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Nachdem die ursprUnglieh geplante Gruppenreise von der Netto AG nicht zustande gekommen 
ist , fragte mich der Chef dieser Gruppe , Hans Wyler , ob ich wohl diesmal mit ihm kommen 
möchte , anstatt auf meinen eigenen Wegen zu gehen . Nach einigen Buchungsschwierigkeiten 
waren wir soweit, dass wir auf getrennten Wegen losfliegen konnten . Bans Wyler ~log am 
22 . März über Athen nach Istanbul . In Athen besuchte er einen Lieferanten, der ~ür uns 
schöne Woll-Tufting- Teppiche herstellt . 

Donnerstag , 23 . März 1978 - Anreise in den vordern Orient 
Am Gründonnerstag muss ich beizeiten aus den Federn und fahre mit Umweg über P~ungen nach 
Kloten . In Pfungen hole ich Marianne ab, welche meinen 2CV während meiner 16tägigen Abwe
senheit in Obhut nimmt. Da ich nicht so gern mit der türkischen Airline fliege, ziehe ich 
es vor , via München mit der Lufthansa direkt nach Ankara zu gehen . So fl~ege ich in Zü
rich - Kloten pUnh~lich, wie wir es auf unseren schweizerischen Flugplätzen gewohnt sind, 
ab . In München wähne ich mich bereits in der Türkei. Gate 17 ist voller türkischer Rück
reisender , welche Ostern dazu benützt haben , wieder einmal nach Hause zu gehen . Wir haben 
einen normalen , ruhigen Flug , beendet durch ein "HeidengebrUll" der türkischen Gastarbei 
ter , sobald sie in Ankara türkischen Boden berühren . 
Schnell ins Hotel , Gepäck abgeben und auf zum Teppichhändler, um festzustellen , was er 
diesmal bereits .für mich zur Seite gelegt hat . Bis weit in den Abend hinein sortiere ich 
Teppiche , sortiere , lege zur Seite und habe schon einen ansehnlichen Stapel ~ den ich am 
nächsten Morgen nochmals durchsort i eren will . Ca . 21 Uhr RUckkehr ins Hotel Kent , zu müde , 
um noch irgend etwas zu unternehmen, 

Freitag , 24 . März 1978 (1<arfreitag) - Istanbul 
Das Hotel Kent liegt ziemlich im Zentrum Ankaras an einer stark befahrenen Strasse , und 
so weckt mich bereits am frühen Morgen der Verkehr . Kurze Mahlzeit , ein Frühstück wie wir 
es hier bei uns auch kennen, mit Toast, Eiern , FrUchten, und dann ab zum Teppichhändler . 
Nachdem ich genug Teppiche aussortiert habe, mache ich mich an die Kelims~ und gegen Mit
tag kann das Handeln beginnen . Wie gross ist mein Erstaunen, wie ich die diesjährigen 
Preise höre ! Ich habe mir vorgestellt , dass ich durch die Abwertung der türkischen Lira 
um 40 I , (d .h. für den Schweizer Franken erhalte ich mehr; in Zahlen ausgedrückt , letztes 

Jahr 8 , 6 türkische Lire und diesmal 12 , 5) wirklich günst ig einkaufen kann . Dem ist aber 
nicht so . Die Preise sind gestiegen, an unserem harten Schweizer Franken gerechnet seit 
dem letzten Jahr um gut 20 - 25 ~ - Es liegt auf der Hand, dass ich recht Dampf aufsetzen 
muss, um nicht Preise zu erhalten, welche unsere Kunden nicht mehr zu zahlen bereit wä
ren . Händler erklären mir, die Inflation und der Wegfall der Exportprämie seien an die 
sem Preisanstieg schuld . 
Zum Mittagessen kann ich es mir nicht versagen, mit dem Händler zusammen ein tUrklsches 
Spezialitätenrestaurant aufzusuchen . Dort geniessen wir ein Döner- Kebab , eine tOrkische 
Spezialität . Das Fleisch wird in guten StOcken aufgespiesst , an der Glut gebraten und mit 
einem scharfen Messer in Scheiben geschnitten . Joghurt darüber und GewUrzkräuter J so 
kommt der Döner- Kebab auf den Tisch . 
Den ganzen Nachmittag verbringe ich mit Markten und Handeln und muss mich dann beeilen , 
um via Hotel das Gepäck abzuholen und den Flughafen zu erreichen . 

Türkische~ 



Möchte ich als Terrorist irgendwo problemlos einsteigen, wäre dies bestimmt in Ankara, 
denn dieser Platz wird mehr oder weniger gar nicht kontrolliert . Der Kontrollraum , durch 
den man geschleust wird , hat nicht einmal Licht . Weil es eilt~ muss man schnell durch, 
die Taschen werden nur sehr oberflächlich angeschaut . Bei schlechtem Wetter , rast regne
risch , starten wir , und bereits ei ne Stunde später lande ich gut in Istanbul . Hans Wyler, 
der schon den ga nzen Tag im Bazar ver bracht hat, um Teppiche auszusortieren , holt mich am 
Flughafen ab . 
Gemeinsam f ahren wir per Taxi ins Hote l Iuter- Continental und machen uns für den Abend 
zurecht . Mit Hans tausche ich Prei ser fahrungen aus . Mir scheinen die Preise i n Istanbul 
noch höher als i n Ankara . Da Hans müde i s t , nehme ich Kontakt auf mit Tissis , Si e suchen 
mich im Hotel auf, und dann verbri ngen wi r bei ihnen zu Hause einen gemütlichen Abend . 
Tissis , ein Schweizerehepaar , wohnen seit kurzem in Istanbul . Herr Tissi ist im Begriff , 
eine Plastikrollenfabrik in Gang zu bringen. Das schweizerische Persona~ bringt das Know
how und die maschinellen Einrichtungen mit , währenddem die Architektur und die Bauarbei
ten durch Türken ausgeführt werden . 

Samstag, 25 . März 1978 - Istanbul 
Frühes Erwachen im Hotel lnter- Con t inental in weichen , guten Betten , in einem sehr ange
nehmen Zimmer . Fr ühstück und ab in den Bazar , um in den Tepp i chen zu wühlen . Zuerst 
schauen wi r di e Teppiche an , die Hans Wyler aussortiert hat und einige davon können wir 
auch kaufen . Jedesmal , wenn ich auf dem Einkauf bin , .versuche ich, neue Kontakte zu 
schaffen . So lernen wir hier in Istanbul auch ein paar neue Händler kennen und sehen , 
welche Ware sie am Lager haben . Wir gönnen uns nur eine kleine Pause in einem schmierigen 
Restaurant im Bazar . Schon bald ist es Abend und wir um ein paar Teppiche reicher . 
Einer der Bazariers will unbedingt , dass wir mit ihm und Tissis zusammen, welche sehr oft 
bei ihm ein und aus gehen, zu Abend essen . Wir lassen uns von ihm verwöhnen und dürfen 
einen gemütlichen Abend verbringen . 

