Veloreise Indochina durch Urs Egli und Stefan Würsch

Veloreise China, Laos, Kambodscha, Vietnam 1
JingHong – Menglun – Nalong – Mengla – MohanPort LuangNamTha – ViengPouka – HouayXay – PakBeng –
LuangPraban – LiuKaCham – BanNamKehne – VangVieng –
PhönHöng – Vientiane – Thabok – Pakading – Hinbun –
BanBeoungHuaNa – Savannaketh – Pakxon – KongXedong –
Pakse – Insel Köng – DonKhone – StungTreng – Kratie – Chlong –
KamponCham – PhnomPen – Skun – KampongThom –
SiemReap – Battambang – Pursat – KampongChnang –
PhnomPen – Sihanoukville – Kampot – HaTien – ChauDoc –
LongXuyen – CanTho – SocTräng – TraVin – MyTho – Saigon –
VungThau – Saigon
vom 5. Okt. bis 13. Dez. 2012, Velofahrstrecke circa 4000 km in
68 Tagen ( circa 10 Wochen) durch Urs Egli + Stefan Würsch
(JG 45)
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Reise-Vorbereitungen (Stefan Würsch)
Die Vorbereitungen begannen schon im
Januar 2012 mit der Festlegung, dass wir von
China bis Vietnam radeln wollen. Als
Zielflughafen in China wurde Jinghong
(Provinz Yunnan) und in Vietnam, Ho Chi Min
Stadt/Saigon, festgelegt.
Nach Konsultation von Kartenmaterial,
Streckenprofil und Internetrecherchen haben
wir im März die Flugtickets bei ASIATIK ZH
mit Thai Airways gebucht. Ebenfalls begann
der Check für alle notwendigen Impfungen.
In den Folgemonaten wurde die Strecke
genauer festgelegt. Über bikemap.net konnte
diese sehr gut geplant werden. Von Jinghong
(China) an die Laotische Grenze (Mohan
Port) über Pak Beng, Luang Prabang,
Vientiane, Pakse, Veun Kham an die Grenze
von Kambodscha. Weiter via Kampong Cham,
Ankor Vat, den Tonle Sab nach Phnom Penh
und ans Meer zum Krong Kep Nationalpark.
Von da über die vietnamesische Grenze bei
Hà Tièn zum Abflugziel, Ho Chi Min Stadt
(Saigon).

Total sind 3170 km, 17400 Hm mit dem Velo
und 350 km auf dem Mekong und dem
TonleSap geplant.
Im August/September wurden die diversen
Visa eingeholt, die Fahrräder überholt und
die Ausrüstung vom Zelt über Kochutensilien,
Velo-Ersatz-Teile, Elektronikgeräte,
Medikamente usw. mit diversen Checklisten
überprüft und ergänzt.
Die geänderte Gepäcklimite bei der Thai
Airways auf Sommer 12 (20kg+3 inkl. Velo),
Übergewicht + CHF 55.-- pro kg, wurde fast
zum Problem. Nach Rücksprache beim ThaiBüro in Zürich und der Tatsache, dass wir im
März gebucht hatten wurden uns je 10kg
zusätzlich zugestanden. Mit bepacktem Velo
erreichen wir nun knapp 30 kg.
Startort in JingHong scheint zu stimmen,
damit kann es losgehen.
Die Vorbereitungen sind erledigt, die Beine
nervös, der Hinterteil eigesessen und das
Wetter am Startort in JingHong scheint zu
stimmen, damit kann es losgehen

______________________________________________________________________________

Berichte von Urs Egli an Familie und Freunde
1. Bericht Velotour Indochina, 5.10.-22.10.2012
Kloten-JingHong-HouaiXay-LuangPraban-Vientiane
______________________________________________________________________________
Flug mit Stefan Würsch ab Kloten über
Bankok nach JingHong im Süden von China.
Keine Probleme, selbst die in grossen
Kartons verpackten Velos kamen unversehrt
an.
Velofahrbilanz bis dato: Knapp 900 Kilometer
und fast 10'000 Höhenmeter, Steigungen bis
über 10%, Temperaturen bis über 40° auch in
hohen Lagen, hohe Luftfeuchtigkeit und
brennende Sonne. Der Süden von China und
der Norden von Laos bis 150 km vor
Vientiane sind sehr gebirgig, wir bewegten
uns immer zwischen 500 und 1500 MüM.
Fängt ja gut an.....

Vor allem die Etappe mit Ziel HouaiXay über
mehrere Pässe und einer Gesamtlänge von
120 km wurde für mich zu einer Zäsur. Schon
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nach 70 km schaffte ich grosse Steigungen
nicht mehr und musste das Velo stossen.
Schuld daran waren nicht fehlende Kraft
sondern meine sehr, sehr bekannten
Krampfprobleme, vor allem in den
Oberschenkeln. Dass ich HouaiXay doch
noch schaffte verdankte ich auf den letzten
Kilometern Stefan, der mich immer wieder
stosste.

