Hosch* - Trek

Im Himalaya von Nordindien, genauer in Ladakh, gibt es den Fluß
Zanskar, an dem schon seit alters her Handelskarawanen entlang
zogen. Nach Schließung der Grenzen zu China verlor dieser Weg
zunächst an Bedeutung und wird aber nun von der Trekking-Turistik
wieder zu neuem Leben erweckt, so daß eine wichtige Einkommensquelle für die Einheimischen wieder zu sprudeln beginnt.
Einer unserer Teilnehmer kannte bereits einen einheimischen Führer
von früheren Touren her. Er organisierte privat diese Unternehmung.

* mit "hosch" - Rufen wurden die Esel angetrieben, und weil ich mir auch oft
angetrieben vorkam, fand ich diesen Namen passend. Eigentlich heißt der Trek
Zanskar-Trek.

VORBEMERKUNGEN
Der Flug konnten wir nur mit Air India gebuchen wegen unseres enormen Gepäckgewichts.
Nur mit dieser Fluglinie waren 35 Kg pro Person ohne Aufpreis möglich.
Mit anderen Linien waren nur 20 Kg frei und dann 51 DM/Kg Aufpreis für jedes weitere Kilo
zu bezahlen.
Wir mußten mit dem ersten Zug in der Frühe nach Frankfurt fahren.
Der Innlandsanschlußflug nach Leh mit Indian Airlines war nur ohne O.K. zu bekommen. Es
sollte aber für Touristen kein Problem sein, das O.K. vor Ort zu bekommen, so lautete die
Aussage des Flugbüros in Deutschland.
Irgendwo fand ich einen Hinweis, daß in Indien in Großstädten auch Eurocheques
angenommen werden. So kam ich auf die Idee nur einen Teil meiner Reisekasse in
American Express Dollarcheques mitzunehmen, was sich später als schwerer Fehler erwies.

VORTAG DER REISE,
Donnerstag der 24.Juni 1993

Reisevorbereitungen

Von Siemens bin ich erst um 16:00 Uhr aus dem Büro gekommen.
Dann mußte ich noch einiges Einkaufen. Pillen, Filme, und Schlösser.
Halogenlämpchen für die Taschenlampe habe ich nicht mehr bekommen.
Am Abend wurde dann gepackt.
Erst versuchte ich das Gepäck im großen Sack unter zu bekommen. Zu schwer! Dann nur
im Rucksack. Zu klein! Und schließlich ging es mit großem und kleinem Rucksack.
Die Gewichtskontrolle fiel bis zum Schluß negativ aus. Es wurden nicht weniger als 38 Kg.
Großes Überlegen, was kann noch hier bleiben?
Was kann wieder nachgekauft werden in Indien?
Die leichten Schuhe, Handtücher, Messgerät, kurzes Seil und Kompass mußten hier bleiben.
Die schweren Bergschuhe werden angezogen.
Um Mitternacht ging nichts mehr. Ich mußte aufgeben.

ES GEHT LOS!
Freitag, der 25.Juni 1993

1.Reisetag

5:30 aufstehen.
Wo ist ... ging es bis zur Abfahrt ohne ein Frühstck.
Die S-Bahn fuhr um 6:28 Uhr.
Beim Gang zur S-Bahn riß mich der Sack bei einer Lagekurrektur um. Der grüne Sack ist so
schwer, dass ich mir durch das schwungvolle Hochheben des Sacks das Knie verdrehte.
Hanni mußte mir den kleinen Rucksack tragen. Mit letzter Kraft erreichte ich die S-Bahn.
Im Hauptbahnhof bekam ich erst auf den letzten paar Metern einen Gepäckwagen.
Richard und Elke waren schon da. Ich kaufte noch ein Frühstck, dann ging es ab nach
Frankfurt. Alle waren guter Laune. Nur mein Knie schmerzte immer stärker. Elke versorgte
mein Knie mit Salbe.
In Frankfurt mußten wir in die S-Bahn umsteigen. Aber wir hatten Glück und bekamen
gleich einen
Gepäckwagen. Elke
versorgte uns mit
Salzbonbon. Igitt !!
Nach kleineren
Irritationen erreichten wir
die Schalter der
Fluggesellschaft. Wir
bekamen die Bordkarten
und das Gepäck wurde
gewogen.
Aber nur unsere 3
vordersten, die
leichtesten Säcke !!!
Keine

Handgepäckgewichts-kontrolle.
Ich dachte an die Dinge, die ich zurckgelassen habe, bzw. was ich alles in Indien
nachkaufen muss und fühlte mich nun ziemlich verarscht. Da half nur mehr eine
Riesenschokolade aus dem Duty Free Shop.
Das Flugzeug war ein Jumbo. Ich saß leider in der mittleren Reihe und hatte die Nase
unmittelbar vor der Leinwand. Mit schlafen und Videos und etwas essen verging die Zeit.
Meine Freunde glaubten eine besonders aufmerksame Behandlung durch die Stuardess
bemerkt zu haben. Ich hatte ihr erzählt, daß dies meine erste private Flugreise war.

ANKUNFT IN DEHLI
Samstag, den 26.Juni 1993

2.Reisetag

Um 2:45 Ortszeit kamen wir in Dehli an. Es war fürchterlich schwül. Die Abfertigung war
sehr gemütlich. Mit dem Gepäck ging alles klar. Ein Weiterflug am selben Tag erwies sich
als unmöglich. Also liesen wir uns überreden zu einem Hotel zu fahren. Wir würden
voraussichtlich sowieso 2 Nächte brauchen. Ein Kleinbus stand bereit und brachte uns zu
einem Hotel. Unterwegs versuchten wir den Fahrer zu überreden, uns zu einem preiswerten
Hotel zu fahren. Bereitwillig ging er darauf ein, nachdem wir ein großzügiges Trinkgeld in
Aussicht gestellt hatten.
Wir kamen vor dem so genannten guten Hotel an. Der Fahrer brachte das Gepäck in die
Gepäckhalle und verschwand darauf sofort mit seinem Bus, ohne auf das Trinkgeld zu
warten. So ließ es sich prima verhandeln um den Zimmerpreis, um 4 Uhr in der Frühe in
Dehli. Die Räuberhöhle nahm uns 44$ für die erste Nacht ab. Der Ausblick vom Zimmer
vollendete den Kulturschock. In den Garagen gegenüber lebten und schliefen die indischen
Basarhändler. Ich hatte den Aufenthalt im Zimmer erst ohne Klimaanlage versucht, wegen
des Lärms den sie verursachte, musste dann aber aufgeben und hatte dann doch die laute
Klimaanlage gewählt. Ein Weckradio verkürzte mir dann die restliche Nacht.
Nun studierte ich vom Balkon aus das Leben auf der Straße und entdeckte dabei den
Kleinbus, der uns herbrachte. Es war der Hotelbus. Um 9 Uhr weckte ich die anderen. Da
wir erst um 14:00 Uhr die Zimmer räumen musten, ließen wir das Gepäck hier. Wir fanden

