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VORWORT
Im November 2012 nahm ich, nach langer Zeit,
meine beiden "Logbücher", die ich während meiner
Indienreise in den Jahren 1971 bis 1972 täglich, fein
säuberlich und oft unter sehr widrigen Bedingungen,
geschrieben habe, zur Hand. Indien stand im Krieg
gegen Pakistan und ich war mit einem Freund mit
meinem alten VW-Bus in der Nähe der Front.
Noch einmal machte ich in Gedanken diese Reise
mit und davon handelt dieses Buch.
Es war mir ein Anliegen, den ursprünglichen Text
möglichst unverändert wiederzugeben, obwohl es
stilistisch manchmal nötig gewesen wäre. Doch der
Schwerpunkt sollte woanders liegen.
Viele berühmte Reisende haben vor uns, oft unter
viel schwierigeren Umständen als wir, diese Länder
bereist. Sie sollten mich bei diesem Bericht begleiten und unterstützen, um zu erfahren, wie es vor
100, ja vor 670 Jahren (Marco Polo) in diesen Ländern ausgesehen hat.
Aber ich hatte noch ein anderes Anliegen. Ich
wollte wissen, was die Politiker und die Religionen
aus diesen Ländern bis zum heutigen Zeitpunkt,
2013, gemacht haben. Ich habe einige wenige Beispiele eingefügt. Würde man alle Vorkommnisse der
letzten 42 Jahre aufschreiben, erhielte man ein
Buch, dicker als die Bibel und es würde nur endlose
Berichte über sinnlose, blutige Massaker enthalten.
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Durch meinen Beruf war es mir einige Jahre danach möglich, fast alle diese Länder wieder zu bereisen und die dort lebenden Menschen viel besser
kennen zu lernen. Ich hielt mich oft einige Wochen
in diesen Ländern auf und konnte so Kontakte zu
den verschiedensten Gesellschaftsschichten, von
den Arbeitern bis zu den Firmenleitern und Inhabern, aufnehmen.
Einige dieser Erlebnisse werde ich an den entsprechenden Stellen einfügen.
"Am Hippie-Trail, vom Krieg vertrieben". Der Titel
des Buches sagt schon, dass wir einige Probleme
hatten. Mein Auto musste ich in Bombay zurücklassen. Wir waren froh, dass wir uns selbst in Rettung
bringen konnten. "Sex, Drugs and Rock´n Roll"
kommen nur am Rande vor, was den Leser hoffentlich nicht zu sehr enttäuschen wird. Wir waren damals, angesichts der vielen kaputten Typen aus den
"zivilisierten Ländern", die wir immer wieder sahen,
stolz darauf "clean" zu sein und die Schönheiten der
Landschaften und der Kultur mit klaren Köpfen erleben zu können.
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Folgende Reisende werden im Text kurz zu Wort
kommen:
Marco Polo - 1254 bis 1324, bereiste diese Länder
um das Jahr 1275. Bücher: "Marco Polo - Von Venedig nach China" und "Marco Polo - Der Roman
zweier Welten"
Carsten Niebuhr - 1733 bis 1815, bereiste diese
Länder vor mehr als 200 Jahren. Buch: "Carsten
Niebuhr -Entdeckungen im Orient" 1761-1767
Pierre Loti - 1850 bis 1923. Er bereiste den Iran
um 1830. Sein Buch: "Nach Isfahan"
Nicolas Bouvier - "Die Erfahrung der Welt". Der
1929 in der Schweiz geborene Dichter und Poet
fuhr 1953 / 1954 mit
seinem Freund, dem Maler Thierry Vernet, mit einem Fiat
500A, Baujahr 1948, Topolino nahezu dieselbe
Strecke
wie wir, bis Bombay. In weiterer Folge brachte ihm
dieses
Auto bis nach Colombo. Sein Buch endet jedoch an
der afghanisch-pakistanischen Grenze.
Max Reisch - fuhr 1933 mit Herbert Tichy auf einem am Motorrad. Sein Buch: "Indien, lockende
Ferne."
Dr. August Jentsch - fuhr 1966 mit einem Traktor
in die Türkei, den Iran und nach Pakistan. "Ein
Mann und ein Traktor auf Weltreise"
Peter Levi - "Im Garten des Lichts". Levi reiste
1970 mit Bruce Chatwin durch Afghanistan.