Privatkonzert

Irgendwann wurde es zu steil

Kriminelle Hängebrücke

Platzregen auf schönster Strasse der ganzen Reise

Ich hatte Krämpfe nicht nur in den Schenkeln
sondern von den Füssen über die ganzen
Beine, den Lenden- und Brust- bis zu den
Nackenmuskeln. Gähnen getraute ich mich
gar nicht mehr, ich brachte schlicht den Mund
nicht mehr zu und wenn sich meine Hände
zur Faust zusammenzogen musste ich die
Finger einzeln wieder herausziehen. Eine
grosse Tortur, die zum Glück am im Laufe
der Nacht ein Ende fand. Ich habe wieder
einmal meine Grenzen gespürt. Gar nicht so
schlecht.

HouaiXay ist im berüchtigten Goldenen
Dreieck, im Grenzgebiet Laos, Mianmar und
Thailand. Von dort unternahmen wir eine 2tägige, sehr geruhsame 250 km lange
Schifffahrt den Mekong hinunter nach Osten
in die alte Königsstadt LuangPraban. Der
Mekong ist vielfach ziemlich schnell, mit
vielen Stromschnellen. Manchmal sahen wir
vor uns nur noch eine Wand voll Felsen und
wunderten uns, wie der Kapitän das träge
Slowboat durch die Klippen steuerte.

Auf dem Boot
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Im HöhlenSchrein von LuangPraban

Wesentlich schöner in BanNamKehne

In LuangPraban wurden wir das erste Mal mit
dem Massentourismus konfrontiert, allerdings
auch mit ziemlich gutem westlichem, resp.
französischem Essen incl. BordeauWein.
Vientiane, die Hauptstadt Laos, die wir in
einem TuckTuck erkundeten bietet nebst
Abgas und Staub nicht gerade viel, weshalb
wir uns morgen wieder auf den Weg nach
Osten machen.

Die ersten 250 km durch Südchina haben es
uns nicht sehr angetan. Erstens versteht
überhaupt niemand etwas anderes als
chinesisch und auch die Produkte sind für
uns völlig unverständlich angeschrieben. Vor
allem aber fuhren wir durchgehend durch
eine einzige Schutt- und Kehrrichthalde. Die
Laoten sind zwar auch nicht ein Ausbund von
Sauberkeit, aber der Dreck ist noch etwa ein
Zehntel, verglichen mit China. Auch geben
sich viele Laoten zumindest Mühe, Ausländer
zu verstehen und die französische Lebensart
schimmert überall noch etwas durch. Die
Produkte verraten auch auf englisch noch
etwas über den Inhalt und die offiziellen
Anschriften und auch Strassenbezeichnungen sind immer noch französisch.

Eines der vielen Klöster von LuangPraban

Bootsfahrt zu den Wasserfällen

Eine ziemlich lausige Unterkunft in LiuKaCham
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man sich einige Ansprüche problemlos ab
und erinnert sich daran, dass das ja alles auf
freiwilliger Basis geschieht.
Ich melde mich wieder. Inzwischen, herzliche
Grüsse aus einer fremden aber
faszinierenden Welt, Urs Egli und Stefan
Würsch.

Stefan bei den Sinterfällen

Wir haben zwar eine vollständige
Campingausrüstung auf den Velos.
Mittlerweile haben wir allerdings
herausgefunden, dass wildes Campieren
verboten ist. Wir haben aber auch festgestellt,
dass es in jeder grösseren Ortschaft ein
Guesthouse gibt. Gerade heikel sollte man
Bei VangVieng
betreffs dieser Häuser nicht sein, sie
bewegen sich nach westlicher Wertung
zwischen lausig und sehr lausig. Aber eben,
nach 80 km in brütender Sonne schminkt
______________________________________________________________________________
2. Bericht Velotour Indochina, 22.10.2012 bis 5.11.2012
Vientiane-Savannaketh-Pakze-Mekongwasserfälle-Grenze Kambodscha

Velofahrbilanz ab Vientiane: Ca. 900 km (ab
Start somit ca. 1800 km).
Ab der Hauptstadt Vientiane folgt die Strasse
meist einigermassen dem Mekong und damit
auch der thailandischen Grenze. Das
Gelände ist meist sehr flach und geradlinig.
Ein kompletter Wechsel zum sehr gebirgigen
Norden.

Tempelpark in Vientiane

Viele fragen natürlich, woher wir kommen
(nicht zuletzt wegen dem
SchweizerFähnchen auf Stefans Velo), wobei
die wenigsten wohl wissen wo Switzerland
liegt. Einer allerdings, mitten in der Pampa
sagte spontan: Switzerland, yes I know, FC
Basel, Logel Fedelel!! So lernt man als
Schweizer wieder einmal die wirklich
wichtigen Landsleute kennen.
Es ist unvorstellbar wie oft wir Sabaidii rufen
und Leuten zuwinken. Vor allem die vielen,
vielen Kinder geraten manchmal fast aus
dem Häuschen wenn wir vorbeifahren.
Sabaidii, sabaidii, hello usw. Vielfach stellen
sie sich an der Strasse auf, halten uns die
Hände entgegen damit wir mit unserer
rechten Hand in ihre Hände klatschen.
Achten muss man sich, ob noch alle in den
Sandalen stehen. Wenn nicht, befindet sich
eine Sandale in der andern Hand und diese
hinter dem Rücken. Beim KlapHands trifft
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dann meine Hand eine Reihe von mit Wucht
geschlagenen Sandalen statt der kleinen
Hände. Das passierte mir allerdings nur
gerade einmal.

