
China-Rundreise 1986

20.09.1986 Flug Berlin - Frankfurt - Sharjah - Peking

endlich geht es los !!!

An Sonnabend früh ging die Reise los. Mit Elke und Joachim Gerhard ging der Flug 
um 8 Uhr 45 von Tegel nach Frankfurt ab, unser Gepäck wurde gleich von Berlin 
nach Peking durchgecheckt, so das wir uns in Frankfurt nicht mehr um die Koffer 
kümmern mussten. Um 10 Uhr war am Lufthansa-Schalter in Frankfurt der 
Treffpunkt der Ikarus-Reisegruppen. Herr Edgar Wang, unser Reiseleiter der 
Naturwunder Chinas, hakte dort seine Schäfchen auf der Liste ab.

Um 12:11 Uhr starteten wir mit 30 Minuten Verspätung mit einer chinesischen 
Maschine zu unserer großen Reise. Achim konnte es kaum noch erwarten. Wir sind 
18 Teilnehmer, Herr Wang und eine ständige chinesische Reisebegleiterin, die uns 
von Peking bis Kanton begleiten wird. Wir drei haben Mittelplätze, weil wir gern 
zusammen sitzen wollten. Um uns herum nur Chinesen. Um 14 Uhr gibt es das erste 
Essen.

Um 17 Uhr haben wir eine Zwischenlandung am Persischen Golf bei den Arabischen 
Emiraten, die eine Stunde dauert. Im Flugzeug ist es sehr warm, aber in dem 
Flughafengebäude von Sharhya kann man es vor Hitze kaum aushalten. Wir sind 
entschieden zu warm angezogen, wir sind müde. Die Gebäudeanlage ist sehr hübsch, 
viele Geschäfte (Schmuck, Alkohol. Parfum, techn. Artikel). Weiße Polstergruppen 
zum Sitzen. Die vielen Chinesen, aus dem Flugzeug, machen hier ihre Einkäufe in 
Bezug auf Transistorgeräte usw. Schließlich fliegen wir weiter, es sind jetzt noch 8 
Stunden. In der Musikanlage gibt es über Kopfhörer chinesische Musik.

Wir sitzen zwar im Nichtraucherabteil, aber die Chinesen richten sich nicht danach, 
auch als die Stewardess gerufen wird. Es riecht nicht gerade genüsslich nach Käse, 
denn alle haben die Schuhe ausgezogen. Die Chinesen sind überhaupt sehr unruhig, 
ich komme nicht zur Ruhe. Es ist dunkel geworden, es gibt Stoffpantoffel-Strümpfe, 
Jasmin-Tee wird gereicht. Der Film fällt aus, vielleicht ist irgendetwas nicht in 
Ordnung. Schließlich nähern wir uns Peking, die Pass- und Zollerklärung muss 
ausgefüllt werden. 

21.09.1986 Ankunft in Peking und eine erste Stadtrundfahrt

Peking ist erreicht und die Stadtrundfahrt beginnt sofort

Nach deutscher Zeit ist es 2 Uhr 30 Uhr morgens - Zeitverschiebung +7 Std – 9 Uhr 
30 Uhr Beijing-Zeit (Peking) landen wir in Peking. Es ist ein hübscher Flughafen, sieht 
aber typisch östlich aus. Ein Springbrunnen spendet Feuchtigkeit. Es ist sehr warm, 
ca. 30 Grad. Wir werden von der für Peking zuständigen Reiseleiterin begrüßt. Sie 
überreicht uns einen Stadtplan von Peking. Die Chine- sinnen sind so klein u. zierlich, 
dass man denken könnte, sie sind noch Schüler. 



Wir ziehen uns in der Flughafentoilette etwas Dünnes an, die Koffer werden gleich 
verladen und ins Hotel gebracht. Leider habe ich bei dieser Reise nicht an einen 
Sonnenhut gedacht. Wir starten gleich zu unserer Besichtigungstour durch Peking. 
Unsere kleine Chinesin konnte man vergessen, sie sprach ein sehr schlechtes 
deutsch, ihre Stimme war trotz „Flüstertüte“ kaum zu verstehen, weil sie diese immer 
in die falsche Richtung hielt.

die verbotene Stadt

Zuerst besuchen wir die Verbotene Stadt, den Kaiserpalast. Verbotene Stadt deshalb, 
weil es zur Kaiserzeit jeden normalen Chinesen bei schwerer Strafe verboten war, 
den Palast zu betreten. Er wurde von 1406 bis 1420 angelegt. Die 
Gesamtausdehnung beträgt von Nord nach Süd 961 m, von Ost nach West 753 m. 
Umgeben ist der Palast von einer mehr als 10 m hohen Mauer und einem 52 m 
breiten Wassergraben. Er soll 9999 Räume haben, da nur der Himmel über mehr als 
10000 Räume verfügt. Insgesamt lebten in dieser großen Anlage 24 Ming- und Qing-
Kaiser mit ihren Konkubinen. Der Erbauer, der dritte Ming-Kaiser Yoag Le, 
beschäftigte für den Bau des Palastes 10000 Handwerker und 1 Million 
Zwangsarbeiter.

Wir besichtigen das Tor der Höchsten Harmonie, die Halle der Höchsten Harmonie, 
die Halle der Voll- kommenen Harmonie, den Himmelstempel (einen runden Pavillon, 
Symbol, des langen Lebens, der sehr sehenswert ist). Den Himmelstempel umfasst 
eine rechteckige von einer Mauer umgebenen Anlage, die dem Himmel, der obersten 
Gottheit gewidmet ist. Der Kaiser bezeichnete sich selbst als Sohn des Himmels.

Wo wir Mittag gegessen haben, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich an den ersten 
Tag in Peking nicht mehr an die Reihenfolge des Geschehens erinnern. Der 16-
Stunden-Flug, 7 Stunden Zeitverschiebung und die Klimaumstellung und dann ohne 
Übergang gleich los zur Besichtigungstour haben mir doch zu schaffen gemacht. 
Leider, denn Peking ist sehr interessant.

der Sommerpalast

Es ist auffallend, wie breit die Straßen in Peking sind. Jedenfalls ging es nachmittags 
zum Neue Som- merpalast und im Marschschritt am wunderschönen See entlang 
zum Marmorboot. Die ganze Parkanlage ist sehenswert. Leider „düsen“ wir so durch 
diese herrliche Anlage, dass wir nicht viel sehen. Sie ist ein beliebtes Ausflugsziel der 
Chinesen. Im Jahre 1860 wurde der Palast durch französische und britische Truppen 
zerstört, 1888 durch die Kaiserinwitwe Cixi wieder aufgebaut. Sie griff auf Gelder 
zurück, die zur Modernisierung der chinesischen Flotte vorgesehen waren. Wir sollten 
den Sommerpalast lt. Programm des chinesischen Reisebüros gar nicht sehen, aber 
wir wollten gern hin. Es ist schon reichlich spät. 

Es gibt noch ein langes Palaver, ob uns noch ein Boot fährt, da die Chinesen 
Feierabend haben. Wir bezahlen es selbst aus unserer Tasche und unternehmen in 
einem kleinen Boot vom Marmorboot aus eine kleine Seerundfahrt auf dem Kunming-
See. Das große Marmorboot ist eine Bootsanlegestelle. Sie ist aus Holz u. so lackiert, 
daß man auf den ersten Blick denkt, es wäre aus gemaserten Marmor. Die Sonne 



neigt sich schon. Elke ist nicht mehr ansprechbar, sie schläft schon im Gehen und mir 
geht es auch nicht viel besser. Ich hatte die Augen zwar auf, war aber so todmüde, 
so dass ich vieles wie im Traum wahrnahm.

endlich fahren wir in unser Hotel

Dann fahren wir zum Yan Huang Hotel (in der Jiang Tai Road). Es ist ein hübsches 
Hotel, in der Empfangshalle Sitzgruppen und ein Springbrunnen. Aber in die Zimmer 
können wir noch nicht, auch nicht Frischmachen. Im Speisesaal ist bereits für uns 
gedeckt, wir werden erwartet. Die Chinesen speisen früh zu Abend, jetzt ist es 18 
Uhr. Frühstück findet zwischen 6-8 Uhr, Mittagessen ca. 11-13 Uhr, Abendessen ca. 
l8-20 Uhr statt. 

Wir sitzen an zwei runden Tischen, in der Mitte die typische runde Drehplatte zum 
Herumreichen der aufgetragenen Speisen. Elke ist fix und fertig, sie kann kein Essen 
mehr riechen. Sie geht in die Empfangshalle und legt sich auf eine Sitzgruppe. Das 
Essen ist ganz vorzüglich. In der Zwischenzeit hat mich eine Mitreisende, Doris 
Czerch - 62 Jahre jung - angesprochen, ob wir zusammen ein Zimmer nehmen 
wollen. Mir war es gleich. Sie sollte mit der 60jährigen Frau Bartsch und ich mit der 
22jährigen Frau Gräbner zusammengelegt werden. Nach dem Abendbrot werden die 
Zimmer verteilt. Todmüde sind wir gegen 19:30 Uhr in unseren Zimmern. 

Die Dusche funktioniert nicht, aber ich wasche mich so in der Badewanne und fühle 
mich nach diesem heißen und anstrengenden Tag wie neugeboren. Wir trinken beide 
Jasmin-Tee aus Deckeltassen. In den Hotelzimmern stehen immer 2-Liter-
Thermosbehälter mit heißem Wasser für Tee oder Zähneputzen. Ich bin so 
übermüdet, dass ich schlecht geschlafen habe. Doris wollte mich noch vor dem 
Einschlafen warnen, weil sie schnarcht, ließ es eben dann doch sein um mich nicht zu 
erschrecken. Wie sie mir dann am nächsten Morgen sagte, hatte es sich insofern 
erübrigt, weil ich auch geschnarcht hatte. 

22.09.1986 Minggräber, große Mauer und weiteres sehenswertes in Peking

der erste Morgen in Peking

Bei unserem Blick aus dem Fenster sieht man eine rege Bautätigkeit.Alte und kleine 
Hütten werden abgerissen und es entsteht eine große Wohnanlage mit Wohnblocks, 
ähnlich unseren Trabanten- städten. Die Chinesen werden glücklich sein, bei dieser 
verheerenden Wohnungsnot hier eine Wohnung zu bekommen. Es gibt ein 
europäisches Frühstücksbuffet. Zuerst ist ein völliges Durcheinander. Da alle 
Reisegruppen früh auf sind, sind alle Tische besetzt, Tee und Kaffee ist nicht da, kein 
sauberes Geschirr und Besteck. Aber nach und nach regelt sich alles, wir bekommen 
Toast. 

Besuch der Ming-Gräber

Vormittags wollen wir zu den 13 Ming-Gräbern. Zuerst kommen wir zur 
„Geisterallee“, die Straße der Tiere, wo wir kurz mit dem Bus anhalten. Links und 
rechts von der Allee stehen 24 große Marmorfiguren (Kamele, Elefanten, Pferde, 12 



Krieger und Hofbeamte) aus der Mingzeit. Dann fahren wir weiter durch das Große 
Rote Tor zu den Ming-Gräbern. Diese ehemals kaiserliche Nekropole ist die größte in 
China und befindet sich am Fuße der Tian-Shou-Berge. Wir besichtigen die 
Grabanlage des Wanli-Kaisers (1573-1620), die 20 m unter der Erde liegt. Es ist ein 
großer zentraler Grabraum und Vorräume. Von hier gehen links und rechts nicht 
genutzte Seitenräume ab. 1956 sind Archäologen durch Zufall auf diese Grabanlagen 
gestoßen. In dem großen Grabraum befinden sich Marmorthrone, Räucherbecken 
und große blauweiße Porzellangefäße, die als ewige Lampen dienten. Nachbildungen 
der Särge und Truhen mit den Grabbeigaben. Wir besichtigen in den Museums- 
baracken noch Foto-Ausstellungen, wie das Grab bei der Öffnung aussah. Von der 
Gartenanlage hat man eine herrliche Aussicht auf die umgebenen Berge.

