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Erster Bericht - Anreise und erste Etappe
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Route: Moskau - Peking

Wir sind am 7. Juni nach Riga geflogen und danach mit den
Begleitbussen am 8. und 9. Juni rund 970 km nach Moskau
weitergefahren. Wir kamen gut voran, nur der Grenzübertritt dauerte mehr als drei Stunden. Von russischer Seite
wurden wir korrekt und sehr anständig behandelt. Vermutlich haben wir jedoch die Geduld der anderen Reisenden
arg strapaziert, denn während unser Material kontrolliert
wurde, wurde kein anderer Wagen abgefertigt.

Es wurde gelobt, gepriesen, getanzt, erzählt und uns alles
Gute gewünscht. Unvorstellbar, unbeschreiblich! In der
Zwischenzeit wurden unsere Fahrräder von der Polizei
bewacht. Danach ging es los. Durch einen Spalier von russischen Trachten, Sängern, Tänzern und Säbeln wurden
wir verabschiedet. Alles war sehr schön und ergreifend.
Schliesslich begleitete uns die Polizei mit Blaulicht an die
Stadtgrenze.

Die Fahrt durch Moskaus Feierabendverkehr ging reibungslos und die Ankunft im Hotel Ismailovo Delta war eine
Punktlandung. Gratulation an die Busfahrer und Fahrerinnen!

Das Schweizer Fernsehen mit Christof Franzen, war ebenfalls in Moskau. Christof war in unserem Bus und ich musste
über Vieles Auskunft geben. Ich habe ihn schon vor 6
Jahren bei unserer ersten Ankunft in Moskau kennengelernt. Danken möchte ich auch meiner wichtigen Stütze in
Russland, Urs Thomann! Er hat mich ebenfalls mit seinem
Junior, Ivan, besucht.

Danach Stadtbesichtigungen und diverse Einladungen.
Allen voran wurden wir von der Schweizer Botschaft herzlich empfangen und erhielten viel Lob für unser Vorhaben.
Weiter waren diverse Fernsehstationen und eine ganze Armada von Journalisten anwesend.
Heute, Sonntag 12. Juni 2016, dann der lang ersehnte Start
zu unserer Tour. Wir waren alle sehr froh, als es losging.
Aber wir haben nicht mit dem russischen Touristenverband
und dem russischen Radverband gerechnet, die uns einen
unglaublichen Start beschert haben. Wieder fanden sich
viele Journalisten und Fernsehteams ein. Ich habe sieben
Stationen gezählt.

Dann endlich konnten wir definitiv auf unsere Hobel umsteigen und Vollgas geben. Aber nur ein paar Meter, danach
hat der Himmel seine Schleusen weit geöffnet. „Kaltstart
pur“, wir haben ausgesehen wie Kaminfeger nach einer
Staubexplosion!
Zu guter Letzt sind wir, wie vereinbart, auf einem Lastwagenparkplatz, ca. 30 km vor Vladimir, angekommen.
Beste Grüsse und bis bald wieder.....
Aschi Salzmann
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Zweiter Bericht - 5. und. 6. Reisetag

Dritter Bericht - Reisetag 6 bis 9

Wir sind mittlerweile bereits seit 5 Tagen und 667 km auf
unseren Rädern. Alles läuft gut und unfallfrei.

Wir sind jetzt bereits seit 9 Tagen auf dem Rad und fast
genau 1130 km östlich von Moskau.

Der Tagesablauf mit so vielen Sportlern hat sich mittlerweile
recht gut eingeschliffen. Morgens gehen wir gestaffelt aus
dem Bett, danach hat jeder seine eigenen Rituale. Ich staune
manchmal selber, was da alles noch erledigt und vorgekehrt
wird: Flaschen füllen, Kleider zusammenrollen, Navigationsgeräte bereitmachen und in Betrieb nehmen, Einsalben, Sattel nochmals richten, Verpflegung verstauen usw.
Wir fahren meist in 3 Gruppen zu 8 Personen um 09:00 Uhr
bei den Bussen ab. Eines Morgens ist die Polizei in unserem Camp eingefahren. Offenbar hat der russische Tourismusverband die Polizei geschickt, um zu erfahren ob es uns
gut geht! Auch das ist Russland, die allermeisten Vorurteile
sind zu wiederlegen! Wir machen bis jetzt alle nur gute Erfahrungen.
Wir fahren meistens auf der Autobahn M7, eine mehrspurige Schnellstrasse und die einzige richtige Verbindung

von Moskau Richtung Sibirien. Der Verkehr auf dieser Strassenverbindung ist beachtlich, vor allem viele Lastwagen. Na
ja, dieses riesige Land muss ja auch versorgt werden.
Schon wieder ist Polizei eingefahren...! Nochmals eine Nachfrage, ob es uns gut geht! Diese Sorge um uns ne- hmen
wir gerne an.
So, im Moment das Allerneuste, es geht uns wirklich gut,
und ich freue mich jeden Tag, wie uns die russische Bevölkerung immer wieder zum Staunen bringt.
Die Polizei ist mittlerweile schon zum dritten Mal eingefahren. Sie sorgen sich um unser Material. Scheinbar
werden sie diese Nacht eine Wache aufziehen.
Und das haben sie auch getan. Jetzt ist morgen und die
Polizei ist immer noch da. Sie schätzen unseren Kaffee.
Macht‘s gut und bis bald wieder
Aschi

Der 6. Tag war der bislang schönste und beste. Nicht nur
des guten Wetters wegen. Wir sind wie immer um 09:00
Uhr gestaffelt abgefahren. Nach ca. 23 km auf der M7 sind
wir an der Wolga Richtung Selenodolsk abgebogen. Schon
die Ausfahrt von der M7 ist ein Hammer. Für so was hätten wir in der Schweiz schon gar keinen Platz. Ein riesige
Ausfahrt, ich glaube in diesem Rondell würden wir in der
Schweiz noch ein Dorf bauen! Die Strasse bis an die Wolga
war fast menschenleer, kaum Verkehr. So konnten wir zu
sechst nebeneinander fahren und ein wenig quatschen. War
himmlisch diese Ruhe, abseits vom Verkehr der M7. Dann
an der Wolga hat uns ein unbeschreibliches Panorama erwartet. Riesig, dieser Fluss, so ruhig und gemächlich zieht
er vorüber. Eine Brücke zum Überqueren ist nicht in Sicht,
aber eine Fähre soll in der Nähe sein. Vor einem nostalgischen Bahnübergang haben wir ein „Lädeli“ angesteuert,
um unsere durstigen Kehlen zu fluten! Im Allgemeinen sind
die Russen und Russinnen bei der ersten Begegnung sehr
kritisch, aber sobald sie merken, dass wir Freund und nicht
Feind sind, tauen sie sehr schnell auf und wollen vielfach ein
Foto von uns machen.
Die Anfahrt zur Fähre und auch die Fähre scheinen uralt.
Aber schön, alles funktioniert und ist in Betrieb. Nach der
Überfahrt hörten wir plötzlich recht laute Disco Musik am
Strand der Wolga. Es zog uns direkt an diese private Party mit vielen russischen Frauen. Keine Ahnung, was sie
feierten, aber sie haben enorm Gas gegeben und hatten
ein riesiges Essgelage. Wir haben zur Musik mitgetanzt. Es
war ein großes Gaudi, wir sind total willkommen gewesen.
Schliesslich haben sie uns mit diversem Ess- und Trinkbarem
eingedeckt (Vodka oder so).

vier Jahren ein Austragungsort der Fussball WM. Da wird
unvorstellbar investiert. Wir fuhren eine sehr lange Promenade am Fluss entlang, top modern und sehr schön.
Nach einem feinen und schönen Kaffee sind wir wieder zur
M7 gefahren. Dann haben wir zum ersten Mal erfahren,
wie gross das Land sein kann. Wir haben es verpasst, die
“letzte” Tankstelle zum Auffüllen der Radflaschen anzusteuern. Bislang waren Tankstellen sehr häufig. Aber eben
heute nicht mehr. Die Flaschen waren längst leer. Es ging
fast genau 50 km bis die erlösende Tankstelle endlich kam.
Etwas Herziges habe ich heute Morgen früh beobachtet:
Auf einer vierspurigen Strasse mit einem Grünstreifen in der
Mitte, der mit einem hohen Randstein eingefasst ist, stand
eine sehr alte, gebrechliche und mit schweren Einkäufen beladene Frau, die über die stark befahre Strasse wollte, aber
kaum ein Chance hatte. Dann hielt in unserer Richtung auf
der Überholspur ein junger Russe, stellte den Warnblinker an
und half der Dame über die Strasse. Ich habe ihm zugerufen
und den Daumen hochgehalten. Als er uns dann überholte,
hat er wie wild gehupt und auch uns den Daumen gezeigt. So
schön können solche Kleinigkeiten sein!
Der 8. und 9. Tag waren fast gleich. Gute Strassen und
Verpflegungsmöglichkeiten, die jedoch rarer werden. Die
Weite Russlands ist unvorstellbar. Wir sind 1130 km gefahren und eigentlich noch gar nicht weit gekommen.
Melde mich wieder, wenn der Empfang gut ist. Wir sollten
in drei Tagen in Ufa sein, da gibt’s einen Ruhetag in einem
Hotel, freue mich!
Grüsse!

Am 7. Tag fuhren wir nach 23 km in Kazan ein. Auch eine
riesige Stadt, in der wie wahnsinnig gebaut wird. Sie ist in
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Vierter Bericht - 21. Juni 2016

Wir sind immer noch mit allen Gruppen gut unterwegs, obwohl einige ihre Blessuren im Bus auskurieren müssen.

Ich bin schon gefragt worden, was das wässerige Zeug ist,
das ich im Teller fotografiert habe. Das sind nicht misslungene Spagetti oder so was, das sind die typischen russischen
Suppen, und die sind für uns Radler genial. Darin hat es
Schinkenstreifen und Salz, etc. Die Suppen sind deutlich
besser als sie aussehen! Es vergeht kein Tag, ohne dass wir
sie bestellen, und es gibt sie in jeder Kawa. Kosten tut sowas
ca. 130 - 150 Rubel, also CHF 2.-, mit Brot, und serviert!

Ist wunderbar hier zu radeln, ich geniesse das und kann es
noch gar nicht glauben, dass dies alles wahr ist. Bin wirklich
sehr wohl. Irgendwie meine Welt. Es ist noch besser als ich
gehofft habe.

Was die Preise angeht, ist das Leben für Schweizer Touristen
in diesem Land sehr angenehm. Ein Frühstück kostet zwischen 200 und 300 Rubel. Meine Gruppe versucht jeweils bei
kleineren und privaten Restaurants einzukehren. Dies führt
zu schönen und speziellen Begegnungen.

Die Leute auf der Strasse nehmen grosse Rücksicht. Wir
grüssen und danken immer freundlich mit Handzeichen und
das kommt gut an.

Viele Russinnen und Russen sind bei der ersten Begegnung verschlossen und skeptisch. Wenn sie aber verstehen, was wir genau machen und wohin wir wollen,
tauen sie schnell auf. Auf unseren Trikots ist aufgezeichnet, wo wir durchfahren werden. Das macht den meisten
grossen Eindruck. Ich denke, dass sie noch nie so viele
Fahrräder aufs einmal gesehen haben.
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Auch unterwegs werden wir oft erkannt, weil im russischen Fernsehen über uns berichtet wurde. Auf der Strasse
wird täglich sicher über hundert Mal gehupt und gewinkt.
Auch die vielen Strassenarbeiter winken oftmals mit dem
Daumen nach oben.
Im Moment, das heisst am Dienstag, 21. Juni 2016, sind
wir ca. 150 km vor Ufa.
Gestartet sind wir in Moskau auf einer 2x10 spurigen
Strasse. Heute sind wir immer noch auf der M7 unterwegs, aber mittlerweile gibt es nur noch eine Spur Richtung Sibirien.

Noch was „cooles“ zum Schluss: Das Schweizer Fernsehen war in Moskau und am ersten Tag der Fahrt dabei.
Heute Morgen teilte uns die Rennleitung, Marcel Iseli,
erfreut mit, dass der Antrag von Christof Franzen für eine
Reportage über unsere Tour für gut befunden wurde und
im Rahmen der Sendung „Reporter“ eine Dokumentation ausgestrahlt werden soll. Dies bedeutet auch, dass
wir weiteren Besuch vom Fernsehen bekommen werden,
und darauf freue ich mich gewaltig.
Bis bald wieder...

Fünfter Bericht - 24. Juni 2016

Das russische Fernsehen ist am Mittwochabend überraschenderweise auf Besuch gekommen. Sie haben gefilmt, wie gekocht, gegessen und abgewaschen wurde.
Schliesslich haben wir sie zu Spaghetti und einer Flasche
Wein eingeladen.

