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Stuttgart - Frankfurt - Peking - Taipeh

ersten Mal mit uns fährt, und
die Reise über Intercontact
gebucht hat, wird herzlich bei
„Kafka-Tours“ begrüßt. Ebenso
Ursula aus Zavelstein. Der Rest
kennt sich von früheren Reisen.
Nach dem Check-In geht es zur
Sicherheitskontrolle. Heiner
(diesmal ohne Trinkgeldkasse
am Bein) geht frohen Mutes in
den Ganzkörperscanner. Doch
seine Hose mit vielen Taschen
wird vom Scanner und dem
Sicherheitspersonal als „nichtFlughafen-tauglich“ eingestuft
und er somit einer gründlichen
Leibesvisitation unterzogen.

„Kurz nach 14:00 Uhr startet
unser Air China Flug CA966 und
fliegt zunächst gen Norden. Es
geht u.a. über den Harz an Quedlinburg vorbei. Heiner erkennt
aus der Höhe die dortigen Quarzsandwerke von Wolff & Müller.
Danach dreht der Flieger langsam
Richten Osten und es geht über
die Ostsee Richtung Lettland und
Estland. Bald wird es draußen
dunkel. Bei Nacht überqueren
wir die Weiten Russlands und die
Mongolei.“

Kurz nach 14:00 Uhr startet
unser Air China Flug CA966
und fliegt zunächst gen NorMontag, 15. und Dienstag,
den. Es geht u.a. über den Harz
16. Oktober 2018
an Quedlinburg vorbei. Heiner erkennt aus der Höhe die
Margarete und Heiner H.
dortigen Quarzsandwerke von
Heute beginnt unsere StudiWolff & Müller. Danach dreht
enreise nach Taiwan und China. der Flieger langsam Richten OsGegen 9:00 Uhr treffen sich
ten und es geht über die Ostsee
die 10 Teilnehmer/innen aus
Richtung Lettland und Estland.
dem Raum Stuttgart – Calw
Bald wird es draußen dunkel.
am Bahnsteig im Stuttgarter
Bei Nacht überqueren wir die
Hauptbahnhof. Mit dem ICE
Weiten Russlands und die Mongeht es zum Flughafen Frankgolei. Gegen 5:45 Uhr kommen
furt.
wir in Peking an. Im Transit zum
Weiterflug nach Taipeh erwarDort stoßen Christel aus
tet uns eine weitere intensive
Dinslaken und Renate aus
Leipzig hinzu. Christel, die zum Sicherheitskontrolle.
1 und 2. Tag

1. Tag: Mo., 15.10.2018

Frankfurt – Taipeh

Linienflug mit Air China ab Frankfurt
über Peking nach Taipeh
Vorgesehene Flüge:
Mo, 15.10.2018 (CA 966) Frankfurt Peking ab 13:55 Uhr (an Di, 15.10.2018
um 05:15 Uhr)
Di, 16.10.2018 (CA 185) Peking - Taipeh
ab 08:25 (an 11:45 Uhr)
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„Danach bringt uns der Bus in die Nähe
des Longshan-Tempels, einer beeindruckenden Tempelanlage. Wir sehen hier
viele Menschen, die mit buddhistischen
Texte an langen Tischen sitzen und die
sehr aktiv die Zeremonie mitgestalten.“
Gegen 8:30 Uhr geht es dann
weiter nach Taipeh. Nach
erfolgter Einreiseprozedur am
Taiwan Taoyuan Airport treffen
wir gegen 13:00 Uhr unseren
taiwanesischen Reiseleiter
Gabriel, der in den 80er Jahren 10 Jahre in Göttingen und
Tübingen Sprachen und Neurolinguistik studiert und promoviert hat. Per Bus geht es direkt
zu den ersten Besichtigungen
nach Taipeh. Die Verkehrsinfrastruktur ist beeindruckend.
Auf einer 10-spurigen Autobahn auf Stelzen geht es in die
Innenstadt.
Erstes Ziel ist der Märtyrerschrein, ein Heldengedenkplatz
für die im Kampf der Republik
China gegen die Volksrepublik China Gefallenen. Bei
der strammen Wachablösung
werden wir an den noch immer schwelenden Konflikt
zwischen den beiden Ländern
erinnert. Dieses Thema begegnet uns auch auf der nächsten
Station, der Chiang-Kai-shekGedächtnishalle. Ein riesiges
Abbild von Chiang-Kai-shek,
das großräumig abgesperrt ist.
Davor eine ebenso riesige Menschenmenge, die der Wachablösung zuschaut. Sie bringt die
große Dankbarkeit gegenüber
Chiang-Kai-shek zum Ausdruck,
die uns in den nächsten Tagen
immer wieder begegnen wird.

Tischen sitzen und die sehr aktiv die Zeremonie mitgestalten.
Hier im Tempel können wir
auch beobachten, wie die Gläubigen um Rat und Hilfe bitten.
Es werden zwei rote Holzstücke
geworfen und je nachdem wie
sie fallen, sind einem die Götter
wohlgesonnen.

Danach bringt uns der Bus in
die Nähe des Longshan-Tempels, einer beeindruckenden
Tempelanlage. Wir sehen hier
viele Menschen, die mit buddhistischen Texte an langen
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Taipeh

2. Tag: Dienstag, 16.10.2018
Taipeh
Ankunft am Vormittag; Abholung
und Transfer zum Hotel; Check-In und
Pause. Stadtrundfahrt: Chiang-Kai-shekMemorial; Märtyrer-Schrein; Longshan
Tempel; Nachtmarkt mit Imbiss bzw.
kleinem Abendessen (auf eigene Kosten)
Wir lernen eine moderne Metropole
kennen, eine Stadt der Gegensätze,
die sich in stetigem Wandel befindet:
Hochhäuser ragen in den Himmel,
nicht weit entfernt ziehen sich
baumbestandene Boulevards hin,
tauchen kleine Gassen in gemütliche alte
Viertel mit Tempeln und Nachtmärkten
ein. Moderne Einkaufszentren
konkurrieren mit urigen kleinen Läden
und rund um die Uhr geöffneten
Geschäften.
Nach dem Transfer zum Hotel beginnen
wir eine Besichtigungsrundfahrt
und lernen die Chiang-Kai-shekGedächtnishalle kennen. Ein im Stile
der Ming-Dynastie gebautes gewaltiges
Ehrentor am Platz der Freiheit eröffnet
den Blick auf die Gedenkstätte
jenes Mannes, der über Jahrzehnte
das Schicksal Taiwans bestimmte.
Der Friedenspark, ein weiterer
Besichtigungspunkt, ist dem Andenken
an die Opfer des Aufstands zum 28.
Februar 1947 gewidmet. Über 10.000
Menschen verloren an diesem Tag ihr
Leben. Das hat zu einem grundlegenden
Konflikt im Verhältnis zwischen den
Menschen auf dem Festland und der
Insel geführt.
Wenn es die Zeit erlaubt besuchen wir
den Longshan-Tempel. In der zentralen
Halle wird die Göttin Guanyin verehrt,
in der hinteren Halle Mazu und andere
Gottheiten. Der Besucher erlebt hier
eine Tempel-Atmosphäre wie aus dem
Bilderbuch.

Nach einem kurzen Rundgang
durch den Tempel, schlendern
wir weiter zum Taipei Haxi
Street Tourist Night Market.
Viel los ist noch nicht, aber was
wir sehen ist durchaus interessant. Allerlei Waren werden zum Verkauf angeboten.
Einige Stände bieten
typische Speisen an.
Gerne lassen wir uns
am Ende des Marktes
durch verschiedene
wunderbare Säfte
verwöhnen.
Draußen hat es
begonnen, etwas zu
regnen und wir gehen
zügig zu unserem
Bus. Dieser bringt
uns zum Abendessen in das Lokal Din
Tai Fung im Untergeschoß von Taipei
101, dem mit 508 m

Was wäre Taipeh ohne den Besuch eines
Nacht-Marktes? Gerade hier entfaltet die
taiwanische Küche ihre immense Vielfalt
und Kreativität.
Übernachtung in Taipeh: (Vorgesehene
Unterbringung: Fushin Hotel No. 2)
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höchsten Gebäude Taiwans.
Es gibt leckere mit verschiedenen Füllungen (Fleisch, Fisch,
Krabben, Garnelen, Gemüse
und ganz am Schluss auch noch
süße Xiaolongbaos) versehene
Teigtaschen. Fasziniert schauen
wir beim Verlassen des Lokals

			Taipeh - Sonne-Mond-See		

den Köchen zu, wie sie in einer
kleinen verglasten Küche die
Köstlichkeiten herstellen. Ja, da
fühlt sich der Schwabe auch in
Taiwan wohl.
Nach kurzer Fahrt bringt uns
der Bus in unser Hotel, das Fushin No. 2. Bei der überschaubaren Gruppe sind die Zimmer
schnell verteilt und alle freuen
sich auf eine erholsame Nacht,
nach diesem langen Tag.

3. Tag: Mi., 17.10.2018
Taipeh – Sonne-Mond-See
Vormittags Palast-Museum; mittags
Fahrt mit dem Bus zum Sonne-MondSee; Besuch des Wenwu-Tempels und
Bootsfahrt zur Ci-En-Pagode (F, A)
Am Vormittag besuchen wir das Palast
Museum. Später führt uns die Reise zum
Sonne- Mond-See. Er wird so genannt,
weil seine Form den chinesischen
Schriftzeichen für Sonne und Mond
ähnelt. Der See ist von dicht bewaldeten
grünen Berg hängen umgeben – eine
Szenerie, die einem chinesischen
Landschaftsbild entsprungen sein könnte.
Einen wunderbaren Blick auf den SonneMond-See kann man vom WenwuTempel aus genießen. Er thront stolz
auf drei ansteigenden Ebenen direkt am
Hang. Im unteren Stockwerk befinden
sich die Schreine der Kriegergottheiten
Guangong und Yue Fei aus der SongDynastie. Ein Saal weiter oben ist
Konfuzius gewidmet; die luftige Höhe
symbolisiert die Macht des Wissens über
das Wesen des Krieges.
Darauf begeben wir uns zu einem
Besuch der Ci-En-Pagode, die „Pagode
der kindlichen Tugend“, welche Chiang
Kai-shek für seine Mutter errichten
ließ. Zum Abschluss wollen wir den
Sonnenuntergang beobachten, dessen
Anblick wir nicht mehr so schnell
vergessen werden.
Übernachtung am Sonne-Mond-See
(vorgesehenes Hotel: Cheng Pao Hotel)
3. Tag

16. bis 17.10.2018
Unterwegs erhalten
wir Eindrücke von dominant in die Landschaft
gestellten und häufig
auf Stelzen geführten
Autobahnen sowie auch
sonst über weite Strecken
verbauter Landschaft.
Doch dann geht es von
der entlang der Küste
geführten Hauptroute ab
ins Landesinnere: Reisfelder tauchen auf,
Gebirge im Hintergrund.

Wir fahren zum nationalen Palastmuseum
in Taipeh. Hier werden
Kulturschätze des
alten China gezeigt von Chiang-Kai-sheks
Leuten über Jahre
mitgeschleppt und so
nach Taiwan gebracht.
Wären sie in FestlandChina verblieben, wer
weiß, was nach der
Kulturrevolution davon
noch übrig wäre.

In großem Gedränge lotst
uns unser Reiseführer Gabriel
per Audioguide im SchnellElisabeth und Lothar Z.
verfahren durch die AusstelNach der ersten Nacht im fer- lung: Beeindruckende Gefäße,
nen Taiwan und frisch gestärkt schmuckes Porzellan, hübsche
durch ein chinesisches FrühSchubladenkästen für das Nötistück geht es mit dem Aufzug
gste des Kaisers auf Reisen und
hinunter zum Bus: Da steigt zu als Highlight eine wundervolle
unserer Überraschung eine tai- Jade-Skulptur, einem Chinakohl
wanische Braut mit Gästen zu
nachempfunden, der berühmte
uns in den Aufzug. Mit „have a „Jadekohl“, ursprünglich eine
nice day and a good life“ ernten Grabbeigabe der Kaiserinwitwe
wir sichtliche Freude.
Cixi aus der Qing-Dynastie.
Mittwoch, 17. Oktober 2018
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Taipeh - Sonne-Mond-See

Bereits um 11 Uhr ist es Zeit,
zum Sonne-Mond-See aufzubrechen. Unterwegs gibt es
Informationen zu den Lebensbedingungen in Taiwan:
So erfahren wir z.B., dass die
Krankenversicherung als gut
gilt, es jedoch keine Arbeitslosenversicherung gibt bei einer
wohl geschönten ArbeitslosenQuote von offiziell 6 %; dass die
Scheidungs-Quote hoch ist und
die Geburtenrate niedrig.
Unterwegs erhalten wir
Eindrücke von dominant in
die Landschaft gestellten und
häufig auf Stelzen geführten
Autobahnen sowie auch sonst
über weite Strecken verbauter
Landschaft. Doch dann geht es
von der entlang der Küste geführten Hauptroute ab ins Landesinnere: Reisfelder tauchen
auf, Gebirge im Hintergrund.
Betelnuss-Plantagen mit ihren
schlanken Stämmen rechts und
links der Straße: Wir erfahren,
dass der Konsum der Frucht
weit verbreitet ist, gegen Ermüdung wirkt, aber ähnlich Alkohol Suchtgefahr und die Gefahr
gesundheitlicher Schäden in
sich birgt. Auch unser Busfahrer
konsumiere Betelnuss.

6

Schließlich sind wir
inmitten von Bergen
und am Sonne-MondSee. Es ist das größte
Binnengewässer von
Taiwan und verdankt
seinen Namen der
Ähnlichkeit seiner
Form mit den chinesischen
Schriftzeichen für Sonne und
Mond. Der Sonne-Mond-See
ist ein beliebtes Reiseziel der
Taiwaner und gilt als Flitterwochen-Paradies. Er liegt auf 760
m Meereshöhe am Westhang
des Zentralgebirges (bis über
3000 m). Die Region ist die
Heimat des kleinen indigenen
Stammes der Thao, dessen
Wurzeln ursprünglich vermutlich in Australien liegen.

zunächst gebracht worden, um
später im Xuanzang-Tempel etwas entfernt am Sonne-MondSee seinen heutigen Platz zu
finden.

Entlang des Ufers des Sees,
an dem es auch einen vielgerühmten Fahrradweg gibt,
fahren wir auf kurvenreicher
Strecke mit dem Bus zum
Südufer, wo sich die YuanzangMemorial-Hall befindet. Die
Gedenkstätte aus dem Jahr
1996 ist dem buddhistischen
Wir machen bei leider wolMönch Xuanzang gewidmet,
kenverhangenem Wetter eine
welcher – irritiert von den vieBootsfahrt auf dem See - vorbei len unterschiedlichen buddhisan der kleinen Insel Lalu, die
tischen Strömungen im Reich
dem Thao-Volk als heilig gilt –
der Mitte – sich trotz kaiserhinüber auf die andere Seite,
lichen Ausreiseverbots auf
wo wir nach kurzem Fußweg
den Weg nach Indien machte.
über eine Treppe den kleinen
Seine Reise führte ihn ab 627 n.
Xuanguang-Tempel erreichen.
Chr. über die Seidenstraße (z.B.
Hierher waren die von den
Samarkand) ins Ursprungsland
Japanern 1955 zurückgewondes Buddhismus.
nenen Reliquien des buddhisNach 16 Jahren intensiven
tischen Mönches Xuanzang
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Studiums kehrte er mit zahlreichen buddhistischen Schriften und Reliquien in seine
Heimat zurück. Durch Übersetzung vieler Schriftstücke von
Sanskrit ins Chinesische trug
er maßgeblich zur Ausbreitung
des Buddhismus in China bei.
Von Bedeutung sind auch bis
heute seine Reiseberichte über
die westlichen Gebiete Chinas
während der Tang-Dynastie.
Anschließend fahren wir
entlang des Sees zurück, um
den Wenwu-Tempel zu besuchen, den man auch vom See
aus über die „Himmelsleiter“
auf 366 Stufen zu Fuß erreichen kann. Der palastartige
am Hang gelegene Tempel
in chinesischem Stil aus dem
Jahr 1938 begrüßt uns mit
zwei überdimensionalen roten
Löwen. Die Anlage besteht aus
drei ansteigenden Ebenen: Die
erste ist dem Gott des Reichtums, der Literatur und anderen
Schutz-Gottheiten gewidmet.
Die zweite Ebene beherbergt
die Schreine der Kriegsgötter
Guangong und Yue Fei aus der
Song-Dynastie (960 – 1279). In
der dritten Ebene wird in luftiger Höhe Konfuzius verehrt,
was die Macht des Wissens
über das Wesen des Krieges
symbolisiert. Die äußerst
aufwendig und vielfältig
ausgestaltete Tempelanlage
beeindruckt uns. Vom See her
zwischen den Tempeldächern
in der Abenddämmerung
heraufziehender Nebel trägt
zusätzlich zu einer besonderen
Stimmung bei.
Nach kurzer Busfahrt dürfen wir im Restaurant wieder
am runden Tisch ein überaus
reiches chinesisches Mahl zu
uns nehmen, bestehend aus
Köstlichkeiten wie Bambusstangen in Soße, Schweinshäxle, Tofu, Reis, Staudensellerie,
Fisch, Gurkengemüse, Pilze und
vor unseren Augen kochender

Suppe, sowie zum Abschluss
Wassermelone. Die Nacht verbringen wir angenehm in Puli
in der Nähe vom See.

17. bis 18.10.2018
4. Tag
Donnerstag 18. Oktober 2018

Sonne-Mond-See – Tainan –
Foguangshan
Elisabeth und Lothar Z.
Heute ist das Frühstück im
Hotel recht mäßig: Das Angebot ist eingeschränkt (z.B.
kaum Obst), alles ist etwas
schmuddelig und lieblos; wir
müssen mit Plastikgeschirr vorliebnehmen. Dagegen gibt uns
Reinhard mit den „Worten für
den Tag“ eine nährende Wegzehrung für den heutigen Tag
mit, der sich vom Wetter her
gut anlässt: Aus dem Hotelzimmer können wir beobachten,
wie der Nebel sich hebt und die
Berge allmählich freigibt.
So machen wir uns doch
noch per Bus auf den Weg zur

„Oben erwartet uns ein in traditionell chinesischem Stil erbautes turmartiges achteckiges Gebäude mit neun Ebenen und einer Höhe von 46 m.
Die Pagode der „Mutterliebe und Güte“ ließ
Chiang-Kai-shek 1971 zu Ehren seiner Mutter und
zur Verbreitung konfuzianischer Werte bauen.“
Ci-En-Pagode, die wir wegen
des Wetters am Vortag schon
fast abgeschrieben hatten. Von
Gabriel hören wir, dass die Pagode – auf einer Anhöhe in 954
m Höhe über dem See gelegen
– nur über einen 750 m langen
„Wanderweg“ mit zahlreichen
Treppen erreicht werden kann.
Wir spüren, dass sich Gabriel
nicht ganz sicher ist, ob er uns
das zutrauen kann. Welche enorme Hürde eine solche Strecke
offenbar für einen Chinesen
darstellen muss, erahnen wir
auch durch die Markierung
auf dem Weg bergan, die dem
Wanderer alle 100 m anzeigt,
welche Strecke noch vor ihm
liegt. Wir schreiten beschwingt
aus, beglückt von der Möglichreisebericht „taiwan - fujian - hunan“ oktober/november 2018
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Sonne-Mond-See

keit, uns bewegen zu dürfen.

