu
hören . . .  Die feinen Wölkchen werden
nun in schnellem Tempo erst gelblich,

dann rötlich und rosa, zum Schluss ver-
schmelzen sie unsichtbar werdend mit
dem blauen Hintergrund. Zurück am
Schlafplatz, ist es noch warm genug für
ein Sandbad, beim Essen genügt ein Pul-
lover, ist es doch um neun Uhr immer
noch 20 Grad warm, der Sternenhim-
mel ist heute nicht so klar wie zuvor.

Mittwoch, 28. Dezember

Um halb sieben, bei 15 (!) Grad laufe
ich zum «Walrücken» und staune. Wie
mit einer gigantischen Säge präzis gezo-
gene, zwanzig Meter lange Ritzen und 
Spalten, teilweise fi ngerbreit – zwischen 
anderen könnte man hindurchgehen 
– haben die Oberfl äche des gut hundert 
Meter langen Felsens verändert, am Fus-

se fallen schon mal vier mal vier Meter
grosse Platten scheibchenweise ab. Die
aufgehende Sonne taucht das Tal in das
unbeschreibliche Morgenlicht, ich stos-
se auf eine frische, deutlich zu sehende
Schlangenspur, die erste in vierzehn
Wüsten-Reisen(!). Bald gibt es Früh-
stück, dem Versuch, Kaffee mit Tiger-
Balm zu testen, widerstehe ich locker.

Der Tag beginnt mit einem Fussmarsch,
später laden uns die Autos auf, die Stre-
ckenführung durch eher langweilige
Bergtäler mündet auf eine weite Fläche.
Auf dieser Ebene gelangen wir zu einem
doppelrunden, gut hundert Meter ho-
hen Felsen, der hier zutreffende Name
«George W. Bush» war bisher den ein-
heimischen Begleitern unbekannt. 

In einem sehr grünen Wadi passieren
wir ein erstaunlich mageres (krankes?) 
Kamel, kurz darauf sehen wir drei Ga-
zellen, die aber sogleich wegdüsen. Hin-
ter verschiedenen Bergrücken taucht
eine hohe Dünenkuppe auf. Am Fusse
dieser rund 150 Meter hohen, schön ge-
schwungenen Formation stehen meh-
rere Bäume, dazwischen liegt ein mit
einer Steinplatte bedeckter Brunnen,
die Wasserstelle von Idersane. Aus 13 
Metern Tiefe holen wir erstaunlich war-
mes Wasser nach oben und füllen die 

Kanister wieder auf. Eine Gelegenheit,
die Haare und mehr zu waschen. Auch
die Mittagspause wird an diesem schö-
nen Ort verbracht.
Die Weiterfahrt führt kurz entlang von
Dünen, danach über ein weites Reg,
rechter Hand ist die steile Wand, an de-
ren Fuss die Trans-Sahara-Piste verläuft,
zu sehen. Wir folgen ihr, passieren einen
Dünenzug, vor dem wieder erstaunlich
grüne Büsche stehen. 
Die Strasse wird von Reifenteilen im
Hundert-Meter-Abstand-Rhythmus ge-

säumt. Ein Hinweisschild «In-Salah, 250
km». Da es hier kein vernünftiges Bau-
material für den Unterbau der Strasse
gibt, ist das Teerband teilweise in er-
bärmlichem Zustand und mit Schlag-
löchern übersät. Fast fünfzig Kilometer
folgen wir der Strasse, gegen Ende folgt
diese einem schwarzen Abbruch auf der
linken Seite, nach einer breiten Durch-
fahrt leuchten orange Dünen vor uns.
Nach einer weiten Rechtskurve verlas-
sen wir das Teerband der Zivilisation
erneut und biegen in ein von Tamaris-

27. und 28. Dezember 2005
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Donnerstag, 29. Dezember

Um halb sechs Uhr zeigt das Thermo-
meter 18 Grad. Plus. Der Himmel ist 
gänzlich bedeckt, etwas später ist die
Sonne nur knapp zu erahnen. Ein kurzes 
Stück laufen wir über den Dünenrücken 
hinunter. Nach einem kurzen Fahrstück
begegnen wir einer nicht gerade sehr
glücklich aussehenden Gruppe von 
französischen Wanderern, etwas spä-
ter ihren Transportkamele. Am Aus-
gang einer schmalen Schlucht halten 
wir und laufen zwischen den knapp 15

Meter hohen, teilweise auch überhän-
genden grauschwarzen, aufeinander
geschichteten Felsplatten nach oben.

Durch eine etwa acht Meter breite, am
Fuss oft fl ach geschliffene Rinne gehen
wir wenige hundert Meter bergan. An

ken bestandenes Oued ein. Schon nach
wenigen hundert Metern türmen sich
rechts vor uns die weit geschwungenen,
hohen Dünen des Erg Mehidjibat auf.
Auch heute ziehen wieder Wolken auf.
Nach zwei Anläufen halten wir auf dem
Rücken einer lang gezogenen, zu Beginn
noch sanft ansteigenden Düne. Das
Ende der geschwungenen Kämme ist
nicht auszumachen: Hier ist Lagerplatz. 
Ein kurzer Schluck aus der Flasche und 
ein Kontrollblick in die Runde: «Welche
Düne darf es denn sein, bitte?» Es ist
16.25 Uhr als ich mich aufmache. Um-
kehrzeit setze ich auf 17.45 Uhr fest, um 
den Lagerplatz noch in der Dämmerung
erreichen zu können. Auf der gegen-
überliegenden Seite, am Fuss der Düne, 
nordwestwärts liegt eine kleine weisse
Fläche, eine kleine Salzpfanne. Weiter
westwärts zieht sich ein Dünenkamm
vorerst leicht, später dann steiler nach
oben. Meine Schätzung 180 Meter
Gesamthöhe, oder so. Um die aktuelle
Höhe nicht zu verlieren, traversiere ich
zum Beginn des Dünenkammes, aber es 
geht doch mehrmals runter und wieder
rauf. Bereits am unteren Ende bietet sich

ein Blick auf die nächste Ebene, die völlig
von weiteren Dünenketten eingeschlos-
sen ist. Dieses fl ache Gebiet ist gut zwei
auf zwei Kilometer gross. Der Aufstieg
auf der haarscharfen Kante der Düne
ist mehr als bloss schweisstreibend. Ich
muss die Füsse Schritt für Schritt schräg
voreinander setzen, um nicht auf die
eine oder andere Seite abzurutschen.
Nach sechzig Schritten mache ich je-
weils eine Pause. Es werden überra-
schend viele Pausen. Zwischendrin geht
auch mal die Sonne weg. Mit jedem
Höhenmeter weitet sich der Horizont.
Auf dem Vorgipfel des Südgipfels ange-
kommen, bin ich ziemlich am Limit, eine
längere Pause mit kräftigem Schluck aus
dem Wassersack. 