Beste Grüsse Aschi Salzmann

Die Strassen sind grösstenteils sehr gut. Im Moment wird
vielerorts wahnsinnig gebaut. Die Baustellen sind auch
lang, wie bei uns, aber auch am Sonntag sind die Maschinen im Betrieb.
Allgemein werden die von uns befahrenen Strassen sehr
gut gepflegt, jeden Tag werden sie unterhalten; Abfall
sammeln, wenn’s überhaupt hat, es wird gemäht, gewischt und hab auch schon gesehen, dass die Signalisation
ge- waschen wird. Es sind super Strassen! Auch unser
Radstreifen gleicht manchmal einer Autobahn. Meistens
haben wie auf der rechten Spur, so ca. 60 cm für uns,
manchmal auch einen vollwertigen Fahrstreifen. Wenn
wir nur den Streifen haben, dann ist der Rest der rechten
Fahrbahn mit so festgewalztem Kies versehen. Dieser ist
schlecht zu befahren und es braucht viel Kraft.

In der Zwischenzeit sind wir in Ufa eingetroffen. Wir hatten
einen Treffpunkt mit der Polizei vor der Stadt vereinbart und
zwar um genau 09:30 Uhr. Was denkt ihr, wann die russische Polizei eingetroffen ist? Genau, sie waren, wie eine
Schweizer Uhr, um haargenau 09:30 Uhr vor Ort!

Viele Wünsche wurden bereits Wirklichkeit. Allem voran,
eine Familie zu haben, ein eigenes Haus zu besitzen, einen so tollen Arbeitgeber zu haben, wichtige und richtige Freunde und eben diese Reise als Fortsetzung von
Krauchthal-Moskau. Ich bin so froh, dass es noch weit
bis Peking geht. Ich geniesse jeden Meter und fast jedes
Schlagloch und einfach auch das Staunen der Leute hier.
Wir fühlen uns willkommen und ich hatte bislang noch
nie ein mulmiges Gefühl.
Auch wenn ich mit den anderen unserer Truppe spreche,
spüre ich ein Staunen. Staunen, dass alles besser läuft
als erhofft. Es ist schön zu merken, dass die Russinnen
und Russen auch ihren Stolz haben, sie lassen sich nicht
viel schenken. Geld schon gar nicht. Ich habe drei älteren
Damen ein paar Erdbeeren abgekauft und wollte das Retourgeld nicht nehmen. Es waren 50 Rubel, 70 Rp. , aber
sie haben mir das Geld fast in meine Kleider gestopft. Das
war schon das zweite Mal, dass mir das hier passiert ist.
Ich mache das garantiert nicht mehr. Einem Jungen wollte
ich einen Velo Pin schenken, der ist grad davongerannt.
Sein Vater hat den Pin aber gerne genommen.

Die Lastwagenfahrer nehmen meiner Meinung nach sehr
gut Rücksicht auf uns, wenn sie die Möglichkeit haben,
die Spur zu wechseln, machen sie das. Ansonsten hupen
sie, damit wir wissen, dass es kurz eng wird. Das funktioniert. Heute haben wir die Oblast Tatarstan verlassen und sind in die Oblast Bashqortostan eingefahren.
Oblast? Das ist ein Regierungskreis, in der Schweiz ein
Kanton.

Unser Ruhetag in Ufa neigt sich dem Ende entgegen. Wir
wurden heute vom russischen Tourismusverband zu einer
Stadtbesichtigung eingeladen. Der Besuch dieser relativ
neuen Stadt (460 Jahre) mit 1.1 Millionen Einwohner
war toll und sehr interessant. Die Stadt ist sehr sauber,
modern, farbig und aufstrebend. Es hat gemäss Stadtverwaltung nur 1000 Arbeitslose. Ich glaube Ihnen das,
da sind wirklich überall Leute am Reinigen, Wischen und
Instand stellen. Die Parks sind schön grün und sehr gross.
Es hat sogar einen Luxusradstreifen durch diese Parks!

Mit dem Oblastwechsel haben wir übrigens grad zwei
Zeitzonen “gewonnen”, heisst eher verloren, so war es
um 13:00 Uhr plötzlich 15:00 Uhr!

Morgen um 08:30 Uhr geht die Reise weiter. Rund 1400
km in 12 Tagen bis nach Omsk, wo es schon wieder einen
Ruhetag gibt!

Mittlerweile ist Mittwoch und wir sind noch 28 km vor
Ufa. Da wir erst für morgen in Ufa erwartet werden,
sollten wir noch nicht einfahren. So sind wir auf einem
stillgelegten Autobahnstück am Campieren. Wir haben ja
alles dabei; Dusche, Bett, Küche, Werkstatt und so weiter.
Ich werde euch die Busse einmal näher vorstellen.

Beim Einfahren in diese Millionenstadt
habe ich mir
Gedanken über dieses Vorhaben, nach Peking zu fahren,
gemacht. Es ist schon so, dass ich ein riesiger Glückspilz
bin. So was realisieren zu können, ist überhaupt nicht
selbstverständlich, nein, da braucht es positive Faktoren
wie Familie, Arbeitgeber, Arbeitskollegen und einfach
auch den genau richtigen Moment. Das ist bei mir ganz
klar der Fall. Im Moment kann ich einen Traum leben.
Und ich versuche diesen, so gut es geht, zu geniessen.

Wir hoffen natürlich weiterhin auf gutes Wetter und diesmal bitte sogar mal ein wenig Westwind! Der Gegenwind
war in den letzten 12 Fahrtagen ein zuverlässiger Partner.
Liebe Grüsse aus Russland in die Schweiz.....
Aschi Sauzmä, Ufa

Morgen der langersehnte Ruhetag und dann zwei Nächte
im Hotel Azimut. Freuen uns alle, freue mich aber auch
auf alles, was noch kommt!
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Sechster Bericht - 25. Juni 2016

Heute sind wir bei schönstem Wetter und 18 Grad mit
allen 24 Fahrern Punkt 08:30 Uhr vom Hotel losgefahren.
Um diese Zeit gab‘s noch fast keinen Verkehr, es war
wunderbar und tat gut, wieder in die Pedale zu treten.
Beim Stadtende haben wir die gewohnten und bestens
eingespielten Teams gebildet. Ab sofort fahren wir auf
der Hauptverbindungsstrasse M5 gegen Osten, diese
wird für die nächsten paar tausend Kilometer unser “Zuhause” sein. Die Strasse ist zweispurig, also mit Gegenverkehr. Es ist kaum vorstellbar, dass der ganze Strassenverkehr in den Osten über diese Verbindung geht. Wir
fragen uns, wie dies geht, angesichts der Städte mit Millionen Einwohnern, die an dieser Route liegen.
Als uns heute die Polizei gesehen hat, hat sie sofort gewendet und ist uns bis zum Bus, sicher 30 km mit Blaulicht nachgefahren, damit wir sicher sind. Wir haben zwei
Mal angehalten, um zu fotografieren, und die Polizei hat
geduldig gewartet, bis wir wieder weiterfuhren.

möchte wissen, wie der ganze transsibirische Verkehr im
Winter hier rollt! Die Steigungen sind gewaltig, auch gewaltig lang! Die letzte war mit 11 km und 6% angegeben.

Die erste Panne bei mir ist nun Geschichte. Ich hatte heute
nach 16 km einen Speichenbruch.
Auch die Polizei war heute wieder aktiv bei und mit uns, das
heisst, sie sind mehr als 100 km der dritten Gruppe nachgefahren, inkl. Pausen und Mittagessen!
Heute haben wir den 15. Tag auf dem Velo verbracht. In
136 km und 842 Höhenmetern dürfte der Ural bereits hinter
uns liegen. Wir sind jetzt in Sibirien. Soll einer sagen, dass es
hier nur Frost gibt, seht ihr auf den Bildern das Wetter! Wir
hatten heute zwischen 12 und 31 Grad.

Wir haben heute 127 km bei herrlichsten Bedingungen
radeln können. Erst gegen Ende der Etappe hat es kurz
geregnet. Dabei haben wir beachtliche 1230 Höhenmeter überwunden und sind beim ersten Ausläufer des Uralgebirges angelangt.
Dazu haben wir heute schon wieder eine Grenze überschritten, nämlich von der Oblast Bashqortostan in die
Oblast Chelyabinskaya. Wir befinden uns ca. 1580 km
östlich von Moskau. Morgen werden wir die Grenze zu
Asien überschreiten.
Am 26. Juni 2016 haben wir 142 km und 2102 Höhenmeter
hinter uns. Da die Strassen hier im Uralgebirge sehr holperig
sind und dabei der Lastwagenverkehr enorm, ist dies eine
gute Leistung. Das Uralgebirge ist wahnsinnig schön, schön
hügelig und extrem grün. Eine Augenweide! Sehr gerneich
12

Jetzt noch zum Nervigen, als wir heute Nachmittag gegen
Chelyabinsk fuhren, war urplötzlich die ganze Autobahn,
und zwar beide Spuren, mit einer super frischen Schicht
Bitumen versehen worden, wahrscheinlich, um heute Nacht einen neuen Belag einzubauen. Wir konnten gar nicht
anders als die Fahrbahn in diesem Zustand überqueren, um
in den vermeintlich sauberen Kiesstreifen zu gelangen. Aber
der ganze Sand hat sich an unseren Reifen festgeklebt und
uns total vollgespritzt! Herrgott haben wir geflucht! Horror,
alles voll klebrigem Sand mit Bitumen. Ich glaube, etwas
Klebrigeres gibt’s gar nicht. Einer von uns ist sogar noch
gestürzt!
Morgen werden wir die 2000 km Marke knacken.
Schöner Tag und vielen Dank fürs immer wieder Zeit opfern,
die Berichte zu lesen!
Beste Grüsse
Aschi Salzmann
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Siebter Bericht - 16. und 17. Tag

Und wieder sind wir Peking 160 km näher. Heute, am 16.
Fahrtag, sind wir morgens mit einer Polizeieskorte aus der
grossen Stadt Chelyabinsk geführt worden. Die russische
Polizei gibt sich gewaltige Mühe. Es vergeht kein Tag, an
dem sie nicht nachfragen, ob alles i.O. sei!

„Birnenweggli“ gebracht. Auch heute sind sie wiederum
den ganzen Tag geduldig hinter uns hergefahren und haben uns so sicheres Geleit gegeben.

Nachdem wir auf einer riesigen Umfahrung um die Stadt
nach ca. 30 km wieder auf die M5 abgebogen sind, haben
sich die schon länger drohenden schwarzen Wolken mit
Sturmwind und Hagel entleert. So haben wir die Kaffeepause an einer Tankstelle vorgezogen. So schnell wie das
Wetter gekommen ist, so schnell ist es wieder vorübergezogen. Danach ging es ca. 130 km schnurgerade. Und
das mit kaum einem Höhenmeter. Nicht zu beschreiben,
diese Ebene. Auch die Wolkenbilder sind unübertroffen
schön, dazu das saftige Grün der Wiesen und Wälder.

Heute am 17. Fahrtag sind wir bei 11 Grad losgefahren
und haben 126 km zurückgelegt. Gefühlsmässig alles
gerade aus und kaum Höhenmeter. Der Himmel war
sehr bedeckt, aber der Regen hat uns fast ganz in Ruhe
gelassen.
Die Polizei hat die ganze letzte Nacht vor den Bussen
gewacht. Ich habe Ihnen um 23:30 Uhr Wurstwaren und
14

Mittlerweile haben wir mehr als 2000 km zurückgelegt
und dies ohne nennenswerte Zwischenfälle, zum Glück!
Dies bedeutet, nur noch drei Mal diese Strecke und diese
Reise ist schon zu Ende! Wie schon gesagt, ich bin sehr
froh, geht’s noch so weit.
Beste Grüsse
Aschi Salzmann
15

Achter Bericht - 16. Tag und weiter
Windiges und nasses Sibirien
Wir sind heute ca. 15 km vor Kurgan gestartet. Der
Himmel mit „gfürchig“ mit dunklen Wolken überzogen.
Da unser Gespür für das Wetter in Sibirien nicht taugt,
müssen wir immer auf alles gefasst sein. Deshalb hat die
Rennleitung entschieden, dass jede Gruppe so rasch wie
möglich so viele Kilometer wie möglich abspult. Gesagt,
getan, schnell hatten wir 70 km auf der Scheibe und
machten eine Kaffeepause. Das Personal vor Ort war gar
nicht motiviert. Es gab keinen Kaffee, “nur” Tee, dieser
war aber viel besser als die Laune der Mitarbeitenden!

flanzen und zu ernten versuchen. Am meisten habe ich
Kartoffeln und Zwiebeln beobachtet. Auch wird vor den
Hütten viel Holz gelagert. Die Birkenwälder sind gigantisch gross.
Am 19. Tag sind wir 139 km gefahren. Die Landschaft ist
fast topfeben und die Strassen haben kaum Kurven. Wir
sind 36 km von der Kasachischen Landesgrenze entfernt.
Ich wäre sehr gerne auch dorthin gefahren. Wir werden
aber morgen nordwärts abbiegen und das grösste Binnenland der Welt leider umfahren.

machen. Zufälligerweise war da ein Dorffest. Wir sind auf
die Festhalle zugefahren und schauten dem Treiben ein
wenig skeptisch zu. Als uns die Dorfbewohner gesehen
haben, hat es kurz ein Getuschel gegeben. Dann ist eine
Frau auf uns zugekommen und hat uns herzlich eingeladen mitzufeiern! Sie haben uns an den Armen gezogen
und durch das ganze Gelände geführt. Da auf unseren
Kleidern der Weg von Moskau nach Peking aufgedruckt
ist, fällt es uns nicht schwer, Ihnen zu erklären, was wir
vorhaben. Das Staunen und die lieben Gesten waren sehr
schön. Wir haben selbstgebrannten Vodka erhalten und
anschliessend zu der sehr lauten Musik getanzt. Das war
wieder ein Gaudi und dies nicht das erste Mal.
Noch 347 km bis Omsk und dem nächsten Ruhetag ........
Beste Grüsse
Aschi Salzmann

Wieder 112 km näher an der Chinesischen Mauer.
Aber am heutigen Tag mussten wir hart arbeiten. Wir
hatten einen unnachgiebigen, velofeindlichen Gegenwind, der versuchte, uns auf Feld 1 zurück zu blasen! Er
hat uns die guten Säfte aus den Beinen gezogen und vernichtet. Es ist erstaunlich, wie man auf dem topfebenen
Land gegen diesen Wind krampfen muss.

