
Wenn man uns direkt fra-
gen würde: Wusstet Ihr, 
was Euch erwartet? Nein, 

wir hatten keinen blassen Schimmer. 
Würden wir gefragt, ob wir diese Rei-
se mit dem Peugeot 205 noch einmal 
machen würden. Kurzer Moment des 
Innehaltens – Ja, sofort!
Als Teilnehmer an der Tajik Rallye 
2013 (siehe letzte Allradler Ausga-
be) hatten wir uns entschieden als 
Achter-Team in vier Peugeot 205 den 
10.000 Kilometern langen Weg von 
München nach Tadschikistan auf uns 
zu nehmen. Genau genommen haben 
sich fast alle von uns sogar von Bre-
men aus auf die Reise gemacht. Wir 
sind nun wieder zurück und wollen 
Euch in drei Teilen an unserem Ral-
lyealltag teilhaben lassen:
Von Bremen bis nach Russland kann 
man getrost von einer recht gemüt-
lichen Fahrt sprechen. Sieht man von 

ein paar Schlaglöchern hier und da 
ab, dann lässt es sich äußerst bequem 
reisen. Wir haben unsere Route über 
Österreich, Ungarn, Rumänien, die 
Republik Moldau und die Ukraine ge-
wählt. Von der Halbinsel Krim haben 
wir uns von Kerch aus mit der Fähre 
nach Südrussland schippern lassen. 
Da es bis dahin wenig rallyehaft war, 
ersparen wir Euch die Details. 
Spannend wurde es nahe dem Wol-
gadelta, wo die Grenze zu Kasachstan 
nur über eine vertrauenserweckende 
Pontonbrücke erreichbar ist. Von der 
Brücke abgesehen, haben uns nur die 
Dromedare am Straßenrand daran er-
innert, dass wir schon fast 5.000 Ki-
lometer von zu Hause entfernt sind. 
Im bereits vorhandenen Dämmerlicht 
stellten wir schnell fest - beziehungs-
weise wir spürten es deutlich - dass 
die Schlaglöcher sich diesseits der 
Grenze signifikant vermehrt hatten 

und um ein Vielfaches tiefer waren, 
als die bisher erlebten. Wir schlugen 
uns rechts des Weges einen Feldweg 
hinab und errichteten unser Nachtla-
ger noch vor der kommenden Groß-
stadt Atyrau.
Wie immer winkten uns die freund-
lichen Kasachen am Straßenrand zu, 
doch dieses Mal hätte es auch eine 
Verabschiedung sein können. Der 
letzte verbliebene Rest von Straßen-
befestigung verflüchtigte sich und wir 
sahen uns einer enormen Holperpiste 
gegenüber. Weil aber durchaus reger 
(Lkw-)Verkehr herrscht, hatten sich 
längs der einst als Straße eingesetz-
ten Piste mehrere Spuren Sandauto-
bahnen gebildet, die sich kreuz und 
quer durch die Landschaft schlängeln. 
Die sonstigen Autos wichen gerade 
auf diese Sandstreifen aus, um der 
ursprünglichen Straße zu entrinnen, 
auf der es kaum noch ein Vorwärts-

kommen gab. Wir taten es ihnen nach 
und waren verwundert, wie scheinbar 
mühelos unsere Peugeots den Sand-
belag meisterten. Zu unserer Freu-
de waren wir hier nicht im Treibsand 
unterwegs, sondern auf einer festen 
Unterlage mit dicker Sandauflage. 
Auf diesem Untergrund konnten wir 
fahren, allerdings wirbelten wir dabei 
dicke, Hunderte von Meter reichende 
Sandwolken auf. Vorsicht und höchste 
Konzentration war auf jeden Fall ge-
boten: Durch den starken Lkw-Ver-
kehr hatten sich teils enorme Spur-
rillen gebildet, auf deren Rändern wir 
die Autos jonglieren mussten. Die 
guten 205er lassen, was die Boden-
freiheit angeht, halt doch einiges zu 
wünschen übrig.
Bei dieser ganzen Rallye Ablenkung 
erkannten wir relativ spät, dass die 
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Von hier bis Kasachstan



Nachtlager: Wie einst die Siedler im Wilden Westen bilden wir eine Wagenburg.