Spektakel und kaum in Worte zu fassen.
Morgen geht’s wieder zurück aufs Festland
und über die Grenze nach Kambodscha.

Wir fahren normalerweise auf asphaltierten
Strassen. Allerdings mit Ausnahmen. Einmal
verliessen wir die Hauptstrasse und
handelten uns prompt 100 km reine Staubund Dreckpiste ein. Ausserdem endete die
Piste mitten im Wald und wir mussten wieder
weit zurückfahren. Wir waren fast zubetoniert.
Da gab’s auch Rekord im
Flüssigkeitskonsum: 7 Liter/Tag, abgezählt.

Bootsrennen in Packse

Wir sind bestens aufgestellt und freuen uns
nach einem Ruhetag auf die morgige
Weiterfahrt. Herzliche Grüsse, Urs Egli und
Stefan Würsch.

Stefan auf der 100 Km Dreck-und Staubpiste

Ueberfahrt auf die Mekonginseln

Nach 100 km waren wir zubetoniert

Gestern veranstalteten wir ein Inselhüpfen
innerhalb der 4000 Inseln im 14km breiten
Mekong. Mit Kleinstfähren gelangten wir von
Insel zu Insel, die wir dann meist auf
Trampelpfaden (SingleTrails) zwischen den
Reisfeldern durchquerten. Ein wunderbares
Erlebnis in einem absolut urtümlichen Laos.
Heute besuchten wir ab unserem
schwimmenden GuestHouse auf einer
Mekonginsel mit dem Velo die
Mekongwasserfälle. Ein grandioses
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Ein Teil der Mekong-Wasserfälle
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____________________________________
____________________________________
______
3. Bericht Velotour Indochina, 6. Velofahrbilanz ab kambodschanischer
Grenze: 700 km (ab Beginn der Reise somit
2500 km).
Meist absolut flach oder höchstens langwellig.
Reis, Reis und nochmals Reis. Manchmal
Gummiplantagen, Bananen und anderes,
ansonsten Wald und viel überschwemmtes
Land.

17.11.2012
Grenze Kambodscha-StungTrengKampongCham-PhnomPen-SiamReap
(AnkorWhat)
entscheiden: Bewege ich mich nun auf oder
neben dem Sattel. Zu allem Überfluss wurde
mir noch so schlecht dass ich erbrechen
musste. Das führte in den folgenden Tagen
dazu, dass ich fast nichts mehr essen konnte,
schon der Gedanke daran brachte mich an
den Rand des Erbrechens - nicht gerade
krampfmindernd.

Das Maximum an schlechter Strasse
Das kann essen, wer will

Trotzdem ich die Reise vor allem als
Kulturreise definiert habe ist es natürlich vor
allem ganz einfach eine lange Velotour in
sehr, sehr heisser Umgebung, vielfach auch
durch eintönige Landschaften -- und mit
manchmal schwierigen Tagen.
Z.B. von StungTreng nach Kratie in
Kambodscha. Brütende Hitze, 140 km
(Streckenrekord), Durchfall seit dem Vortag
und ab Kilometer 100 laufend stärker
werdende Krampfprobleme mit kuriosen
Auswirkungen. Den Durchfall hat man auf
dem Sattel durchaus unter Kontrolle, es wird
einfach alles zugeklemmt. Da will ich aber
mitten in der Pampa auf eine Toilette
(übrigens immer sauber). Aber es gibt ja kein
Sitzklo, ich musste somit 'abehuure' und das
liess mein Krampf überhaupt nicht zu. Ich
stieg dann also wieder in den Sattel. Bis etwa
10 km vor Kratie als meine Krampfprobleme
praktisch keinen Druck mehr zuliessen. Bei
Steigungen musste ich das Velo stossen.
Das war gut gegen den Krampf aber schlecht
gegen den Durchfall, ich musste mich laufend
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Zu gleicher Zeit brach bei Stefans Velo eine
Innenfelge. Die laufenden und schlussendlich
erfolglosen Flickversuche brachten uns zum
Verzweifeln. So verluden wir die Velos und
fuhren die letzten 120km nach PhnomPen mit
dem Bus (über 30km Schotterbaustelle, die
wir auf dem Velo wohl kaum unbeschadet
überlebt hätten).

Beim Veloflicken gab’s immer viele Zuschauer

PhnomPen, eine Grossstadt und ein völlig,
völlig anderes Kambodscha als wir es in den
letzten Tagen kennengelernt haben. Auch ein
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RiesenVerkehrsChaos, und ich liebe das
Chaos. Als Velofahrer inmitten 10'000-den
von Mofas, Tucktucks, Rischkas, Handwagen,
Autos und Fussgängern unterwegs zu sein ist
schlicht ein Riesenerlebnis. Das ist Chaos
pur. Da optimiert aber jeder seine
Geschwindigkeit und Abstände - und immer
natürlich seine eigenen Chancen. Es gibt
kein Gedrängel und keine Nötigungen. Es
gibt überhaupt nur gegenseitige
Rücksichtnahme -- natürlich mit dem einzigen
Zweck, seine eigenen Chancen zu optimieren.
Ich stehe dafür ein, in der Schweiz 50% aller
einschränkenden Regeln und 80% der
Verkehrsregeln ersatzlos zu streichen. Wie
gesagt: Ich liebe das Chaos.