Das Wetter hielt sich überraschend gut, nur auf den letzten paar Kilometern hat sich eine Wolke für die Gruppe 2
entleert. Richtig, die Gruppe vor uns, und die hinter uns
wurden verschont! Ein Dankeschön an den sibirischen
Regengott, der wohl kaum Velofahrer ist!

Bei der Umfahrung von Kurgan ist die Strasse etwas erhöht, auf einem Damm, geführt. So kann man sehr gut
von oben in die Gärten schauen, die mehrheitlich mit
massiven Holzzäunen umgeben sind. Mir ist aufgefallen, dass fast alle einen Garten mit Gemüse besitzen, der
meist sehr gut gepflegt ist. Ich kann mir vorstellen, dass
die Leute in der kurzen Sommerzeit möglichst viel anp16

Wie ihr auf den Fotos sehen könnt, hat der Gegenwind
einen seiner Kollegen ebenfalls gegen uns angesetzt! Wir
sind mehrmals, wie mit einem Hochdruckreiniger, durchnässt worden. Das Wetter ist schwer einzuschätzen, es
wechselt schnell. Wir sind schon mehrmals losgefahren
und haben gedacht, dass wir nur im Regen fahren und
sind dann fast von der Sonne verbrannt worden. Oder
eben auch das Gegenteil! Ab sofort, sagen wir, dass es
aufs Wetter drauf ankommt, was für Wetter ist! So stimmt es jedenfalls!

Am 2. Juli sind wir zu sechst einige hundert Kilometer
nach Ufa und einige hundert Kilometer vor Omsk unterwegs. Da eine riesige Schlechtwetterfront mit beachtlicher Geschwindigkeit auf uns zukam, entschieden wir
uns, in einem gottverlassenen Örtchen einen Halt zu
17

Neunter Bericht - News aus Omsk

In zwei Tagen haben wir ca. 280 km hinter uns gebracht.
Dabei gab es mehrere Kurven und fast 150 Höhenmeter zu
überwinden. Grösstenteils geht es aber geradeaus.
In der Zwischenzeit haben wir bereits zwei Mal eine Oblast
gewechselt. Heisst auch, dass wir wieder um eine Zeitzone
weiter von zuhause entfernt sind. Mit der Sommerzeit in der
Schweiz sind wir bereits +4 Stunden voraus. Wir sind jetzt
in der Oblast Omskaya, rund 50 km vor Omsk. Wir werden
morgen um 12:00 Uhr vor der Stadt von der Polizei erwartet
und dann zum Hotel geführt, wo wir anschliessend einen Tag
Pause machen. Ich denke, es freuen sich alle über diesen Ruhetag und wieder mal alleine in einem Zimmer zu schlafen.
Der Bus ist super, aber man ist schon sehr eng aufeinander.
Die Einfahrt in die Stadt gestern war fast genauso, wie man
sich das in Sibirien vorstellt. Die Strasse mehr schlecht als
recht, viele Löcher, an den Bahnübergängen rumpelt es alles vom Rad, was nicht dreifach gesichert ist, und Regeln
scheint es kaum zu geben.
Heute haben wir eine „sportliche“ Stadtbesichtigung gemacht.
Das heisst, wir besuchten eine staatliche Talentschmiede für die
rhythmische Gymnastik. Dort werden 600 Mädchen darauf
getrimmt, irgendwann für Russland Edelmetalle zu erkämpfen.
Es herrscht sehr grosse Disziplin, aber ich hatte den Eindruck,
dass dies den Mädchen Spass macht. Unzählige Hallen und
Räume zum Üben und Trainieren. Medizinräume und sogar
Schminkstudios gehören dazu. Sichtlich stolz, hat uns die Direktorin durch ihre Anlage geführt.

Im jetzigen Moment haben wir fast genau einen Drittel unserer Reise hinter uns. Ich freue mich wahnsinnig, dass die
Reise weitergeht und bin gespannt, was noch alles kommt. Ich habe bereits jetzt schon mehr erlebt, als ich gehofft
habe. Ich habe anfänglich gedacht, dass wir als so grosse
Gruppe weniger mit der russischen Bevölkerung in Kontakt
kommen. Ich geniesse diese Kontakte sehr und mittlerweile
haben wir gecheckt, wie die Leute sind und wie man ein
Lächeln abholen kann.
Gute Nacht .....
Beste Grüsse Aschi Salzmann

Zehnter Bericht - 7. Juli und weiter
Mini Etappe nach Novosibirsk, nur 680 km
Am Abend vor der Abfahrt in Omsk hatten wir einen Masseur organisiert, um die strapazierten Muskeln in unseren
Beinen zu lockern. Es kam ein stämmiger Russe, der sonst
die Leichtathleten massiert. Er hat sich im 4. Stock, wo wir
alle einquartiert waren, eingerichtet. Kurz darauf hörte man
aus dem Massageraum recht heftiges Gestöhne und Schmerzensgeschrei. Was dieser russische Masseur geboten hat, war
brutal, ich würde nie mehr hinhalten! Ich bin mir wie in einem
Mähdrescher vorgekommen! Herrgott hat das wehgetan.
Nun, beim Schreiben sind bereits drei Tage vergangen, und
ich habe immer noch blaue Flecken und überall Schmerzen.
Jetzt wieder zum Radfahren, am Donnerstag 7, Juli sind
wiederum um 09:00 Uhr vom Hotel gegen Osten losgefahren. Die Tourenführung hat es mit der Routenwahl
gut gemeint und hat uns leider nicht direkt auf die grosse
Strasse geführt, sondern durch fast unmögliche Industriestrassen mit mehr Löchern als Belag! Von Staub und Abgasen gar nicht zu sprechen. Mein Navi hatte schon lange
Alarm geschlagen und wollte längst auf die M51. Nach 28
km haben wir die Stadtgrenze erreicht und wurden allmählich auf die bewährte M51 geführt.
Nach 180 km begann unser Ruhetag. Auf dem Weg haben wir
zwei junge Weltenbummler auf Rädern überholt. Das gefällt
mir natürlich, Räder mit vielen Taschen, das ist meine Welt!
Dabei eine Velofahrerin, eine junge und gar nicht unattraktive
Schwedin, die eigentlich alleine nach Neuseeland will, dazu ein
Franzose, der bald über das Altai Gebirge nach Kasachstan abbiegen und anschliessend durch die Mongolei will.

Danach haben wir das Velodrom besucht. Auch hier haben
schon viele der Rennfahrer Edelmetalle für Russland ergattert. Jene, die später Europameister, Weltmeister und gar
Olympiasieger wurden, werden hier gebührend mit Bildern
und Medaillen geehrt.
Am Abend sind wir zu viert in ein Taxi gestiegen und haben dem Chauffeur erklärt, dass wir dringend eine Pizza
brauchen. Er ist fast durch die halbe Stadt gefahren und hat
uns bei einer sehr guten Pizzeria abgeladen. Der Taxifahrer,
der uns zurückgefahren hat, hat uns erkannt, da er den Bericht im russischen Fernsehen von unserer Ankunft in Omsk
gesehen hat! Dies war „gäbig“, so mussten wir nicht einmal
erklären, wohin wir zurück wollen.
Morgen geht es wieder auf die Strasse und in 5 Tagen und
ca. 680 km nach Novosibirsk, wieder eine Millionenstadt,
die Hauptstadt von Sibirien.
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wir +/- 0 Höhenmeter! Das ist Rekord, sowas hatte ich noch
nie! Danach hatten wir 9 ganze Höhenmeter! Und bis am
Abend nach 152 km ganze 47 Höhenmeter. Das heisst, die
Strecke war topfeben und dazu wehte ein angenehmer aber
nicht zu heftiger Rückenwind. Na ja, man gönnt sich ja sonst
nichts. Die Reisegeschwindigkeit lag heute bei 31,49 km/h.
Am Nachmittag, notabene, bei 31 Grad, hat sich eine Gewitterzelle mit gigantischem Rumpeln und Donnern gebildet! Potz, da ging die Post ab!

Im Moment sind wir im Krieg! Am Busstandort hat es unbeschreiblich viele “Brämen”. Nein, nicht solche wie bei
uns, viel grösser und unglaublich angriffig. Wenn die Türe
unseres Busses geöffnet werden muss, kommen sicher 10
Stück dieser Mistviecher rein. Und wenn wir sie totschlagen,
gibt’s eine Riesen Sauerei! Der Busfahrer hat’s noch nicht
gesehen, er schaut unglaublich gut zu diesem Fahrzeug! Es
ist auch seines.
Jetzt sind nur noch 310 km bis Novosibirsk.

Auch heute, am 24. Tag auf dem Velo geht‘s bei herrlichstem Sonnenschein weiter gegen Osten. In den 152 km
war keine Kurve auszumachen, die diesen Namen verdient.
Wenn wir nicht zwei Mal die Transsibirische Eisenbahn hätten überqueren müssen, hätte es kaum Höhenmeter gegeben! Echt, nach 13 km vor der ersten Überquerung hatten
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Heute, Samstag, 9. Juli haben wir weitere 132 km bei angenehmem und relativ trockenem Wetter zurückgelegt.
Dies war eine der letzten Etappen auf flachem Gelände.
Noch 177 km bis Novosibirsk........ Wahnsinn..... Wie lange
habe ich davon geträumt, einmal mit dem Velo in dieser so
fernen Stadt einzufahren und jetzt fehlen noch lächerliche
177 km. Dann sind’s ca. 6400 km von zu Hause, alles mit
dem Velo..... Cool!
In der Zwischenzeit sind wir in Novosibirsk angekommen.
Wir wurden wiederum von der Polizei mit ziemlich viel Aufwand zum Hotel geführt. Es wurde sogar ein sechsspuriger
Kreisel für uns gesperrt.
Am freien Tag hat uns der Tourismusverband von Novosibirsk zu einer Stadtbesichtigung mit anschliessender Pressekonferenz eingeladen. Die Journalisten wollen von uns
meistens wissen, wie es uns hier gefällt. Wir können ehrlich
antworten, dass es uns allen ausgezeichnet gefällt und wir
von Land und Leuten positiv überrascht sind.

Elfter Bericht - Hügel von Novosibirsk

Die Stadt Novosibirsk hat eine interessante Geschichte. Erst
im Jahr 1891 hat der damalige Zar von Russland Ingenieure
nach Sibirien gesandt, um eine Eisenbahn zu bauen, die das
riesige Land bis in den Osten verbinden soll. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass man sich damals der Grösse des Landes
bewusst war, man konnte es nicht richtig vermessen, es fehlten Satelliten und auch brauchbare Strassen. Jedenfalls
war es so, dass in der bestehenden Stadt Kemerovo eine
Flussüberquerung nicht vorstellbar war, da der Fluss Tom viel
zu breit war. So entschlossen sie sich, in Novosibirsk, die Stadt
war damals nur ein kleines Dörfchen, eine Brücke über den
Ob zu bauen. 1893 war die Brücke bereits realisiert und der
Start zur Transsibirischen Eisenbahn war gelegt.

Morgen werden wir einen Steinwurf von hier von der Oblast
Novosibirskaya in die Oblast Kemerovskaya gelangen.

Schliesslich ist die Eisenbahnverbindung von Moskau
nach Wladiwostok entstanden und wurde zur wichtigsten
Verbindung West nach Ost. Später wurde die Bahn von Ulan-Ude nach Peking gebaut.

In solchen Momenten können die Russen jeweils nicht begreifen, dass es auf dieser Welt Leute gibt, die kein Russisch
sprechen. Die quatschen einfach und sind dann erstaunt, dass
nichts zurückkommt!
Wie das Foto zeigt, können wir behaupten, dass wir in
Sibirien unter Palmen gebadet haben!