Unser Fahrdienst zum AralseeSpartopf Mundhöhle Kinder am AralseeAllradler weltweit

Nadeln unserer Spritanzeige sich be-
denklich gen roten Bereich bewegten. 
Im nächsten Ort waren wir fest ent-
schlossen nachzutanken, hatten un-
serer Rechnung aber leider ohne die 
örtliche Versorgung gemacht. Benzin: 
Fehlanzeige. Aber in zwanzig Kilome-
tern kam schon die nächste Ortschaft, 
weshalb wir frohen Mutes weiterzo-
gen. Dennoch hielten wir die großen 
Tanklaster, die uns öfters entgegen 
kamen, auf und baten um Kraftstoff. 
Bei den Fahrern bissen wir aber auf 
Granit, oder vielmehr auf Diesel. Als 
wir in der nächsten Ortschaft mit un-
serem Vorhaben aufzutanken schei-
terten, wurde auch dem Letzten im 
Team klar, was die Stunde geschlagen 
hatte, zumal es bereits dunkel wurde. 
Ein Schweizer Rallye Team, welches 
uns bereits in den Sanddünen über-
holt hatte, war ebenfalls auf der Su-

che nach Benzin und so steckten wir 
die Köpfe über den Karten zusammen 
und errechneten, dass noch vierzig 
Kilometer bis zur nächsten Stadt zu-
rückzulegen waren. Dieses Mal gin-
gen wir davon aus, dass es sich um 
eine etwas größere handelt, in der 
wir uns versorgen können. Es war 
jetzt so dunkel geworden, dass es 
für uns unmöglich war, auf den Sand-
pisten zu fahren. Allein das sich im 
aufgewirbelten Sand vom Vorderau-
to spiegelnde Licht der Scheinwerfer 
würde für unmögliche Bedingungen 
sorgen. Wir entschlossen uns also, 
in langsamer Schleichfahrt auf der 
üblen Holper- bzw. Löcherstrecke zu 
fahren, die sich Hauptstraße nennt. 
Natürlich wollten wir mit unserem 
Cabrio auch hier „oben ohne“ fahren, 
was allerdings zufolge hatte, dass wir 
teilweise vor lauter Sand das Lenkrad 

nicht mehr sehen konnten. Mit den 
Schweizern Kolonne fahrend legten 
wir Kilometer um Kilometer zurück. 
Hoch konzentriert chauffierten wir die 
Autos durch das nicht enden wollen-
de Dickicht an tiefen, scharfkantigen 
Schlaglöchern. Im Licht der Schein-
werfer gestaltete sich die Landschaft 
kraterartig. Die Nerven zum Bersten 
gespannt, die Aufmerksamkeit schier 
hundertprozentig fokussiert kamen 
wir spät nachts an. Am Ortseingang: 
eine beleuchtete Tankstelle. Noch war 
nichts in trockenen Tüchern. Wie viele 
hatten wir schließlich vergeblich an-
gesteuert? Mancher blieb fast lethar-
gisch hinter dem Steuer sitzen, wäh-
rend Michael sein Herz in die Hand 
nahm, die Tankstelle betrat und fast 
schon zögernd fragte. Als er mit er-
hobenen Armen wieder heraustrat, 
keimte Jubelstimmung auf. Wir hat-

ten es geschafft! Wir hatten das ge-
meinsam gemeistert! Für ein Team, 
das sich gemeinsam auf eine so gro-
ße Reise macht, sind dies Momente, 
von denen es zehrt. Momente, in de-
nen die ganze Anspannung abfällt, in 
denen Krisen vergessen sind und die 
Motivation wächst. Yes, we can!
Für uns alle stand in Kasachstan ganz 
oben auf der Wunschliste, den Aral-
see zu sehen. Diesen einst viertgröß-
ten Binnensee der Welt wollten wir 
erleben, in der Befürchtung ihn sonst 
nicht mehr live sehen zu können. Wir 
kamen von Norden und passierten 
die ehemalige, am Rande des Aral-
sees gelegene Hafenstadt Aralsk. Wir 
entschieden uns für den nördlichen 
Aralsee und fuhren hierfür in westli-
cher Richtung weiter. Einige maleri-
sche Seen umgaben hier die Straße, 
aber wir wussten, dass der richtige, 
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Cabrio fahren hat seinen Preis

Unser Weg durch die 
Steppen Kasachstans

Wer ist nun der Exot hier?