Die nächste Dünenkurve ist etwas brei-
ter, fast spielend gewinne ich auf ihr
wieder 30 Höhenmeter. Nach einer wei-
teren ausgedehnten Pause beginnt der
Endspurt: Um 17.35 Uhr stehe ich ganz
oben. Der Höhenmesser zeigt 677 Me-
ter.  Von oben sieht man bis ans andere
Ende des Erg, ich schätze 20 Kilometer.
Obwohl das Lager weit unter mir liegt,
sind – da es sonst vollkommen still ist

und kein Wind geht – von dort Geräu-
sche wahrzunehmen. Jetzt, wo ich ge-
rade ein paar Bilder knipsen möchte, ist
die Sonne hinter einer dicken Wolken-
schicht verdeckt, jedoch ist diese bald
wieder weg, und ich kann mich an den
zügigen Abstieg machen. In gerade mal
neun Minuten stehe ich ganz unten, die
Hänge sind teilweise hart, drei Schritte
für sechs Meter keine Seltenheit. Ich
spüre es in den Ohren.
Die Anzeige auf dem Höhenmesser ist
nun 428 Meter. Gesamthöhe also statt-
liche 249 Meter. Mittlerweile hat sich
der Himmel zu einem grossen Teil mit
rosa Tupfen überzogen. Am Lagerplatz
ist die Sonne schon vor längerer Zeit un-
tergegangen. 

Mit meinem Rollkoffer ziehe ich das
übliche Trassee zu meinem erhöht ge-
legenen Lagerplatz, ausnahmsweise in
Süd-Nord-Richtung. 
Der Himmel bedeckt sich zusehends,
beim Nachtessen sind nur wenige Ster-
ne zu sehen, dafür werden die moder-
nen Solarlampen ausgiebig getestet,
die bei Lichteinfall von oben selbsttätig
verlöschen.

28. und 29. Dezember 2005
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Die Route führt danach durch ein san-
diges Wadi, von vielen Büschen und
Bäumen bestanden, auf beiden Seiten
von geröllhaltigen grauen Steinen und
Felsen begrenzt. Es regnet leicht, aber
doch fast ununterbrochen. Am Ende des
«hellen Tales» biegen wir nach rechts ab 
und fl itzen über eine weite Fläche, die
wir bald nach links oben verlassen, und
halten auf einer sandigen Schräge, die
von zerfurchten Sandsteinskulpturen 
durchsetzt ist. 
Da es immer stärker regnet, bauen man-
che schnell ihre Zelte auf. Die anderen 

haben die Qual der Wahl, sich aus einer
Unzahl von geeigneten Überhängen
eine windabgewandte Stelle zu suchen.
Ich stosse auf einen breiten Überhang
mit wenigen Malereien, allerdings hal-
ten mich viele Tierspuren vom Bezug
dieses Platzes ab. Meine Wahl fällt auf 
einen etwa zwei hundert Meter von
den Autos entfernten steinigen lang ge-
streckten Überhang, der noch verschie-
dene praktische Ablagemöglichkeiten
auf unterschiedlichen Stufen bietet. Als
ich zu den Autos zurückkomme, wurde
dort bereits eine Blache zwischen den

Autos aufgespannt sowie ein geräumi-
ges Zelt für die Küche aufgestellt. Ein
ständig nachgeschobenes Feuer bringt
die gewünschte Wärme, die herzliche
Atmosphäre und heisser Tee tun das
Übrige. 
Der Regen lässt ab und zu mal nach,
nach dem Essen hört er ganz auf, und
das frische Brot kann ungestört geba-
cken werden. Sterne sind keine zu se-
hen, gegen elf Uhr kommt der Wind
erneut, diesmal aus einer leicht anderen
Richtung, und es regnet leicht für weni-
ge Minuten.  

einer Stelle hängt ein grosser Felsbro-
cken förmlich auf einem anderen. Von
unten kommend, sind links zwei Stellen 
mit kleinen Felsmalereien zu sehen, die
Menschen und Tiere zeigen.
Die Weiterfahrt führt über ein weites
Reg, das linker Hand von dem gleichen 
Felsrücken begrenzt wird, an dessen

Rückseite wir am Vorabend auf der As-
phaltstrasse entlang gefahren sind. Zur
Mittagszeit halten wir an einem kleinen
Dünenfeld, das inmitten dieser feinkie-
sigen Ebene liegt.
Es tröpfelt hin und wieder. Während der
anschliessenden Weiterfahrt passieren
wir drei gigantische, allein stehende

Dünen, jede von ihnen mindestens 150
Meter hoch.
Kurz danach halten wir an einer Stelle
mit Konkretisierungen, hier mit vom
Fluss verformten Steinen in Radform.
Ein erster Blick erzeugt unweigerlich die
Assoziation an die Absturzstelle eines
Flugzeugfahrwerks. 

29. Dezember 2005
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Freitag, 30. Dezember  

Dunkle Wolken verdecken den Himmel
noch um halb sechs, nur selten blitzen
kurz Sterne durch. Um halb sieben, bei 
15 Grad, beginnt es erneut kurz zu tröp-
feln. Um sieben bringe ich meine Tasche
zurück zu den Fahrzeugen und laufe in
wenigen Minuten auf die höchste Düne
in Lagerplatznähe, etwa 40 Höhenme-
ter darüber. Der noch feuchte Sand ist
bedeutend dunkler als der trockene.
Meine Spur hinterlässt hässliche Fur-
chen auf dem Dünenkamm. 
Der Blick nach Osten über einen noch
sandigen Abhang, ein dunkler Felsrücken 

begrenzt ihn, dahinter liegt ein weites
Reg, welches von einer wild gezackten
Bergformation begrenzt wird. Genau
über diesen Zacken liegt ein dunkles,
fast schwarzes Wolkenband, hinter dem
die Sonne unsichtbar aufgeht. Durch
die Unterbrüche in der Wolkenschicht
taucht ein wahrer Strahlenkranz den
halben Horizont in mystisches Licht. 
Über uns klart der Himmel zusehends
auf. Graue Wolkentürme werden weiss,
danach verfärben sie sich kurz rosa, um
nachher wieder langsam wie grosse
weisse Schiffe vor dem blauen Himmel
gegen Norden zu ziehen.

