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Summary:  
Eine Reise von der Grenze Bhutans durch Westbengalen nach Sikkim. Weiter 

nach Himachal Pradesh und Lahaul und Spiti. 

 

WESTBENGALEN - SIKKIM  
 

Indien – mit 100 Sachen durch West Bengalen im Jahre 2006 

 

 

Es ist das Land der bösen Tiger und der gepanzerten Nashörner.  

Die Rhinos wissen, wieso sie einen Panzer haben… 

 

Schlanke, langgliedrige Frauen in schönen, bunten Saris und Männer in fleckigen 

Bundfaltenhosen, mit Plastikgürteln radeln elegant auf riesigen, rostigen, 

eisenschweren Fahrrädern. Allesamt bepackt, als würden sie gerade spontan 

umziehen, oder als wären sie auf der Flucht.  

Die bengalischen Radler fahren mit ihren überladenen Stahlrössern auf dem Highway, 

als wäre der nur für sie gemacht. Kühe stoisch, heilig und ein bisschen blöd 

dazwischen. Ziegen blockieren orientierungslos den Mittelstreifen. Hunde 

dazwischen, die sich anscheinend wegbeamen können, bevor sie geplättet werden. 

Gekillt von den, schrottreife aber sehr bunten indischen LKWS,  ohne funktionierende 

Bre se. Auf der „Auto ah  von Westbengalen“ des Weiteren: Kinder in sauberen 

Schuluniform mit Fettgebäck in den Fingern. Omis mit scharfen, langen Sicheln in der 

Hand und einem vollen Gras Korb auf dem Rücken. Seitlich Reisfelder - ein Land so 

flach wie Holland.  

Alle hundert Meter riecht es nach Eiweißzersetzungsprozessen:  

So riecht Verwesung, der Geruch klebt an meinen Schleimhäuten. 

Mein Fahrer spuckt jedes Mal aus dem Fenster, wenn es so riecht. 
 

Am Straßenrand liegt ein alter Mann still auf dem Rücken, die Polizei steht ratlos 

daneben. Im Tropengebüsch liegt sein kaputtes Fahrrad.  
 

Ein indischer Fahrer wird mich mit einem Jeep nach Darjeeling fahren. Anfang 30 ist 

er, eine fette Narbe hat er auf der Stirn, glasige Augen, fleckige 

Bundfaltenhose. Er spricht fließend Hindi. Ich nicht. 

Die 200 Kilometer lange Fahrt von Phuntsholing nach Darjeeling war die Hölle. Es war 

teuflisch heiß und der Fahrer donnerte wie besessen über die Schlaglöcher. Ich 
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dachte die Räder fliegen gleich mit Antriebswelle ab. Anstatt der geplanten 3 

Stunden, brauchten wir 7 Stunden.  

Ich weiß nun, dass man Berge doch geradeaus hochfahren kann. Man muss es nur 

wollen, oder aus West Bengalen stammen. 

Der Wagen blieb plötzlich stehen, der Fahrer brach in Tränen aus. Er wollte spontan 

und jetzt sofort 2000 Rupien, oder er würde nicht weiterfahren. Ich stieg aus, hängte 

mich über die geöffnete Motorhaube, starrte das verrostete, verölte Zeugs an und 

sah nichts. Alles klasse an seinem Platz, kein Qualm und alle Riemen da und somit 

kein Grund anzuhalten. Ventilator drehte auch, alles gut. Da hilft nur ein gutes Buch 

und Nerven wie Stahlseile.  Wutschnaubend sprang der Fahrer nach 45 Minuten 

wieder ins Auto und fuhr die verbleibenden 5 Kilometer Berg mit 100 Sachen hoch. 
 

Aus West Be gale  sta t die dies jährli he „KILLERMALARIA“, Schlagzeilen Zitat 

der indischen Tageszeitungen. Eine besondere Sorte Malaria, eine die gegen alles 

resistent ist und einem direkt das Hirn zu Brei und das Leben weg kocht.  