Picknick am Aralseeufer

der einzig wahre Aralsee noch einige 
Kilometer entfernt sein musste. 
Er war für uns weiter entfernt, als wir 
dachten: Kurz hinter einem kleinen 
Dorf versandete unsere Hoffnung. 
Was bei der Verlandung des Aralsees 
zurückbleibt, ist vor allem: Sand. Und 
dieser war tiefer als alles, was wir in 
Kasachstan bisher erlebt hatten. Es 
war klar, dass wir hier größeres Ge-
schütz auffahren müssen als unsere 
Peugeots. Wir fuhren zurück ins Dorf 
um Rat zu holen. Die Autos kaum ab-
gestellt, waren wir bereits umringt 
von einer ganzen Kinderschar. Natür-
lich, wir waren hier die Attraktion und 
wurden bestaunt und neugierig be-
gutachtet. 
Zuhause hatten wir von Freunden 
gegen eine Spende von 50 Euro für 
wohltätige Zwecke Aufgaben ent-
gegengenommen, die wir auf unserer 
Reise zu erledigen hatten. Eine Auf-
gabe war, mit Kindern Karten zu be-
schriften oder zu bemalen und diese 
mit Heliumluftballons steigen zu las-
sen. Das war hier genau die richtige 
Gelegenheit! Hatten wir doch den 
Heliumtank heimlich über so viele 

Grenzen gebracht. Als wir die ersten 
Karten herauszerrten, ernteten wir 
zunächst Skepsis, die Kinder waren 
sich unsicher, was sie damit anfan-
gen sollten. Nach und nach schafften 
wir es aber, ihnen mit Hand und Fuß 
zu verdeutlichen, was wir vorhat-
ten. Dann gab es kein Halten mehr 
und voller Begeisterung wurden uns 
die Kugelschreiber und Karten nur 
so aus der Hand gerissen. Lachende 
Kinderaugen sind wohl das schönste 
Geschenk, das es gibt! Den vielen 
bunten steigenden Luftballons hinter-
herrennend, verließen uns die Kinder 
schließlich. Allein gelassen fragten wir 
im Dorf nach einer Möglichkeit an den 
See zu gelangen.
Es tat sich ein kerniger alter Truck 
auf, mit dem uns die ortsansässigen 
Jugendlichen anboten, uns mit an den 
See zu nehmen. Dankbar willigten 
wir ein. Es sollte eine wilde Offroad 
Fahrt hinten auf der Ladefläche wer-
den. Gemeinsam mit der Dorfjugend 
fuhren wir also hinaus in die Sand-
wüste, durchsetzt nur von spärlicher 
Vegetation in Form von Sträuchern 
und Gräsern. Mehrfach war der Truck 

kurz davor, sich im tiefen Sand fest-
zufahren, was wir dadurch verhinder-
ten, dass ein Dutzend Mann hinten 
auf der Ladefläche auf und ab sprang, 
damit die Reifen wieder Grip beka-
men. Teilweise setzte der Fahrer auch 
mit ordentlichem Schwung über die 
tiefen Stellen hinweg, damit er gar 
nicht erst hängen blieb. Währenddes-
sen haben wir uns auf der Ladefläche 
mit einer Form von Snus berauscht, 
den wir von den Jugendlichen bekom-
men hatten: eine Tabakform, die man 
unter die Oberlippe schiebt und dort 
wirken lässt und nach einiger Zeit 
wieder ausspuckt. 
Nach längerer Fahrt erreichten wir 
den See, wo Fischerboote lagerten 
und sich uns ein malerischer Strand 
auftat. Es wurde ein sehr entspann-
ter Nachmittag für uns alle, mit ba-
den und einem ausgiebigen Picknick 
am Ufer. Die Jugendlichen waren gute 
Mitesser und sparten sogar unsere 
rohen Eier nicht aus, die sie allerdings 
relativ schnell wieder ausspuckten. 
Am späten Nachmittag ging es vom 
Aralsee zurück, wir genossen noch-
mals die Piste und fuhren dann mit 

unseren Autos im Abend-
licht weiter Richtung Bai-
konur. Was für ein unver-
gesslicher Tag, was für ein 
unvergessliches Land! 

Unvergesslich blieb es auch 
weiterhin. Im nächsten 
Heft nehmen wir Euch mit 
in die begeisternde Berg-
welt Kirgisistans und in 
der übernächsten Ausgabe 
folgt das grand finale: der 
sagenumwobene, legendä-
re Pamir Highway in Tad-
schikistan.

Die gesamte Route und 
Links zu Videos auf: 
www.ostournauten.de
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