Der Blick über den Rand der Ebene bie-
tet ein Licht- und Schattenspiel, gegen
Westen blickt man auf die den ganzen
Horizont einnehmende Bergkette des
Adrar n’Ahnet. 
Ein paar wenige Schritte an den Fuss
des Dünengebietes bringen uns an den
Ausgang eines felsigen Tales, an dessen
Rändern auf halber Höhe kleine Fels-
zeichnungen zu fi nden sind. Ich stosse
auf ein langes dünnes Gazellenhorn,
in nächster Nähe davon liegt das Horn
eines Wüstenschafes, unser Guide be-
stimmt es mit einem einzigen, beiläufi -
gen Blick als «Jungtier». 

Die Wolken treiben alle gegen Osten,
wir fahren nach Westen. Nach einer
Stunde Fahrzeit halten wir in der Mit-
te eines Regs, das vollständig von Fels-
bergzügen eingeschlossen ist. Die sind
aber alle mindestens 15 Kilometer ent-
fernt, was die Weite in dieser 360 Grad
Rundumsicht noch betont. In einem

Wadi wird Holz aufgeladen. Der weitere
Streckenverlauf bleibt fl ach, hinter den
Autos bilden sich lange Staubfahnen.
Der Himmel ist wolkenlos, die Tempera-
tur steigt. In der Ferne tauchen hohen
Dünen auf. Wir passieren einen Streifen
mit graublauen, stark gemaserten mar-
morartigen Steinen.
In einem Wadi halten wir auf einem
sandigen Mittelstreifen. Ein breiter
Busch bietet genügend Schatten. Beim
Spaziergang um den Platz stosse ich auf 
eine zwanzig Meter fast schnurgerade
verlaufende Ameisenstrasse, die rege
benutzt wird und von einem Loch zu ei-
nem anderen führt.
Die Sicht auf die unweit liegende Berg-
kette ist sehr klar, die Wolkenstimmung

über uns ändert sich ständig, die feinen
kleinen Federwölkchen ebenso.
Schon kurz nach der Abfahrt kommen
die Dünen ins Blickfeld, die in der Mitte
des von Felsen gesäumten breiten Tales
stehen. Es geht noch eine geraume Wei-
le, bis wir die dazwischen liegenden Regs
und sandigen Wadis überquert haben.
Wir halten kurz an der Nordspitze des
Erg, und fahren an der Westseite dem
hohen Sandrücken entlang Richtung Sü-
den, rechts von uns sind die Berge des
Âdâfâr gut zu sehen. Wenige Minuten
später halten wir am Fusse einer hohen
Düne, die fast einen Halbkreis um ein
fl aches Becken bildet.
Auf dem recht harten Sand geht der
Marsch bis hinauf ins obere Drittel der

30. Dezember 2005
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dunkle Becken, dann durch Gassis, ein
bis zwei Kilometer entfernte Dünenzüge
bei Tempo 60 ziemlich genau südwärts.
Im Gegensatz zur Grossen Sandsee ha-
ben die Dünen hier unterschiedlichste
Höhen, zwischendrin stehen auch schon 
mal 60-Meter-Monster.
Der Untergrund wechselt häufi g von 
Sand zu Kies und umgekehrt, jegliche

Vegetation hat nun aufgehört. Wir
halten hinter einem Dünenzug als La-
gerplatz. Zuvor hatten wir einen höher
gelegenen Platz ausgesucht, aber der
Führer entschied wegen des starken
Windes für einen ruhigeren Platz. Kaum
haben wir abgeladen, lege ich ein langes
Rollkoffertrassee bis ans nordwestliche
Ende der abfallenden Düne und laufe

anschliessend zur nächsten höheren
Düne in westlicher Richtung. 
Der Aufstieg geht überraschend schnell,
ist doch der Sand in den steilen Wänden
sehr hart und deshalb gut zu begehen.
Etwas unterhalb der Mitte fällt bereits
Schatten. Der Blick nach oben auf die
fein gerippten Kämme, über die der
Wind lange Sandfahnen bläst, vor dem

Samstag, 31. Dezember

Nach einer leicht unruhigen Nacht ist al-
les ein wenig feucht, auch auf den Autos
liegt Tau. Nach dem Frühstück queren
wir die Ebene, wieder wird Holz gesam-
melt. Danach geht es weiter Richtung
Süden, dabei öffnet sich die Landschaft
beinahe ins Unendliche, nur in grosser 
Entfernung sind vereinzelte Bergkuppen
auszumachen. Viele Gazellen kreuzen
rasend unsere Fahrtrichtung, mehrere
Fatamorganas sind teilweise auch «nah» 
zu sehen.
Nach der südlichen Umrundung des 
Âdâfârs stossen wir auf einen Felsen mit 
Gravierungen, danach biegen wir in ein 
vorerst noch breites Wadi ein, das sich
aber zusehends verengt. Die Autos blei-
ben unter Schatten spendenden Tama-

risken stehen, Mittagsplatz. Vereinzelt
hört man verschiedene Vogelstimmen.
Während einer knappen halben Stunde
laufen wir im Schatten leicht bergan und
folgen der von dreissig bis sechzig Meter
hohen Felsen gesäumten Schlucht bis zu
einer Stelle, wo sich eine kleine Sanddü-
ne erhebt. Hier verengt sich das Tal zu
einem etwa drei Meter breiten Couloir,
auf dem Weg zu dessen Ende scheuche
ich Hunderte von Tauben auf. Bei zwei
nicht gerade zum Baden einladenden
Wasserbecken ist Schluss.
Die zuvor passierte Düne dient als
«Sonnenterrasse» für eine Ruhepau-
se von vielleicht zwanzig Minuten, das
Thermometer zeigt stolze 44 Grad in
der Sonne. Nach dem Rückmarsch, es
ist halb zwei, gibt es Mittagessen.