Sonntag , 26 . März 1978 - Istanbul 
Dieser Tag gilt dem Kulturellen . Wir besuchen die "blaue Moschee ", die Suleiman- Moschee , 
den Topkapi-Palast . Zwischenhinein gen i essen wir ein türk i sches Essen am Bospor us . 

Istanbul hat viel zu bieten . Vor allem die Porzellan-Sammlung im Topkap1-Palast , es soll 
die grösste der Welt sein, macht uns grossen Eindruck . Dasselbe gilt für die Juwelen
sammlung, welche den Feudalismus erkennen lässt , der früher einmal bei den Sultanen des 
Osmanischen Reiches geherrscht hat . 
Den letzten Türkenabend verbringen wir mit Bekannten zusammen in einer ausgezeichneten 
und sehr preiswerten Ttirkenbeiz . Eine temperamentvolle Aussprache vermittelt uns viel 
Wissenswertes über das Leben in der Türkei : der Strom wird täglich 2 - 3 Stunden abge
stellt ~ die Heizung streikt manchmal 3 - 4 Tage lang , der Fernseher unterbricht seine 
Sendungen durchschnittlich alle 10 - 15 Minuten ; kurz. Istanbul h~t alle Krankheiten ei
ner ins Kraut geschossenen Grossstadt . Das Leben ist keineswegs billig . Das können wir 
anlässlich der geführten Tour im Bazar feststellen . Der nichtsahnende Istanbul- Besucher 
der sich zu einem Kauf in den geführten Teppich-Bazar begibt~ wird einen Preis bezahlen : 
der wesentlich über demjenigen in der Schweiz liegt . 
Ausnahmsweise mit nur etwa einer halben Stunde Verspätung kommt von London her unsere 
Ariana- Maschine, mit welcher wir in einem ruhigen Flug nach Kabul weiterfliegen . 

Afghan i stan : 
Eintauchen der· 
Wolle in Indigo 

Trocknen der 
gefärbten Wolle 



Montag, 27. März 1978 - Kabul 
Dieser Tag beginnt für uns im Flugzeug . Welch ein Erlebnis, der Sonne entgegenzufliegen ! 
Kabul h a t sich seit meinem letzten Besuch kaum verändert . Die Strassen sind immer noch 
gleich staubig , die Autos haben immer noch nicht ganze Stossd~mpfer, und im Spi nsar- Rot el 
sind die BettOcher immer noch gleich dunkelweiss wie früher. Nur, was ma n schon weiss, 
das macht einem keine Sorgen. Man stellt sich auf diesen Standard e in und n immt s ich e i n 
Beispiel an den vielen Afghani, die wahrscheinlich in ihrem Leben n0ch ni e e i ne Bade
wanne gesehen haben. Unser Hotel, das vom Staat geführt wird, erfüllt seine Aufgabe nicht 
gerade vorbildlich. 1\.lles ist e i n wenig lottrig, i n der Lobby is t Al koholausschank, daher 
versammeln sich Paschtunen, Hazarah, Tadschiken und andere dunkeläugi ge Vert reter dieses 
Völkergemisches in der Bar und frönen dem sonst einem Moslem verbot enen Al kohol . ~s hat 
auch zweifelhafte Frauen hier und die Fremden i m Hotel meiden wohlweislich d i eses merk
würdige Lokal. 

Im Bazar suchen wir sofort meinen mir bekannten 
Händler auf . Hans ist ihm gegenüber zuers.t miss 
trauisch , aber schon bald ist er begeistert von 
der Art, wie dieser Händler seine Ware anschreibt, 
nach Provenienzen schön geordnet stapelt , alte 
und neue Teppiche auf verschiedenen Stöcken ge
g~iede~t . Auch die Preise , die fix sind, findet 
er vernünftig. Wir wollen noch nicht kaufen, 
sondern uns auf dem Kabul -Markt zuerst umsehen. 
Der Händler lädt uns zum Mittagessen ein , und 
zwar ins Restaurant Bagh- e- bala , e i n Restaurant 
in der Nähe vom Hotel Inter- Cont i nental , ein 
früheres Lustschlösschen von Emir Abdul Raman 
aus dem 19 . Jahrhundert . 
Dort erzähl t uns der Händler von seinen Schwi e 
rigkeiten , die er beim Einrichten seiner Knü 
pferei gehabt hat . Er betre ib t seit zwei Jahren 
eine Knüpferei, in der rund 200 Buben und Mäd 
chen in Halbtagsarbeit turkmenische Teppiche 

Hans Wyler 
spricht mit 
Händler und -
Kntipferei
Besitzer 

nach alter Methode herstellen. Die Kinder gehen morgens zur Schule , nachmittags an die 
Knüpfstühle oder umgekehrt . Das Mittagessen wird von der Knüpferei besorgt . In der Tep
pichherstellung folgt der Händler der alten Tradition. Die eigene Wolle wird handver 
sponnen , mit Naturfarben ej,ngefärbt (Indigo- Blau und Krapp-Wurzeln kommen wieder zu Eh
ren) und in überlieferten Mustern verknüpft . Zwei Turkmeninnen vermitteln das technische 
Know -how und beaufsichtigen die Arbeiten. 

Bazar - Strasse in Kabul 

Am späteren Nachmit tag gehen wir ans Teppich- Auslesen. lm 
ersten Rundgang Gr obverteilung , dann ein zweites Ausschei
den . Im dr i tten Rundgang bl eiben dann die für uns besten 
Stücke aus den grossen Stapel n zurück, Al le Teppiche \oter
den numeriert , ausgemessen und eingeschrieben . Bei gewis 
sen Stücken , die beide kaufen möchten, mQssen wir würfeln . 
Auch hier, wie in lstanbul , von morgens früh bis aeends 
um halb sieben Uhr eifriges Auslesen, Abwägen und Umbei
gen und d i es, wenn man bedenkt , nach blass einigen Vier
telstunden Schlaf im Flugzeug . 
Dies macht hungrig, und ich führe Hans in die Shar- i - nao 
zu der Little Lantern, einem Restaurant , das von einer 
Deutschen geführt wird . Hans bestellt dort sei n Frankfur
terli und ich habe Lust auf einen Kartoffelpuffer . 

Dienstag , 28 . März 1978 - Kabul 
Am zweiten Tag beenden wir di e Sortierarbeiten bei unse
rem Li eferanten und versuchen , am Nachmittag bei all den 
kleinen Bazari ers einzelne "Perlen" herauszusuchen . Schon 
nach kurzer Zeit stellen wir aber fest , dass es unmögl ich 
ist, i nnert vernünftiger Zeit anständige Ware zu finden . 
Im Gegenteil, wir haben den Ei ndruck , dass ein Kauf beim 
kleinen Bazarier teur er i st , a l s d i e vom Grasshändler bis 
in die Schweiz franko gelieferte Ware . Es scheint auch so 
zu sein , dass der Hersteller zuerst einmal seine War e dem 



