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Diese Reise lässt keinen kalt

Das Kaindorfer Brüder-
paar Hannes und Peter

Fleischhacker wusste be-
reits im Vorfeld, dass es sich auf
dem Weg nach Peking auf eine
abenteuerliche Reise einlässt.
Bekanntlich sind die beiden
Südsteirer am 13. Juni von
Wien aus mit sechs weiteren
Österreichern aufgebrochen,
um bei den Olympischen Spie-
len in Peking am 8. August offi-
ziell die Fahne für unser Land
zu übergeben (die WOCHE be-
richtete). Insgesamt werden mit
dem Landrover 7.310 Meilen
(13.539 km) und 864 Meilen
(1.600 km) auf dem Seeweg zu-
rückgelegt.

Mit dem Landrover auf Tour

Zum Ausruhen und Erholen ist
jetzt absolut keine Zeit, anstelle
dessen werden die Kaindorfer
auf ihrer Abenteuerreise mit
ungeheuerlich vielen unver-
gesslichen Eindrücken über-
häuft und unbezahlbare Erfah-
rungen sammeln. Damit haben
sich die Strapazen auf jeden Fall
gelohnt.

Nicht alles lässt sich planen:
So wurden die Truppe bei der
Fahrt in Richtung iranische
Grenze Augenzeuge von schwe-

ren Unwettern mit starkem Ha-
gel. „Auf der Straße lagen die
Hagelkörner fünf Zentimeter
hoch“, schreibt Harry Auzinger in
seinem Reisebericht, der ge-
meinsam mit den Kaindorfern
auf Tour ist.

Besonders spannend wurde
es beim Tanken im Iran, nach-
dem aus Kostengründen be-
wusst nicht in der Türkei eine
Tankstelle angefahren wurde.

120 Liter Diesel um 1,50 Euro

„An der ersten Tankstelle beka-
men wir nur 30 (!) Liter Diesel
pro Fahrzeug und an der zwei-
ten Tankstelle ebenso. So bet-
telten wir uns weiter durch.
Jetzt kommts: Wir bezahlten
anschließend für 120 Liter Die-
sel 20.000 rial – das sind umge-
rechnet rund 1,50 Euro!“, be-
richten die Kaindorfer über die
unglaublichen Spritpreise.
„Später kommen wir darauf,
dass an den Hauptverkehrsrou-
ten der Sprit rationiert ist, weil
alle Lkw vor Verlassen des Irans

noch volltanken – no na“. In
Zanjan bekommt die Truppe
am übernächsten Tag nach ei-
niger Aufregung und Diskussio-
nen doch alle Autos vollge-
tankt. „Sogar die Geheimpoli-
zei kommt vorbei und notiert
sich die Autonummern, und

beruhigt die Lkw-Fahrer, die
lauthals schimpfen. Dann ver-
teilen wir noch Prospekte und
Postkarten von unserer Reise
und alles beruhigt sich wieder.“

Im Laufe der Wochen haben
die Kaindorfer bereits mehrere
Genzen passiert, viele viele Se-
henswürdigkeiten besichtigt
und die Welt von einer ganz
anderen Seite kennengelernt.
Auch mit der Wüstenland-
schaft wurde bereits Bekannt-
schaft geschlossen. „Prompt ist
unser Auto bei einer Fahrt im
Sand versunken, doch mit ver-
einten Kräften gings gleich wie-
der weiter“, schrieben uns Peter
und Hannes Fleischhacker.
„Viele Grüße an alle!“

www.src2008.at

Im Internet kann genau mitver-
folgt werden, wo sich die Aben-
teuergruppe zur Zeit mit den
Landrover befindet.

Vor fünf Wochen sind
Hannes und Peter
Fleischhacker nach
Peking aufgebrochen. Für
die WOCHE schildern sie
ihre ersten Eindrücke.
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Das Brüderpaar Hannes und Peter Fleischhacker aus Kaindorf bei einem

Zwischenstopp in der Wüste.

Atemberaubende Bilder in der Wüste. KKDie österreichische Delegation auf dem Weg nach Peking mit Flagge.

den die legendären Metropolen der

Seidenstraße Bukhara, Samarkand

und Taschkent in Usbekistan ange-

steuert.

Im Norden führt die Route nach Ka-

sachstan und weiter östlich bis nach

Alma Ata. Von hier gehts direkt nach

Süden zum Ysyk-Kol See in Kirgisistan.

Noch weiter im Süden wird die Grenze

nach China überschritten.

Die Region ist geprägt von hohen Ge-

birgen und der riesigen Wüste Takla-

Makan. Noch sind es rund 5.000 km

bis Peking – eine große Herausforde-

rung mit vielen Höhepunkten.

Gestartet wurde die Reise am 13. Juni

in Wien. Ab Venedig geht es dann ganz

im Sinne Marco Polo’s per Fähre nach

Athen, dem Austragungsort der letzten

Olympischen Sommerspiele 2004.

Weiter geht es von Griechenland in die

Türkei nach Istanbul.

Am Bosporus beginnt die lange Reise

quer durch Asien. Teilweise entlang

der Küste am Schwarzen Meer führte

der Weg in den Iran nach Täbris und

weiter nach Teheran.

Den alten Handelsrouten der Seiden-

straße folgend, geht es Richtung Nord-

osten durch die Wüstengebiete Turk-

menistan‘s und in weiterer Folge wer-

13.539 KILOMETER MIT DEM AUTO

St. Andrä-Höch ist reich an Höhepunkten
In der an der Sausaler Wein-
straße gelegenen Weinbauge-
meinde St. Andrä-Höch ist die
Welt noch in Ordnung.

Hier gibt noch immer die Natur
den Ton und den Takt des Le-

bens der Menschen an. Das spürt
jeder Gast auf Anhieb, der hier
herkommt, um in einladenden Ga-
stronomiebetrieben, Buschen-
schänken oder Weingütern der
Hektik des Alltags zu entfliehen
und bei rasch zu Freunden gewor-

denen Gastgebern sowie Mitglie-
dern des Tourismusvereins St.
Andrä-Höch neue Lebensfreude
gewinnt. Neben diesem herzli-
chen, offenen Menschenschlag
findet der Besucher in St. Andrä-
Höch aber auch eine reizende,
fruchtbare Kulturlandschaft vor.
Das Auge des Betrachters erfreut
hierzulande auch eine sehenswer-
te Blumen- und Blütenpracht, für
die die Gemeindebewohner be-
reits mehrmals beim steirischen
Landesblumenschmuckwettbe-

werb an vorderster Stelle prämiert
wurden. Die reichen Früchte die-
ses besuchenswerten Landstrichs
werden in aufstrebenden Betrie-
ben zu köstlichen Natur- und Bio-
produkten verarbeitet. Einen ho-
hen Stellenwert nimmt im Sausa-
ler Weinland natürlich der Wein-
bau ein. Auf den Kämmen des
Sausaler Berglandes hat sich eine
Reihe von Weingütern zu national
und international ausgezeichneten
Weinbaubetrieben entwickelt, die
für ihre Edeltropfen BITTE UMBLÄTTERN

Jakobifest am Demmerkogel:
Am Sonntag ab 9 Uhr trifft man
sich in Höch am Demmerkogel
zum diesjährigen Jakobifest.
Nach einer Messe um 10 Uhr
kommen die Oldtimer dort genau-
so an wie auch die Langläufer,
Nordic-Walker und Sternreiter.
Der Sternritt führt aus der gesam-
ten Umgebung über allen mögli-
chen Wegen nach Höch – Anmel-
dungen dazu sind noch Möglich
(tel. 0664 120 70 34).

WAS IST LOS?
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