Anschliessend fl itzen wir zügig über die
nächste Ebene und fahren in den Erg
Iguidi I-n-Afarag, zuerst über fl ache

Düne recht einfach. Oben wird es dann 
schwerer, denn der Sand ist weich und
es bläst kräftig. Der Blick hinüber nach

Osten zum Adrar n’Ahnet, dessen dunk-
le, stark zerfurchte Steilwand, gut 600
Meter hoch, wunderbar zum blauen

Himmel und den knallweissen, langsam
ziehenden Wolkentürmen kontrastiert.
Mit dem fl acher werdenden Sonnen-
stand verlängern sich die Schatten der
Dünenkurven. Es wird bald kühl, sodass
wir gerade zum Sonnenuntergang die
gut hundertvierzig Höhenmeter steil
und entsprechend schnell hinunter tol-
len. 
Gerade pünktlich zur Suppe setzt böi-
ger Wind ein, der verschiedene Umzüge
nötig macht. Dafür sind wieder Sterne
zu sehen. 

30. und 31. Dezember 2005
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Sonntag, 1. Januar

Um sechs Uhr früh ist kurz das Kreuz
des Südens knapp über dem Horizont
auszumachen, etwas später leuchtet ein
breiter, knalloranger Streifen über dem
Dünenzug in Richtung Osten. Obwohl 
ich zweihundert Meter vom Lagerplatz 
entfernt liege, rieche ich das Feuer, et-
was später sogar den Kaffee!
Auch heute hat es leicht getaut, aber die
Sonne trocknet bis nach dem Frühstück
alles. Wir fahren zuerst um die Südspit-
ze des Dünenfeldes herum und pas-
sieren einige Kamele, die hier weiden, 
nachdem wir zuvor die frischen Spuren
ausgemacht hatten. Zu Beginn sehen 
wir rechts noch Dünen, linker Hand die
einzelnen Kuppen des Bergmassivs des
Adrar I-n-Hihaou. Auf der weiten Kie-
sebene fi nden sich wenige Stellen mit
Sträuchern, auch hier weiden Kamele. In
der Ferne, gegen Süden, ist ein kleinerer 
Erg auszumachen. 

Über eine topfebene Kiesfl äche fahren
wir dem wenig strukturierten Gebirgs-
zug entlang, der eher einer Geröllhalde
ähnelt. Wir biegen in ein Seitental ab,
in dem teilweise einzelne Basaltsäulen-
strukturen noch gut zu sehen sind. Nach
etwa zehn Kilometern erreichen wir das
I-n-Ziza-Guelta. Hier steht auch ein
Pfahl für die Landvermessung aus der
Luft. Im etwa zwanzig Meter Durch-
messer grossen Becken steht das grün-
liche Wasser fast bis zum Rand, ein grü-
ner Algenteppich bedeckt fast die ganze
Oberfl äche. Wir füllen die Kanister auf 
und halten unweit davon für Spazier-
gang, Dusche und Mittagessen. 
Der links stehende Hügel entpuppt sich
beim halben Besteigen als erstaunlich
farbig, funkeln dunkle, geschliffene Stei-
ne fast blau, dazwischen liegen bahnen-
weise unigraue Brocken unterschied-
lichster Grösse. Weiter oben fi nde ich
rostrotschwarz gemaserte Formatio-
nen, die sich wie Baukastenteile aus-
einanderziehen und wieder zusammen-
setzen lassen. Zwischen den schmalen
Ritzen sammelt sich Sand an, der dann
schliesslich fürs Auseinanderfallen der
zuvor noch zusammenhängenden Ele-
mente sorgen wird. Der Weg bergan auf 
dem kleinen Geröll ist ziemlich rutschig.
Es gibt eine kleine Dusche, danach Essen
im Schatten einer Tamariske. Während

des Essens sitzen zwei Moula-Moulas
unter dem Auto.
Die Weiterfahrt führt zurück auf dem
gleichen Weg zurück aus dem Tal her-
aus. Die Piste wurde durch Soldaten
von Steinen geräumt. Wir folgen dem
Adrar I-n-Hihaou an dessen Westseite
und fl itzen über eine weite Ebene. Links
in der Ferne sind Dünen hinter Wasser
zu sehen, rechts vor uns vereinzelte
graue Steingruppen. Wir umrunden das
nächste Massiv, Adrar Nahalet, und bie-
gen wieder nach Süden ab.
Kurzzeitig bedeckt sich der Himmel mit
vielen Wolken, der Wind bläst sie fast
ebenso schnell wieder weg. Wir sausen
über Hunderte von Autospuren, die zu
einem Militärcamp führen. Zwischen
sandbedeckten schwarzen Steinen müs-
sen wir kurz schieben, nach kurzer Auf-
fahrt ist der Lagerplatz erreicht. In der
Nähe befi ndet sich das von den Fahrern
vor Wochen angelegte Dieseldepot, das

blauen Himmel, ist schlicht superb. Nur 
bei den letzten zwanzig Metern komme 
ich ins Schnaufen, geht es doch wirklich 
steil bergan.
Oben auf dem Kamm, 131 Meter über 
der Ebene, bläst der Wind so stark, 
dass ich mich drei Meter unterhalb des 
Grates hinsetze, dabei aber bis in die 
kleinsten Poren eingesandet werde und 
deshalb kurze Zeit später noch ein paar 
Schritte hinunter gehe. Von hier bietet 
sich ein toller Blick gegen Norden, hin-
ter den Dünen sind noch die Berge des 
Adrar Âdâfâr auszumachen, direkt un-
ter mir eine gerippte Senke mit wenigen 
goldenen Büschen. Die schnell länger 
werdenden Schatten ändern das Bild 
ständig, um 18.08 Uhr geht die Sonne 

unter, nachdem die Dünenzüge noch 
rötlich im letzten Licht zu glühen schie-
nen.
Bei der Rückkehr zu meinem Schlafplatz
fi nde ich meine Spur zu Eisenbahn mit 
Beschilderung umfunktioniert. Mitten 
auf der noch einspurigen Schnellfahr-
strecke steht eine Neubausiedlung. 

Während des Abendessens werden
dann die Optimierungsmöglichkei-
ten (Untertunnelung, Überbrückung,
Sprengung oder schlicht Umfahrung)
im Detail ausdiskutiert
Der Abend und somit auch das alte Jahr
endet kurz nach zehn Uhr am Lagerfeu-
er liegend. 