Exporteur anbietet , und erst, wenn er dort nicht zum Ziele kommt , geht er in den Bazar, 
um den Rest seiner Ware abzusetzen . Dazu ist der Bazarier dem Agenten noch zusätzlich aus 
geliefert , der , ohne grosses Engagement , seine Provision einzieht . Schon nach kurzer Zeit 
beenden wir daher diese Uebung und begeben uns in den alten Bazar der Stadt Kabul . Es wäre 
fOr jeden unzufriedenen Eidgenossen ratsam , hier einmal das Leben der Afghani aus der Nähe 
zu betrachten . Da ist z . B. am Strassenrand , in hockender Stellung, ein Coiffeur , der sei
nem Klienten , ohne Stuhl , ohne Strom und auch ohne Wasser , den Kopf kahl rasiert ror ca . 
10 Rappen ! Daneben hackt einer auf einem alten Holz:;tock aus einem Stück Schaffleisch 
Hackfleisch , das er nachher , mit Zwiebeln vermischt , den vorüberziehenden Kunden anbietet . 
Es erübrigt s i ch zu sagen , dass dieser Hackfleisch- Verkäuf er die Hände nicht gewaschen hat ! 
Was würde wohl der kantonale Lebensmittel - Inspektor sagen, wenn er Hackfleisch dieser Pro
venienz unter suchen müsste? 
Eine Augenweide bilden , wie Oberall in der Welt , die 
Fruchtstände , die fast wie zu Hause oder noch besser , 
herrliche Gemüse und FrUchte feilbieten , schön deko
riert mit den entsprechenden Blättern und Zutaten . 
Im alten Pneu- Bazar v1erden aus ausrangierten Auto 
pneus Schuhe , Brunnen- Schöpfgefässe und Seile herge
stellt ; ein Recycling-Verfahren , wie man sich das in 
Europa nur wilnschen möchte ! Es gibt aber auch Porzel
lan-Fl i cker , die ni cht etwa mit Araldit , sondern mit 
Drähten zerschlagenes Geschirr im Auftrag des Kunden 
reparieren . Dann gibt es Schuhmacher , Schreiner 
(wohlverstanden ohne jegliche Maschine), unendlich 
viele Stoff- und Altkleider-Händler . Material der 
vereinigten Hilfsaktionen der europäischen Sammlun
gen? Hans und ich fragen uns ersthaft , ob wir nicht 
die europäischen Zeughäuser mit den Restbeständen 
alter Exerzierkleider räumen sollten, um sie hier 
im Bazar von Kabul den Afghani als Sonntagskleider 
zu verkaufen. Lachen Sie nicht , lieber Leser ! Wenn 
Sie einmal einen Afghani in seinen s i ebzig Mal ge-
flickten Lumpen gesehen haben , dann muss für ihn Hamburger nach Kabuler-Art 

Bazar- Strasse in Kabul 

jedes Exerzierkleid der sch>-leizerischen Mj litärarmee zum 
Sonntagskleid werden ! 
Das Leben im Bazar 1st äusserst malerisch: mit allden 
Menschen , ihren verschleierten Prauen , die 1m Tschadri 
selten anzutreft"en sind . Nur darf man sich nich;; darüber 
hinwegtäuschen, dass dieses Leben äusserst hart ist . 
Schon jetzt im Frühling macht uns der Staub zu schaffen : 
Im Gaumen , an den Lippen und in den Augen, die schon 
nach zwei Stunden Bazarbesuch ordentlich brennen ! Wie 
sieht dies erst im Sommer aus , wenn monatelang kein Re
gen mehr gefallen ist , wenn die Insekten ausgeschlüpft 
sind und alle schlimmen klima~ischen ~rscheinungen des 
Orients sich voll aus1-lirken? Mag es da n~ch verwundern, 
dass so viele blinde und kranke Leute anzutreffen sind, 
dass jeder zweite Pockennarben im Gesicht hat , und dass 
die Sterblichkeit in Afghan i stan wohl immer noch sehr 
hoch ist . Bei den Kindern ist sie immer noch bei 50 %, 
denn wo gäbe es genügend Aerzte , um diese Million Leute 
zu versorgen , welche hier auf einer Fläche , ungefähr der 
von Wi nterthur, zusammengedrängt lebt . Ein Positivum 
darf man bei allem nicht vergessen ; der ft•eiheitsl i eben
de Afghani lässt sich in kein Schema pressen , jeder ist 
1>ein eigener Meister , und es dilrfte l•lohl nirgends einen 
so hohen Prozentsatz Selbständigerwerbender geben wie 
hier in Afghanistan . Vielleicht sind die Nomaden , die 
hier von Weide zu Weide ziehen , dem Klima und den Ver
hältnissen entsprechend , das Musterbeispiel freier Men
schen , die sich weder um die Regierung, um Steuern, 
noch um Grenzen kilmmern . Lediglich vor der russischen 
und der chinesischen Grenze müssen sie Oalc machen . 



Mittwoch , 29 . März 1978 - Kabul und seine Umgebung 
Dank dem schnellen , dezidierten Einkaufen 1st es uns möglich , an diesem Dienstag noch ei
nen Ausflug zu unternehmen . Unser Händler ist so gr asszügig und offeriert uns Fahrzeug 
mit Fahrer und Begleiter . Bei herrlichstem Sonnenschein fahren wir Richtung Süden gegen 
den Kalber - Pass . Wir verlassen Kabul über die Ostausfahrt und nach 35 kn1 hört die Hoch
ebene auf, die Berge kommen dicht zueinander . Die gut ausgebaute Strasse windet sich nun 
in engen Serpentinen durch die romantische Tang- 1- gharu- Schlucht , durch welche sich der 
Kabul -Fluss ergiesst , dessen Fallhöhe auch das Kraftwerk Mahipar nutzt, an dem wir vor
überkommen . Nach 6~ km erreichen wir Sarobi , wo ein Bazar en miniature stattfindet . Hier 
sind auch viele Teehäuser , wo sich die Durchreisenden zu einem Schwatz bei einem Tschai 
aus dem Samowar niederlassen . Der Samowar ist hier keineswegs Antiquität . Er ist immer 
noch in Gebrauch und die sympathische Gemütlichkeit eines solchen Teehauses lässt uns den 
ganzen Schmutz darum herum vergessen . 

Teehaus Rast in Sarobi 

Hinter Sarobi fUhrt die Strasse durch wUstenartiges , hügeliges Gelände , bis sieb am Fusse 
des Gebirges die Provinz Nangarhar mit Reis - und Obstplantagen auftut , die von Kanälen 
des Nangarhar- Bewässerungsprojektes genährt werden . Nach etwa 80 km von Sarobi aus ist 