 

Ich schütze mich hysterisch gegen die kleine, tödliche Gefahr aus der Luft. Es sind 46 

Grad im Schatten und es ist schwül. Ich trage lange, dicke Socken, Langarmshirt und 

Langbeinhosen aus dem Mückenstichabwehrmaterial eines 

Markenoutdoorlieferanten aus Finnland. Darunter trage ich 98% DEET auf der 

Haut. DEET, das soll man nicht, auch nicht im Krieg, auf der Haut tragen, denn das 

macht Krebs. Und das Zeugs löst sogar Lack ab. Das mückenabweisende Mittel ist aus 

Amerika, dort wurde es im Korea- und Vietnamkrieg eingesetzt. Nicht zum Bäume 

kahl machen, sondern für die Soldatenhaut. Meine Outdoor-Bluse ist inzwischen vom 

DEET stellenweise geschmolzen und farblich mutiert! Die normale nordamerikanische 

Trapper Dosierung besteht aus 3% DEET, als mückenabwehrende Hautlotion. Ich 

schaue dem Krebs gern ins Auge. Krebs kenn ich, Malaria nicht!  

 

Die Götter müssen taub sein 

Indien hat die Hupe erfunden, damit die Götter wissen, wo man ist und das man noch 

da ist. Die Götter wissen wo auch ich bin, dafür hat mein indischer Jeep Fahrer 

gesorgt. Der wusste zwar nicht wo Darjeeling ist, aber die Götter wussten, wir waren 

unterwegs und die konnten sich den ganzen Film von oben ansehen.  

 

Nach 7 Stunden Horrortrip checkte ich endlich im Fortune Resort von Darjeeling ein. 

Abgenervt, mit einer bis zum Platzen vollen Blase und einem Brummschädel ohne 

gleichen.  

Da stand diese nette, freundliche Wackelkopffrau namens Niki, die Managerin dieses 
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Luxus Resorts. Die Inder wackeln immer so toll mit ihrem Kopf, wenn ihnen was 

gefällt oder wenn sie „Ja!“ Sage . U d Niki a kelt eso ders a utig. Sie fa d 
meine Reservierung nicht, aber sie brachte mich trotzdem in eine 100 Jahre alte 

Teaksuite mit Brokat Vorhängen, Frisierkommode und offenen Kamin. 

Wenn der Nebel nicht wäre, könnte ich den 8500 Meter hohen Kangchendzonga 

Berg von meinem Bett aus sehen. So sehe ich eine mittelgraue Wand aus Nebel und 

kann vielleicht später, auf meinen Fotos, die Berge selbst einzeichnen.  

 

Darjeeling platzt aus allen Nähten, es fällt fast vom Berg. Man könnte sich ohne 

weiteres einreden, das hier der Müll der ganzen Welt wächst - und nicht der Tee. 

Müll, Müll, Müll, offene Kanalisation und eine schmale Straße, welche zum Teil noch 

weggespült worden ist. Aber hier kommt der beste Tee der Welt her. Hier waren die 

Briten gerne und haben es sich gemütlich gemacht. Sie haben die aufdringlichen 

Tibeter verdroschen und den Sikkimesen danach den Tee mit den importierten 

Nepalesen versalzen. 

Alte Kolonialhäuser mit Pipi Langstrumpf Terrassen, blühende Blumen überall, 

Teeläden mit den feinsten Sorten des grünen Goldes. Auf dem Marktplatz Bauern mit 

Körben voller Riesengurken, Schulmädchen mit Zöpfen, Affen mit Reißzähnen, 

Touristengeschäfte auf dem immer schon da gewesenen Chowrasta Platz.  

Hier sitzt alles was zwei Beine hat auf einer 600 Meter langen Bank und schaut je 

nach Wetterlage in den Nebel, oder auf die schneeweißen 8000er Berge. Wenn nix 

von beiden passiert, kann man den Hunden und den Affen bei der Paarung 

zuschauen. Moslems, neben Hindus, neben Christen und dazwischen sehr vereinzelte 

Touristen in bunten Gore-Tex Jacken.  