31. Dezember 2005 und 1. Januar 2006
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men Assoziationen zu Velazquez’ «Tua-
reg» auf. Am Horizont ist erstmals Ti-n
Missao zu erkennen. Ein weiterer Reiter
kreuzt hinter uns unsere frischen Rei-
fenspuren. Der Himmel bezieht sich mit
vielen Wolken. Wir erreichen den Brun-
nen von Ti-n Missao, er ist schön gele-
gen, aber da ihn das Militär benutzt, ist
die Umgebung mit Plastik verschmutzt.
Eine letzte Fahretappe bringt uns an
den westlichen Flügel der ganzen Tassi-
li-Formation, wo wir nach einer Durch-
fahrt inmitten von rundlichen, grauen
Steinen im Sand lagern.
Ein schöner Marsch gegen Westen zu
den nächsten prägnanten Klippen führt
an vielen frischen Kamelspuren vorbei
auf die letzte Erhebung, die über dem
nächsttieferen Plateau liegt. Ein steiles,
schön geripptes Sandfeld führt hinab.
Die feinen weissen Wolken haben ex-

akt die gleiche Struktur und, vom rich-
tigen Winkel aus gesehen, die gleiche
«Wind»richtung. Am Fusse der For-
mation entlang, es geht über Sand und
verwitterte Sandsteinplatten, gelange
ich zu einem ansteigenden Sandfeld, in
dem kleine Säulen sich superb vor dem
blauen Himmel abheben.
Der Sonnenuntergang beginnt mit ei-
nem leichten Rosa, um immer kräftiger
zu werden, in weitem Umkreis, auch ge-

gen Norden, hängen rosa Vorhänge vom 
Himmel. Der Mond zeigt sich bereits als 
kleine, dünn glänzende Sichel, der Um-
riss des Trabanten lässt sich noch eben 
erahnen. Etwas später steht über der 
zackigen Krone vor uns eine knalloran-
ge Wolkenschraffi erung, die an Inten-
sität kaum zu überbieten ist. Unendlich 
langsam verblassen die Farbtöne, und es 
zeigt sich das übliche Grau.
Doch nun kommt eine leicht rosa Fär-
bung hinzu, die auch hoch über uns die 
Wolken erneut einfärbt. Ganz unten 
am Horizont leuchtet noch immer ein 
gelber Streifen. Obwohl der Weg zum 
Lager zurück ein Weilchen braucht, ist 
die Färbung noch immer gut zu sehen, 
mittlerweile dauert der Feuerzauber 
fast eine dreiviertel Stunde.
Ein kleines Taschenversteckspiel endet 
zu aller Zufriedenheit. 

Montag, 2. Januar  

Kurz vor sieben ist der Himmel teilweise
mit orangen Pinselstrichen verziert, dar-
unter der obligate leuchtende Streifen. 
Um 7.31 Uhr geht die Sonne auf. Wäh-
rend des Frühstücks versteckt sich die
Sonne hinter den Wolken, wir laden auf 
und fahren gegen Südosten. Die weitere 
Etappe ist fl ach, oft rücken die nächsten
Erhebungen bis an den Rand des Hori-
zonts zurück, so sind öfters Berge links
und Dünen rechts vermeintlich im Was-
ser zu sehen.

Wir stossen auf ein leuchtend grünes
schmales Band. Hier stehen mehrere
Nomadenzelte, ein gutes Dutzend Ka-
mele und verstreut über den etwa ein
Kilometer langen Abschnitt unzählige
meckernde Ziegen und Schafe - ein hier
mitten in der Wüste seltsam anmuten-
des Geräusch. Der Chef kauft ein Schaf,
das für ein sehr kurzes Wegstück oben
auf einem Auto festgebunden wird, ist
doch bereits hinter der nächste Düne,
ausnahmsweise schon vor zwölf Uhr,
Mittagsrast.

Das Thermometer zeigt 28 Grad im
Schatten. Es ist windstill und deshalb
erstmals leicht drückend. Kurz nach der
Abfahrt kommt über die Weite ein ein-
zelner Kamelreiter. Unweigerlich kom-

aus mehreren Fässern besteht. Nach
dem Abladen marschiere ich steil hin-
auf, zuerst über Sand, dann den obers-
ten Teil über rutschiges Geröll. Oben 
geht der Blick gegen Westen auf eine
nicht endende Ebene, die mit einzelnen
Bergen durchsetzt ist. Knallgrüne Bü-

sche stehen vor dem gelben Sand, der
sich auf der anderen Bergseite von fast
ganz unten bis fast zum Gipfel hinauf-
zieht. 23°08 N, 2°52’52’’.
Auf halber Höhe quere ich nach Süden,
auf dem kleinen Plateau bietet sich im
fl achen Licht ein schönes Schattenspiel.

Durch ein schmales Couloir rutsche ich
hinunter und laufe, nun schon im Schat-
ten, zum Platz zurück.
Nach dem Abendessen wird mit unzäh-
ligen Wunderkerzen und Sterndelwer-
fern das Neue Jahr romantisch einge-
leuchtet. 

1. und 2. Januar 2006
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Dienstag, 3. Januar  

Mit einem wahren Feuerzauber be-
ginnt dieser Tag. Wie am Vorabend, ist 
das variantenreiche Farbenspiel kaum
zu beschreiben. Überraschenderweise
kommt da die gleiche, zuvor noch nie
wahrgenommene orange Schraffi erung 
des Himmels erneut vor.
Nach dem Frühstück holpern wir im
Zickzack über die mit kantigen Felsplat-
ten durchsetzte Ebene. Bei einer inte-
ressanten Formation linker Hand, die
sich hinter einer Sandschräge aufbaut,
halten wir für fast eine Stunde. Bei ei-
nem kleinen Rundgang über das erhöhte 
Felsband, das sich über eine geschätzte
Fläche von vier auf vier hundert Metern
erstreckt, entdecke ich im südlichen Teil
einen kleinen, vom Wind geschaffenen 
Felsdurchbruch, der den Durchblick auf 
die untere Ebene freigibt, auf das breite
Wadi, in dem weitere dunkle Säulenfor-