man in Dschalalabad . Dschalalabad is~ nur noch 569 rn über Meer . Es hat ein ausgeklügeltes 
Bewässerungssystem , das von den Sowjets erbaut wurde: eine riesige Oase mit einem Handels 
platz ~ür landwirtschaftliche Produkte , ja, hier wurde 1963 sogar eine medizinische Pakul
tät gegründet . Wie unser Teppichlieferant verbringen hier noch viele wohlhabende Kabuler
Bürger den Winter . 
Aber auch die Nomaden , die wir am Wegrand unterwegs in Dutzenden von Zelten antreffen , 
verziehen sich im 1tJinter in diese Gegend oder sogar noch südlicher nach dem Kaiher- Pass , 
wo sie in Pakistan ihre \Vinterzeit verbringen . 
Dschalalabad hat eine alte Geschichte, das zeigen archäologische Funde in Hadda , 9 km von 
Oschalalabad entfernt . Dort ist eine Ausgrabungs 
stätte eines buddhist i schen Tempelkomplexes aus 
dem 1 . - 6. Jahrhundert zu besichtigen . 1923 -
1928 haben französische Archäologen diese Aus 
grabungen gefördert und heute sind sie Anzie
hungspunkt für die Fremden, welche diesen Zeugen 
alter Kultur nachgehen . Das Ers~aunliche dieser 
Ausgrabungen ist, dass all diese Plastiken aus 
Lehm geformt worden und dank besonderer Umstände 
bis heute erhalten geblieben sind . 
Auch den Bazar von Dschalalabad besuchen wir . Er 
ist anders als der Kabuler-Bazar , staubiger , far
biger , enger , weniger europäische Kleider , etwa 
eine Pluderhose mit einer europäischen Kutte . 
Aber auch mehr Frauen sind hier anwesend in ihren 
farbigen, grün, gelb , blauen oder weissen Chadri . 

Kutschi- Familie vor Zelt 

Die Fahrt zurück nach Kabul 1st wiederum sehr eindrucksvoll . Hier stossen wir auf eine 
Kamelkarawane einer reichen Kutschi- Nomadenfamilie , die wir beim Filmen derart erbosen , 
dass die buntbekleideten Frauen mi t Stöcken und Steinen auf uns losgehen . Dort i st eine 
Nomadengruppe zu sehen , welche perLastwagen von Pakistan gefahren ist. Alle Schafe und 
Habseligkeiten werden aus etwa 10 Lastwagen ausgeladen . 
Beim Anstieg gegen die Höhe von Kabul bei Sonnenuntergang hält unser Fahrer an , um uns 
Gelegenheit zu geben , ein Bergdörfchen zu fotografieren . Dies ist aber nur ein Vorwand , 
denn er benützt die Gelegenheit , um sein Abendpflichtgebet am Strassenrand vollziehen zu 



können . Nachdenklich über die tiefe Gläubigkeit unserer Be~leiter und aufgeregt ilber die 
FahrkOnste unseres Chauffeurs kehren wir auf die Hochebene von Kabul zurück, die wir beim 
Eindunkeln erreichen . 
Obschon in Afghanistan alles primitiv ist , hat man hier doch , im Gegensatz zur ?ilrkei , wo 
das Farbfernsehen noch nicnt existiert, soeben uurch eine Japanische Firma diese t;euheit 
eingefUhrt . ras Gebäude , das speziell rar Radio und Fernsehen gebaut wurde , ist eines aer 
rr.odernsten Kabuls und auf unserer RUckfahrt in uie Stadt passieren ~dr dasjenige : welche 
Menschentraube hat sich vor dem ersten Farbfernseher 1n den Strassen von Kabul angesammelt ! 

Sehnsüchtig oenken wir zwischendurch auch ar zu Hause , was Frau una Kinder jetzt wohl tun , 
und dies lst wahrscheinlich auch der Grund , warum wir uns nach der R~ckkehr noch in der 
Shar-1 -n~u ln den Bazar begeben , um Afghani - Röcke oder Schmuckzeug fUr unsere Lieben zu 
besorger . hans stapft mit r iesiger Geduld von Laden zu Laden . Er wartet 4nd wartet , wenn 
ich hier einen Kutschi - Rock und dort einen besichtige . Am Schluss dieser Tour ist erst ein 
Rock und ein kleiner Nomadenschmuck i n meinen &esltz Ubergegangen und Hans hat sich doch 
schon rechL gut versorgt . Er hat seine Schmucksachen nicht gekauft , ohne vom Verkäufer 
eine gewisse Garantie für reines Silber zu bekommen . Der Verkäufer hat beim Barte des Pro
pheten gesc hworen , dass es reines Silber sei . Aur Jedon Fall hat er lbm alle Garant i en rDr 
sämtl i che überhaupt möglichen Karate gegeben . 

Afghan-Mädchen 

Nun hat doch Jer !Junger die Herrs chaft Obernammen 
und wi r gehen wiedel' zu Uschi . Wir f reuen uns Uber 
die bJltzblank gebUBelten Tischtücher und den Salat , 
der hler mit abgekochtem und filtriertem Wasser 
gewaschen wird . Hans , der von Schaschlik , Kebab , 
Aschak , usw . genu~ hat , bescellt natürlich wi eder 
mal Frankfurterlimit Sauerkraut ! 
Zu später Aber.dst.unde begeben \Ür uns ins Hotel 
Spinsar zurUck , wobei wir alle 50 - 100 m e i nen in 
russischem Dress gekleideten Poliziscen antreffen . 
Ein lustiges Detail: die Polizisten wie Strassen
militärs haben an ihren Absätzen S9ezialeisen mon
t:ert , aie oeim Makenschlagen einen speziell zacki
gen Ton erzeugen . 

Dieser Reisebericht wäre unvollst~ndig , wenn ich nicht die Unmenge Militär erwähnen wUrde , 
die in Afghanistan herumsteht , bzw . herumsitzt . Dieses Mil i tär i st natürljch nicht nur ei
ne negative Ersche i nung , aenn auch hier , wie in Persien , werden geeignete Leute abkomman
diert , um in abgelegenen Gegenden Schule zu geben , Bewässerungen anzulegen oder die Bevöl
kerung zu verarzten. Es ist auch klar , dass viele Afghani nie so gut leben wie wenn sie im 
Militär sind . Hier haben sie ordenr.liche Kleider und eine ~enscnen\rurdige Unterkunft . 

Donnerstag , 30 . März 1978 - Indien und Nepal 
Am letzten Kaoul-~ag verabschieden wir uns bei unse
ren Lieferancen und Gastgebern, um frOhzeitig , wie 
wir dies in der Schweiz gewohnt sind , auf oem Flug
platz zu sein . Auch will ich jetzt oder nie noch 
meine Souvenirs finden, welche ich unbedingt nach 
Hause bringen will . Wir Schlaumeier denken natür
lich nichL a n die gewisse Pünktlichkeit der Ariana ! 
Wir warten lange auf dem Flughafen und verbringen 
die Zeit mit Tee-Trinken , Postkarten-Schreiben und 
erleben das Tre i ben auf dem Flughafen : das Ein
checken einer Pil gergruppe nac h Mekka, wobei wir 
uns vorstellen , we l ches Aufsehen eine solche Oruppe 
an der Bahnhofstrasse in Zürich erregen würde . Die 
Pilger sehen wie alle Afghani äusserlich ziemlich Mekka- Pilger wart.~n aur Plugzeug 
zerlumpt aus . Wir fragen uns auch , wo s i e wohl ihre 
Effekten, vor allem die wertvolletl, versorgen . Ein Pilger lUfteL das Geheimnis , indem er 
seinen Pass verstaut . Er trägt unter seinem Pastunenhemd einen Ceinturon , ln welchem sich 
etliche Taschen befinden . Endlich , mit 6st0ndiger Verspätung, star1:er. unser Flugzeug nach 
Ncu- Delhi . Dieser Flug vermittel~ uns wiederum den Eindruck der Unendlichkeit von Wüsten
landschaften , welche wohl Ursache der Armut dieser Bevölkerung sind. 