Nun fahren wir weiter zur Großen Mauer, wo wir in einem einfachen Restaurant 
Mittag essen. Das Essen schmeckt mir. Zum Trinken gibt es immer Bier und 
Orangensaft, der nach Bonbonwasser wie in der DDR schmeckt. Aber wenn man 
Durst hat, ist das besser als gar nichts. Und mittags bei der Hitze trinke ich lieber 
kein Bier. Hier in diesem Restaurant machen wir die erste Bekanntschaft mit den 
chinesischen Toiletten. Die Toiletten-Löcher zu ebener Erde sind voneinander durch 
brusthohe Zwischenwände getrennt. Alles ist nass, man kann sich nirgendwo 
festhalten, muss aufpassen, dass einem die Hosen nicht runterrutschen. Die 
Waschgelegenheit ist katastrophal. Hier treffen wir mit Berlinern zusammen, die uns 
gleich von Berlin aus unsympathisch waren und zum Glück nicht zu unsere 
Reisetruppe gehören. Die Berlinerin meinte, so ist es überall in China, das müssten 
wir doch wissen. 

wir besteigen die große Mauer

Nun sind wir an der Großen Mauer, dem einzigen Bauwerk der Erde, das angeblich 
vom Mond aus wahrgenommen werden kann. Sie windet sich über Gebirge, Steppen 
und Wüsten. Sie wurde angelegt gegen räuberische Überfälle von osttürkischen, 
tatarischen und mongolischen Reiter völkern. Der erste Ming-Kaiser (1368) 
renovierte die verfallenen Grenzwälle. Zeitweilig waren bis zu einer Million Menschen 
am Bau der Mauer beschäftigt. Wer die Arbeit verweigerte, wurde erdrosselt und im 
Wall verschüttet. Der Baumeister verübte Selbstmord. Der Wall oben auf der Mauer 
geht nach beiden Richtungen steil bergan, die Stufen sind sehr hoch, die 
ausgetretenen Steine sehr glatt. Hier sind viel Touristen, aber auch sehr viele 
Chinesen, denn jeder Chinese muss in seinem Leben einmal an der Mauer gewesen 
sein.

Doris kauft sich hier gleich eine grüne Mao-Mütze mit einem Roten Stern, sie schützt 
sie vor Zugluft durch die Klima-Anlagen und hier vor der Sonne. Ich staune, wie 
eisern sie ist. Elke und ich sind nach einer halben Stunde stehen geblieben, uns ist 
die Kletterei zu anstrengend. Wir sehen uns von hier aus die Landschaft an. Doris 
überholt uns langsam und geht weiter. Als sich alle wieder einfinden, machen wir 
noch eine kurze Rast in einem Verkaufsladen mit Andenken. Auf dem Tisch steht 
heißer Jasmintee und Tassen frei zur Bedienung. Ich kaufe hier einen kleinen 
Elefanten, eine Cloisonnè-Arbeit.

der Tianan-Men-Platz



Dann fahren wir mit dem Bus nach Peking zurück zum Tianan-Men-Platz, dem Platz 
des Himmlischen Friedens. Er schließt sich dem Kaiserpalast (der Verbotenen Stadt) 
an und wurde 1958 erweitert. Er hat jetzt eine Größe von 40 Hektar und ist der 
größte Platz der Welt. Er fasst 500.000 Menschen, die sich hier bei den Aufmärschen 
während der Kulturrevolution versammelten.

Der Kaiserpalast und weitere Eindrücke dieser riesigen Stadt

In Richtung des Kaiserpalastes befindet sich die Große Halle des Volkes (Sitz des 
Volkskongresses und 171000 m² groß). Sie ist größer als alle Räume des 
Kaiserpalastes zusammen. In der Mitte des Platzes befindet sich das 40 m hohe 
Denkmal der Helden des Volkes. Es wurde von 1952 bis 1958 gebaut und hat die 
Inschrift „Die Helden des Volkes sind unsterblich“. Hinter dem Denkmal befindet sich 
das Mausoleum von Mao Zedong das wir aber nicht besichtigen. Hier an Platz des 
Himmlischen Friedens befindet sich auch Chinas größtes Museum. 

Es ist schon 17:30 Uhr und die Sonne geht unter. Es ist alles gewaltig und sehr 
beeindruckend. Die breiten Straßen an dem Platz, die Fahrräder rollen in Sechser- bis 
Zehnerreihen und während der Fahrt werden noch Unterhaltungen geführt. Alle 
Fahrräder haben kein Licht, aber die Klingeln funktionieren. Auf dem Platz halten sich 
noch viele Chinesen auf, die den Platz als Begegnungsstätte benutzen. Junge 
Pärchen, Ehepaare mit Kleinkindern in urigen Sportwagen, viel junge Menschen. 
Achim und ich gehen mitten auf die breite Straße und wollen die vielen Fahrräder 
bildlich fest halten, wenn sie bei grün alle angefahren kommen. In Hintergrund geht 
die Sonne unter. Diese Eindrücke vergesse ich nicht. Dann geht es im Eiltempo 
wieder zum Bus, durch das Fotografieren haben wir uns etwas verspätet.

unser erstes von 4 Spezialitätenessen

Wir fahren gleich von hier aus in ein Spezialitäten-Restaurant zu unserem erste 
Bankett-Essen: Peking-Ente. Das Essen ist vorzüglich und es dauert zwei Stunden. Es 
gibt außer Bier noch roten chinesischen Wein und Aperitif. Außer uns sind noch 
andere Touristengruppen in dem Restaurant. Um 20:45 Uhr sind wir im Hotel, es 
wird eine kurze Nacht.

23.09.1986 Flug nach Shanghai und Stadtrundfahrt

heute fliegen wir nach Shanghai

Um 5 Uhr Koffer rausstellen und um 6 Uhr geht es in einer 40 Minuten dauernden 
Busfahrt zum Inland-Flughafen. Es wird gerade hell. unterwegs sehen wir vom Bus 
aus auf den Straßen und Plätzen Chinesen beim Schattenboxen. Es ist ein einmaliges 
Bild. Ein Mädchen steht an der Bus-Haltestelle und sie vertreibt sich die Warterei mit 
gymnastischen Übungen. Ältere Menschen spazieren im Mao-Anzug langsam die 
Straße entlang und machen dabei meditative Übungen. Doris war so beeindruckt, 
dass sie zu mir sagte, wenn sie wieder zu Hause ist, will sie aber auch täglich etwas 
für ihre Gesundheit tun (wie oft habe ich, mir schon vorgenommen, täglich zu Hause 
Yoga zu machen). 



Vom Hotel haben wir zum Frühstück Lunch-Pakete mitbekommen, die wir hier auf 
dem Flughafen verzehren. In einem Thermo-Behälter steht heißer Tee bereit. Hier 
sind wieder kleine Auslagen in der Warte halle. Ich kaufe einen Jadeanhänger. Um 8 
Uhr fliegen wir nach Shanghai. Wir fliegen über den Gelben Fluss und über den 
Yangtse.

gleich nach der Landung beginnt die Stadtrundfahrt

Um 9:23 Uhr landen wir in Shanghai. Als das Flugzeug runtergeht, haben wir einen 
schönen Blick auf die Stadt. Nirgendwo in China habe ich so viele Menschen wie in 
Shanghai gesehen. Die Stadt hat 6 Millionen Einwohner. Revolutionäre Gedanken 
fallen hier auf besonders fruchtbaren Boden (Kulturrevolution). Wir unternehmen mit 
dem Bus eine Rundfahrt durch die Stadt. Hier ist es noch wärmer als in Peking, ca. 
33 Grad. Wir besichtigen den Jadebuddha-Tempel. Zwei Jadebuddha wurden aus 
Birma hierher gebracht. Der 1,90 m hohe Buddha ist in der Haltung der 
Zeugnisanrufung dargestellt, der andere ist ein schlafender Buddha. 

Wie bei allen Tempeln und Palästen, die wir sehen, faszinieren die Dächer. Es sind so 
genannte Walm-Dächer und sie gelten als die edelste Dachform. Auch die Zahl der 
Figuren und die gelbe Farbe der Ziegel signalisieren den Rang des Gebäudes. Das 
Dach wird nur von den Pfeilern getragen. Anschließend fahren wir zur 
Handwerksmesse. Es ist eine Ausstellung und Verkauf sämtlicher in China 
hergestellter Sachen wie z.B. herrliche Lackmöbel, Elfenbein-, Holz-, Lackarbeiten, 
Seide usw.

Mittagessen im neuen Hotel

Danach fahren wir ins Sherry-Holiday-Vlllage, unser Hotel in Shanghai. Es ist ein 
flacher Bau, liegt etwas außerhalb der Stadt und ist demzufolge auch ruhig. Wir 
bekommen unsere Zimmer und gehen anschließend im Hotel gleich Mittagessen. Es 
ist typisch chinesisch. Noch ein Wort zu Herrn Wang. Wir haben großes Glück mit 
unserem Reiseleiter. Er ist ein großer gutaussehender Chinese (weiß er auch) ist in 
Deutschland, besser gesagt in Schwaben, groß geworden und hat in Hongkong 
studiert. Er hat ein sehr umfangreiches Wissen der chine sischen Geschichte, der 
Kultur und Religion. Die örtlichen Reiseleiter sind oft schlecht zu verstehen und 
haben nicht so ein gutes Wissen wie er, vor allem sieht er die Dinge objektiver und 
kann uns vieles mitteile.

Fortsetzung der Stadtrundfahrt 

Um 15 Uhr wird unsere Besichtigungstour fortgesetzt. Zuerst fahren wir zu einem 
parkähnlich angelegten Garten, dem Yu Yang. Den Garten ließ der Mandarin Yu im 
südchinesischen Gartenstil für seine Eltern anlegen. Leider waren Teile des Gartens 
wegen Renovierung gesperrt. 

Von dort fahren wir zur Hauptgeschäftsstraße, wo wir alle auf eigene Faust durch die 
Straßen bummeln. Oben von der Fußgängerbrücke haben Elke, Achim und ich einen 
tollen Blick auf das Gewühle von Menschen, Bussen und Fahrrädern unter uns. Diese 
Enge und dieses Fahrradgebimmel! Damit die Menschenmassen überhaupt vorwärts 



kommen, hat man einen Teil von der gewiss nicht zu breiten Straße abgegrenzt, 
damit die Menschen ohne Gefahr auf dem Damm gehen können. Die Chinesen sind 
neugierig und bleiben um uns herum stehen. Sie sehen Achim beim Filmen zu, 
hochinteressant ist dann der Filmwechsel. Und sie sind enttäuscht, wenn er die neue 
Kassette einlegt und alles ruckzuck vorbei ist. Die Kinder sind bezaubernd. 

Ihre borstigen Haare stehen ihnen vom Kopf ab, die Mädchen haben komisch 
abstehende mit Schleifen gebundene Schwänze. Die kleinen Kinder haben alle offene 
Hosen. Eine einfache Sache, wenn sie mal müssen. Sie hocken sich einfach 
breitbeinig hin und der Segen läuft davon. Keine Schlüpfer, keine Windel, Die Busse 
sind alle hoffnungslos überfüllt. An den Haltestellen stehen Männer, die die 
Menschen noch in den Bus reindrücken, bevor die Tür zugeht. Wie dabei drinnen das 
Fahrgeld kassiert wird, ist mir ein Rätsel. 