Ab morgen werden wir zu unserer längsten Etappe ohne
Ruhetag aufbrechen. Es werden mehr als 1800 km bis nach
Irkutsk am Baikalsee sein. Es werden nicht mehr so flache
Etappen sein und die Distanz nochmals so weit wie wir bereits gefahren sind. Wir werden wohl unsere Reserven anknacken müssen.
Beste Grüsse aus dem Zentrum von Sibirien....
Aschi

Der Start am Morgen in Novosibirsk verlief, wie schon so oft,
problemlos. Wir durften sogar ohne Polizeibegleitung aus
der Stadt fahren. Danach stiessen wir auf überraschend gute
Strassen Richtung Irkutsk. Dass wir nun weiter nach Asien
vordringen, ist von der Temperatur her ganz gut zu spüren,
so hatten wir heute einen Schnitt von 29 Grad, und das in
Sibirien! Nach 150 km warteten die Busse kurz vor Yurga
auf einem bewachten Lastwagenparkplatz. Wir haben wieder eine Stunde gewonnen, so haben wir nun +5 Stunden
gegenüber der Schweiz. An den 624 Höhenmetern kann man
sehen, dass es nicht mehr topfeben ist, war aber angenehm
zu fahren.
Seit Novosibirsk hat sich die Landschaft verändert. Jetzt
werden die Birkenwälder immer dünner und dafür sind Kiefer
in der Mehrheit. Von der Höhe her bewegen wir uns auf ca.
200 m über Meer. Aber weiterhin ist das schöne Grün der
Wiesen sehr dominant, Landwirtschaftsbetriebe gibt’s kaum
mehr, was bedeutet, dass hier unglaublich viel Land brach
liegt.
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Ich habe vergessen zu erzählen, dass wir letzte Woche an
einem Übernachtungsort in die Nähe eines privaten Sees
gelangten. Ich bin mit einem anderen Radfahrer sofort nach
Ankunft beim Bus zurück zum See geradelt, in der Hoffnung,
dass wir kurz eintauchen könnten. Beim Hinfahren haben
uns Russen, die dort sehr gepflegt gebadet haben, sehr gut
gemustert. Sofort kam eine Mamuschka und fragte, was
wir wollten. Sie hat aber, ohne dass sie uns verstand, realisiert, was wir genau wollten. So hat sie uns durch ihre Gäste
geführt und an den See begleitet. Wir haben natürlich sofort
alles bis auf die Radlerhosen ausgezogen, die Hosenträger
innen verstaut, und sind sofort in diesen See Sibiriens eingetaucht. Dies war sehr speziell, dass Wasser auf der Oberfläche war angenehm warm, aber so ca. 40 cm darunter,
war das Wasser sehr frisch. Der Boden war mit ganz feinem
Schlamm bedeckt.
Nach dem Bad hat es sogar ein Bier gegeben und natürlich
Vodka. Es gab dort ein paar Leute, die schon sehr viel von
diesem Fusel getrunken haben.

Heute hat unterwegs bei einem Fahrer die Sattelklemme
ihren Dienst quittiert. Das Gewinde war im Eimer. Er hat noch
7 km mit gesenktem Sattel bis zu einer Beiz fahren müssen.
Anstatt auf den Bus zu warten, bin ich in eine naheliegende
Werkstatt gegangen und habe versucht, mein Problem zu
erklären. Ich habe Ihnen die Klemme ohne Schraube gezeigt
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und mit Gestik erklärt, dass die Schraube ziemlich viel ertragen sollte. Sie haben kurz ihre Köpfe zusammengehalten und
das Problem erkannt. Danach haben sie zu zweit eine brutal schwere Schublade aus einem Gestell gezogen und auf
den Tisch gestellt. Dann hat das Wühlen angefangen. Erst
kam eine krumme Schraube zum Vorschein, die genau in die
Löcher und auch in der Länge passte. Darauf wühlten wir
weiter. Nix, es hat einfach keine Mutter zu dieser Schraube
gepasst. Wie weiter, natürlich, der Grossvater hatte ein Geheimfach im hinteren Teil der sehr ordentlich aufgeräumten
Garage. Alles öffnen und durchwühlen. Hab gedacht, der
alte Mann kriegt ein Krise, er war machtlos gegen die fünf
anderen, die seinen Schrank auf den Kopf stellten, nur um
mir zu helfen. Aber siehe da, mit lautem Jauchzen hat einer
sogar eine passende Flügelmutter gefunden! Alles klar, ich
bin zurück und habe das Rad damit wieder fahrbar machen
können. Ich wollte den hilfreichen Russen 200 Rubel, ca. Fr
3.-, geben, aber sie haben das Geld sofort fallen lassen. So
versuchte ich, das Geld einem rund vierjährigen Jungen zu
schenken. Denkste, der hat das nicht mal berührt! Zu guter
Letzt konnte ich das Geld dessen Vater geben, aber auch bei
ihm nicht ohne Gegenwehr.
Auch das ist Russland, es ist nicht zum ersten Mal, dass jemand kein Geld nehmen will, auch wenn er etwas dafür geleistet hat.
Beste Grüsse
Aschi Salzmann

Zwölfter Bericht - 15. Juli 2016
300 km vor Irkutsk und weiter
Wir sind 430 km von Novosibirsk entfernt. Kurzum, wir haben die Hälfte unserer Reise hinter uns. Immer noch sind
alle im Sattel und absolvieren täglich den Fitnessplan, wie es
vorgesehen ist. Ich glaube, dass niemand mehr Sitzbeschwerden hat.

angefangen zu regnen und es wurde merklich kühler. Die
Rennleitung hat beschlossen, den Start um eine Stunde zu
verschieben. Genützt hat es nichts, es hat nicht mehr aufgehört zu regnen. So sind wir alle raus und haben möglichst
schonend, aber trotzdem schnell, 120 km abgespult.

Gestern und heute sind wir über 2000 Höhenmeter gefahren. Das geht in die Beine, wir müssen gut zu unserer Kraft
schauen. Die Pausen werden immer wichtiger, wie auch das
Auffüllen der Trinkflaschen unterwegs. Während dem Fahren
spüren wir die Sonne kaum, aber wenn wir stoppen, fühlen
wir die Hitze auf unserer Haut. Da wird der Schatten automatisch aufgesucht, und das wiederum freut die Mücken und
neuerdings auch die „Brämen“! Die grösseren Bremsen, hat‘s
mal geheissen, seien bei einer Fahrgeschwindigkeit von über
25 km/h nicht mehr konkurrenzfähig. Denkste, die sind vermutlich frisiert und getunt, die überholen uns noch, wenn wir
mehr als 36 km/h fahren! Und dazu sind diese spezialisiert,
die Radfahrer dort zu beissen, wo man sie nicht gut spürt,
nämlich am Oberschenkel. So sehe ich aus, wie ein gerupfter
Strauss, und das juckt wahnsinnig! Ist gar nicht lustig!

Ich bin betreffend „nebeneinander fahren“ gefragt worden.
Dies geht eigentlich nicht, das wäre zu gefährlich. Wenn
Fahrzeuge hier entgegenkommen, mussten wir schon mehrmals den Notausgang nehmen, und der liegt im Kiesstreifen!
Und da es hier viele rechtsgelenkte Fahrzeuge gibt, müssen
die mit fast dem ganzen Wagen hinter den Lastwagen hervor
lugen, bis sie sehen, ob’s zum Überholen Platz hat. Und
wenn‘s keinen Platz hat, überholen sie trotzdem! So läuft
das. Wir haben glücklicherweise noch keinen Unfall gesehen,
ausser gekippten Lastwagen.

In Mariinsk, einem früheren Strafgefangenenlager (19291960), das auch an der Transsibirischen Eisenbahn liegt,
hat unsere Buscrew einen wunderbaren Platz an der Kija
gefunden, wo wir auch baden konnten. Das Wasser war
überraschend warm und die Strömung stark. Von unserem
Bus- und Essplatz hatten wir sehr guten Sichtkontakt auf das
Trassee der Transsibirischen Eisenbahn. Es läuft ein gewaltiger
Verkehr über diese Geleise. Die Güterzüge sind unglaublich
lang, keiner kürzer als 62 Waggons.

Mittlerweile haben wir auch die drittgrösste Stadt Sibiriens,
Krasnojarsk, hinter uns gelassen. Auch sie ist eine Millionenstadt. Nicht zu glauben, wie gross die Fläche dieser Stadt sein
muss. Nur ganz im Zentrum sind ein paar Hochhäuser auszumachen, den Rest bilden fast nur zwei- und dreigeschossige
Häuser. Wir sind sicher weit mehr als 20 km durch die Stadt
geradelt. Und noch was: Hier ist Helene Fischer geboren und
hat da bis zum vierten Lebensjahr gewohnt.

In Mariinsk, 40’500 Einwohner, werden alle Lokomotiven der
Transsibirischen Eisenbahn gewechselt, von Gleichstrom auf
Wechselstrom. Weiter wird hier der sehr teure Beluga Vodka
hergestellt. Wir befinden uns in den sehr schönen Ausläufern
des Altai Gebirges. Wir sind auf der geografischen Breite der
Länder: China, Mongolei, Nepal, Butan, Indien und Bangladesch.
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Noch was zum Vodka. Der ist wirklich nicht gut, ist billig und
eher Sprit. Aber, wir trinken ihn regelmässig und sagen dem
„Wurmkur“. Und das wirkt, denken wir, bislang hatte erst eine
Person Magenprobleme, und sie konsumiert keinen Alkohol!

Vor der Stadt, ca. 100 km davor, haben wir im Dunst gesehen, dass ein riesiger Berg mit Schaufelbaggern abgetragen
wird. Dies soll das grösste Braunkohlewerk der Welt sein! Es
hat ausgesehen, als ob der Bantiger abgetragen würde.

Immer wieder werden wir von der Polizei freundlich angehalten. Nicht um uns zu schikanieren, sondern vielmehr um
uns zu helfen oder zu eskortieren. So kommt es immer wieder
vor, dass eine Polizeistreife stundenlang mit Blaulicht vor uns
her fährt.

Wir sind heute 166 km und 1406 Höhenmetern gefahren
und sind 22 km vor Kansk. Mittlerweile ist es sehr hügelig.
Es ist sehr anstrengend, wenn alle paar Minuten der Rhythmus gebrochen wird, aber die Landschaft ist atemberaubend
und die Leute werden immer „gwunderiger“. Wir werden
sehr viel angesprochen und sind mit unseren Velos und Kleidern vermutlich recht exotisch. Dies wird aber nicht lästig, es
macht sogar Spass mit den Leuten zu sprechen, ohne russisch
zu können.

Am Samstag, 16. Juli, haben wir den ersten richtigen und
ausgiebigen Regentag eingezogen. Beim Frühstück hat es

Auch der Gegenwind testet, was wir alles ertragen können. Er
ist heftig und nimmt Kraft und trocknet aus.
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Da Verpflegungsmöglichkeiten immer seltener werden, müssen wir mit Nachtanken und Verpflegen vorsichtig sein. Wir
sind schon mehr als einmal mit leeren Flaschen dagestanden.
Wir sind wieder einmal von der Hauptstrasse M53 abgewichen und durch ländliche Gegenden gefahren. Es tut
gut, zwischendurch keine Lastwagen zu haben. Allerdings
ist es auf diesen Strassen deutlich anstrengender. Man muss
wahnsinnig gut aufpassen, urplötzlich hat es Löcher, die du
dringend umfahren musst, ansonsten verlässt du dein Velo
unfreiwillig.
Wir haben einen alten, aber mächtigen Lastwagen gekreuzt.
Dazu wurde dieser von sechs Jeep’s mit total abgedunkelten
Scheiben begleitet. Wir glaubten, dies sei ein Geldtransporter.
Wie sich herausstellte, war es aber etwas Anderes. Die Strasse
wurde immer enger und vor allem steiler. Dann aus dem
Nichts und total unerwartet, stieg vor uns eine riesige und
mit Unmengen von Stacheldraht eingewickelte Mauer auf.
Das sah nicht wie im Thorberg aus, eher wie eine Strafanstalt,
wie man das vielleicht in Sibirien erwartet. Der Lastwagen
muss Gefangene transportiert haben. Um die Anstalt hatte
es viele Wachtürme, die mit schwer bewaffneten Wärtern besetzt waren. Von der Strasse konnten wir einen ganz kurzen
Augenblick in den Innenhof sehen. Das sah nicht schön aus
für die, die dort „sitzen“ müssen. Wahnsinn, spätestens als
ein Wachmann mit brutal lauter Stimme uns etwas zurief,
bekam ich Hühnerhaut! Der wollte vermutlich nicht, dass
wir anhielten, was wir auch nicht machten. Wachmänner
sind darauf herausgerannt und haben uns zugerufen und
zu verstehen gegeben, dass wir weiterfahren sollen, was wir
gemacht haben.

Dreizehnter Bericht - Ende Juli 2016
Aus dem nördlichsten Teil der Reise
Es ist eigentlich erstaunlich, dass ich immer Gutes aus dem
vermeintlich „bösen“ und tristen Russland zu berichten habe.
Aber das Gegenteil ist der Fall, ich hätte mich nicht getraut,
dies zu wünschen.
Schon nur das Befahren eines Bahnüberganges hier ist ein
Erlebnis. Heute zum Beispiel, hat eine Bahnwärterin genau
vor uns die Schranken schliessen müssen. Ich sage euch, das
ist Knochenarbeit. Bis sie nur den Verkehr zum Stillstand gebracht hat, muss sie sich gewaltig anstrengen! Danach ging
ziemlich lange nichts mehr. Als dann die gigantischen Lokomotiven zum Bahnübergang anrollten, habe ich dem Lokführer Zeichen gegeben, dass er die Pfeifen mit Luft fluten
soll. Dies hat er gern und genüsslich getan, er wollte fast nicht
mehr aufhören. Das hat einen riesen Lärm gemacht, soviel,
dass sogar die Bahnwärterin wieder aus ihrem Häuschen
gesprungen ist, um zu schauen, was passiert ist! Nach 69
Wagons war der Spuck vorbei, und wir trugen unsere Hobel
über die Geleise! Fahren war nicht möglich.