Neu- Delhi hac bedeutend andern Charakter . Als Pegierungsstadt hat sie moderne Aussenquar
tier~ und Industrieanlage~ . Der Regen , der hier regelmässig fällt , reinigt die Stadt wie 
bei uns zu Hause . Alles sieht ordentlich und sauber aus und nur äie Taxis (Jahrgang 1938) 



erinnern an die englische Kerrschaf~szeit . Auch unser Hotel ist eine alte englische Lady, 
von der ausser ihrem Dünkel nicht mehr viel übrig gebl i eben ist . So ist in unserem Hotel
zimmer eine Cheminee- Attrappe , die noch nie ein Feuer gesehen hat, ein Teppich, der schon 
bessere Zeiten kannte und ein Badezimmer , das etwa in eine Fremdarbeiter- Wohnung schlech
tester Ordnung passen würde . Darum essen \~ir am Abend in einem chinesischen Restaurant. 
Nach dieser Schlemmerei verlieren wir uns auf der Suche nach Geschenken fü.r unsere Frauen . 
Plötzlich, in einem Teppichgeschäft , und siehe da~ die Fachgespräche beginnen wieder und 
schon landen wir im Büro des Geschäftsinhabers , der sich als Leiter einer staatlich lizen
zie·rten Exportfirma entpuppt . Wi r erliegen dem Teppichhändler- Los : Hans kauft ein . Selbst 
ich, als Nmmadenteppich- Fan , muss bestätigen , dass in dieser hochkultivierten Knüpfarbeit 
bei geniessbaren Preisen ein schönes Stück orientalischer Kultur liegt , 
Eine kurzwei lige Besprechung des vergangenen Tages beim Nationalgetränk der ehemal igen 
britischen Besatzung beschliesst den Abend i m Hotel und nachts um halb ~ei endlich werden 
unsre Lichter gelöscht . 

Freitag, 31 . März 1978 - Zum Fusse des Himalajas 
per nächste Morgen beginnt nicht vol ler Tatendrang . Missmut i g und mit müden , angeschlage
nen ''Oringe" wälzen wir uns aus den Betten , bestellen ausnahmsweise das Frühstück aufs 
Zimmer und nachher geht es zum Flugplatz hinaus zum Einchecken . Nacb den üblichen Formali
täten sind wir pünktlich im Flugzeug der Indian Airways , welches zu unserem Erstaunen 
fast leer ist . Bald tauchen zu unserer Linken die gro~sen Gebirge unserer Erde auf . Nach 
dem Ueberfl i egen von dichtem Dschungelgebiet liegt unter uns das bergumsäumte Tal von 
Kathmandu . Der heilige Fluss Bagmati schlängelt sich durch hellgrüne Reisfelder . Reis 
wächst auch auf den kunstvoll terrassenförmi g angelegten Feldern an den Berghängen . Der 
erste Stupa mit wei sser Kuppe wi rd sichtbar , dann die Hauptstadt Nepals , Kathmandu selbst. 
Im schönsten Nachmittagsliebt liegt sie vor uns , und die Maschine setzt san.ft auf der neu 
angelegten Piste auf . 
Je unterentwickelter ein Land, desto schlimmer der Formalismus . Hier gibt es zuerst ein 
Theater mit Geld wechseln , dann Stempeln, Abgabe einer Passfoto , Ausfüllen von Formularen , 
usw . Wie angenehm überrascht s~nd wir nach all dem, von e i ner Schweizerin abgeholt zu wer
den . Frau Meier , eine Bekannte meiner Schwägerin , steht mit ihren zwei hübschen Kindern da 
und bringt uns sof0rt ins Hotel . Das Village- Hotel Dwarika- s wird von Frl . Spahr geführt , 

einer Schweizerin, die aus einer nepalesischen Gebäudegruppe 
ein pavillonähnliches Hotel gestaltet hat, welches in Europa 
vom Geschmacl< und von der Originalität her unter die besten 
Häuser eingeteilt werden dürfte. Hier klappt alles: das Bade
zimmer hat besten Komfort und auf dem Tisch steht abgekochtes 
und filtriertes Wasser. Im kleinen Restaurant des Hotels wal
tet schweizerische Sauberkeit . Hübsche Leinensets liegen auf 
und selbst das Blumenväschen mit Löwenmäulchen darin fehlt 
nicht . Kurz gesagt : Lokalkolorit mit bestem europäischen 
Komfort gepaart macht dieses kleine Hotel zum Bijou für 
Schweizer Besucher . Frl. Spahr ist übrigens schon 17 Jahre 
hier , sie stammt aus Turbenthal und hat sogar die nepalesi
sche Staatsbürgerschaft erworben . 
Unser Aufenthalt in Nepal ist ja relativ kurz und so begin
nen wir gleich nach unserer Ankunft mit der Besichtigung . 
Frl . Spahr nimmt uns mit ins Nachbardorf Bhakdapur . Schon 
der erste Eindruck auf dem Königsplatz ist überwältigend . 
Dieser Platz ist ringsumgeben von hochinteressanten Bauten: 
Backstein verbux1den mit reich geschnitztem Holz in auserle
senem Geschmack . Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Newar 
die Erfinder des sogenannten Pagodenstils sind, d . h., der 
mehrfach sich Oberlagernden und nach oben verjüngenden Dä-
cher, deren kühnste Konstruktion der Nayatapola in Bhakda-

Buddha- Tempelbezirk 

pur mit 5 Dächern und einer Gesamthöhe von ca. 25 m darstellt, und dass dieser Pagoden
oder Nepalstil erst im 9, Jahrhundert ilber Tibet nach China Eingang fand. . 
Was uns sofort auffällt : hier sind nicht nur Männer auf der Strasse wie in Kabul, sondern 
es wimmelt auch von Frauen in Saris und vielen Kindern aller Altersstufen . Bhakdapur hat 
so viel kunsthistorischen Wert mit allen seinen reichen Schnitzereien, dass mit deutschen 
Geldern die schönsten Häuser vollständig instand gestellt werden . Ich habe noch nie eine 
solche unverfälschte Einheit in der Gestaltung eines Dorfkerns angetroffen . Hier ist al
les echt . Das Dorf wurde hauptsächlich im 18. Jahrhundert von einer kulturbeflissenen Be
völkerung dermassen schön ausgebaut . Der Nayatapola- Tempel wurde auf Veranlassung von 
König Dhutatindra Malla im Jahre 1703 n . Chr . erbaut . Spätere Eroberer , welche wenig für 



