
Wanderungen/Kraxeleien

Weil wir keine topografischen Karten oder Beschreibungen von Wanderungen im Gebiet auftreiben konnten
behalfen wir uns mit Google Earth, Inspektion vor Ort und Improvisation. Heraus gekommen sind die drei
nachfolgend beschriebenen Touren, die vielleicht als Anregung dienen können. Es handelt es sich um Wande-
rungen auf Wegen, schmalen Pfaden kombiniert mit einfachen Kraxeleien und ein bisschen Canyoning. Obwohl
alles unschwierig ist, sollte man doch etwas alpine Erfahrung und Orientierungssinn mitbringen. Genügend
zu trinken sollte man bei heißer Witterung mitnehmen und sich den Fuß nicht veknacksen. Man kann wohl
auch lokal Führer anheuern aber wir sind halt gerne unabhängig unterwegs.Unterwegs haben wir nie andere
Wanderer angetroffen lediglich vereinzelt freundliche Berber, die ihre Viecher hüteten.
Auf jeden Fall hat man fantastische landschaftliche Eindrücke und der extrem raue Todrakalk fordert sowieso
immer wieder Pausen vom Klettern. Ich bin sicher, dass sich mit etwas Fantasie noch etliche andere, ähnliche
Unternehmungen finden lassen.



Wanderung 

„Die zwei Türme“

Vom „Dar Ayour“ durch
die Schlucht hoch und
am nördlichen Ende links
auf dem Weg. Diesen
hoch Richtung Pass bis
nach ca. 30 Minuten von
rechts ein wunderschöner
Canyon zwischen zwei
Wächtertürmen einmün-
det. In dem Canyon  wei-
ter. Es sind kurze Stellen
in leichter Kletterei zu
überwinden. Ein Dryfall
wird rechts umgangen.
Am Ende des interessan-
ten Teils des Canyons
marschierten wir bei Höhlen mit Steinmäuerchen nach links (südöstlich) auf ein Plateau. Auf diesem Plateau

weglos nach Süden bis zum Pass. Wir gin-
gen dann nach links auf einem schmalen
Pfad weiter, der sich bald verlor und dann
weiter weglos wieder nach Süden auf den
Weg zurück und weiter zum nächsten
Pass. Von dort dem Weg nach Nordosten
folgend in einer 3/4 Stunden zurück zum
guesthouse. 

Zeit für die ganze Unternehmung: 
5 1/2 Stunden





Wanderung nach Tinghir

Vom guesthouse den von der vorigen Tour be-
kannten Wanderpfad hoch zum Pass.Von dort nah-
men wir weglos einen hübschen Canyon in
südlicher Richtung. Gegen Ende sind hohe Stufen
im Canyon, die wir über alte Berberpfade links
umgehen konnten. Wir gelangten  in ein ausge-
trocknetes Flussbett und folgten dem Pfad an des-
sen orogr. linker Seite bis in eine Art Vorort von
Tinghir.Von dort folgten wir ein Stück der Haupt-
strasse und bogen nach ca. 30 Minuten unter der
spontanen Führung eines Einheimischen nach
links in die Palmeraie ab. Über ein Gewirr von
Pfaden ging es in weiteren knapp zwei Stunden in
südwestlicher Richtung in das Zentrum von Ting-
hir.
Für den Rückweg nahmen wir ein Taxi.

Zeit für die Wanderung: 5 1/2 Stunden





Wanderung „Ca va, ca va“

Kurz vor dem südlichen Ende der Schlucht weglos ein Stück den Hang hoch in Richtung auf den markanten
Grat. An dessen südlicher Seite ein paar Minuten weiter bis man über gestuften Fels in leichter Kletterei auf
den Grat kommt. Dem Grat  in landschaftlich sehr schöner leichter Kraxelei weiter bis er sich im Hang verliert.
In gleicher Richtung weiter auf den Gipfel. Bis hierher ca. 2 bis 2 1/2 Stunden.  Weiter Richtung Norden zu
einem Pass und weiter nach Westnordwest über den Grat mit stellenweise leichter Kletterei. Wir sind vom letz-
ten Gipfelchen nach  Süden in den Canyon und diesem zunächst weiter weglos gefolgt. Irgendwann tauchte
ein Pfad auf dem wir bis in eine Mulde folgten. Hier bogen wir nach links in einen hübschen Canyon ein der
ein paar Kletterstellen bot aber in einem gewaltigen Abbruch endete. Wir stiegen deshalb ein kurzes Stück zu-
rück und über die orogr. rechte Canyonwand in leichter Kletterei zum Pfad am Rand des Canyons. Der Pfad
führte nach Osten zu einem Brunnen und dann den Hang hoc zum oberen Ende des Grates vom Beginn der
Tour. Wir folgten dem Pfad weiter in das Tälchen nördlich des Grates und zurück an das Südende der Todra-
schlucht.  
Zeit für die Unternehmung: 9 Stunden




