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Uwe Topper

Von meinen neueren Erkundungen im Hohen Atlas (1991 - 93) sind zwei
Entdeckungen näherer Beschreibung wert, da sie noch in keiner fachwissen
schaftlichen Veröffentlichung erwähnt wurden, obgleich sie sicher schon man
chen Reisenden aufgefallen sein müssen: Felsenwohnungen, die von der örtli
chen Bevölkerung den Portugiesen zugeschrieben werden, und Reste einer an
tiken Fahrstraße. Eine Verbindung der beiden Elemente ist nicht anzunehmen,
darum will ich sie getrennt betrachten.
1) Felsenwohnungen

Im Verlaufe verschiedener Reisen, die teilweise den Felsbildern am
Dschebel Rat galten, habe ich drei verschiedene Felsenwohnungen im Zentra
len Hohen Atlas angesehen und über zwei weitere Bauten dieser Art Informa
tionen erhalten. In architektonischer Hinsicht weichen die drei besichtigten
Bauten stark voneinander ab, die verbindenden Merkmale sind jedoch nicht zu
übersehen: Es handelt sich stets um künstliche Höhlen im Fels, an Steilwänden
gelegen und darum fast unzugänglich oder zumindest leicht zu verteidigen,
meist mit Mauerresten an der Außenwand. Sie sind heute unbewohnt, ja völlig
leer. Die Einwohner nennen als Erbauer und Bewohner stets die Portugiesen,
ohne weitere Erklärung über Zeitpunkt oder Geschehnisse geben zu können.
Da über die letzten vier Jahrhunderte Aufzeichnungen und Überlieferungen
von verläßlicher Genauigkeit bei den Bewohnern der Gegend selbst vorliegen,
kann man folgern, daß die Höhlen seit jenem Zeitraum verlassen sind.
Nr.1: TAZAGT bei T AGULAST an der Tessaut, Bezirk Demnat, Provinz Azilal
Von Demnat führt eine nur für Lastwagen und geländegängige Fahrzeuge
benutzbare Piste über den Paß Tizi-n-Utfi zum Tessaut-Fluß, an dem sie auf
wärts verläuft bis Ifülu, wo sie endet. Etwa zwei Wegstunden vor Ifulu mündet
von Norden her ein Seitental in die Tessaut, dort befindet sich der Ort Tagulast.
Folgt man diesem Tal eine knappe Wegstunde aufwärts, so sieht man rechter
Hand eine hohe Felswand aus rötlichem harten Gestein. Darin öffnen sich
einige Meter über dem Bachbett drei dunkle Löcher, deren unteres etwa wie
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Portugiesen-Bauten im Hohen Atlas

Nr.2: TIGMI-N-BERTQEZ im Tessaut-Tal zwischen FAXOR und AIT-ALI
N-ITTO, Bezirk Demnat, Provinz Azilal
Folgt man dem Tessaut-Tal von Ifülu, dem Ende der befahrbaren Piste,
aufwärts, kreuzt der Sommerweg etwa eine halbe Wegstunde hinter dem Ort
FAXOR den Fluß. Kurz nach dieser Stelle sieht man zur Linken - also am
rechten Flußufer - etwa 50 m hoch in einer senkrechten Felskante eine Öff
nung, die mit Resten von Mauern als menschliches Bauwerk zu erkennen ist.
Obgleich es nicht allzu schwierig ist, auf dem abschüssigen Hang, der mit
Kiefern und Wacholder bewachsen ist, bis unter die glatte Felswand zu gelan
gen, ist doch der letzte Teil unmöglich zu erklettern: eine etwa 10 m hohe
senkrechte Felswand. Entweder es sind ehemals vorhandene Stufen abgebro
chen oder man benützte Hilfsmittel wie Leitern oder Seile, um hinaufzugelangen.
Wiederum befindet sich - den Aussagen einiger Leute zufolge - eine Quel
le in der Nähe, die eigenartigerweise nur im Sommer fließt, in der kalten Jah
reszeit jedoch vertrocknet. Die Felsenwohnung heißt ausdrücklich "Haus der
Portugiesen", dennoch sind auch hier keine weiteren Informationen zu erhal
ten.
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eine Türöffnung, die beiden anderen wie Fensteröffnungen aussehen. Tatsäch
lich kann man, wenn man den etwas schwierigen Aufstieg zur Türöffnung
geschafft hat, durch diese in einen kaminartigen Schacht gelangen, der auf
wärts zu sechs kleinen Räumen im Inneren des Felsens führt, von denen zwei
Räume mit den besagten Fensteröffnungen versehen sind.