mationen stehen. Die rundlichen Felsen
sind von geschwungenen Sandbändern
durchzogen, die im fast noch wirksa-
men Morgenlicht schöne Schattenmus-
ter bilden.
Wir kurven weiter im Schritttempo. An
einer Senke halten wir, aber der lokale
Führer kann keine Durchfahrt fi nden,
sodass wir ein Stück zurückfahren. Wir
halten hinter dem ersten Auto. Plötzlich
macht es «Schlack!» Plattfuss? Nein,
das linke Vorderrad sinkt bis zur Achse
ein, da wir offensichtlich genau über
einem Tierbau halten. Eine wahre «Au-
tofalle». Nicht auszumalen, wie das erst
«schlackt», wenn man da mit normalem
Tempo reinfährt . . .
Die einzigen Stellen, die ein Vorwärts-
kommen ermöglichen, sind oft genau an
der Grenze zwischen den Sandbändern
und den noch fl achen Steinbändern. 
Etwas später, nach verschiedenen Auf-

und Abfahrten halten wir vor gräulichen
Skulpturen, die attraktivste davon ist
eine knapp vier Meter breite Felsbrücke
von etwa sechs Metern Höhe, über die
man laufen kann. Unweit davon sind an
einer langen Wand mehrere Gravierun-
gen mit verschiedenen Tieren, darunter
auch Giraffen und Straussen, meist je-
doch Rindern zu sehen. Nur ein kurzes
Fahrstück bringt uns zum Mittagsrast-
platz, der zwischen Felsen im Schatten
liegt.
Noch vor dem Essen überquere ich die
nahe Ebene, eine vielleicht zehn Meter
hohe Formation mit turmartigen Stein-
säulen auf der Ostseite, einem Mittel-
gang und einer schmalen, durchgehen-
den Wand. Es sieht aus, als ob man die
letzte Tranche in Scheibchentechnik
noch gerade hätte stehen lassen. Beim
kurzen Verdauungsspaziergang ist es
mehr als bloss warm. 

Die Fahrt verläuft weiter im Zickzack, 
doch folgen wir teilweise recht frischen 
Fahrzeugspuren und gelangen nach ei-
ner sandigen Auffahrt auf eine weite, 
sandige, plateauartige Ebene, die rechts 
von einer etwa dreissig Meter hohen, 
felsigen Kuppe begrenzt wird. Links, 
gegen Südosten führt ein knapp hun-
dert Meter langes Sandband auf einen 
Dünenkamm, den ich mir als Schlafplatz 
auswähle, hinter dem es steil hinun-

ter geht. Es ist noch nicht mal drei Uhr 
nachmittags. 
Die Aussicht gegen Osten geht über 
ein breites Wadi, gegenüber sind Hun-
derte von Säulen zu sehen, die von der 
ehemals geschlossenen Abbruchkante 
noch stehengeblieben sind. Der Wind 
hat während Abertausenden von Jahren 
den Rest einfach weggepustet.
Der Marsch über das sanft geschwun-
gene Dünenfeld, auf dem nun schon 

verschiedene Zelte stehen, dauert nur
wenige Minuten. Die Rückseite der felsi-
gen Kuppe fällt fünfzehn Meter steil ab,
an der Nordwestseite führt ein breiter
Sandstreifen leicht nach unten. In der
nächsten Formation unter mir hat der
Wind zwei halbrunde, etwa sechs Me-
ter breite und zehn Meter hohe Kuben
richtiggehend «ausgeblasen».
Von oben sehe ich nur den Schatten ei-
nes Baumes. Erst als ich den Felsen um-

3. Januar 2006
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Mittwoch, 4. Januar  

Oben auf meinem Podest ist die erneu-
te Zunahme des Windes sehr stark zu
spüren, sodass ich mitten in der Nacht
hinter dem nächsten Felsen eine Kuhle
beziehe. Um meine Tasche hat der Wind
einen Sandwall erbaut, die Schuhe sind
fast ganz zugeweht. Als ich gegen sieben
Uhr zu meiner exponierten Sandturbine
zurückkehre, hat sich über einem Drittel
des Horizonts ein oranger Streifen ge-
bildet, die zuvor nicht sichtbaren Wol-
kenstreifen werden von der Sonne von
unten her illuminiert. Um halb acht geht

die Sonne auf, der Wind bläst immer
noch zügig.
Bald ist aufgeladen, und pünktlich um
neun fahren wir hinunter, zurück in das
breite sandige Wadi und weiter nach
Süden. Bald halten wir, um Feuerholz zu
sammeln. Wir lassen Ti-n Missao hinter
uns, folgen einem schmalen, weisslichen
Wadi, in dem viele Kamele weiden, auch
Ziegen. Zwei kleine Jungen kommen
winkend angerannt. Als wir halten und
R. aussteigt, machen sie aber erst mal
zwei Schritte zurück, denn mit einer
Touri-Kutsche hatten sie nicht, mit ei-

ner Tuareg-Kutsche schon eher gerech-
net . . .
Fast gleichzeitig kommen zwei recht 
junge Tuaregs auf Kamelen angeritten. 
Schon beim Anblick der Sättel tut uns 
das Popöchen weh. Gegen Osten ziehen 
wieder Wolken auf. Kurz nach elf pas-
sieren wir die südlichste Durchfahrt des 
Tassili Ta-n-Ti-m-Missao (so steht es auf 
einer Karte), links und rechts bauen sich 
dreissig Meter hohe Feingeröllhügel 
auf. Wir fl itzen über Sandfl ächen, die 
auch schon mal Tempo 80 erlauben. An 
einem vier Meter hohen Sandhügel mit 

sche nach einem kräftigen Schluck so-
fort eine Etage tiefer durch das sandige
Couloir und gelange auf die etwa vierzig 
Meter tiefer gelegene Ebene. Der Blick
zurück hinauf, den Sand, die dunklen
Felsen und darüber der blaue Himmel
– da ist schon der Mond zu sehen – ist
superb.

Etwas weiter westlich steige ich über
ein variantenreiches Sandfeld hinauf.
Bei der Ankunft staune ich: auch die
nächste Sandsenke ist von perfekter
Wellenstruktur überzogen und noch
unberührt. Umso berührender ist das
zunehmende Fortschreiten des länger
werdenden Schattens und das Ver-

schwinden der Sonne hinter einem nur
leicht gezackten Felsrücken. Die Spitzen
der nahen Felsrücken leuchten noch et-
was länger rötlich.
Beim Abendessen scheint die Venus sich
einen Felsspalt ausgesucht zu haben,
hinter dem sie sich vertschüsst. Der
Mond spiegelt sich sogar im Tee . . .  

rundet habe, sehe ich, dass er sich auf 
halber Höhe, in einem schmalen Band
in einer fast senkrechten Wand festge-
krallt hat. Er ist gut drei Meter hoch und
erstaunlich grün.
Unterhalb des nächsten Felsrückens
lege ich mich auf den Sand in die Sonne.
Es ist über vierzig Grad, ohne den leich-

ten Wind wäre es nicht auszuhalten.
Die manchmal fünfzehn Meter hohen
Felsen werfen genügend Schatten. Das
Runterrutschen über die feingerippten
Ebenen und die durch nichts begrenzte
Wahl der Marschrichtung ist wohl nur
in solchen «Fields of Dreams» oder wo-
genden Tälern möglich und erlebbar. 