Wir fahren täglich zwischen 133 und 168 km mit sehr vielen
Höhenmetern und gegen den Wind. Es ist Mittwoch, 20.Juli
2016, wir sind 730 km vor Irkutsk.
Beste Grüsse
Aschi Salzmann

Wir sind jetzt am nördlichsten Teil der Reise angelangt. Aber
es sieht nicht aus, wie man das von Sibirien erwartet! Die
Strassen sind gut bis sehr gut, die Beschilderung ist hervorragend, die Leute einfach eine Wucht und die Polizei kennt
uns weiterhin!
Der Strassenbau ist wirklich erstaunlich, ganze Stücke werden
neu erstellt und vermutlich in einem Tempo, das wir in der
Schweiz nicht kennen. Klar, wird hier nicht lange gefragt, wo
sie einen Depotplatz einrichten dürfen, um das Material und
die Maschinen abzustellen. Was gebaut wird, das wird auch
fertig gebaut, inkl. Signalisation und Markierungen! Und das
sieht top aus. Die Strassen müssen bei ähnlichen Sommertemperaturen wie bei uns und im Winter bis minus 50 Grad
halten.
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Die Mischwälder mit Birke und Kiefer sind wahnsinnig schön.
Die Wiesen sind Augenweiden, es sieht alles aus wie bei uns,
meist Magerwiesen. Schöne Blumen und viele saftige Gräser.
Die Verpflegungsmöglichkeiten werden täglich rarer. Gestern
gab es vom Start am Morgen bis zum Abend keine Chance,
Esswaren zu kaufen oder zu konsumieren. Das heisst 138
km einfach nichts! Dies bei sommerlichen Temperaturen und
dauerndem Gegenwind.
Heute Morgen konnte ich verkünden, dass ich ein Beizli auf
meinem Navi gefunden habe. Nach nur 54 km! Ich orientiere mich schon lange anhand des Navi und dieses stimmt
überraschend gut. Wir fanden ein Haus, das schön gross
angeschrieben war und einladend aussah. Als wir uns dem
Haus näherten, haben zwei alte Männer abgewinkt und
wollten nichts von Kaffee und so wissen. Ich habe im Wald
oben einen jüngeren Mann gesehen, der Bäume gefällt hat
und uns beobachtete. So fuhren wir wieder auf die Strasse
und nahmen unseren Rhythmus wieder auf. Bald darauf ist
der vor kurzem noch holzfällende Russe mit seinem Pickup
neben uns gefahren und hat sich entschuldigt, das er nicht
mit Kaffee dienen kann. Er hat mir erklärt, dass in 30 km eine
Tankstelle komme, wo wir uns verpflegen können. Lächelnd hat er noch gesagt, dass wir da auch Gasoline für unsere
Motoren bekommen! Das hat dann auch genau gestimmt!
Solche Kleinigkeiten hätte ich niemals erwartet, sie freuen
mich wahnsinnig.
Mittlerweile habe ich den 5000endsten Kilometer dieser Reise hinter mir. Keinen einzigen würde ich hergeben. Ich lebe
diesen Traum und geniesse alles, sogar den Gegenwind, die
Schlaglöcher und den Regen, den wir zum Glück nur selten
ertragen mussten.
Ich war bis anhin noch nie so wohl in einem fremden Land.
Täglich halten Menschen uns auf und fragen, wo, wie, was
wir machen. Vielfach werden wir von den Autos aus fotografiert. Heute zum Beispiel, waren wir in der Stadt Tulun
und fragten die Polizei, wo wir ein Kaffee trinken könnten.
Ein Polizist hat sofort sein Handy hervorgenommen und jemanden angerufen. Dann hat er uns den Weg gezeigt. Bald
hat eine ältere Dame gerufen und uns zu sich her gewinkt.
Wir fanden ein kleines prima „Beizli“, und wir haben 5 Kaffee, 3 Flaschen Wasser, fünf selbst gemachte Hefeschnecken
und zwei Mars verschlungen. Preis: 370 Rubel, umgerechnet
ungefähr Fr. 5,30. Trinkgeld nahm die Frau nicht. Danach hat
sie uns rausbegleitet und ein Foto von uns mit ihrem Handy
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gemacht. Alle unsere Gruppen erleben täglich solche schöne
und lieben Sachen! Sensationell! Ich bin vielfach sprachlos
und glaube, dass alles gar nicht wahr ist. Kann Russland, respektive Sibirien, als Feriendestination nur empfehlen!
Im Moment sind wir gegenüber euch sechs Stunden voraus.
Das heisst, wenn wir schon 100 km auf dem Tacho haben,
steht ihr erst auf!
Wenn wir am Dienstag 26. Juli in Irkutsk einfahren, so habe
ich 5430 km auf dieser Tour gefahren. Ich habe noch keinen
Millimeter auf dem Rad gefehlt, andere hatten ein bisschen
weniger Glück. Es ist nicht selbstverständlich, das alles einfach
immer im grünen Bereich sein kann, körperlich und mental.
Die Pause in Irkutsk ist auch schon wieder Geschichte! Ich
habe nicht an der obligaten Stadtrundfahrt teilgenommen,
ich wollte einfach mal ein wenig für mich sein. Ich bin dafür
zu Fuss zum Bahnhof gelaufen. Ein toller und nostalgischer
Bahnhof, ähnlich wie der in Novosibirsk.
Später wollte ich nochmals in die Stadt, diesmal mit den ÖV.
Ich habe vor unserem Hotel einen Bus genommen. Man
steigt hinten im Bus ein und vorne aus, wo man den Fahrpreis, 15 Rubel, 22 Rappen, bezahlt. Touristen gibt’s hier
in den Bussen wohl nicht viele. Man wird ziemlich gemustert und beobachtet. Obwohl ich mich ziemlich unauffällig
benommen habe, hat mich meine Teambekleidung verraten.
Es ging ziemlich schnell, bis mich eine „gwunderige“ Frau
angesprochen hat. Danach hat gefühlsmässig der halbe Bus
mit mir russisch gesprochen. Auch der Busfahrer hat immer
wieder was gesagt und die Leute haben sich herrlich ob dem
Tollpatsch amüsiert, der nicht mal russisch kann!

Für die Rückreise zum Hotel bin ich wieder in einen Bus mit
derselben Nummer eingestiegen. Ich habe gedacht, dass der
einfach eine Runde fährt, so komme ich irgendwann im Hotel
an. Zu Fuss hätte ich ca. 20 Minuten gehabt. Na ja, nach 50
Minuten war ich ziemlich alleine im Bus, und der Fahrer hat
immer wieder was zu mir nach hinten gerufen. Ich habe ihm
immer wieder gesagt, dass ich aus der Schweiz komme und
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gar nix verstehe. Weit, nach dem abgelegenen Flughafen,
hat der Fahrer die „Ratterkarre“ rückwärts in eine grosse Garage gestellt und sich eine Zigarette angezündet, und er ist zu
mir gekommen. Er hat seine Arme gekreuzt und erklärt, dass
die Fahrt zu Ende sei, und er Feierabend habe. Er hat mir eine
Zigarette angeboten, die ich abgelehnt habe! Dann nahm er
mich am Arm, hat mich aus dem Bus und über die Strasse
geführt. Den dritten Bus, der angefahren kam, hat er angehalten und mich bestimmt in den Bus geschickt. Dem Fahrer
hat er gesagt, dass ich im Marriott aussteigen muss. Warum
weiss er das? Er hat uns im Fernsehen gesehen! Wahnsinn,
so hat mir der neue Fahrer nach weiteren 50 Minuten vor
unserem Hotel höflich und grinsend abgestellt.
Heute, Donnerstag 28. Juli, sind wir wieder mit Polizeieskorte
und ziemlich viel Lärm aus der Stadt geführt worden. Wiederum waren etliche Kreuzungen für uns gesperrt worden. Das
notabene im Morgenverkehr!
Leider hat es kurz vor der Abfahrt angefangen zu regnen.
Die nassen Strassen machen Velofahrer zum Dreckspatz!
Unglaublich wie wir ausgesehen haben. Da überall auch viel
an den Strassen gebaut wird, liegt dementsprechend viel
Schmutz auf der Strasse. Die Fahrt an den Baikalsee ist nur
73 km, hat aber über 1000 Höhenmeter! Bei der Ankunft am
Baikalsee hat mich mein langgehegter Traum eingeholt und
in mir Emotionen geweckt. Es war überwältigend, dieses Ziel
erreicht zu haben, an welchem ich Jahre herumstudiert und
worüber ich Infos gesammelt habe. Und heute bin ich hier
angekommen! Nach gesamthaft 8313 km Radfahren von
meiner Garage aus in Krauchthal bis hierhin.
Der Baikalsee ist der grösste Süsswassersee der Erde. Er ist
ungefähr 660 km lang, gegen 100 km breit und unglaubliche 1500 Meter tief! Der Umfang beträgt rund 2200 km.
Theoretisch ist jeder fünfte Liter Süsswasser dieser Erde in
diesem See! Früher haben die Leute sogar die Transsibirische
Eisenbahn im Winter über diesen See verlegt, die Dicke der
Eisschicht soll um die 100 cm betragen haben. Ich bin nach
der Ankunft mit den Radschuhen in den See gestanden und
habe diesen einmaligen Moment sehr genossen. Das ist
für meine Ewigkeit! Dazu habe ich mir noch einen anderen
Wunsch erfüllt, ich habe ins Wasser gegriffen und einen Stein
gepackt, den nehme ich mit nach Hause!
Morgen werden wir mit der Fähre nach Port Baikal fahren
und dann einen weiteren Traum realisieren!
Bis dahin gute Zeit und beste Grüsse
Aschi Salzmann
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Vierzehnter Bericht - Anfang August 2016
Baikalsee bis Ulan Batar
Wir sind mit einer Fähre am Baikalsee abgeholt worden und
nach Port Baikal hinübergeschifft worden. Bereits vom See
aus habe ich gesehen, dass zwei mächtige, sehr alte Dampflokomotiven eingeheizt wurden. Ich dachte, dass ich bei der
Ankunft sofort diese Loks anschauen will. Zu meiner grossen Freude, waren diese sogar für uns bereitgestellt worden!
Wau, da blieb dem Aschi die Spucke weg!

aufgestiegen, um diese Maschine anzuschauen und auch
mal die brutale Hitze zu fühlen. Das war wirklich enorm, sehr
beeindruckend!
Und dann, dann wurden die Türen geschlossen, die vielen
Ventile und Hebel betätigt und diese unglaubliche schwere
und überkochende Masse in Bewegung gesetzt. Der Lärm,
die Hitze, und das Gezische, unbeschreiblich! Wir haben vor
Freude gejauchzt, das war ein riesen Hammer, diese Fahrt!
Unvergesslich und unbeschreiblich! So was Schönes, auch
wenn‘s geraucht und gestäubt hat wie blöd, das war plötzlich
alles egal! Nur noch diese Fahrt geniessen! Zwischendurch
konnten wir am Hebel ziehen, um die ohrenbetäubenden
Pfeifen zum Schreien zu bringen!
Stichwort Baikalsee: Hier und nur hier gibt es den Omul Fisch.
Im Wikipedia steht:
“Der Omul oder Baikal-Omul (Coregonus migratorius, in der
Landessprache Oмуль Ϭайкальский) ist ein Vertreter der
artenreichen Gattung Coregonus innerhalb der Lachsfische
(Salmonidae). Er lebt ausschließlich im Baikalsee.”
Als ich mit ein paar Kollegen an einem Abend kurz an den
Baikalsee gegangen bin, sind wir natürlich sofort von Russen angesprochen worden. War amüsant, und wir haben
viel gelacht, obwohl wir nicht miteinander sprechen konnten. Sofort ist selbstverständlich Vodka ausgegeben worden.
Immer wieder kamen neue Trinksprüche und immer wieder
neue Runden von diesem Fusel! Aber man sagt ja nicht gerne
„niet“! Zu guter Letzt hat mir ein Russe fünf ganz frische und
ausgenommene Omul Fische in die Hände gedrückt.