Wir quetschen uns an den Menschenmassen vorbei und gehen ins Kaufhaus Nr. 1 
rein. Es gibt viele Waren, ist aber alles typisch östlich und erinnert an Ostberlin vor 
ca. 20 Jahren. Aber es gibt ein großes Warenangebot, wenn auch die Chinesen nicht 
viel verdienen und sich nicht alles leisten können. Die unmodernen 2-Liter-
Thermosbehälter sollen qualitativ erstklassig sein. Überall Menschenmassen. Es gibt 
viele kleine Seitenstraßen, überall kann man kaufen, Garküchen, überall wird 
gebrutzelt. In einer der Einkaufsstraßen essen wir in einem Hotel Abendbrot.

Abendprogramm 

Und anschließend fahren wir zu unserer ersten Varietè- und Akrobatikschau. Die 
riesige runde Zirkushalle war randvoll mit Touristen besetzt. Den größten Teil 
nahmen die Japaner ein; die muß man zu Hunderten über China abgeworfen haben. 
Die Show war sehr gut. Als sie zu Ende war, waren die Ausgänge und Straßen so 
verstopft, daß es sich etwas hinzog, bis wir zum Bus und zum Hotel kamen. 

24.09.1986 Shanghai und Bahnfahrt nach Hangzhou

Hafenrundfahrt auf dem Huangpu in Shanghai

Um 6:30 Uhr Koffer rausstellen und Frühstück. 7:30 Uhr Abfahrt zum Hafen. Entlang 
der Uferstraße, dem Bund, sieht man schöne alte Häuser, wo heute Banken, Hotels 
und Verwaltungsstellen unterge- bracht sind. Es erinnert an Hamburg und die Alster. 
Früher war hier der Einfluss und die Macht des Geldadels. Hier am Bund sieht man 
frühmorgens die Chinesen beim Schattenboxen, aber als wir dort sind, ist das längst 
vorbei und alle sind schon bei der Arbeit. 

Wir machen auf einem großen Schiff eine dreistündige herrliche Hafenrundfahrt auf 
dem Huangpu. Es gibt diverse Innenräume mit Polstergruppen. Es werden 
Thermoskannen mit Tee in Deckeltassen, Äpfel, Bonbons und. Erdnüsse gereicht. In 
den anderen Räumen kann man spielen, fernsehen. In einem anderen Teil quirlt es 
nur so von Kindern, hier müssen einige Kindergärten einen Dampfer- ausflug 
machen. Wir sehen nie schulpflichtige Kinder. Als uns die Kinder entdecken, sind sie 
kaum noch zu bremsen, sie winken und rufen, sie wollen alle fotografiert werden.



Wir sehen viele große Schiffe, auch eins aus der DDR liegt hier zur Überholung. 
Shanghai gehört zu den zehn größten Häfen der Welt und ist der größte Chinas. Wir 
haben herrliches Wetter, Sonnenschein, etwas Wind weht. Es ist eine tolle 
Stimmung. Durch die vielen Einzelräume ist es auf dem Schiff sehr ruhig. Unter uns 
beobachten wir Chinesen in Unterhaltung mit Japanern. Sie verständigen sich durch 
Schriftzeichen auf Papier. Ich kaufe hier ein auf Seide gemaltes Bild, das mir später 
leider in Koffer durch des Rollen etwas beschädigt wird.

2. Spezialitätenessen 

Anschließend gehen wir ins Möwen-Hotel direkt am Hafen. Hier findet unser zweites 
Bankettessen statt. Das Shanghai-Spezialitätenessen umfasst 24 Hauptgänge. Es ist 
einzigartig und es schmeckt phantastisch.

Shanghai-Festessen:"

6 Tellerchen mit Appetitanregern vorneweg.

Vorspeisen: Rindfleisch, Zunge, Schweinefleisch mager, Schinkenwurst, Kohl

1. Gebratener Fisch in brauner leicht gewürzter Sauce
2. Tintenfisch, gut im Biss und Gemüse
3. Schnecke garniert, mild pikant, Schnittlauch, frische Gurke
4. Champignons gewürzt, gut im Geschmack
5. Gekochte Krabben im eigenen Saft, mild, gut in Biss
6. Knusprig gebratener Fisch, Zitrone, Gurke
7. Ente gekocht, wie üblich knochig
8. Krabben in Teigumhüllung, gekocht
9. Suppe, Spezialrezept
10. Reispudding, garniert mit Saft und Mandarinen
11. Mandarinen, Orangen, Litschi-Kompott 

Getränke : Sojasauce, Tee, Wein, Bier, Orangensaft, Mineralwasser,Grüner Tee.

Zugfahrt nach Hangzhou

Um 14:25 Uhr fahren wir mit dem Zug von Shanghai nach Hangzouh. In diesen alten 
chinesischen Zügen fühlt man sich in der Zeit zurückversetzt. Auf den Rückenlehnen 
Spitzendeckchen, Plüsch- polster, auf dem Tisch ein Deckchen und Deckeltassen. 
Unter dem Tisch wieder die bewusste 2-Liter-Thermoskanne mit heißem Wasser, 
Teebeutel. Wir fahren vorbei an Reisfeldern; Bauern auf dem Feld. Wir fahren ein 
Stück den Kaiserkanal entlang. Es ist eine gelöste Atmosphäre, alles ist fröhlich. 
Durch die Klima-Anlage im Zug wird es nach einer Weile empfindlich kalt. Obwohl ich 
die letzte Nacht kaum geschlafen habe, geht es mir prächtig. Doris hustet nachts viel 
und ich bin ja sofort wach, selbst wenn eine Maus piep sagt.

Ankunft in Hangzhou



Es ist schon dunkel, als wir um 17:55 Uhr in Hangzouh ankommen. Hangzouh ist nur 
eine Kleinstadt, es ist alles sehr sauber, am Bahnhof sind viele Menschen. Die 
Straßen sind voller Fahrräder (immerhin bezahlt ein Chinese für ein Fahrrad noch 2-3 
Monatslöhne)

Das Hotel Hua Jia Shan Guest House liegt etwas außerhalb in einer schönen 
Gartenanlage. Der verstorbene Vorsitzende Tschou En Lai soll dort gern gewohnt 
haben, es ist eine Sommerfrische. Ein Sprichwort sagt „Im Himmel ist das Paradies, 
auf Erden sind es Suzhou und Hangzouh“. Die ganze Hotel-Anlage und die 
Verkaufsläden innerhalb des Hotels erinnern mich etwas an Japan. In der Hotel halle 
hängt eine Ausstellung der Kunstakademie mit herrlichen Aquarellen und 
Kalligraphien. Doris und ich sind ganz begeistert. Doris ist ja Expertin auf diesem 
Gebiet, denn sie malt selbst. In der Kunstakademie von Hangzouh gibt es 100 
europäische Studenten davon 13 aus Deutschland. Ich fühle mich hier in diesem 
Hotel von Anfang an sehr wohl. Und ich weiß in voraus, hier werde ich unge- wiegt 
schlafen. 

Abendessen und Abendprogramm

Als wir bei Dunkelheit am Hotel ankommen, empfängt uns ein wunderbarer Duft. 
Doris meint, jetzt könnte sie mit einem Liebhaber Arm in Arm noch im Park spazieren 
gehen. Es ist die Osmantusblüte, die so atemberaubend duftet. Das sind 
strauchartige Bäume mit kleinen gelblich-orangefarbenen Blüten. Sie duften noch 
intensiver als Jasmin. Um 19 Uhr gibt es im Speisessaal Abendbrot. Hier sind viele 
Amerikaner und Italiener. Die Amerikaner gehen uns mächtig auf den "Wecker“ mit 
ihrem lauten Gequake. Nach dem Essen schauen Doris und ich uns noch mal die 
herrlichen Tuschezeichnungen an.

Ich würde ja etwas kaufen, aber wo soll ich es zu Hause noch wirkungsvoll 
hinhängen, wo die Wände schon so voll hängen? Fast die ganze Gruppe mit Herrn 
Wang (Doris nicht) traf sich noch in der Bar des Hotels. Die so genannte Bar war ein 
kleiner Raum, der an die Küche angrenzte. Sie sah aus wie eine nüchterne 
Werkskantine. Wir rückten drei Tische zusammen. Ein Glück, dass wir so zeitig da 
waren, die italienische Gruppe wollte sich auch noch breit machen. Die quatschten so 
laut, dass wir unter uns kaum ein Wort verstehen konnten. So nach und nach war 
fast die ganze Gruppe zusammen bei Bier und chinesischen Wein. 

Es war gemütlich, aber ich war sehr müde und ging um 22 Uhr ins Bett. Um 23 Uhr 
war sowieso Zapfenstreich, alle waren müde und wollten ins Bett. Im Zimmer habe 
ich noch schnell etwas ausgewaschen und Papiere geordnet. Doris war auch noch am 
rummurkeln. Frau Diekmann gab mir noch eine Schlaftablette, weil ich die ganze Zeit 
in China bis jetzt so schlecht geschlafen hatte und sagte dabei, ich solle sie erst 
nehmen, wenn ich ins Bett gehe. Um 24 Uhr nahm ich die Tablette, fiel ins Bett und 
war sofort weg. 

25.09.1986 Besichtigungen in Hangzhou

wir besuchen verschiedenste Sehenswürdigkeiten in Hangzhou



Frühmorgens sieht es noch trübe aus, aber es wird sicherlich wieder schönes Wetter 
werden.

Mit dem Bus fahren wir nach den Frühstück zum Lingying-Tempel und zur 
Jadequelle. Das Areal um den „Tempel, wohin sich die Seele zurückzieht“, lässt die 
Atmosphäre des alten Chinas ahnen. 100 m von Eingang entfernt befindet sich eine 
kleine steinerne Stupa, das Grab des Hui Lis, der im Jahre 326 das Lingyin-Kloster 
gründete. Es ist eine schöne Gartenanlage. Auf der einen Seite des Weges sieht man 
viele aus Stein gemeißelte Buddha-Figuren in den Felsen, eingerahmt von den 
grünen Sträuchern. Es sollen mehr als 300 Skulpturen sein, die zwischen den 1O. 
und 14. Jahrhundert aus den Felsen gehauen wurden.

Wir besichtigen die Tigerquelle. Das Wasser aus der Tigerquelle (Drachenbrunnen) 
ist sehr stark mineralhaltig. Es hat eine große Spannung. Wenn man dort das Wasser 
von oben in einen Topf sprudeln lässt, schwappt es nicht über, obwohl der Topf 
längst voll ist. Chinesische Münzen (leichter als unsere) bleiben oben auf der 
Wasseroberfläche liegen und gingen nicht unter. 

In dem alten sehr schönen Teehaus trinken wir Tee mit dem Wasser aus dem 
Drachenbrunnen. Der Drachenbrunnentee aus den Teeplantagen der Umgebung gilt 
als einer der besten und berühmtesten Tees Chinas. Natürlich habe ich mir hier auch 
Drachenbrunnentee gekauft, der verhältnismäßig sehr teuer ist. Unser Reiseleiter 
hier in Hangzouh spricht ein sehr gutes deutsch. Er macht den Reiseleiter- job 
aushilfsweise, weil es so wenig deutsche Reiseleiter gibt. Er ist beim Auswärtigen 
Amt beschäftigt und begleitet sonst als Dolmetscher Delegationen. Er ist ein sehr 
sympathischer Mann. 