in der nähe des Hotels ein Touristentaxi. Von den Erfahrungen der Nacht geprägt, versuchte
ich als erstes den Fahrpreis zum Flugbüro auszuhandeln, aber wieder daneben. Er war
zufrieden mit dem was wir ihm gaben. Der Fuchs wusste genau, dass er so mehr bekommt,
da wir uns noch nicht auskannten.
Zuerst fuhren wir zum Frühstücken. Im Lokal empfing uns die große Kälte. Aber es gab ein
passables Frühstück.
Ich behielt mir eine Hälfte eines Hörnchens und konnte damit später ein bettelndes
Mädchen testen, das Hunger, Hunger rief. Sie war sichtlich verunsichert über meine Gabe
und hat es gleich wieder weggeworfen.
Der Geldwechsel ging glatt bei American Express. Dann ging es los zum Flugbüro. Erster
Versuch Fehlanzeige, falsches Büro. Aber wir sicherten uns gleich den Flug nach München.
Auf zum nächsten Büro. Am Schalter empfing man uns nur mit einem milden lächeln. Wir
wurden auf Warteliste Nr.52 gesetzt. Keine Chance pünktlich nach Lee zu kommen !!
Der Taxifahrer beriet uns, und brachte uns zu einem Tourist Informationsbüro. Dort hat man
uns zunächst einen Flug nach Shrinagar mit Hausbootaufenthalt angedreht, mit
anschließendem Bustransfer nach Leh. Da jedoch der Flug nach Shrinagar nicht sicher ist,
mußten wir um 18 Uhr noch mal kommen. Bezahlen mussten wir sofort. Dann ging es
zurück zum Hotel. Der Taxifahrer riet uns zu einem Wechsel in ein preiswerteres Hotel. Wir
fuhren dorthin und nahmen es. Also räumten wir nun die Zimmer. Als das Gepäck im
Hotelempfang war, kam einer vom "offiziellen" Tourist Büro. Er hörte sich unsere Sorgen an
und meinte. Uhh, alles Räuber, was habt ihr gemacht. Ich mache alles besser und billiger
für euch. Erstens, das Hotel, das bekommt ihr billiger. Wir müssen nur ein Stockwerk höher.
Alles genau gleiche Zimmer. (Das stimmte zwar, nur funktionierte in diesem Stockwerk fast
nichts mehr.) Und die Flugtickets, die bekommt er auch O.K. Wir sollten ihm nur mit
ausreichend "Verhandlungsmasse" ausstatten. Er zeigte uns seinen Regierungsausweis
und bekam Geld und Tickets. Etwas mulmig war uns schon dabei. Nun ging es zurück zum
anderen Büro. Wir mußten den Flug nach Shrinagar stornieren. Unser Privattaxifahrer sollte
uns dabei unterstützen. Dort angekommen, erfuhren wir das Kleingedruckte unseres
Vertrages. 50% Stornokosten. Aber nun war der Chef persönlich da und versprach uns
seinerseits alles zu tun um den Flug nach Leh möglich zu machen. Der Regierungstyp kann
das unmöglich schaffen. Er habe die weitaus besseren Beziehungen. Und storniert wird erst
wenn er das O.K. auf den Flugkarten sieht.

Also fuhren 2 Mann zurück zum Hotel um die Flugkarten zurück zu erobern. Zerknirscht
gestand dort der Regierungstyp, dass er es nicht geschafft hatte und gab aber Geld und
Karten ohne Probleme zurück.
Nun gingen Hermann, Elke und ich in einen Basar. Dort kaufte ich mir im 3.Anlauf leichtere
Schuhe. Original Adidas Turnschuhe für ca. 30 DM. Dann besichtigten wir das indische
Glasspülprogramm bei einem Imbishändler. Daraufhin kauften wir nur noch Flaschen und
tranken mit Strohhalm.
Anschließend liesen wir uns in einem Park nieder und wurden sofort von fliegenden
Händlern umringt. Schuhputzer, Getränkehändler und Ohrenputzer boten uns ihre Dienste
an. Elke konnte dem Schuhputzer nur mit Mhe entkommen, aber Hermann wurde ein Opfer
des Ohrputzers. Schon fummelte dieser zunächst mit Watte und nur zum probieren in
Hermann's Ohr herum und erzählte unterhaltsame Stories. Dann schabte er mit einem
blanken Metallstäbchen seine Ohrgänge blank und wollte ganz nebenbei wissen in
welchem Hotel wir denn wohnten. Dadurch konnte er die ereichbare Preishöhe besser
abschätzen und verlangte dann ca. 20 DM. Hermanns mitleidige Seele kochte nun und er
gab ihm lediglich 5 DM. Um Hermann vor seinem Mitleid in Zukunft zu schützen, wollten wir
ihn etwas schockieren, indem wir ihn nun mit Ohrpilzen und anderen Krankheiten vertraut
machen, die er sich nun eingefangen haben könnte. Hermann wurde blass und versprach
vorsichtiger zu werden.
In der Zwischenzeit waren die beiden anderen mit den Flugkarten vom Hotel zurück und wir
wurden nun positiv überrascht. Der Händler konnte tatsächlich den Flug nach Leh sichern.
Richard versprach ihm noch, seinen geplanten Diavortag mit der Münchner Filiale
zusammen zu gestalten und nun zahlten wir nur mehr 20% Storno. Außerdem waren noch
ca. 30 DM für "besondere" indische Buchungsmethoden zu entrichten. Erleichtert gingen
wir zum Abendessen und sicherten uns das Taxi für morgen Früh zum Flughafen. Nach
einer Stadtbesichtigung und einem Einkauf in einem Touristenfachgeschäft für indische
Handarbeit ging der erste Tag in Indien zu Ende.