Prozession zum Tode Sihanouks

PhnomPen war für uns nach 5 Wochen
Veloreise Luxus pur. ErstklassHotel,
Swimmingpool und westliches Essen. Meine
gesundheitlichen Probleme vergingen so wie
sie gekommen waren. Stefans Velo hat durch
Umspeichen eine neue Felge und wir
konnten die 3 kaputten Schläuche ersetzen.

Nach der Hockdruckreinigung das Trocknen

Das Chaos muss ja nicht gerade in einem
PolPot-Regime ausarten. Nur war das eben
das Gegenteil von Chaos. Da gab’s keine
Selbstorganisation (Chaos), es waren einige
wenige, die mit einem Terrorsystem ohne
Vorbild die Bevölkerung von Laos von 1975
bis 1979 von 8 auf 5 Millionen reduzierten,
davon die Hälfte durch Massenmord, der
Rest durch Hunger und Entbehrung
(Gedenkstätten : Killing Fields und
Foltergefängnis).
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Stefans gerissene Felge

Da von PhnomPen nach SiemReap keine
Schiffe fuhren stiegen wir wieder in den
Sattel -- nach NordWesten nach SiemReap
zu den Ruinen von Ankor. Diese Stätten aus
dem 12. JH zu beschreiben ist unmöglich.
Nur soviel: Mit dem Velo sind wir fast 20 km
gefahren und bewegten uns nur auf dem
inneren Ring. Die Anlagen sind riesig und
werden laufend restauriert. Das imposanteste
ist aber, zu sehen, wie die gigantischen
Urwaldbäume die alten Bauwerke umwinden
und letztendlich sprengen.
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Ankor wir buchstäblich gesprengt

Morgen überschiffen wir den TonleSap
(riesiger Binnensee, der je nach Saison eine
Fläche zwischen 1 und 10 einnimmt) und
weiter auf einem Fluss, der nirgends
eingezeichnet ist, nach Süden.

______________________________________________________________________________
4. Bericht Velotour Indochina, 18.11. - 1.12.2012
SiemReap-Batambang-PhnomPen-Sihanukville-Grenze zu Vietnam-ChâuDôc-CanTho
______________________________________________________________________________
Velofahrbilanz ab SiemReap 800 km (total ab
Reisebeginn 3300 km).
Seit etwa der 7. Woche sind die
Temperaturen gefallen, auf
Tagestemperaturen von etwa 30°, maximal
35°. Das ist bei der herrschenden
Feuchtigkeit (die Brille muss ich immer
wieder abnehmen, da sie laufend anläuft)
immer noch warm, auf dem Velo aber sehr
angenehm.
Am Vorabend der Weiterfahrt besuchten wir
Cellokonzert und Vortrag von Beat Richner in
seinem KanthaBophal-Spital in SiemReap.
300 Personen, 30 Schweizer. Eindrücklich
und beklemmend. Ein sehr nachdenklicher
Abend.
Die 8-stündige Bootsfahrt über den TonleSap,
den riesigen Binnensee (bei Hochwasser
25'000 km2, also 250 km lang und 100 km
breit = das ganze Schweizer Mittelland) war
ein Erlebnis. Erst musste das Boot durch ein
Meer von echten und falschen Inseln
durchmanövrieren, danach stundenlang
durch eine enge Fahrrinne (schmaler als das
Boot) durch Mangrovenwälder fahren
(Kreuzen mit kleinen Fischerbooten jedes
Mal ein Spezialmanöver) und danach
zwischen schwimmenden Dörfern und
schwimmenden Inseln den Einstieg zum
Fluss nach Battambang finden.
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Stundenlang per Boot durch die Mangrovenwälder

Etwas Ruhe muss sein (Auf dem Dach des Bootes)

Nach der Rückfahrt nach PhnomPen, dh
nach der 700 km-ZusatzSchlaufe nach
Nordwesten rund um den TonleSap (600km
per Velo, 100km per Boot), versuchten wir
auf einem Uralt-Güterzug gen Süden nach

Veloreise Indochina durch Urs Egli und Stefan Würsch
Sihanoukville am Golf von Thailand zu
gelangen. Es gelang leider nicht.

Bau) vorbei.

Offizieller Grenzübergang nach Vietnam
Stefan versucht sich als Reisbauer

Ruhetage am Strand von Sihanoukville.
Allerdings sind 'Urs Egli' und 'Strandleben'
Begriffe, die sich gegenseitig völlig
ausschliessen. Ich stieg darum wieder aufs
Velo und ging aus SightSeeingTouren.