diese Schönheiten Ubrig hatten, liessen vieles zugrunde gehen, aber es ist noch so viel 
vorhanden, dass der Reichtum an Formen bis ins kleinste De~ail ilberwältigend ist . 
Die Bevölkerungsverteilung ist den natürlichen Gegebenheiten entsprechend äusserst unre
gelrnässig . Die Schwerpunkte liegen in den Tälern des ttlittellandes , vor allem im Kathman
du- Tal mit über 800 Einwohnern pro km2 . Im Stadtgebiet von Kathmandu drängen sich fast 
25 1000 Nepalesen auf dem km2 und machen es damit zu einem der dichtest besiedelten Städte 
der Er de . Obschon das jährliche Bevölke~ungswachstum mit 1,5 % wesentlich ger i nger ist 
als das Chinas und etwas niedriger als das Indiens , ist Nepal~ gemessen an seinen heuti
gen wirtschaftlichen Möglichkeiten, stark übervölkert . Der Grund für diese der Zahl nach 
mässigen Bevölkerungszuwachsrate liegt in der so sehr hohen Sterbeziffer . 
Bei den Nepalesen gibt es immer noch viele Kasten . Die Malla-Könige, selber streng gläu
bige Hindu , ordneten im 14 . Jahrhundert die Bewohner des Kathmandu - Tales , also auch die 
Buddhisten , entspr:chend ihrer sozialen Stellung und ihrem Beruf , streng.nach der hindu
istischen Ordnung 1n 64 Kasten , wobei die Lamas die höchste Kaste der Buddhisten einnahmen . 

Samstag , 1 . April 1978 - Am Fusse der Annapurna 
Pokhara liegt am Pusse der Annapurna - Kette . Es ist jener Ort auf der Erde , wo auf kürze
ste horizontale Distanz die grössten Höhenunterschiede bestehen . Die Ebene von Pokhara 
Jiegt etwa 800 m U. M., der Gipfel der knnapurna , 8078 m, nur 30 km da von entfernt . Es ist 
schon lange mein Wunsch ge wesen , e i nmal wenigstens diese Bergriesen zu sehen . Wir sehen 
sie . Leider aber nur vom Flugzeug aus , denn die Annapurna-Ke~te hat, wie der Pilatus, wenn 
gutes Wetter ist , einen Kragen . Nachdem das Flugzeug auf der Graspiste in Pokhara gelandet 
ist , steht leider ein wolkenverhängter Himalaja vor uns . Doch dieser Flug in der 40plätzl
gen Verkehrsmaschine kostet ja nur Fr . 45 .-- und der Anblick deT grassartigen Bergkette 
gibt uns einen Begriff dieses höchsten Gebirges . 
Wenn Sie dies , lieber Leser , auch einmal tun wollen , dann machen Sie sich auf eine merk 
würdige Fluggesellschaft gefasst , die Ihnen plötzlich mitteilt , der seit Wochen gebuchte 
Flug könne nicht benützt werden , da eine ganze Bergstei gergruppe den ROckflug gechartert 
hätte . Was tut der kluge Hausvater? Einmal "stürmen" wir mit der Flughafen- Behörde die 
uns damit vertröstet, dass wir ja auf der Warteliste zuoberst wären für den Flug v~m 
nächsten Tage . Di eses Risiko wollen wir nicht eingehen und , weil der Kathmandu- Bus , nota
bene ein alter PTT- Saurer, schon gefahren ist, mieten wir ein Taxi , um die 200 km durch 

das Hochland Nepal zurück nach Kathmandu zu fahren . Beim Taxi muss man zuerst prüfen , ob 
die Pneus alle noch einigermassen in Ordnung sind . In der Schweiz wäre allerdings der 
Chauffeur gleich für alle vier Pneus gehUsst worden, wenn nicht sogar ein Führerschein
Entzug stattfände ! Aber die Profile sind teihteise doch noch sichtbar , und das Auto sieht 
leialich aus, abgesehen davon, dass man durch den Fussboden die Strasse sehen kann . Der 
Chauffeur , ein 22jähriger Bursche, erklärt uns umständlich, dass er noch schnell nach Hau
se mOsse , bevor er wegfahre . Er geht dann zum Taxi-Besitzer und fährt nach Hause, aber 
bald kommt der Grund seines umständlichen Tuns zum Vorschein : seine l7j!1hrige Frau , die 
gerne einmal nach Kathmandu gegangen wäre . Die beiden sind schon ein Jahr verheiratet, 
sie sieht aus wie e i ne Achtklässlerin, hat eine ganz kindliche Stimme, etwas geniert steigt 
sie zu uns ins Auto . Hun geht ' s an Reisfeldern vorbei, wo die Bauern und Bäuerinnen die 
Reissetzlinge pflanzen und schwere Wasserbüffel den Pflug durch das knöcheltiefe Wasser 
ziehen . Unsere Strasse führt durch ungeheuer lange, schöne, ~iefe Schluchten, welche etwas 
an das Zermattertal oder Jura-Klusen erinnern . Aber alles grösser dimensioniert , und die 
200 km lange Fahrt will fast kein Ende nehmen . Oeberall stehen wieder Dörfer am Strassen
rand mit einer Unmenge Bewohner , mit den kleinen Bazars und vor allem den vielen mehr oder 
weniger heiligen Kühen , welche herumstreunen . Etwa alle 20 km ein Schlagbaum über der Stras
se , und unser Chaufreur muss Formalitäten erfüllen . Einmal haben wir sogar unsere Namen mit 
Geburtsort , Tätigkeit, Pass - Nummer, Visa-Nummer und noch vieles andere anzugeben . Ein Ame
rikaner, der sich vor uns eingetragen hat , nahm dle Sache offenbar nicht sehr ernst er 
nannte als Beruf f i sherman . Oftmals muss der Chauffeur auch noch einen Obolus bezahien , und 
zwischendurch verlangt er noch eine Rupie Zusatzgeld, mit der Begründung. es gehe dann alles 
viel rascher ! Unser jugendlicher Fahrer singt zwischenhlnein, währenddem er mehr oder weni
ger halsbrecherisch über die holprige Strasse fährt . Er freut sich königlich an einem rie
sigen Affen, der vor seinem Auto in die Büsche flUchtet . Primitives Leben muss nicht unbe 
dingt schmutzig sein . Wir wagen uns in einem kleinen Dörfchen in ein Beizlein hinein , Orösse 
ca . 8 m2, der Lehmboden ist absolut staubfrei geputzt, die Tische und Stühle sind ordentlich 
in Reih und Glied aufgestellt, alles spartanisch einfach , aber sauber . Wir trauen allerdings 
der erhältlichen Zwischenverpflegung nicht und verlegen unser Znüni auf hartgekochte Eier - . von aenen man annehmen kann, dass sie kei mfrei gekocht worden sind . ~ach dem Einnachten 
endlich treffen wir, nach fünfstündiger Fahrt, in Kathmandu ein . 
Vom Autogeschtittel und der langen Fahrt habe ich starken Hunger un~ ich überzeuge Hans noch 
zu einem nächtlichen Ausgang nach Kathmandu . Wir finden ein Restaurant, wo es sogar franzö-



sische Zwiebelomelette und Spargelcremesuppe gibt . Bei Kerzenlicht vertilgen wir indischen 
Reis, afghanisches Huhn und französisches Steak. Hochbefriedigt und gesättigt begeben wir 
uns dann nach diesem ereignisreichen Tag i n unsre Klause ins Hotel Dwarika- s zurück . 