Besuch einer Seidenfabrik

Anschließend besichtigen wir eine Seidenfabrik. Und zwar angefangen bei der 
Zeichnung, dem vorsintflutlichen Lochkartensystem, dem Aufspulen der Seidengarne 
bis hin zum Drucken der kunstvollen Brokatseidenstoffe. Mir fällt auf, dass das Licht 
sehr schlecht ist. In der kleinen Verkaufshalle sind schon eine Menge 
Amerikanerinnen. Wir können uns nicht mal Rollen mit Seidenetoffen ansehen, die 
Amerikaner halten die Ballen fest in den Händen und lassen uns nicht ran. Dabei ist 
die Auswahl gar nicht so groß (oder schon alles leer gekauft?). Aber seit Hangzouh 
wurde mir schon übel, wenn ich die Amerikaner quatschen hörte. Die haben wirklich 
überall unterwegs, wo wir hinkamen, die Preise verdorben. Ich kaufe hier ein Rollbild 
mit einer hübschen Blumenzeichnung.

weitere Besichtigungen

Wir fahren mit dem Bus zurück ins Hotel zum Mittagessen. Nach einer kurzen 
Verschnaufpause von 20-30 Minuten geht es mit dem Bus zur Pagode der Sechs 
Harmonien. Sie hat nur 7 Stockwerke, obwohl Scheinstockwerke sie 13stöckig 
erscheinen lassen. Sie wurde im 10. Jahrhundert erbaut, im 17. Jahrhundert zerstört 
und wieder aufgebaut. Das heutige Gebäude stammt von 1899. Den Schiffen diente 
sie als Leuchtfeuer, sollte aber auch Schutz vor der Flutwelle gewähren (sie zählt hier 
zu den zwei gewaltigsten Flutwellen der Welt). Von oben blickt man auf den Westsee 



und die Qiantang-Brücke. Leider war es sehr dunstig und die Aussicht nicht so gut. 
Teilweise versperrten die Berge auch die Aussicht.

Wir fahren nun zum Huagong-Park. Der „Blumenhafen“ ist ein wunderschöner Park 
(Fischschau). Dann ging es zu einer Bootsfahrt über den Westsee. Es war sehr warm 
und auf dem kleinen Schiff gab es für jeden eine Flasche Orangensaft zu trinken. Ich 
trank die Flasche in einem Zug leer.

Bootsfahrt auf dem Westsee

Der Westsee ist 5,6 qm groß und hat eine Tiefe von ca. 2 Metern. Ein Damm 
schneidet den See in zwei Teile. Zur Zeit der Lotosblüte im Juli / August muss es hier 
traumhaft schön sein. Wir machen einen kurzen Spaziergang durch den Park und 
gehen anschließend ein kurzes Stück durch die Stadt. Das Abendessen findet in 
einem Restaurant in der Stadt statt, von wo wir anschließend zu einer 
Akrobatikschau gehen. Und zwar sind die vorführenden Kinder und Jugendliche einer 
pharmazeutischen Fabrik beschäftigt. Das Dargebotene hat mich sehr beeindruckt. 
Es war eine hinreißende Schau von Kindern, die weltberühmt sind und bereits in den 
USA und Japan waren. Eine Vorführung dauert wie immer nur eine Stunde. Als wir 
ins Hotel zurückkommen, empfängt uns wieder ein betörender Duft der 
Osmantusblüten. Der Abend ist warm, es ist wunderschön. Wir hatten Wäsche zum 
Waschen gegeben, die wir abends wieder in Empfang nehmen. Die Koffer werden 
gepackt. 

26.09.1986 Bahnfahrt nach Suzhou

Bahnfahrt nach Suzhou

5:30 Uhr Koffer rausstellen, 6 Uhr frühstücken und 7 Uhr Abfahrt zum Bahnhof. Der 
Reiseleiter hier in Hangzouh hat uns viel erklärt und uns vorbildlich betreut. So fiel 
uns der Abschied, nach nur diesen einen Tag schwer. Um 8 Uhr fahren wir mit den 
Zug in 5 Stunden Bahnfahrt über Shanghai nach Suzhou. Der Zug ist wieder 
blitzsauber. Wie immer Tischdeckchen und Deckeltassen, ein grüner Bonsai auf dem 
Tisch. Die Sonne scheint. Morgens in Hangzouh ist eine wunderbare frische Luft. Es 
herrscht eine fröhliche Stimmung. Unterwegs kommt das Zugpersonal und will uns 
einiges verkaufen. Zuerst nehme ich das alles nicht so recht wahr. Mein Geld ist mal 
wieder alle und nicht überall wird Geld umgetauscht. Ich hatte es auch versäumt, 
rechtzeitig umzutauschen. So müssen jetzt Achim und Doris aushelfen.

Mir sagte man in Berlin, in China gibst Du kein Geld aus, da gibt es nichts zu kaufen. 
Demzufolge tauschte ich immer wenig um. Bloß seit damals sind 7 Jahre vergangen 
und die Zeit in China hat sich geändert. Ich habe selten so hübsche Sachen wie hier 
in China gesehen. Hier im Zug kaufte ich 5 Seidentücher und zwei Armbänder und 
dazu Schmale Ringe –Cloisonné-Arbeit. Frau Bartsch, die sonst immer vornweg ist, 
ist ganz aufgeregt und verärgert, dass wir ihr viele schöne Seidentücher weggekauft 
haben. Aber die Chinesen bringen laufend Nachschub.

Mittagessen und Stadtbesichtigung



Nach der Ankunft in Suzhou fahren wir sofort ins Hotel zum Mittagessen. Das Hotel 
befindet sich im Hof einer Fabrikhalle. Der Speisesaal ist recht einfach und die 
Toiletten dementsprechend. Im Dunkeln habe ich mich hier allein nicht 
zurechtgefunden, zumal auf den Hof auch keine Lampen brannten. 

Nach dem Mittagessen haben wir gerade 15 Minuten Zeit, dann geht es los zur 
Besichtigung. Zuerst besichtigen wir den Park des Meisters der Fischernetze Wangshi 
Yuan. Es ist ein klassischer Privatgarten. Hier sind sehr schöne Mahagonimöbel 
ausgestellt. Suzhou hat ca. 600 000 Einwohner, es ist die Gartenstadt Chinas. Suzhou 
ist bekannt für seine schönen Gärten. In der Ming- und Qing-Zeit gab es mehr als 
200 Gärten mit Villen. Hier in Suzhou ist die Fabrikation von Sandelholz-Fächern und 
Seidenindustrie. So besichtigen wir auch als nächstes eine Fächerfabrik. Dann geht 
es in eine Kleiderfabrik, wo uns von den Angestellten dieser Firma eine historische 
Kostümschau vorgeführt wird: „Kleidung im Wandel der Zeit“. Hier wie überall in 
China ist Jadeproduktion. Wir sehen auch viel Mahagonischnitzerei. Es gibt 
wunderschöne Sachen.

Abendprogramm

Das Abendbrot findet wieder in dem nüchternen Speisesaal des Hotels statt. 
Hinterher, es ist bereits dunkel, gehen alle, so auch Elke, Achim, Doris und ich durch 
die alte Hauptstraße. Es ist ein warmes und liebliches Klima; alles nur schwach 
beleuchtet. Was man hier sehr viel sieht, das ist Seidenstickerei als Bild in einem 
Mahagonirahmen. Es gibt schöne Kunsthandwerksgeschäfte, viele 
Tuschezeichnungen, Jadearbeiten. Suzhou wird auch das Venedig des Ostens 
genannt, das mit Recht. 

An der Hauptstraße zieht sich ein schmaler Kanal entlang, Boote ziehen vorüber. Von 
den Häusertreppen aus wird Wasser in Gefäßen aus dem Kanal geschöpft. Es ist alles 
alt und verfallen, aber sehr romantisch. Den Sonnenuntergang genossen wir am 
Kanal zwischen den Häusern, es war traumhaft schön. Wir hoffen, dass wir am 
kommenden Tag bei richtigem Licht fotografieren können. Doris und ich gehen in 
unser Hotelzimmer. Elke und Achim gehen noch mit einem kleinen Trupp in die Bar 
eines tollen Hotels.

27.09.1986 weitere Besichtigungen in Hangzhou

weitere Besichtigungen in Hangzhou

Um 8 Uhr geht es mit dem Bus zur Stadt in einen schönen Park: Liuyuan „Garten des 
Verweilens“. Er gehört zu den vier berühmtesten Gartenanlagen Chinas. Er ist 3 ha 
groß und wurde im 16. Jahrhun- dert angelegt. Hier befindet sich ein 6,5 m hoher 
Taihustein und viele Kalligraphien berühmter Chinesen. Der Garten beherbergt viele 
bizarre Kalksteine, die man aus dem Meer gewonnen hat.

Besuch einer Jadefabrik

Anschließend besichtigen wir eine Jadefabrik. Hier habe ich mich entschlossen - Herr 
Wang pfiff schon zum Aufbruch - meine Achatkette zu kaufen. Mein Geld war mal 



wieder alle, Frau Bartsch wollte mir geldlich aushelfen. Jeder fand die Kette 
wunderschön. Irgend jemand sprang dann ein, ich weiß nicht mehr, wer es war. Wir 
besichtigen noch eine große Tempelanlage Xiyuan Si „West-Garten-Tempel“. Die 
Gebäude stammen aus der späten Qing-Zeit. Anschließend fahren wir mit dem Bus 
durch die Stadt, überqueren den Kaiserkanal und nehmen das emsige Treiben auf 
den Straßen in uns auf. Um 11:30 Uhr geht es zum Mittagessen und um 12:30 Uhr 
fahren wir mit dem Zug nach Nanjing.

Nanjing ist eine der ältesten Städte Chinas (Funde von 4000 v. Chr.) Es ist eine 
Industriestadt und hat 2,5 Millionen Einwohner. Hier lebten viele berühmte 
Persönlichkeiten (Maler, Dichter, Politiker, Mönche). Nanjing gehört zu den drei 
heißesten Städten Chinas (Chongqing werden wir später noch kennen lernen). Um 
17 Uhr kommen wir in Nanjing an. Unser Reiseleiter spricht ein gutes deutsch. 

wir wohnen im größten Hotel Chinas

Mit dem Bus fahren wir zum größten Hotel Chinas, das 36stöckige Jinling-Hotel in der 
Han Zhong Road. Auf dem Dach befindet sich ein drehbares Restaurant. Wir wohnen 
im 28. Stockwerk, Zimmer 2813. Im Zimmer ist wieder alles vorhanden, was das 
Herz begehrt. Wir haben leider nicht mal Zeit, uns einen Tee zu machen. Im Bad 
viele weiße flauschige Badetücher, im Schrank für jeden ein weißer Bademantel, ein 
gefüllter Kühlschrank. 

Teilnahme an einem riesigen Büffet

Um 18:35 Uhr gibt es im riesengroßen Speisesaal im ersten Stock des Hotels ein 
riesiges Büffet. Durch die Größe des Speisesaals und die vielen Touristen herrscht 
natürlich viel Unruhe. Alle sehnen sich nach den ruhigen chinesischen Mahlzeiten an 
den runden Tischen. Es sind unzählige Reise- gruppen aller Nationalitäten. Des Büffet 
hat 10 Vorspeisen, 9 warme Speisen, 9 Desserts, Butter, Kuchen, Brot. Mein Koffer 
ist vor dem Zimmer von Frau Bartsch gelandet und ich habe den Koffer von ihr, da 
ursprünglich Doris mit Frau Bartsch und ich mit Frau Gräbner das Zimmer teilen 
sollten. 

wir besuchen eine Peking-Oper

Um 19:30 Uhr fahren wir zur Peking-Oper, wo wir einen Ausschnitt sehen werden. Es 
dauerte wie üblich eine Stunde und es war eindrucks voll, aber sehr fremd. Es war 
wieder ein sehr erlebnisreicher Tag, den man verdauen muss. 