Affenfüttern in Sihanoukville

Danach fuhren wir entlang der Südküste
Kambodschas über die Grenze nach Vietnam
und gelangten damit ins Mündungsdelta des
Mekong, und das ist riesig. Ich versuchte
anhand der Informationen auf der Karte zu
schätzen: Das Delta ist mit einem Netz von
50' bis 100'000 km Kanälen durchzogen,
praktisch alle schiffbar, zT mit grossen und
sehr grossen Kähnen. Das Delta ist unerhört
fruchtbar und die riesigen Reisfelder können
auch mit Maschinen bewirtschaftet werden.
Die Landwirtschaft wird hier zur Industrie, im
Gegensatz zu Laos und Kambodscha, wo
zum grössten Teil lediglich mit
Handwerkzeugen gearbeitet wird. Wir fuhren
auf zT abgelegenen Strassen nicht nur durch
riesige Reisfelder sondern auch an sehr
grossen Shrimps- und Fischfarmen (zT im
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Vor allem in Kambodscha war der Last- und
Personenwagenverkehr hoch. Wir fragten
uns auch immer wieder, woher die
Kambodschaner die Devisen hernehmen für
die fast ausschliesslich grossen Schlitten
(SUV's), wovon jeder 4. dazu ein Lexus ist.
Völlig anders in Vietnam. Hier gibt es
buchstäblich fast keine Autos, es gibt auch
keine TukTuks und nur sehr wenige Lieferund Lastwagen. Es scheint, dass sich der
grösste Teil des Warenverkehrs auf den
Kanälen und der Warenumschlag auf den
schwimmenden Märkten abspielt.
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Schweizerisch-Vietnamesische Freundschaft

durch das Delta nach SüdOsten, dann nach
NordOsten über die verschiedenen Arme und
Ärmchen des Mekong, wahrscheinlich mit
vielen Fähren und Fährchen, denn Brücken
gibt es da unten keine mehr (ob wir da
wirklich durchkommen haben wir keine
Ahnung).

Auf dem Schwimmenden Markt in CanTho

Und noch etwas springt ins Auge: Während
wir in Laos und Kambodscha kaum alte Leute
gesehen haben ist in Vietnam wieder der
ganze natürliche Altersmix incl. Behinderte
vorhanden - und zwar auf der Strasse.
Vietnam ist auch viel sauberer. Vietnam
kommt uns irgendwie sympathischer vor.

Nicht nur Fähren, auch ‚Brücken’

Ich melde mich noch ein letztes Mal in 10
Tagen. Herzliche Grüsse Urs Egli und Stefan
Würsch

Wir sind trotz der Zusatzschlaufe um den
TonleSap etwa eine Woche zu früh im Raum
Saigon. Deshalb fahren wir ab morgen weiter
______________________________________________________________________________
5. (letzter) Bericht Velotour Indochina, 2.12. - 13.12.2012
CanTho-SocTrang-VungTau-Saigon (HoChiMinh-City)-Wetzikon
Velofahrbilanz ab CanTho bis Saigon 500 km
(total ab Reisebeginn somit 3'805km =
Gesamttotal).
Betreffend der Fahrt durch den südostlichen
Teil des Flussdeltas unterschätzten wir die
Infrastruktur, nur über Arme des Mekong
benutzten wir Fähren (7 Mal, meist nicht
autogängig, die Zufahrten übrigens auch
nicht), die kleineren Kanäle waren alle
überbrückt. Wir erreichten Saigon am
Mittwoch den 5.12.2012. Nach einer weiteren
Zusatzschlaufe in den Osten von Vietnam
ans südchinesische Meer beendeten wir
heute die Veloreise bei Kilometerstand 3'805.
übermorgen fliegen wir heim.

Das sind 50 Gänse, gezählt

Was sind die Kernerlebnisse einer solchen
Reise:
3800 km auf dem Velo bei meist brütender
Hitze sind eine grosse körperliche
Herausforderung und es war mir absolut nicht
klar wie ich das prestieren würde. Heute
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weiss ich, dass der Körper sehr viel aushält.
Dass ich mit meinem Dauerproblem, den
Krämpfen auch auf dieser Tour meine liebe
Mühe haben werde war mir von allem Anfang
an klar. Auch mit Durchfall habe ich
gerechnet und mit Erbrechen und Ähnlichem.
Neu war allerdings die zwei-tägige
Unmöglichkeit überhaupt zu essen. Aber da
wir uns zu keiner Zeit vorgestellt haben, die
Reise wäre ein andauerndes Honigschlecken
betrachteten wir diese Dinge und anderes,
das nicht immer angenehm war, als
'interessante Erfahrungen'.
Immer wieder wurden wir von der Dorfjugend verfolgt

KaffeePause in Can Tho

Besonders erstaunte mich der sehr hohe
Flüssigkeitsdurchsatz mit einem Durchschnitt
von etwa 5 und Spitzen bis 7 lt/Tag. Auf die
ganze Reise bezogen waren das etwa 350 lt
oder zwei 180 lt Dieselfässer, wobei weit
weniger als10% über Niere und Blase wieder
ausschied, ein grosser Rest über die Poren
der Haut. Eigentlich war allerdings mein
grösstes Dauerproblem meine während den
ersten sechs Wochen offene Unterlippe (die
Sonne lässt grüssen). Das (scharfe) Essen
und auch die vielen Früchte (irgend etwas
muss man ja essen) verursachten grosse
Schmerzen (manchmal lief ich vor
Schmerzen in der ganzen Gegend herum).
Erst die Entdeckung von Stefans
Lippenpommade brachte das Problem
langsam zum Verschwinden.
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Der Vietnamkrieg war nicht nur für Vietnam,
sondern auch für Laos und Kambodscha eine
fürchterliche Zeit. Der HoChiMinh-Pfad ging
grossteils durch Laos und somit fielen
HundertTausende von Bomben auf dieses
Land und noch immer befinden sich
HundertTausende von Bombies
(Streubomben) unexplodiert knapp unter der
Erde. Auch PolPot lies HundertTausende von
PlastikBomben (nicht dedektierbar) zur
Terrorisierung seines eigenen Volkes
auslegen. Beide Ereignisse sind tragische
Geschichte.