Ich wusste zuerst gar nicht recht, ob ich mich freuen soll. Ich
habe sie aber mitgenommen. Beim Bus angekommen, haben
sich die Busfahrer sehr darüber gefreut und sofort an einer
Feuerstelle Feuer gemacht. Bis das Mahl bereit war, wurde
es Mitternacht, dafür hat es aber umso besser geschmeckt.
Dass der Baikalsee ein Süsswassersee ist, wussten wir, aber
dass die Fische so salzig sein können, hätten wir nicht gedacht!
Das Profil der Strassen ist mittlerweile sehr anstrengend und
es ergeben sich sehr viele Höhenmeter, aber das Panorama ist
einfach unglaublich. Mit einem stündigen Abstecher haben
wir die Stadt Ulan Ude besucht. Klar, zuerst wollten wir den
Bahnhof sehen und dieser ist typisch für die transsibirische
Eisenbahn, die sehen wirklich fast überall ähnlich aus. Danach
haben wir das unglaublich grosse Lenin-Denkmal besucht.
Danach ging es das Tal zur Mongolei hoch, besser gesagt erst
flach und später dann hoch, dann aber gewaltig!
Liebe Leute zu Hause!
Es ist mir schon fast ein wenig peinlich, wenn ich schon wieder schwärmen muss. Aber ab Ulan Ude hat sich die Gegend
total verändert. Heute sind wir bis 6 km an die mongolische
Grenze gefahren. Es war brutal heiss, der Wind von vorne, die
Strassen waren extrem anstrengend, weil sie sehr kaputt und
mit Löcher übersäht sind, aber der Ausblick, die Hügel, die
Wälder, die Bäche, die immer häufiger anzutreffenden Jurten,
die Leute und nicht zuletzt all die Tiere. Ich bin mir ganz sicher, so was Schönes habe ich noch NIE gesehen! Alle Radler
und Begleiter sagen das Gleiche. Es ist nicht zu beschreiben,
man kann es fast nicht glauben. Wir sind richtig elektrisiert
und fast gelähmt von dieser Schönheit!
Jetzt ist Mittwoch, der 3. August, und wir sind in der Mongolei angekommen. Gestern, vor der Grenze, ist eine sehr gut
deutsch sprechende Begleitung aus der Mongolei bei uns
eingetroffen, und sie wird uns bis an die chinesische Grenze
begleiten.

Es war wirklich ein riesen Erlebnis mit diesem Zug auf diesem
legendären, im Bau der aufwendigste und teuerste Abschnitt,
der Transsibirischen Eisenbahn zu fahren. Hier haben die Arbeiter für einen Kilometer Eisenbahn einen ganzen Wagen
Sprengstoff verbraucht. Leider ist diese Strecke 1951 zum Teil
überflutet worden als, bei Irkutsk der Abfluss des Baikalsee
gestaut wurde. Dies machte diesen Abschnitt unbrauchbar.
Es hat über dreissig Tunnels auf den geschätzten 100 km. Die
Höchstgeschwindigkeit ist auf 20 km/h festgelegt worden,
weil kein Unterhalt mehr gemacht wird. Diese Strecke wurde
als Goldschnalle des russischen Stahlgürtels bezeichnet. Im
Moment laufen Bemühungen, diese Bahn in das UNESCO
Weltkulturerbe aufzunehmen.

Bereits am morgen früh konnte die Dame ihre Sprachtalente
beweisen. Erfahrungsgemäss ist es nicht, sogar gar nicht einfach, in vernünftiger Zeit über die Grenze zu kommen. Die
Reisebegleiterin selber hatte drei Stunden, um nach Russland
auszureisen. Wir gingen davon aus, dass dies den ganzen Tag
in Anspruch nehmen wird. So sind wir bereits um 07:45 Uhr
mit allem Drum und Dran an der Grenze aufgekreuzt. Zu unserer Überraschung, war da noch gar nicht viel los. Nur ein
paar Händler und Lastwagen mit Holz waren vor uns. An der
Grenze haben wir bemerkt, dass die Zeit schon wieder um
eine Stunde vorgerückt war, heisst dass wir neu 7 Stunden
Zeitverschiebung zur Schweiz haben.

Bei einem Halt hat mich der Lokführer in den Führerstand
gerufen. Vier weitere Kollegen und ich sind natürlich sofort

Die Zöllner waren äusserst korrekt und haben uns in keiner
Art und Weise schikaniert oder hingehalten. Im Gegenteil, sie
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hatten nur noch Augen für die feudalen Busse. Ich denke,
dass fast alle schnell schauen gekommen sind und sich davor
fotografieren liessen. Mit unserem ganzen Material waren sie
fast ein wenig überfordert und liessen uns rasch gewähren.
So sind wir nach rekordverdächtigen 3 1/2 Std bereits auf
mongolischem Boden gestanden. Das war schon mal ein super Start für uns.
Danach haben wir am Nachmittag noch kurz mal 100 km mit
unseren Rädern in den Asphalt gebrannt. Das wunderschöne
Land hat sich seit der Grenze nicht verändert, nur die Menschen und Häuser veränderten sich ein wenig.
Nochmal zur Landschaft, es ist wirklich fast nicht möglich,
aber mir fehlen die Superlative, um meine Eindrücke nochmals zu steigern. Ich habe Bilder gemacht, die hoffentlich ein
wenig die Schönheit dieser Gegend zeigen.
Das die von uns befahrene Strasse die Hauptstrasse zur Millionenstadt Ulaan Batar sein soll, ist für uns fast nicht vorstellbar. Die Strasse ist gar nicht mal so schlecht, aber eben auch
nicht grad breit. Dazu immer und immer wieder die atemberaubenden Panoramen. Ich hatte heute mal Hühnerhaut, als
wir einmal mehr aus einem Wald gefahren sind und vor einer
Kulisse standen, wie es sie nur in Märchen gibt!
Heute, am Donnerstag 4. August, ist es wieder einfach wunderschön hier in der Mongolei. Allerdings sind die Strassen
schlechter geworden. Bei der Durchfahrt von Darkhan haben
wir den ersten grossen Buddha gesehen und auch kurz besucht. Weiter dann nach Banyangol, wo wir in den Bussen
übernachteten.
Am Nachmittag hat sich leider der erste Unfall ereignet.
Der Fred wurde von hinten angekarrt und ist dann heftig
gestürzt. Dummerweise aufs Gesicht. Auch die Beine haben
nicht mehr überall die gleiche Farbe. Dies tut mir leid für ihn.
Er ist ein sehr erfahrener Rennradfahrer, war auch schon
deutscher Meister im Bergfahren. Bei unseren Ärzten in der
Gruppe ist er sicher in guten Händen.
Wir sind nun nur noch ca. 140 km vor Ulan Batar entfernt.
Wiederum freuen sich alle auf die wohlverdiente Pause.
Diesmal werden wir sogar drei Nächte im Hotel verbringen!
Dann werden wir schauen, wie wir die Hitze der Wüste Gobi
bezwingen wollen. Gemäss unserer Begleitung, ist es heuer
aussergewöhnlich heiss.
Noch was zu den Leuten in der Mongolei. Ich kann jetzt
schon sagen, dass sie sehr freundlich und aufgeschlossen
sind. Auch sehr „gwunderig“. Die Kinder am Strassenrand
rufen und winken uns zu, das ist sehr speziell und schön.
Wenn immer möglich, winken wir auch, das kommt sehr gut
an. Auch die Mütter und älteren Leute winken immer.
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Ich glaube, wir haben herausgefunden, dass die eingeschalteten Warnblinker von Lastwagen, Bussen und Autos, eine Art
Gruss bedeuten, wenn sie uns begegnen.
Das Weideland gehört scheinbar allen, das heisst, dieses Land
ist eine einzige Weide! Die Mongolen in den Jurten sind ein
Wandervolk und gehen der Tiernahrung nach. Gemäss Infos
soll es in der Mongolei 75 Millionen Huftiere geben.
Wenn wir am Abend bei den Bussen Halt machen, kommen urplötzlich von weiss auch nicht woher, Mongolen und
machen in sicherem Abstand mal Halt und schauen uns zu.
Vielfach ist es uns wirklich nicht möglich zu sagen, woher
sie kommen oder warum sie uns gesehen haben. Wir haben auch schon in ganzer Abgeschiedenheit unser Camp
aufgestellt und sind dann einfach von den Einheimischen
besucht worden. Sie kommen mit “Motorrädern”, Pferden
oder zu Fuss. Bei ca. 15 m halten sie und schauen uns einfach
mal zu, manchmal sehr lange bis sie sich nähern. Auch wenn
wir Ihnen winken, warten sie einfach.
Jetzt geniessen wir zwei ganze freie Tage in, Ulan Batar, der pulsierenden Hauptstadt der Mongolei. Hier ist das
wirtschaftliche und politische Zentrum der Mongolei. Von
den ca. 3,5 Millionen Einwohnern lebt fast die Hälfte in dieser Stadt. Der Dschingis Kahn Ist hier überall präsent, in allen
möglichen Formen. Ob sitzend oder hoch zu Pferd, er sieht
mächtig und streng aus.

derer hat ihm die Träger über die lädierte Schulter gelegt, die
Ärzte haben danach alles abgeklebt, was noch blutete. Die
Nase ist noch heute mit getrocknetem Blut verstopft und hat
diverse Farben. Er ist dann in die Gruppe “Aschi” gekommen,
wegen des etwas geringeren Tempos. Auch aufs Rad konnte
er nicht selber, das hat auch wieder zwei Helfer gebraucht!
Dann aber ging‘s, bei jeder Nachfrage hat er einfach den
Daumen nach oben gezeigt. Ein zäher Hund!
So, dann werde ich sicher in ca. einer Woche wieder was zu
berichten und wünsche bis dahin gute Zeit und Grüsse aus
dem fernen Ulan Batar. Aschi

Fünfzehnter Bericht - Mongolei und China

Heute haben wir den 52ten Tag auf dem Fahrrad in Angriff
genommen. Wir sind pünktlich um halb neun beim Hotel in
Ulan Batar gestartet. Leider mussten wir einmal mehr eine
grosse, sehr grosse Stadt bei Regen verlassen. Dies ist nicht
so angenehm, weil die Strassen recht glitschig werden und
all die vielen Schachtdeckel aus Eisen eine Gefahr für Radler
darstellen.

und den riesigen Wolken vor dem blauen Himmel war grandios.

Wir sind vom 1300 m über Meer gelegenen Ulan Batar
südwärts Richtung Wüste Gobi gefahren. Der Regen hielt
ca. zwei Stunden, danach kam der obligate und recht heftige
Gegenwind. Heute haben wir den höchsten Punkt unserer
Reise passiert, nämlich 1742 m über Meer.

Am Donnerstag, 11. August 2016, sind wir bei herrlichstem
Sommerwetter und besten Bedingungen zur 55ten Etappe
gestartet. Nicht einfach einer, vermutlich, mein allerschönster Tag auf dem Velo. Die Landschaft ist sagenhaft schön,
unbeschreiblich dieses Schauspiel der Natur. Unseren Weg
haben Yaks, Ziegen, Schafe, Kühe, Pferde, Geier, Adler und
neuerdings sogar Kamele gekreuzt.

Die Landschaft hat sich ziemlich verändert. Das Grün musste
einer dürren Farbe weichen. Die Hügel sind total kahl und
haben überhaupt keine Bäume mehr. Tiere, meistens freilaufende Pferde, Kühe und Schafe, hat es noch sehr viele.
Die Temperaturen bewegen sich um die 19 Grad. Das wird
aber in den nächsten Etappen ganz sicher drastisch ändern,
wir sind nur noch ein paar wenige Kilometer vor der Wüste
entfernt.

Mittlerweile habe ich so um die 6400 km in den Beinen, und
es geht zum Glück noch weiter. Freue mich auf die Wüste
und bin sehr gespannt, wie wir das meistern!
Unsere Reiserichtung wird ab sofort fast nur noch südöstlich
sein. Hier in der Mongolei ist alles deutlich teurer als in Russland. Die Versorgungsmöglichkeiten unterwegs sind fast
nicht vorhanden. Wir waren auch schon mal in einer Jurte
zum Essen, da war kein Trinkwasser vorhanden. Und den
Milchtee habe ich bislang noch nie runtergebracht. Das
schüttelt mich jeweils ziemlich, wenn ich es wieder versuche.
Aber ich gebe nicht auf, wäre eben schon praktisch, wenn
ich ihn schlucken könnte.
Übrigens trinken auch die Mongolen ziemlich viel Vodka.
Bei einem Besuch in einer Destillerie, wurde uns gesagt, dass
sie jährlich 20 Millionen Liter herstellen und kaum was ins
Ausland geht! Ich habe doch geschrieben, dass es “nur” 3,5
Millionen Mongolen gibt und es gibt noch andere Destillerien
hier!
Noch was zu unserem Sturzopfer Fred. Es geht ihm deutlich
besser, kann das Bier in der Zwischenzeit schon wieder ohne
Trinkhalm geniessen. Es ist so, kein Witz. Und noch was Erstaunliches. Er ist keinen Tag im Bus mitgefahren, er hat auf
dem Rad weitergemacht. Ich musste ihm am Morgen die
Radlerhosen hinlegen, damit er reinsteigen konnte, ein an30

Der 53te Tag ist ganz normal verlaufen. Die Nacht durch ist
ein heftiger Sturm über unser Camp hereingefallen und hat
so ziemlich alles durcheinander gebracht. Bei kühlen 17 Grad
erfolgte der Start zur heutigen Etappe. Schnell hat die Sonne
die Temperatur bis auf 31 Grad aufgeheizt. Der Sturmwind
hat kaum nachgelassen, so dass wir recht krampfen mussten,
um die gewünschten 120 km zu liefern.
Mit so einem heftigen Seitenwind habe ich noch selten
gekämpft. Man sah am Vordermann mit Schlagseite, wie
heftig der Wind blies.
Dem gegenüber hat uns die Natur zu wahnsinnig schönen
Ausblicken verholfen. Das Zusammenspiel von Wind, Sonne

Die Landschaft ist immer mehr von Sand geprägt. Für all die
Tiere werden die Möglichkeiten zum Grasen sehr schlecht.
Das Wasser ist Mangelware, immer öfter sehen wir tote Tiere,
nicht nur von Unfällen.