Meine neue Freundin Niki ist eine Kashmiri. Sie liebt einen kleinen, dunklen Inder in 

der Schweiz und sie hat ein Kind von ihm. Er ist im Schrottbusiness. Sie ist groß und 

hellhäutig, einen Kopf größer als der Schweizer-Inder.  Sie ist außerdem 

Alleinerziehend und nicht verheiratet. Ihr Kaschmir Vater würde sich umbringen, 

wenn er wüsste, dass er ein uneheliches Enkelkind hat. Also lebt Niki allein. Als 

General Managerin dieses Luxus Resorts.  

Über Niki lerne ich die königliche Sikkim Familie kennen. Nette alte Leute, die alle 

sehr gutes Englisch sprechen und wirklich humorig sind. Wir haben viel gelacht und 

gegessen. So kam ich auch zu meiner Massage in einem anderen Luxusresort Hotel, 

namens „Mayfair“. Die Servicekräfte tragen noch die alten Gurkha Trachten, sie 

machen Verbeugungen vom Kopf bis ans eigene Knie, es gibt silberne Teekännchen 

im Brokatstoffmäntelchen und knusprige Kekse. Knackige Kekse sind ein echtes 
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Manko, denn die Luftfeuchtigkeit lässt mich Augenzeuge von Schimmelprozessen 

werden. Feuchte Bettwäsche, stinkende Handtücher, Schimmel anstelle von Tapete. 

Die Luft ist so feucht, ich hab Locken 

Ich sortierte mich gerade in meinem Hotelzimmer, um mit Niki Abend zu essen und 

ihre weitere Zukunft zu besprechen. Da klopfte es entschieden an meine Tür. 

Draußen stand ein kleiner, alter Mann in einem vergilbten Arztkittel. Das Männlein 

lächelte: „Mäm want to  have a massage?“ da ei tippte er erheißu gs oll a  sei e 
esti kte Kitteltas he. Darauf sta d: „Massage Therapist“.  

 

Sikkim, eingequetscht zwischen Nepal und Bhutan, darf man als Alien nur mit 

ei er „I er Li e Per it“ ereise . Dass man Berge geradeaus hochfahren kann, 

wenn man aus Bengalen stammt, wusste ich – aber man kann sie auch kopfüber 

runterfahren. Sogar dann, wenn keine Straße da ist! Der Straßenbelag war 

weggespült vom Regen. Die alte Straße liegt in großen Brocken eine Etage tiefer, in 

den Teeplantagen. 

Die Jeep Fahrt nach Sikkim ist wunderschön. Holter die Polter durch die Teefelder im 

Sonnenschein. Vorbei an den hübschen Teepflückerinnen mit ihren bunten 

Sonnenschirmen, vorbei an Kolonialzeit Kirchen, Krankenhäusern, Schulen. Das Kreuz 

mit Jesus pappt zwar noch drauf – aber Jesus ist vor langer Zeit schon weggezogen. 

Hier ist jetzt Buddha Land und Vishnu Country, die Christen dürfen den Tee anderswo 

trinken. 

 

Sikkim 
 

Ich sitze in einer Berghütte im Bergdorf Pelling, immerhin mit Strom, auf schlappen 

2088 Metern Höhe.  

Morgens um 5.30 verschwinden die Wolken, die Sonne klettert millimeterweise 

höher und dann: der Kangchenjunga im feinsten, indischen rosa – ein Gigant von 

Berg. Beeindruckend, wenn so ein 8000er Ungetüm plötzlich am Horizont erscheint, 

strahlend weiß und der Gipfel so hoch. 

Ich starre zwei Stunden gebannt auf den Berg, solange bis der Wolkenvorhang wieder 

fiel und Kangchenjunga von Geisterhand verschwand.  

 

Zu hören war nun ein Chor indischer Männer, die alle im Morgengrauen simultan ihre 

Kehlen von Rotzfröschen befreiten. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pelling
https://en.wikipedia.org/wiki/Kangchenjunga
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Die Reise durch Sikkim ging weiter,  zu der berühmten Tashiding Monastary.  