Ueberfahrt bei SocTräng

Dass aber durch das PolPot-Regime
vergewaltigte Frauen und Männer, denen
auch heute noch durch Bombies Beine
abgerissen werden von der Gesellschaft
geächtet und ausgeschlossen werden macht
mich schlicht rasend. Diese Leute seien für
ihr Unglück selber schuld, denn es sei ja eine
Strafe für Missetaten in einem früheren
Leben, für eine schlechte Bilanz zwischen
guten und schlechten Taten. Karma nennt
man das im Buddismus. Verkrüppelte Leute
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an Krücken oder im Rollstuhl, von denen es
viele geben muss, haben wir in Laos und
Kambodscha keine gesehen, sie sind
unsichtbar, da wahrscheinlich versteckt. Sehr
schwierig zu verstehen.

Im Höhlengewirr des VietCong
Wie erwähnt dezimierte das PolPot-Regime
die kambodschanische Bevölkerung innert
vier Jahren von 8 auf 5 Millionen. Seither hat
sie sich aber wieder auf 15 Millionen
verdreifacht, innerhalb von 30 Jahren also!
Nochmals 30 Jahre und es dürften 45 Mio
sein. Kinderkriegen ist ja schön, in dieser
schieren Menge Kinder zu kriegen muss aber
irgendwann zum Alptraum werden. Meine
Tochter Nina wäre mit ihren knappen 30
Jahren Grossmutter und ich wohl Ur-Ur-UrUr-Grossvater (richtig gezählt). Man sieht fast
nur Kinder und junge Leute. Eine alte
Generation fehlte praktisch. Man kann sich
des Gedankens nicht erwehren, dass es auf
der Welt viel zu viele Menschen gibt. Zu
definieren, wer denn 'zuviel' ist, ist allerdings
schwieriger. Sehr schwierig wurde das
Thema nach Konzert und Vortrag von Beat
Richner in einem seiner KanthaBopha
Spitäler in SiemReap. Das Wissen und die
Vorstellung darüber, dass Richner mit 2500
Angestellten jährlich ZehnTausende von
Kindern behandelt und sehr viele davon vor
dem sicheren Tod bewahrt macht die Frage,
wer von den zuvielen Erdenbürger 'vorig' ist
zu blankem Zynismus (es hat trotzdem
zuviele Menschen auf dieser Erde).
In Vietnam fanden wir dann allerdings wieder
'normale' Verhältnisse an. Die Alten wurden
wieder sichtbar und auch die Behinderten. Es
scheint ganz offensichtlich verschiedene
Auslegungen von Buddisnus zu geben.
Ein Erlebnis war auch das immer gute
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Verhältnis zwischen Stefan und mir. Es hat
buchstäblich während der ganzen Zeit nicht
ein ungrades Wort gegeben (na ja, zwei, drei
Mal ein etwas gereiztes). Die gegenseitige
Rücksichtnahme war gross. Allerdings
entschieden wir uns von allem Anfang an,
überall in Einzelzimmern zu nächtigen - von
der lausigen Höhle bis zum 3-Sterne-Hotel.
Der Preis war uns egal. Dies ermöglichte
einen immer wiederkehrenden Rückzug in
die Privatsphäre. Das hat sicher ev.
Spannungen gar nicht aufkommen lassen.
Und nun freue ich mich natürlich riesig auf's
Nachhausekommen, zu meiner Frau, zu
meinen Kindern mit Anhang und vor allem zu
meiner neuesten Verwandten, der kleinen
Meret. Ich bin irgendwo zwischen
Battambang und Pursat in Kambodscha
erstmals zum Grossvater mutiert -- grossartig,
einfach grossartg. Auch freue ich mich auf
den Winter mit so viel Schnee wie möglich
und auf meinen Hund. Und dann natürlich auf
das erste Nachtessen (nur kein Reis, Reis,
Reis, Reis und keine Reisnudeln, Reisnudeln,
Reisnudeln mehr) - Gschwellti mit einer
reichhaltigen Käseplatte und einer Flasche
Truttiker Federweisser -- und bei der
Vorbereitung in der Küche 'nimm iich na en
Campaaari Sooodaa'.
Ich hoffe, ich bin mit meinen Berichten nicht
allzu aufdringlich angekommen, danke allen
für die Feedbacks und bitte um Nachsicht,
wenn ich beim nächsten Wiedersehen statt
mit Salü mit Sabaidii grüsse. Wenn man
etwas 10'000 Mal gerufen hat bringt man es
kaum wieder los.
Bis bald, Urs Egli (und Stefan Würsch)

Abflug in Saigon bei 35 Grad

Veloreise Indochina durch Urs Egli und Stefan Würsch
Ankunft in Kempten bei minus 10 Grad

______________________________________________________________________________
6. (allerletzter) Bericht Velotour Indochina, 5.10 - 13.12.2012