Güte“ ließ Chiang-Kai-shek 1971
zu Ehren seiner Mutter und zur
Oben erwartet uns ein in traVerbreitung konfuzianischer
ditionell chinesischem Stil erWerte bauen. Dahinter steht
bautes turmartiges achteckiges
die Botschaft, dass ein Führer
Gebäude mit neun Ebenen
oder Beamter sein Amt erst
und einer Höhe von 46 m. Die
dann in gebührender Weise
Pagode der „Mutterliebe und
ausfüllen kann, wenn er seine
4. Tag: Do., 18.10.2018
Sonne-Mond-See – Tainan –
Foguangshan
Tehua-Dorf; Tse-en-Pagode Fahrt nach
Tainan, Besichtigung des Koxinga
Schreins, Chihkan Lou; Chi Mei Museum;
Weiterfahrt zum Foguangshan Kloster (F,
A)

„Auf der zugehörigen repräsentativen Treppe lassen wir uns
von der Drohne anderer deutscher
Touristen fotografieren, wobei zu
hoffen ist, dass die Fotos inzwischen zugeschickt wurden.“

Am Anfang des heutigen Tages steht
ein Besuch in Ita Thao, auch als Tehua
Dorf bekannt, an. Es ist die älteste
Siedlung des Stammes der Thao. Dieses
Ureinwohnervolk hat seinen Ursprung in
der Region Alishan.
Weiter geht es nach Tainan, der
ehemaligen Inselhauptstadt. Sie ist
ganz anders als das geschäftige und
umtriebige Taipeh, eher gemächlich und
voll historischer Stätten und Tempel.
Dort begegnen wir einem anderen
Kapitel der Geschichte Taiwans: Der
Koxinga-Schrein erinnert an Jheng
Chenggong, den Befreier Taiwans von der
niederländischen Kolonialherrschaft.
Bedeutende Tempel sind unter anderem
der Konfuzius-Tempel aus dem Jahre
1665, der Kuanti-Tempel, in dem Beamte
der Qing-Dynastie feierliche Riten zu
Ehren des Kriegsgottes abhielten sowie der Wufei-Tempel, der den fünf
Konkubinen gewidmet ist, die lieber mit
ihrem Prinzen sterben wollten, als sich
den neuen Machthabern zu ergeben.
Unsere Fahrt führt uns anschließend
in das größte buddhistische Zentrum
Taiwans. Der Orden hat sich als
Wohlfahrtsorganisation international
verbreitet. Attraktionen im Kloster sind
der 36 Meter hohe Buddha und der „Weg
der 1000 Buddhas“.
Übernachtung in Fuguaongshan
(vorgesehene Unterbringung: Ma Bamboo
Garden Inn)
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Eltern ehrt. Über eine Wendeltreppe, die in sich ein Kunstwerk darstellt, ersteigen wir
den Turm. Dort erwartet uns
eine umlaufende Plattform, die
uns einen begeisternden Blick
auf die herrliche Landschaft des
vielgestaltigen Sonne-Mond-
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					Sonne-Mond-See - Tainan

Sees inmitten der umliegenden
Berge beschert. In Verbindung
mit dem morgendlichen Licht
und dem noch nicht ganz
abgezogenen Nebel entsteht
eine besondere Stimmung, die
uns bezaubernde Fotomotive
schenkt.
Bevor wir den Weg nach
unten antreten, fällt uns noch
die mächtige, ungewohnt
geformte Glocke auf, zu deren
Klang man um Barmherzigkeit
und Segen für seine Lieben
beten kann. Auf der zugehörigen repräsentativen Treppe
lassen wir uns von der Drohne
anderer deutscher Touristen
fotografieren, wobei zu hoffen
ist, dass die Fotos inzwischen
zugeschickt wurden.
Nun fahren wir zurück zur
Westküste und setzen unsere Rundreise mit Ziel Tainan
Richtung Süden fort. Tainan ist
heute mit 1,9 Mio. Einwohnern
eine moderne Stadt mit einer
Universität, die alle Fakultäten
umfasst, gleichzeitig aber eine

18.10.2018

geschichtsträchtige Stadt mit
zahlreichen Tempeln und Gedenkstätten sowie vielfältigen
Spuren der Holländer und Japaner. In dieser Stadt zeigt sich
in besonderer Weise sowohl
die Verbundenheit Taiwans mit
der jahrtausendealten chinesischen Kultur als auch die
wechselhafte eigene Geschichte der Insel.

unterschiedlichen Zwecken.
Vom ursprünglichen Provintia sieht man heute nur noch
wenig. Im späten 19. Jahrhundert wurde nach dem Einsturz
des alten Gebäudes an gleicher
Stelle ein Tempel im klassisch
chinesischen Stil erbaut, der
dem Meeresgöttin Matsu geweiht ist. Die Anlage, 1966 umfassend renoviert, beherbergt
eine Ausstellung zur GeschichTainan wurde 1621 wegen
te Tainans und ist eingebettet
seiner günstigen Lage zum Bau
in eine schön angelegte Gareines Hafens als niederläntenanlage mit Springbrunnen,
dische Hafenstadt gegründet.
Bachlauf und Bäumen. Vor
Wir besuchen das ebenfalls von
dem Gebäude finden wir ein
den holländischen Kolonialeindrucksvolles, für die taiherren erbaute Fort Provintia,
wanische Geschichte zentrales
das zentral mit der Geschichte
Denkmal: Auf einem mächtigen
Taiwans verknüpft ist. Der chiwürfelartigen Sockel stehen
nesische Heerführer Koxinga –
sich Koxinga – umgeben von
ein Getreuer der Ming-Dynastie
zwei Leibgardisten - und der
– vertrieb die Holländer 1661
Niederländer Frederick Coyett
von der Insel und residierte
gegenüber; letzterer im Begriff,
dann kurzzeitig im Fort. Wie
ein Dokument zu überreichen,
viele historische Gebäude und
in dem es um den Abzug der
Tempel in Taiwan und China
Holländer von Taiwan geht.
hat auch Provintia eine wechVon Gabriel erfahren wir, dass
selvolle Geschichte und diente
in der ursprünglichen Version
reisebericht „taiwan - fujian - hunan“ oktober/november 2018
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Tainan - Foguangshan

„Anschließend besuchen
wir den nahe gelegenen Koxinga-Schrein. Der Tempel
wurde 1662 nach Koxingas
Tod zu dessen Verehrung
und Gedenken erbaut. 1874
erfolgte eine Erweiterung
im südchinesischen Stil,
während die Anlage 1897
dann Buddha gewidmet
wurde.“
des Denkmals der Holländer
vor Koxinga kniete, was später
auf Verlangen der Holländer
korrigiert wurde.
Anschließend besuchen wir
den nahe gelegenen KoxingaSchrein. Der Tempel wurde 1662
nach Koxingas Tod zu dessen
Verehrung und Gedenken erbaut. 1874 erfolgte eine Erweiterung im südchinesischen Stil,
während die Anlage 1897 dann
Buddha gewidmet wurde. 1964
wurde der bestehende Tempel
renoviert, um ein palastartiges
Gebäude im nordchinesischen
Stil ergänzt und seinem ursprünglichen Zweck, der
Verehrung des taiwanischen
Nationalhelden Koxinga, zurückgegeben.
Nach diesem tiefen Einblick
in die taiwanische Geschichte
setzen wir unsere Fahrt nach
Süden fort. Unser nächster Halt
gilt dem Chi-Mei-Museum,
untergebracht in einem prunkvollen kapitolartigen, dem
Klassizismus nachempfundenen Gebäude aus dem Jahr
1992. In dem privaten Museum
macht der zu großem Wohlstand gekommene taiwanische
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Hersteller von Monitoren Shi
Wen Long seine umfangreiche
Sammlung an westlicher Kunst,
Musikinstrumenten – u.a.
eine bedeutende Sammlung
an Violinen - und Waffen der
Öffentlichkeit zugänglich. Von
diesem Baustein auf unserer
Reise sind wir etwas überrascht
und haben Mühe, ihn in seiner Bedeutung einzuordnen,
wo wir doch zunehmend den
Eindruck bekommen, dass die
Zeit für die wirklich wichtigen
Dinge in Taiwan knapp ist.
Gabriel kümmert sich sehr
unterstützend um Christels
verlorene Jacke. So kommen wir
etwas verzögert los. Je weiter
wir nach Süden kommen, um
so heißer und schwüler wird es;
wir spüren die nahen Tropen!
Unsere Fahrt führt uns in das
größte buddhistische Zentrum
Taiwans, das Kloster Fo Guang
Shan, wo wir erst lange nach
Einbruch der Dunkelheit ankommen. Die Mönche, Nonnen und das Küchenpersonal
brauchten wohl etwas Geduld,
bis sie uns mit ihrem fröhlichen
Gesang zu einem leckeren
Abendessen begrüßen können.
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Im Anschluss versuchen wir
noch etwas, die weitläufige
Klosteranlage etwas zu erkunden, geben aber die Suche nach
dem etwas entfernten beleuchteten überdimensionalen Buddha schließlich auf. Mehr Erfolg
hatte die Gruppe um Ursula
Kirn. Für die Nacht im Kloster
finden wir einfache, saubere
und mit allem Notwendigen
ausgestattete Zimmer vor.

						Foguangshan		

19.10.2018

5. Tag: Fr., 19.10.2018
Foguangshan – Kaohsiung – Kenting –
Taitung
Morgenzeremonie im FoguangshanTempel; Mittagessen im Tempel; Fahrt
zum Kenting-Nationalpark; Zeit für eine
kurze Wanderung; Weiterfahrt nach
Taitung (F, M, A)
Früh werden wir geweckt und haben
die Möglichkeit, die Morgenzeremonie
im Fuguaongshan-Tempel (voraus
sichtlich von 05:40 Uhr bis 06:20
Uhr) mitzuerleben, bevor wir nach
dem Mittagessen zum KentingNationalpark aufbrechen. Tropenwälder,
Korallenfelsformationen, Höhlen
markieren unseren Wanderweg zur
magischen Feen-Höhle und hinauf auf
einen Aussichtspunkt über dem kleinen
Naturparadies.
Übernachtung in Taitung
(vorgesehenes Hotel: F Hotel Chihpen)
5. Tag
Freitag, 19. Oktober 2018
Ursula K.

Stillschweigend werden wir um
5:40 Uhr von einem Mönch vom
Gästehaus des FoguangshanKlosters (größtes und reichstes
buddhistisches Zentrum Taiwans) abgeholt. Wir nehmen an
der Morgenzeremonie im Foguangshan-Tempel teil und werden
hierzu zum Main Shrine geführt.
Wir bekommen Sitzplätze am
Rand der Halle zugeteilt. Außerdem erhalten wir in englischer
Sprache das Gebet, welches von
den Mönchen gebetet wird. Das
Fotografieren ist dort verboten.
Wir verfolgen mit Augen und
Ohren den Ablauf der Morgenzeremonie unter Einbeziehung
von einem Gong, Trommeln und
Glöckchen. Während der Morgenzeremonie verneigen sich die
Mönche mehrfach kniend mit
dem Gesicht den Boden berührend und stehen wieder auf. Es
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Foguangshan - Taitung

wird mal gesungen und dann
wieder gesprochen (gebetet
in kniender Haltung). Es gibt
Mönche mit brauner Robe und
einen Mönch (Hoher Mönch) in
gelber Robe mit roter Schärpe.
Es ist sehr warm, doch Ventilatoren sorgen für etwas Abküh-

darf man dreimal einen Gong
schlagen und sich dabei drei
Wünsche äußern, wie z.B. Frieden in der Familie, Gesundheit,
Weisheit) und der Tempel der
1.000 Buddhas angeschaut.

Wir geben die Hoffnung auf,
dass wir noch vom ös„Während der Morgenzeremonie terreichischen Mönch
empfangen werden und
verneigen sich die Mönche mehr- begeben uns um 9:20
fach kniend mit dem Gesicht den Uhr zu unserem Bus. Das
Mittagessen am Kloster
Boden berührend und stehen wie- müssen wir aus Zeitgründer auf. Es wird mal gesungen und den ausfallen lassen, sonst
kommen wir nicht mehr
dann wieder gesprochen (gebetet rechtzeitig zum Kenting
in kniender Haltung).“ Nationalpark. Auf der
Fahrt dorthin sehen wir
viele Fischteiche, Palmen,
Bananenstauden, Ananaspflanlung. Nach 40 Minuten ist die
zen, Knoblauch und Zwiebeln.
Morgenzeremonie zu Ende. Die Die Autobahn, über welche
Mönche verlassen den Raum.
wir fahren, ist so gebaut, dass
Wir begeben uns nun zum
Frühstück (Backwaren, Butter,
Marmelade, Pommes, Ketchup,
Kaffee, Tee). Nach dem Frühstück gehe ich mit Rosemarie
schnellen Schrittes durch die
Klosteranlage um noch den
sitzenden Buddha zu sehen, da
wir schon früh unsere Koffer
zum Bus bringen müssen. Die
Gruppen, welche das Kloster
nach ihrem Aufenthalt verlassen, werden von den Mönchen,
Nonnen und Schülern mit
einem Lied verabschiedet.
Wir begeben uns zur 36 m
hohen, vergoldeten BuddhaStatue auf einer Anhöhe (dem
1.000 Buddha-Berg), weil der
österreichische Mönch nicht,
wie verabredet, für uns um
8:30 Uhr Zeit findet. Von hier
hat man einen schönen Blick
über die weite Ebene und den
Gaoping-Fluss. Wir warten
dort weiter auf den österreichischen Mönch. Um die Zeit
auszufüllen, wird dort jetzt ein
Gruppenfoto und Einzelfotos
gemacht. Auch werden der
Tempel für die Unterwelt (dort
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man die Beton-Abtrennungen
zwischen den Fahrtrichtungen
entfernen kann um die Fläche
als Rollbahn für militärische
Flugzeuge nutzen zu können.
Die Fahrräder sind heutzutage
weitgehend durch Motorroller
ersetzt. Trotz dem Umstand,
dass es keine Papierkörbe gibt,
findet man nirgends Abfälle.
Die Toiletten sind kostenlos,
stets sauber und mit Flüssigseife und Toilettenpapier ausgestattet.
Wir sehen auf der Fahrt subtropische Wälder und das Südchinesische Meer. Bevor wir den
Kenting Nationalpark erreichen,
machen wir noch einen Fotostopp am Katzenkopffelsen,
eine Korallenfelsformation am
Meer (Korallenküste), welche
wie ein Katzenkopf aussieht.
Im Kenting Nationalpark laufen

					Foguangshan - Taitung		

wir auf einem vorgegebenen Rund-Parcours zu einem Giant
Autumn Maple und zu
einem Aussichtsturm,
von welchen man eine
beeindruckende Aussicht hat auf die Küste
und die subtropischen
Wälder mit ihren Anhöhen.

19.10.2018

Taitung an der Ostküste. Dem
Wunsch aus der Gruppe Obst
einzukaufen wird entsprochen
und auf der Weiterfahrt auch
erledigt. Beim Gemüsestand
gibt es als geeignete Frucht nur
Ananas und Mangos.

Die Früchte werden mundgerecht geschnitten und in Plastiktüten verpackt. Das kostet
natürlich Zeit, welche wir doch
Nach dem Besuch
„nie“ haben. Wir überqueren
des Kenting Natiodie Westküste zur Ostküste
nalparks gibt es noch
über eine Querverbindung
einen Fotostopp am
über bewaldete Berge. An der
markanten Segelfelsen Ostküste gibt es einige künstan der Küste. Nun geht liche Häfen. Diese sorgen für
die Fahrt weiter nach
Strömungsänderungen, welche dem Land Sand bzw. Kies
wegspülen. Mit Betonteilen,
welche man im Meer platziert,
versucht man dies zu verhindern. Straßenbauarbeiten an
der Ostküstenstraße halten
uns auf, da nur ein einspuriger
Verkehr möglich ist (Ampelregelung). Ca. 13 km vor Taitung
gibt es Abendessen in einem
Restaurant.
Danach fahren wir nach
Taitung zum Übernachten
in einem Hotel. Es ist schon
dunkel.

reisebericht „taiwan - fujian - hunan“ oktober/november 2018
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Taitung - Taroko

6. Tag: Sa., 20.10.2018
Taitung – Taroko – Taipeh
Fahrt zur Taroko-Schlucht; Fahrt durch
den Neun-Kurven-Tunnel; Ci Mu Brücke;
Schwalben-Grotte; Tempel des Ewigen
Frühlings (F, A)
Der heutige Tag führt uns in die
Taroko-Schlucht. Sie beeindruckt
selbst weit gereiste Besucher. Die
tiefen Marmorschluchten, reißenden
Gewässer und hoch aufragende Klippen
gehören zu den großen Naturwundern
der Erde. Die Hauptroute verläuft am
Fuß der Schlucht und führt an den
meisten Sehenswürdigkeiten vorbei:
Neun-Kurven- Tunnel, Ci Mu Brücke,
Schwalben-Grotte, Tempel des Ewigen
Frühlings. Kurze Wanderungen bringen
uns diese Wunderwelt näher. Am Abend
treffen wir wieder in Taipeh ein.
Übernachtung in Taipeh
(Vorgesehene Unterbringung: Fushin
Hotel No. 2)
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6. Tag
Samstag, 20. Oktober 2018
Annemarie S.

Heute ist ein langer Fahrtag
angesagt mit leider wenig Zeit
für die Sehenswürdigkeiten.
Pünktlich um 8:00 Uhr
starten wir. Zur rechten Seite
begleitet uns der Pazifische
Ozean, links ein etwa 2-5 km
breiter Gürtel, welcher landwirtschaftlich genutzt wird.
Dahinter ein gut bewaldeter
Gebirgszug. Angebaut wird vor
allem Reis aber auch zahlreiche
kleinere Banen Plantagen sind
zu sehen. In der Regel kann drei
bis viermal im Jahr Reis geerntet werden. Infolge des sehr
hohen Landverbrauchs durch
Industrie, Straßenbau und
Wohnungsbau müssen selbst
Grundnahrungsmittel wie Reis,
Gemüse und Obst importiert
werden.
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Wir machen einen kurzen
Stopp an einer Raststätte. Eine
Säule weist auf den Wendekreis
des Krebses hin, 23,5 ° Nord. Die
Besonderheit ist, dass in Taiwan
dieser Gürtel grün ist, während
auf dem gesamten Festland unserer Erde dieser Gürtel Wüste
ist.
Der Weg führt uns weiter in
Richtung des Nationalparks
„Taroko-Schlucht“. Unterwegs
fallen die vielen leeren Flussläufe auf. Unser taiwanesischer
Reiseleiter erklärt uns die Ursache. Taiwan ist ca. 400 km lang
und ca. 150 km breit. Von Nord
nach Süd erstreckt sich eine
Gebirgskette. Insgesamt hat
die Insel 268 Berge über 3000
Höhenmeter. Wer hätte das
gedacht! Der höchste Berg ist
der Yushan mit 3.952 m. Die Topographie der Insel führt dazu,
dass das Wasser sehr schnell
abfließt. Außerdem gleicht der

						Taroko - Taipeh		

20.10.2018

der Ost-West-Autobahn ums
Leben gekommen sind. Auf
einer engen kurvenreichen
Straße durch zahlreiche Tunnel
bringt uns unser Busfahrer weit
Gegen 14:00 Uhr passieren
in die Schlucht. Bei der Schwalwir den Eingang des Tarokobengrotte lässt er uns ausNationalpark - benannt nach
steigen. Jeder bekommt einen
der Taroko-Schlucht. Der Name
Schutzhelm, da mit ständigem
kommt von den Truku-UreinSteinschlag zu rechnen ist. Im
wohnern. Ein kurzer Besuch
Strom der Menschenmassen,
eines Freilichtmuseums inforzwischen Bussen und Autos,
miert über das Leben der Trukulassen wir uns von einer AusUreinwohner.
sichtsplatte zur anderen treiIn der Taroko-Schlucht fließt
ben auf der Suche nach einem
der Liwu-Fluss, der die Marguten Bild für das Fotoalbum
morschicht erodierte und so
und zur Erinnerung.
die Schlucht formte. Der Name
Beim Schrein des ewigen
der „Schwalbengrotte“ kommt
Frühlings endet unsere „Wandurch die vielen kleinen Höhderung“. Auf enger Straße
len in der Felswand, in denen
wendet der Bus, da infolge von
Schwalben ihre Nester gebaut
Straßenbaumaßnamen mit
haben. Infolge des erheblichen
langen Wartezeiten zu rechnen
Verkehrsaufkommens haben
ist. Bei den Qingshui Klippen
die Vögel ihre Nester aufgegemachen wir noch einen kurzen
ben, geblieben sind die NistStopp.
höhlen. Der Schrein des ewigen
Gegen 19:00 Uhr erreichen
Frühlings wurde im Andenken
wir Taipeh.
an die 212 gestorbenen Bauarbeiter gebaut, die beim Bau
Gebirgszug mit einer Vielzahl
von unterschiedlichen Bäumen
einem Urwald und ist ein natürlicher Wasserspeicher.
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Taipeh - Kinmen		

7. Tag: So., 21.10.2018
Taipeh – Kinmen – Xiamen
Transfer zum Flughafen; Flug nach
Kinmen; Inselrundfahrt; Transfer zur
Fähre; Fährüberfahrt nach Xiamen; in
Xiamen Abholung und Transfer zum Hotel
(F, A)
Heute führt uns die Reise im Flugzeug auf
eine der skurrilsten Inseln in Fernost. Die
Kinmen-Inseln liegen nur zwei Kilometer
vor der Küste Chinas, gehören aber zum
weit entfernten Taiwan. Jahrzehntelang
wurden sie vom chinesischen Festland
aus bombardiert. Heute werden aus
dem Stahl der Geschosse Küchenmesser
geschmiedet.
Die landschaftlich reizvollen Inseln mit
ihren zahlreichen Häusern im typischen
Fujian-Stil zeigen heute noch Spuren
des Krieges. Die gesamte Insel ist von
unterirdischen Kanälen und Tunneln
durchzogen, die teilweise besichtigt
werden können. In diesen Kanälen hatte
die nationalchinesische Armee ihre Boote
versteckt gehalten, die einen Angriff
Chinas abwehren sollten. Im Zentrum
der Hauptinsel wurde unterirdisch ein
komplett ausgestattetes Krankenhaus
gebaut.
In Sichtweite liegt die Zwei-MillionenMetropole Xiamen auf dem chinesischen
Festland, das wir mit der Fähre erreichen.
Übernachtung in Xiamen
(Vorgesehenes Hotel: Xiamen Plaza Hotel)
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7. Tag
Sonntag, 21.10.2018
Christel W-B

Aufbruch in Taipeh
Um 8:30 Uhr fährt uns der
Bus zum Flughafen, einen
letzten Blick werfe ich auf die
Skyline Taipeh 101 bei Sonne
und Wolken. Am Flughafen
sind wir Teil einer großen Menschenmenge. Halbstündlich
gibt es Verbindungen zu verschiedenen Inlandszielen. Der
für 11:30 Uhr geplante Abflug
verzögert sich, aber das macht
nichts.

Blitzinterviews

Für Elisabeth ist der beste
Wanderweg, („leider der einzige“) der Rundweg im Nationalpark Kenting gewesen.
Annemarie vermisst Kontakte
zu den Menschen und ihrem
Lebensalltag. Einzelne Programmpunkte empfindet sie
als sehr hektisch.