Dank dem winterlich tiefen Stand der
Sonne sind die Licht- und Schattenspie-
le bereits ab 16 Uhr reizvoll. Fast eine
Stunde sitze ich auf einem Felsen ober-
halb des Lagerplatzes.
Ich gehe die etwa fünf hundert Meter
hinunter zu meinem Schlafplatz – dort
liegt der volle Wassersack – und rut-

3. und 4. Januar 2006
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steiniger Kuppe halten wir für Mittag. 
Das Menü mit fünf verschiedenen Gän-
gen ist mehr als bloss lecker und reich-
haltig.
Die Weiterfahrt über die fast topfebe-
nen Flächen ohne irgendwelche auffäl-
ligen Landmarken ist relativ eintönig,
trotzdem wird ziemlich weitläufi g Zick-
zack gefahren, da vielen Steinbändern
und Sandstreifen ausgewichen wird.
Über uns sehen wir erstmals zwei Kon-
densstreifen. Rechter Hand fahren wir
an einem Gebirgszug vorbei in ein Tal
und schwungvoll bergan, meist auf 
Sandfl ächen. Die Ankunft oben auf dem
Plateau ist ein Meisterstück, endet sie 
doch in einer gerade mal wagenbreiten, 
rechtwinkligen Kurve im tiefen Sand.
Tin Rhero, here we are!
Die Weiterfahrt zeichnet sich durch
fast wildes Hüpfen und ebenso wildes
Zickzack aus, muss doch zwischen den
fast messerscharfen schwarz gebrann-
ten Sandsteinplatten hindurch navigiert

werden. Wir passieren verschiedene
einzelne höhere Formationen und hal-
ten schliesslich etwa vierhundert Meter
nördlich des letztjährigen Lagerplatzes
am nördlichen Fuss des Dünenzuges,
der sich knapp einen Kilometer genau
gegen Westen hinzieht.
Sogleich laufe ich los, um über die Dü-
nen, am Schlafplatz vorbei, bei dem
noch die Spuren des Rollkoffers im Kies
vom letzten Jahr sichtbar sind (!) zu
der etwa acht Meter hohen Skulptur zu
kommen. Die kleinen Dünenfelder zwi-

schen den niedrigen Felsformationen
sind von sagenhafter Vielfalt. Das fl ache
Licht verstärkt die grafi sche Wirkung
zusätzlich. Ein damals fotografi erter
Felsdurchbruch ist mittlerweile zuge-
weht worden.
Gerade pünktlich zum Sonnenunter-
gang komme ich zum Lagerplatz zurück
und beziehe einen Schlafplatz auf ei-
nem schmalen, nach Osten gerichteten
Dünenstreifen. Der Abend endet am
Lagerfeuer, der Mond nimmt stetig an
Helligkeit zu.  

Donnerstag, 5. Januar  

Ein heller Streifen kündigt die Dämme-
rung an. Das schmale Wolkenband über 
dem Horizont ändert die Farben von 
dunkel zu heller werdendem Orange, 
gleichzeitig wechseln die Federwolken
über uns von Grau in Lachs. Feine Pin-

selstriche scheinen nun unterbrochen
hin- und her zu wandern. «William»
(Turner) wo bist du? 
Pünktlich um neun ist Abfahrt. Wenig
später halten wir beim Drei-Loch-Fel-
sen, danach folgt ein kurzer Halt bei den
drei Sichelgräbern. In der Nähe steht

ein einzelner Felsen mit Gravierungen.
Nur kurz danach stoppen wir an der
Westseite einer von langen Sandbän-
dern durchzogenen Säulenformation.
Die letztjährig noch grüne Akazie hat
den Kampf gegen die Trockenheit ver-
loren, ist doch nur ein gelber, morscher

4. und 5. Januar 2006
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Stamm übriggeblieben. Nach einer
knappen Stunde fahren wir weiter, um 
nach knapp zehn Minuten am Wagen I 
einen Plattfuss zu haben. Mittagspause
ist am Fuss einer Düne, die mit gut zehn
Meter hohen Säulen durchsetzt ist.
Diesmal gibt es sogar Röschti.
Nach einer knappen halben Stunde
Fahrt bestaunen wir Gravierungen an 
einer langen Wand, die in der Mitte von
hellem Sand geteilt wird. Giraffen sind
hier zu sehen. Dreht man sich um, blickt
man auf den höchsten steinernen Turn-
schuh der Welt. Wir queren die nächs-
te Ebene, fahren um die nächste, auch
bereits bekannte Formation herum und 
beziehen nur zweihundert Meter von
der Abbruchkante entfernt, vis-à-vis
den Lagerplatz.
Es bleibt wunderbar Zeit, um die dies-
mal noch unberührten Sandhänge und

das von Sandbändern durchzogene
Plateau im Licht-Schattenspiel mit fast
allen möglichen winderzeugten Sand-
wellen in jeglicher Grösse zu bestaunen.
Auf der anderen Seite steige ich zum am
Nordwestrand gelegenen Felsbogen ab. 
Nach einer Weile sitze ich auf der
höchsten angewehten Düne, kehre da-
nach zum Schlafplatz zur Stärkung zu-
rück und setze mich für die nächsten
knapp zwei Stunden auf einen nahen,

einfach zu besteigenden Felsen und ge-
niesse die Stille.
Der Sonnenuntergang verläuft in Er-
mangelung von Wolken farblich wie
gewohnt, also relativ unspektakulär.
Das leckere Tuareg-Gericht Takela, das
aus frischem, ohne Hefe gebackenen
Brot gezupft und mit Gemüse an Sauce
serviert wird, bildet unter dem hellen
Halbmond einen würdigen Abschluss
des Tages.