Die Räume sind vollkommen leer, die Wände glatt behauen, rechtwinkelig
mit runden Ecken, ästhetisch in den Abmaßen. Sowohl im Kamin, der etwa 2 m
hoch ist, als auch in der Außenwand erkennt man Trittstellen von häufiger
Benutzung oder zur Erleichterung des Einstiegs.
Die Höhlen sind überall in der Gegend bekannt, sie werden T AZAGT oder
TAZAXT genannt (Eigenname), auch QANUN-IRUMI, d. h. Ofen der Römer.
Da RUMI hierzulande allgemein für alle Europäer, von Byzanz bis heute, be
nützt wird, differenziert man die Erbauer als BERTQEZ, d. h. Portugiesen.
Direkt unter den Höhlen sprudelt eine Quelle hervor, TAGBALUT-L-IDDR
genannt, d. h. Quelle des Idris; IDDR ist einer der häufigsten männlichen Vor
namen im Berberbereich.
Weitere Informationen konnte ich hier - trotz offensichtlicher Bereitwil
ligkeit der Anwesenden - nicht bekommen. Man wußte nichts weiter über Ent
stehung oder Sinn und Zweck der Anlage.

Nr.4: Höhlenwohnungen an der oberen Tessaut
Rene Euloge bringt in "Pastorales Berberes" (Casablanca, etwa 1976) (1)
gegenüber S. 102 eine Fotografie, die eindrucksvoll eine Reihe von Bauten in
einer mächtigen Felswand zeigt, offensichtlich vom selben Stil wie die vorigen
beiden. Die Bildunterschrift "Habitations troglodytes de Ja Haute Tassaout"
gibt leider die genaue Lage nicht an. Es ist aber wahrscheinlich, daß es sich um
die Wandras-Schlucht der Tessaut oberhalb von AMZRI-N-AIT AFFAN han
delt, die extrem unzugänglich ist. Auch die Aufnahme legt dies nahe, denn sie
muß von der gegenüberliegenden Talseite gemacht sein. Als Zeitpunkt für die
Fotografie kann man die Jahre 1959 bis 1961 annehmen.
Nr.5: ARUS, AIT-BU-GMMEZ, Caidat Tannat, Provinz Azilal.
Etwa zwei Wegstunden flußab vom Marktort Tabannt im Tal der Ait-Bu
Gmmez mündet von links das Arus-Tal, in dem man eine knappe Stunde auf
wärts gehend die Ortschaft ARUS erreicht. Oberhalb des Ortes wird das Tal
enger, nach 20 Minuten sieht man rechter Hand (d. h. in der linken Uferwand)
eine größere Anzahl Höhlenöffnungen. Es sind insgesamt etwa 16, wie
Bienenwaben in den weichen Sandstein gearbeitet und teilweise mit Mauerwek
versehen. Die Räume, die wohl alle miteinander kommunizierten, sind eher
rundlich, zeigen aber außer der Rußschwärze an den Decken keine Hinweise
auf Bewohnung oder Gebrauch; es könnte sich statt um Wohnhöhlen auch um
Speicher handeln ? Der Einstieg ist nicht leicht, aber möglich. Sie sind absolut
leer, äußerst primitiv, die Außenwände sind hier und da abgestürzt. Im
Mauerwerk wurde Holz als Verstärkung verwendet.
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Nr.3: IFRI-N-BERTQEZ bei Magadaz im TIMUTA-Tal, einem Seiten-Tal der
Tessaut
Eine halbe Wegstunde oberhalb von MAGADAZ im TIMUTA-Tal liegt
rechter Hand ein eindrucksvoller Wasserfall. In dessen Nähe soll eine von
Menschen gebaute Höhle (IFRI) sein, die ich aber nicht aufsuchen konnte. Sie
habe etwa dieselbe Charakteristika wie Nr. 2, also auch Mauerreste.
Si-Laxsn, der Fremdenführer von Magadaz, weiß etwas mehr über die
"Bertqez" oder Römer, die hier hausten: Es gab viele Felsenwohnungen dieser
Art im ganzen Gebirge, sie lagen alle in Rufweite voneinander, so daß sich ihre
Bewohner "wie per Telefon" miteinander unterhalten konnten. Man sagte sich
Nachrichten durch und warnte vor Überfällen, indem man mit langgezogenen
Rufen die jeweils nächste Station verständigte, die die Botschaft dann ihrerseits
weitergab. Daß es sich bei diesen Leuten um Portugiesen gehandelt hat, ist für
Si-Laxsan "völlig sicher", es sei sogar in Chroniken verzeichnet.