ABFLUG NACH LEH
Sonntag, der 27.Juni 1993
3.Reisetag
Das frühe Aufstehen fiel leicht in diesem Zimmer.
Das Taxi war pünktlich da. Die Fahrt zum Flughafen verlief ohne Zwischenfälle.
Zur Sicherheit fragten wir den Türsteher, ob es auch der richtige Flughafen ist, erst dann
haben wir den Taxifahrer verabschiedet. Während wir in der Schlange stehen beim
Einchecken des Gepäcks fragen wir nochmal und diesmal heißt es, alles falsch, Terminal B
ist der richtige Flughafen. Dieser ist 10 km entfernt. Gott sei Dank sind wir früh dran.
Erneute Taxisuche, dann Fahrt zum Terminal B, und wieder anstellen.
Bei der Gepäckkontrolle wird unser Übergewicht wieder akzeptiert, aber aus
Sicherheitsgründen müssen aus allen elektrischen Geräten die Batterien entfernt werden.
Es verursachte einen riesigen Aufwand bei allen Touristen. Dann kam nochmal ein langes
Warten.
Endlich sind wir im Airbus nach Leh. Es war ein herrlicher Flug. Zunächst noch etwas
bewölkt, faszinieren uns die herrlichen Wolkenstimmungen und dann ist freie Sicht auf den
Himalaya. Beim Aussteigen in Leh empfängt uns eine kühle Brise. Welch ein angenehmer

Unterschied. Auch hier wieder eine längere Warterei auf unser Gepäck.
Unser Trekkingführer Namial ist bereits da. Mit einem Taxi fahren wir zunächst zu ihm in
seine Wohnung und werden zu einem Begrüßungstee eingeladen. Dann geht es zu Fuß
ohne Gepäck zu unserem Guesthaus, indem wir die nächsten Tage verbringen werden. Am
Nachmittag bummeln wir ziellos durch die Stadt und verschaffen uns einen ersten Eindruck.
Wir treffen uns nochmal alle zusammen in einem Cafe und zum Abendessen in einem Lokal.

RUHETAG
Montag, der 28.Juni 1993
4.Reisetag
Der Tag war zum Verbummeln und Entspannen eingeplant.
Wir spürten beim Spazierengehen die große Höhe (>3000m) und kamen rasch außer Atem,
wenn wir eine Steigung bewältigten.
Wir bemerkten zwei Volksgruppen: Die Laddakhi und die Kaschmiri.
Letztere sind sehr geschäftstüchtige Händler, aber nicht so beliebt. Mit den Ladakhi kamen

AUSFLUG ZUM KLOSTERFEST NACH HEMIS
Dienstag, der 29.Juni 1993
5.Reisetag
Die bestellten Taxis kommen nicht. Heute ist Taxistreik.
Zum Glück können wir in einen Bus vorab einsteigen. An der Haltestelle erleben wir ein
Chaos. Der Bus wird regelrecht gestürmt. Selbst durch die Fenster und sogar auf das

Busdach klettern die Leute. Aber unsere
Freude ber unsere Plätze währt nicht lange.
Ein Stück außerhalb hat der Bus
Reifenschaden und keinen Ersatzreifen dabei.
Also müssen wir aussteigen und auf einen
Ersatzbus warten. Als dieser endlich kommt,
bleibt uns nur ein Platz auf dem Dach, da uns
die Übung beim Erstürmen eines Busses fehlt.
Ich sitze am Rande des Daches und mein
einziger Halt ist Hermann, der etwas weiter
innen sitzt. Ich komme mir vor wie auf der
Scheibe vom Teufelsrad auf dem Oktoberfest.
Aber die Fahrt wird ein einmaliges Erlebnis. Wir
fahren hauptsächlich den Ganges entlang.
Nach dem Aussteign müssen wir noch einen
kurzen Anstieg in Kauf nehmen, dann sind wir
beim Kloster. Eine großee Anzahl von Händlern
säumt den Weg.
Wir versuchen sofort einen guten Platz auf dem
Dach des Klosters zu bekommen und blicken
dann von oben auf das Geschehen. Es ist eine
sehr gemütliche Veranstaltung. Die Musik ist
sehr fremdartig und die Darstellung sehr
einfach.
Nach einiger Zeit verliere ich die Lust und ich
mache mit Elke einen Rundgang durch das
Kloster. Beim Fotografieren des großen
Buddas im Tempel gab der Verschluß meines

Fotoapparats den Geist auf.
Um 14:00 Uhr geht es wieder zurck. In dem Durcheinander beim Ergattern eines Busses
erwischt Richard einen Bus eher, kommt aber später heim als wir, da wieder eine Reifenpanne seine Fahrt vorzeitig beendete. Er brauchte 2 Lkw's per Autostop, um nach Leh zu
kommen. Wir Restlichen landeten wieder auf dem Dach eines Buses.
In den Ortschaften machten sich die Kinder einen Spaß daraus, uns mit Wasser zu
überschütten. Das ganze läuft immer mit einem riesigen Geschrei von Kindern und Opfern
ab. Da die Luft extrem trocken ist, trocknet die Kleidung auch sehr schnell wieder, aber in
der nächsten Ortschaft wiederholt sich das Spiel.
Bei diesem durcheinander fiel mir dann auch noch der Fotoapparat aus der Tasche und
kullerte auf die Straße. So war er dann auch gleich entsorgt, leider mit Film.

EINKAUFSTAG
Mittwoch, der 30.Juni 1993
6.Reisetag
Ich lies meine Hose reparieren bei einem Schneider,
mußte den Reisverschluß aber selber organisieren. Dies
erwies sich als ziemlich aufwendig. Ein
geschäftstüchtiger Händler half mir dabei und führte mich
von Geschäft zu Geschäft. Natürlich war ich nun
verpflichtet in seinen Laden zu schauen. Mit viel Mühe
gelang es mir, mit nur 3 Schals den Laden zu verlassen.
Bei einem entdeckte ich zuhause ein Loch. Ich wagte
mich nochmals in die Höhle des Löwen und handelte
sogar mein Geld für den Schal wieder heraus.
Der Bankbesuch war eine Pleite. Meine Eurocheques
wurde ich nicht los. Die Bank hatte keine Lizenz
dafür. Meine Freunde versicherten mir, dass sie mich
bis Dehli durchfüttern können. So verprasste ich noch
Geld für eine Flußperlenkette für meine Frau.
Beim Heimweg schaute ich unvorsichtigerweise in ein
Schaufenster und schon besaß ich einen Kristall, damit er was zu essen hatte. Ich glaube
man muß bei jedem kaschmierischen Händler einen Sicherheitsabstand von mindestens 4
m wahren. Sie kommen schon als diplomierte Verkaufspsychologen auf die Welt.