28.09.1986 Nanjing, Nachtfahrt mit der Bahn nach Luoyang

Es gibt Büffetfrühstück. Ich habe - unter anderem - Sojamilch und Reissuppe 
gegessen, es hat gut geschmeckt.

Besuch der Sun-Yat-sen-Memorial-Hall

Zuerst besichtigen wir die Sun-Yat-sen-Memorial-Hall, ein Museum, das sich inmitten 
grüner bewaldeter Hänge befindet. 392 Stufen führen zur Grabhalle hinauf, in der die 



Statue des „Vaters der chinesischen Revolution“ steht (1875-1961). An der Decke 
über dem Sarkophag hängt die Fahne, die heute über Taiwan weht. Es ist alles in 
allem eine riesige Anlage. Als wir wieder unten bei den Bussen anlangen, machen wir 
eine kurze Rast um einen Becher Tee zu trinken. Dann geht es weiter zur Lyin-
Pagode und dem Tempel der Seelen.

die Geisterallee

Anschlie8end fahren wir zur „Straße der Tiere" (der Heiligen Straße oder 
Geisterallee). Sie ist älter als die Geisterallee in Peking. Hier ist es viel ruhiger als an 
der Geisterallee in Peking und auch kaum Autobetrieb. Die Allee führt zum Grab des 
ersten Ming-Kaisers (1327-1398), das am Fuße des Purpurberges liegt. Es wurde 
während des Taiping-Aufstandes schwer beschädigt. In der Mitte der Allee ist ein 
breiter baumbestandener Weg und links und rechts davon wieder Minister, Krieger, 
Elefanten und Fabeltiere aus Stein in Übergröße. 

Unterwegs machen wir bei einem Musik-Geschäft noch einen kurzen Halt und alles 
stürzt mit Herrn Wang in das Geschäft, um Folklore- Musikkassetten zu kaufen. Das 
war eine Hektik, denn Zeit war dafür nicht mehr vorgesehen, wir mußten uns zum 
Mittagessen sputen. Im Hotel angelangt, mussten schnell die Koffer fertig gepackt 
und vor die Tür gestellt und des Handgepäck in den Bus gebracht werden. Alles ging 
im Eiltempo vor sich. Mittagessen gab es diesmal nach chinesischer Art, wir wurden 
am Tisch bedient und daher ging auch alles ruhiger zu.

kurze Rückkehr ins Hotel

In der ganzen Hektik hatte ich meinen Kofferschlüssel verbummelt und machte nun 
alle Welt verrückt, dass er mir abhanden gekommen ist und wahrscheinlich hat das 
Zimmermädchen ihn mit weggeworfen. Viele Tage später habe ich ihn dann wieder 
gefunden. Nach dem Mittagessen fuhren Doris und ich noch schnell mit dem 
Fahrstuhl nach oben in das Drehrestaurant, um die Aussicht von dort zu genießen. 
Das Personal machte gerade Pause. Dann wurde das Hotel noch von der Straße aus 
fotografiert, bevor die Stadtbesichtigung um 14 Uhr weiterging. 

Stadtmauer, Nanjing-Museum und die große Yangtse-Brücke

Es wurde ziemlich dunstig. Wir besichtigten die alte Stadtmauer. Wider Erwarten 
haben wir hierfür sehr viel Zeit. Da platzte uns der Kragen, zumal wir uns ja 
vormittags so abgehetzt hatten. Wir wollten hier nicht so lange verweilen, statt 
dessen lieber noch ins Nanjing-Museum gehen. Unser Reiseleiter hatte dafür kein 
Interesse und lief sehr schnell und gelangweilt mit uns die Museumsräume durch. 
Das Museum, gilt als eines der besten Museen Chinas. Jedenfalls fand ich den „Jade-
Mann“ sehr beein- druckend. Er besteht aus lauter kleinen Jade-Plättchen 
verschiedener Farbe. 

Vom Museum fuhren wir zur Großen Yangtse-Brücke, die zwischen 1960 und 1968 
gebaut wurde. Die Russen fingen die Brücke an zu bauen, entzweiten sich in den 
Jahren darauf mit den Chinesen politisch. Das Ende vom Lied war, dass sie ihre 
Architekten und Bauleute abzogen und mit allen Bauzeichnungen China verließen. 



China mußte bei dem Bau der Brücke ganz von vorn beginnen und sie schafften es, 
ohne fremde Hilfe allein damit fertig zu werden. Dass sie jetzt sehr stolz darauf sind, 
liegt auf der Hand. Mit dem Fahrstuhl gelangten wir nach oben auf die Brücke, sie ist 
7 km lang. In einem Brückenturm ist ein Informationsraum eingerichtet, wo uns 
Einzelheiten vom Bau erläutert werden. Von der Brücke blicken wir auf den breiten 
Yangtse.

unsere erste Nachtfahrt mit der Bahn

Um 17:58 Uhr fahren wir mit dem Schlafwagen nach Luoyang. Im Speisewagen gibt 
es ein chinesisches Abendbrot, dass das Personal frisch gekocht hat. Das Essen war 
nicht so gut wie sonst. Ich habe nicht bemerkt, dass das Öl nicht so gut war, aber 
einen Tag später merkte ich es dann. Es gab unter anderem Kartoffeln mit dicker 
Karamellsoße übergossen. Die Karamellsoße war stärker und haltbarer als der 
stärkste Klebstoff. Meinen Zähnen zuliebe verzichtete ich auf den Genuss.

Elke, Achim, Doris und ich teilen uns das Schlafwagenabteil, Elke und Achim klettern 
nach oben. Wangi hatte uns vorher gefragt, ob es uns so recht wäre. Zum 
Zähneputzen haben wir das heiße Wasser aus der Thermosflasche genommen, im 
Waschraum benetze ich mir etwas Gesicht und Hände und dann packen wir uns in 
unsere Kojen. Wir hatten kaum das Licht ausgedreht, da fielen mir auch schon die 
Augen zu. Ich habe so doll geschnarcht, da8 sich die Bande über meine 
„Seifenblasen“ scheckig lachte, wovon ich wieder wach war. Tat mir ja leid, aber 
sonst haben wir wohl alle einigermaßen geschlafen. Wir waren sehr müde.

29.09.1986 Ankunft Luoyang, Longmen-Höhlen

Ankunft morgens in Luoyang

Um 8 Uhr kommen wir in Luoyang an. Luoyang ist die Wiege der chinesischen 
Zivilisation und „Alte Hauptstadt von 9 Dynastien“. Zur Han-Zeit wurde hier die erste 
chinesische Universität - die Kaiserliche Akademie - gegründet. Es ist die Stadt der 
Pfingstrosen. Hier sollen 40 000 Pfingstrosen in 150 Arten blühen. Es gibt eine 
Traktoren- u. eine Kugellagerfabrik. Wir fahren gleich ins Hotel, wo es auch das 
Frühstück gibt. Der Speisesaal sieht wie eine Bahnhofsgaststätte aus. Auch der 
Service klappt nicht so richtig. 

Besuch der Longmen-Höhlen

Anschließend fahren wir zu den Longmen-Höhlen. Auf einer großen Sandsteinwand 
wurden in 400 Jahren andauernden Arbeiten buddhistische Grottentempel angelegt. 
Die gesamte Anlage soll 1352 Höhlen mit 97.306 Statuen und 3608 Inschriften 
haben. In manchen Höhlen sind Hunderte von kleinen, oft nur handgroße Höhlen mit 
einer kleinen Buddhafigur ausgemeißelt. Jetzt am Vormittag fällt das Licht gut in die 
Höhlen rein, so dass wir alles sehr gut sehen können. Der größte Teil ist leider durch 
Raub-Abbau zerstört worden. Vieles von diesen herrlichen Dingen soll in den großen 
Museen in Europa, Amerika und Japan zu finden sein. An einer Höhle haben 800000 
Menschen 23 Jahre lang gearbeitet. Ein Buddha ist 17,2 m hoch.



Die Sandsteinwand liegt am Ufer des Flusses Yi. Hier sind einige Fischerboote mit 
ihren Kormoranen auf dem Wasser. Sie haben den Vögeln die Kehle zugebunden, so 
können sie zwar für die Chinesen fischen, aber die Fische nicht runterschlucken. Auf 
einem Boot sind ca. 10 Kormorane. Einige Jungen sitzen am Ufer und angeln. Als wir 
zum Bus zurückgehen, macht ein Chinese in 5 Minuten einen Scherenschnitt von mir. 
Es kostet nicht viel, ihm hilft es und mir macht es Spaß.

Fahrt durch die Landschaft zum Hotel

Die Fahrt geht durch dörfliche Gegend, hier ist ein privater Obst-und Gemüsemarkt. 
Die Menschen sind sehr zurückhaltend und wollen nicht fotografiert werden. Wir 
wollten eine Keramikfabrik besich- tigen, doch sie hatte schon geschlossen. So 
fahren wir ins Hotel.

In der Hotelhalle gibt es wieder viel zu kaufen. Jadeketten in Hülle und Fülle und 
sehr preiswert. Aber man kann ja nicht immerzu kaufen. Das Geld wird schnell 
weniger! Hier sind Maler und man kann die frisch gemalten Tuschezeichnungen 
kaufen. Hier ist ihre Spezialität die Pfingstrose, Doris kauft sich hier eine antike 
Achatkette, mit Unterstützung von Wangi, der dolmetscht. Ich habe mich umge- 
zogen, denn es ist kühl geworden, es fängt auch an zu regnen.

Abendprogramm

Um 18,30 Uhr gehen wir ins Restaurant zum Enten-Essen. Es ist eine lahme 
Stimmung, denn wir sind alle müde.

Im Hotel in Luoyang ist ein Masseur im Haus. Doris und ich bestellen ihn für 20:30 
Uhr aufs Zimmer. Dann wollen wir vom Abendessen zurück sein. Als er um 20:45 Uhr 
noch nicht da ist, klopfe ich bei Wangi, der gerade Gymnastik im Zimmer macht. Er 
geht auf die Suche und bringt ihn mit. Zuerst will ich mich massieren lassen, dann 
kommt Doris ran. Der Chinese kommt im Anzug und mit einer Tasche. Er zieht sich 
Einen weißen Kittel über seinen Anzug, setzt sich eine Art weiße Bäckermütze auf 
den Kopf - wie muss der geschwitzt haben - dann kann es losgehen. Die zu 
massierenden Körperstellen deckt er mit einem dünnen weißen Baumwolltuch ab, so 
dass er mit der Haut nicht in Berührung kommt. Es hatte mir sehr gut getan, 2O 
Minuten Massage kosteten ca. DM 15,--.

