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ugegebenermassen waren wir etwas blauäugig, was den
ersten auf Landwegen zu passierenden Grenzübertritt in
Zentralasien anging. So stehen wir also im Zollgelände auf
der Mongolischen Seite und bemerken, dass unser originaler
Fahrzeugausweis noch bei der grimmigen Russischen Zöllnerin
im Kopiergerät auf der anderen Seite liegt. Es scheint uns also
wichtiger gewesen zu sein, das Datenpacket der Russischen
Simkarte durchzuballern, als zu kontrollieren, ob alle wichtigen
Dokumente wieder in ihrem eigens dafür angelegten Mäppchen
sind. Somit sollten wir also unsere Lektion lernen. Nun stellt man
sich das vielleicht etwas leichter vor als es ist. Hüsch zurück
über die Grenze, bei Svetlana das Dokument holen und die Sache
ist erledigt, dachten wir. Da wir in Russland aber ausgereist sind
und insgesamt nur zweimal rein dürfen und nun in der Mongolei
bereits eingereist sind und das aber nur einmal dürfen, haben
wir jetzt ein Problem. Das bestätigt auch die mit Stacheldraht
umzäunte Zone zwischen den beiden Grenzposten. So langsam
kommt auch bei uns an, dass wir vorsichtiger sein müssen und es
sich nicht um eine beliebige Schengengrenze handelt, sondern
um zwei Länder, die aus historischen und politischen Gründen
einfach keine Freunde sind. Glücklicherweise nimmt Sarah die
Sache in die Hand. Einem kurzen «Warte Schatz, ich mache das»
folgen ein paar kullernde Tränchen über die Wange. Die harten
russischen Zöllner erbarmen sich unserer und wir dürfen durch
den geöffneten Schlagbaum durch die Todeszone zurück zu Sveti
schleichen und unsere Dokumente wieder zurückholen. Sie war
gleichermassen über unser Wiedersehen erleichtert wie wir. Somit sind zwei Sachen amtlich: Das Team Maximundo hat es in die
Mongolei geschafft und Frauen können auf Knopfdruck weinen.

Hier sind wir also, im Land der Nomaden, der unendlichen Steppenlandschaften und des Dschingis-Vodka. In der Mongolei,
hier wo die Idee unserer Reise seinen gedanklichen Ursprung
findet und wo man Freiheit neu definieren könnte. Lange ist es
her, dass wir auf einem Campingplatz waren, also fahren wir im
Land der freien Stellplätze doch den Overlanderspot der Overlandspots an. Das Hotel Oasis in Ulaanbaatar. Tagtäglich kommen hier Reisende an, die den langen Weg von Europa in die
Mongolei erfolgreich absolviert haben. Uns zieht vor allem das
weltberühmte Schnitzel auf der Speisekarte und die Tatsache,
dass wir einen neuen Auspuff brauchen in die Oase Ulaanbaatars. Wir treffen die wilden Baselländer wieder und neben vielen
anderen auch Andrea und Achim (www.paulchen-on-tour.de), die
wir kurz nach der mongolischen Grenze kennengelernt haben.
Mit neuem/gebrauchtem Endtopf und nach der wohl schlimmsten Magenverstimmung die die Welt je gesehen und gerochen
hat, ziehen wir nach drei Tagen weiter zur Nordroute der Mongolei. Die Mongolei hat auf der 35-fachen Fläche der Schweiz
nach wie vor nur wenige asphaltierte Strassenkilometer. Also
befinden wir uns bald im typischen und erhofften Mongoleifieber mit den weiten grünen Tälern, den Schaf- und Ziegenherden
und den wilden Pferden vor unserer Motorhaube. Für uns gibt es
kein besseres Sinnbild für Freiheit als eine wilde Pferdeherde,
die sich im Eintakt in den Galopp begibt. Doch der Zauber wird
bald durch einen unangenehmen Umstand durchbrochen.