TEKKINGSTART
Donnerstag, der 1. Juli 1993
7.Reisetag
Wir organisierten ein Taxi für die Fahrt nach
Lamayana, unserem Trekkingstartpunkt.
Die Fahrt wurde unterbrochen durch eine
Staßenbaukollonne. So konnten wir den
indischen Straßenbau kennen lernen. Es
waren viele Frauen beschäftigt, die den heißen
Teer in alten Konservenbüchsen zum
Einsatzort brachten. Interesant war vor allem
auch ihr Schuhwerk, meistens viel zu große
Stiefel.
Aber unterwegs gab es
noch einige andere
Unterbrechungen um
Klöster zu besichtigen, die
in etwa auf der Route
lagen.
Abens trafen wir uns dann

am Passcampingplatz. Unser
Führer Namial empfing uns
wieder mit einer Teezeremonie, die aber leider
vom Regen abgekürzt wurde.
Der Aufbau unseres ersten
Lagers erfolgte bei
strömenden Regen.
Erst nachdem ich mich
umzog, ging es mir wieder
besser.
Es gab heute unser erstes
Abendessen im
Mannschaftszelt. Wir haben
einen eigenen Koch mit dabei.

1.TREKKINGTAG
Freitag, der 2.Juli 1993
8.Reisetag

Am Morgen regnete es wieder in Strömen. Langes Trocknen war angesagt. Wir mußten

2.TREKKINGTAG
Samstag, der 3.Juli 1993

9.Reisetag
Am Morgen dauerte es wieder ewig bis zum
Abmarsch. Da ist ein Sack zu schwer, dort zu
leicht. Alles muß im Gleichgewicht sein.
Der heutige Weg war ein langer Hatscher. An
einer schwierigen felsigen Stelle gibt es
Probleme mit 3 Eseln. Im nächsten Dorf
erklärten die Eselführer, dass das Gepäck für
die Esel zu schwer ist. Kurze Zeit später brach
einer der Esel unter der Last zusammen. Was
nun. Die schwächeren Tiere wurden sofort
zurckgeschickt. Wir campieren an einem Bach
bei Fenchila (3240m).

Da kehrt ein Trupp Pferde von einem Treck zurck. Diese wurden sofort gechartert. Dann ist
großes Rechnen, denn die Preise für die Pferde waren natürlich auch in den Himmel
gewachsen. Aber die Pferde können erst in 2 Tagen zu uns stoßen.
Den Nachmittag verbrachte ich mit waschen, umpacken und schreiben.

3.TREKKINGTAG
Sonntag, der 4.Juli 1993

10.Reisetag

Der Aufbruch erfolgte wie gewohnt erst sehr spät. Der Weitermarsch zieht sich durch ein
langes Tal. Zwischendurch kommt ein etwas steileres Felsenstück, bei dem ein Esel
abrutscht aber sich noch einmal fängt.
Bei einer Flußgabel liegt eine Tschörte
(3500m) und das ist unser Tagesziel. Die
Flüsse sind sehr laut und ich suchte
verbissen ein etwas schall-gedämpfteres
Fleckchen. Zwischen den Felsen in einer
Sandmulde fand ich dann einen Platz
der mir passte. Den Rest des Tages
verbrachte ich mit lesen.

4.TREKKINGTAG
Montag, der 5.Juli 1993
11.Reisetag
Um 10 Uhr sollten die Pferde kommen, aber sie kamen nicht. Wir gingen nun ohne Führer
voraus nach Urzi. Dort warteten wir bis
der Treck mit den Pferden nach kam.
Am Nachmittag kehrten wir dann bei
einer Bekannten von Namial ein und
probierten Buttertee. Dann ging es auf

einem langgezogenen Weg weiter bis zum
Paßfuß Sirsir La.
Bis ca 4200 m konnte ich gut mithalten, dann
begannen auch bei mir Probleme mit der Luft und
dem Magen. Vor allem auf den letzten 100

5.TREKKINGTAG
Dienstag, der 6.Juli 1993

12.Reisetag
Der Aufstieg zur Paßhöhe
des Sirsir La (4800m) war
reletiv flach und gestaltete
sich heute unproblematisch.
Dann kam der Abstieg nach

Fotoska und weiter ging es
Richtung Paß Senge La. Diesen
Teil betitelte ich mit über 1000
Hügel mußt du gehen.
Allmählich hing ich ziemlich
hinterher. Ich spürte die
Probleme einer beginnenden
Vergiftung wegen fehlendem
Stuhlgang.

Der Zeltplatz wurde auf der
anderen Seite des Flusses
aufgebaut. So mußten wir unsere
erste Flußquerung mit über die
Schulter gehängten Schuhen
machen.

6.TREKKINGTAG
Mittwoch, der 7.Juli 1993

13.Reisetag

Der Weitermarsch geht über steile Geröllfelder. Ich bekam in der Schlußphase der Paßhöhe
(5050m) erhebliche Schwierigkeiten. Erst allmählich sah ich dann den schönen Ausblick
auch. Nun kam ein steiler Abstieg in eine
Schlucht. Am Ende des Abstiegs erfolgte eine
schwierige Bachquerung. Wir versuchten es
mit springen und balanzieren ber größere
Steine. Dabei verlor ich einen Bergstock.
Dann ging es auf der anderen Seite wieder
hoch. Der Wiederaufstieg zog sich heute
besonders in die Länge. Ich kam nur langsam
vorwärts. Ich ziehe mich moralisch von Hügel
zu Hügel. Endlich kamen wir in die Nähe des
Klosters Lingshot (4200m), unserem
Tagesziel.
Heute fühlte ich mich überfordert. Meine
gesundheitlichen Probleme mit meiner
Verstopfung nahmen zu. Ich trank abends
Abführtee, den wir aus dem Kloster
bekamen. In der Nacht fing es stark zu
regenen an. Während eines Platzregens
kam der Tee zur Wirkung. Ich lief spitternackt
in die Büsche und trocknete mich
anschließend mit dem Handtuch ab.

