
        anno 2017: ein Motorrad und zwei Bestleistungen in 84 Jahren 
Das österreichisches Motorrad PUCH 250 „Indien-Reise“ macht in 
betagten Jahren wieder Schlagzeilen 

 anno 1933: 
Man sieht einen Elefanten und ein bepacktes Motorrad in Indien, das Bild ist 1933 
aufgenommen, aber noch heute ist die Reise des Tirolers Max Reisch von Interesse, 
2015 wird diese Aufnahme Titelbild eines deutschen Motorrad Magazins.  

Der Grund dafür liegt in der historischen Leistung, nämlich am Landweg von Europa 
nach Indien zu fahren. Die Idee war nicht neu, manch einer hatte es vor Reisch schon 
versucht und ist gescheitert. Sei es, daß die Technik nicht durchhielt, oder die 
Gesundheit des Piloten, wie viele das Wagnis letztendlich mit dem Leben bezahlten 
ist unbekannt. 

Reisch und Beifahrer Tichy schafften dieses schwierige Vorhaben im Sommer 1933, 
beide waren österreichische Studenten und fuhren auf dem österreichischen Puch 
Typ 250-Kleinkraftrad, so hießen damals die Motorräder unter 300 ccm.  

Besonders in England erregte das Gelingen dieser Motorexpedition großes Interesse, 
die Engländer sahen mit dieser Pionierleistung endlich einen schlüssigen Beweis, daß 
man die Kolonie Britisch-Indien auch motorisiert am Landweg erreichen konnte. 
Zeitungen in Persien, in Pakistan, selbstverständlich auch in Indien dokumentierten 
diese erfolgreiche Fernfahrt.  

Nach der Rückkehr zum Startort Wien wurde auch in der heimischen deutsch-
österreichischen Presse ausführlich berichtet, die Studenten wurden mit großer 
Anerkennung empfangen.  
Über die Verhältnisse und Erlebnisse der durchfahrenen Länder mußte Max Reisch 
in unzähligen Lichtbilder-Vorträgen berichten, damit wurde die PUCH 250 zu einer 
Werbe-Ikone von wirtschaftlichen Wert.  
Stets fuhr Reisch mit der Expeditions-Maschine aus Publicity-Gründen auf Achse zu 
den verschiedenen Veranstaltungen, eine große Vortragsreise führte ihn im Sommer 
1934 quer durch Europa nach Italien, Deutschland, Holland, Frankreich bis nach 
England und Schottland. 

mit dem Motorrad zum Vortrag 
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1933/1934 Presseberichte in England und Britisch-Indien 

anno Max Reisch ...



Max Reisch schrieb Zeitungsartikel, welche in Europa publiziert wurden und verfasste 
ein Buch mit dem Titel „Indien lockende Ferne“. 

Das Buch war ein großer Erfolg, Reisch wurde zu einem vielgelesenen 
Reiseschriftsteller, welcher in der Folge noch zahlreiche Publikationen verfasste, 
namhafte Verlage, wie Brockhaus und Ullstein nahmen Reisch unter Vertrag. 
https://www.maxreisch.at/php/buecher-und-publikationen-von-dr-max-reisch_de_5.html 

Sein Buch über die Indienreise und hat sich als „Longseller“ in der internationalen 
Reiseliteratur etabliert und wird seit 1983 vom Verlag Ennsthaler verlegt. 
Allerdings hat der 2.Weltkrieg die damalige Bedeutung dieser Pionierfahrt nach 
Indien ausradiert. Der aufkommende Bau der Fernstraßen, welcher in den 1950er 
Jahren auch Asien erfasste, ließen die Erinnerung an diese Erstfahrt nach Indien fast 
völlig verblassen. 
Der Reisebericht von Max Reisch in seiner unnachahmlicher Weise geschrieben, 
wurde jedoch zum Standard-Werk der Motorradfahrer mit Fernweh, besonders 
gerne gelesen von den vielen nachfolgenden Generationen der jungen Motorrad-
Fernreisenden. 

Max Reisch starb 1985, sein Motorrad „lebt“ heute noch und befindet sich in der 
„Fahrzeugsammlung Max Reisch“ unter der Obhut seines Sohnes Peter Reisch, 
https://www.maxreisch.at/php/expeditionsfahrzeuge-und-oldtimersammlung_de_21.html

wurde stets fahrbereit gehalten und wurde auch öfters in verschiedenen 
Ausstellungen oder Museen präsentiert. Natürlich stets in Verbindung mit seinem 
Reisebuch „Indien lockende Ferne“.  

 Indien-lockende Ferne, „Longseller der Reiseliteratur“ 
von Max Reisch 

2010 Englische Ausgabe des 
Berichtes der „PUCH Indien-Reise“ 



 anno 2017: 

Über 80 Jahre nach der Pionierfahrt 1933 flattert eine Einladung über den Bildschirm 
des „Max Reisch -tiroler motor museum -m3“, welche überraschender nicht sein 
konnte ...  
Die Veranstalter des „Concorso d’Eleganza 2017“ (Villa d’Este mit Bmw-Classic 
Group) laden die PUCH 250 „Indien-Reise“ zum Wettbewerb an den Lago di Como. 
Die, mit etlichen Blessuren übersäte, jedoch gut erhaltene Puch 250 „Indien-Reise“, 
soll sich einer Fachjury stellen und sich nach Jahrzehnten wieder vor der weltweit 
angereisten Presse präsentieren. 

Das Team von KW-Classics aus Seefeld/Tirol übernahm diese Aufgabe, die betagte, 
einstmals so gefeierte Puch von Max Reisch wurde für den Wettbewerb vorbereitet 
und im Concours-Zustand auf den „roten Teppich“ geschickt, wo sich 40 ausgesuchte 
Motorradraritäten der Beurteilung durch die Jury stellten. Bei einer Fahrt 
demonstrierte Valentin Wecht vom KW-Team vor Kameras und den prüfenden 
Blicken der Jury die Fahrtüchtigkeit der weitgereisten Maschine, welche seit 1933 bis 
heute mit der originalen Expeditionsausrüstung ausgestattet ist. 

Dieser Umstand hat alle Fachleute begeistert und brachte als zweite „Bestleistung“, 
den überraschenden Titel „Best of Show“, diesmal aber nicht aufgrund der 
erbrachten Fahrleistungen, sondern wegen des authentischen Charmes des kleinen 
Motorrades.  
Gegen die Schönheiten, die Eleganz und Exklusivität der Mitbewerber setzte sich 
Originalität und die Ehrlichkeit des Aussehens durch, natürlich war die Überraschung 
und Freude über den Gewinn das absolut besten Preises sehr groß! 

Die „Indien-Puch“ von Max Reisch steht damit wieder im Mittelpunkt des Interesses, 
gleich wie vor 84 Jahren! Die Erhaltung der Maschine, das Buch „Indien lockende 
Ferne“ und nicht zuletzt der Gewinn der begehrten „trophy-bmw-classic 2017“ 
haben diesem Motorrad einen festen Platz in der Geschichte der Mobilität gesichert. 

credits: Motorrad Abenteuer-Nitschke Verlag, Deutsches Zweirad Museum Neckarsulm, 
Villa d’Este und BMW Group Classic, KW-Classics-Seefeld, Reisch Archive 
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