
Reisebericht Nr. 6 

 
Nach unserer Wüstendurchquerung gönnten wir uns eine längere Pause in der usbekische Oasenstadt Buchara. 
Wir quartierten uns in der Altstadt im kleinen Hotel „Fatima“ ein. Hier konnte man so richtig die Seele 
baumeln lassen. Stadtbesichtigung, Wäsche waschen lassen, Fahrradtechnik checken oder einfach mal nichts 
tun, standen auf dem Programm.  
 

  
Am Kajanminarett 

 



 
Blick vom Kajanminarett auf die Altstadt 

 
Dann erwischte uns beide ein Magen-Darm-Virus, wir lagen flach und erfreuten uns an Zwieback und Tee. 
Dass in unserem Zimmer ein Satelliten-Fernseher stand, war da ganz angenehm. So konnten wir sogar ein 
bisschen die Olympiade verfolgen (obwohl die uns unsere Reisepläne durcheinander brachte – siehe unten). 
Nach sieben Tagen in Buchara ging es dann weiter durch die karge usbekische Steppe. Vier Tagestouren 
brauchten wir für die rund 300 Kilometer bis Samarkand.  
 
Die Usbeken legten uns gegenüber eine raue Freundlichkeit an den Tag. Wenn wir durch Dörfer radelten, 
wurde uns ständig hinterher gepfiffen und „Eeh!“ gebläkt. Man erwartete von uns, dass wir anhalten oder 
wenigstens drauf reagieren. Wenn wir dies nicht taten, folgten weitere „Eehs“ und Pfiffe. Mit der Zeit ging 
uns das auf die Nerven.  
Kehrten wir unterwegs in Stolowajas (einfache Gaststätten) oder Tschaichanas (Teestuben) ein, um etwas zu 
essen, stellten wir fest, dass zu jeder Tageszeit bei vielen Einheimischen eine Wodkaflasche zum Essen dazu 
gehörte. Nicht selten wurden wir von Angetrunkenen angesprochen, was zeitweise ziemlich lästig war. Jens 
wurde oft zum Mittrinken aufgefordert, nur ein konsequentes „Njet, Nitschewo!“ half da. Wir hatten 
Bedenken, unser Zelt in der Nähe von Dörfern aufzubauen, aus Angst vor Betrunkenen. Da sich meist Dorf an 
Dorf reihte und sich dazwischen keine Möglichkeit bot, zogen wir es vor, in einfachen Gasthäusern oder 
Hotels zu nächtigen.  
 
Samarkand hat nicht so einen ausgeprägten Altstadtkern wie Buchara, dafür aber die eindrucksvolleren 
Einzelbauwerke. Ein Tag reichte uns, um einige dieser baulichen Schönheiten zu bewundern. Um noch mehr 
anzusehen, fehlte uns der Elan. Wir spüren, dass wir langsam mit Eindrücken übersättigt sind.  
 



 
Registanplatz 

 

  
 
Auf uns bereits bekannter Strecke - wir sind 1986 schon mal in die umgekehrte Richtung gefahren – radelten 
wir weiter in Richtung Duschanbe. Nach 50 Kilometern passierten wir die usbekisch-tadschikische Grenze 
ohne Probleme und erreichten damit das 13. Land unserer Reise. Die tadschikischen Grenzer empfingen uns 
sehr freundlich. Mit dem Grenzübertritt wurde aber auch der Asphalt wellig und löchrig, später fehlte er auf 
langen Strecken ganz. Wir konnten durch das wunderschöne Serawschantal nur noch holpern.  
 
Als wir abends einen Platz für unser Zelt suchen wollten, merkten wir, dass uns ein weißer Mercedes 
mehrfach überholt hat und wieder entgegen kam. Wir fühlten uns beobachtet und dadurch verunsichert. So 
fragten wir in einem Dorf, ob wir irgendwo unser Zelt bei einer Familie im Garten aufstellen können. 
Natürlich bot sich gleich jemand an, aber wir bräuchten nicht im Zelt zu schlafen, er könne uns ein Zimmer 
anbieten. Wir nahmen das Angebot an und wurden auch gleich ins Wohnzimmer der Familie zum Tee 
eingeladen. Etwas erstaunt waren wir, dass der uns Einladende hier gar nicht der Hausherr, sondern nur 
dessen Freund war. Als der Hausherr sich dazu gesellte, merkten wir, auch in Tadschikistan gibt es offenbar 



das Problem Alkohol, obwohl hier der Islam noch fester verwurzelter ist als in anderen mittelasiatischen, 
ehemaligen Sowjetrepubliken. Die Wodkaflasche stand bereit und wurde dann von Hausherr und Freund 
geleert. Natürlich sollte Jens mitpicheln, aber er lehnte konsequent ab. Schon ziemlich angetrunken faselte 
unser Gastgeber plötzlich etwas von Bezahlung für die Übernachtung und nannte Beträge von umgerechnet 
mehr als 30 Euro. Nichts gegen angemessene Bezahlung, aber für Matratzenlager, Plumsklo und fehlende 
Wasch-, geschweige denn Duschmöglichkeit war das eine Frechheit. Wir fragten den Hausherrn, wie das 
gemeint sei, doch der wiegelte ab, selbstverständlich seien wir seine Gäste und bräuchten nichts zu bezahlen. 
Das Durcheinander wurde perfekt, als der Hausherr verschwand und sein Freund dann doch wieder Geld von 
uns haben wollte. Er würde es an die Familie weitergeben, versicherte er uns. Wir aber vermuteten, dass 
dieses Geld nicht an die Familie gehen würde, sondern in Form von Wodka seine Kehle runter rinnen würde. 
Wir lehnten konseqent ab, bis er schließlich das Haus verließ, um in das sieben Kilometer entfernte 
Nachbardorf nach Hause zu fahren – mit dem Auto! Uns war die ganze Geschichte sehr unangenehm. Ruhig 
schlafen konnten wir diese Nacht nicht so richtig, trotz dass wir vorsichtshalber die Tür mit unseren Taschen 
zugestellt hatten. 
 