Ich kroch auf allen Vieren 2km den glitschigen, bemoosten Berghang des Klosters 

hoch. Währenddessen schritten an mir Bauarbeiter, beschuht mit FlipFlops und mit 

Ziegelsteinen auf dem Rücken, den Berg hoch.  

 

Schwerttanzprobe im Klostergarten von Tashiding: zwanzig, um sich selbst 

rotierenden Mönche mit den langen Messern.  Fünfzig Meter von den 

säbelwetzenden Mönchen entfernt, schält eine Mutter ihrem Kind eine Orange. 

 

Im ebenfalls berühmten, wichtigen Kloster Pemayangtse knipste ich unerlaubt die 

Statuen in der obersten, unbewachten Etage. Prompt rutschte ich mit meinen 

Yakbutter geschmierten Socken, auf den alten Holztreppenstufen aus-und segelte auf 

die Erde runter. 

 

Buddha sieht anscheinend auch alles.  

 

Nach so vielen wichtigen Heiligtümern ging die Reise weiter in den Osten Sikkims, 

nach Gangtok. Gangtok ist die Hauptstadt Sikkims. Bis dahin musste ich durch diverse 

Militär Check Posten. Ich wurde begutachtet, mein Pass von allen Seiten 

durchblättert. Und jedes Mal tauchte ein Cousin/Bruder/Mutter/Kind/Oma/Opa des 

Checkpostenmanns auf, der/die/das dringend dahin musste, wo ich auch hin wollte. 

 

So wurde mein indischer Qualitäts Mahindra Jeep zur Mitfahrgelegenheit für Betel 

kauende Mönche, Schulkinder, Handelsreisende mit 

Koffern/Körben/Kanistern/Säcken, Mütterchen mit Holzfudern/Spinat/Äpfeln, 

Invaliden, Patienten oder auf dem Rücksitz turnenden Kindermönchen. 

Vorbei ging die Reise an Erdrutschen, Schafsherden, indischen Killertrucks, 

Felsbrocken und Sturzbächen. 2006 war das schlimmste Regenjahr seit Sikkim 

schreiben kann. Und es sollten noch mehr Katastrophen kommen. 
  

Ich wohne im Gangtok im feinsten Hotel des Ortes. Anders hält man das nicht aus. 

Pünktlich jeden Tag um 15.30 kracht der Regen runter und hört nicht mehr auf.  

Alles was nicht festgenagelt ist, muss mitschwimmen. Ich gucke BBC und CNN und 

schaue mir die Flutkatastrophen in Indien im TV an und lausche dabei der nassen 

Gefahr. Mein Hotel ist mit knusprigen Keksen, silbernen Teekännchen und einer 

Badewanne wirklich klasse. I h ha e de  i dis he  Ehre titel „Sir!“ erhalte , de  
ei e „Määä !“ oh t hier i ht. U d e  so ei e „Mä “ hier wohnt, dann hat die 

ei e  „SÖR“.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Tashiding_Monastery
https://en.wikipedia.org/wiki/Pemayangtse_Monastery
https://en.wikipedia.org/wiki/Gangtok
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Angekommen in Rumtek: indisches Militär überall im Spalier. Mir wird erst mal mein 

Pass weggenommen, ich werde auf Waffen und Sprengstoff überprüft und muss 

meine Flasche Wasser antrinken.  

In Rumtek gibt es mehr Soldaten mit MGs und indische Chaostouristen als Mönche 

mit Gebetsketten und Mühlen. Überall verstreut leere Chips Tüten, spielende 

Bengalen Kinder und in der Mitte versuchen die armen gebeutelten Rumtek Mönche 

eine Puja (Messe) abzuhalten.  

Der Chefmönch zischt die tobenden Blagen bedrohlich durch die Zähne an. 

Unbeeindruckt von dieser Autorität in der roten Kutte, spielen und klatschen die Kids 

vor den bunten Göttern und schlittern auf dem heiligen Boden mit aller Freude. 
 