5. und 6. Januar 2006

Freitag, 6. Januar  

Kurz vor halb sieben erwache ich. Senk-
recht über uns treibt eine ziemlich ge-
schlossene Wolkendecke gegen Osten.
Am Horizont ist ein heller Streifen zu
sehen, doch auch dort liegt ein Wol-
kenband, das schon bald für eine kurze
Weile lachsfarbig, danach aber wieder
grau wird. Über mir löst sich das kom-
pakte Gebilde in einzelne, runde Wölk-

chen auf, die sich vor dem dahinter noch
dunkler erscheinenden grauen Himmel
in Blaugrau verwandeln. Gleichzeitig
wird die Horizontlinie zunehmend oran-
ge, die grauen Wolken gegen Osten er-
halten immer mehr orange Streifen, die
stetig stärker zunehmen und dann, kurz
vor halb acht, als die Sonne aufgeht, vor
einem fast kitschig hellblauen Vorhang
leuchten. Die nicht allzu hoch hängen-

den Wolken in den anderen Himmels-
richtungen nehmen die Färbung auf und 
bilden einen gänzlich deckenden rosa-
lachs-grauen Schleier. Zwei Krähen fl ie-
gen über die Ebene: «Tirili...»
Bald gibt es Frühstück, danach tuckern 
wir, häufi g im Zickzack, zum Rand des 
Plateaus. Hier bietet sich ein letzter 
Panoramablick über mehrere Dünen-
züge, die wegen der vielen Wolken nur 
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beginn zu visualisieren, was gar nicht so 
einfach ist. Schliesslich halten wir links 
oberhalb des Wadis, wo kleine gräuliche 
Granitfelsen ein wenig Schutz bieten. 
Der Blick gegen Westen zeigt eine fast 
geschlossene Wolkenfront. Nur gerade 
dort, wo die Sonne sich unterzugehen 
anschickt, öffnet sich ein Vorhang, der 
dem Feuerzauber umsomehr Leucht-
kraft gibt. Gegen Norden scheint unter 
der Wolkendecke ein breiter hellblau-
er, wolkenloser Streifen, darüber erst 
graue, danach lachsorange Pinselstri-
che. Das Highlight aber ist ein knalliger, 

fast kreisrunder dunkelroter Punkt, da-
neben rechts ein langer, wie mit dem Li-
neal gezogener Leuchtstreifen, was nun 
genau wie ein liegendes Ausrufezeichen 

aussieht. Also: das wars. Aus. Fertig.
Schluss! Während des Abendessens ist
nur selten ein Blick durch die Wolkende-
cke auf den Sternenhimmel möglich.

Samstag, 7. Januar 

Mein Schlafplatz ist zu steil gewählt, 
sodass ich mehrmals hinunter rutsche. 
Dazu kommen zwei dranghafte, nicht 
ignorierbare Schlafsackausbruchszwän-
ge. Die Temperatur morgens immerhin 
9 Grad, der Sonnenaufgang sah vorweg 
diesmal nur vielversprechend aus .
Zu Beginn der Etappe führt die Strecke 
noch über weite Ebenen, oft fl itzen wir 
mit knapp achtzig Stundenkilometern 
nordwärts. Nach knapp zwei Stunden 
werden die Wadis schmaler, der Sand 
in der Wadimitte tiefer. Die starken 
Regenfälle des letzten Herbstes haben 
tiefe Rinnen in den lehmartigen Unter-
grund gefräst. Auf den fl achen Stellen 
haben sich die typischen, nun wegen der 

Trockenheit nach oben aufplatzenden 
manchmal fi ngerdicken Plättchen ge-
bildet. Wir passieren die ersten zusam-
menhängenden Hügelketten, es geht 
stetig bergan. Die Autos ziehen eine 
lange feinstaubige Fahne hinter sich her. 
Von einer leichten Erhebung aus ist am 
Horizont kurz das Hoggar-Gebirge zu 
sehen. Wir kurven an unzähligen Bü-
schen vorbei, ein, nein zwei, nein vier 
Kamele, die ersten primitiven Hütten 
von Nomaden sind für wenige Augen-
blicke sichtbar.
Am Mittagstisch treibt ein Hirte seine 
Ziegenherde vorbei. Das üppige Mahl 
fi ndet am Fuss eines kleinen Felsens mit 
spärlichem Schatten statt. Die üblichen 
- verdientermassen nur löblichen - Dan-

kesreden von und an alle Seiten bestä-
tigen den Rundumerfolg der Tour in
angenehmster Gruppe, ohne auch nur
die geringsten Probleme in irgendeiner
Form. 
Nach wenigen Minuten fahren wir be-
reits parallel zur Asphaltstrasse, auf der
uns mehrere Pickups entgegenkommen.
Noch dreissig Kilometer bis Tamanras-
set. Die Strasse ist zu Beginn ausgezeich-
net, danach wird sie wieder schlechter.
Schon bald beginnt der unschöne Plas-
tiktütengürtel, an fast jedem Strauch
hängt irgendein Fetzen, oder es fl at-
tert etwas über die Strasse und bleibt
prompt an unserem Wagen hängen...
Schnell passieren wir einen Kontrollpos-
ten, wenige Minuten später sind wir im

teilweise angestrahlt sind. Wir rutschen 
über Sand nach unten und umfahren
das Dünengebiet. Einmal müssen wir
kurz schieben, und folgen dann einem
langen, vielleicht sechs Meter hohen, 
hellen Dünenzug genau gegen Osten.
Bald tauchen viele Akazien auf. An einer
ziemlich unerwarteten Stelle, nämlich in
einer Sandsenke, ein schönes Stück von

den Bäumen entfernt, kommen wir zu
einem Brunnen, der durch einen von der
Agentur gesponserten Deckel vor dem
Versanden geschützt wird. Hier wird
nochmals Wasser aufgefüllt.
Wir folgen einem langen Dünenzug
rechter Hand, laden Holz auf und stop-
pen bald für Minidusche und ein üppi-
ges Mittagsmahl.

Die Weiterfahrt wird bald eintönig, nur
über eine fl ache Ebene ohne irgendwel-
che Orientierungspunkte. Der Himmel
hat sich nun vollständig mit weissen
Wolken bezogen. Die Wadis ähneln
sich sehr, ab und zu stehen vereinzelte
Büsche. Einmal scheuchen wir vier frei
laufende Kamele auf. Im Wagen II ver-
suchen wir alle Lagerplätze seit Reise-

6. und 7. Januar 2006
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Sonntag, 8. Januar 

7. und 8. Januar 2006