Vermehrt zu sehen, manchmal auch zu riechen, sind tote
Tiere am Strassenrand. Nicht nur kleine, es liegen ziemlich
viele Kühe, Pferde und Kamele, die von Fahrzeugen erfasst
wurden. Und die Geier sind danach dankbare Abnehmer.
In der Wüste sind Tiere Mangelware. Einen einzigen Baum
haben wir noch gesehen. Nach rund 65 km haben wir die
Wüstenstadt Saynshand angesteuert. Keine Ahnung, wovon
die Leute hier leben, gemäss Internet, sollen es ca. 22`000
sein. Aber immerhin haben sie eine Kreuzung mit einer Ampel. Damit es keinen Stau gibt, sind die Ampeln immer auf
grün gestellt. Zudem fährt die Transsibirische Eisenbahn hier
durch. Jetzt sind es nur noch 211 km bis an die chinesische
Grenze. Wiederum müssen wir ein Land verlassen das uns
sehr viel an Erfahrungen, Kontakten und unbeschreiblicher
Landschaft gegeben hat. Einen kleinen Kritikpunkt muss ich
anbringen. Den Abfall, darunter auch Glasflaschen, werden
oft einfach aus dem Autofenster geworfen.
Die Hitze wird täglich grösser, wir füllen alle Flaschen bis an
den Rand. Die Strasse ist gut, bis sehr gut. Angeblich haben
die Chinesen diese in den letzten Jahren gebaut.
Ich freue mich auf die Weiterfahrt und bin wahnsinnig
gespannt, wie es bis an die chinesische Grenze weitergeht.
Aber eigentlich möchte ich gar nicht so weit sein, würde
gerne ein paar tausend Kilometer zurückgehen und alles
nochmals erleben. Jetzt habe ich bereits 6‘800 km in den
Beinen.
Im Moment haben wir unser Camp in der Wüste aufgestellt
und geniessen das Panorama von einer leichten Erhebung
aus.
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Am Tag darauf, dem letzten ganzen Tag in der Mongolei, sind
wir am Morgen kurz nach dem Start auf eine spezielle Art von
der Natur verabschiedet worden. Eine Herde wilder Pferde ist
urplötzlich mit uns galoppiert. Das war wunderschön anzuschauen, hinter den Pferden gab es eine mächtige Staubwolke. Sie hatten genau unsere Geschwindigkeit angenommen.
Am Abend haben wir unser Camp ein paar Kilometer von
der chinesischen Grenze aufgestellt. Wir sind mit den Rädern
in die Stadt gefahren und haben dem Treiben an der Grenze
zugeschaut. Eine richtige Wüstenstadt mit viel Staub und vielen alten Lastwagen, die den Namen nicht mehr verdienen.
Tags darauf sind wir, um auszureisen, mit den Bussen an die
mongolische Grenze gefahren. Wir sind extra früh aufgestanden, um nicht zuhinterst anstehen zu müssen. Nur schade,
haben andere Grenzgänger auch so gedacht und sind noch
vor uns da gewesen. So sind wir nach fast fünf Stunden
Warten endlich in die neutrale Zone zwischen Mongolei und
China gelangt. Danach, in China, kam die Einreise mit allem
Material und den Bussen. Als es endlich weiterging, mussten
die Fahrer mit den frisch gewaschenen Bussen in die Desinfektionsdusche. Dann wieder vor einer Schranke warten, dann
fahren bis zur nächsten Schranke, dann Zettel ausfüllen, dann
warten, dann Koffer behändigen, dann warten, dann laufen
mit Koffer bis kurz vor Schatten bei Gebäude, dann warten,
dann laufen bis Schatten, dann warten, dann ins Gebäude,
dann warten, dann röntgen der Koffer, dann warten, dann
endlich zum Grenzbeamten, um die Gesichtskontrolle zu
bestehen, Pass kontrollieren und den ersehnten Stempel zu
erhalten. Zu guter Letzt musste man noch eine Bewertung
abgeben, wie der Ablauf der Einreise war.
Endlich können wir die Räder wieder in Empfang nehmen
und ins Hotel fahren. Los ging‘s, genau 305 m und keinen
mehr. Wieder ein Kontrollposten, wieder hat einer seinen
Job sehr ernst genommen und gemerkt, dass wir die Velos
noch gar nicht eingeführt haben. Nochmal Papier ausfüllen
und warten, allmählich wurden die ersten von uns nervös und
mussten beruhigt werden. Mittlerweile ist es gegen 16:00
Uhr sind wir im 5 km entfernten Hotel angekommen.
In Erenhot sind wir in einem überraschenden guten Hotel
abgestiegen. Die Busse sind zwar immer noch an der Grenze
und werden total untersucht und geprüft, die müssen importiert werden und erhalten sogar chinesische Nummernschilder. Auch müssen die Fahrer einen Gesundheitscheck
bestehen.
Morgen, 17. August, geht es auf die letzte Etappe Richtung
Beijing. Noch gut 600 km, es ist sehr, sehr heiss hier an der
Grenze, tagsüber sind kaum Menschen auf der Strasse zu sehen, am Abend geht’s dann richtig zur Sache mit essen und
so.
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Wünsche gute Zeit und bis bald wieder .....
Aschi bei den Schinesen..... ;-

Sechzehnter Bericht
Nun sind wir definitiv in China angelangt
Die Busse sind erst am Mittag des ersten Fahrtags in China
freigegeben worden. Das ist sehr spät, viele unserer Utensilien waren noch im Bus. Und wegfahren können wir sowieso
nicht, wenn die Busse nicht garantiert weiterfahren können.
So sind ein paar von uns einkaufen gegangen, diese Aufgabe
übernehmen sonst die Busfahrer.

Das hätte man filmen sollen, das habe ich so noch nie erlebt und die chinesischen Verkäuferinnen sicher auch noch
nie! Wir sind zu sechst in der Teambekleidung in ein kleines
Warenhaus und haben alle mal einen Einkaufswagen behändigt. Da ist bereits eine Aufseherin gekommen und hat uns
erklärt, dass dies nicht so anständig sei, auch weil es nicht
so viele Wagen hat. Wir haben natürlich gar nichts erklären
können, aber mit dem Befüllen des ersten Wagens haben
sie sich in einem falschen Film gefühlt. Sie haben die Welt
nicht mehr verstanden, als sie gesehen haben, wieviel Milch,
Gemüse, Wasser, Süssgetränke, Vodka, Brot, Bier, Jogurt und
Käse wir eingepackt haben. Immer mehr Personal ist zu uns
gekommen, und sie haben zu lachen angefangen und uns
zu fotografieren. Da war zeitweise ein richtiges Gekreische
und mein Tinnitus wurde arg strapaziert. Zuletzt haben wir
elf ganze Wagen gefüllt und diese sind von den Angestellten
mit viel Kommentar an eine extra geöffnete Kasse gestossen
worden. Der Wagen mit Milch und Bier ist von drei Frauen
„hingemurckst“ worden, das ging wohl sehr schwer! Inzwischen sind auch die drei Chefs des Geschäfts zu uns gestossen
und wollten wissen, ob wir wirklich bar bezahlen würden,
weil das ihnen überhaupt nicht geheuer war. Unser “Manager” hat ihnen das Geld gezeigt und alles war gut. Der Boss
hat zuletzt noch gefragt, ob er den ca. einen Meter langen
Kassenzettel behalten dürfe!
Danach haben sehr viele Leute geholfen, die prall gefüllten
Wagen per Rolltreppe vors Gebäude zu bringen. Das war
schon ein Gaudi, mittlerweile hat sich ein richtiges Spalier

für uns gebildet. Vor dem Gebäude angekommen, dann das
nächste Problem, wie um Himmels willen kommt jetzt das
ganze Material durch die Stadt zu unseren Bussen? Darauf
sind sicher sechs Frauen auf die Strasse gerannt und haben
freie Rikschas gerufen. Ich hab gedacht, das sei ein Witz, die
können doch fast nichts laden, sonst brechen die sich mit den
dünnen Beinen die Knochen! Falsch gedacht, es waren zwei
Elektrorikschas dabei, und die haben geladen bis die Karren
fast geknickt wurden. Egal, mit dem Rest des Einkaufs haben wir uns auf die restlichen Rikschas verteilt und sind im
Konvoi durch die Stadt zu unserem Hotel gefahren. Selbstverständlich haben wir mit den montierten Hupen ordentlich
Lärm gemacht. Der Sicherheitsposten beim Hotel ist fast
umgefallen, als er uns gesehen hat, sein Gesicht sah aus wie
eingefroren!