7.TREKKINGTAG
Donnerstag, der 8.Juli 1993

14.Reisetag

Nach dem Abmarsch vom Kloster gingen wir über einen Hügel mit einer schönen Tschörte.
Im Ort spielten viele Kinder mit Ton. Ich verschenkte ein paar Bonbons und bekam dafür
einen Natur-Bergstock. Nachdem die erste Hügelkette überwunden war ging es wieder
abwärts ins Flußtal, teilweise in halsbrecherischer Art. Den folgenden Aufstieg begann ich
bereits ziemlich erschöpft. Im letzten Abschnitt des Passes betreut mich Rudolf mit
Traubenzucker. Am Paßscheitel des
Hanuma La (4900m) brauchte ich eine
Regenerationspause. Dann folgte der
Abstieg wieder dem Fluß entlang.
Unser Zeltplatz lag heute mitten in
einem Blumengarten. Als ich meinen
Rucksack in Empfang nahm, merkte
ich, daß Benzin darber gelaufen war.
Abends mußte ich meinen Fuß
verarzten. Ich war am Rüst
wundgescheuert.

8.TREKKINGTAG
Freitag, der 9.Juli 1993

15.Reisetag

Morgens begann die Wanderung entlang des "Grand Canon" . Mir fiel dabei besonders auf,
daß wir keine Zeit zum Anschauen hatten. Dabei komme ich mein Leben lang bestimmt
nicht mehr hierher.
Der folgende Abstieg erfolgte über eine Brücke
bei der wir Maut bezahlen mußten. Neben der
Brücke gab es ein Zelt-Hotel. Der Aufstieg zum
vorläufig letzten Paß verlief ohne Probleme.
Unterwegs trafen wir ein Mädchen, das ein
großes Bündel Holz trug. Während einer Pause
zeigte sie uns, wie man die wilden Rosenstöcke
essen kann. Ich revanchierte mich am Paß mit
einem Apfel. Der Abstieg verlief Dank der
Versorgung des Fußrüsts mit second skin mit
weniger Problemen als befürchtet.
Unten geht es lange am Sanskar entlang.
Wir hatten ihn immer im Blick von oben.
Es kommt uns eine kleine Gruppe mit
schweitzer Mädchen entgegen. Sie
hecheln dem Pferdeführer hinterher, ohne
einen Blick für die Natur erübrigen zu
können. Aber ich glaube auch wir gehen
zur S-Bahn und es eilt schon. keine Zeit
für nichts. Deshalb gab ich nun dem Treck
den Namen Hosch Treck. Das rufen die
Eseltreiber immer, um ihre Tiere an zu
treiben. Ich beschließe mein eigenes
Tempo zu finden, oder ich höre in Padau
auf.
Am Nachmittag kamen wir auf eine wunderschöne
Edelweiswiese. Es war alles so weiß wie bei uns bei
einer Gänseblümchenwiese. Auf dieser Wiese
schlugen wir unser Campinglager auf. Wir getrauten
uns zunächst garnicht in die Wiese zu gehen, ob dieser
Kostbarkeiten.
Ich begann nun eine größere Wäsche, obwohl es bereits zu tröpfeln anfing. Aber heute
hatten wir endlich noch etwas Zeit für uns.
Der Regen wurde immer kräftiger. Eigentlich ist Regen hier nicht üblich. Es hat schon seit
hundert Jahren hier nicht mehr geregnet.

9.TREKKINGTAG
Samstag, der 10. Juli 1993

16.Reisetag

Es regnet immer mehr. Die Flüsse und Bäche schwellen an. Der vor uns liegende Bach
steigt immer mehr an. Ich schlage eine eilige Überquerung vor. Noch steht die Brücke. Aber
Namial fürchtet das Risiko hinterher an den Steilhängen. Kurze Zeit später kam die
Nachricht, daß die Brücke überspült wird. Nach dem Mittagessen fing es zu schneien an.
Schwerer Naßschnee. Da hilft nur mehr die Flucht in den Schlafsack.
Die Straße von Dartscha ist
unterbrochen. Der Paß Shingo
La ist nun unpassierbar. Dies
hat erhebliche Folgen für
unseren Routenverlauf. Wir
können unseren geplanten
Rückweg nach Delhi nicht mehr
benützen.
Beim Abendessen wird erneut
diskutiert. Ergebnis warten.
In der Nacht mußte ich laufend
den Schnee vom Zelt schütteln,
weil er zu schwer war.

10.TREKKINGTAG
Sonntag, der 11.Juli 1993

17.Reisetag

Am Morgen war fast alles naß aber es
schneite nicht mehr. Wir beschlossen
nach dem Essen in das nächste Dorf
zu gehen. Über den Bach sollte uns
ein Pferd bringen.
So verbrachte ich den Vormittag mit
Trocknen und zusammenpacken. Nach
dem Essen erfolgte dann der
Abmarsch zum nächsten Dorf Pitmo.
Es ging dem Fluß am Steilufer entlang.
Überall sind Muränen den Berg
herunter gekommen und haben kaum mehr
ein Stck Weg übrig gelassen. Der Fluß und
alle Bäche führten Hochwasser. Der erste
Regen nach ca 100 Jahren hat die
Landschaft verändert.
Im Dorf durften wir in die Schule einziehen
und unsere Sachen trocknen.

11.TREKKINGTAG
Montag, der 12.Juli 1993

18.Reisetag

Heute Vormittag regnete es wieder ständig. Das Dach in meinem Schlafraum war nicht dicht.
Für heute war Gammeln angesagt. Morgen möchten wir nach Karscha weiter gehen.
Beim Spazierengehen stellte ich erhebliche
Konditionsmängel fest. Obwohl sich mein Stuhlgang nun
normalisiert hat, spürte ich noch deutlich die
Nachwirkungen meiner Darmprobleme.
Ich versucht nun, mich so gut es ging, gegen die
Höhensonne zu schützen, denn es hatte mich an den
Handgelenken erwischt. Heute schälten sich meine
Handgelenke wie bei Brandblasen.
Wir erfuhren heute, daß nun auch die Straße nach
Shrinagar über Kargil unterbrochen ist. Das
Hochwasser hat die Straße an mehreren Stellen
weggespült. Damit ist auch die letzte Möglichkeit
versperrt, ber eine Straße nach Delhi zurück zu
kommen.

12. UND LETZTER TREKKINGTAG
Dienstag, der 13.Juli 1993

19.Reisetag

Heute schafften wir schon einen
frühen Aufbruch um 7:45 Uhr.
Ich ging nun mein eigenes Tempo,
d.h. ich ging fast immer alleine. Es
ging immer am Zanskar entlang.
Erst direkt am Ufer, später dann
oben am Hochufer, so daß keine
Gefahr zum Verlaufen bestand. Das
Wetter war ideal zum Wandern,
bewölkt aber kein Regen.
Für das Wort Wandern wurde ich
abgemahnt, das macht man
zuhause, hier ist trekking angesagt und fort waren sie wieder.
Das Wetter wurde laufend schöner, so daß am Nachmittag bereits wieder klarer Himmel mit
Sonnenschein unseren Weg begleitete.
Vor Karda kam eine wackelige Hängebrcke über den hochwasserführenden Zanskar. Die
Pferde machten bei der Überquerung erhebliche Schwierigkeiten, nur der Esel war mit
Gepäck über die Brücke zu bewegen.
In einem schönen Talkessel, in der Nähe des Flusses schlugen wir unsere Zelte auf.

