
Herweghs laufen um die Welt:               Woche 6 

Der Ausflug in den tropischen Regenwald hat uns tief beeindruckt, auch wenn uns die schwüle Hitze 
zu schaffen machte. Obwohl wir noch gerne etwas länger die unglaubliche Vielfalt an Tieren und Pflan-
zen genossen hätten, setzen wir unseren Weg fort.  

Dieser führt uns weiter in das Hinterland Kameruns. Wir überwinden das Hochland von Adamaua und 
gelangen in das Tschad-Becken. An der Grenze zum Tschad und Nigeria erreichen wir schließlich den 
Tschadsee. Dieser am Südrand der Sahara liegende Binnensee unterliegt seit jeher starken Schwan-
kungen des Wasserspiegels. Gegenwärtig umfasst er nur noch 10% der in den 1960er Jahren gemes-
senen Fläche. Für uns ist er, wie für die in den Trocken- und Dornstrauchsavannen lebenden Tiere, eine 
der wenigen Möglichkeiten die Wasserreserven aufzufüllen.  

Das Auftanken der Reserven haben wir für unseren nächsten Abschnitt nötig. Es steht der beschwerli-
che Weg durch die größte Trockenwüste unserer Erde an, die Sahara. Die Sahara ist flächenmäßig 26-
mal so groß wie Deutschland und dementsprechend lange dauert die Durchquerung. Schließlich über-
winden wir den „Hohen Atlas“ und erblicken die marokkanische Stadt Marrakesch.  

Die Ankunft in dieser farbenprächtigen Stadt führt zu einer wah-
ren Reizüberflutung. Wir haben Mühe uns an den Anblick der 
prächtigen Gebäude, der riesigen Palmen und dem regen Treiben 
der Einwohner zu gewöhnen. Schließlich sind wir bei unserem 
3000km-Lauf durch die Wüste keiner Menschseele begegnet. In 
der Altstadt angekommen, schreiten wir durch die zahlreichen en-
gen „Souks“ (Basargassen) und nehmen an jeder Ecke einen 
neuen und für uns ganz ungewohnten, orientalisch wirkenden 
Duft wahr… 

Nach einer ausgiebigen Stärkung geht es weiter. Wir überwinden 
die Straße von Gibraltar und spüren damit seit mehr als fünf Wo-
chen wieder europäischen Boden unter unseren Füßen. Wir über-
queren die Iberische Halbinsel und genießen die französische At-
lantikküste. Wir durchlaufen die Bretagne und erreichen am spä-
ten Freitagabend die normannische Felseninsel Le Mont-Saint-Mi-
chel. Das auf der Insel errichtete Benediktinerkloster soll einst 
Walt Disney als Vorlage für sein Logo gedient haben. 

Wir genießen den malerischen Anblick und freuen uns auf den 
letzten vor uns liegenden Teilabschnitt zurück nach Berlin … 

 
Abb.  2: Le Mont-Saint-Michel in der Dämmerung 
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Abb.  3: Zurückgelegte Route in Woche 6 

Abb.  1: Basar in Marrakesch 