30.09.1986 Shao-Lin-Kloster und Nachtfahrt mit dem Zug nach Xian

Besuch des Shao-Lin-Klosters

Vom 30.9. bis 2.10. sind Feiertage (1.10. ist der Gründungstag der Volksrepublik 
China vor 35 Jahren). Um 8:30 Uhr gibt es Frühstück, dann geht es in einer ca. 2 
Stunden dauernden Busfahrt über das Land zum Shao-Lin-Kloster, das 45 km 
entfernt ist, vorbei an der Altstadt. Der Bus ist sehr schlecht gefedert, der Weg 
schlecht und der Fahrer fährt wie eine „besengte Sau“'. Zuerst kommen wir zu dem 
Pagodenwald (Talin) in 1400m Höhe. Es ist ein alter Friedhof, auf dem ca. 260 
Stupas (Pagoden) stehen. Sie sind zwischen 1 m und 15 m hoch und sind aus der 



Zeit zwischen dem 9. und. 19. Jahrhundert. In den Pagoden ist die Asche 
verstorbener Äbte beigesetzt.

100 m weiter ist das Shao-Lin-Kloster, das durch die Kungfu-Filme berühmt wurde, 
die hier gedreht wurden. Die Anlage stammt aus dem Jahre 495, sie ist sehr zerstört, 
wird jetzt aber renoviert. Wir sollten die Möglichkeit haben, Mönchen beim Training 
zuzusehen, daraus wurde aber nichts. Auch hier wie überall viele Menschen, auch 
viele Chinesen, denn es ist ja Feiertag. 

Unterwegs essen wir Mittag, es hat gut geschmeckt. Es gab als Abschluss mal drei 
verschiedene Suppen (sonst nur eine Suppe). 

Fahrt zurück zum Hotel

Um 14 Uhr fahren wir dann die sehr schlechte Paßstraße herab. Hier ist Lehmboden, 
auf den Feldern stehen Baumwolle, Flachs, Reis, Mais, Erdnüsse und Gemüse. Jede 
Fläche des Landes wird genutzt. An den Berghängen sind Terrassenfelder angelegt. 
Viele Menschen sind auf den Feldern bei der Arbeit, die noch genauso vorsintflutlich 
wie vor 100 Jahren betrieben wird. Die Häuser sind aus Lehm und Ziegeln gebaut. 
Ein Holzpflug wird von vier Menschen gezogen. Wir fahren leider viel zu schnell, wir 
sind richtig verärgert. Es wäre so interessant, mal auszusteigen und hier auf dem 
Lande eine halbe Stunde zu verweilen.

Mit dem Bus fahren wir zu kleinen Pagoden auf dem Lande, dann zum Tempel des 
weißen Pferdes (wieder eine alte Sage).

Festbankett anlässlich des 35. Gründungstages der Volksrepublik China

Um 18:3O Uhr wurden die Koffer rausgestellt und anschließend ging es zum Essen. 
Es gibt anlässlich des 35. Gründungstages der VRCH ein Festbankett. Von einigen 
ausländischen Reisegruppen wurden Ansprachen auf chinesisch, japanisch, englisch 
und deutsch gehalten. Die deutsche Ansprache hielt eine Berlinerin, die mit uns 
schon von Berlin abgeflogen ist (unsympathisch). Die Festreden nahmen kein Ende, 
bei den vielen Trinksprüchen mußte man sich jedes Mal erheben mit Schnaps oder 
Wein. Als es kein Ende nahm, fingen wir doch an zu essen. Es wurde viel aufgetafelt, 
auch ein riesengroßer Fisch. Aber Elke und ich hatten keinen Appetit. Es ist auch viel 
übrig geblieben.

Nachtfahrt mit dem Zug nach Xian

Um 22 Uhr fuhren wir zum Bahnhof, wo um 22:45 Uhr die Nachtfahrt mit dem Zug 
nach Xian begann. Auf dem Bahnsteig war eine eigenartige Atmosphäre. Der 
Bahnsteig war nur spärlich beleuchtet, der Boden uneben und man mußte laufend 
aufpassen, damit man nicht stolperte und hinflog. Dann kam ein Zug mit großem 
Getöse angebraust, fuhr jedoch durch. Vorn an der Lokomotive war ein übergroßer 
chinesischer Soldat in Golduniform drauf, ich dachte unwillkürlich an den Film Dr. 
Schiwago und die Bahnfahrt durch das vereiste und verschneite Sibirien. Dann kam 
unser Zug. Es wurde eine sehr unruhige Nachtfahrt, ich habe sehr schlecht 



geschlafen. Die Liegefläche kam mir diesmal besonders schmal vor, Handtücher 
waren nicht besonders. 

01.10.1986 ausgiebige Besichtigungen in Xian

Am Morgen erreichen wir Xian

Um 7:20 Uhr kommen wir in Xian an. Wir warten ziemlich lange in der 
Bahnhofsvorhalle auf unseren zuständigen Ortsreiseleiter. Es ist sehr trübe und kalt, 
langsam wird es hell. Wir haben anscheinend alle sehr schlecht geschlafen, denn wir 
frieren alle. Es sind nur 9 Grad C. Wangi bat nur seinen roten T-Shirt an, (als wir 
dann auf dem Yangtse fahren, ist er krank).

Wir fahren mit dem Bus ins Hotel. Es ist das Tang Cheng Hotel. Wir frühstücken sehr 
gesittet im Salon für „Luxusreisende“. Der Tee ist vorzüglich. Die Koffer sind noch 
nicht da. Xian war der Ausgangspunkt der Seidenstraße. Die Stadt besteht seit dem 
11. Jahrhundert vor Christus und war 1100 Jahre lang Hauptstadt verschiedener 
Dynastien.

erste Besichtigung und Einzug ins Hotel

Wir fahren zur Großen Wildgans-Pagode. Sie ist das Wahrzeichen Xians. Die Pagode 
hat 7 Stockwerke und ist 64 m hoch, sie wurde im Jahre 652 errichtet. 

Als wir ins Hotel zurückkommen, sind die Koffer endlich da, aber die Zimmer sind 
noch nicht fertig. Doris und ich haben besonderes Pech, unser Zimmer ist als letztes 
fertig. Als wir drin sind, hat das Personal vergessen, das Bad zu wischen und es 
fehlen saubere Teetassen und frisches Wasser. Das ist ja alles nicht schlimm, aber 
wir sind mächtig unter Zeitdruck. Wir haben lediglich 2O Min. Zeit zum 
Frischmachen. Die anderen konnten wenigstens noch duschen. 

Bevor wir in die Zimmer kamen, gab es noch Mittagessen im Hotel. Aber diesmal in 
einem anderen Saal; der ist groß und recht einfach ausgestattet. Als wir uns zum 
Mittagessen an zwei runden Tischen niederlassen, klappt überhaupt nichts. Wir sind 
fast die einzigen Touristen. Entweder sind die anderen noch unterwegs oder schon 
wieder weg. Jedenfalls steht das Personal herum und quatscht, keiner bedient uns. 
Unsere Reiseleiter versuchen Dampf zu machen. Sie meinen, in China hat es die 
Restaurantbedienung nicht nötig, höflich zu sein, sie werden ja nicht entlassen. Die 
hatten einfach keine Lust. Ich lasse mir Reisschleim bringen, da ich nicht so in 
Ordnung bin.

der obligatorische Besuch einer Fabrik für Seide u.ä.

Um 15 Uhr ist Abfahrt zur Besichtigung einer Fabrik für Seidenstickerei und 
Patchwork-Arbeiten. Es ist hochinteressant, auch wie schnell die Frauen auf der 
Maschine die Sachen sticken. Hier konnte man zusehen, wie auf den Seidentüchern 
die Muster durch Tauchbatik entstanden. Natürlich habe ich zwei Tücher 
mitgenommen. Unten konnte man noch große herrliche Decken kaufen. Einen 
Seidenläufer mit Stickerei habe ich mir mitgenommen. Manche im Bus meckern rum, 



weil wir so viel Fabriken mit Kaufmöglichkeit besichtigen. Aber es macht doch Spaß 
und es gibt so herrliche Sachen. 

Altstadt-Bummel

Um 16 Uhr fahren wir weiter und machen einen Bummel durch die Altstadt, wo es 
wegen des Feiertages vor Menschen nur so wimmelt. Doris hatte sich ja eine grüne 
Mao-Mütze mit rotem Stern und noch anderen Abzeichen daran gekauft. Sie hatte 
immer verschwitzte Haare und dann die kalte Klima-Anlage, ihre Erkältung wollte 
nicht besser werden. Ihre Wende-Windjacke krempelte sie um, so dass das Grüne 
nach außen kam. Nun die Filmkamera ungehängt, ihre burschikose Art, wie eine 
echte Genossin, sie wirkte!

Trommel- und Glockenturm

Als wir beim Trommel- und Glockenturm unsere Bilder bei sehr gutem Licht „im 
Kasten“ hatten, gingen wir durch die belebte Hauptstraße. Der Glockenturm steht 
hier seit 1582; der 36 m hohe Turm wurde 1739 restauriert. Neben dem 
Glockenturm steht der Trommelturm. Ich sah auf einmal vor uns mehrere junge 
Leute, die aus einem großen Pappkarton viel roten Stoff oder Fahnen rausnehmen 
wollten. Plötzlich sahen sie dicht vor sich Doris. Der Schreck fuhr ihnen in die Glieder, 
sie stopften alles in Windeseile in den Karton zurück und verschwanden im 
Gedränge. Ich habe mich köstlich amüsiert.

als nächstes steht die Moschee auf dem Programm

Wir besichtigen die Große Moschee. Sie wurde 742 errichtet und liegt in einem 
überwiegend von Moslems bewohnten Viertel. Die heutigen Gebäude stammen aus 
dem 14. Jahrhundert und sind in chinesischen Stil gehalten.

Doris, Elke und ich machen noch einen Bummel durch einen Freundschaftsladen, wo 
ich eine sehr schöne bestickte und gefütterte Seidenjacke anprobierte. Sie war ganz 
herrlich, als Abendjacke für Theater oder Oper. Leider reichte mein Geld nicht, weil 
ich vorher in einem anderen Freundschaftsladen die Achatkette für Helga gekauft 
hatte. Auch Doris und Elke konnten nicht aushelfen.

Ich wollte sie mir vielleicht am nächsten Tag holen, war mir noch nicht schlüssig. Als 
ich aber die kommende Nacht trotz des schönen Hotels wieder kaum geschlafen 
hatte und dann zum Morgen noch Durchfall dazu kam, war mir am nächsten Tag 
alles egal und ich holte sie mir zum Leidwesen von Doris nicht. 

Wäsche waschen und Abendessen

Abends geben wir beim Etagenservice sämtliche schmutzige Kleidung ab, die wir am 
nächsten Abend gewaschen und gebügelt zurück be- kommen. Das erste Mal hatten 
wir in Hangzhou Gelegenheit, Wäsche waschen zu lassen. Das Abendessen gibt es im 
Hotel. Diesmal klappt es besser mit dem Service. In den Shops unten im Hotel gibt 
es viel zu sehen und zu kaufen. Doris ist im Geschäft mit den Seidenstoffen. Elke und 



Achim schauen überall nach einem Seidenteppich als Galerie, aber es ist überall 
vergebens. Ich tausche Geld ein und bezahle meine Schulden bei Elke und Achim.

die kleinen und großen Probleme

In der Bar genehmigen wir uns noch einen Drink. Vielleicht war der Drink daran 
Schuld, dass ich nicht geschlafen habe. Jedenfalls mußte ich Laufend aufs Klo, mein 
Inneres begann zu rumoren, dann war das Klopapier alle. Ich ging im Nachthemd 
zum Etagenboy und holte Nachschub. Hier im Hotel haben wir unser „Inge-Meysel-
Erlebnis“, die auch mit Ikarus (Luxusreisen) unterwegs ist. Wir treffen sie bei den 
Besichtigungen, im Fahrstuhl und in der Hotelhalle. 