Jason Elliot - "Unerwartetes Licht". Elliot bereiste
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das Land in der gefährlichen Zeit der Taliban, Mitte
der neunziger Jahre.
Andreas Pröve- "Meine orientalische Reise". Mit
dem Rollstuhl durch Syrien, Jordanien und den Iran.
V.S.Naipaul: "Indien, Land des Aufruhrs"
Eine kurze Bemerkung zur Grammatik:
Beim Schreiben von Zahlen habe ich mich bewusst
von der derzeitigen Rechtschreibregel abgewendet.
Ich schrieb Zahlen von eins bis elf aus, darüber hinaus in Ziffern. Ich sehe keinen Sinn darin, außer in
Geldgeschäften, zu schreiben, dass unsere Reise
im Jahr neunzehnhundert einundsiebzig begonnen
hat.
Sie hat 1971 begonnen.
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1. VON WIEN NACH BAGDAD
Wenn ein langgehegter Wunsch endlich in Erfüllung geht, bleibt die große Freude manchmal aus.
Ich habe das schon einige Male beobachtet und bedauert und nie verstanden warum das so ist.
Und heute, an diesem 16. Oktober 1971 fällt mir auf,
dass es genau so wieder ist. Schade! Die Vorfreude
war grösser.
Nach wochenlangen Vorbereitungen voll Ungeduld
sind wir jetzt endlich "On the Road" und ich bin
nachdenklich und werde mir jetzt, während wir uns
der ungarischen Grenze nähern, so richtig bewusst,
worauf wir uns da eben einlassen.
Wird unser knappes Budget ausreichen, um bis
nach Indien und wieder zurück zu kommen? Hoffentlich haben wir keinen Verkehrsunfall! Was ist
wenn jemand von uns ernstlich krank wird? Von einer Schlange gebissen wird. Und wird das Auto die
fast 50.000 Kilometer überstehen oder wird uns ein
irreparabler Defekt alles zunichtemachen? Oder
werden wir in den Einöden Persiens oder Afghanistans sogar überfallen, ausgeraubt, verletzt, erschlagen, erschossen, abgestochen?
Meine beiden Freunde, Markus und Richard, sind
auch auffallend ruhig. Wahrscheinlich gehen ihnen
ähnliche Gedanken durch den Kopf. Es wird uns erst
jetzt bewusst, dass wir ein großes Risiko eingehen.
So vieles könnte passieren.
Um zehn Uhr haben wir heute Vormittag Wien,
Richtung Osten, verlassen. Damit hat das Abenteuer
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begonnen.
Habe ich mich eigentlich von meiner Mutter richtig
verabschiedet? Ganz plötzlich geht mir dieser Gedanke durch den Kopf. Ich erinnere mich. Ich habe
ihr schon vor einigen Tagen erzählt:
-Ich fahre wieder nach Afghanistan. Aber diesmal
ein bisserl weiter wie voriges Jahr. Nach Indien.
Und als ich mich von ihr heute verabschiedet habe,
sagte ich nur.
-Also, bis bald. Bleib gesund. Und mach dir keine
Sorgen.
-Pass auf dich auf, hat sie, mit leiser, unsicherer
Stimme gesagt.
Dann ist die Türe auch schon zugefallen. Ich war in
Gedanken schon längst unterwegs. Jetzt tut mir
meine Mutter plötzlich sehr leid. Ich habe ein
schlechtes Gewissen. Das muss doch furchtbar für
sie sein. Ihr Bub - plötzlich ist er nicht mehr da. Als
wäre er froh von mir weg zu kommen.
Kein Musiklärm mehr aus seinem Zimmer, keine
schmutzige Wäsche für ihn zu waschen und mit dem
Kochen kann sie ihren Burschi auch nicht mehr verwöhnen. Vielleicht denkt sie so. Noch dazu sind
Länder wie die Türkei, Afghanistan oder Pakistan für
sie wahrscheinlich wie die Vorhöfe zur Hölle.
Neben mir, als Co-Pilot, sitzt Markus. Groß, blond,
ein ruhiger Typ, der langsam und überlegt spricht.