Dazwischen spazieren amüsierte indische Soldaten, klingeln Handys im 

allgegenwärtigen Nokia Klingelton, klicken fröhlich die Auslöser der Kameras und 

erleuchten Blitzlichter die viele hundert Jahre alten Malereien an den alten 

Lehmwänden. Die haben bis jetzt gehalten, das reicht Indien wohl.  

Dazwischen ich, ohne Pass und ohne Chips und einfach nur hoffend, das das hier 

nicht immer so ist. Das ist jetzt ein Jahrmarkt mit Buddhastatuen und gequälten 

Mönchen. 

 

Aber ein paar Stunden nördlich von Gangtok ist die Welt noch in Ordnung, dank 

schlechter Strassen und schwerer Erreichbarkeit. 

Phodong und Labrang heißen die geheimen Orte. Hier ist nix restauriert, hier zerfällt 

alles wie es muss und vielleicht auch soll und hier freuen sich die Mönche über 

Besuch. Die klösterlichen Ziegen liegen im Innenhof und kauen Kaugummi. 
 

Die Zeit steht und der Mensch genießt die Ruhe. 
 

Ruhe gäbe es auch am Tsomgo Lake, wäre da nicht China in Wurfweite und die 

beiden Länder  müssten sich nicht gegenseitig übertreffen, mit dem Straßenbau in 

Grenznähe!  Keine Straße, kein Krieg. Überdimensionale bunte Plakate :  „Si o-Indo 

Trade: Nathu-La 2006“.  

Kein einziger Tibeter ist jemals  mit seinem Butterfässchen über diesen schwer 

bewachten Pass gekommen. Noch hat jemals ein indischer Schafszüchter seine Wolle 

nach China tragen können.  
 

Indisches Militär ist überall, auch bei mir und mit mir. Ich beschaute den 1km großen 

Tsomgo Lake mit einem stummen, camouflage uniformierten Aufpasser - vier 

Stunden. Der perfekte Ort für ein gut bewachtes Nickerchen im raren Sonnenschein 

an der chinesischen Grenze. Ich legte mich auf einen vorgewärmten Felsbrocken, um 

mich rum schönste Blümchen und kein Getier, wegen der 3753 Höhenmeter. Ich 

schlief tief und fest ein und wachte mit vielen Sommersprossen und einem netten 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rumtek_Monastery
https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Tsomgo
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glotzäugigen YAK neben mir auf.  

Der indische Bewacher war fort, dass Yak war da. 

 

Zurück zum Auto, dort gab es eine erquickende Momo Suppe, der Beweis dafür, dass 

Chinas Tibet sich wenigstens im kulinarischen, schon mal über die Grenze geschlichen 

hat. Mo os si d ti etis he Maultas he  it S haffleis h oder Ge üsefüllu g…dazu 
Chilisosse… 

Durch den Sonnenschein fuhren wir zurück, die steilen Berge runter nach Gangtok. 

Dort war es inzwischen 15.30 und es regnete pünktlich wie aus Eimern. Ich saß im 

Jeep, aber ich sah die Straße nicht und kein gar nix vor mir, nur grau!  

Wir kämpften uns durch die Wolken, wie mit einem kleinen Flugzeug ohne 

Navigationsgeräte. Das ist das Schöne an diesem Urlaub, ich freu mich jeden Tag, 

dass ich noch lebe – diese Erlebnisse sind mir Zuhause nicht vergönnt. Man lebt 

einfach sowieso, ohne sich anzustrengen zu müssen. 

Hier ist das anders. 

Ich plante den Helikopter zu nehmen, um von Gangtok nach Bagdogra zum Airport zu 

fliegen. Von Bagdogra hatte ich ein Ticket zurück nach Delhi - um dort dann nachts in 

den Zug nach Shimla zu steigen, ein anderes Bergnest nördlich von Delhi. 
 

„No pro le !“ 

 

Das ganze Helikopter Theater endete in einer mittelmäßigen Katastrophe. Wie nicht 

anders zu erwarten, wenn jemand  „No Pro le !' sagt. Ansprüche an Pünktlichkeit 

oder Zuverlässigkeit sind ein Luxus für Menschen, denen nicht jeden Tag der Tod 

freundlich zu lächelt. 