Besonders gefallen hat Ursula F. der Longshan-Tempel in
Taipeh wegen der lebendigen
Frömmigkeit der Besucher und
der Möglichkeit daran teilhaben zu können. Landschaftlich
ist es die subtropische Vegetation Taiwans und das intakte
Ich freue mich, dass Gabriel
Waldgebiet. Inge erinnert sich
jetzt Zeit hat, die „Programman die schnelle Servierfolge der
panne“ (Transfer Flughafenverschiedenen Speisen; eine
Fähre ohne Aufenthalt auf Kingut schmeckende Erfahrung
men) – hoffentlich zu beheben.
ist die Rindfleischsuppe. „ErAuch für Reinhard ist die unstaunlich darin nicht nur große
gewollte Wartezeit von Vorteil:
Fleisch-Stücke sondern sozusaDas Servicepersonal serviert
gen alles, wie z.B. Pansen.“
ihm – als einzigem - einen Nudeltopf! „Lecker“ sein Kommen- „Der Blick von der Ci-En-Patar.( Bild 1) Die Wartezeit nutze gode am Sonne-Mond-See auf
ich für Blitzinterviews über die die Landschaft “ ist für Lothar
besonders: „Diese Kombination
erste Reisewoche in Taiwan.
von Licht, Wasser und Bergen,
Dabei ergibt sich eine bunte
die Architektur der Pagode“. Die
Palette erster Eindrücke.
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Nähe zur Natur und die Zeit im
Kenting Nationalpark gehören
ebenfalls zu seinen schönsten
Landschaftseindrücken. Ursulas (K.) schönster Tag ist der
Aufenthalt im Kenting Nationalpark. Hier gibt es genug Zeit
und ausreichend Muße, und
„eigentlich wegen allem, was
wir gesehen haben, die Naturschönheiten, die Landschaft… “.
Besonders schmackhaft fand
Reinhard das Abendessen im
Bamboo Garden im Kloster
Fonguangshan. Es wird mit
freundlicher Aufmerksamkeit
serviert, zudem lieb vorbereitet, insgesamt „richtig Klasse“.
Margarete begeistert sich
für die Umgebung am SonneMond-See mit der Ci-En-Pagode. Während der Busfahrt
überrascht sie die Fahrt entlang der Pazifikküste mit ihren
Ausblicken. „Hier sollte man
anhalten und aussteigen“.
Renate nennt als erstes
schönes Fotomotiv den kleinen
Buddha mit den Bambuspflanzen im Hintergrund (Kloster
Fonguangshan). Besonders
gefallen hat ihr die Situation

im Tempel, wo wir beobachten
können, wie ein Mönch die
Trommel schlägt und erklärt,
was das bedeutet. „Weil der
Mönch dabei war, entsteht
nicht nur ein Foto, sondern
auch ein Einblick in die Lebenskultur, dadurch ist gelebte
Religion erfahrbar.“
Der Besuch im Kloster Fonguangshan ist für Rosemarie
etwas Außergewöhnliches, Klosterleben sei woanders nicht
so direkt sichtbar. Sie bedauert
die ausgefallene, aber angekündigte Führung durch das
Kloster. Das wäre eine weitere
schöne Erfahrung gewesen.
Mehr Zeit wünscht sich
Heinrich, so mindestens
drei Tage für die Fahrt entlang der Ostküste – und
insgesamt mehr Pausen.
Die Ausstellung vieler
Kunstgegenstände im
Nationalmuseum hat ihn
verblüfft. Er stellt sich die
Frage: „Was wäre mit den
Schätzen passiert, wären
sie in China geblieben?“

„Lothar sagt: ‚Diese Kombination
von Licht, Wasser und Bergen, die
Architektur der Pagode‘.
Die Nähe zur Natur und die Zeit
im Kenting Nationalpark gehören ebenfalls zu seinen schönsten
Landschaftseindrücken.“

Mir bleibt neben den vielen
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Kinmen		

„Die historische (um 1930
erbaute) Grundschule Jin-Shui
(Wasserursprung) ist im westlichen Stil erbaut, zeigt z.B. Engel.
Farben und Muster sind der Natur
nachempfunden. Zu sehen ist ein
eingerichtetes Klassenzimmer
mit der ehemaligen Lehrerwohnung und ein altes Postamt.“

geäußerten Wahrnehmungen
in Erinnerung, dass in Taiwan Fortschritt und Tradition
nebeneinander sichtbar sind:
Neben dem Tempel die Straßenküche und dahinter die
Skyline fertiger und im Bau
befindlicher hochmoderner
Architektur. Ein vorsichtiges
Fazit zeigt, dass es sowohl ähnliche als auch unterschiedliche
Eindrücke über ein vielfältiges
Land mit zahlreichen Nationalparks und lebendigen Großstädten gibt. Ich bin neugierig
auf weitere Berichte.

Vor Beginn der Besichtigungstour erinnere ich mich
daran, dass wir hier sind, weil
Kinmen während der Auseinandersetzung zwischen den
Kommunisten und Nationalisten eine bedeutende Rolle
eingenommen hat.
Ich erwarte daher einen Einblick in die Militärgeschichte.
Aber der erste Halt führt uns
in ein historisches Dorf. Es ist
idyllisch, die Sonne scheint,
man hört den Wind, so ruhig ist
es. Nur wenige Menschen sind
unterwegs.

Wir sind in der „WasserkopfSiedlung“ (Shuitou-Dorf), dessen erste Besiedlung im 12./13.
Jh. stattfindet. Die Häuser der
Siedlung sind im traditionellen
Stil, dem Fujian-Stil, erbaut,
Ankunft in Kinmen
dessen Ursprung auf Longxi in
Nach dem kurzen Flug mit
Mittelchina zurückgeht, aber
wolkenfreier Sicht auf Taiwan
auch eine Mischung verschieund Kinmen hat Gabriel eine
dener Stile zeigt. Typisch für
sehr gute Mitteilung für uns.
traditionelle Häuser sind
Zuerst gibt es ein Mittagesschwalbenschwanzförmige
sen „to go“, danach die Fahrt
Dächer, die Dachseiten sehen
zu Fähre, dann eine Besichaus wie fliegende Schwalben.
tigungstour und eine ÜberAuffallende Verzierungen zeinachtung auf Kinmen! Die
gen das Wolkenmotiv, Federn
Wartezeit an der Fähre wird
und Drachen, die Wände sind
kurzweilig. Ein Mädchen, unge- schwarz oder grau gestrichen.
fähr 6 Jahre alt, stellt sich auf
Als erstes besuchen wir ein
Englisch vor, das sie im „Camehemals von Taoisten bebridge-Kindergarden“ gelernt
wohntes Haus. Die Schriften
hat. Ein sehr nettes Erlebnis!
auf den Türen beinhalten einen
Besichtigungstour
Fluch gegen böse Geister.
Steelen vor dem Haus, die oft
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Motive tragen, wie z.B. einen
Phönix, bedeuten, hier lebt die
Familie eines Beamten.
Unbewohnte Wohnhäuser
werden zu Familientempeln,
die zu besonderen Anlässen
von der Familie besucht werden. So bleibt das Elternhaus
erhalten und Kinder können
dahin zurück kehren. Der Tempel der Familie Li trägt Inschriften, die die große Bedeutung
der Familie und ihren guten
Ruf beschreiben.
Die historische (um 1930
erbaute) Grundschule Jin-Shui
(Wasserursprung) ist im westlichen Stil erbaut, zeigt z.B.
Engel. Farben und Muster sind
der Natur nachempfunden. Zu
sehen ist ein eingerichtetes
Klassenzimmer mit der ehemaligen Lehrerwohnung und ein
altes Postamt. Eine Ausstellung

„Eine Botschaft für Eltern: Lehrt den Kindern Tapferkeit, das ist gut für das Land. Die
Häuser vermitteln mir einen guten Einblick in
frühere Zeiten. Später lese ich, dass die Häuser der Ming und Qing Dynastie auf Kinmen
einzigartig sind, da sie auf dem Festland weitgehend abgerissen wurden.“
widmet sich anschaulich und
mit vielen Exponaten der Migrationsgeschichte der Insel.
Gegenüber liegt das Haus
eines wohlhabenden Kaufmannes, das von einem hohen
Turm, dem Deyue-Tower überragt wird. Mehrere Zimmer
gehen von der umlaufenden
Galerie ab und bieten Platz
für mehrere Familien. Der
Turm verweist auf gefährliche
Angriffe durch Piraten, von
hier aus war eine militärische
Verteidigung möglich. Auch
hier gibt es viele Inschriften zu
Lehre, Arbeit und Erziehung.

Außerhalb des
Hauses sollen erfolgreich Geschäfte gemacht werden, dann
zurückkommen und
eine Familie gründen.
Eine Botschaft für
Eltern: Lehrt den Kindern Tapferkeit, das ist
gut für das Land. Die
Häuser vermitteln mir
einen guten Einblick in
frühere Zeiten. Später
lese ich, dass die Häuser der Ming und Qing
Dynastie auf Kinmen
einzigartig sind, da
sie auf dem Festland
reisebericht „taiwan - fujian - hunan“ oktober/november 2018
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Kinmen

weitgehend abgerissen
wurden.
Das nächste Ziel ist Militärgeschichte. In einer
parkähnlichen Anlage
führt der Weg vorbei an
Panzern und getarnten
Gebäuden zum ZaishanTunnel (In den Bergen
Tunnel). Durch einen
langen in den Fels gesprengten Gang geht es
tiefer in den Berg hinein.
Mir fällt beim Betreten
als erstes auf, dass es
weder feucht noch kalt
ist. Aus Lautsprechern
ertönt klassische Musik,
an den Wänden hängen
Plakate, die auf Tunnel-Konzerte hinweisen. Damit habe
ich nicht gerechnet. Der Tunnel
ist durch eine Schleuse mit
dem Meer verbunden.
Darüber können Güter, Material und Personen transportiert
werden. Bis zu 5.000 Soldaten,
deren Zahl nicht erreicht wurde, können sich im Tunnel aufhalten. Draußen treffen wir auf
weitere Touristen, die überall
wo möglich, zahlreiche Selfies
machen. Eine für mich interessante Art der Geschichtsbearbeitung.
Weiter geht es im Bus vorbei
an der bekannten Kaoliang
Brauerei. Der Schnaps wird
gebrannt aus Sorkum, einer
Hirseart. Zudem erfahren wir,

dass Schüler bis heute auf
dem Schießplatz das Schießen
lernen müssen
„Das nächste Ziel ist Militärgeschichte. und während kriZeiten SolIn einer parkähnlichen Anlage führt der tischer
daten das StraWeg vorbei an Panzern und getarnten
ßenbild prägten.
Nach kurzer Fahrt
Gebäuden zum Zaishan-Tunnel (In den
steigen wir am
Bergen Tunnel). Durch einen langen in
Sun-Yatsen-Muaus, an dem
den Fels gesprengten Gang geht es tiefer seum
das Chiang Ching
in den Berg hinein.“
Kuo Memorial
liegt und außerdem ein großer
Erholungspark. Das Memorial
erinnert an Heldentaten zu Eh-
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ren von Chiang Kai-sheks Sohn.
Wir stehen an einer langen
Allee, der Huldigungsstraße
und haben neben historischen
Informationen (anderswo nachzulesen) Gelegenheit, Gabriels
persönliche Lösung der Einbzw. Ausreiseauflagen kennen
zu lernen: zwei Pässe, einer aus
Taiwan, einer aus China.
Nach einem kurzen Besuch
im Museumsshop, in dem vor
allem jede Art von Militärkleidung in jeder Größe angeboten
werden, geht es zum vorletzten

					Kinmen		

21. bis 22.10.2018

land; Kinmen
bedeutet
übersetzt
„Goldenes
Tor“ und wird
als Sprungbrett zum
Festland gesehen.
Leider endet
hier unser
Programm,
das mich neugierig macht
auf weitere
Teile der Insel
– man kann
auch in drei
Tagen noch
nicht alles
kennenlernen.

Tagesziel, dem Juguang Tower.
Erbaut ist er 1952 und hat auf
drei Etagen Ausstellungen zu
verschiedenen Themen zur
Geschichte Kinmens und der
aktuellen Situation, erinnert
zudem an die Schlacht von
Guningtou 1949.
Es ist eine Gedenkstätte für
die Toten und Helden des
Krieges. Vom Turm aus blickt
man zum chinesischen Fest-

Der nächste
Stopp ist das
Hotel, Zimmerverteilung
und die Fahrtwie könnte
es anders
sein - zum
200m weit
entfernten
Restaurant.
Zum vielseitigen Essen
gibt es eine
hochprozentige Begleitung,
den Kaoliang
Schnaps. Hinterher lese ich, dass
eine Spezialität
gebratene Sandwürmer sind – könnten wir die
vielleicht gegessen haben?
Ein abendlicher Spaziergang
zum Strand scheitert zum
einen an der Dunkelheit und
der Entfernung, zum anderen
ist dieser Strandabschnitt
gefährlich, dort liegen noch
immer Minen. Zum Abschluss
des Tages also eine deutliche
Erinnerung an die Geschichte
Kinmens.

ursprünglich vorgesehen:
8. Tag: Mo., 22.10.2018
Xiamen - Yongding
Fahrt nach Nanjing; Besuch der Nanjing
Tulous (Runddörfer); Weiterfahrt nach
Yongding; Besuch weiterer Tulous (F, A)
Tulou sind große, runde oder viereckige
Lehmhäuser. Die meisten davon wurden
traditionell von den Hakka im Südosten
Chinas gebaut. Die Tulou bestehen aus
dicken Außenmauern aus Lehm oder
Stein, inneren Wohneinheiten aus Holz
sowie einem großen Innenhof. Die
Lehmhäuser sind meistens drei- bis
fünfstöckig und beherbergen 200 bis zu
800 Personen.
Die Tulou besitzen einzigartige
Eigenschaften wie Schutz vor feindlichen
Angriffen, Feuer und Erdbeben sowie
Wärmedämmung und Durchlüftung. Die
Lehmhäuser mit dunklen Ziegeldächern
und überhängenden Traufen haben
nur einen einzigen Eingang und keine
Fenster nach außen im unteren Teil der
Außenmauer. Entgegen dem schlichten
äußeren Aussehen sind die Tulou im
Inneren oft reich dekoriert. Neben den
runden und viereckigen Tulou gibt es
auch Reihenhäuser und mehrstöckige
Häuser sowie „Hängende Häuser“ der
Hakka.
Übernachtung in Yongding
(Vorgesehenes Hotel: Yuanlouyuan Inn)
8. Tag
Montag, 22. Oktober 2018
Ursula F.

Nach dem sonnigen Sonntag
beginnt ein bewölkter und
regnerischer Tag mit Vogelgezwitscher aus der Grünanlage,
die unser Hotel auf der Insel
Kinmen umgibt.
In der Hotellobby Abschied
von unserem Reiseleiter Dr.
Gabriel Huong, der uns anschließend noch bis nach
„Festland-China“ begleiten
wird. Als Souvenir erhält er eine
Spardose in Form einer weißen
Karl Marx – Büste.
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22.10.2018		

Kinmen - Xiamen - Yongding

„Wir können zuschauen, wie aus
den Überresten abgefeuerter
Geschosse Messer, Säbel und Hackbeile hergestellt werden. Maestro Wu
erklärt und demonstriert wie er aus
der Kugelschale mit dem Schneidbrenner Stücke herausschneidet, im
Feuerofen zum Glühen bringt und
anschließend daraus eine Klinge
schmiedet.“
Reinhard teilt uns mit, dass
sich am Sonntag ein schweres
Zugunglück an der Ostküste
Taiwans ereignet hat. Mehrere
Waggons haben sich teilweise um 90 Grad gedreht, viele
Menschen wurden verletzt
und 18 Menschen kamen
ums Leben (https://www.
sueddeutsche.de/panorama/
taiwan-konstruktionsfehlerfuer-zugunglueck-verantwortlich-1.4194479). Am Samstag
waren wir mit dem Bus entlang
dieser Küste gefahren und wir
hören, dass bei der Planung der
Reise sogar an eine Fahrt mit
diesem Zug gedacht wurde.
Auf dem Weg zur Fähre besuchen wir die Chiu Holi Messer
– Manufaktur von Maestro Wu.
Wir können zuschauen, wie aus
den Überresten abgefeuerter
Geschosse Messer, Säbel und
Hackbeile hergestellt werden. Maestro Wu erklärt und
demonstriert wie er aus der
Kugelschale mit dem Schneidbrenner Stücke herausschneidet, im Feuerofen zum Glühen
bringt und anschließend
daraus eine Klinge schmiedet.
Wir können alles genau beobachten. Einige Messer und
Fleischbeile wandern über die
Ladentheke – ein Einkauf, der
unsere Gruppe auf der weiteren Reise noch beschäftigen
wird!

22

reisebericht „taiwan - fujian - hunan“ oktober/november 2018

				Kinmen - Xiamen - Yongding		

22.10.2018

Die ganze Insel sei übersät gewesen von diesen Geschossen.
500.000 seien eingesammelt
„Früher war Taiwan eine Kolonie von Japan, desworden, darunter auch noch
nicht explodierte Exemplare, erhalb sei dort alles ein bisschen japanisch. In China
klärt Herr Wu. Eine kleine Ausgebe es neue, einfache Schriftzeichen, in Taiwan
stellung zeigt Dokumente aus
diesem Krieg zwischen Taiwan
würden noch die alten verwendet. Taiwan wird hier
und China. An den ungeraden
als Provinz von China bezeichnet. Die veränderte
Tagen wurde geschossen, an
den geraden herrschte WaffenSichtweise überrascht mich zuerst, dann wird mir
ruhe. Wir können auch Propadeutlich, dass wir an der Schnittstelle angekomgandamaterial betrachten, das
mit Fallschirmen abgeworfen
men sind und die Fragestellung unter der unsere
wurde. Es versprach den BeReise steht, hautnah erleben.“
wohnern Taiwans ein besseres
Leben in China und umgekehrt
wurde für dafür geworben für
sind und die
Chiang Kai-shek zu kämpfen.
FragestelDann bringt uns der Bus zum lung unter
der unsere
Hafen und um 11:00 Uhr legt
unsere Fähre ab. Vor dem Grau Reise steht,
hautnah
des Himmels sehen wir die
erleben.
Hochhäuser von Xiamen näherkommen. Michael und Ada
Ada bereibegrüßen uns und bringen uns tet uns auf
zu unserem Bus. Auf der Fahrt
das weitere
bekommen wir eine EinfühProgramm
rung in die Umgebung, in der
des heuwir den nächsten Teil unserer
tigen Tages
Reise verbringen werden. Für
vor. Wir sind
uns heißt es erst einmal, dass
zuerst in
wir uns auf Adas Erklärungen
der Stadt
in englischer Sprache mit
Xiamen Die
chinesischem Akzent umstelAltstadt liegt auf einer Insel
len müssen, Konzentration ist
mit 102 qkm, durch 4 Brücken
angesagt!
und einen Tunnel ist sie mit
dem Rest der Stadt auf dem
Michael aber erklärt uns auf
Festland verbunden, der eine
Deutsch, dass wir heute in der
Größe von 1.700 qkm hat. In
Provinz Fuijan angekommen
Xiamen haben sich internatisind. „Jede Provinz hat ihre
onale Software-Firmen angeeigene Geschichte.“ Früher
siedelt. Die Stadt hat einen
war Taiwan eine Kolonie von
Japan, deshalb sei dort alles ein Grüngürtel angelegt, der die
Luftqualität um mehr als die
bisschen japanisch. In China
gebe es neue, einfache Schrift- Hälfte verbessert hat. Hier ist
zeichen, in Taiwan würden noch das ganze Jahr Frühling, sagt
Ada, jetzt im Herbst haben
die alten verwendet. Taiwan
wird hier als Provinz von China wir 210 im Winter sind es 160.
Wir befinden uns im Hokien
bezeichnet.
der Bergregion, in die wir jetzt
Gebiet, hier wird ein ähnlicher fahren, die Hakka Menschen.
Die veränderte Sichtweise
Dialekt wie in Taiwan gesproüberrascht mich zuerst, dann
Im 14. Jahrhundert kamen
chen. Die Menschen hier essen
wird mir deutlich, dass wir an
viele Han - Chinesen aus Nordgern „Seafood“ sagt sie, ganz
der Schnittstelle angekommen anders als die Menschen in
china in den Süden, manche
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Yongding

„Das Ziel unserer heutigen
Fahrt sind die Tulou Rundhäuser bei Nanjing. Tu bedeutet
Erde und Lou heißt schön.
Seit 800 Jahren gibt es diese
Bauweise, die 2008 in das
UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen wurde.“

vor Räubern und wilden Tieren
verschlossen werden und die
Bewohner konnten ein Jahr
lang darin überleben. Im Erdgeschoss gibt es aus diesem
Grund keine Fenster nach der
Außenseite. Es gibt 22.000
Tulou in den Bergen, 7 Dörfer
sind für die Öffentlichkeit
zugänglich.

Zuerst halten wir an einem
Aussichtspunkt, von dem wir
einen ersten Überblick bekommen. Wir sehen 4 ovale Häuser
und ein quadratisches in der
Mitte. Eida sagt, dass diese
über den Landweg, das dau„Vier Teller
erte mit dem Pferd zwei Jahre, und eine
andere über den Seeweg. In der Suppe“ geMing Dynastie wurden die See- nannt wergrenzen geschlossen und viele den. Das
flohen nach Süden. Darüber
mittlere ist
werden wir morgen noch mehr das älteste
erfahren.
Tulou, die
rechteckige
Die Hakka im Bergland leben
Form steht
von dem, was sie im Gebirge
für die
vorfinden und anbauen. Die
Erde, die
Provinz Fuijan hat 80 % Bergrunde Form
land, 10 % Ackerland und 10%
für den
Wasserflächen. Der größte
Fluss ist der Ming. Von Nordos- Himmel.
ten nach Südwesten erstrecken Als Baumasich die Nanjing und Rui Gebir- terial werden Ziegel
ge, südlich dieser Gebirge ist
aus einem
die Durchschnittstemperatur
17 bis 210 und es ist ganzjährig Gemisch
aus Erde
grün. Die jährliche Nieder(Lehm?),
schlagsmenge in der Fuijan
Provinz beträgt 1.700 bis 2.000 Reis und
Bambus
l/qm. Das ermöglicht zwei bis
und im
drei Reisernten pro Jahr.
inneren
Das Ziel unserer heutigen
Holz für die
Fahrt sind die Tulou RundhäuWände und
ser bei Nanjing. Tu bedeutet
Treppen
Erde und Lou heißt schön. Seit
verwendet.
800 Jahren gibt es diese BauDieses Maweise, die 2008 in das UNESCO terial hält die Temperatur und
Weltkulturerbe aufgenommen bewirkt, dass es im Winter inwurde. Im größten Tulou leben nen warm bleibt. Ich bin über600 Menschen, die meisten
rascht zu hören, dass die vier
aber beherbergen 100 bis 200
ovalen Häuser erst zwischen
Leute. Ein Tulou wird immer
1920 und 1950 gebaut wurden.
für eine Sippe gebaut. Die
Die Bewohner leben von der
Häuser konnten zum Schutz
Landwirtschaft, viele nutzen die
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							Yongding		

modernen Errungenschaften
wie Waschmaschine und Internet. Doch die Entwicklung geht
in die Richtung, dass die jungen
Leute in die Stadt zum Arbeiten
gehen und den Alten Geld für
den Lebensunterhalt schicken.
Die Alten bleiben entweder hier
oder ziehen zu den Kindern in
gemietete Stadtwohnungen.
Früher lebten über 100 Menschen in einem Tulou, heute
sind es nur noch 30 bis 40.

22.10.2018

Wir besuchen noch ein weiteres Tulou. Es ist
200 Jahre alt und
hat 5 Stockwerke.