Hinten, im "Salon" des Autos Richard. Er ist klein,
trägt Brillen und gibt mit seiner piepsigen Stimme,
immer seine wohl überlegten Kommentare ab. Er
10

hat zu allem eine Meinung und er wird uns aus den
Reiseführern über alles Sehenswerte auf der Strecke informieren.
Kennen gelernt haben wir uns in der Ingenieurschule, Fachrichtung Nachrichtentechnik.
Ich selbst war schon immer die Triebfeder für viele
Reisen und Ideen gewesen. So bin ich mit Markus
und Werner, einem anderen Schulkollegen, erst vor
einem Jahr, mit einem sehr alten VW-Bus, nach Afghanistan gefahren.
Ich habe, wie immer, sehr viel über die bereisten
Länder gelesen und meine Bord Bibliothek ist gut
bestückt. Ich habe Literatur für jede Stimmungslage
in meinem Regal, neben meinem Schlafplatz. Und
natürlich auch die entsprechenden Reiseführer.
*
"Die magische Kraft einer Reise liegt darin, dass sie das
Leben reinigt, bevor man es einrichtet und ausschmückt"
schrieb Nicolas Bouvier von der Poesie des Reisens. Er
startete, mit seinem Freund, dem Maler Thierry, die Reise von Genf nach Bombay, in einem Fiat Topolino im Juli
1953. 24 Jahre war Nicolas damals alt.
"Reisen ist ein Weg in die Askese", schrieb er in seinem
Buch “Die Erfahrung der Welt”. Sein "Mäuschen", was
Topolino auf Deutsch heißt, brachte ihn auch noch weiter,
bis Colombo auf Ceylon, dem heutigen Sri Lanka.
*
Wir werden sehen, inwieweit dieses Abenteuer uns
verändern wird. Jedenfalls wird es sehr interessant
und auch lustig werden. Darüber bin ich mir sicher.
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Wir lieben es zu diskutieren und jedes Thema wird
immer wieder hinterfragt und damit werden wir auch
die ödesten Strecken, die vor uns liegen, schnell
hinter uns bringen.
-Ich will heute unbedingt noch bis Jugoslawien
kommen und Cevapcici essen, unterbricht Markus
unser Schweigen.
-Das geht sich locker aus, antworte ich.
Nach einigen Minuten werde ich richtig munter und
juble:
-Immer nach Osten. Nichts kann uns mehr aufhalten!
Jetzt habe ich alle Zweifel überwunden und die Vorfreude überwiegt.
Wir haben eben Bruck an der Leitha hinter uns gelassen, da wirft ein Lastwagen, der vor uns fährt, mit
seinen Zwillingsrändern einen Stein auf die Windschutzscheibe meines VW-Busses und ich sehe nur
mehr gesplittertes Glas vor meinen Augen und halte
am Straßenrand an.
-Shit! rufen wir im Chor.
-Fängt nicht gut an. Aber besser hier, als irgendwo
im Ausland.
-Wir verlieren vieleicht zwei bis drei Stunden. Lassen wir auch gleich die Bremsen entlüften und
einstellen.
Also drehen wir um und fahren zurück nach Wien.
-Von wegen, nichts kann uns mehr aufhalten.
-Kein guter Anfang.
Wir haben Glück, dass sich sofort ein Mechaniker
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bei der Firma im 15.Bezirk um uns kümmert und die
passende Scheibe auch lagernd ist. Nur vier Stunden später haben wir schon wieder unseren Kurs
nach Osten eingenommen und um 15 Uhr auch
schon Bruck an der Leitha hinter uns gelassen.
*
Heute würde man in einer Auto-Werkstatt einen Termin
in zwei Wochen bekommen. Ganz abgesehen vom Preis.
Wir haben 420 Schilling, etwa 30 Euro bezahlt. So viel
würde man heute, 40 Jahre später, schon für die Besichtigung des Schadens bezahlen.
*
-Ich fühle mich jetzt sicherer. Deine Bremsen
waren ja wirklich kriminell, sagt Richard und damit hat er nicht ganz Unrecht. Vor jedem Bremsvorgang habe ich schnell zwei, drei Mal das Bremspedal drücken müssen, um die Luft aus der Leitung zu
pumpen. Ansonsten wäre die Bremswirkung gleich
Null gewesen.