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Beim Zuschalten des Allrads, lassen sich plötzlich keine Gänge
mehr einlegen. Ist es also wieder soweit? Gibt der verflixte Automat nun endgültig den Geist auf? Die Achillessehne unseres
Maxis und unsere grösste Angst in punkto Pannen bewahrhaftet sich also. Was uns der Reisealltag bisher gelernt hat ist,
dass es immer eine Lösung gibt, wenn man sich Zeit nimmt die
Sache anzuschauen. So schaffen wir es also mit Biegen aber
ohne Brechen in die 150 Kilometer entfernte Werkstatt. Nach
kurzer Rücksprache mit ein paar Spezialisten in der Schweiz
demontieren die zackigen Jungs in Windeseile das Verteilergetriebe, nehmen den Automaten auseinander und bauen die
defekte Parksperre wieder ordnungsgemäss ein. Die Aktion
dauert sechs Arbeitsstunden und kostet 200’000 Tögrög was
umgerechnet ca. 80 Franken bedeutet. Aus Dankbarkeit wollen wir den Jungs ein zusätzliches Trinkgeld geben. Doch wir
lernen, Trinkgeld wird in diesen Ländern nicht gern gesehen,
es steht sogar mehr für fehlenden Respekt. Also bedanken
wir uns herzlich und rollen weiter in Richtung Chöwsgöl See.
Achim und Andrea, die uns in der Wildnis und «dank» unserer
Panne eingeholt haben, sind schon mal vorgestochen. Zusammen wollen wir die Fahrt über einen schwierigen Pass in ein
einsames Tal wagen. Obwohl der See trotz Touristengelage sehr
schön ist, entscheiden wir uns aus zeitlichen Gründen, die Runde
abzubrechen und fahren in Richtung Westen. Erst später erfahren wir, dass die Fahrt ziemlich schlammig und dadurch Zeitraubend gewesen wäre, aber dass wenige Kurven nach unserer Umkehr Team Paulchen unsere Hilfe gut hätte gebrauchen können,
da sie sich bis zu den Achsen im Morast festgefressen haben.

A M a p u c h e - Infos & Gedanken
Im Jahre 1492, als Christoph Kolumbus mit seiner Flotte das erste Mal Fuss auf südamerikanisches Land setzte, war alles noch
Friede, Freude, Eierkuchen. Die Konquistadoren machten sich
mit den Eingeborenen bekannt, man tauscht Wertgegenstände
und Freundlichkeiten aus. Erst die nachfolgenden Expeditionen
brachten gewaltsame Raubzüge mit sich. Vom Norden und heutigen Venezuela aus stiessen die spanischen Eroberer immer tiefer ins Land gegen Süden vor. Auf ihren Streifzügen plünderten sie
Dörfer, Gräber und Schatzkammern, schlugen ganze Stämme zu
Kleinholz, machten Eingeborene zu Sklaven und löschten jahrtausendalte Kulturen aus. Grausem – Wahr – Kolonialzeit! Aufgrunde der immensen Grösse von Südamerika und rückführend auf
Krankheiten und fehlgeschlagene Andenüberquerungen liess
der Vorstoss ins heutige Chile mehr als ein halbes Jahrhundert
auf sich warten. Ein kleiner und anscheinlich harmloser Stamm
von Eingeborenen machte es den Spaniern aber gerade auf der
Zielgerade besonders schwer. Ein paar hundert Kilometer vom
heutigen Santiago de Chile entfernt, stossen sie auf das Volk der
Mapuche. (übersetzt; Mensch der Erde). Beim ersten Angriff wurden die Spanier durch die körperlich starken Mapuchekrieger in
Einzelteile zerlegt. Mehrere Versuche folgten und jeder ging zu
Gunsten der Ureinwohner aus und machte sie reicher an Wissen,
Waffen und Wehrtechnik. Sie begannen die eroberten Waffen
nach zu bauen und die verletzten Pferde zu pflegen und neue zu
züchten. Erst im Jahre 1883 mussten sich die Krieger durch einen
Hinterhalt und Freidensvertragsbruchs geschlagen geben. Im
Laufe der Zeit hat der Staat Chile den Nachfolgern der Mapuche
einen Landteil zurückgeben. Die nach wie vor resistente Haltung
der Anhänger sorgte aber in den letzten Jahren oft für negative
Schlagzeilen und Ungunst im Land.