Sonntag , 2 . April 1978 - Kathmandu 

Töpfermarkt in Kathmandu 

Das Benares des hindugläubigen Nepalesen ist Pas
hupatinath und sein Ganges der heilige Fluss Bag
mati, etwa 15 km östlich von Kathmandu, Die Hei
ligkeit des Ortes, die, eine Ausnahme in Nepal, 
die Tempel gegen jeden Ungläubigen streng ver
schliesst, strahlt eine eigenartige Weihe und 
Faszination aus . Gleissend leuchten die vergolde
ten Kupferplatten der Dachziegel des Tempels durch 
den späten Frühlingsmorgen . Eindrücklich wirken 
die dünnen Rauchfahnen der Verbrennungsplätze auf 
mich . Für den Nepalesen ist die ersehnte Form des 
Hinübergleitens vom Leben in den Tod e i n Sterben 
auf den Treppenstufen, die zum Bagmati hinunter
fUhren, während er die Füsse in das heilige Was
ser taucht . Von überall her kommen greise Menschen, 
die mit der Welt abgeschlossen haben; Kranke und 
Sterbende lassen sich zu diesem erhabenen Ort her-
beischleppen, wo Schiwa in der Verkörperung als 

PasshUpatinat durch die Auflösung des Lebens erst die Möglichkeit zur neuen Wiedergeburt 
zum Kreislauf der Lebenden schafft . Die Kastengesetze stellen Schranken zwischen dieLe
benden, der Tod reisst sie nicht nieder . Die erste in der steinernen Rei he der Plattform 
längs des Flusses ist für die Kremation von Mitgliedern des Köni gshauses bestimmt , die 
zweite heute für die Höchstwürdenträger des Staates, dann folgen in respektvollem Abstand 
die Verbrennungsplätze der übrigen Kasten . Leiden und Tod, ja auch das Verglühen dessen, 
was einst einen Menschen beherbergte, sind in Nepal einbezogen ins tägliche Leben . Dieser 
heilige Ort hat einen sehr t .iefen Ei ndruck bei mir hinterlassen , und ich habe einige Zeit 
gebraucht , um das Gesehene verkraften zu können . 

Der Nachmi ttag gehört Kathmandu und meinen verschiedenen Fotoobjektiven . Ich werde einge
sogen ins Gewimmel der Altstadt, gehe zu den Fruchthändlern, derL Keramikläden und den Ku
pferschmieden . Ich habe auch einen nepalesischen Pfadfinderkollegen getroffen, besuche 
einen buddhistischen Tempel , versorge mich mit ein:!g;en nepalesischen Souvenirs und komme 
recht müde ins Hotel zurück . Hans hat am Bagmati gezeichnet und aquarelliert . 

Wer sich an Swissair- Maschinen gewöhnt ist , der 
muss auch hier in Kathmandu umstellen . Der Düsen
jet , der e i nzige , den die Nepalesen haben, fliegt 
einfach drei Stunden später als vorgesehen, denn 
das Fl ugzeug wird zwischenhinein für etwas ande
res gebraucht . 
Nach einem unruhigen Flug landen wir ca . um 23 
Uhr in Neu- Delhi. Geduldig wartet hier unser 
Teppichhändler und führt uns in das feudale , 
neue Hotel Mauria , wo wir in einem Spezialitä
ten- Restaurant von blasser Hand auf indische Art 
und Weise indische Speisen zu Nacht essen . Es 
ist dies nach dem Nachtessen in Kathmandu und im 
Flugzeug das dritte Mal , dass wi r unsere Bäuche 
füllen . Unser Tepp i chlieferant will uns noch die 
let-zten Neueibgänge ze i gen und so sind wir an
schliessend noch bis weit nach Mitternacht in 
seinen Verkaufsräumen . 

Montag , 3 . April 1978 - Neu- Delhi - Teheran 

Früchtemarkt in Kathmandu 

Inzwischen ist es halb zwei Uhr und um drei Uhr sollten wir ja wieder a~ dem Flughafen 
sein . So wird der emsige Teppichfri tze eben nicht zu Bett gehen, sondern die Zeit irgend
wie anders durchschlagen, um sicher zu sein , das 5-Uhr- Flugzeug zu erreichen . Wir glauben 
natürlich, der Jumbo der Pan- Am, wel cher von Hongkong kommt, würde uns pünktlich aufneh.
men . Nun , selbst ein amerikani scher Jumbo kann nichts tun gegen die indische Bürokratie 
und "Zaagerei" an den Schaltern . Flughafentaxe , Bestätigung eines Inders, dass der Stern-



pel vorher richtig war , Passkontrolle , Bestätigung der Passkontrolle mit einem Stempel, 
der den abgestempelten Pass bestätigt , Zollkontrolle , wieder mit einem Stempel und einem 
Kontrolleur welcher den Stempel beglaubigt , Körper- und Taschen- Visitation mit einem 
Stempel aur ' eine Spezialkarte , die wi ederum durch einen weitern Beamten beglaubigt wird . 
Und dies bei ca . 200 einsteigenden Passagieren ! Welch Wunder , dass der Jumbo w5t 1 Std . 
20 Min. Verspätung endlich starte& ! Anfänglich glauben wir , gar nicht mitfliegen zu kön
nen , denn unsere Namen sind nirgends auf einer Liste . Doch einige gezielte Worte auf Bern
deutsch verschaffen uns doch einen Platz in der 1. Klasse, und dies erst noch ohne Zu
schlag . 
In Teheran ist natUrlieh unser Flugzeug nach Schiras schon längst abgeflogen . Was bleibt 
uns anderes übrig, als unser Programm umzustellen und vorerst in den Teheraner-Ba~ar zu 
gehen , um uns hier ein Bild über die vorhandene Ware und deren Preise machen zu könn~n . 
Wir können erst am späten Nachmittag, nachdem wir den neuen Flug gebucht.und die zukünf 
tigen bestätigt haben , nach Schiras weiterrliegen und das zu unserem Ers&aunen mit einer 
neueo Airbus-Maschine . 

Di enstag , 4. April 1978- Schiras 
Schiras ist die Hauptstadt der Pr ovinz Fars . Sie hat 300 ' 000 
Ei nwohner und liegt 1580 m über dem Meeresspiegel. Pars ist 
jener Teil des alten Persiens , dem das Herrschergeschlecht 
der Achaemeniden entstammt . Die vie l besungene Stadt war in 
alten Zeiten berühmt für ihre Rosengärten, ihren Wein und 
ihre Dichter . Auch heute noch bes~ehen in Schiras viele 
Gartenanlagen mit alten Palästen, die allerdings zumeist 
in Privatbesitz sind . 
Für den Teppich hat Schiras eine besondere Stellung, ~;erden 
doch hier im Bazar südpersische Nomadenteppiche gehandelt . 
Die Gaschgai-Nomaden bevölkern den Bazar und machen ihn 
erst recht lebhaft . Hier findet man Teppiche verschieden
ster Völkergruppen , leben doch in der nahen und fernen Um
gebung Nomaden aus drei verschiedenen Völkergruppen . 
Erstens die tOrkisch sprechenden Nomaden, in viele Stämme Gaschgai- Mädchen 

aufgegliedert, unter anderem als Hauptstamm die Gaschgai. Dann die arabisch sprechenden , 
die eine andere Art Teppiche herstellen . Zuletzt noch die Farsi , die persisch sprechenden . 
Für mich ist Schiras immer eine kleine Fundgrube . Gottlob kenne ich mich aus im Bazar und 
weiss , welcher Händler wo sein Versteck hat, vielleicht in diesem Keller oder in jenem 
Schopf oder ausserhalb des Bazars in einem Hausgang in einem Nebenraum . In Schiras ist 
mir auch ein ehemaliger Gaschgai - Nomade, der jetzt in Schiras studiert, behilflich . Moha
med kennt sich aus und weiss , was für Teppiche und Taschen icb suche . Der .Bazar ist gleich 
schmutzig und staubig l'lie immer . Von hier bringe ich stets die scaubigste Ware nach Hause 
und erst nach dem Waschen sehen wir rich~ig, wie schön die Farben oder wie gut die Wolle 
ist . 