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Auch hier wußten die befragten Männer nur eins mit Sicherheit: daß sie
von den Portugiesen angelegt wurden.
Auf den ersten Blick haben die Höhlen Nr. 5 große Ähnlichkeit mit den "Zel
len" der Harimagudas auf Gran Canaria, sind jedoch um einiges größer. Auch
die kommunizierenden künstlichen Höhlen von Los Algarbes, Tarifa (Provinz
Cadiz, Spanien), die auf Grund der Ausgrabungen zur Bronzezeit gerechnet
werden, könnten zum Vergleich herangezogen werden. Mithin taucht auch der
Gedanke an Grabhöhlen auf.
Ich möchte dennoch der so allgemein und mit Nachdruck verbreiteten
Überlieferung der ansässigen Bevölkerung vertrauen, die diese Felsenbauten
als Wohnungen bezeichnet, wobei allerdings die ebenso standfest behauptete
Aussage, sie seien von Portugiesen erbaut und bewohnt gewesen, einige Pro
bleme aufwirft. Es steht nämlich außer Zweifel fest, daß Portugiesen in ge
schichtlicher Zeit nie hierhergekommen sind (2). Abgesehen von einem miß
glückten Vorstoß auf Marrakesch (in der Ebene, von Safi aus) haben sie nur die
Küste Marokkos besetzt. Dort jedoch ist ihr Einfluß sehr bedeutend gewesen,
sie haben geradezu "Kulturbringer"-Funktion gehabt. So wird ihnen durch die
Fischerbevölkerung nicht nur die Einführung eines neuen Bootstypus sowie
neuer Fischfangtechniken zugeschrieben, sondern auch die Verbreitung des
Gebrauchs von Eisenwerkzeugen und -völlig unsinnigerweise -die Anpflanzung
des Argänbaumes, der heute die wirtschaftliche Grundlage aller küstennahen
Taschelheit-Berber ist.Man kann diese Überbewertung der portugiesischen
Präsenz im 15. und 16. Jh. vor allem im religiösen Bereich spüren, denn durch
die fanatischen Kämpfe zur Rückgewinnung der Küstenstädte entstand auch
rückwärts tief ins Land hinein eine Mission, die bis heute in einigen Orden
sufischen Charakters (3) ihre Nachwirkungen hat. Verbunden mit der Mission
gegen Christen und Heiden sind viele Täler im Hohen Atlas neu besiedelt
worden; die Annalen mehrerer großen Orte - vor allem ihre Speichertürme reichen bis zu jenem Zeitpunkt vor 400 Jahren zurück, aber nicht weiter.
Die jetzige Bevölkerung des Tessaut-Gebietes, heißt es in diesem Zusam
menhang, sei aus dem Süden in die Täler eingedrungen. Möglicherweise muß
ten dabei die vorherigen Bewohner, die vermutlich Christen waren, vertrieben
werden, was nur damit zu rechtfertigen war, daß man sie - obgleich Berber wegen ihres Glaubens mit den Portugiesen auf eine Stufe stellte und damit zu
Feinden erklärte. Damit überein stimmt die Beobachtung, daß ersatzweise für
das Wort BERTQEZ auch RUMI als Erbauer der Wohnhöhlen angegeben wer
den, nie aber NISRANI: RUMI sind "alte Christen", genaugenommen orthodo
xen Glaubens, und wenn der Begriff auf heutige Europäer angewandt wird, hat
er guten Klang, wogegen NISRANI moderne westliche Christen bezeichnet
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(worunter die heutigen Portugiesen durchaus gerechnet werden), mit abfälliger
Bedeutung.
Wenn diese Erklärung richtig ist, beschreibt sie ein Phänomen, das etwa
gleichzeitig auf der Iberischen Halbinsel entstand, wenn auch im umgekehrten
Sinne: Durch die Vertreibung der MOROS (d.h. der Mauren) und Inbesitznahme
ihrer architektonischen und technischen Hinterlassenschaft wurde - im Laufe
der Zeit - für alle Bauten, die vor der Wiedereroberung durch die Christen
schon bestanden, die MOROS als Urheber verantwortlich gemacht, selbst dann,
wenn es sich um römische Straßen oder Megalithgräber handelt (4).