-Na klar ist das besser. Aber Markus, du kannst
dich sicher an voriges Jahr erinnern. Da sind wir
von Wien abgefahren und der Starter von meiner
alten Kiste war kaputt. Wir haben für die Schlafplätze jeden Abend einen Hügel suchen
müssen, um am nächsten Morgen den Wagen
anlaufen zu lassen. Hat aber immer gut funktioniert.
-Ja. Die erste Nacht haben wir bis Belgrad fahren
müssen, weil es in Ungarn überall zu flach war.
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-Ich habe kein Geld für einen neuen Starter gehabt.
Die Nachbarn haben jedenfalls dumm geschaut,
als wir gesagt haben, wir fahren jetzt nach Indien.
Dann sind Markus und Werner ausgestiegen und
haben in der Gasse, in der ich gewohnt habe, das
Auto angeschoben.
-Crazy!
-Ja. Da haben viele den Kopf geschüttelt oder mitleidig gelächelt.
*
Das war tatsächlich ein wenig verrückt. Ich habe es schon
kurz erwähnt: Mit meinem uralten VW-Bus, Baujahr
1952, den ich um unglaubliche 2.500 Schilling (etwa 180
Euro) gekauft habe und einfach schwarz-rot angepinselt
habe, sind wir am 6. Juli 1970 nach Afghanistan aufgebrochen. Der Motor hat nur 24 PS Leistung gehabt, aber
wir haben es geschafft, mit diesem Fahrzeug knapp vor
Schulbeginn, wieder zurück in Wien zu sein. Das Auto
war innen mit zwei Liegeplätzen ausgestattet, die man
ganz rasch in Sitzbänke und einen Tisch ändern konnte.
Der dritte Mann schlief auf der Fahrerbank. Es war gemütlich. Ich hatte natürlich auch damals eine kleine Bibliothek neben meinem Schlafplatz. Bücher von Jean
Hougron, die ich damals so gerne gelesen habe, obwohl,
oder vielleicht gerade weil seine Bücher im fernen Indochina handelten. Natürlich auch einige Taschenbücher .
Ernest Hemingway und Hermann Hesse waren meine
Favoriten und natürlich hatte ich einige Reiseführer und
Straßenkarten mit an Bord.
Den Motor konnten wir in 20 Minuten ausbauen, denn ich
hatte die hintere Stoßstange und die Heizung abmontiert
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und in Wien gelassen. Ein Benzin-Kanister passte genau
unter den Motor. Es waren nur die vier Schrauben zum
Getriebe zu lösen, Drähte und Seile ab zu klemmen und
dann konnte man den Wagen vorschieben und der Motor
stand vor uns auf dem Kanister.
An der Frontseite des Busses war ein Reserverad montiert, als Puffer, doch eigentlich mehr wegen der Optik
und am schwarz gestrichenen Dach stand vorne in weißen
Buchstaben: "Inch ´Allah" und auf den Seiten: "Bombay",
"India" "Teheran" und "Nemsa", Österreich, in arabischer
Schrift, habe ich auf die Rückseite gepinselt.
Wir kamen damals bis Kabul und sind weiter nach Norden, über den Hindukusch bis Mazar-i-Sharif, nahe der
Grenze zu Tadschikistan gefahren. Wir wollten, obwohl
alle Reiseführer davor gewarnt haben, die Nordstrecke
zurück nach Herat fahren. Über Balkh und Maimana. Ein
Sandsturm und ausgebrannte Unterbrecherkontakte hatten
eine Weiterfahrt in dieser Einöde fast verhindert. Den
Starter hatten wir uns glücklicherweise bei der Hinfahrt in
Trabzon, in der Ost-Türkei reparieren lassen, denn ein
Anlaufen des Wagens, der bis zur Bodenplatte im Sand
gesteckt ist, wäre natürlich vollkommen unmöglich gewesen. Wir haben es dann doch zurück nach Kabul geschafft
und erst in Griechenland hielt uns wieder ein Defekt zwei
Tage auf. Markus besorgte damals den nötigen Ersatzteil
in Saloniki, während ich mit Werner am Strand von
Kavala auf ihn gewartet habe.
*
Ich erzähle Richard, wie das im vorigen Jahr war:
-Damals, am Strand in Griechenland, haben wir
das erste Mal einen Satelliten am Nachthimmel
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gesehen, erinnere ich mich.