Die Nachrichten, die uns erreichen, wechseln ständig. Mal ist die Straße nach Kargil
gesperrt, mal ist sie wieder befahrbar, aber es bleibt nach wie vor für die nächsten Wochen
die einzige aussichtreiche Alternative nach Delhi zu kommen. Zwar führt die Route über
Shrinagar, einem Gebiet mit Bürgekriegsähnlichen Zuständen, aber Touristen sollten
angeblich nicht gefährdet sein.
Die Finanzen der Gruppe werden nun doch knapp. Wir müssen wahrscheinlich einen
Pferdetreiber mit 2 Pferden entlassen. Wir hoffen die Eurocheques in Padum einwechseln
zu können.
Heute mußte ich wieder meinen Fuß verarzten.

RUHETAG
Mittwoch, der 14.Juli 1993

20.Reisetag

Heute war wieder herrlicher
Sonnenschein. Ich machte
einen Spaziergang nach
Padum und versuchte meine
Eurocheques einzulösen.
Wieder eine Pleite. Die Bank
verweist uns auf die Bank von
Kargil.
Ich verwünschte den
Reiseführer, der Eurocheques
in Indien als Zahlungsmittel
erwähnte.

Unsere Überlegungen, den Pferdetreiber vorzeitig aus dem 20-Tage Vertrag zu entlassen,
scheiterten.
Da an eine planmäßige Fortführung des Trecks nicht zu denken war, wurde eine alternative
Route nach Kargil vereinbart. Von dort können wir dann mit dem Bus weiter.
In der Nähe unseres Zeltplatzes ermöglichte eine "Sitzbadewanne" eine erfrischende
Ganzkörperwäsche.
Nach dem Tee machte ich Großwaschtag.
Nun, nachdem feststeht, daß keine Besteigung eines Gipfels mehr möglich ist, habe ich
Sonam, unserem Koch, meine Daunenjacke geschenkt.

AUSFLUG ZUM KLOSTERFEST NACH KE
Donnerstag, der 15.Juli 1993

21.Reisetag

Heute Nacht fasste ich den Beschluß vorzeitig nach Hause zu fahren. Nach dem Frhstck
gab es darum eine große Debatte.
Zwei von uns versuchten mit
Namial doch noch einen Gipfel im
Neuschnee zu erklimmen. Im
Fernglas beobachteten wir lange
den Fortschritt der Gruppe. Später
erzählten sie uns vom Scheitern
des Unternehmens im Tiefschnee.
Mittags machte der Rest der
Truppe einen Ausflug zu einem
Klosterfest nach Ke. Der Aufstieg
zum Kloster war für mich
ungewöhnlich anstrengend, so daß
ich mich bestätigt fühlte, den Treck
abzubrechen.
Das Klosterfest war ähnlich dem
ersten, das wir sahen. Aber nicht
uninteressant waren die
Zuschauer. Den Heimweg ging ich gemeinsam
mit dem Pferdetreiber zurck.
Dann suchte ich nochmal einen Schuster auf,
um meine "original" Addidasschuhe notdürftig
flicken zu lassen und klärte dann die Busfahrt
nach Kargil ab. Zwischendurch hatte ich Elke
und Richard getroffen und mit ihnen ein Lokal
besucht.
Nach dem Abendessen erleichterte ich mein

Gepäck, indem ich das Seil und die Steigeisen
an Namial verschenkte.
Da der Bus sehr früh abfährt, baute ich mein
Zelt bereits ab und schlief im
Gemeinschaftszelt.

RÜCKREISE NACH DEHLI ÜBER KARGIL
Freitag, der 16.Juli 1993
22.Reisetag
Um 2 Uhr Nachts kam ein großer Sturm und Regenwetter. Da Schlaf nicht mehr möglich
war, begann ich bereits mit dem zusammenpacken. Noch vor 3 Uhr bekam ich mein
Frühstück und wurde mit Lunchpaketen für die Reise versorgt. Dann begleiteten mich
Namial und Sonam zum Bus. Jeder war schwer bepackt. Den Weg suchten wir im Finstern
mit Taschenlampen über Grasbuckel, Moorwiesen und Wassergräben. Um 4:20 Uhr sind
wir am Bus nach Shrinagar.
Die Busfahrt wurde zur Strapaze der
besonderen Art. Der Bus hatte so gut
wie keine Federung und ich landete 3
Mal an der Decke. Ich glaubte jedesmal
eine Gehirnerschütterung zu haben.
Aber allmählich lernte ich im Bussitz das
Reiten im Bus. Die Fahrt verlief auf dem
Paß in Schrittgeschwindigkeit.
Ein Passagier stieg aus, verrichtete
sein Geschäft, und lief dem Bus dann
über die Abbkrzung einer Kehre wieder
nach und stieg während der Fahrt
wieder zu.
Die erste Hälfte des Tages war
Regenwetter.
Endlich um 20 Uhr kamen wir in Kargil
an. An Bankgeschäfte war nicht zu
denken. Lediglich etwas zu essen war
noch zu bekommen. Obwohl die Fahrt
um 4 Uhr schon wieder weitergeht,
habe ich mich noch in ein Hotel