Die Dämmerung
hat bereits begonnen, als wir
unseren letzten
Stopp im Dorf
„Taxia“ machen.
Der Name bedeutet „unter
der Pagode“. Alle
Bewohner haNun können wir in das erste
Tulou durch den einzigen Einben denselben
gang hineingehen. Im GegenNamen, Familie
satz zu der kargen fensterlosen Chang. Es sieht
Außenseite sieht es innen
sehr romantisch
bunt und lebendig aus. Alle
aus und bietet Re„Ich habe mich ein bisschen geschämt,
Wohnungen haben 3 Zimmer
staurants und ein
über 3 Etagen: im Erdgeschoss
Luxushotel. Wenn durch den privaten Bereich der Tulou – Bebefindet sich die Küche, im
junge Leute hierwohner zu gehen und alles zu photograersten Stock ein Lager und im
bleiben, eröffnen
Dachgeschoss der Schlafraum. sie ein Restaurant,
phieren. Doch ist dieses Angebot ja eine
Zwischen den einzelnen Woherklärt Ada. Sie
Möglichkeit für sie, um ihr Einkommen zu
nungen gibt es eine Holztrepzeigt uns den am
pe, die wir aber nicht betreten
Hang gelegenen
verbessern und für uns Besucher wertvoll,
sollen.
Ahnentempel der
diese Lebensform kennenzulernen.“
Familie. Wir sehen
Ansonsten dürfen wir überall
reich verzierte
umhergehen, photographieren
steinerne Säulen.
und uns umsehen. Alles ist mit
Diese werden
roten Lampions geschmückt
einzelnen Famiund gibt dem Innenraum ein
lienmitgliedern
romantisches Ambiente. Die
zugeordnet. „Der
Bewohner haben Verkaufsmit dem Löwen
stände aufgebaut und bieten
obendrauf“ war
Souvenirs und Trockenfrüchte
ein General, sagt
an. In manchen Küchen wurde
Ada. Vor 500
auch ein kleiner Verkaufsraum
Jahren wurde
eingerichtet. Ich darf einer Frau
bereits mit dem
beim Kochen im Woktopf zuseBau begonnen.
hen. Eine andere hockt auf dem
Die reichen FamiBoden und wäscht Gemüse in
lienmitglieder in
einer Schüssel. Viele Leute sind
Übersee oder z.B.
freundlich zu uns, andere scheiThailand schicknen unseren Besuch aber mehr
ten die Gelder für
über sich ergehen zu lassen. In
den Bau. Einen Tag vor dem chider Mitte ist eine freie Fläche,
nesischen Neujahrsfest komin anderen Tulous sind dort
men sie zusammen und legen
kleine Tempel aus Stein für die
ihr bestes Essen als Opfer für
Ahnenverehrung aufgebaut.
die Ahnen auf den steinernen
Rundherum läuft eine Rinne
Tisch, z.B. einen Schweinskopf
mit der Wasserleitung.
oder einen Kuhfuß!!
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22. bis 23.10.2018		Yongding - Xiamen
9. Tag: Di., 23.10.2018
Yongding – Xiamen
Wanderung; Rückfahrt nach Xiamen;
Besichtigung Nanputuo-Tempel (F, A)
Der Stadtbezirk ist bekannt durch die
Hakka-Festungshäuser. Es handelt sich
dabei um Rundbauten aus zwei oder
mehr konzentrischen Kreisen. Die Wände
bestehen aus einer Mischung aus Erde,
Kalk, gekochtem Klebreis und braunem
Zucker mit Holzstreifen und Bambus als
Rahmen. Sie wurden gebaut, um starken
Winden, Erdbeben und Feinden zu
widerstehen. Das Gebirgsdorf mit seinen
besonderen Hausbauten ist einzigartig
in der Welt. Der Baukomplex in
Yongding zeichnet sich durch seine lange
Geschichte und die riesigen Ausmaße
aus. Er besteht aus zahlreichen runden
und viereckigen Bauten mit jeweils etwa
360 bis 400 Räumen. Anfangs wurden
nur Rundtürme gebaut. Später kamen die
quadratischen Türme hinzu. Sie wurden
aus Stampflehm errichtet und hatten bis
zu fünf Stockwerke. Innen bestanden die
Gebäude aus einem konzentrischen Ring
aus niedrigeren Gebäuden und einem
Innenhof.
Nach einer Wanderung durch die
wunderschöne Landschaft fahren
wir zurück nach Xiamen. Am Fuß des
Wulaofeng-Berges gelegen liegt der
Nanputuo-Tempel. Er wird auch der
„1000jährige Tempel“ genannt. Er
ist Verehrungsstätte von GuanyinBudhisattwa. In der Nähe des Tempels
befindet sich ein aus dem Jahr 1896
errichtetes Fort mit einer Kanone.
Drei Übernachtungen in Xiamen
(Vorgesehenes Hotel: Xiamen Plaza Hotel)

Passend zu all diesen Eindrücken übernachten wir in einem
als Hotel genutzten Tulou in
Yongding. Die Zimmer befinden
sich an der Galerie wie in den
Häusern, die wir den ganzen
Tag übergesehen haben. Vor
dem Schlafengehen stehen wir
auf der Galerie und tauschen
uns über das Erlebte aus. Ob
die Menschen, die wir heute
besucht haben, es genauso
machen?
Ich habe mich ein bisschen
geschämt, durch den privaten
Bereich der Tulou – Bewohner
zu gehen und alles zu photographieren. Doch ist dieses
Angebot ja eine Möglichkeit
für sie, um ihr Einkommen zu
verbessern und für uns Besucher wertvoll, diese Lebensform
kennenzulernen. Bei uns ist das
Leben in der Großfamilie ein
Auslaufmodell und auch in China trägt der gesellschaftliche
Wandel dazu bei, dass nur noch
die Alten im Tulou bleiben. In
Europa sucht man nach neuen
Wohnformen mit Wohnhöfen
und Mehrgenerationenhäusern
um der Vereinsamung in der
modernen Gesellschaft entgegenzuwirken. Auch das Bauen
mit Lehm wird als gesunde
Bauweise wiederentdeckt.
Vielleicht können wir im Nordschwarzwald mal ein Tulou –
Projekt starten??
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9. Tag
Dienstag, 23. Oktober 2018
Renate Sch.

Nach der Nacht in einem kleinen landestypischen Hotel in
Yongding nehmen wir am frühen Morgen unser Frühstück
ein und besuchen anschließend weitere Rundbauten
(Tulous/Erdbauten) des Hakka-
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Volkes: zuerst den „König der
Tulous“, den größten, wohin
wir zu Fuß gehen. Besonders
hier hat sich inzwischen der
Tourismus sichtbar entwickelt.
Zu einer weiteren Siedlung
fahren wir im Anschluss.
Die Tulou-Rundbauten entfalten im Innern eine einmalige
für Familien konzipierte Architektur: Eine Art Reihenhäuser

						Yongding - Xiamen

23.10.2018

Die überhängenden Dächer
schützen den Lehm vor Feuchtigkeit. Man sagt den Hakkas
nach, dass niemand den Reisanbau so virtuos beherrscht
wie sie - aber auch den Anbau
von Tabak oder grünem Tee.
Ihre Sorten zählen zu den begehrtesten in China.

im geschlossenen Kreis.

Die Hakka („an fremdem
Ort“), ursprünglich aus Sibirien
stammend, mit den Burjaten
und Jakuten genetisch verwandt, kamen vor über 1000
Jahren aus den Ebenen des
gelben Flusses in die Bergen
des Fujian auf der Flucht vor
Unterdrückung und Verfolgung
durch chinesische Herrscher.
Sie lebten nach den Lehren
Konfuzius‘ und bauten versteckt ihre autonome Kultur

im Innern- aber abweisend
und verschlossen nach auDie kreisrunden Häuser stelßen: Es gibt nur
len eine Architektur dar, die
1 Eingangstür,
„Die Hakka lebten nach den Lehren
eine vollendete Harmonie mit
Fenster nur ganz
ihrer Umgebung bilden. Sie
Konfuzius‘ und bauten versteckt ihre
oben- eine burgarsind im äußeren Ring 3 oder
tige Festung zur
autonome Kultur auf. Die Knochen ihrer
mehr Stockwerke hoch und aus
Verteidigung und
feuerfestem Material gebaut.
Vorfahren brachten sie mit, ebenso wie
Schutz- nicht nur
Sie sind rund, da der Glaube
vor feindlichen
ihren Hausstand und ihr Vieh- aber auch
besteht, dass böse Geister in
Aggressoren, die
Ecken leben. Sie sind bis 100 m
ihre Tugenden, wie Fleiß, Tapferkeit,
die zugereiste
im Durchmesser, haben mehMinderheit wieder
Gemeinschaftsgeist.“
rere 100 Räume, Platz für bis zu
vertreiben wollten,
800 Menschen. Es gibt Wohauf. Die Knochen ihrer Vorfahauch Schutz vor Naturgenungen, Räume mit gemeinren brachten sie mit, ebenso
walten, wie Taifune, Monsunschaftlicher Nutzung, Treppen.
wie ihren Hausstand und ihr
regen, Erdbeben. Gewaltige
Gassen ziehen im runden
Vieh- aber auch ihre Tugenden,
Mauern sind bis zu 2 m dick.
Innenhof konzentrische Kreise,
ein geordnetes Labyrinth. Die
Standorte der Tulous richten
sich nach den Kräften der
Natur: Ein Berg im Hintergrund,
Wasser an der Seite, Sonne und
Erde im Dialog. Die Mitte zu
finden, ein Gleichgewicht, das
Miteinander, die Gemeinschaftdas ist das Ziel.
In der Mitte des geschlossenen Kreises befindet sich
ein Tempel - gewidmet der
Erinnerung an die Ahnen, aber
auch Versammlungsort für die
Belange der Gemeinschaft. Die
Tulous sind offen und lebendig
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23.10.2018		

Yongding - Xiamen

wie Fleiß, Tapferkeit, Gemeinschaftsgeist. Das auf soziale
Dorfstrukturen und Großfamilien gegründete Netz fand
eine entprechende Bauweise
in ihren Häusern.
Es sind malerische Ensembles im Hochland von Fujian.
Am Eingang der Häuser stehen ihre Werte, u.a.: „Bewahrt
die Werte Eurer Ahnen: Fleiß
und Sparsamkeit. Ermutigt
Eure Kinder zu lernen und das

Land fruchtbar zu erhalten“.
Sie waren ehemals zu einem
Volk von 50 Millionen angewachsen, 14 Millionen leben
heute wieder außerhalb von
China, um neue Anerkennung
und Wohlstand zu finden. Sie
erhalten ihre Kultur in Fujian
aber weiter. Geblieben sind
meist Alte.
Ihre Zivilisation hat jedoch
unabhängig von Mao Tse Dong
und allem, was danach kam,

scheinbar unberührt überlebt
- zu stark, zu eigenwillig, zu
gewappnet gegen Irritationen
von außen, als dass sie sich vereinnahmen ließen durch den
Lärm der fernen Welt in ihren
stillen Tälern. Es ist ihnen zu
eigen, was Konfuzius schrieb:
„Der Mensch, der schreit, wird
zwar gehört, aber seine Worte
werden vergessen. Der mutige
Mensch braucht gar nicht zu
sprechen, seine Taten sprechen
für sich“.
Noch unseren Eindrücken
nachhängend fahren wir zurück
nach Xiamen und besuchen
noch den Naputuo Tempelkomplex mit seiner 1000-jährigen Geschichte und den mit
Lotusblumen bedeckten See
(ursprünglich: „Tempel der universalen Gnade“). Zahlreiche
Besucher sind da, so dass es
schwer wird, sich gedanklich
so schnell umzustellen. Der
ursprüngliche Tempel am Berg
der „Fünf alten Männer“ wurde
in der Tang-Dynastie gebaut, jedoch wiederholt zerstört, auch
in der Kulturrevolution Mao Tse
Dongs. Der neue Tempel wurde
in den 80er Jahren aufgebaut
und ist bis heute aktive Kultstätte.
Es gibt im Hauptgebäude
die Halle des Himmelskönigs,
die Halle des großen Mitleids,
die Halle der Trauer und einen
Pavillon. Es gibt zahlreiche
Buddha- bzw. Boddhisatva –
Figuren; auch Wohnheime und
Bibliotheken der Mönche sind
vorhanden.
Wir sehen, wie Gläubige Holwürfel werfen, „schnuppern“
den Weihrauch, sind schließlich
gedanklich in Wünsche nach
Glück und einem guten Leben
eingebunden.
Ein weiterer erlebnisreicher
Tag unserer Reise geht nun mit
einem schönen Abendessen zu
Ende.
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						Xiamen - Quanzhou

24.10.2018

10. Tag: Mi., 24.10.2018
Xiamen – Quanzhou – Xiamen

10. Tag
Mittwoch, 24. Oktober 2018
Rosemarie R.-F.

Nach unserer gestrigen Ankunft in Xiamen, einer aufstrebenden Wirtschaftsmetropole
an der Ostküste Chinas mit
starkem Bevölkerungswachstum ist unser heutiges Ziel
die etwa 250 Kilometer weiter
nördlich gelegene historische
Stadt Quanzhou – ebenfalls
eine 8 Millionen-Stadt.

gion. Als Hafenstadt mit zahlreichen prächtig restaurierten
Gebäuden, dem reichhaltigen
Angebot an Museen und
letztlich auch der Kultur wegen
ist Quanzhou eine besondere
Attraktion für internationale
Besucher.

Wir besuchen zunächst einen
buddhistischen Tempel und
orientieren uns dann Richtung
Chongwu, einer nordöstlich
gelegenen mittelalterlichen
Kleinstadt mit vielen historischen Gässchen, in denen
Wir fahren mit dem Zug und
zahlreiche Geschäfte und
staunen nicht schlecht über
Kleinhandwerker angesiedelt
das supermoderne Bahnnetz
sind. Wir genießen es, den
mit High-Speed-Zügen, die ihr
Geschäftsinhabern zuschauZiel mit einer Geschwindigkeit
en, wie sie beispielsweise
von 300 Stundenkilometern
Matratzen herstellen, Wolle
ansteuern. Bahnhöfe in China
bearbeiten oder kunstvolle
können durchaus den Vergleich
Handarbeiten fertigen. Alte
mit deutschen Flughäfen
Handwerkskunst und traditioaufnehmen – Sicherheit hat
nelle Bräuche sind hier noch in
einen hohen Stellenwert: Jedes
ganz ursprünglicher Weise zu
Gepäckstück wird durchleuchbewundern.
tet, Zutritt zum Bahnsteig gibt
Die vollständig erhaltene
es erst 10 Minuten vor Abfahrt.
Stadtmauer aus Graniten
Lästiges Hieven der Gepäckstücke in den Zug gibt es nicht fasziniert in ganz besonderer
dank absoluter Barrierefreiheit Weise. Sie lädt geradezu ein
auf dem ganzen Bahnhofs-Are- zum Hochsteigen.
al. Die Sauberkeit auch in den
Aus der Höhe erschließt sich
Zügen ist beeindruckend.
ein wunderbarer Blick auf die
Nach etwa einer Stunde erreichen wir – die letzte Etappe per
Bus - die Küstenstadt Quanzhou – sie gilt als das Lübeck
Chinas und ist eine von drei
„Steinmetz-Städten“ in der Re-

Transfer zum Bahnhof; Fahrt mit
dem Schnellzug nach Quanzhou,
Stadtbesichtigung: Maritimes Museum;
Alte Stadt Chongwu; Rückfahrt nach
Xiamen (F, A)
Quanzhou gilt als Chinas Lübeck. Das
Meeresmuseum zeigt die Geschichte des
Seehandels, der Quanzhou einmal reich
gemacht hat. Quanzhou, im Altertum
„Citong“ genannt, war der größte Hafen
in der Song- und Yuan-Dynastie (9601368 n.Chr.). Marco Polo, der bekannte
venezianische Handelsreisende, schrieb
in seinem Reisebericht: „Citong zählt
zu den weltgrößten Häfen. Zahlreiche
Händler versammeln sich dort. Die
Waren sind zu Bergen aufgestapelt. Die
Prosperität des Handels ist unvorstellbar.“
Das maritime Museum besitzt unzählige
Schiffsmodelle und illustriert, wie weit
voraus China dem mittelalterlichen
Europa war.
Im Nordosten von Quanzhou liegt
Chongwu. Die Stadt wurde im Jahr 1387
gegründet, um die Angriffe japanischer
Piraten abzuwehren. Die Stadtmauer aus
Granit ist 2.455 Meter lang, sieben Meter
hoch und hat 1.304 Schießscharten und
vier Tore. Es ist die am besten erhaltene
der drei chinesischen „SteinmauerStädte“.

bemerkenswerte Stadt-Silhouette. In unmittelbarer Nähe
erspähen wir dann auch noch
einen gut sortierten Obst- und
Gemüsemarkt, auf dem wir
uns mit exotischen Früchten
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Quanzhou - Xiamen

„Quanzhou war einst der
Ausgangspunkt der Maritimen
Seidenstraße und galt vor tausend Jahren als Ausfallstor für
den Handel.“

und knackigem Gemüse für die
Mittagsrast eindecken.
Unsere letzte Station ist das
„Maritimes Museum zur Historie des Überseeverkehrs“.
Anhand zahlreicher Exponate
und Schaukästen kann man
die Geschichte des Seehandels
nachvollziehen, der Quanzhou
reich gemacht hat. Quanzhou
war einst der Ausgangspunkt
der Maritimen Seidenstraße
und galt vor tausend Jahren
als Ausfallstor für den Handel.
Marco Polo nannte die Stadt
den größten Hafen im Orient,
denn von hier aus wurden.
Seiden, Tee und Porzellan per
Schiff in die ganze Welt transportiert. Auch viele Religionen
wie der Buddhismus, der Islam,
der Nestorianismus, der Manichäismus, der Brahmanismus
und der Taoismus fand hier
weite Ausbreitung.
Nach diesem Ausflug in die
Geschichte hieß es für unsere
Reisegruppe Abschied nehmen.
Der Pendelbus brachte uns
zurück zum erst vor 10 Jahren
erbauten ICE- Bahnhof der
Region Quanzhou mit direkter
Verbindung nach Xiamen. Dort
stand schon das leckere Abendessen für uns bereit.
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						Xiamen - Wuyishan

25.10.2018

11. Tag: Do., 25.10.2018
Xiamen – Wuyishan
Transfer zum Bahnhof; Fahrt mit
dem Schnellzug nach Wuyishan; In
Wuyishan Abholung und Transfer zum
Hotel; nachmittags Bambusfloßfahrt;
Daoistischer Tempel Wuyi Palast (F, A)
Das Wuyi-Gebirge erstreckt sich über
500 Kilometer mit Höhen zwischen 1.000
und 1.500 m. Sein höchster Gipfel, der
Huanggang-Berg, ist mit 2158 m die
höchste Erhebung in Fujian. Wir werden
in einem Bambusfloß den Fluss der
neun Windungen entlangfahren, der
sich in einer 7 Kilometer langen Schlucht
durch das Gebirge schlängelt und so die
Landschaft mit ihren 36 Felssäulen auf
dem Wasserweg kennenlernen.
Berühmt sind die reiche Fauna und
Flora des Wuyi-Gebirges, sein Tee
– eine besondere Sorte des WulongTees – und die vielen Heilkräuter.
In den immergrünen Laub- und
Nadelbaumwäldern finden sich 700 Jahre
alte Ginkgobäume, über 140 Vogelarten,
sowie Reptilien und Amphibien.
Zwei Übernachtungen in Wuyishan
(Vorgesehenes Hotel: Konggang Baixiang
Hotel)

da ist ein Grabbesuch
Pflicht. Papiergeld wird
zum Grab mitgenommen und dort bündelweise verbrannt. Die
40-Stunden-Woche
ist in China die Regel
bei fünf Arbeitstagen
pro Woche, Geschäfte
öffnen ab 10:00 bzw.
11. Tag
10:30 Uhr und sind in
der
Regel
bis 22:00 bzw. 22:30
Donnerstag, 25. Oktober 2018
Uhr geöffnet. In der Regel
Reinhard K.
haben viele Menschen zwei
oder sogar drei Arbeitsplätze,
„Uih, wir haben unseren
um ein gutes Einkommen zu
Rappelbus wieder!“ höre ich
von den Sitzbänken hinter mir. haben. Junge Menschen – so
sein Eindruck – wollen jetzt
Nach einem Schnellfrühstück
allerdings mehr genießen und
sind wir früh aus dem Hotel
achten weniger die Autoriaufgebrochen, um im Bus den
täten. Übergriffe auf Polizisten
vierzig Minuten entfernten
Bahnhof zu erreichen. Wir wis- kommen zwischenzeitlich vor.
sen jetzt, dass es nicht einfach Später wird uns Michael einen
werden wird, unsere auf der In- Film zeigen von einem Streit
sel Kinmen erworbenen Messer in einem Bus. Die Bordkamera zeigt, wie eine Frau dem
durch die Gepäckkontrolle im
Busfahrer gegenüber handBahnhof zu bekommen.
greiflich wird, weil er sie nicht
Michael führt uns während
außerplanmäßig an einer von
der Fahrt zum Bahnhof in die
ihr gewünschten Stelle ausLebensgewohnheiten in China steigen lassen will. Sie schlägt
ein. Heute ist Totenfeiertag und ihn, greift ins Steuer, der Bus-

fahrer verliert die Kontrolle
und der Bus mit 15 Insassen
stürzt eine hohe Brücke in den
Jangtse hinunter – alle sind
tot (https://www.ksta.de/
panorama/todessturz-in-denjangtse-frau-streitet-sich-mitbusfahrer---13-menschen-sterben-31530510).
Für die junge Generation und
vor allem für junge Familien
geht ohne Oma/Opa nichts.
Sie sind genötigt, sie bei den
Erziehungsaufgaben zu unterstützen, Kinder zum Kindergarten zu bringen oder sie von
der Schule abzuholen und zu
versorgen. Michael weiß, dass
er als Reiseleiter sich zu politischen Fragen nicht äußern
kann. „Ich bin für den Tourismus da, bin auch kein Mitglied
der Partei. Da müssten sie
schon jemanden von der Partei
befragen.“ Aber zur Ministerpräsidentin Taiwans hat er eine
eindeutige Meinung: „Diese
Frau ist schwierig!“
Ada Wang, unsere liebenswürdige Reisebegleiterin ist
diesen Tag noch bei uns, um
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Wuyishan

„‚Willkommen im Königreich der
Schlangen!‘ Die feuchte Region –
zumal es jetzt noch regnet – ist für
die Reptilien (darunter auch giftige Sorten wie die „Fünf-SchritteSchlange“, deren Opfer – so der
vielversprechende Name – nach
fünf Schritten zusammenbrechen
– aber das passiere äußerst selten)
eine ideale Umgebung.“

Abschied von uns zu
nehmen. Als unsere
Messer tatsächlich bei
der Kontrolle auffallen,
nimmt sie diese von
Michael entgegen, um
sie uns dann per Kurier
nach Changsha, unserer
letzten Station in China
zu schicken.

(analog der Seidenstraße). 9
Flüsse, 36 Gipfel, 72 Felshöhlen
und 99 Felsen erwarten die
Besucher in der Region.