-Und wir waren begeistert, wie die alten Frauen,
mit ihren schwarzen Kleidern und ihren Kopftüchern die Hippies begrüßt haben. Langhaarige,
nicht gerade saubere Typen, einer mit einem HareKrischna-Gewand und einem langen Wanderstock
und die alten Frauen haben die jungen Männer
kichernd am Bart gezogen und gelacht und ihnen
auf die Schultern geklopft und ihnen Oliven und
Obst geschenkt. Echt sympathisch! Bei uns hätten
sich die Leute von ihnen abgewendet: Hippies,
Halbstarke, arbeitsscheu es Gesindel, die sollen
lieber arbeiten gehen, wie die ausschauen!
Ich mache eine kurze Pause und erzähle dann weiter:
-Noch besser haben mir natürlich die jungen Mädchen gefallen. Super Mini-Röcke, schöne Gesichter, schlanke Figuren, zumindest die meisten.
Jeden Abend war dort die Promenade der aufgeputzten Jugend des Ortes. Die Brautschau. Der
Korso. Immer 500 Meter vor, 500 Meter zurück,
500 wieder vor und so weiter. Genau eine
Stunde lang. Die jungen Männer haben sich wie
die Pfauen benommen. Mit engen T-Shirts, damit
man ihre Muskeln sehen konnte. Manche röhrten
mit ihren Mopeds wie die Hirsche und wollten damit den Mädeln damit imponieren.
-Bis die Mädchen geheiratet werden, etliche Kinder
bekommen, fett und unförmig werden und langsam verfallen, sagt Richard.
-So ist der Lauf des Lebens. Das Verfallen bleibt
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auch uns nicht erspart.
Anyhow! Am 4. September waren wir, mit dieser
alten Kiste, wieder zurück in Wien. Das Auto hat
die lange Reise tatsächlich überstanden.
-Hoffentlich haben wir diesmal auch so viel Glück.
*
Den VW-Bus, in dem wir jetzt sitzen, habe ich genau
so eingerichtet und bemalt, wie das Fahrzeug auf
dieser Fahrt 1970.
Nur hat der Motor diesmal 34 PS und das Auto ist
Baujahr 1961. Der Zustand des Fahrzeugs ist gut.
Ich habe einen großen Dachträger montiert, auf dem
wir etliche Ersatzräder, ein altes Zelt, einen Kanister
für Trinkwasser und Kleinzeug festgebunden haben.
Die Bibliothek hat sich etwas geändert. So hat zum
Beispiel Jean Paul Sartre Jean Hougron abgewechselt und zwei Bücher von Nikos Kazantzakis und ein
Reisebericht von Marco Polo sind dazu gekommen.
An der Grenze zu Ungarn, bei Nickelsdorf, haben
wir eine halbe Stunde Aufenthalt. Viele Österreicher
fahren nach Ungarn um billige Würste, Paprika,
Krimsekt, Wodka und Gewand einzukaufen.
-Wo fahren sie hin? fragt mich der junge, ungarische Zollbeamte.
-Nach Indien.
Er schluckt und überlegt kurz, dann gibt er mir die
drei Reisepässe zurück.
-Ich wünschen gute Reise! sagt er zackig.
-Danke!
Dann rollen wir Richtung Györ.
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-Ich glaube der war uns so richtig neidig.
-Kann ich verstehen. Der Mann ist eingesperrt in
seinem Land.
Jetzt fallen langsam alle Bedenken von mir ab. Die
große Freude auf das, was uns erwartet, kommt
plötzlich wie eine Welle, wie ein Tsunami über mich.
Unglaublich was für Abenteuer und Eindrücke vor
uns liegen. Jugoslawien, wo ich schon so schöne
Tage und Wochen verbracht habe. Bulgarien und
die herrliche Stadt meiner Träume, Istanbul, die ich
inzwischen schon sehr gut kenne. Dann Anatolien
und der Iran und wieder Afghanistan mit seinen
Ebenen und den schneebedeckten Bergen im Norden. Ab dem Khyber Pass beginnt für Markus und
mich Neuland. Richard wird uns in Teheran verlassen, weil sein Urlaub zu Ende sein wird. Dann werde
ich mit Markus durch Pakistan in das geheimnisvolle
Indien kommen.
Viele Bücher habe ich über diese Länder gelesen.