 

Die Crux am Abflugtag war: Regen ab 6 Uhr morgens, dauerhaft und wie aus Kannen 

schüttete es – wie sonst nur um 15.30.  

Kein Vogel und kein Helikopter flog, Flugzeuge schwammen auf den Runways, eine 

weitere indische Wetterkatastrophe, begleitet von Kommentaren der Locals: „This is 
first time. It never happened before, e er!“  
 

Ich saß also wässerig fest in Gangtok, die Erde rutschte von den Bergen, Gewitter 

krachten, dazu Dynamit Explosionen um die Straßen wieder frei zu bekommen. Krach 

beschallte diese Welt. Ich blieb in Gangtok, bei den knusprigen Keksen und mit einem 

echten Problem. Ich musste irgendwie nach Delhi. 
 

 

http://www.yowangdu.com/tibetan-food/momos.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Shimla
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Am nächsten Morgen fuhr ich dann todesmutig, mit einem gut bereiften Jeep von 

Gangtok nach Bagdogra. Um 6 Uhr ging die Reise los. Schmuddelwetter, kalt und 

Rege . Die „Straßen“ are , auf Grund des Nebels, nicht mehr zu sehen oder einfach 

gar nicht mehr da, weil sie entweder verschüttet oder weggespült eine Etage tiefer 

lagen. Es war gefährlich.  

Nach 5 Stunden Fahrt durch die Regenhölle, und einem unsichtbaren und von 

Glücksklee überzogenen Glücksschwein im Kofferraum, kam ich in Bagdogra Airport 

an. Mein Flug hatte 6 Stunden Verspätung und flog dann erstmal für 1 Stunde in die 

falsche Richtung, um dann mit freier Sicht, endlich nach Delhi zu starten.  

 

Ich kam in Delhi an und hatte gerade noch genug Zeit mein neu ausgestelltes 

Zugticket abzuholen, um mich dann nach fast 16 stündiger Reise in den Trubel des 

Old Delhi Bahnhofs zu stürzen und meinen Zug, mein Abteil und meine Koje zu 

finden.  
 

Die Koffer standen gerade da, o ei  S hild „Silke Go dolf“ pra gte, der Porter 
bedankte sich noch überschwänglich für die großzügige Bezahlung und sprang aus 

dem anfahrenden Zug.  
 

Ich hatte es geschafft. Wenn auch einen Tag verspätet, aber ich war endlich auf dem 

Weg in die Sonne und in die hohen Lüfte - mit einem Bummelzug von Anno God 

knows when. 
 

Die Himalaja Queen ist kein ICE 

 

Nachdem ich mir 16 Stunden den Hintern plattgesessen hatte, und zum Glück noch 

ahnungslos war, das ich noch 24 Stunden Reise vor mir hatte – fing meine Nacht mit 

de  große  fre de  Ma  a . Zu ä hst su hte i h a er o h die „Erste Klasse“ – 

unwissend, dass ich schon längst in der selbigen war. Ein winziger, lauter Ventilator 

an der Decke, der sich wie irre drehte und ratterte - und die schwüle Luft gleichmäßig 

verteilte. Fenster in Kniehöhe, nicht zu öffnen. Feine Sache. 

 

Nie als ird i  I die  ei  S hlafa teil „ ixed“ ge u ht. Fraue  ha e  i er ihre 
eigenen Abteile, sogar ihren eigene Ticket Verkaufsschalter in Indien. Umso 

überraschter war ich, als mein Reisegefährte im Schlafabteil ein junger Mann war. Ich 

baute mir ein Nest aus Decken und Laken und mummelte mich mit Taschenlampe 

und dem namibischen Insektenvertilgungsmittel der Marke 'Doom' in meine 

Schlafhöhle. Ich schlief wie ein Stein in diesem muffigen Kabuff und wurde zum Glück 

gewaltsam durch Licht und rütteln geweckt.  