Es gibt vier Pflichtprogramme
für Touristen: die Bambusflussfahrt, eine Theateraufführung
mit 400 Akteuren, die Teilnahme an einer Teezeremonie und
der Besuch einer Teeplantage.
Der Zug ist pünktlich. Ja, auf uns wartet ein spezielles
Abfahrt um 9:08 Uhr
Programm, das aber ebenfalls
in Xiamenbei (Xiamen
dem Kanon der Pflicht und
Nord). Die Landschaft
nicht der Kür zuzurechnen ist:
draußen verändert
eine Bergbesteigung oder auch
sich allmählich: höhere „Himmelstour“ mit 888 Stufen
Berge, Anbauflächen
hinauf und etwa 2.000 Stufen
vor allem für Reis auf teilweise hinab. Trotz der bereits geschilwinzigen Parzellen, über weite derten widrigen Bedingungen
Strecken kaum besiedelte Gelassen wir uns von diesem
biete, Wälder. Es nieselt. Immer Abenteuer nicht abhalten. Zum
wieder füllt und leert sich der
Glück haben alle Schlangen
Zug. Auch in Changsha hält der vor uns Europäern die Flucht
Zug. Dort werden wir später
ergriffen.
unsere Reise auf dem asiaDas Abendessen haben wir
tischen Kontinent abschließen.
uns verdient und einige besuUm 12:39 Uhr erreichen wir
chen die beworbene Theatepünktlich Wuyishandong, beraufführung. Am nächsten Tag
kommen einen Bus mit einem werden sie uns vorschwärmen
Fahrer, von dem wir nie wissen, und uns so detailliert von der
ob und wie lange er uns erhal- Vorstellung berichten, dass
ten bleibt. Mit Jay haben wir in wir, die wir die Entspannung
jedem Fall einen neuen netten vorgezogen haben, vor Neid
englischsprechenden lokalen
erblassen und ewig dem
Reiseleiter. Er macht uns erst
unwiederbringlichen Erlebnis
einmal gründlich Angst vor
hinterhertrauern werden.
Schlangen: „Willkommen im
Königreich der Schlangen!“
Die feuchte Region – zumal
es jetzt noch regnet – ist für
die Reptilien (darunter auch
giftige Sorten wie die „FünfSchritte-Schlange“, deren
Opfer – so der vielversprechende Name – nach fünf
Schritten zusammenbrechen
– aber das passiere äußerst
selten) eine ideale Umgebung – aber auch für hochwertige Teesorten, von denen
es etwa 800 allein hier
geben soll. Im 17. Jahrhundert
blühte der Teehandel mit
England auf der über hohe
Berge führenden Teestraße
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12. Tag: Fr., 26.10.2018
Wuyishan
führt
uns 7 km
durch
Die Berge wirken groß und eindrucksvoll, die
doch sie sind relativ leicht zu besteigen.
Schlucht
Der Gipfel des Tianyou Feng (Berg der
an 36
Himmelsreise) ist schon nach einem
spektaetwa halbstündigen Gehweg erreichbar.
kulären
An den unteren Hängen gibt es mehrere
FelsPavillons und Teegärten. Interessant ist
säulen
der Aufstieg auf den Dawang Feng (König (Sandder Gipfel) am östlichen Flussverlauf
steinnördlich von Wuyigong. Es lohnt sich
felsen)
vor allem der Besuch der Shuilianvorbei.
Höhle, die sich rund 6 km nördlich des
Man kommt sich vor
Flusses befindet. Die Wanderung führt
wie in einem Märüber leicht begehbare Pfade. Je nach
chenwald. Der höchst
Wetterlage entscheiden wir uns für die
Felsen ist hierbei der
besten Wanderwege.
Dawang-Berg (530 m).
Während der Fahrt
erleben wir eine üp12. Tag
pige Vegetation (immergrüne
Laub- und Nadelbaumwälder
Freitag, 26. Oktober 2018
und Gingobäume) in diesem
Ursula K.
Naturschutzgebiet der zum
Pünktlich um 6:30 Uhr erfolgt UNESCO-Weltnaturerbe erder Weckruf. Es ist erstaunlich, klärten Region, in der auch der
berühmte Wulong Tee wächst.
wie dieser in China immer
zuverlässig erfolgt. Ab 7:00 Uhr Pro Floß fahren 5 Personen
auf Bambusstühlen mit. Die
Frühstück und um 8:00 Abfahrt. „Don‘t be late“ sagt unser Floßführer sind zu zweit mit
langen Stangen tätig, um uns
örtlicher Reiseleiter Jay am
Abend zuvor, weil unsere Bam- sicher durch die Stromschnelbusflöße für die Fahrt auf dem len zu führen. Sie müssen uns
oft mit den Stangen von den
Fluss der Neun Windungen
( jiuqu xi) durch die Wuyi-Berge Felsen abstoßen, damit wir
nicht dagegen prallen. Und wir
(wuyi shan) auf 9:30 Uhr fest
müssen aufpassen, dass wir
eingetaktet sind. Ich glaube,
keine nassen Füße bekommen,
er kennt die Deutschen nicht.
Die sind doch immer pünktlich, weil beim Rafting das Wasser
das wissen doch alle Chinesen. zwischen den Bambusstangen
über den Bambusboden der
Leider muss Lothar im Hotel
Flöße schwappt. Im Fluss gibt
bleiben, da er sich auf Grund
von verschiedenen Infekten zu es viele Fische.
schwach fühlt um mitzukomNach der Floßfahrt passieren
men.
wir den daoistischen Wuyi-TemMit unserem Bus begeben wir pel. Doch dominiert heutzutage der Konsumtempel in Form
uns bei schönstem Sommervon Souvenirläden, Cafes und
wetter zum Nationalparkeingang. Danach mit dem Shuttle- Restaurants. Wir verbringen
bus zu dem Ausgangspunkt der dort eine kurze Mittagspause.
Floßfahrt. Die Bambusfloßfahrt Im Anschluss besichtigen wir
Ausgedehnte Wanderungen: Himmlischer
Gipfel, Wasservorhang-Höhle. (F, A)

„Die Bambusfloßfahrt führt
uns 7 km durch die Schlucht an
36 spektakulären Felssäulen
(Sandsteinfelsen) vorbei. Man
kommt sich vor wie in einem
Märchenwald.“
den Bonsai-Garten und lernen
dort den Unterschied zwischen
männlichen und weiblichen
Zwergpalmen kennen. Von dort
hat man auch einen wunderbaren Blick auf den DawangBerg. Wir wandern weiter am
Fluss entlang zum ShuiguangRock. Wieder zurück, fahren
wir mit dem Shuttlebus zum
Eingang des nächsten Besichtigungspunktes – dem Water
Curtain Cave (Shuilian-Höhle).
Nachdem wir heute schon einer
kleinen Giftschlange mitten auf
einer Fußgängerbrücke begegnet sind, achten wir noch mehr
auf diese Lebewesen.
Ohne Aufstieg erreichen wir
die Kleine Water Curtain Cave.
Nach weiteren 600m mit
einem Aufstieg beeindruckt
uns die Große Water Cutain
Cave, bei welcher sich auf einer
weiteren Anhöhe ein Konfuzius
Tempel befindet. Dort kann
man auch hinter den Wasserfall
gelangen und beeindruckende
Fotos aufnehmen. Wir wandern
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Wuyishan

Der zweite
Aufguss und
die weiteren
Aufgüsse (bis
zu zwölf) werden verkostet
wie Wein. Die
Farbe wird
betrachtet,
der Geruch
des Tees
festgestellt
und anschließend mit viel
Atemluft eingesaugt und
von dort zurück und fahren mit
um die Zunge
dem Shuttlebus zurück zum
gewickelt. Dann geschluckt.
Eingang des Nationalparks.
Die Qualität des Tees wird noch
Schon fast die Parkposition
nach Alter unterschieden. Drei
erreicht gibt es leider einen Zu- bis zehn Jahre – junger Tee.
sammenstoß mit einem PKW,
Zehn bis Dreißig Jahre – älterer
welcher verkehrswidrig den Bus Tee. Und Tee älter als 30 Jahre –
gequert hat. Ein rechtzeitiges
alter Tee.
Anhalten war für den Busfahrer
Grüner Tee ist nicht fermennicht mehr möglich. Aber sein
tierter Tee. Drei Teesorten werrechtzeitiges Bremsen hat Perden probiert. Wulong Tee (DA
sonenschäden vermieden.
Hong Pao). Dies ist ein schwarEndlich wird der Wunsch für
zer Tee für ca. 20 Euro pro 100
eine Teeverkostung erfüllt. Die g. Danach Lapsong Souchong.
örtlichen Teebauern haben von Dies ist ebenfalls ein schwarzer
der Regierung neue Gebäude
Tee für ca. 26 Euro für 125 g.
erhalten (dreistöckig: EG MaAls letztes Lapsong Souchong,
schinenraum, 1. OG Lager, 2. OG
als wilder Tee gewachTee-Verkostung), nachdem sie
sen, älter als 40 Jahre,
das Wuyi-Nationalparkgebiet
für ca. 66 Euro pro 125
verlassen mussten. Dort darf
g. Einige von unserer
nicht mehr gewohnt, aber weGruppe kaufen Tee, zur
nigstens noch geerntet werden.
Freude des FamilienWir erfahren die einzelnen
teebetriebes.
Arbeitsschritte, wie Tee pflüWir begeben uns
cken (von April bis November),
in ein Restaurant zu
Fermentierung (Einwirkung von
einem bäuerlichen
heißer Hitze, welche durch eine
Abendessen. Unter
Hitzequelle erzeugt wird), weianderem gibt es eine
tere Trocknungsprozesse, presWasserschildkröte
sen bzw. walken, verpacken. Bei
(welche aber von keider Teeverkostung werden die
ner Person aus unserer
Kanne und die Trinkgefäße erst
Gruppe probiert wird
mit heißem Wasser ausgespült.
– dabei sei diese Speise
Der erste Aufguss des Tees
ganz besonders teuwird nicht getrunken, sondern
er) und Froschsuppe
weggeschüttet. Die Wassermit Froscheinlage. Die
temperatur muss hierbei 95° C
Frösche sind schon teilbetragen.
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weise aufgegessen, bevor die
Gruppe weiß, was da gegessen
wird.
Am Abend haben wir die Möglichkeit die 3634. Da Hong Pao
Show anzuschauen. Die Show
gibt es seit 2009. Der Regisseur
ist Zhang Yimou, welcher auch
Intendant der Eröffnungsshow
der Olympischen Spiele 2008
in Peking war. Bei der Show
wird das Publikum mit Licht,
Farbe und Musik von ca. 400
Darstellern beeindruckt. Der
reale Hintergrund ist u.a. der
Dawang-Berg und der Fluss
mit den Bambusflößen. Es
wird lokale Folklore und Kultur
präsentiert, welche man im 360
Grad-Panorama über eine sich
drehende, mit 2.000 Stühlen
ausgestattete Bühne genießen
kann.
Faszinierend dabei ist, dass
man körperlich nicht merkt,
wie man vorwärtsbewegt bzw.
wieder angehalten wird. Auch
fällt es schwer festzustellen,
welcher Bühnenhintergrund
real oder künstlich dargestellt
wird. Eine Liebesgeschichte, die
Teekultur und ein Bambustanz
sind Inhalte der Aufführung.

					Wuyishan - Huaihua		

13. Tag: Sa., 27.10.2018
Wuyishan – Huaihua – Fenghuang
Transfer zum Bahnhof; Fahrt mit dem
Schnellzug nach Huaihua; Abholung und
Transfer nach Fenghuang (F, A)
Fenghuang wird als „die wohl schönste
Stadt von China“ gepriesen. Es ist ein
Landstrich, der für seine natürliche
Schönheit, die reiche Geschichte und
die Kultur wie auch für die farbenfrohen
ethnischen Gebräuche bekannt ist.
Fenghuang bedeutet „Phönix“. Der
Phönix ist ein geheiligter Feuervogel
in der chinesischen Mythologie und
repräsentiert ein gutes Omen und ein
langes Leben. Einzigartige hölzerne
Häuser („Häuser mit hängenden
Beinen“) wurden entlang der Ufer des
Flusses auf Stelzen konstruiert und
gebaut. Die Menschen in Fenghuang
leben ein sehr einfaches Leben noch
abseits der modernen Zivilisation. Wir
werden erinnert an die Szenen in alten
chinesischen Malereien und Filmen.
Zwei Übernachtungen in Fenghuang
(vorgesehenes Hotel: Phoenix Jiangtian
Holiday Village)

Putzfrau zeigt uns den
Abstellplatz für das
Gepäck und nun geht
es ca. 5 Stunden gen
Westen, 1100 km bis
Huahihua. Der Zug
fährt durch Tunnel,
Hügelland, Bergland
und Ebenen. Wir sehen
Kleinstädte, Hochhäuser, Ackerland,
Reisfelder, den Berg
der drei Klarheiten,
auf dem ein Kloster
liegt, Gebirgsketten
und Flüsse. Wir halten
an 16 Bahnhöfen und
kommen durch mehrere Provinzen, auch
durch ein Weltnaturerbe – ein Lotusblatt ist
das Symbol. Der Zug
fährt bis zu 306 km/h
und im Gang gibt
es ein Längenmaß,
dass die Größe der
Kinder und damit der
Fahrpreis festgestellt
werden kann.

27.10.2018
gibt in China 56 Nationalitäten,
24 haben eine eigene Sprache
und Schrift, z.B. Tibet, Mongolei.
Die kleinste Minderheit sind Eskimos, die zwischen China und
Russland wohnen (ca. 3.000
Personen). In den autonomen
Gebieten der Minderheiten
muss der Gouverneur aus der
Minderheit stammen, aber der
Staatsvorsitzende ein HanChinese sein.
Es gibt 50 Hauptdialekte und
200 Nebendialekte, über Hochchinesisch ist in ganz China
Verständigung möglich, vergleichbar mit unserem Hochdeutsch. Trotz der 5 Zeitzonen
gibt es nur eine Zeit und die
gleiche Währung.
Die Minderheiten unterscheiden sich durch eigene Kultur,
Sitten, Feste, Bestattungen,
Schmuck, Kleidung, Heiratsriten
und Aussehen. In der Bevölkerung gibt es deshalb aber – so
werden wir informiert - keine
Probleme. Die Entwicklung Chinas steht im Vordergrund.

Wegen des kurzen
Vor 70 Jahren gab es überall
Halts verlassen wir in aller Eile
den Zug in Huaihua, einer Mili- Armut und z.B. Bezugsscheine.
Samstag, 27. Oktober 2018
tärstadt, mit 4,5 Mill. EinwohInge R.
nern (davon 1 Mill. in der City)
Heute verlassen wir Wuyishan, und dem Wappen des Kranichs.
Hier werden wir vom örtlichen
die Stadt mit 13.000 EinwohReiseleiter, Herrn Than Li benern in „Down Town“ und die
Provinz mit der sauberen Indus- grüßt – wunderbar: er spricht
Deutsch! Zuerst gehen wir zum
trie, mit Tee und Bambus und
Abendessen, lecker und scharf,
fahren in die Provinz Hunan.
dann fahren wir mit dem Bus
Nach dem Einkauf von Vernach Fenghuang nochmal 1
pflegung für den Tag und
½ Stunden.
einem kleinen entspannten
Fenghuang - die Stadt
Spaziergang am Fluss bringt
des Phönix (chinesisches
uns der Bus zum Bahnhof, der
Fabelwesen und Glückseher wie ein Flughafen aussymbol)- liegt am Fluss und
sieht. Hier verabschieden wir
war deshalb früher eine
uns vom örtlichen Reiseleiter
bedeutende Handelsstadt:
und schaffen es alle durch die
Pfeffer, Chili, stinkender
Kontrolle: Pass, Fahrkarte jede
Tofu. Heute geht der
mit Namen, Gepäckscannen.
Verkehr über die Straße,
Zum Einsteigen haben wir
Fenghuang lebt jetzt vom
aber nur 2 Minuten Zeit - Stress Tourismus. Hier wohnt die
mit den ganzen Koffern! Die
Minderheit der Miao. Es
13. Tag

reisebericht „taiwan - fujian - hunan“ oktober/november 2018

35

27. bis 28.10.2018

Wuyishan - Huaihua - Fenghuang

„Fenghuang gilt als schönste
historische Kleinstadt Chinas,
deren Name „Stadt des Phönix“
bedeutet. Den bunten Vogel
haben wir am Vortag bei der Ankunft mit dem Bus allenthalben
gesehen. Er bringt Glück und
langes Leben.“

Nach Maos Tod bis 2008 gab
es eine große Entwicklung.
Grundsatz: Egal ob die Katze
schwarz oder weiß ist, Hauptsache ist, sie fängt Mäuse. Seit
3 – 4 Jahren wird auch der Umweltschutz berücksichtigt. Es
wurden z.B. „dreckige“ Fabriken
geschlossen. Der blaue Himmel
soll wieder zu sehen sein.
Unser Hotel in Fenghuang
liegt in der Stadtmitte, wohin
der Bus nicht kommt, deshalb
gehen wir zu Fuß mit dem
14. Tag: So., 28.10.2018
Fenghuang
Begegnung mit der Miao-Minderheit (F, A)
Wir besuchen die Altstadt und können
während einer Bootsfahrt auf dem TuoFluss die herrliche Kulisse der Stadt
bewundern. Am Nachmittag besteht die
Möglichkeit zu einer Busfahrt zum Miao
Dorf Shijiang.
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Köfferchen - nicht weit und wir
landen in einem schönen Hotel
direkt am Fluss. Beim Spaziergang am Fluss bewundern wir
die vielen Lichter – wie Weihnachtsbeleuchtung daheim.
Hat wohl jedes Haus am Fluss
eine Disco? Es hört sich jedenfalls so an. Ursula und ich
ziehen uns aus dem Gedränge
auf ein Bierchen in ein Lokal
mit Live-Gitarrenmusik zurück.
Dann ist bald Bettzeit, denn
morgen wollen wir die Stadt
bei Tageslicht erkunden.
14. Tag
Sonntag, 28. Oktober 2018
Elisabeth und Lothar Z.

Glück und langes Leben; am
Ende seines Lebens wird er
vom Feuer verzehrt, um aus der
Asche wieder neu zu erstehen.
In Südchina ist die mythische
Figur des Phönix beliebter als
die des Drachens.
Nach einem ausgiebigen Frühstück bekommen wir von unserem Guide Li gemeinsam mit
Michael eine Stadtführung: Das
mittelalterliche Bild der Stadt
ist geprägt von der Lage am
Fluss. Sie wurde in der Tang-Dynastie (681 n. Chr.) gegründet,
während die heute sichtbaren
Gebäude der Altstadt aus dem
16. Und 17. Jahrhundert stammen und in ihrer Ursprünglichkeit erhalten sind.

Den Fluss überqueren wir auf
ungewöhnliche,
aber sehr einNach einer angenehmen
drückliche
Weise:
Eine „Brücke“
Nacht im Phoenix Jiangtian
führt
über
Sprungsteine
auf
Holiday Village-Hotel - direkt
die
gegenüberliegende
Seite;
am Tuo-Fluss gelegen - treten
wir früh am Morgen im vierten eine andere auf knapp über
dem Wasser verlegten schmaStock hinaus auf die Dachlen Holzbohlen, die nicht mehr
terrasse. Wir schauen hinab
ganz fit erscheinen. Dazu der
zum Fluss und wundern uns:
ständige Gegenverkehr! Ein nie
Die zahllosen Besucher aus
abreißender Strom von Mender Region scheinen um diese
schen hinüber und herüber.
frühe Morgenstunde bereits
Und niemand scheint dabei ein
schon wieder unterwegs zu
sein, um ja nichts zu verpassen. unfreiwilliges Bad im Fluss zu
nehmen.
Fenghuang gilt als schönste
historische Kleinstadt Chinas,
Wir begeben uns zur Bootsderen Name „Stadt des Phöanlegestelle und steigen je 6
nix“ bedeutet. Den bunten
Personen unserer Gruppe in die
Vogel haben wir am Vortag
schmalen Holzboote, die überbei der Ankunft mit dem Bus
dacht sind. Nahezu geräuschlos
allenthalben gesehen. Er bringt bringt uns der Bootsführer
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						Fenghuang		

mit seinem langen Bambusstab in Bewegung: Auf beiden
Seiten des Flusses in für die
Stadt typischer Architektur auf
Stelzen gebaute hölzerne Häuser („Häuser mit hängenden
Beinen“) mit Balkon, die in
ihrer Schlichtheit Eindruck machen; ein Wasserrad; hier ein
Angler mit wagenradgroßem
Chinesenhut; Frauen, die am
Fluss schlagend ihre Wäsche
waschen; links eine Pagode,
von der der Aberglaube rät, sich
davor nicht fotografieren zu
lassen, weil der Flussdrache Rache nehmen könnte; hindurch
unter der steinernen 400-jährigen Regenbogenbrücke,
die früher ein Treffpunkt der
Menschen dieser Stadt war und
die aus 2 Stockwerken besteht
- im unteren findet Markt statt,
im oberen befindet sich eine
Kunstausstellung.

28.10.2018

„Die Miaos tragen eine turbanartige Kopfbedeckung in Blau und Schwarz, die Tujias einen
Kopfschmuck mit Hörnern; dazu kommt eine
Bekleidung in sehr kräftigen Farben..“
Zusammenleben von Han-Chinesen und Minderheiten warb;
ein Mann mit weitem Horizont,
ähnlich dem weiten Blick auf
die wunderschöne Altstadt von
hier oben.