02.10.1986 die tönerne Armee in Xian

weitere Besichtigungen in Xian

Heute besteht mein Essen nur aus Tee und Reisschleimsuppe und trockenem Reis. 
Wir besichtigen ein Museumsdorf - Banpo-Museum - sehr interessant. Man fand das 
Dorf zufällig 1953 beim Bau einer Fabrik. Es hat eine Gesamtfläche von 70.000 qm, 
von denen 3000 m² überdacht sind. Ein Teil der großen Fläche wurde zu einem 
Museum umgewandelt.

Am Fuße des Lishan-Berges befinden sich die heißen Quellen von Huaqing, „die 
Quelle der Reinheit“. Wir besichtigen diese schöne Parkanlage mit dem Palast. 
Diesen Winterpalast hat der Kaiser seiner Liebingskonkubine Yang Guifei geschenkt. 
Zur Zeit der Blüte im Frühjahr muss es hier wunderschön sein.

Unterwegs gibt es in einem Restaurant ein sehr einfaches Büffet-Essen. Da fällt mir 
das Hungern beim Tee nicht schwer.

der Höhepunkt in Xian, die tönerne Armee

Um 12:30 Uhr fahren wir dann mit dem Bus zu den Qin-Terrakotta-Figuren, vorbei 
am Lishan-Berg. Der Busfahrer fährt bei dieser schlechten Wegstrecke wirklich wie 
eine „besengte Sau“. Wir können die schöne Gegend gar nicht richtig wahrnehmen, 
und haben außerdem Angst, dass die Achse bricht. Frau Fixl rutscht hinten von der 
letzten Reihe runter und verstaucht sich den Ischiasnerv. Es gibt einen kurzen Halt. 
Die Landschaft ist herrlich. Einige Kilometer weiter ist der Grabhügel des ersten 
chinesischen Kaisers Qin Shi Huangdi 221 v.Chr. Das Grab ist bisher nicht geöffnet 
worden. Die überdachte Ausgrabungsstätte der Terrakotta- Figuren ist nicht weit 
vom Grabhügel entfernt. Sie wurde erst 1974 entdeckt und gilt als die Sensation der 
letzten 50 Jahre. Bisher hat man in der 230 m langen und 62 m breiten Grube 500 
Soldaten, Pferde und sechs Quadrigen ausgegraben.

Man schätzt die gesamte kaiserliche Totenarmee, die der erste Kaiser zum Schutz 
seines unterirdischen Palastes aufstellte, auf etwa 7000 Mann. Die Armee ist nach 
alter chinesischer Kriegskunst angelegt (echte Waffen). Das Fotografieren ist streng 
verboten, was die meisten nicht daran hindert, doch Aufnahmen zu schießen. In den 
angrenzenden Ausstellungsräumen kann man noch herrliche Einzelstücke 



besichtigen, wie z.B. im Bronzesaal Figuren in Originalgrö8e mit Pferdewagen und 
vorgespannten Pferden. Wir haben leider für die riesige interessante Anlage nur eine 
3/4 Stunde Zeit, worüber natürlich einige der Mitreisenden mächtig verärgert sind.

Spaziergang auf der Stadtmauer

Wir fahren anschließend zu der riesigen Stadtmauer, auf der wir einen Rundgang 
machen. Herr Diecknann meint, er sei 12000 km weit geflogen, um sich die 
Terrakotta-Armee anzusehen und er findet nur eine Stunde Zeit dafür unmöglich. Der 
Reiseleiter ist verstimmt, Dieckmann hat ja Recht, aber die Art und Weise waren 
natürlich nicht in Ordnung. (Aber bis zum Ende der dreiwöchigen Rundreise hatte 
jeder Mal durchgedreht). 

Hier in Xian an der Stadtmauer gibt es die herrlichen Patchwork-Westen, wo Doris für 
ihre Tochter eine kauft. Diese Patchwork- Arbeiten haben wir nur hier in Xian 
gesehen. Elke kauft sich auch eine, sie sieht bezaubernd darin aus. Sie sind wirklich 
sehr preiswert. Wenn man bedenkt, wie viel Arbeit darin steckt.

Musik und Tänze aus der Tang-Dynastie

Abendbrot gibt es in der Stadt. Abends gehen wir zu einer Vorstellung „Musik und 
Tänze aus der Tang-Dynastie“. Sämtliche in Xian weilenden Touristengruppen 
strömen in das Theater. Draußen vor dem Eingang liegt in einer dunklen Ecke ein 
armer heruntergekommener Chinese. Wir werden zwar von der Armut hier 
ferngehalten, aber sie ist doch da.

Vor dem Theatereingang ist ein Vorgarten mit drei Springbrunnen, die farblich 
verschieden angeleuchtet sind. Es sieht sehr schön aus. Die Theater sind alle sehr 
einfach ausgestattet. Ich bin todmüde und mir schlafen im Theater immer wieder die 
Beine ein. Aber es ist eine wunderbare Aufführung. Die dargebotene Musik auf den 
alten Musikinstrumenten, die alten Tänze und Gesänge in den herrlichen Kostümen 
einmalig. Doris hat nachts von der Aufführung geträumt. Die Musik und die Tänze 
hatten teilweise einen sehr flotten Rhythmus, wie beim Jazz. Die Vorführung dauerte 
wie üblich nur l 1/2 Stunden. Elke und Achim gehen mit Wangi und Meinhardts noch 
in die Bar, Doris und ich gehen schlafen. 

03.10.1986 Flug nach Chongqing, Busfahrt nach Dazu

Um 8:15 Uhr stellen wir wieder die Koffer raus und gehen frühstücken. Mein 
Frühstück besteht noch immer nur aus Tee, Reis u. Suppe. Um 9 Uhr ist Abfahrt. Das 
Wetter ist warm, aber trübe.

die Wildganspagode ist der letzte Besichtigungspunkt in Xian

Die Luft ist herrlich. Wir besichtigen die Kleine Wildganspagode (707-709), sie ist 43 
m hoch. Es ist eine Wohltat, denn wir sind so früh die einzigen Menschen hier, später 
ist mehr Betrieb. Dann fahren wir zum Shaanxi- Provinzmuseum. Es ist sehr 
interessant. Hier befindet sich der berühmte Stelen- wald, die älteste und größte 



Sammlung geschriebener Steintafeln in China. Es ist der ehemalige Konfuzius-
Tempel.

Anschließend. bummeln wir über den größten freien Gemüse-, Obst-,Fleisch-, Fisch-, 
Gewürz-Markt von Xian, hochinteressant. Es gibt lebende Schildkröten, Wachteleier, 
Pilze. Es ist trübe, aber mild und 20 Grad C. Wir hatten 2 1/2 sehr schöne Tage in 
Xian, leider nur für die Terrakotta-Armee sehr wenig Zeit.

Flug nach Chongqing und Koffer packen auf dem Rollfeld

Es gibt Mittagessen und um 13 Uhr fliegen wir nach Chongqing, wo wir um 15:30 
Uhr ankommen. Es ist ein kleiner Flughafen. Wir sitzen bereits in dem kleinen Bus, 
als uns Wangi sagt, dass wir nicht in Chongqing übernachten, sondern aus 
Zeitmangel mit den Bus nach Dazu weiterfahren, was fünf Autostunden entfernt ist, 
um morgen die Steinskulpturen zu besichtigen. An unsere Koffer kommen wir erst 
auf dem Rückweg im Hotel in Chongqing heran. Elke und Achim, Ehepaar Meinert 
und ich rennen zurück auf das Rollfeld, unter die Tragflügel hindurch und schnappen 
uns unsere Koffer, die gerade auf ein Auto verladen werden sollen. Die Chinesen 
stehen um uns herum und schauen zu, wie wir aus den Koffern Waschzeug, 
Nachthemd und Wäschewechsel herausnehmen. 

schöne Fahrt durch die Landschaft

Dann geht es in dem engen und schlecht gefederten Kleinbus über das bergige und 
terrassenförmig angelegte Land zum 150 km entfernten Dazu. In den 
terrassenförmig angelegten Reisfeldern spiegelt sich der Himmel und die Bäume. 
Bauern waten bis zu den Knien im Wasser und pflügen die Felder mit vorgespannten 
Wasserbüffeln; so muss es auch vor mehr als 100 Jahren gewesen sein. Es ist eine 
bezaubernde Atmosphäre.

Kleine altertümliche Ziegelfabriken, ab und zu Bauernhäuser - von Dörfern kann man 
nicht reden -. Es ist schönes Wetter und eine tolle Beleuchtung. Aber ich bin 
todmüde und kann meine Augen nur mit Mühe offen halten. Ich sitze hinten in der 
vorletzten Reihe, weil Frau Fixl wegen ihres verstauchten Rückens meinen Platz 
einnimmt. Mir tut alles weh und ich kann in dem kleinen und engen Bus kaum noch 
sitzen. Wangi hat zwar gleich in den ersten Tagen unserer Rundreise darum gebeten, 
dass im Bus nicht geraucht wird, aber hier bei dieser miesen Busfahrt qualmen sie 
hinten wieder munter drauf los, es ist grässlich. Gegen 17 Uhr halten wir an einem 
kleinen Ort an. Die beiden Reiseleiter bestellen in einem kleinen Gasthaus für uns ein 
warmes Abendbrot.

Abendessen in einem kleinen Dorf

Es dauert etwas und wir haben eine halbe Stunde Zeit, um uns die Beine zu 
vertreten und uns den Ort anzuschauen. Es ist meine erste Mahlzeit nach 1 1/2 Tee-
Reis-Tagen. Es machte alles einen sehr einfachen Eindruck, aber das Essen war 
vorzüglich, es hat allen sehr gut geschmeckt und die Wirtsleute freuten sich gehr.

Erlebnis Gemeinschaftsklo



Das Gemeinschaftsklo des Dorfes war ein paar Straßen weiter, wo auch anscheinend 
der Waschplatz war. Wir gingen zu dritt dorthin. Mit Seitentrennwänden in 
Brusthöhe, aber vorn alles offen, so hockten wir da, die Chinesinnen betrachteten 
uns neugierig. Sie wollten anscheinend sehen, ob wir auch so aussehen wie sie. 
Spätestens hier habe ich jegliches Scham- und Scheugefühl abgelegt. Wir waren 
immer froh, wenn irgendwo ein Loch in der Erde war, wo wir uns hinhocken konnten. 
Im Zug war wenigstens noch ein Haltegriff. Ich mußte immer sehr aufpassen, dass 
mir mein Geld, was ich um den Bauch trug, nicht evtl. verloren ging.

endlich erreichen wir Dazu

Um 20:45 Uhr sind wir dann in der Kreisstadt Dazu. Nach dieser schrecklichen 
Busfahrt befürchtete ich noch einiges mit der Über- nachtung. Aber meine 
Befürchtungen waren umsonst. Es war ein sehr einfaches Gästebaus, die Dusche 
funktionierte nicht, aber es gab Wasser und man konnte sich in der Badewanne 
waschen, wir hatten ein richtiges Klo und ein gutes Bett, wie eigentlich überall in 
China. Auf dem Zimmer das übliche Wasser und Tee. Wir waren beide ziemlich müde 
und haben gut geschlafen. Nachts soll ich mächtig geschnarcht haben und war nicht 
wach zu kriegen. Ich bin ins Bett gefallen und war sofort weg.