WEITERREISE NACH SHRINAGAR
Samstag, der 17.Juli 1993

23.Reisetag
Um 3 Uhr wecken. Es gab kein Licht.
Da meine Taschenlampenbatterien
leer waren, mußte ich erst noch eine
Kerze organisieren und dann
wechselte ich die Batterien. Bei der
Suche im Finstern nach dem
Busbahnhof wurde ich erst im
3.Anlauf fündig. Das Ganze mit
meinem riesigen Gepäck und mit
Taschenlampe.
Nachdem ich den Bus nach
Shrinagar endlich gefunden hatte

brauchte ich mich um den Platz
wenigstens nicht raufen, da wir nur zu
zweit waren. Später kam noch ein
amerikanischer Schriftsteller dazu.
Während der Fahrt wurde viel
diskutiert auch mit den Einheimischen. Der Bus füllte sich nur
langsam auf während der Fahrt. Einige
Einheimische übernahmen die
Patenschaft für mich und schützten
mich durch die ganzen
Schlepperscharen die immer wieder
den Bus überfielen.
Dann kam die Passfahrt, d.h. wir mußten zunächst stundenlang warten, bis unsere
Fahrtrichtung frei gegen wurde. Auf dem Paß waren dann immer wieder waghalsige
Vorbeifahrten an hängen gebliebenen Lkw's nötig. Einmal mußten sogar alle Fahrgäste
aussteigen und zu Fuß am liegen gebliebenen Fahrzeug vorbei gehen, da das vorbei
Fahren sehr gefährlich war.
Es gab immer mehr Kontrollen und Soldaten, aber auch immer mehr Werber für Hausbote
auf dem Dalsee in Shrinagar, je näher wir kamen.
Am Ziel, beim Aussteigen erwarteten uns beiden ausländischen Fahrgästen eine Schar von
mehr als 50 Schleppern für Hausboote, die alle nur eines im Sinn hatten: mein Gepäck
erwischen und mich zu ihrem Vertrags-Hausbot zu lotsen. Ich ging aber in das
nahegelegene Touristoffice und buchte bei einem einheimischen Besitzer, was zwar etwas
teurer war.
Heute hatte ich wieder Darmprobleme nach den langen Busfahrten. Ich aß viel Obst und
trank einen Spezialtee, aber alles blieb heute noch ohne Wirkung.

LEBEN AM DALSEE
Sonntag, der 18.Juli 1993

24.Reisetag
Auch am Morgen blieb der Spezialtee ohne Wirkung.
Am Vormittag kommt ein großes Händleraufgebot an
mein Hausboot und bietet mir Waren an. Das einzige
was mich interessiert sind Handarbeitstischdecken.
Dann bringt mich der Bruder des Hausbootbesitzers
zum Flugbüro, aber dieses ist ebenso wie die Bank
geschlossen. Dann gehe ich in eine katholische
Kirche zur Messe. Nachdem ich etwas Obst
eingekauft habe und zurück komme, wurde ich ins

Nachbarboot umquartiert. Endlich zeigt das
Obst und der Tee seine Wirkung.
Ich erfahre von einer Möglichkeit, nach
Hause zu telefonieren. Meine Begleitung
managed auch dieses. Ich kann zweimal
und insgesamt über 5 Minuten für 27 DM
telefonieren. Auch für mein Wechselproblem mit den Eurocheques hat er eine
Lösung. Wir nehmen Kontakt mit einem

Teppichhändler auf. Es wird ein
kompliziertes Geschäft bei dem ich Teile
meiner Ausrüstung verkaufe, Teppiche
einkaufe und mit Eurocheques 10%
überzahle, so daß ich noch Restgeld in
Landeswährung bekomme.
Verkauft habe ich Zelt, steigeisenfeste
Hochgebirgsschuhe und meinen Daunenschlafsack. Gekauft habe ich einen Seidenteppich und einen sehr guten Wollteppich.
Ein deutscher Teppichhändler half mir bei diesen Deal. Er schätzt den Wert der Teppiche in
Deutschland doppelt so hoch ein. Das Restgeld bekomme ich morgen, die Teppiche werden
per Flugfracht geliefert.
Der Rest des Tages verläuft ruhig, aber abens versucht mein Begleiter noch mit mir zu
handeln.

EIN TAG DEN ICH NIE VERGESSEN WERDE!
Montag, den 19.Juli 1993
25.Reisetag
Beim Tagesanbruch waren die Händler wieder präsent. Erst kam einer mit Zierholzschachteln, dann kam der Juwelier nochmal. Ich versuchte ihn los zu werden, aber
schließlich kaufte ich ihm doch einen Mondstein für 15 DM ab. Dann fuhren wir nochmal
zum Teppichhändler und holten mein Restgeld, Rupien für 200 DM ab. Endlich war ich
finanziel wieder beweglicher.
Dann gingen wir zu Fuß am Kai entlang zurck. Als Beschier, mein Begleiter, plötzlich sagte:
schnell, schnell zum Boot. Um uns rannten bereits alle anderen Leute, so daß ich mitlief und
ins Boot sprang. Wir waren das
letzte Boot das ablegte. Es
fuhren Militärjeeps heran, hielten
am Kai und alle Soldaten
sprangen sofort heraus, gingen
in Stellung und schrien uns
etwas zu, was ich nicht verstand.
Sofort schrien alle, die Frauen
auf den Hausbooten und die
Leute in den Booten um mich
herum.
Die Soldaten eröffneten das
Feuer. Ich spürte den Luftschlag
der Kugeln, die mich knapp
verfehlten. Ich blieb aufrecht im Boot und versuchte mich als Tourist kenntlich zu machen.
Nun wendete mein Begleiter Beschier nach Aufforderung durch die Soldaten das Boot und
ruderte zu den Soldaten zurck. Die Soldaten schossen laufend weiter. Die Insassen der
anderen Boote waren bei den ersten Kugeln ins Wasser gesprungen und versuchten
schwimmend ihr Glück. Auf sie wurde geziehlt geschossen. Nachdem wir das Ufer erreicht
hatten, sprangen einige Soldaten in unser Boot und befahlen uns, wieder zu den
Schwimmenden zurück zu rudern. Das Geschrei der Hausbootfrauen begleitete uns. Wir
erreichten die ersten Schwimmenden. Die angeschossenen Schwimmer schrien und
versuchten sich über Wasser zu halten. In unmittelbarer Nähe sah ich einen mit zerfetzter
Hand, ein anderer blutete aus der Schulter und am Fuß. Bevor sie aus dem Wasser