Mittwoch , 5 . April 1978 - Südpersien 
Es ist zur Tradition geworden , dass ich , wenn ich in Schiras 
bin, einen halben oder ganzen Tag zu den Oaschgai- Nomaden ge
he . Mohamed, der die Karawanenzüge kennt , führt uns prompt in 
ein typisches Nomadengebiet , welches jetzt noch halbwegs grün 
1st und den Herden genUgend Weideplatz bietet . Schon nach 
kurzer Zeit treffen wir auf eine ries i ge Schafherde , dann 
sehen wir hoch zu Pferd den Chef der Sippe , der• nach einem 
neuen Lagerplatz Ausschau hält . Wenige Minuten später kommt 
eine Kamelkara\'lane daher , gefolgt von den Eseln . Die Kamele 
sind mit Lasten beladen und auf den Eseln sitzen die Oasch
gai -Frauen . Eine von ihnen hütet auf ihrem Schoss kleine 
Schäfchen . Auf unsere Frage , ob Mohamed beim Nomadisieren 
glücklich gewesen sei , antwortet er bejahend . Die Nomaden 
haben alles, was sie zum Leben brauchen . Sie sind frei wie 
der Vogel, einzig die Weideplätze und die Wasserquellen be
stimmen ihren Weg . ~ohamed bat selbst als Nomade Schulunter
richt bekommen, denn es werden Lehrer von der Regierung be
stimmt , welche die Nomaden begleiten während ein paar Monaten . 
In Schiras gibt es eine besondere Gascbgai- Schule, wo fähige 

Oaschgai-Frau beim Spinnen Schüler die oberen Schulstufen absolvieren . Dor& wird dann 



wieder eine Auslese getroffen für diejenigen , die ein Hochschulstudium ergreifen können . 
Nomaden müssen nicht unbedingt arme Leute sein . In 1hrem Besitz können über 500 Schafe, 
dazu eire Anzahl Esel und Kamele sein - immerhin schon ein beträchtliches Vermögen . Die 
Nomaden blei ben hier in SUdpersien höchstens drei bis sieben Tage am gleichen Ort . Das 
Aufstellen des Zeltes (ein aus Ziegenhaar gewobenes Tuch) nimmt, wie uns Mobameci erklärt, 
nicht mehr a l s e i ne Stunde in Anspruch und selbst der angefangene Teppich wird so mitge
führt , dass nach kurzer Zeit wi eder daran weitergearbei tet werden kann . 
Zurück in Schiras , s i chten wir noch einmal unsere 
gekauften Teppiche , um festzustellen , welche noch 
hier repariert werden müssen . Wir haben schöne Wa
re gefunden in di esem Einkauf . 
Gezwungenermassen müssen wir für das Nachtflug
zeug 1 . Klasse lösen , weil (wie gewohnt) die Flü
ge Schiras - Teheran ausgebucht sind. 68 Flüge 
verkehren in der Woche zwischen Schiras und Tehe
ran . Wir benehmen uns in der Erstklasskabine so 
als ob wir noch nie in einer andern Klasse ge
flogen wären . Wieder einmal spät , nach Mitter
nacht , treffen wir in Teheran i m Hotel ein, ein 
kurzer Schl ummertrunk aus der mi t gebrachten 
Feldflasche und ei ngeschlafen sind die beiden 
Halbnomaden . Ki und lllohamed beim Gespräch 

Donnerstag , 6 . April 1978 - Teheran 
Die Hallen des Teheraner Teppichbazars überwältigen mich einmal mehr . Stapelweise liegen 
hier die Teppiche . Ballenweise liegt unausgepackte Ware auf Stapeln. Wir haben aber doch 
einige Mühe , Teppiche für unsern Geschmack zu finden . Durch ihre Rarität haben sie auch 
einen entsprechenden Preis . Einen ganzen Tag stöbere i ch im Bazar . leb bin richtig ent 
täuscht, f i nde ich doch nur ei nige Kleinigkeiten : Kel i ms von Belutsch-Nomaden und einige 
l<leinere schöne Satteltaschen . Auf dem bekannten Ant i qui tätenmarkt habe ich mehr GlUck . 
So durchstöbere ich einen Laden na ch dem andern auf der Suche nach älterem , turkmeni
schem Nomadenschmuck . Ich bi n hocherfreut , mit einigem Marktgeschick solchen noch zu 

einem vernünf~igen Preis zu erstehen . Dieser Nomadenschmuck tröstet mich über die Pferde
decke aus Südpersien hinweg, welche ein Händler vor mir erstanden hat . 

Einen Blick hinter die Kulissen eines grossen Ho
tels werfen zu können , ist sicher auch ein Erleb
nis . So ermöglicht uns Beat Bieri, der hier im 
Hotel Inter- Continental in Chefposition arbeitet , 
dieses Hotel näher anzusehen . Unsere Hotels wären 
:;;icher glücklich , wenn sie eine 95 %ige, ganz
jährige Auslastung vorweisen l<önllten . 
Die vi elen Spezialitäten- Restaurants werden nicht 
nur von ausländischen Gästen besucht, sondern auch 
der Iraner, der Teheraner schätzt diese Lokalitä
ten sehr und die Plätze sind je~>te.ils schon am 
frühen Nachmittag voll besetzt . 
Den Abend verbringen wir noch in einer Teheraner 
Familie , welche zeitweise auch in der Schweiz 

Strassenbild in Teheran lebt . 

Freitag , 7 . April 1978 - Heimreise 
Eine Lufthansa DC - 10 bringt uns von Teheran nach München . Das frühe Einchecken hat sieb 
gelohnt , kommen wir doch dadurch in den Genuss eines Fensterplatzes . Kurzer Aufenthalt in 
r~linchen und schon sind wir gegen fllittag in Kloten , wo uns der Dekor- Ki-2CV mit C'larianne und 
Kindern er•,."artet . Eine ereignisreiche Reise ist zu Ende . Der Reisebericht aber und die 
Teppichkostbarkeiten sowie die mitgebrachten Souvenirs werden uns die vielen Details ge
genwärtig erhalten . 

Lyss , den 29 . Mai 1978 
Ki/ek 