*
Meinen Traum von Istanbul ging im Jahr 1963 das erste
Mal in Erfüllung.
Mit einem alten Motorrad der Marke "Puch TF - 250 ccm,
mit Beiwagen startete ich mit zwei Freunden, Gerd und
Herbert, am 9. August die Reise durch Jugoslawien und
Bulgarien nach Istanbul. Drei Männer in einer Beiwagenmaschine, mit einem Koffer aus Karton, der sich langsam aber sicher, nach dem ersten Regen, aufgelöst hat.
Schon bei Edirne schauten die ersten Socken und Unter18

hosen aus dem Koffer heraus und wir schnürten ihn mit
schwarzem Isolierband ein. All das über 4.300 Kilometer.
Rückblickend war es ein Mords-Spaß.
Istanbul: Endlich stand ich damals ehrfurchtsvoll vor den
majestätischen Moscheen, ging durch den lauten, bunten
Basar, mit all seinen fremdartigen Geräuschen und Gerüchen.
Topkapi Serail, das alte Stambul, das Kaffeehaus von
Pierre Loti und das "Goldene Horn", damals noch eine
stinkende Brühe. Aber schön war es!
Stinkende Brühen hatten wir in Wien nicht. Wir fuhren
noch weiter nach Osten, nach Asien. Um das Marmarameer erreichten wir Bursa mit seiner "Grünen Moschee",
besuchten die Ausgrabungen von Troja, fuhren mit der
Fähre in Çanakkale über die Dardanellen, wurden mit
einem Militärkonvoi durch das Sperrgebiet um Gallipoli
transportiert und kämpften uns, mit einem langsam sterbenden Motorrad bis nach Skopje durch, wo wir die Aufräumungs-Arbeiten, nach dem verheerenden Erdbeben
vom 26. Juli 1963 zusahen. An kilometerlangen Zeltstätten, in denen die überlebenden Obdachlosen hausten vorbei, erreichten wir über die Lovcen Straße Kotor in Montenegro. Unser großes Problem waren, wie auch Max
Reisch in seinem Buch "Indien, lockende Ferne" klagte,
die Speichen im Hinterrad, die eine nach der anderen rissen. Auch der Motor des Motorrads litt mit. Die Trockensumpf-Schmierung des Motors funktionierte nicht wie sie
sollte und immer wieder kam es zu "Kolbenreibern". Wir
montierten dann in Kotor den Beiwagen ab und zogen die
Speichen, die wir vorher, mit der Hilfe eines Mechanikers, gekürzt hatten, in das Hinterrad ein. Einer der
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Freunde fuhr mit Autostopp weiter und ich kämpfte mich
mit Gerd bis Dubrovnik durch. Dort war das Ende von
"Marylinde", meinem Motorrad.
Wir liehen uns Geld von Touristen, fuhren mit dem Schiff
nach Rijeka und mit Hilfe von mitleidigen Autofahreren
erreichten wir, übel riechend und pleite, Wien.
*
Das eigentliche Ziel unserer jetzigen Reise ist der
Wunsch in Zukunft einen 16 mm Film über Yogis,
Fakire und Sadhus in Indien zu drehen. Doch vorerst wollen wir uns nur im Land umschauen. Die
Drehorte festlegen.
Aus dem Radio hören wir "Black Magic Woman" von
Carlos Santana, eines der Lieder dieses Jahres. Es
hat mir von Anfang an gut gefallen. Zwei andere
Songs, "Metal Guru" von T.Rex und "My Sweet
Lord" von George Harrison habe ich zu Hause vom
Radio auf Tonband aufgenommen. Insgesamt habe
ich zehn Musikkassetten und einige Leerkassetten
mit an Bord, denn ich habe vor, in jedem Land,
durch welches wir fahren werden, einheimische Musik aus dem Radio aufzunehmen. Ich liebte diese
schwermütige, jaulende, für uns so fremde Musik
dieser orientalischen Länder.
Im Radio folgen Nachrichten in deutscher Sprache.
Ein Toter an der Grenze bei Hirschberg in der DDR.
Ich weiß nicht viel über die DDR, genau genommen
gar nichts. Nur dass nach dem Ende des zweiten
Weltkrieges Österreich fast dasselbe Schicksal hätte
treffen können. Dann hätten alle meine Reisen, wie
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