In Fenghuang wohnen überDann gehen wir auf der linken wiegend Menschen, die den
Seite des Tuo-Flusses, der früVolksgruppen der Miao und
her als Wasserstraße und zum
Tujia angehören. Davon zeuHandel genutzt wurde, an Land. gen farbenfrohe Trachten, die
Etwas zurückgesetzt stehen wir uns schon am Fluss immer
nun vor einem Gebäude mit
wieder begegnet sind: Die
einem repräsentativen BalMiaos tragen eine turbanarkon, welches früher für Kauftige Kopfbedeckung in Blau
leute aus der Provinz Hunan
und Schwarz, die Tujias einen
während ihres Aufenthalts in
Kopfschmuck mit Hörnern;
Fenghuang als Hotel diente.
dazu kommt eine Bekleidung
in sehr kräftigen Farben. Wegen
Auf besagtem Balkon bereides hohen Anteils an Minderten junge Damen und Herren
heiten ist der Bezirk Xianxi, zu
eine Aufführung vor. Zuerst
erfreuen uns die drei Mädchen dem Fenghuang gehört, autonom. Das bedeutet, dass in den
mit roten Sonnenschirmen in
farbenfroher Tracht mit einem Schulen neben Chinesisch die
eigene Sprache gelernt wird.
anmutigen Tanz zu traditioJunge Leute möchten aber eher
neller Musik. Dann folgt eine
Tanzvorführung von Männern, einfach Chinesen sein und die
Identität der Minderheit hinter
die sich mit Schellen und bunsich lassen. So drohen die Spraten Bändern zackig und kraftvoll zur entsprechenden Musik chen der Minderheiten verloren
zu gehen.
bewegen.
Bei Prüfungen erhalten
Wir steigen nun eine steile
Angehörige
von Minderheiten
Treppe hoch hinauf zu einem
Pluspunkte.
Früher wurden die
Tempel, der eine Persönlichkeit
Mädchen
der
Miao und der
aus dem frühen Kaiserreich
Tujia
mit
13
Jahren
im Gesicht
ehrt, die für das einträchtige
mit einem Tatoo versehen, um

Han-Chinesen abzuschrecken,
sich von den als besonders
schön geltenden MinderheitenMädchen eine Konkubine zu
nehmen.
Anschließend begeben wir
uns in Richtung zurück zur
Regenbogenbrücke: Vorbei an
einem Laden, wo geworben
wird, sich die Füße von Fischen
putzen und massieren zu
lassen. Immer wieder ziehen
stinkende Tofuschwaden durch
die Gassen. Wir sehen angebundene Katzen und schließlich einen Laden, wo lebende
Bambusratten und Frösche
feilgeboten werden.
In der Provinz Hunan ist Tee
neben den Bergen im Nationalpark Zhangjiajie das wichtigste
Aushängeschild. In einem
feinen Teeladen wartet deshalb
nun eine interessante Teezeremonie auf uns. Vorher weist
uns Li noch darauf hin, dass
sich in dieser Stadt Handeln besonders lohnt. Man muss sich
ja oft nur umdrehen und auf
die andere Seite gehen, dort
sitzt die Konkurrenz! - Gleich
am Eingang fällt uns etwas
auf, was große Ähnlichkeit mit
einer großen Baumscheibe
besitzt. Es handelt sich um
gepressten Schwarztee, der
wegen der besseren Transport-
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28.10.2018

Fenghaung

fähigkeit zunächst in Form
eines Baumstammes gepresst
wird. Davon werden dann einzelne Scheiben abgeschnitten.
Wenn nun die junge anmutige
Chinesin uns vorführt, wie man
aus den eigentlich unansehnlichen Brocken köstlichen Tee
hervorbringt, so wird dies fast
zu einer heiligen Handlung,
der wir ehrfürchtig zuschauen,
lauschen und davon immer
wieder kosten. Wichtig: Bei 100
° C nur 10 Sekunden ziehen
lassen; man kann bis zu zehnmal aufgießen; der dritte und
der vierte Aufguss schmecken
am besten. Unsere Chinesin
will für 50 g Tee 100 Yuan, nach
Verhandlung bezahlen wir 80.
Von Heiner erfahren wir, dass
er später in dem Laden den Tee
für 58 Yuan angeboten fand.
Typisch für die Region sind
außer Tee auch Stickereien,
Trachten und Stoffe. Schade
ist, dass die Vereinheitlichung
des Souvenirangebots auch
hier in dieser Stadt weit gediehen ist, wie überall in China, so
dass der besondere Charakter
der Region nicht mehr deutlich
zum Ausdruck kommt.
Wir ziehen weiter durch
die engen und verwinkelten
Gassen der Altstadt mit zahlreichen Läden, Restaurants,
alten Tempeln und Häusern
wichtiger Persönlichkeiten.
In ganz China ist der Schriftsteller Shen Congwen (1902 –
1988) durch seine Novelle „Die
Grenzstadt“ (1934) bekannt. Er
wurde von den Kommunisten
abgelehnt und in der Kulturrevolution verfolgt. Wir besuchen
sein Wohnhaus und bekommen
so einen Einblick, wie insbesondere höher gestellte Menschen
hier lebten.
Dasselbe gilt für das Wohnhaus des ehemaligen Gouverneurs, wo früher 100 Menschen
wohnten und heute ein Muse-
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um untergebracht ist.
Am Nachmittag haben wir
die Möglichkeit, nach unserem
eigenen Interesse die Stadt
zu erkunden. Viele nutzen die
günstige Gelegenheit zum Einkaufen, da das Ende der Reise
näher rückt.
Nach einem wiederum leckeren Abendessen in einem
Restaurant ziehen viele nochmals los, um die Stadt in der
abendlichen, fast Disneyland-
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artigen Beleuchtung zu erleben. Entlang des Flusses hört
man aus zahlreichen Bars und
Diskotheken laute Karaokeund Partymusik. Besonders
junge Menschen kommen
vermehrt am Wochenende in
großen Scharen nach Fenghuang, um hier Party zu machen.
Von internationalen Touristen
wird die Stadt eher selten angesteuert. Verdient hätte sie es
gewiss!

				Fenghuang - Zhangjiajie		

15. Tag: Mo., 29.10.2018
Fenghuang – Zhangjiajie
Transfer zum Nationalpark Zhangjiajie. (F,
A)
Mit dem Bus fahren wir von Fenghuang
nach Jishou und besuchen das Miao
Dorf Dehang. Von dort wandern wir
zum Liushan-Wasserfall (zwei bis drei
Stunden). Anschließend bringt uns der
Bus zu der markanten Landschaft des
filmreifen und aufsehenerregenden
Zhangjiajie-Nationalpark, dessen
märchenhafte Sandsteinformationen
den Hollywood-Blockbuster „Avatar“
inspirierte.
Hauptattraktionen sind der Tianmen
Berg und die längste und höchste
Glasbrücke der Welt: die Glasbrücke
von Zhangjiajie „Grand Canyon“ (unser
Programm am 31.10.). Der Park ist groß,
und man braucht mindestens zwei Tage,
um ihn komplett zu erkunden. Es gibt
dort eine Vielzahl an Möglichkeiten
für Wanderungen. Das Programm der
Wanderungen und Ausflüge während
unseres Aufenthalts im Nationalpark
können wir in den folgenden Tagen
von den Wetterbedingungen und
Gegebenheiten vor Ort abhängig
machen.
Die Landschaft rund um den Tianmen
Berg ist ganz anders als die des
Nationalparks. Auf der Seilbahn erhält
man herrliche Aussicht auf Berggipfel
und kann unterwegs die 99-KurvenSerpentine von oben bewundern.
Drei Übernachtungen in Zhangjiajie
(vorgesehenes Hotel: Quinghe Jinjiang
Holiday Village)

29.10.2018

„Die Landschaft besteht aus einem Quarzsand
Gebirge, das sich vor 400 Mio. Jahren bildete. Die
Säulenberge entstanden durch Verwitterung, sie
sind älter als die geschlossenen Bergketten.“

Dorf. Frauen sitzen an ihren
Webstühlen und stellen farbenfrohe Stoffe für hübsche Baumwolljacken her. Auch wenn
sie noch so einfach aussehen,
15. Tag
geschäftstüchtig sind sie schon.
Ein Foto kostet Bares oder du
Montag, 29. Oktober 2018
musst etwas kaufen. Margarete
Unsere ca. zweistündige Bus- hat zugegriffen, darüber hat
Annemarie S.
fahrt führt uns nach Jishou in
sich eine Frau riesig gefreut.
Nach dem Frühstück gegen
der Provinz Hunan. Wir besuSie ist uns durch das Dorf
8:30 Uhr treffen wir uns zur
chen das Miao-Dörfchen Denachgelaufen, um Margarete
Abfahrt nach Zhangjiajie.
hang. Teile des Dorfes wurden
doch noch eine für ihre Größe
Ein letzter Blick auf die Stadt
für den Tourismus hergerichtet. passende Jacke anzupreisen.
Fenghuang löst meine Frage
Auf dem Dorfplatz mit Tribüne
Unsere Wanderung führt uns
aus: Ist sie wirklich die „schöns- führt uns eine Folklore Grupzum Lushan Wasserfall. Außerte Stadt Chinas“? Da der Bus
pe einige Tänze vor. Schmale
nicht bis zum Hotel fahren
Gässchen führen durch das alte halb der Regenzeit führt der
kann, werden unsere
Koffer auf schmale
Handwagen geladen
und durch die engen
Gassen zur Hauptstraße gebracht und in
den Bus verladen.
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29. bis 30.10.2018

Wasserfall jetzt relativ wenig
Wasser. Die Wanderung ohne
Menschenmassen ist sehr angenehm. Aber eine neue Straße
ist fast fertig und dann wird es
mit der Ruhe bald zu Ende sein.
Auf der Rückfahrt machen wir
einen Fotostopp bei der höchsten Brücke der Welt, der „Beipanjiang-Brücke“. Der gewaltige Bau führt auf einer Länge
von 1,3 km über eine Schlucht
und verbindet in 565 Meter
Höhe die benachbarten Provinzen Yunnan und Guizhou.
Der Bau der Seilhängebrücke
wurde im Jahr 2013 begonnen
und kostete etwa 139 Millionen
Euro. Das ist China: „Nichts ist
unmöglich!“
16. Tag: Di., 30.10.2018
Zhangjiajie
Wanderung im Nationalpark. (F, A)
16. Tag
Dienstag, 30. Oktober 201
Ursula F.

Nach den vergangenen Tagen
mit vielen Busfahrten freuen
wir uns auf die Wanderungen
im Nationalpark von Zhangjiaije. Schon bei der Ankunft
am Vorabend erleben wir eine
Überraschung. Anstelle einer
beschaulichen Naturidylle
kommen wir in einer Stadt mit
1,3 Millionen Einwohnern an.
500.000 davon wohnen im
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Zhangjiajie

„Die Landschaft des Geoparks ist wirklich
atemberaubend schön. Eindrucksvoll auch, wie
gut erschlossen diese Sehenswürdigkeit ist.
Sicher konnte man vor nicht allzu langer Zeit
die Berge nur von unten anschauen und musste
steile Wege gehen um die phantastischen Ausblicke zu genießen, die wir heute so bequem
erreichen konnten.“
Zentrum und 80% von ihnen
leben vom Tourismus. Große
Hotels sehen wir im Stadtzentrum, alles ist beleuchtet ganz
ähnlich wie in Fenghuang.
Nach dem Frühstück bringt
uns unser Bus die kurze Strecke
bis zum Eingang des Nationalparks. Zunächst betreten wir
ein prächtiges Eingangsgebäude mit einer Pagode. Eine
Videowand gibt einen ersten
Blick auf die kommenden
Sehenswürdigkeiten, an der
Decke hängen Kronleuchter. Es
ist laut vom Stimmengewirr
der vielen Besucher. „Wenig los
heute“, freut sich Michael, „es
ist Herbst“.
Kontrollen im Eingangsbereich sind uns ja bereits bekannt. Auch hier dürfen wir
wieder unsere Pässe vorzeigen,
die Rucksäcke scannen lassen
und sogar unsere Fingerabdrücke geben. Damit ist unsere
Eintrittskarte unverwechselbar
mit unserer Person verknüpft,
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es geht also keiner verloren!
Zu unserem 8 km langen Wanderweg müssen wir noch 40
Minuten mit dem Shuttlebus
über eine Serpentinenstraße
durch Laubwälder mit vielen
gelb gefärbten Gingkobäumen
fahren. Unterwegs erspähen
wir schon die ersten Bergkegel.
1992 wurde diese Landschaft
zum UNESCO Weltkulturerbe
erhoben, 2002 benannte man
das 400 km2 große Gebiet in
„Zhangjiajie Unesco Geo Parc“
um.
Der Gouverneur der Provinz
Hunan, Hiagong, der von hier
stammt, gab ihm ebenfalls
seinen Namen. Er war Sportminister und führte einen Bauernaufstand, er wurde auch als
Räuber bezeichnet.
Vor 10 Jahren erlangte der
Nationalpark internationale
Berühmtheit durch den Hollywood–Film „Avatar“, der hier
gedreht wurde. Seitdem kom-

						Zhangjiajie		

30.10.2018

men viele Touristen z.B. aus
Südkorea und Spanien, weiß Li.
Die Landschaft besteht aus
einem Quarzsand Gebirge, das
sich vor 400 Mio. Jahren bildete. Die Säulenberge entstanden durch Verwitterung, sie
sind älter als die geschlossenen
Bergketten.
Nun bringt uns eine Seilbahn,
die „Hunan Wulingyan Cable
Car“ über 1200m näher zu den
Gipfeln hinauf und unsere
Wanderung beginnt. Auch hier
bewegen wir uns auf befestigten Steinwegen, die wir bei
den seitherigen Wanderungen
schon kennengelernt haben.
Auch hier sind wir nicht allein,
sondern viele andere Wanderer
sind mit uns unterwegs. Teils
in Gruppen, die Führer tragen
kleine Lautsprecher um den
Hals und beschallen mit ihren
Hinweisen die Umgebung.
Unser Reiseleiter Liu braucht
das zum Glück nicht, ruhig und
sicher bringt er uns – die württembergische Landesflagge
schwenkend- durch die Menge.
Entlang des Weges sehen wir
wieder zahlreiche Verkaufsstände mit Souvenirs und Garküchen, die Verkäufer preisen
lautstark ihre Angebote. Musik
schallt aus Baumstümpfen mit
Lautsprechern. Das ist so ganz
anders als die Vorstellung, die
wir Deutschen vom erholsamen
Wandern, einsam in der Bergwelt, haben und trübt unser
Naturerlebnis.
Doch die Ausblicke auf die
Berge sind trotzdem atemberaubend schön. Hier oben
scheinen die Berggipfel ganz
nah. Ein traumhaftes Panorama
folgt dem nächsten. Wir wandern oberhalb der „1.000 Meter
Schlucht“, dort gibt es einen
schönen Hintergrund für ein
Gruppenphoto. Zum Schlossberg führt eine Naturbrücke, sie
ist zwei Meter breit, 15 Meter

lang und zehn Meter dick. Rote
Bänder und kleine Vorhängeschlösser, die den Spendern
Glück verheißen, schmücken
die Holzgeländer. Viele Säulen
haben Bedeutungen – so sehen
wir ein Gesicht, eine schöne
Frau, einen Hund und eine
Schildkröte – so die Erklärung
von Li.

er uns die 326 Meter hinunter
ins Tal. In jeder Doppelkabine haben 60 Personen Platz.
Auch hier müssen wir wieder
durch eine Sicherheitskontrolle
gehen. Im Tal erwartet uns der
nächste Shuttlebus. Da kann
man schon verstehen, dass
viele Menschen durch den Tourismus Arbeit finden!

Aber ich habe auch eine Miao
Frau mit Hut und Tragekorb
gesehen und eine „MichaelSäule“. Die höchste Säule ist
die Himmel-Erde Säule, auch
„Hallelujaberg“ genannt. Sie
wurde durch den Film „Avatar“
berühmt. Über insgesamt 1000
Stufen hinauf und hinunter
führt uns unser Weg zum nächsten Shuttlebus.

Zum Abschluss fahren wir
mit einer kleinen Bahn ein Tal
hinauf bis zu einem Affenberg.
Die Affen haben wir allerdings
nur im Käfig betrachten können. Doch die Säulenberge sehen wir nochmals aus anderer
Perspektive, als wir den dreißigminütigen Rückweg entlang
der Bahnstrecke antreten.

Wir erreichen den „Bailong
Sightseeing Elevator“ Bailong heißt 1000 Drachen. Der
höchste Fahrstuhl der Welt
wurde von der französischen
Firma Poma gebaut und im Jahr
2000 fertiggestellt. In einer
Min und 28 Sekunden bringt

Ein erlebnisreicher Reisetag
voll gemischter Eindrücke geht
zu Ende. Die Landschaft des
Geoparks ist wirklich atemberaubend schön. Eindrucksvoll
auch, wie gut erschlossen diese
Sehenswürdigkeit ist. Sicher
konnte man vor nicht allzu
langer Zeit die Berge nur von
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30. bis 31.10.2018

Zhangjiajie

unten anschauen und musste steile Wege gehen um die
phantastischen Ausblicke zu
genießen, die wir heute so
bequem erreichen konnten.
Eindrucksvoll auch die Technik,
die hier in diese touristische
Attraktion investiert wurde: die
Seilbahn, der Fahrstuhl und die
vielen neu gebauten Straßen
im Naturpark.
Obwohl nach Michaels
Aussage wenig los war, haben
mich die Massen der lauten
Menschen gestört und angestrengt. Eine ganz andere
Mentalität im Umgang mit der
Natur erlebten wir. Und doch
ist es großartig, dass sie uns
und den vielen anderen Besuchern so leicht zugänglich ist.
Die Chinesen scheinen es
gewohnt zu sein zu vielen
unterwegs zu sein und können
gut damit umgehen. Alles ist
geordnet und gelenkt, warten,
drängeln und stoßen gehört
auch dazu. Allgegenwärtig
ist die Kontrolle. Ich habe den
Eindruck, in China besser registriert zu sein als in Deutschland. Ein Sinn ist dahinter nicht
immer zu erkennen. Auf jeden
Fall werden Arbeitsplätze geschaffen.
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17. Tag: Mi., 31.10.2018
Zhangjiajie
Besuch der Glasbodenbrücke; weitere
Wanderungen. (F, A)
Die längste und höchste Glasbrücke der
Welt spannt sich 300 Meter über der
Schlucht in Zhangjiajie Grand Canyon.
Die Glasbrücke der Superlative ist 6
Meter breit und 430 Meter lang. Der
durchsichtige Boden besteht aus 99
dreischichtigen Glasplatten. Wer die
Glasbrücke überquert, wird mit einem
atemberaubenden Blick in die tiefe
Schlucht und über die wunderschöne
Landschaft belohnt.
17. Tag
Mittwoch, 31. Oktober 2018
Christel W.-B.

Über tausend Treppen musst
du gehen1…zur Glasbodenbrücke im Nationalpark Zhangjiajie
Aufbruch am Morgen

Nach einem ausgiebigen Frühstück stehe ich mit der Gruppe
um 8 Uhr früh in der Hotellobby und erhalte wichtige
Informationen zum heutigen
Tag. Aus Sicherheitsgründen
sind bei einem Besuch auf der
Glasbodenbrücke Fotoapparate

							Zhangjiajie		

31.10.2018

„Dank der kurzweiligen Unterhaltung vergeht die Zeit
bis zum Beginn unserer Tour schnell. Wir sind für die Tour
B angemeldet: Zuerst die Schlucht hinunter, über die die
Glasbodenbrücke führt. Im Tal ein Stück entlang des Wassers, dann auf der anderen Seite wieder hinauf und dann
geht es auf die Brücke zurück zur anderen Seite. Auf der
Brücke müssen wir zwischen 11:30 und 12:30 ankommen.
sowie metallische Gegenstände verboten. Erlaubt sind aber
Smartphones und Tablets bis
zu A4 Format. Kein Problem, ich
nehme nur mein Handy mit.
Die Glasbodenbrücke

Erwartungsvoll steige ich in
den Bus und überlege, welche
Herausforderungen da auf
mich zukommen. Während der
40 Minuten dauernden Fahrt
berichtet Li Interessantes über
die Entstehungsgeschichte der
Brücke.

einhalb Jahren wird die Brücke
für 530 Mio. € gebaut, doppelt
so viel wie geplant.
Dezember 2016 wird die Brücke für den Besuch freigegeben.
Weil ein israelischer Bauingenieur die Brücke baute, dürfen
als Dank israelische Gruppen
vorläufig die Brücke ohne Eintrittsgeld betreten.
Wie konstruiert man eine Brücke aus Glas?

Der Boden besteht aus 5cm
dicken Glasplatten mit einer
Größe von 3 mal 4 m, insSo erfahren wir, dass die
Brücke eigentlich gar nicht zum gesamt davon 99 Stück, die
Gesamtdicke des Fußweges ist
Park gehört! Sie ist eine Idee
60 cm. Zweifel an der Stabilität
von Investoren und angrenzenden landschaftlich schönen des Materials werden durch
zwei spektakuläre Aktionen
Regionen, die gerne am Touausgeräumt. Eine Glaspaneele
rismusgeschäft beteiligt sein
wird, auf einem Gestell liegend,
möchten. Innerhalb von zwei-

das sich auf der Brücke befindet, mit einem Hammer „bearbeitet“. (Das Video habe ich
mir später angeschaut, das Glas
hält tatsächlich!)
Ein weiterer Sicherheitsbeweis
ist eine Fahrt mit einer Limousine ohne Zwischenfälle über die
Brücke und zurück. Letztendlich
dürfen gleichzeitig nur 800
Personen die Brücke betreten,
pro Tag sind es 5000 bis 10 000
Touristen. Ich frage mich, wie
das zu organisieren ist. Aber
noch sind wir nicht da.
Infos zur Umgebung der Brücke
Es gibt weitere interessante
Einzelheiten zu Umwelt und
Natur. Wir fahren am Stausee
vorbei, an dem Wasserkraftwerk liegt, das die in den
letzten 15 Jahren steigende
Touristenanzahl mit Strom
versorgt. Insgesamt werden in
China 20 % des Stroms durch
Wasser2 (in Hunan sogar ein
Drittel) und 70% durch Kohle
erzeugt. Im Bau und Planung
befindliche Atomkraftwerke in
Fujian sind nach der Atomkatastrophe gestoppt worden. Umweltverschmutzung, Nebel und
Smog werden als anzugehende
Projekte genannt. Zahlreiche
Neubauten in der Umgebung
des Parks, außerhalb des ehemaligen Dorfes, sind teilweise
noch nicht verkauft, ca. 30%
aber bewohnt. Der Verkehr innerhalb des Parks ist reglementiert. Für Gruppentransporte
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vergibt das Autoverkehrsamt Genehmigungen, ohne
zu fahren gilt als Schwarzarbeit. Innerhalb des Parks
kann man verschiedene
Höhlen besuchen. Die
bekannteste ist die „Gelbe
Drachen Grotte“ mit zahlreichen Stalagmiten und
Stalagmiten.
Kulturelle Spotlights

Eine tierische Besonderheit ist der Salamanderfisch, auch „Babyfisch“
genannt. Er erzeugt
Geräusche, die wie Babygeschrei klingen. Die Art
ist geschützt, wird aber
gezüchtet und verkauft. Ein
Kilo kostet 800 Yuan. Wird
der Fisch nicht verspeist,
kann er bis zu 150 cm lang
und 80 Jahre alt werden.
Ein solches Exemplar lebt in
einem anderen Park. Zurück
zu den Menschen: Li erzählt
fabelhafte Geschichten
über die eher armen, als komisch geltenden Bewohner
südlich des Yangtse.