Weitere Fotos & Infos zu unserer Reise auf : www.maximundo.ch

In Mörön, einer der grösseren Städte der Mongolei, treffen wir
wieder auf Überländler. Die zwei Fahrzeuge mit Berner Kennzeichen kommen uns auf der Suche nach dem Marktplatz entgegen. Brigitte, Daniel, Etienne und Hund Pipo (t-rex.tours) bereisen Zentralasien als Familie jedoch mit zwei Autos. Zusammen
ziehen wir in Richtung Westen und teilen uns Traumplätzchen
an Flüssen. Ihre Reisegeschichten aus Afrika und unsere aus
Südamerika füllen bunte Abende. Es ist schön anzusehen, wie
zwei Generationen um die Welt reisen und sich damit ein gemeinsames Hobby teilen und einen Traum verwirklichen. Daniel und Etienne, die als leidenschaftliche Fischer keinen Fluss
zwischen dem Pazifischen Ozean und dem Mittelmeer auslassen wollen, weihen uns in die grosse Kunst ein. Auch wenn wir
an den gemeinsamen Abenden nichts zum Eiweissgehalt des
Abendessens beitragen können, hält die Lust zum Fischen an
und wir hatten seither doch schon einige Male selbstgefangenen Fisch auf unseren Lagerfeuern. Die Überlegung, eine
kleine Brauerei oder Schnappsbrennerei einzubauen und somit als Selbstversorger durchzugehen, rückt immer näher.
Auch wenn wir die sagenumwobene Gobi gerne gesehen hätten,
müssen wir uns eingestehen, dass wir beide keine Wüstenfüchse sind und Sarahs innerer Thermostat mit grosser Wahrscheinlichkeit die Temperaturen bis zu 40 Grad nicht ausgehalten
hätte. Somit sind wir ziemlich glücklich, dass wir beim queren
zwischen dem Chjargas Nuur und Khovd noch ein wenig Sand
ins Reifenprofil bekommen. Bis zu dem Abschnitt war uns nicht
bewusst, dass die Mongolei eine so grosse Population an Kamelen hat, welche für uns zum kleinen Lama Ersatz werden. Jedes
Mal, wenn wir mehrere dieser trägen Gestalten zu Gesicht bekommen, wird vom Beifahrer wild gestikulierend und mit aufge-

regter Stimme eine Notbremsung verlangt, um Fotos zu machen.
Genau ein Jahr ist es her, dass uns Marielle und Andi in Nicaragua
besucht haben und jetzt treffen wir uns am nationalen Flughafen
von Khovd wieder. Neben Rivella, Cervelat und Zweifel Paprikachips haben sie eine Menge Ersatzteile für unseren Feuerwehrkameraden im Gepäck. Beide mussten aufgrund der limitierten
Gepäckmenge auf wichtige Sachen für sich selbst verzichten,
was die langjährige Freundschaft fast zum Scheitern verurteilt
hätte. Trotzdem erleben wir geile gemeinsame Tage und können
mit unserem akribisch vorbereiteten Bike-, Fisch-, und Reitprogramm in staunenerregenden Kulissen die Freundschaft wieder aufbauen. Der Besuch bei einem Adlerjäger, dessen ganze
Familie wir 30 Kilometer mittels einem alten Fahrradreifen in
ihrem Büsschen durch die Wüste abschleppen, bringt unseren
Freundesstatus wieder aufs beste Level. Schön habt ihr es Euch
eingerichtet und Danke für Alles. Für uns bleibt nun eigentlich
nur noch die Frage offen, welcher der beste Zeitpunkt ist, um ihnen zu beichten, dass die mitgebrachten Bremsbeläge zu klein
und die Kreuzgelenke für die Antriebswellen zu gross sind. Am
besten verlängern wir unsere Reise um ein Jahr und sie können
die Teile irgendwo von Afrika wieder mit nach Hause nehmen.