Dann, 13:00 Uhr, endlich der Start zur ersten Etappe in “Schina” (Die deutschen Kollegen sagen immer Schina).
Das war mit Abstand der heisseste Tag der Reise. Es hatte
nicht so viele Höhenmeter, aber der Wind, selbstverständlich
frontal und mit einer Temperatur von sagenhaften 37 Grad!
Nach 45 km waren die Flaschen bereits leer. Zum Glück kam
ein einziger, ganz kleiner Laden nach ca. 60 km in Sicht.
Die Ladenfrau hatte einen Glückstag mit uns Radfahrern.
Die Frau verkaufte rund 75 Getränke. Vermutlich hatte sie
nun nicht mehr viel an Lager. Das Lächeln mit den wenigen
Zähnen war aber sehr berührend und strahlte eine gewisse
Dankbarkeit aus.
So wurde es fast 19:30 Uhr bis wir bei den Bussen waren und
unsere 122 km abliefern konnten.
Das Land ist natürlich auch hier ein kleiner Traum. Die Landschaft hat sich nur wenig verändert. Was sich sicher verändert
hat, ist das angesprochene Übel vom „Ghüder“ wegwerfen.
In China sieht man kaum etwas herumliegen. Überhaupt
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habe ich mir China anders vorgestellt, alles viel enger, viel
hektischer und deutlich mehr Dreck. Das ist aber nicht so, gar
nicht. Einmal mehr alles besser als erhofft.
Die Leute sind sehr „gwundrig“ und nicht gerade scheu.
Wenn die Busse in der Nähe der Strasse stehen, so halten
viele Leute an und schauen erst mal, was da bei uns so geht.
Danach kommen sie zu uns, grüssen freundlich und setzen
sich meist grad hin und rauchen mal eine Zigarette. Auch
wenn wir am „Znacht“ sind, da kennen sie gar nichts.
Gestern Abend hat es fast einen Unfall gegeben, weil sogar
die Lastwagen einfach anhalten und schauen.
Erstaunlich ist auch, wie lange nachts mit den Fahrzeugen
ohne Licht gefahren wird. Es ist meist schon sehr dunkel
bis endlich Licht angezündet wird! Dies ist sehr gefährlich.
Weiter ist erstaunlich, wie viele elektrisch angetriebene Mofas, Roller und auch die bekannten Dreiräder und Rikschas
herumfahren. Ich habe gemeint, dass wir in der Schweiz
Pioniere mit den Stromer und Flyers sind, aber hier ist das
schon ein Standard Artikel! Viele sind schon sehr alt und recht
verrostet, laufen aber immer noch.
Mittlerweile sind wir 350 km in China gefahren und nähern
uns stetig Peking. Auf den ersten paar hundert Kilometern
hatte es kaum Möglichkeiten, sich zu verpflegen, fast nur das
angesprochene Lädeli. Heute nun sind wir in der ersten Stadt
eingefahren und somit in eine total andere Welt eingetaucht.
Die Stadt heisst Huade. Überall, wo wir anhalten, gibt es einen Menschenauflauf. Da das Handy hier auch bei allen Leuten anzutreffen ist, werden wir meist mit den Einheimischen
fotografiert. Immer kommen die Leute in Gruppen und fragen nett, ob sie mit uns zusammen ein Bild machen dürfen.
Heute hat uns ein Strassenverkäufer drei von seinen Honigmelonen für ein Bild schenken wollen. Einer anderen Gruppe ist
sogar schon wegen den Fotos eine feine Nudelsuppe offeriert
worden. Vielfach berühren sie noch kurz unsere Haut. Dass
die kleinen Kinder sowieso sehr herzig sind, ist bekannt. Die
Leute haben es gerne, wenn sie gefragt werden, ob wir die
Kinder fotografieren dürfen. Meist zupfen sie dann an den
Kindern herum, damit die auch möglichst gut auf das Foto
kommen.
Sind in der Zwischenzeit bereits durch Zhangbei, einem
Olympia Austragungsort der Winterspiele 2022, durchgefahren. Kein Ahnung, was da an Winterspielen stattfinden
soll. Die Stadt liegt an den Ausläufern der äusseren Mongolei
und ist eher eine Wüstenstadt und ja, auch eine wüste Stadt!
Die Industrie stösst dort undefinierbare Düfte in die Luft. Das
ist nicht so gut für Sporttreibende! Da wird noch einiges zu
tun sein.
Danach, heisst fast nahtlos, sind wir in die Millionenstadt
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Zhangjiakou gefahren. Wir fuhren an einem gigantischen
Kohlekraftwerk vorbei. Da sind 8 Turbinen, die mit Braunkohle in Schwung gehalten werden. Dazu gehört natürlich auch die Lieferung der Kohle, und die ist mit brutaler
Staubentwicklung verbunden! Die Strassen sind über zig
Kilometer mit einer Kohlestaubschicht überzogen. Lastwagen
bilden eine fast geschlossene Kolonne. Könnt euch vorstellen
wie das staubt!
Strassenverkehr und Vorschriften in China. Wir haben noch
gar nichts mitbekommen betreffend Verkehrsregeln, aber
es geht irgendwie. Es hat schon extrem viel Verkehr. Es sieht
so aus, als ob es sehr wenig Regeln geben würde. Ich habe
den Eindruck, dass jeder macht was er will, solange das geht,
ist gut, sonst kommt die Polizei! Aber wir sehen so gut wie
keine Polizei. Geisterfahrer sind hier ganz normal und an der
Tagesordnung. Auf der fünfspurigen Autobahn fahren wir als
Velofahrer, als ob dies das Normalste wäre. Aber eben, immer
unglaublich gut aufpassen, sehr oft kommt dir ein Dreirad
mit Früchten und Gemüse entgegen oder auch ein Roller mit
bis zu vier Personen darauf. Jeder fährt mal drauf los, Vollgas
und ohne Rücksicht auf Verluste! Auch Autos und vor allem
Lastwagen kennen gar nichts, überhaupt gar nichts! Wenn
wir in einer Kolonne von sechs Radfahrern sind und ein Schinese will rechts abbiegen, dann tut er das auch, egal, ob da
noch Velofahrer sind oder nicht! Lastwagen blinken prinzipiell
nicht, im Gegenteil, wir haben schon mehr als einmal erlebt,
dass ein Lastwagen plötzlich anhält und wartet, bis wir direkt
daneben sind, und dann eben auch rechts ausschert! Ganz
normal, nicht aufregen, die merken das nicht mal. Nach dem
Abbiegen winken sie vielfach noch nett! Und hier wird gehupt
wie wahnsinnig! Du kannst unmöglich feststellen, ob das dir
gilt, das hupt und hornt überall, und in einer Lautstärke, die
alles erzittern lässt! Bei dieser Lautstärke wird man fast aggressiv! Und das „Bling Bling“ an den Lastwagen! Im Finstern
leuchten die Lastwagen wie eine Lichtorgel! Blau, grün, gelb,
weiss und rot sind ihre Lieblingsfarben! Vielfach gehen die
Schlusslichter nicht, aber dafür leuchtet eben alles andere! Ich
habe auch schon rote Scheinwerfer gesehen, brandgefährlich, sieht von vorne aus, als ob einer davon fährt.
Weiter ging es mit dem Rad nach Badaling. Das ist der meist
besuchte Ort an der Chinesischen Mauer. Jährlich kommen
10 Millionen Leute hierhin, um die Mauer zu sehen! Wir sind
in einer kleinen Gruppe frühzeitig um 06:30 Uhr, bei der
Mauer angestanden! Ein gigantisches Bauwerk, unvorstellbar, wie die das gebaut haben, unvorstellbar woher das Material alles kam. Ich staunte nur und tue es noch lange! Am
Nachmittag bin ich mit dem Velo ein Stück in ein anders Tal
gefahren, in der Hoffnung, dass ich da noch ein altes, nicht
renoviertes Stück der Mauer sehe. Und tatsächlich, genial
schön, genauso wie ich mir es vorgestellt habe. Gemäss Wikipedia hat die gesamte Mauer, aus allen Epochen und unter
verschiedenen Herrschern, eine gesamte Länge von unglau-

blichen 21`000 km. Die Mauer ist übrigens nicht zusammenhängend, sie geht nicht einer Grenze von heute entlang, sie
ist ein Stückwerk, aber ein Gewaltiges! Sie ist zu Recht eines
der sieben Weltwunder!

Ja, nun ist das Ziel Peking nicht mehr weit. „Gfürchig“ nah sogar, für mich viel zu nahe! Wahnsinn sowas, da fährt man über
7000 km und möchte noch gar nicht am Ziel sein. Ich habe
schon mehrmals erwähnt, dass ich bislang grosses Glück mit
allem hatte. Dies ist immer noch so, sicher auch deshalb, bin ich
noch gar nicht bereit, mich auf das Ende der Reise zu freuen.
Aber da ich auch realistisch bin, weiss ich, dass es einfach so ist.
Von der chinesischen Mauer bis zur Stadtgrenze von Peking
sind es nur ca. 80 km. Ehrlich gesagt, habe ich mich betreffend diese Einfahrt in Peking, wieder mal getäuscht. Ich habe
das pure Chaos mit wahnsinnig viel Staub, Verkehr, Dreck
und dem leider fast legendären Smog erwartet. Die Strassen
wurden natürlich breiter, viel breiter, ne, viel, viel breiter! So
breit, dass sie ohne Probleme den gewaltigen Verkehr aufnehmen konnten. Für die leichten Fahrzeuge wie Rikschas,
Mofas und Fahrräder hat es, parallel zu Hauptstrasse, ausnahmslos einen sehr angenehm angelegten und mit Bäumen
gesäumten breiten Streifen. Der Nachteil war/ist, das dort
auch viel abgestellt wird. Teilweise sind auch Autos darauf
parkiert. So konnten wir nur mit grösster Vorsicht diesen Weg
befahren. Und da die Chinesen furchtbar unaufmerksam unterwegs sind, ist grösste Vorsicht geboten. Immer und immer
wieder stossen Velofahrer zusammen und fallen hin. Danach
Nettigkeiten austauschen, Göppel zu Recht biegen und weiterfahren.
In unserer Gruppe ist eine ältere Chinesin in den Peter gefahren und beide sind umgefallen. Da der Peter ein deutscher,
nein, Bayer ist, hat er ihr sofort seine Auffassung von Anstand

und Ordnung erklärt! Sie war sofort einverstanden, hat ihre
mit Kettenöl verschmierten Hosen angeschaut und ist weitergefahren. Sie hatte schliesslich eine weiche Landung auf
dem Peter, er eine umso härtere!
Das Verkehrsverhalten wäre somit erklärt, kommt noch der
Smog, der die olympischen Sommerspiele 2008 fast gefährdet hat. Ehm, wo ist er denn, der Smog? Nix, kein Anzeichen
von Smog! Uns haben auch die Chinesen erklärt, dass das
Wetter im Moment ausserordentlich speziell ist. Da ist blauer
und nur blauer Himmel zu sehen. Auch die Luft ist für uns
Sportler nicht unangenehm und alles im normalen und gewohnten Bereich, wenn man in einer Stadt ist. Stadt? Ne,
Peking ist fast ein Land für sich! Ist halb so gross wie die
Schweiz, acht Mal grösser als New York, weit über 20 Millionen Einwohner, jährlich wächst der Umfang der Stadt um
ca. einen Kilometer! Der Boden ist nicht privat, alles gehört
dem Staat. Clever, wenn man bauen will, dann muss man das
Land mieten. Für mindestens 30 Jahre. So spült das immer
Geld in die Staatskasse, und es kann nicht gekündigt werden.
Die Stadt ist wirklich viel schöner als ich gedacht habe, die
Skyline ist atemberaubend und die Wolkenkratzer entstehen
grad im Multipack! Wir haben bei der Stadtrundfahrt eine
Baustelle mit acht neuen Wolkenkratzern gesehen und sind
fast nicht mehr aus dem Staunen gekommen!
Unser Ziel war ja eigentlich der Platz des himmlischen
Friedens. Dies ging aber leider nicht, weil die Chinesen Menschenansammlungen von mehr als zehn Personen nicht mehr
dulden, leider aus bekannten Gründen. Ich verstehe das
sogar. Dies wäre vielleicht auch für unsere Sicherheit besser. Nichts desto trotz sind wir am Vogelnest, Olympiastadion
von 2008, vorbeigefahren. Auch das ist hermetisch abgeriegelt und mit viel Sicherheit ausgestattet. Das Bauwerk von
den Schweizer Architekten Herzog & de Meuron ist imposant
und eine Augenweide! Das Stadion misst 330 auf 220m und
ist 69,2 m hoch. Die Stahlstreben haben ein Gewicht von
425`000 Tonnen.

Danach, Weiterfahrt zum Platz des himmlischen Friedens.
Da geht eine mächtige Strasse vorne durch. Wir haben kurz
mal Halt gemacht und ein paar Bilder geschossen. Schon
sind Sicherheitsleute gekommen und haben uns bestimmt,
aber höflich gebeten, weiter zu fahren. Aber kein Problem.
Gegenüber dem Platz ist die verbotene Stadt, vorne mit einem riesigen Bild von Mao.
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meines Lebens! Das alles hat mir so viel gegeben, das kann
man nicht kaufen, diese Reise hat mich wirklich sehr glücklich
gemacht und nur Zeit und Geld gekostet, alles andere war
einfach da, wir mussten das nur sehen! Ich konnte meinen
Traum leben, dank Familie, Arbeitgeber und Arbeitskollegen,
denen ich ewig dankbar bin, dass ich das realisieren konnte!
Vielen, vielen, vielen Dank euch allen! Ihr seid meine Helden!
Ihr habt meine Arbeit gemacht, ich war einfach nur radfahren
und ein Teil der Welt anschauen gegangen!
Ich glaube, ich realisiere jetzt, was ich gemacht habe. Mir
kommen die Tränen. Es ist so schön, das alles erlebt zu haben.

Jetzt ist es soweit, nun fahren wir Richtung Swisshotel zu
unserem definitiven Ziel. Ruhig und fast wortlos fahren wir
die letzten Kilometer dieser Tour. Jeder und jede ist mit den
Gedanken irgendwo in Sibirien, der Mongolei und in China, bei den Strapazen unterwegs, den Hunger- und Durstgefühlen, bei den müden Beinen und anfänglichen Gesässschmerzen, bei den Lastwagen die uns überholten und bei
den Mücken und Brämen, beim Anstehen vor der einzigen
Toilette, beim Warten aufs Essen, beim Nerven über die wenigen Chaoten in den Bussen, bei der brutal heissen Sonne in
der Mongolei und in China, beim fast schon verzweifelten
Suchen nach einer Wassertankstelle für die leeren und trockenen Trinkflaschen, bei den Krampferscheinungen im Uralgebirge, bei den Tagesetappen ohne eine einzige Kurve, beim
aussichtslosen Versuch, die chinesischen Zeichen zu verstehen, beim Ankämpfen gegen den manchmal übermächtigen
Gegenwind, der dich immer und immer wieder austrocknete
und versuchte, dich auf Feld eins zurück zu blasen, bei den
Industrieabgasen der diversen Städte, beim lähmenden Gestank der toten Tieren, beim Staubfressen vor Peking, bei der
Meldung, dass der Fred gestürzt und aufs Gesicht gefallen ist,
bei den Schlaglöchern, die dir manchmal fast den Verstand
geraubt haben, bei der 80 km langen Strassenbaustelle, die
einem Rodeoritt glich, beim Zucken der Beine in der Nacht,
beim Träumen nach einem Cordon Bleu mit Pommesfrites,
beim Suchen kurz vor Etappenstart nach deinen Kleider,
beim verzweifelten Suchen nach Infos von zu Hause, beim
Fluchen, wenn du bemerkt hast, dass du die falschen Radschuhe gereinigt hast, bei den Schweissausbrüchen auf dem
Scheisshaus in der Wüste, beim Kamel, das genervt einen anderen mit seinem Speichel getroffen hat, und einfach beim
Staunen und Freuen über ganz kleine aber ganz normale Sachen, die du nicht erwartest hast!

Zuletzt möchte ich noch mal allen ganz herzlich danken, die
für die Sammelaktion des batzebär gespendet haben oder
noch spenden werden. Wenn euch meine Berichte gefallen
haben und euch die Sammelaktion für den batzebär sympathisch ist, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr
für die Kinder in der Kinderklinik Insel ein paar Rappen spendet. Das hilft ganz sicher am richtigen Ort, für ein Lächeln der
Kinder. Vielen Dank.

Bis bald mit lieben Grüssen aus Peking
Aschi Salzmann

Ja, so ist es, alles in allem ein wirklicher und sehr empfehlenswerten Traum, der realisierbar und zu überleben ist.
Keine Frage, das war die Reise meines Lebens, ich werde
garantiert Jahre davon zehren können, wenn nicht den Rest
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Gerne informieren wir Sie über weitere Details: info@batzebaer.ch, www.batzebaer.ch

Spenden Sie für die Kinderkliniken Bern