Das Velo
Das Velo -- was für ein banales
Verkehrsmittel, von vielen auch verächtlich
Drahtesel genannt. Mit der Entdeckung als
Sportgerät hat es sich allerdings zum
veritablen HighTechGerät entwickelt: Robust,
mit Federgabel, Scheibenbremsen und
feinsten Gangabstufungen. Man braucht das
Velo für den Weg in die Schule, für Einkäufe,
als Renner, für OffroadTouren, als
abenteuerlicher Dawnhiller; als Nutz- und als
Sportgerät.
Man kann das Gerät aber auch benutzen um
die Welt zu entdecken, diese buchstäblich zu
'erfahren'. Das Velo ist langsam genug um
alles in der Umgebung wahrzunehmen, man
hat viel Zeit, um über all das Gesehene
nachzudenken und es zu verarbeiten; viel,
viel intensiver als mit andern Reisemitteln.
Velofahren ist vor allem bei schlechten
Strassenverhältnissen und schwierigem
Verkehr (in Indochina fast der Normalfall)
eine hochkonzentrierte Angelegenheit. Es ist
nicht wie zB im Bus, wo nach einiger Zeit
Dösen und Schlafen vorherrscht. Beim
Velofahren ist der Geist wach -- hellwach.
Viele Stunden hintereinander und morgen
wieder und übermorgen auch.
Mit dem Velo kommt man nicht nur von China
entlang des Mekong bis zuunterst nach
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Südvietnam oder von Wetzikon durch
Frankreich und Spanien nach Lissabon. Das
Velo ist auch schnell genug, um rationell
Städte zu erkunden und Sehenswürdigkeiten
zu besuchen. Das Velo nimmt es mit jedem
TuckTuck auf und in der Stadt mit jedem Taxi.
Mit dem Velo kann man anhalten wo man will
und kehren (fast) wo man will. Man fährt
durch fürchterliche VerkehrsChaos',
Fussgängerzonen, Einbahnstrassen und
Strandpromenaden, selbst durch Markthallen
und zum CheckIn in die Flughallen. Selbst im
allerdichtesten Verkehr asiatischer
Provenienz ist man unglaublich agil - und
genau so fühlte ich mich auch, immer und
immer wieder.

ChaosFahrten in HoChiMinh-City

Und das Velo hat keinen Motor. Der wohl

Veloreise Indochina durch Urs Egli und Stefan Würsch
grösste Vorteil des Velos. Es verlangt nach
Kraft, nach Leistung und nicht zuletzt nach
einem ziemlich starken Willen. Es ist
schweisstreibend, pulserhöhend und es
strapaziert den ganzen Kreislauf: Die
Muskeln, die Haut (zwei Fässer!!), das Herz,
die Lunge und auch den Geist (der ist
genauso dauernd 'auf Achse'), alle,
buchstäblich alle Funktionen des
menschlichen Körpers.
Nach zwei grossen Touren mit fast 8'000 km
in diesem Jahr ist das Velo zu einem grossen

und liebgewordenen Freund geworden.
Wobei es meine Frau, meine Kinder und
meine vielen Freunde natürlich nicht
verdrängen kann.
Klar, ich habe ich bei diesem Beschrieb
etwas übertrieben, aber nur ganz, ganz
wenig. Und jetzt ist endgültig fertig. Urs Egli.
PS: Versandt am12.12.12 um 12'12 aus dem
12. Breitengrad (HaHaHa, stimmt natürlich
nicht, es ist nur der 11., aber hätte ja sein
können