später suchen kann. Nachdem
sein Boot angelegt hat, beginnt
er zu suchen…und sucht wahrscheinlich immer noch.
Zweite Geschichte: In einer
kleinen Stadt gefällt einem Bewohner die Türglocke des Nachbarn besonders gut. Weil er
genau diese besitzen möchte,
schleicht er nachts zu dessen
Haus. Er nimmt die Glocke ab,
die jedoch zu läuten beginnt. Er
denkt „Ich stecke mir die Finger
in die Ohren, dann hört mich
niemand“. Was der Besitzer
allerdings nicht so sieht …das
Ende der Geschichte muss ich
nicht aufschreiben.
Wir gehen Tour B

Dank der kurzweiligen Unterhaltung vergeht die Zeit
bis zum Beginn unserer Tour
schnell. Wir sind für die Tour
B angemeldet: Zuerst die
Schlucht hinunter, über die
die Glasbodenbrücke führt.
Im Tal ein Stück entlang des
Wassers, dann auf der anderen
Seite wieder hinauf und dann
geht es auf die Brücke zurück
Erste Geschichte: Einem
zur anderen Seite. Auf der
Mann fällt das Schwert aus sei- Brücke müssen wir zwischen
nem Boot. Sofort macht er eine 11:30 und 12:30 ankommen.
Kerbe in das Holz des Bootes,
(Aha – so geht das also mit den
damit er das Schwert dort
800 Personen gleichzeitig!)
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Der längere Fußweg erfreut
„Die 300 m bergab müssen wir jetzt wieder
die meisten Gruppenteilnehmenden und mich. Endlich
hinauf, das sieht sehr steil aus und ist es teilweise
wieder so etwas wie wandern
auch. Zudem wirkt der Weg „ausgesetzt“, ist sozuund ich kann mich langsam an
die Höhe herantasten. Gestern
sagen an den Berg geklebt. Aber schwierige Wege
gab es bereits eine in die Tiefe
haben auch hier eine Alternative.“
durchsichtige Brücke mit einem
Eisengitter. Das gefiel mir nicht,
Morwir in einer großen Halle,
aber ich musste der Gruppe ja
gens
um
9
ist
die
Welt
noch
in
mittendrin ein beindruckendes
folgen.
Ordnung, aber der stinkende
riesiges Landschaftsmodell der
Der Parkplatz steht voller
Tofu eine echte HerausforBrücke. Trotz zahlreicher je nach
Busse. Bevor wir in das Einderung. Im Gebäude verläuft
gebuchter Uhrzeit unterschiedgangsgebäude gelangen, pasalles im bekannten Ritual:
lich langen Warteschlangen
sieren wir die unvermeidlichen Sicherheits-, Pass- und Eintritts- geht es voran.
vielseitigen Essensangebote.
kartenkontrolle. Dann stehen
Durch eine Türe gelangen wir
auf ein Holzpodest und die ersten Treppen. Mir fällt auf, dass
durch die Planken der Holzwege bzw. -treppen Bäume
wachsen. Die Aussparungen
dafür sind hineingesägt.
Umweltschutz oder gestalterisches Mittel? Die Frage bleibt
für mich unbeantwortet.
…tausend Abenteuer überstehen…

Die ersten Treppen sind harmlos, dann geht es steil hinunter.
Beidseitig ist die sehr enge
Schlucht mit massiven Eisenmatten abgesichert, die Treppen sind z.T. freischwebend im
Felsen verankert. Aber es gibt
Geländer und Eisenketten zum
Festhalten.
Ich wage einen Blick hinab in
die Tiefe, beeindruckend. Über
zahlreiche weitere Treppen gelangen wir auf eine besondere
Attraktion. Wer möchte, kann
einen Teil der Strecke, genauer
600 m, auf einer Marmorrutsche überwinden. Zuerst ist ein
geringer Eintritt zu zahlen.
Danach erhalten die Rutschwilligen eine Art Sitzschutz,
der an den Beinen befestigt
wird. Damit die Hände auf der
Steinrutsche nicht leiden, gibt
es zusätzlich ein Paar weiße
Handschuhe. Aus Sicherheits-
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gründen müssen
alle Gegenstände
sicher eingepackt
werden. Unterwegs
anzuhalten ist nicht
erlaubt. Die einheimischen Touristen
sehen das alles
nicht so eng. Ich
beobachte, wie als
Erstes Selfies in verschiedenen Rutschpositionen, beim
Starten, fahrend
oder bremsend,
entstehen.

Von dort aus ist die Glasbodenbrücke gut zu erkennen, obwohl die Menschen darauf wie
winzige Ameisen aussehen.
…tausend Mal wirst du zu
schwitzen haben…

Die 300 m bergab müssen wir
jetzt wieder hinauf, das sieht
sehr steil aus und ist es teilweise auch. Zudem wirkt der Weg
„ausgesetzt“, ist sozusagen an
den Berg geklebt. Aber schwierige Wege haben auch hier
eine Alternative. Es gibt einen
Aufzug, der das mittlere Drittel
der Höhe überwindet, für den
Trotzdem gibt es
oberen Teil wird gerade ein weikeine Auffahrunfälle oder Verletzte. terer Aufzug gebaut. Wir müssen also nur den ersten und
Wie ich von mutigen Testern höre, letzten Teil erklettern. Den Weg
ist die Rutschpartie hinauf haben wir einen sehr
guten Blick auf die Brücke, aber
eher langsam, hat
Spaß gemacht, aber die Menschen darauf sind eher
noch Punkte. Ich bin erstaunman müsse sie
nicht wiederholen. lich ruhig, obwohl ich mir noch
nicht vorstellen kann, in 300 m
Es ist übrigens
Höhe eine Strecke von 375 m
eine Allwetterrutauf Glasplatten zu laufen.
sche. Sie ist überOben angekommen gibt es
dacht, bei Regen
eine
kurze Verschnaufpause:
wäre das sonst
Die
Brücke
betritt man nicht,
auch eine Wildwasman
gleitet
über sie hinweg.
serbahn?
Die Schuhe bekommen einen
Wenige Treppen
Schutz, rote Überzieher für
tiefer führt der Weg Damen, schwarze für Herren.
zum Cui Tan WasBänke laden ein, den Überzug
serfall (Grüner oder im Sitzen anzuziehen (oder
Königsfischer Teich auch, um erste Panikattacken
Wasserfall). Im
zu vertuschen). Wir stehen an
oberen Drittel des
dem Ende der Brücke, die ins
Felsens befindet
Nichts führt, keine Straße, kein
sich ein WasserkaCafé, kein Dorf.
nal. Aus dieser Höhe
Das gibt der Gruppe den
fällt das Wasser in
Anlass,
laut über die Unsinein steiniges Wasnigkeit
einer Brücke ins Nichts
serbecken. In der
nachzudenken.
Sie hat keine
Sonne bildet sich
Funktion,
außer
durch Nervenein farbenfroher
kitzel
Touristen
zu
locken, ganz
Regenbogen, der
schön
verrückt.
Den
Besuchervermutlich dem
zahlen
nach
zu
messen
– wir
angrenzenden Platz
sind
ja
auch
da!
eine
gewinnseinen Namen
bringende Investition. Und ich
gegeben hat, dem
freue mich, diese Konstruktion
Rainbow Square.
kennenzulernen.
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…dann kannst du Schritte auf
die Glasbrücke wagen.

Eine genauere Betrachtung
der Brücke lässt meine Bedenken schwinden, ich könnte
wegen der großen Höhe und
dem allgegenwärtigen Blick in
die Tiefe nur mit geschlossenen
Augen über die Brücke laufen.
Sie besteht nicht nur aus Glas!!!
Die einzelnen Glaselemente
sind durch Stahlkonstruktionen
verbunden und vermitteln mir
das Gefühl von Sicherheit. Auf
den Stahlflächen gelingt es mir,
relativ entspannt zu gehen.
Einige furchtlose Gruppenteilnehmer betreten anmutig die
gläsernen Flächen, sitzen oder
liegen! darauf. Einige wenige
begegnen mir auf meinem Sicherheitspfad und wir können

für ein Foto in die
Luft springt. Zu
sehen sind Gruppen, die raffinierte
Selfie-Positionen
ausprobieren, ein
Picknick „auf Glas“
veranstalten oder
sich gegenseitig an
Händen, Füßen und
Bekleidung über die
Glaspaneele ziehen.
Dazwischen bewegen sich Bauarbeiter mit Klettergurt und Reinigungskräfte,
die systematisch von der einen
zur anderen Brückenseite wischen. Es ist daher immer klare
Sicht nach unten. Unterhalb
der Brücke ist in der Mitte eine
Anlage für Bungee-Springer, die
nach Anmeldung genutzt werden kann.

„Hier leben Affen, die sich gerne den
Touristen nähern. Eigentlich ist das Umgekehrte richtig, die Touristen nähern
sich gerne den Affen.“

uns über die Herausforderung
„auf Glas gehen oder nicht
gehen“ austauschen.
Der Blick in die Tiefe ist überwältigend und das Geschehen
auf der Brücke zu beobachten
wie spannendes Kino. „Springen verboten“. Sicherheitspersonal ist sofort zur Stelle,
als eine begeisterte Touristin

Wir haben
eine Stunde Zeit auf
der Brücke,
von der ich
erst dachte,
das sei viel zu lang. Tatsächlich
finde ich die Zeit letztendlich
zu kurz. Ich hätte gerne das
Geschehen auf der Brücke
weiterverfolgt. Vielleicht hätte
ich mit weiterer Gewöhnung
und Margaretes Überzeugungskraft nicht nur einen Fuß
auf das Glas gesetzt, sondern
mich vollständig daraufgestellt.
Zur vereinbarten Zeit gehen

31.10.2018

zuerst die hübschen Fußverkleidungen wieder zurück, um an
weitere Besucher verliehen zu
werden.
Ein Erinnerungsfoto mit und
ohne Flagge ist ein gelungener
Abschluss auf der Brücke und
zeigt entspannte und lachende
Gesichter. Ich finde, Tour B ist
ein fantastisches Erlebnis!
Wanderung im Jian bian xi

Zurück geht es mit dem Bus
zum Hotel und von dort nach
einer Entspannungspause zu
einer letzten Wanderung im
Nationalpark. Den Eingang
erreichen wir zu Fuß, danach
fährt ein Shuttle-Bus zum Jin
bian xi – zum Goldenen Peitschenbach. Wir haben ungefähr
zwei Stunden Zeit, um das Tal
zu erkunden. Ungewohnt ist,
dass wir nicht in der Gruppe
unterwegs sind, sondern jeder
sein eigenes Tempo und eigene Streckenlänge wählen
kann. Schnell zerstreut sich die
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Gruppe. Gleich am Eingang des
Tales sehe ich eine - der mit
warnenden Worten angekündigte - Attraktion.
Hier leben Affen, die sich
gerne den Touristen nähern.
Eigentlich ist das Umgekehrte
richtig, die Touristen nähern
sich gerne den Affen. Schilder
verweisen auf ein Fütterungsverbot. Trotzdem werden den
zahlreichen Affen alle möglichen Lebensmittel angeboten. An einer Stelle beschießt
ein Wachmann die Affen mit
einer Zwille und Steinen, um
sie fernzuhalten. 10 m weiter
bemüht sich eine Gruppe Touristen, die Affen mit Leckereien
in ihre Nähe zu locken. Erstaunlicherweise greift die Aufsicht
nicht ein.
Eine Info-Tafel beschreibt das
Tal:7,5 km lang, 600 m hohe
Felsen, davon 20 verschiedene
Sehenswürdigkeiten. Das
sind Berge mit so klangvollen
Namen wie z.B. „Zwei Schildkröten, die den Bach besuchen“
und „Den Berg spalten, um die
Mutter zu retten“. Je weiter
ich das Tal entlang gehe, desto
weniger Spaziergänger sind
unterwegs.
Der befestigte Weg, der auch
hier regelmäßig gefegt wird,
verläuft entlang der linken Seite des Baches. Es ist sehr ruhig,
das Wasser plätschert, eine
Landschaft wie ein Gemälde
oder eine Kulisse für ein Theaterstück. Die hoch aufragenden
Felsen als Hintergrund zu der
Bachlandschaft schaffen eine
besondere Stimmung. Die Felsen mit den klangvollen Namen
wieder zu erkennen, gelingt mir
jedoch nicht.
Dieser Weg ist für mich, wie
ich später höre auch für andere, ein gelungener Abschluss
des Besuches im Nationalpark Zhangjiajie. Schade, zum
Abschluss bleibt nur noch die
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Zhangjiajie - Changsha

Shuttle-Fahrt zurück.
Gemeinsam mit uns
beschließen gefühlt
alle noch anwesenden
Touristen die Rückfahrt anzutreten.
Also bleiben wir noch
etwas länger, um auf
einen freien Bus zu
warten.
Nach der Fahrt
schließt sich ein
schnelles, aber sehr
schmackhaftes Abendessen an. Einige haben
noch Eintrittskarten
für die Zhangjiajie
Folkloreshow.

18. Tag: Do., 01.11.2018
Zhangjiajie – Changsha
Fahrt mit dem Bus nach Shaoshan und
Besuch des Geburtsortes von Mao,
danach Weiterfahrt mit dem Bus nach
Changsha und Transfer zum Hotel (F, A)
Changsha ist die „Stadt der Dichter
und Denker“ Chinas, aber auch „Revo
lutionsstadt“. Mao hat hier seine Jugend
verbracht.
Übernachtung in Changsha
(vorgesehenes Hotel: Gold Source Sushine)

Auf der Bühne
werden Szenen aus
dem ländlichen Leben
dargestellt, Brautwerbung, Reisernte, der
historische Marsch der
Toten. Eine unterhaltsame Mischung aus
Theater, Musik, Tanz
und Akrobatik.
Die Show endet im Innenhof
des Theaters mit einer Versteigerung und einer Demonstration, wie viele Personen und
Steinsäulen auf dem Boden
liegende Männer tragen können. Mein Rücken schmerzt
nur durch das Hinsehen. Mit
der Busfahrt zum Hotel endet
ein gelungener ereignisreicher
Tag mit abwechslungsreichem
Programm.
Anmerkungen: 1) Das Original
heißt: Über sieben Brücken
musst du gehen von der Gruppe Karat
2) in anderen Quellen werden
ca. 13 % der Stromerzeugung
auf erneuerbare Energien (inklusive Wasser) zurückgeführt

reisebericht „taiwan - fujian - hunan“ oktober/november 2018

18. Tag
Donnerstag, 1. November 2018
(Allerheiligen)
Elisabeth und Lothar Z.

Bereits um 8.00 Uhr sitzen wir
im Bus, denn wir haben heute
eine weite Fahrt nach Osten
vor uns. Unser Ziel ist zunächst
Shaoshan, der Geburtsort von
Mao Zedong, und dann Changsha, die Hauptstadt der Provinz.
Unterwegs beobachten wir
immer wieder Reisfelder, dann
einen altertümlichen Mähdrescher beim Reis-Dreschen. Uns
fällt auf, dass die Felder meist
stark parzelliert sind, ohne
großflächigen Anbau von Nahrungsmitteln. Wir fragen uns:
Wie können davon die vielen
Menschen dieses Landes ernährt werden? - Später riesige
Solarfelder auf Ackerflächen,
viele gleichförmige Hochhäuser, die gleichzeitig im Bau sind
…

								Shaoshan

1.11.2018

„Dann hält uns Gabriel einen ausführlichen
Vortrag über die Chinesische Sprache und
Schrift: Zunächst gab es in den riesigen Weiten
des chinesischen Kaiserreichs eine Vielfalt von
Sprachen und Dialekten.“

Dann hält uns Gabriel einen
ausführlichen Vortrag über
die Chinesische Sprache und
Schrift: Zunächst gab es in
den riesigen Weiten des chinesischen Kaiserreichs eine
Vielfalt von Sprachen und
Dialekten. Erst nach dessen
Ende wurde Hochchinesisch
als Standardsprache – basierend auf dem Peking-Dialekt
des Mandarin - entwickelt
und festgelegt. Es handelt sich
also um ein künstliches Konstrukt, ähnlich der Deutschen
Schriftsprache. Die Grammatik
ist einfach: Die Sprache kennt
keine Fälle, keine Konjugation und keine Tempusformen.
Allerdings können immer noch
ca 30 % der Menschen im Land
nicht in Hochchinesisch kommunizieren. Selbst Mao Zedong
gelang Hochchinesisch nur mit
großer Mühe. Heute lernt jeder
Schüler in der Schule Hochchinesisch. Gleichzeitig wird
vom Staat aber die Vielfalt der
Sprachen gefördert. Die Beherr-

schung der Hochsprache ist
entscheidend für beruflichen
und persönlichen Erfolg.
Die Ursprünge der chinesischen Schrift liegen weit
über 3000 Jahre zurück. Es gibt
insgesamt ca 100 000 Schriftzeichen. Die Kenntnis von
3000 bis 5000 Schriftzeichen
gilt aber als gute Grundlage.
Früher wurde von oben nach
unten geschrieben, heute von
links nach rechts. Die Schüler
benötigen für das Erlernen der
Schrift ca zehn Jahre. Deshalb
wird parallel eine Lautschrift
gelernt, die auf lateinischen
Buchstaben basiert. Die chinesische Schrift unterliegt einer
ständigen Veränderung und
Weiterentwicklung. Der Ursprung war eine Bilderschrift,
die im Laufe der Jahrtausende
immer mehr abstrahiert wurde: Michael demonstriert uns
dies an einfachen Schriftzeichen für „Sonne“, „Mond“ oder
„Mensch“. Durch Zusammensetzung können abstraktere

Begriffe dargestellt werden:
Sonne + Mond = Tag / hell oder
Pfeil durch runden Kreis = Mitte. Es gibt sehr einfache Schriftzeichen, deren Bedeutung
offensichtlich ist, aber durch
die Weiterentwicklung der
modernen Welt auch äußerst
komplexe. Wir erfahren später
von Lii auf Nachfrage, dass 1950
nur ca 40 % der Bevölkerung
Lesen und Schreiben konnten.
Erst 1986 wurde die allgemeine
Schulpflicht eingeführt.
Gegen 14 Uhr landen wir in
Shaoshan auf einem riesigen
Parkplatz vor einem neuen,
groß dimensionierten Gebäude
mit rotem Hammer und Sichel
am Eingang zur Mao-Gedenkstätte. Wie gewohnt werden
wir durch einen Kontrollpunkt
geschleust mit Scannung des
Passes und Durchleuchtung
des Gepäcks. Da sehen wir eine
Gruppe, die eine große, knallrote chinesische Fahne schwingt;
im Gebäude dann allerlei Souvenirs: Mao-Taschen, vielfältige
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Maobilder und – statuen in allen Formen und Größen. Dann
steigen wir in einen ShuttleBus ein, der uns über mehrere
Kilometer zur eigentlichen
Gedenkstätte bringt.

winkend … Dann stehen wir
vor den Gebäuden der Familie
von Mao Zedong, teilweise
strohgedeckt. Hier also wurde
der Große Führer 1893 geboren:
Maos Schlafraum, das Schlafzimmer seiner Eltern, die Küche,
Hier wird überall gebaut, alles
Arbeits- und Vorratsräume …
mit dem Ziel, das Andenken an
teilweise original möbliert. Hier
Mao bei den Menschen wachim Dorf Shaoshan wuchs Mao
und hochzuhalten. Wir wunzusammen mit zwei jüngeren
dern uns über den Aufwand
Geschwistern auf.
und die Art der Organisation.
Li erklärt uns, dass es dabei
Die Eltern hatten als bäuerum Ordnung gehe sowie um
liche Familie mit eineinhalb
Arbeitsplätze und wirtschaftHektar Land ein recht komforliche Ziele. Bei der Gedenktables Auskommen, sodass in
stätte erwartet uns eine große dem rechteckig angelegten
Schlange von Menschen.
china-üblichen Wohnhof die
Kinder in eigenen Zimmern
Hier müssen wir unsere Flawohnen konnten. So waren
schen und Taschen abgeben,
die Eltern auch in der Lage,
offenbar erhöhte Sicherheitsihren Kindern Schulbildung zu
vorkehrungen. Als westliche
ermöglichen.
Besucher stoßen wir beim
Warten auf neugierige, unverAb 8 Jahren besucht Mao
hohlen geäußerte Blicke. Die
Zedong die 5-jährige GrundBesucher sind ältere Menschen, schule, 1911 tritt er auf eigenen
die als Pilger hierher kommen
Wunsch in die Mittelschule in
und sich auf diese Art auch an Changsha ein. In diesem Alter
ihre Jugend erinnern; aber auch beginnt sein politisches InteAngehörige von Betrieben und resse zu erwachen. Es folgt ein
viele Schulklassen im Rahmen Studium an der Pädagogischen
des verpflichtenden politischen Universität in Changsha. 1918
Unterrichts – letztere nehmen findet er eine Anstellung
jubelnd und winkend mit uns
als Hilfs-Bibliothekar an der
Kontakt auf: Uns geht das Herz Peking-Universität, wo es auch
auf!
zu ersten Kontakten zu Marxisten kommt. 1921 gründet
Wir treten in einen Raum mit
er zusammen mit anderen die
Bildern von Mao in verschieKommunistische Partei Chinas
denen Altersstufen und Konund wird Leiter der Zelle in
texten: Ernst, gütig, lächelnd,
Changsha.
Mao wurde in eine Zeit hineingeboren,
wo das Kaiserreich von innen
her korrupt war,
inkompetent
geführt wurde
und schließlich
1912 zusammenbrach. Im folgenden Chaos
verelendete die
Bevölkerung.
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„Dann stehen wir vor den Gebäuden der Familie von Mao Zedong, teilweise strohgedeckt. Hier
also wurde der Große Führer 1893 geboren: Maos
Schlafraum, das Schlafzimmer seiner Eltern, die
Küche, Arbeits- und Vorratsräume … teilweise original möbliert. Hier im Dorf Shaoshan wuchs Mao
zusammen mit zwei jüngeren Geschwistern auf.“
Mao Zedong war ein junger
Mann, als das Land zudem von
außen durch Europäer, Amerikaner und v. a. durch Japaner
massiv bedrängt wurde. So ist
es verständlich, dass er sich
in seinem Idealismus dem
Kommunismus zuwandte und
die bestehenden Verhältnisse
ändern wollte.
Die Informationen, die wir
im Laufe unserer Reise bisher
erhielten, fügen sich jetzt allmählich zu einem Gesamtbild:
Zunächst kämpften die Kommunisten gemeinsam mit der
Bewegung Guomindang gegen
die ausländischen Mächte.
Dann aber verfolgte ihr Führer
Chiang Kai-shek die Kommunisten erbarmungslos. Den
„Langen Marsch“ (1934 / 35)
- nun ganz unter der Führung
Maos - überlebten nur wenige
der 120 000 Kämpfer. Trotzdem
gewannen die Kommunisten
schließlich 1949 die Oberhand,
und Chang Kai-shek musste
sich mit seinen Leuten nach
Taiwan zurückziehen.