 
Rast im Serawschantal 

 
Am nächsten Nachmittag erreichten wir die Ortschaft Aini. Hier mündet der Iskander Darja in den 
Serawschan. Der Iskander Darja durchbricht die Gebirgskette Serawschan, so dass uns die Überquerung eines 
Passes erspart blieb, wir mussten einfach der Straße entlang des Flusses folgen. 25 Kilomter lang ist der 
Serawschandurchbruch. „Schaffen wir es, diesen heute noch zu durchradeln?, fragten wir uns. Angesichts 
dunkel aufziehender Wolken und eines zunehmenden Windes eine heikle Frage. Doch eine Zelt oder andere 
Übernachtungsmöglichkeit fanden wir hier am Ausgang des Durchbruchstales nicht. Also fuhren wir los, mit 
dem Wissen, auch auf den nächsten 25 Kilometern in dem engen Tal nichts zum Übernachten zu finden und 
deshalb bis in die Ortschaft Serawschan am Taleingang durchhalten zu müssen. Da die Strecke unbefestigt 
war, holperten wir mit nur 8 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit das Tal aufwärts. Wir sollten es aber noch 
vor Einbruch der Dunkelheit geschafft haben, denn im Dunklen hier zu radeln, ist lebensgefährlich! Immer die 
dunklen Wolken im Nacken kämpften wir uns talaufwärts. Bald fing es auch an zu regnen, die Planen mussten 
raus, und das bei diesem Wind. Dass an der Straße gebaut wird, hatten wir schon eingangs gemerkt. 
Chinesische Bautrupps sind hier am Werke. Voller Freude stellten wir fest, dass die letzten 10 Kilometer 
bereits fertig waren. Da machte das Fahren Spaß und noch im Hellen erreichten wir Serawschan, wo wir auf 



einem Betriebsgelände, bewacht durch Pförtner und Hund, auf einer kleinen Wiese unter Apfelbäumen unser 
Zelt aufschlagen konnten.  
 

    
Begegnungen 

 
Nun folgtem wir dem Jagnobfluss weiter aufwärts bis an den Fuß des Ansobpasses. Da es an den steilen, sich 
die Berge hinauf windenden, Straßen mit Zeltmöglichkeiten rar aussieht, machten wir bereits am Nachmittag 
Schluss, schlugen unsere Zelt inmitten einer herrlichen Bergwelt am Ufer des Jagnobs auf und verbrachten 
den Nachmittag mit Aprikosen pflücken, Tagebuch schreiben, Nudeln und Aprikosenkompott kochen und 
essen.  
 

  
Im Jagnobtal 

 
Die Straße auf den Ansobpass (3373 m) ist weitgehend unbefestigt (nur noch Restasphalt vorhanden), 18 
Kilometer lang, rund 1200 Höhenmeter mussten wir überwinden. Hier konnten wir meist nur noch schieben.  
 



 
Straße zum Ansobpass hinauf 

 
Wir waren noch im Dunklen aufgestanden und konnten so die Kühle des Morgens und Vormittages für die 
gewaltige Anstrengung nutzen. Mit zwei Pausen brauchten wir 6 Stunden, bis es geschafft war.  
 

 
Auf dem Ansob-Pass (3373 m) 
 
 
Auf der Gegenseite war die Straße kaum besser und damit die Abfahrt eher nervig als eine Freude. Das Dorf 
Ansob am südlichen Fuße des Passes erreichten wir am Nachmittag. Am Rand des kleinen ursprünglichen 
Dorfes hatten wir vor 22 Jahren unsere Zelte aufgeschlagen und waren bei einem Bummel durch den Ort 4 
Mal zum Tee und 2 Mal zu einer Suppe eingeladen worden. Doch jetzt erkannten wir das Dorf nicht mehr 
wieder. Es hatte sich ausgedehnt und viel von seiner Ursprünglichkeit verloren.  



Kurz unterhalb von Ansorb bis nach Duschanbe waren wieder die Chinesen am Werk - die Straße war super 
asphaltiert. Trotz Gegenwind erreichten wir die tadschikische Hauptstadt Duschanbe noch am Abend.  
 
Am nächsten Tag mussten wir uns um unser Visum für China kümmern. Eigentlich hatten wir dies mit einem 
Zweitpass in Deutschland beantragen wollen, aber wegen der Olympiade hatten die Chinesen nur noch 
Visumanträge bei Vorlage eines Flugtickets und einer lückenlosen Hotelreservierung bearbeitet. So hofften 
wir, die Visa hier in Duschanbe zu erhalten, da inzwischen die Olympiade dem Ende entgegen ging. Doch 
unsere letzte Hoffnung platzte. Die Visaabteilung der chinesischen Botschaft macht bis zum 1.9. Urlaub! Da 
wir keine 10 Tage warten konnten und wollten und außerdem die Sicherheitslage in Pakistan derzeit nicht 
gerade rosig ist, entschlossen wir uns, auf den Karakorumhighway zu verzichten und unsere Tour in Kirgisien 
zu beenden.  
 
Wir sind nicht traurig darüber, denn die bisherige Reise war ein Erlebnis ohnegleichen und die bevorstehende 
Überquerung des Pamirs mit seinen sechs Viertausendern ist ein sicher ebenso würdiges Ende unserer Reise. 
 
Cornelia und Jens-Ulrich Groß 
Duschanbe, 21.8.2008 