gefischt wurden, wurde mit dem Gewehrkolben noch auf die Schultern eingeschlagen und
das Schlüsselbein gebrochen. Weiter ging die Suche nach männlichen Zivilisten zwischen
den Hausbooten. Dabei brüllten die Frauen und die Soldaten. Als das Boot die ersten Stege
ereichte und einige Soldaten ausstiegen, versuchte ich mit dem Anführer zu sprechen und
uns frei zu bekommen, da die Situation im Moment etwas ruhiger war. Leider bekam nur ich
die Zusage und mein Begleiter mußte hierbleiben. Ich erklärte, daß ich meinen Führer
brauche um zurück zu kommen und blieb dann auch bei ihm. Dann wurde die Lage wieder
turbulenter und das Gespräch wurde abgebrochen. Wir ruderten zurck zum Kai, dabei sah
ich in einem Boot den Juwelier, nur mit Badehose bekleidet und starr vor Angst. Von ihm
wurde später nichts mehr gehört.
Am Kai versuchte ich ein zweites Mal eine Verhandlung um unsere gemeinsame Freiheit,
leider wieder mit dem gleichen Resultat. Nun kamen aber unsere beiden holländischen
Nachbarinnen mit einem Boot an und mischten sich mit ein. Sie hatten mehr Erfolg und
konnten Beschier freibekommen. Zusammen ruderten wir zum Hausboot zurck.
Die beiden mutigen Frauen sind während des Zwischenfalls zum Kai gerudert, extra um ihn
zurück zu holen, nachdem sie von der Familie von dem drohende Unglück der Festnahme
erfahren hatten.
Die Familie meines
Begleiters Beshier war
überglücklich ihn
wieder zu haben.
Nach dem Essen
versuchten wir auf
andere Gedanken zu
kommen und fuhren
mit dem Boot über den
See zum MogulGarten. Aber bevor wir
ankamen, sahen wir
vom See aus wieder
die Soldaten, die
wieder die Leute
zusammen trieben,
was uns natürlich zur
Umkehr veranlaßte.
Zum Abendessen blieben wir alle zusammen bis Mitternacht und tauschten unsere
Erlebnisse aus.
Anschließend bereitete ich meine Abreise nach Delhi vor.

RÜCKREISE NACH DEHLI ÜBER JAMU
Dienstag, der 20.Juli 1993

26.Reisetag

Morgens um 6:30 fuhren wir zum Busbahnhof. Etwas glücklich, weil ich Tourist war,
erwischte ich eine Buskarte nach Delhi. Der Weg führte über Jamu. Die Strecke war
landschaftlich sehr schön, nur habe ich sehr viel geschlafen. Ich sah auf dieser Fahrt
einiges typisch indisches. z.B. sah ich öfters Reifenmacher, die das Profil mit dem Messer
schnitzten. Da war mir klar, warum es die vielen Reifenpannen der Busse gab.

ANKUNFT IN DEHLI
Mittwoch, den 21.Juli 1993

27.Reisetag
Der Bus fuhr die Nacht
durch und kam bei Regen
um 18:30 in Delhi an. Im
Bus lernte ich einen
Holländer, Erik, kennen, der
schon große Indienrfahrung
hatte. Mit ihm zusammen
nahm ich dann ein
Hotelzimmer. Er war
ausserdem Zeuge des
Soldatenterrors in
Shrinagar und war bereit
meine Aussagen zu
bezeugen.

IN DER DEUTSCHEN BOTSCHAFT
Donnerstag, der 22.Juli 1993

28.Reisetag

Am Morgen kaufte sich Erik erst seine Tickets nach Agra. Dann fuhren wir zum Conners
Place und ich buchte meinen Flug auf Samstag um. Dann gingen wir in eine nobles Cafe.
Der nächste Weg führte mich zum bischöflichen Palace. Dort konnte man mir bezglich
Amnesty International nicht weiter helfen.
Als nächstes machten wir uns auf den Weg zur Deutschen Botschaft. Dort zeigte uns die
Beamtin, was Körpersprache ist. Sie kickte uns dauernd mit den Füßen weg. Das Gespräch
lief wie ich es erwartet hatte unter dem Motto: "Störe unsere guten wirtschaftlichen
Beziehungen zu Indien nicht". Habe aber trotzdem einen Protest und eine Abschrift davon
herausgehandelt. Erik konnte gar nicht glauben, was er eben erlebt hatte.
Anschließend ging es zurück zum Tuorist Office.
Von dort bekam ich eine Adresse vom indischen
Presseclub. Von diesem die Adresse vom
Internationalen Presseclub und von diesem dann
die Adresse der DPA. Der Chef hatte aber heute
keine Zeit und lud mich für den nächsten Tag ein.
Dann fuhren wir wieder zurck zum Conners Place
und wieder ins noble Cafe zum Abendessen. Dort
konnte ich mich Erik gegenber erkenntlich zeigen
für seine fortwährende Unterstützung. Da er die
Verhandlungen mit den Rikschas geführt hatte,
habe ich mir viel Geld gespart. Am Abend gingen
wir noch gemeinsam durch den Main-Basar. Ich
telefonierte zum Schluß noch nach Hause.

SIGHTSEEING IN DEHLI
Freitag, der 23.Juli 1993
29.Reisetag
Heute bin ich spät aufgestanden. Dann bin ich als erstes noch mal zum Presseclub
gefahren und hab mir sicherheitshalber auch die Adresse von der FAZ geholt. Dort war aber
niemand erreichbar. Als nächstes gings zur Verabredung mit dem DPA Reporter. Nach
einigem Hin und Her fanden wir einen Weg den Vorfall zu veröffentlichen, der für ihn
lohnend und ungefährlich war.
Dann ging es wieder zum Tourist
Office. Dort besorgte ich mir eine
Reihe von Prospekten über
Sightseeingtouren. Mit diesen
Unterlagen hab ich dann ein
Programm zusammengestellt, das ich
mit einem Rikschafahrer durchzog:
Jama Masjid Moschee,
Red Fort,
Bahais House of Worship (Lotusbau)
und Gandhi Museum.

Danach bin ich ins Hotel und hab wieder etwas geschlafen. Anschließend bestellte ich das
Taxi für Morgen früh um 6 Uhr und ging dann zum Main Basar.
In einem billigen Restaurant habe ich dann zu Abend gegessen und die Hälfte einpacken
lassen für die Bettler. Nach ein paar Schritten hatte ich bereits dafür einen Abnehmer. Mit
meiner derzeitigen seelischen Verfassung verkrafte ich die Armut nicht. Damit ich Kleingeld
für eine Bettlerin mit ihren Kindern bekomme. habe ich Bananen gekauft, ihr die meisten
Bananen dann geschenkt und den Rest ein paar Meter weiter dem nächsten Bettler
gegeben. Dann ging ich heim und hab noch etwas geschrieben.

HEIMFLUG
Samstag, der 24.Juli 1993
30.Reisetag (letzter)
Das Taxi war pünktlich da. Das Einchecken am Flughafen ging problemlos. Der lange Flug
kam mir sehr langweilig vor. Ich hatte den Eindruck unter uns ist immer nur Wüste und
Steppe. In Europa wurde es dann wieder bewölkt. Erst beim Anflug auf auf den Flughafen
konnte ich den Blick auf unser gelobtes Land richten.