Wenn auch die Tatsache selbst, daß noch vor vier Jahrhunderten zahlrei
che Berberstärnme Marokkos - und besonders im Hohen Atlas - Christen wa
ren, allgemein bekannt ist, so fehlt doch bisher fast jegliche Dokumentation
darüber. Vielleicht gibt diese Mitteilung über Felsenbauten der "Portugiesen"
einen Anstoß zu weiterer Forschung.
Aus Aufzeichnungen meiner Reise im Anti-Atlas 1983 seien noch zwei
weitere Hinweise mitgeteilt:
Wenn man von Erfud im Tafilalt die Straße 3451 in Richtung Jorf -Tinjdad
fährt, sieht man kurz nach Überqueren des Wed Gheris zwischen Krair und
Buiya rechter Hand inmitten fast schwarzer Felsen, die reich an mesozoischen
Fossilien sind, auf den Bergkuppen einige hundert Hügelgräber von megalithi
schem Stil aus aufgetürmten Gesteinsbrocken, oft mit äußeren Mauerringen
aus hohen Steinen. Leider werden die Steine mehr und mehr mit Lastwagen
zum Häuserbau abtransportiert. Eines der größeren Gräber mißt 24m im Durch
messer und ist etwa 2m hoch. Die Gräber sollen nach grober archäologischer
Bestimmung vor etwa 2000 Jahren errichtet worden sein und zur Berberkultur
gehören. Von den Einwohnern des Tafilalt werden sie jedoch mit Bestimmtheit
den Portugiesen zugeschrieben, wie ich persönlich hörte.
Den anderen Hinweis auf Präsenz von Portugiesen im Anti-Atlas (histo
risch unhaltbar) erhielt ich an einer Höhle, die unweit der Straße 7025 beim
Dorf Dir liegt, zwischen Tarudannt im Sus, über lmaredn nach Walkadi. Die
Einheimischen erzählten mir, Portugiesen hätten die Höhle einst entdeckt, als
sie Bienen ein- und ausfliegen sahen; sie verbreiterten den Eingang und stiegen
hinein. Die Höhle sei weitverzweigt, viele Kilometer lang und gefährlich. Wir
stiegen allein hinein und fanden schöne Tropfsteinformationen, aber die ge
samte Höhle ist nur 150m lang, 40m breit und 15m hoch. Warum die Entdek
kung den Portugiesen zugeschrieben wird, blieb unklar.

Seit 1953 publiziert durch Abbe Glory, einem Mitarbeiter von Abbe Breuil
(5), bringen die Felsbilder am TIZI-N-TIRGHIYST (Dschebel Rat, Provinz
Azilal) immer wieder einige Überraschungen. Die megalithisch anmutenden
Tumuli auf dem 2400 m hohen Plateau der Felsbilder sind zwar schon länger
bekannt, aber die "Piste" oder eigentlich Straße, die zwischen Felsbildern und
Gräbern verläuft, scheint nie beachtet worden zu sein. Nachdem ich sie im
vorigen Almogaren (XXIII, S. 139) schon kurz erwähnt hatte, möchte ich jetzt
meine etwas eingehendere Untersuchung vom Mai 1993 mitteilen.
Die Anzeichen früherer Besiedlung des Plateaus sind vor allem von größe
rer Höhe - von der 450 m höher liegenden Felskante des Dschebel Rat - gut
erkennbar, die Anlagen von Feldern sind auch am Boden noch stellenweise
erhalten. Besonders aber drängt sich dem Blick eine 3 bis 5 m breite Piste auf,
die nur deswegen deplaziert wirkt, weil Anfang und Ende im Nichts verlaufen.
Die Piste führt von Ost nach West etwa parallel zum Maultierweg, der ABASKU
mit ISKAD verbindet. Da dieser Maultierweg diesseits und jenseits des Tirghiyst
Passes durch enge Taleinschnitte verläuft, wo man keine Wagenpiste anlegen
kann, ergibt sich die Frage, welchen Sinn dieses Stück Straße gehabt haben
mag.
Bei genauerer Begehung stellt sich heraus, daß das untere Ende des
Fahrweges eine Schleife bildet, während das obere Ende unvermittelt unter
einer meterdicken Erdschicht verschwindet, die offensichtlich Ablagerung von
den Seitenhängen darstellt. Allein durch diesen Umstand schon muß man auf
ein Alter schließen, das lange vor der Zeit der französischen Kolonisierung
liegt.