Schon vorher im Bus und am
Ort seiner Geburt hören wir aus
dem Mund von Lii und Gabriel
von Maos Verdiensten, die er
sich besonders ab 1949 erwarb:
Vor allem die Landreform und
die Befreiung der Bauern nach
Jahrtausende langer Feudalherrschaft und Ausbeutung;
die Gleichstellung der Frauen:
Brautpreis, Zwangsheirat und
„Füße binden“ wurden abgeschafft; die großen Fortschritte
in der Alphabetisierung und im
Gesundheitswesen. Mit diesen
grundlegenden Veränderungen
gab Mao Zedong den Chinesen ihr Selbstwertgefühl, ihre
Identität und Vertrauen in die
Zukunft wieder zurück und
wurde dafür gefeiert.
Gleichzeitig stehen uns aber
die vielen Opfer dieser oft gewaltsamen Veränderungen vor
Augen: „Der Große Sprung nach
vorn“, der sich als schwerwiegender Irrtum erwies und mit
mindestens 10 Mio. (anderen
Quellen zufolge: 45 Mio.) Toten
die schwerste Hungerkatastrohe der Menschheitsgeschichte mit sich
brachte; die Kulturrevolution, die Mao zur Festigung seiner Macht
und Beseitigung seiner
politischen Gegner von
1966 – 1976 entfesselte; damit verbunden
die Etablierung eines
bizarren Personenkults
um Mao, der sich in

der Tradition der chinesischen
Kaiser sah; die verlogene Fassade eines asketischen Lebens,
hinter der ein maßloses und
ausschweifendes Leben stand.
Unsere Guides Michael und
Lii zitieren mit ihrer Bilanz zu
Maos politischem Wirken die
offizielle Lesart: „70 % waren
gut, 30% schlecht“. Die chinesische Führung bekennt sich
offiziell weiterhin zum Maoismus. Der „Große Vorsitzende“
ist eine unantastbare Ikone, deren Wirken immer noch verklärt
wird. Die Aufarbeitung seiner
Verbrechen und die Verheerungen durch seine Politik sind
weiterhin tabu. Dabei ist offensichtlich, dass der Maoismus in
der Wirklichkeit der aktuellen
Politik, die von Pragmatismus
und Kapitalismus bestimmt
ist, keine Rolle mehr spielt. –
Dass dieser Sachverhalt gegenüber unseren Guides offen
angesprochen werden kann,
wäre uns eigentlich ein großes
Bedürfnis …
Nach dem Besuch der MaoGedenkstätte fahren wir weiter
nach Changsha, der Hauptstadt
der Provinz Hunan und letzten
Station unserer Reise. Unsere
Mitreisende Inge Rentschler
erzählt uns, dass Ihre Großtante bis 1949 hier als Missionarin
tätig war.

reisebericht „taiwan - fujian - hunan“ oktober/november 2018

51

2.11.2018

Changsha

19. Tag: Fr., 02.11.2018
Changsha
Besuch der Yuelu Akademie, in dessen
Nähe die No. 1 Schule liegt, die Mao
besucht hat; Besuch des Hunan-Museums
mit den beeindruckenden Artefakten
aus dem Grab Mawangdui mit der gut
erhaltenen Mumie der „Lady von Dai“ (F,
A)
Die für ihre Geschichte und Kultur
berühmte Stadt Changsha hat viele
Wissenschaftler angezogen, zudem
wurde es auch bei großen Schriftstellern
beliebt. Die tausend Jahre alte YueluAkademie erhält die Tradition aufrecht.
Der berühmte Ideologe von Lixue, Zhu
Xi und Zhang Shi, aus der Lieddynastie
gab hier einst Vorträge und gründete die
„Huxiang Schule“.
In den Jahren 1912 bis 1918 lebte Mao
Zedong (1893 - 1976) als Student in
Changsha. In dieser Zeit erfolgte seine
Hinwendung zum Kommunismus. Wir
werden seine Schule besuchen.
Im Hunan-Museum begegnen wir
„Lady von Dai“. Ihre Mumie gilt als eine
der weltweit am besten erhaltenen
überhaupt. Sie hieß Xin Zhui, starb
als reiche Adlige im Jahr 163 v. Chr.
und wurde bereits als „chinesisches
Schneewittchen“ bezeichnet, denn ihr
Körper ist angesichts des hohen Alters in
hervorragendem Zustand. In ihrem Grab
wurden mehr als 1.000 Gegenstände
gefunden, mehr als zwei Drittel dienten
Xin Zhuis leiblichem Wohl.
Mit einem Abendessen verabschieden
wir uns von China.
Vorgesehene Flüge:
Fr, 02.11.2018 (CA 1364) Changsha Peking ab 21:20 Uhr (an Fr, 02.11.2018
um 23:40 Uhr)
Sa, 03.11.2018 (CA 931) Peking - Frankfurt
ab 02:20 Uhr (an Sa, 03.11.2018 um 05:30
Uhr)
19. Tag
Freitag, 2. November 2018
Reinhard K.
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Das Frühstücksbuffet bietet
alles für jeden Geschmack.
Allerdings ist die Platzauswahl
begrenzt und ich komme in
den Genuss mit Chinesen
meinen Tisch zu teilen, die sich
rasch abwechseln. Sie bleiben
mir in Erinnerung, weil sie alle
eine ungeheure Fähigkeit darin
ausweist, wie sie in einer atemberaubenden Geschwindigkeit
ihre Reissuppen ausschlürfen
können. Es schmeckt ihnen
also.
Insgeheim bewegt mich
bereits am frühen Morgen
die Frage: wenn in der Provinz
Hunan der jährliche ProKopf-Verbrauch für Chili bei
100 Kilo liegen soll, kann ich
diesem Standard im Rahmen
meines Aufenthalts überhaupt
entsprechen? Überraschung
des Tages auf der Waage: Sie
spricht mit mir und nennt mir
auf das Chinesisch das Gewicht. Noch gibt es eine digitale Anzeige.
In Changsha wird gebaut.
Einen Preis für Architektur hat
nach meinem Eindruck allerdings keines der neu errichteten Hochhäuser verdient. In
unserer Gruppe wird die Frage
diskutiert: Was passiert, wenn
die Gebäude in die Sanierungsphase kommen? Wohin dann
mit all dem Beton? Dennoch:
traumhaft blauer Himmel
trotz Industriestandort. Aber
Changsha ist vor allem auch als
Bildungsmetropole bekannt.
Freude beim Treffen in der
Lobby des Hotels. Die Messer
aus Kinmen sind wieder da.
Da sie aus Sicherheitsgründen
nicht im Reisegepäck bei der
Zugfahrt ab Xiamen befördert werden durften, hatte sie
Michael in der vergangenen
Nacht von der Rezeption des
ursprünglich vorgesehenen
Hotels in Changsha abgeholt
(ebenso wie ein in einem frühe-

								Changsha

„In Changsha wird gebaut. Einen Preis für Architektur hat nach meinem Eindruck allerdings keines der neu errichteten Hochhäuser verdient.“
ren Hotel vergessenes Nachthemd).
Wir geraten kurz vor neun in
die Rushhour der Großstadt.
Lange Staus, kein Hupen, kein
Drängeln, kein Spurwechsel. So
kann Li uns erklären, dass es in
China keine Lohnsteuerpflicht
gibt. Aber ohnehin würden
99 Prozent der Chinesen nicht
wissen, wie viel Steuern sie
bezahlen. Es gibt geregelte Arbeitszeiten – mit einer
grundsätzlich vorausgesetzten
Bereitschaft zu Überstunden.
2.000 bis 4.000 EUR kann ein
Ingenieur im Monat verdienen,
auch Lehrerinnen und Lehrer an
Schwerpunktschulen verdienen
nicht schlecht (und haben Ferien). Der Schulbesuch an staatlichen Schulen ist kostenfrei, nur
Schulbücher, Uniform und Verpflegung muss bezahlt werden.
An der Uni kostet die Studiengebühr für ein Jahr etwa 750
EUR, auf einer der angesehenen
Privatuniversitäten kann das
Dreifache fällig werden. An
den Grundschulen beträgt die
durchschnittliche Schülerzahl
40 Kinder, 60 ist die Klassenstärke an einer Mittelschule
und in der Oberschule müssen sich durchaus 100 Schüler
das Klassenzimmer teilen.
An den Universitäten ist eine
Studiengruppe mit 20 bis 40
Studenten dagegen durchaus
überschaubar. Etwa 8 Millionen
Absolventen verlassen in China
jährlich die Universitäten, etwa
ein Drittel bleibt ein Jahr ohne
Anstellung.
In China wird ohnehin Flexibilität vorausgesetzt. Häufige
Orts- und Berufswechsel sind
im Laufe eines Berufslebens
durchaus üblich. Sehr hilfreich
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lässt sich ein Umsturz nicht bewältigen. Dennoch lässt sich als
Kernaussage Maos formulieren:
„Man muss Schüler werden, um
Lehrer zu sein.“

Wir betreten einen Raum, in
dem die Gedichte Maos großformatig an den Wänden platziert sind, und überraschen eine
junge Schülerin, die sich gerade
in der Einsamkeit im Rezitieren
übt. Michael macht ihr Mut.
Sehr konzentriert und beweIn Sichtweite liegt mit das mit gend, aber trotz ihrer Schüch450 Metern höchste Gebäude
ternheit mit kräftiger Stimme
der Stadt: das Kongress- und
trägt sie der Gruppe nun die
Handelszentrum IFS. In der
Texte aus dem Stegreif vor. Nur
Unistadt (ein „Klein-Tübingen“) manchmal blickt sie auf ihre
steigen wir in einen Shuttlebus Stichwortkarten. Am Ende geht
um. Unser versierter Busfahrer sie in voller Ehrfurcht rückwärts
Zeng in seinem stets blitzeaus dem Raum und rückwärts
blanken Bus kann sich ausrudurch den Flur in einen Seitenhen. Michael ist entrüstet, als
trakt der Schule.
er den Eintrittspreis auf dem
Noch größer wird unsere
Gelände der Uni für Touristen
Überraschung
in der Begegbemerkt: „Sieben EUR auf
nung
mit
fünf
Mädchen,
die
einem Universitätsgelände!“
mit
ihren
Skizzenblöcken
durch
Der Name der Yuelu-Akademie
die
Flure
schlendern.
Wegen
heißt übersetzt „Unter dem
den Prüfungen an der Schule
heiligen Berg“. Der Berg steht
haben sie eigentlich frei. Plötzfür Respekt, Loyalität, Aufrichtigkeit als Grundprinzipien des lich fragen sie uns, ob sie uns
ethischen Handelns im Konfu- ihr Schullied vorsingen dürfen.
Wir sind fasziniert und laden
zianismus. Konfuzianismus ist
eine Lehre ohne Gott, eigentlich sie ein, mit unserer Gruppe
eher eine Philosophie und keine ein gemeinsames Photo unter
Religion. Ein grünes Glückszei- einem Bildnis aufzunehmen,
chen und ein Schriftzeichen für auf dem im Hintergrund auch
Karl Marx porträtiert ist.
„Langes Leben“ erwarten uns
im Zugangsbereich. Immer wie- Wir haben bereits auf Taiwan
der werden wir überrascht von ein modernes Museum beTeichen, Gebäuden und Gärten, sucht. Aber das Hunan-Musedie viel Ruhe ausstrahlen.
um muss in museumspädagoWeiter geht es zur Mittelschu- gischer Hinsicht den Vergleich
nicht scheuen. Die moderne
le, auf der Mao Zedong von
1893 bis 1918 war. Für ihn stellte Architektur und der auf die
die Neuordnung der Landwirt- Ausgrabung der 2.100 Jahre alten „Lady von Di“ fokussierten
schaft (Bodenreform) die zentrale Herausforderung für eine Ausstellung ist einfach überwältigend. Michael will uns
politische Veränderung dar.
nicht begleiten („Ich will keine
Hier kam er zu der Erkenntnis,
Tote ansehen!“). Li als unser
dass man als Lehrer die Bevölkerung nicht aus dem Feudalis- lokaler Reiseleiter erweist sich
als Genie bei der Organisation
mus befreien kann, aber auch
mit militärischen Mitteln allein unseres Rundgangs, führt uns
sind Beziehungen („Vitamin
B“). Der sicherste Beruf auf der
Welt – so Li – ist es, Beamter in
China zu sein. Man bekommt
zwar nicht viel Gehalt, aber
die Anstellung ist weitgehend
sicher.
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zu sorgfältig ausgewählten Ob- turparks. „Wandern“ hatte man
jekten und besticht mit seinen sich anders vorgestellt.
präzisen Erläuterungen.
• Der Kontrast zwischen
Taiwan
und Festlandchina war
In einer mittleren Etage wird
augenfällig.
Sehr viel Offenheit
die Geschichte der Provinz
und
Engagement
in FestlandHunan präsentiert. Man darf ja
china
wahrnehmbar.
Böses ahnen, so dachte ich mir.
• Es wären Begegnungen
Alles wird wohl irgendwie auf
gewünscht
gewesen (u.a. mit
die Kulturrevolution zulaufen.
Kirchengemeinden).
Schade,
Ich habe nicht ganz Unrecht.
dass
der
Einblick
in
das
KlosterTatsächlich geht es am Ende
leben
in
Taiwan
aufgrund
des
um Mao, aber dazu – und das
nicht
erschienenen
Mönchs
ist kein Zufall – müsste am kurz
vor dem Ausgang einen Seiten- aus Österreich nicht so intensiv
war.
raum betreten.
• Gute Reiseleiterin in XiaIn einem Gourmettempel,
men
und guter Reiseleiter in
der dem Kaiserpalast in PeHunan,
die hohen Erwartungen
king nachempfunden sein
an
Michael
haben sich nicht so
könnte, finden über 4.000
erfüllt.
Gäste statt. In einem schö• Ganz neue Gesichtspunkte
nen großen Raum wird uns
haben sich ergeben: Setzt
Tee gereicht. Dann dürfen wir
ausschwärmen, um das ganze Entwicklung der Infrastruktur
grundsätzlich immer demokraGelände bewundern zu köntische Strukturen voraus, geht
nen. Anschließend gibt es das
es nicht auch anders?
letzte Abendessen unserer
• Beeindruckende InfrastrukReise in China – noch einmal
tur in Festlandchina, man fühlt
ein echtes Highlight. Dieses
sich als Europäer direkt kalt
Mal hat man wieder an Chili
erwischt und überholt.
nicht gespart – aber er wurde
in eine extra Schüssel gefüllt
• Taiwan ging etwas zu
zur Geschmacksanreicherung
schnell vorbei.
auf eigenen Wunsch. An die
• Lange Reisestrecke, aber
Zerteilung der Ente wagen wir durchaus so in Ordnung.
uns nicht heran. Als wir sehen,
Alle gingen abends so schnell
wie die Bedienung mit einem
auseinander.
Als Einzelreisende
Löffel die offensichtlich recht
hätte
man
relativ
wenig Chanweichgekochte Ente ohne jede
cen
zu
Gesprächsaustausch
Mühe zerlegt, stellen wir fest:
trotz toller Gruppe.
Wir haben uns einfach nicht
getraut, es geht doch!
Dann ist es Zeit zum AbIn einer Abschlussrunde geht schiednehmen von China,
es um die Eindrücke von der
Michael, Li und Zeng.
Reise. Folgende Anmerkungen
gibt es dabei, die unkommentiert gelassen werden:
• Ambivalenter Eindruck:
Man fühlte sich irgendwie
gehemmt, Fragen zur Situation
in China zu stellen, andererseits beobachtet man eine teils
unerwartete Entwicklungsdynamik.
• Sehr viel Hektik in den Na-
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				Changsha - Frankfurt - Heimreise

sich hin. Wir kommen
planmäßig in Frankfurt an. Schnell ist das
Gepäck geholt und
Ende einer außergewöhnlichen Reise.
alle schauen schon.
20. Tag
Wann fährt der nächste Zug
Richtung Heimat? Nicht alle
Samstag, 3. November 2018
fahren nach Stuttgart. Christel
Margarete und Heiner H.
fährt Richtung Ruhrgebiet und
Renate nach Leipzig, Elisabeth
Nachdem wir zeitig beim
Flughafen angekommen sind - und Lothar bleiben noch in
Michael begleitet uns noch bis Frankfurt, um einen Besuch bei
ihrem leider erkrankten Enkel
Peking - ist das Gepäck, da ja
zu machen. So trennen sich
alle auf das korrekte Gewicht
geachtet haben, schnell aufge- unsere Wege am Flughafen.
geben. Wir konnten bereits hier Nach herzlicher Verabschienach Frankfurt durchchecken,
dung gehen wir zielsicher zum
was uns den Transfer in Peking Bahnsteig und können schon
sehr erleichtert. Wir gehen
mit dem nächsten Zug fahren.
zum Gate und warten. Plötzlich Der ist zwar proppenvoll, aber
kommen die ersten Durchirgendwie wird auch hier
sagen, dass sich der Abflug
das Gepäck verstaut und alle
verzögert. Gleich kommt ein
finden ein Plätzchen. Kaum
bisschen Hektik auf. Bekomist der Zug losgefahren, fällt
men wir dann in Peking überRosemarie auf, dass ihr Ruckhaupt unseren Anschlussflug? sack fehlt. Ohje, ohje. TelefoAber was soll´s, wir können eh nisch sagt sie am Flughafen
nur warten. Und dann kommt
schon mal Bescheid und steigt
Bewegung auf. Mit ¾ stündige in Mannheim aus, um gerade
Verspätung starten wir und
nochmal zum Flughafen zu
hoffen, dass in Peking alles
fahren. Wir hoffen alle, dass
klappt. Der Flug ist ruhig und
sie erfolgreich war. (Nachtrag:
wir erreichen den Flughafen in „Als ich in Mannheim zurück
Peking noch rechtzeitig. Gleich war, war der Rucksack natürlich
und eilenden Schrittes bringt
nicht mehr da. Ich bin zum DB
uns Michael zielsicher zur
Fundbüro – die wussten überinternationalen Abfertigung.
haupt nichts – nochmal alles
Am Eingang trennen sich nun
abgelaufen und habe mich
unsere Wege. Michael wird die dann eben auf den Heimweg
Nacht noch in Peking im Hotel gemacht. Als ich heimkam war
verbringen, wir im Flugzeug.
auf meinem Festnetz ein Anruf
– wie sich herausgestellt hat
Nachdem alle formalen Konvon der ‚Flugplatz-Sicherheit‘.
trollen durchgeführt werden,
Die hatten den Rucksack zum
können wir zum Gate gehen.
Airport Fundbüro gebracht. Es
Nach kurzem Warten können
wir einsteigen und uns auf die war dann noch ein bisschen hin
letzte Etappe begeben. Wir flie- und her, bis ich die überzeugen
gen Ortszeit 2:20 Uhr in Peking konnte, dass das wirklich mein
Rucksack ist. Dann geht das
ab und sind dann planmäßig
eben noch durch verschiedene
um 5:30 Uhr in Frankfurt. In 3
Service-Stellen. Diesen Montag
Stunden diese Entfernung zu
überwinden, sensationell. Wer – 12.11. - ist der Rucksack gekomschlafen kann nutzt diese Mög- men. Ich habe da wirklich noch
lichkeit nach einem langen Tag richtig „Schwein“ gehabt. Wir
oder döst eben im Flieger so vor waren so in Hektik mit Rail&Fly
20. Tag: Sa., 03.11.2018
Rückflug nach Deutschland
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Tickets rauszulassen und
schnell noch den Zug zu erreichen. Der Zug fuhr schon ein,
als wir zum Bahnsteig kamen.
Wir hatten noch nicht einmal
die Koffer richtig verstaut, da ist
der Zug schon weggefahren –
und dann habe ich es bemerkt.
So ist es eben – man sollte
eben auch bei Hektik klaren
Kopf bewahren.“) Wir kommen
pünktlich in Stuttgart an. Dort
trennen sich dann unsere Wege
nochmal und eine wunderschöne Reise geht zu Ende.
Wir haben unendlich viel
gesehen und erleben dürfen.
Gabriel und Michael, unsere
Hauptreiseleiter, haben uns ihr
Land gezeigt, jeder auf seine
eigene Weise. Die örtlichen
Reiseleiter und Reiseleiterinnen
nicht zu vergessen. Besonders
Li, der uns die letzten Tage in
China begleitet hat, ist uns ans
Herz gewachsen. Allen gilt unser großer Dank, genauso den
vielen Busfahrern, die uns stets
sicher an unser Ziel gebracht
haben. Alle sind wieder gesund
Zuhause angekommen, bei so
einer langen Reise keine Selbstverständlichkeit, auch dafür
sind wir sehr dankbar.
Unser großer Dank gilt aber
auch Reinhard, der die Idee dieser Reise ja erst entwickelt hat.
Und wir müssen wieder einmal
sagen: wir möchten diese Reise
mit den unvergesslichen Eindrücken – ich glaube, niemand
vergisst den Tag auf der Glasbrücke - nicht missen. Ganz
herzlichen Dank dafür. Eine
wunderschöne Reise, die uns
viele Einblicke ermöglichte und
unsere Sichtweise auf Taiwan
und China in der einen oder
anderen Weise auch verändert
hat, ist zu Ende. Schön war´s
mit allen, die dabei waren. Deshalb auch an die Mitreisenden:
ganz herzlichen Dank für die
vielen schönen Momente und
das gute Miteinander.
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Danke!		

Danke!

Danke an Gabriel, Michael, Ada, Jay und Li, unseren
Reiseleitern!
Danke an unseren Busfahrern!
Danke an Freya Haller und Alina Mack von INTERCONTACT und den örtlichen Reisepartnern!
Danke an Michael Zhao Qisheng für wertvolle Anregungen bei der Vorbereitung der Reise!
Danke den Hotelangestellten, dem Personal in den
Gaststätten und Restaurants, den Bootsführern!
Danke an alle Reiseteilnehmenden für tätige Mithilfe
und die Begeisterung, die sich auf andere übertrug!
Dank allen, die wir kennenlernen durften!

Viel Glück, Gesundheit und
ein langes Leben!

Über 1.000 Photos von der Studienreise im Oktober/
November 2018 können dank der Zuarbeit vieler Teilnehmenden im Internet angesehen werden.

http://www.flickr.com/photos/tibetreise2007
Infos unter Tel. 07051 - 12656
bzw. per E-Mail info@eb-schwarzwald.de
Homepage: www.eb-schwarzwald.de

Evangelische Erwachsenenbildung
nördlicher Schwarzwald
Badstraße 27, 75365 Calw
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