Ich war in Kalka und musste den Zug wechseln. Es war noch fast dunkel draußen, die 

Porter in den roten Uniformen schleppten mein Hab und Gut quer durch den wirklich 

https://en.wikipedia.org/wiki/Delhi_Junction_railway_station
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schönen, gasbeleuchteten antiken Bahnhof zu einem anderen Zug. Ich zockelte müde 

hinterher und wollte am liebsten weiterschlafen, oder Tee trinken. 
 

 

Shimla 

 

Meine Koffer waren verstaut, der Sikh Driver kletterte frohgemut über den Rücksitz 

auf den Vordersitz, indem er mir seine neuen Turnschuhe fast ins Gesicht haute. 

Dann saß er - dann saßen wir - und der Wagen stand am Steilhang. Er musste 

rückwärts diesen Hang hoch.  

 

Das war mein Fahrer und sein Auto für den bevorstehenden Trip durch den Himalaya.  

 

Rückwärts den Berg hoch, das fiel ihm schwer. Wenn der Fahrer auf einer geteerten 

Straße nicht fahren kann, wird er erst Recht nicht auf Erdrutschgeröll fahren können. 

Der Fahrer sprach fließend Hi di. „Tikka Tikka“  – ich verstand kein Wort und er auch 

nicht. Wir fuhren los. Ich musste zur Bank und ich musste dringend essen. Das Wort 

BANK u d FOOD urde freudig it „Tikka Tikka“ egrüßt.  
Als wir 2 Stunden rumgegurkt waren und ich nur noch wunderschöne Koniferen und 

Kühe sah, bat ich ihn an umzudrehen, aber dieser wahnsinnige Mensch fuhr weiter 

mit mir die Berge hoch. Es wurde unschön. 

 

Ich wollte mich im Hotel Oberoi in Shimla absetzen lassen. Aber auch das war nicht 

ganz einfach, denn der Fahrer kannte noch nicht mal seinen Heimatort. 

Viel später, am Oberoi Hotel angekommen, sprang ich aus dem Wagen und bat an 

der Rezeption um Unterstützung. Der Fahrer stellte sich stur, wollte mein Gepäck 

nicht rausrücken und mich tatsächlich, mit seiner alten Karre, bis zum Ziel bringen. 

Ich wäre dann jetzt entweder immer noch unterwegs, oder tot. 

 

Die Oberois packten mich erstmal in den Lunchraum, weg von diesem Wahnsinnigen. 

Ich hab fürstlich gespeist, mein Handy aufgeladen, mich gewaschen und danach saß 

ich in einem nagelneuen Mahindra Scorpio, mit Klimaanlage, 4 Wheel Drive und 

Liegesitzen. Ich war auf dem Weg, mit einem englisch sprechenden Fahrer und unter 

der Obhut des Oberoi Hotelmanagers. 

Wir fuhren die unglaublichste aller Strecken – ich hab so was noch nie gesehen! 

Felsbrocken krachten vor und hinter uns runter, Sprengungen ohne Warnung, Steine 

knallten auf unser Dach und wir hielten an jedem Tempel. Wir aßen nervös Kekse und 

http://www.oberoihotels.com/hotels-in-shimla-cecil/
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Cashewnüsse, ich sendete Stoßgebete in den Himmel, mit geballten Fäusten und 

kaltem Schweiß auf der Stirn. 

 

Einmal Unterwegs gibt es kein umdrehen, die Straßen sind zu schmal. 

Es wurde dunkel, stockduster und das machte die Sache nicht besser. 

 

Das einzig Gute war, im Dunkeln kann man nicht mehr sehen, wie weit man 

runterkrachen würde. Dann hatten wir einen Platten. Wir bekamen den Wagen auf 

dem Geröll kaum hochgebockt, ich schleppte kleine Felsbrocken heran, jetzt weiß ich 

auch wie schwer die sind. Irgendwie kriegten wir den Reifen gewechselt, bedankten 

uns bei allen Göttern und fuhren den Rest der 230 km Bergstrecke im Dunkeln. Wir 

kamen an. Das Land des Schneeleoparden, der Bären, der kalten klaren Flüsse und 

der unglaublich netten Menschen. 
 