Auch die Breite und die Randbefestigung lassen sogleich erkennen, daß es
sich nicht um eine französische Forstpiste oder Bergbaustraße handeln kann,
denn während moderne Pisten meist nur Lastwagenbreite haben, ist diese Stra
ße an den schmalsten Stellen 3 m, an den breitesten 5 m breit. Die Ränder sind
nicht nur gekennzeichnet, sondern durch schrägliegende Platten - dies in sich
selbst schon ein Indiz für hohes Alter - befestigt.
Im unteren Ende der Schleife befindet sich ein Steinhügelgrab, das stilistisch
nicht zu den Tumuligräbern gehört; ob es älter ist als die Piste oder gleichzeitig
oder später angelegt wurde, ist nicht erkennbar. Am oberen Ende der Schleife,
d. h. an der Gabelung, befindet sich eine Vertiefung im Fels wie ein Mörser.
Die Gesamtlänge der frei erkennbaren Straße dürfte etwa 1 km betragen.
Ihre Anlage ist im heutigen Gelände sinnlos, sie dürfte aus einer vor
Jahrtausenden liegenden Zeit stammen, in der die Landschaft hier andere Ge340
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2) Reste einer antiken Fahrstraße am Tizi-n-Tirghiyst

stalt hatte. Ich möchte sie darum zur gleichen Zeitstufe und Kultur rechnen, der
auch die Tumuli-Gräber und die Felsbilder angehören.
Tatsächlich bilden die als bronzezeitlich eingestuften Punzungen ja auch
Wagen ab, wobei es sich wahrscheinlich um pferdegezogene zweirädrige Karren
handelt. Die Schleife der alten Fahrstraße deutet meines Erachtens darauf hin,
daß es sich um einen Zeremonialweg oder um eine (kultische) Rennbahn han
delt.

(1) Rene Euloge, "Pastorales Berberes", Casablanca, s.d., Imprimerie Royale,
Auflage 1000 Expl.
(2) Literatur über die Portugiesenherrschaft in Marokko:
- Damiao de Gois, "Cr6nica de el Rey Dom Manuel" (1495-1521), Auszüge in
frz. Übers. durch Robert Ricard (Rabat 1937)
- Francisco de Andrade, "Cr6nica" (1521-1557)
- Fray Luis de Souza, "Anales" (eine frz. Übers. erschien in Lissabon 1940)
- Gomes Banes de Zurara, "Cr6nica da Tomada de Ceuta" (Academia Real de
Ciencias, Lissabon 1915), auszugsweise und mit Anm. von Alfredo Pimenta,
Lissabon 1942
- Brigadier General Vasco de Carvalho, "La domination portugaise au Maroc.
1415-1769 " (Vortrag geh. Paris 1934, gedruckt Lissabon 1942)
- Johanni Leon Africano, "Descriptio de Africa" (Venedig 1550), frz. Ausgabe
von A. Epaulard, Paris 1956, 2 Bde.
(3) Hierzu Topper, Uwe, "Sufis und Heilige im Maghreb", München 1984/
1991, S. 151 ff
(4) Vergl. Topper, Uwe, "Das Erbe der Giganten" (Olten 1977), S. 134 f., 191,
276 u.v.a.
(5) Searight, Susan und Hourbette, Daniele, "Gravures rupestres du Haut At
las", Casablanca 1992, S. 13
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Portugiesen-Wohnkammern ARUS (Nr. 5)

Anmerkung der Redaktion:
Die Überlieferung von Erinnerungen an Portugiesen in Nordwestafrika, die
von Uwe Topper in dankenswerter Weise jetzt für Marokko vorgestellt wurden,
sind in diesem Gebiet kein Einzelfall. Anläßlich unserer Reisen 1971 und 1973 in
die damalige Spanisch-Sahara, wurden uns von saharauischen Führern östlich von
Smara mehrmals stufenartige Grabtumuli gezeigt, die sie als portugiesische Grä
ber (tumbas portugesas) bezeichneten. In ebenfalls diesem Gebiet zeigte man uns
auf einem Hügel die Reste eines aus Steinplatten geschichteten Bauwerkes größe
ren Ausmaßes, die als "Castillo de una princesa portugesa" (Burg einer portugiesi
schen Prinzessin) bezeichnet wurde. All diese Anlagen befinden sich im Gebiet
der Saguia el Hamra, rund 300 km von der Atlantikküste entfernt. - Herbert Nowak
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