______________________________________________________________________________
Fazit eines faszinierenden Veloabenteuers (Gedanken von Stefan Würsch)
______________________________________________________________________________
Ein spannendes, abenteuerliches
Unterfangen mit dauernd wechselnden
Landschaften, mit den überwältigendsten
Eindrücken. Vom tropischen Regenwald in
China bis zum kanaldurchwirkten MekongDelta in Vietnam. Traumhafte Hügel-/
Karstgebiete und Wasserfälle im Norden, ein
wilder Mekong der sich durch die Hügel frisst,
eine sehr fruchtbare Bolovan-Hochebene
oder die sich über 14 Km breite
erstreckenden Mekongfälle. Fast nicht zu
beschreiben die alten Khmer-Heiligtümer von
Ankor Thom, den Bayon, Ta Prohm und
Ankor Wat. Einem Tonle Sap der sich bei
Hochwasser von 2'500 auf 25'000 km2
ausbreitet und letztendlich dem Mekongdelta
mit weit über 100'000 km Kanälen und
natürlichen Flussarmen.
Unvorhergesehene Ereignisse (z.b. kein
Strom) trafen uns ebenso wie einige Pannen
(Felgenriss, Plattfüsse), Streckenänderungen
und Stürze. Praktisch immer schönes (zum
Teil heisses) meist schwüles Wetter, eine
aufgestellte Bevölkerung, vor allem die vielen
herzlich lachenden Kinder. Nih-Hao rufend in
China, Sabaidee in Laos und Hello in
Kambotscha und Vietnam. Gutes, jedoch
manchmal gewöhnungsbedürftiges Essen,
(alles was sich irgendwie bewegt), dazu
meistens mit dem ....... Koreander-Kraut
gewürzt. Übrigens; mit Stäbli wird langsam
gegessen!!!!, und nicht zu vergessen die
traumhaften Früchte jedwelcher Art. Natürlich
auch Gemüse, meistens roh, auch die
Bohnen oder der Seetang "Morning Glory".
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Die erwünschte Nebenwirkung, minus 6 Kg
Körpergewicht, gleichbedeutend mit 8
Wasserbidons.
Die Versorgung der Bevölkerung wird auf die
unterschiedlichsten Arten vorgenommen. In
der China Provinz Yunnan geht dies
praktisch nur über (stinkende) LKW's, was
sich in der schwülen Luft bemerkbar macht.
In Laos sehr viel über Tuck-Tuck oder grosse
Überland-5-Achs-LKW's. In Kambotscha
meistens auf abenteuerlichen
Mopedgefährten und in Vietnam mit Booten
über Tausende von Kanälen. (Diese
Beobachtung gilt nur für die von uns
durchradelten Gebiete).
Eindrücklich die verschiedenen
Bevölkerungsschichten. Von ethnischen
Minderheiten, den Dai in China im Gegensatz
zum Hang-Chinesen. In Laos die junge fast
ausnahmslos arme Bevölkerung mit wenigen
Alten und Invaliden. In Kambodscha die
"Kinderexplosion" der nur jungen Menschen
von 5 auf 15 Millionen seit dem Ende des
Phol Pot-Regimes, (56% der Kinder mit TB,
Dengue) der korrupten rücksichtslosen
"Lexus-Schicht" und der normalen
Durchmischung in Vietnam. In den Ländern
Laos, Kambotscha und Vietnam gibt es noch
immer jährlich hunderte von Minenopfer mit
ebensovielen Toten. Laos und Vietnam
leiden noch immer die unter den
Auswirkungen vom Krieg, in Kambodscha
vom Pol Pot-Regime. Eines haben aber alle
gemeinsam; den Einfallsreichtum und das
Improvisationstalent. Das Wort
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"UNMÖGLICH" scheint nicht zu existieren.
(Z.B. Hängebrücken, Mopedladungen!!!!)
Was die Natur hergibt wird verwertet und was
nicht mehr funktioniert wird geflickt.
Nun, aus den geplanten 3'170 Velo-km sind
letztendlich 3'805 geworden. Kilometer die
insbesondere zu Beginn im Norden, mit der
grossen Hitze (bis 43 Grad) alles
abverlangten. Steigungen bis 15 %, Kurven
und Serpentinen praktisch unbekannt, dazu
noch die sehr hohe Luftfeuchtigkeit zwischen
85 und 95%. 860 Km und 9'970 Höhenmeter,
von Jinghong bis Vientiane (Hauptstadt von
Laos). Diese ersten Tage waren denn auch
mit diversen körperlichen Problemen
verbunden. Das Gegenteil nach dem
Verlassen der Gebirgsregion in die endlose
Ebene und die ca. 3'000 km vor uns liegende
Mekongebene. Von Vientiane bis zum Meer
beträgt der Höhenunterschied lediglich 170
Meter. Meistens mit Gegenwind und nun
etwas kühleren Temperaturen war das
Fahren angenehmer. Urs hat gezählt und
berechnet, dass jeder gegen 350 Liter
Flüssigkeit aufgenommen hat und die bei mir
verbrauchten 116`000 kcal umgerechnet 12
Liter Diesel, entsprechen.
An Strassen und Wegen haben wir alles
vorgesetzt bekommen; vom SupperAsphaltbelag von Vieng Phouka nach Huay

Xay in Nordlaos, über Schotterpisten,
Geröllhalden und Staubpisten ab Vientiane
bis Pakse in Zentrallaos. Singeltrails in der
Region der Mekong-Inseln. Schlammstrassen,
Sandwege und Holperpisten in Kambodscha.
Schmale Strassen mit löchrigem Asphalt und
schmalen, betonierten Inselwegen im
Mekong-Delta SüdVietnam`s. Unsere Räder
haben meistens nicht gestreikt, ausser einer
neuen Felge und 3 Schläuchen, ab und zu
mal eine „Ganzwäsche“ und etwas Öl zur
Beruhigung.
Übernachtet haben wir immer in festen
Unterkünften (Campieren war in Laos sogar
verboten). Die Palette erstreckte sich vom 4Stern bis zum Minus 5-Stern Logis! Von
Anbeginn haben wir Einzelzimmer gewählt,
so hatte jeder seine Rückzugsmöglichkeiten.
Mit dem "Haushaltkässeli" hatten wir auch
einen guten Überblick bei den tausenden und
Millionen von Renminbi, Kip, Riel und Dong.
Mit den Flügen kam die ganze Reise auf ca.
7`bis 8`000 Fr. zu stehen.
An dieser Stelle möchte ich Urs für die
angenehme, rücksichtsvolle und
unkomplizierte Kameradschaft herzlich
danken. Gemeinsam haben wir es gepackt.
Stefan Würsch

______________________________________________________________________________
Technische Daten der Reise:
Velo
3'805 Km (mit Zusatztouren über 4'000 Km)
Schiffe/Boote
535 Km
Bus
353 Km
Total über alles
4'694 Km
Velo-Fahrzeit
188.15 Std. / Durchschnitt circa. 20 km/Std.
______________________________________________________________________________
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