04.10.1986 die Felsskulpturen von Dazu, Fahrt nach Cbongqing

die Felsskulpturen von Dazu

Um 8 Uhr ist Frühstück in dem sehr einfachen Speisesaal, um 9 Uhr Abfahrt zu den 
10.000 Steinskulpturen am Schatzkammerberg. Hier wurden buddhistische und 
weltliche Motive in die Felsen geschlagen. Die Figuren wurden während der Song-
Dynastie innerhalb von 70 Jahren geschaffen. Hier ist auch der 31 Meter lange ins 
Nirwana eingegangene Buddha, vor ihm im Stein ein Wasserrinnsal (die Tränen 
seiner Schüler und Verehrer). Es ist sehr feucht, es hat auch etwas nachts geregnet; 
teilweise ist es wie im Dschungel. Be verschiedenen Skulpturen ist Fotografierverbot, 
Achim filmt heimlich weiter, wird erwischt und nur der Mühe der beiden Reiseleiter 
war es zu danken, dass er den Film behalten und keine Strafe zahlen mußte (100 
Quai = 50 DM).

Wir besichtigen noch einen Tempel. Die kleinen Kinder hier sind sehr helle und auf 
Draht. Vor uns war anscheinend eine Reisetruppe hier, die Bonbons verteilten, 
jedenfalls wollten sie nun von uns auch welche haben. Wir alle genießen diese 
herrliche Natur hier in vollen Zügen. Als wir morgens zum Schatzkammerberg 
hinkamen, war dicker Nebel, wir wußten nicht, wie die Sicht an den Höhlen sein 
würde. Aber es wurde ein herrlicher sonniger Tag und die reine frische Luft ist eine 
Wohltat für die Lungen. Diese große Buddha-Schlucht war wirklich ein Erlebnis, 
mitten im Gebirge in den Felsen diese riesigen Buddha und weltliche Figuren. Dieser 
Ausflug nach Dazu war nicht in Programm enthalten, war aber auf alle Fälle besser 
als ein Tag Aufenthalt in Chongqing.

Mittagessen und Rückfahrt nach Cbongqing



Wir fahren zum Gästehaus zurück und essen dort Mittag (12-13 Uhr). Dann geht es 
vorbei an sich spiegelnden Terrassenfeldern, Ziegelfabriken und typischen 
Bauernhäusern in Richtung Chongqing. Wir machen noch zwei Foto-Stopps, man 
kann sich nicht satt sehen. Sowie wir anhalten, kommen die Kinder angerannt, sie 
umstehen unseren Bus neugierig und die Foto-Apparate interessieren sie am 
meisten. Unterwegs gibt es noch einen Halt zum Teetrinken, Gebäck und Erdnüsse. 
Im Schwimmbad vor dem Haus tummelt sich eine Schulklasse. 

Ankunft im Hotel in Cbongqing

Um 18:15 Uhr kommen wir dann in Cbongqing an. Wir übernachten im Renmin-
Grand-Hotel. Es macht von außen einen ganz tollen Eindruck, aber Wangi sagt 
gleich, wie er gehört hat, ist es innen leider nicht so wie außen, total veraltet. Die 
Zimmer werden verteilt. Wir wohnen im Parterre, neben uns Elke und Achim. Im Bad 
können wir uns mit ihnen nebenan unterhalten. Auch zum Flur ist alles sehr 
hellhörig. Die Fenster gehen auf den Hotelflur aber wir haben Seidentapeten! 

unser 3. Spezialitätenessen, die scharfe Sezuan-Küche

Nach der Zimmerverteilung haben wir 15 Minuten Zeit zum Frischmachen, dann 
treffen wir uns in der Rezeption zu unserem dritten Spezialitätenessen, das die 
schärfer gewürzte südchinesische Küche, die Sezuan-Küche, betrifft. Wir sitzen in 
einem separaten Raum. Wie immer ist das Essen vorzüglich. Im Hotel sagte uns 
Wangi, dass er eine gute Nachricht für uns alle hätte, auf dem Schiff gäbe es 
Zweibettkabinen. 

Kabinenverteilung für unsere Flußfahrt, wir gehen in eine 4-Bett-Kabine

Als wir nun so schön beim Essen saßen, eröffnete uns Wangi, dass er leider auch 
eine Vierbett- kabine hätte. Er kam zu Doris und mir und fragte uns, ob wir damit 
einverstanden wären, mit Elke und Achim die Vierbettkabine zu übernehmen. Er 
meinte, wir kämen am ehesten mit dieser Situation zurecht, außerdem haben wir in 
Schlafwagen ja bereits Nächte zusammen in Eintracht verbracht. Elke und Achim 
waren damit einverstanden, da sagten wir auch zu. Achim hatte das Gefühl, bei 
Wangi etwas gutzumachen, und zwar die Filmgeschichte in Dazu. So blieben Doris 
und ich nicht lange beim Essen sitzen, wir packten unsere Reisetasche / Rucksack 
und den Koffer um, weil wir nicht wissen, wie wir auf dem Schiff an die Koffer 
rankommen. Im Zimmer ist es sehr hellhörig. Wir haben beide schlecht geschlafen. 
Ich war seit 2 Uhr wach, leider mal wieder.

05.10.1986 unsere "Yangtse-Kreuzfahrt" beginnt, Tag 1

wir müssen heute früh raus

Um 4:30 Uhr sind wir aufgestanden, d.h. ich stand bereits um 3:30 Uhr auf, well ich 
wach wurde, als unsere Kompagnons von nebenan aufs Klo gingen. Da dachte ich, 
es ist Zeit zum Aufstehen und wusch mich, Doris schlief fest weiter. Sie sagte mir 
mal, zu Hause kann sie nachts nie schlafen, also dann muss ich auf sie wie ein 



Schlafmittel gewirkt haben. Dann merkte ich den Irrtum und legte mich wieder ins 
Bett.

Um 6:20 Uhr geht es mit den Bus und unserem ganzen Gepäck zur 
Schiffsanlegestelle. Es ist noch dunkel, dichter Nebel hängt in der Luft. Auf der 
Straße sind bereits Chinesen bei ihrer Frühgymnastik. Die Stimmen sind gedämpft. 
Am Kai stehen Chinesen herum, die uns unser Handgepäck tragen wollen. Frauen 
mit großen Körben voll Äpfel bieten sie uns zum Kauf an. Von Fährschiff ertönt 
Musik. Als wir dann die breite Holztreppe zum Schiff runtergehen, ist es eine ganz 
eigenartige Atmosphäre .

wir gehen an Bord des Linienschiffs

Auf dem Fährschiff (Linienschiff, kein speziellen Touristendampfer) sind bereits viele 
Chinesen, manche liegen auf dem Boden, eingerollt in ihre Steppdecke. Die Kabinen 
werden verteilt. Wir vier erhalten als erste unsere Kabine in der 3. Klasse (die 
Viererbande ist geboren). Die anderen Kabinen liegen in der 2. Klasse, sie werden 
später verteilt. Als wir unsere Kabine in Augenschein nehmen, müssen wir doch erst 
mal schlucken. Doris sagte, damit mußten wir rechnen. Elke war so aufgebracht, 
dass sie sich den ganzen Tag nicht beruhigen konnte. Und zwar hauptsächlich 
deswegen, weil für die übrige Reisetruppe die Zweibettkabinen ganz 
selbstverständlich waren und sie sich noch um Außen- und Innenkabinen stritten, 
während dessen wir jetzt Menschen dritter Klasse waren. Wir hatten kein heißes 
Wasser für Tee. Es waren Reisstroh-Matten und auf dem Bettzeug hatten schon viele 
andere vor uns geschlafen.

Ich war froh, dass ich meinen Kissenbezug für den Kopf mit hatte. Ich nahm mir vor, 
mich nicht aufzuregen. Um 8:3O Uhr gibt es Frühstück in dem sehr einfachen 
Speiseraum, nur für die ausländischen Touristen. Später trafen wir uns alle in dem 
„Salon“ in der 2. Klasse, den wir noch mit Franzosen, Japanern und „höheren“ 
Chinesen teilen. Wangi bedankt sich bei uns im Namen der Gruppe für unser 
Entgegenkommen. Der zuständige Reiseleiter auf dem Fährschiff war eine 
durchtriebene „Flasche“ ersten Ranges. Er selbst teilt sich mit einer Chinesin eine 
Zweibettkabine und verhalf uns nicht zu zwei Zweibettkabinen.

das Schiff legt ab, unsere "Kreuzfahrt" beginnt

Um 7 Uhr sollte das Schiff ablegen, wir waren alle an Deck und schauten zu, wie 
verladen wurde. Ein paar von unserer Gruppe kamen und erzählten, dass vor ihren 
Augen ein verschnürtes Paket von oben ins Wasser geworfen wurde und kurz darauf 
sahen sie einen Chinesen durch die Luft segelnd auf das Wasser klatschen. Sie ließen 
dann zwar Rettungsringe runter und fischten ihn raus, aber seine Habe war weg. Der 
Chinese war nicht selbst gesprungen, man hatte ihn einfach über Bord geworfen, 
warum, weiß keiner von uns. Wegen des dicken Nebels verzögert sich die Abfahrt auf 
10:20 Uhr, wir legen ab und unsere Schiffsreise auf dem Yangtsekiang beginnt. Hier 
in Chongqing ist der Zusam- menfluss von Jialing und Yangtse.

Wir werden in zwei Tagen und zwei Nächten 382 km zurücklegen. Wir können uns 
hier massieren lassen, ein Masseur bietet seine Dienste an. Doris und ich bestellen 



ihn in die Kabine. Das muss man sich mal vorstellen: Die kleine Vierbettkabinen, auf 
meiner Pritsche liegt der Rucksack, Beutel, Jacke, so habe ich im Augenblick kaum 
Platz zum Liegen. Doris gibt mir ihren Mantel, auf den ich mich lege, weil alles 
andere nicht sauber ist. Der Masseur muss zusehen, wie er mich massieren kann. 
Aber er macht seine Sache sehr gut, z.T. wendet er Akupressurgriffe an, meine 
Zehen und Finger zieht er in die Länge. Die Chinesen fangen immer links an zu 
massieren und. dann rechts. Es dauert 1/2 Stunde. Doris wird anschließend massiert. 
Ich fühle mich danach sehr wohl.

unser erstes Mittagessen an Bord

Inzwischen gibt es Mittagessen. Das Schiff fährt an Industriegebieten vorbei. Wir 
fahren vorbei an Fegdu (die Geister- und Teufelsstadt); an Shibaozhai (das Edelstein-
Gehöft), die Stadt liegt am nördlichen Ufer des Flusses. Das Essen ist einfach, aber 
es schmeckt. Es wird Abend. Von der dritten Klasse abwärts legen sich inzwischen 
die Chinesen überall auf den Gängen auf der Erde zurecht. Wangi ist schwer erkältet, 
er fiebert und geht schlafen. Einige von uns sitzen draußen und trinken noch Bier.

Aber es weht ein recht kühler Wind. Elke ist fix und fertig mit allem, jetzt gehen die 
Nerven mit ihr durch. Wir kommen die ganze Nacht kaum zur Ruhe. Über uns laufen 
die Chinesen die ganze Nacht herum, sie haben alle Eisen unter den Schuhen und 
der Boden hat auch Eisenbelag. Die Fähre hat nachts noch zwei Haltestationen, die 
sie anläuft, wo noch mehr einsteigen, Ware wird nachts an Bord gebracht. 

Probleme mit der Kabine

Wir haben keinen Kabinenschlüssel. Gegen 10 Quai Pfand erhalten wir einen. In der 
ersten Nacht wollte ein Chinese zu uns rein, weil er dachte, es ist noch Platz zum 
Schlafen. Auf einmal war es so laut, dass wir vier senkrecht in Bett saßen. Doris zog 
ihren Mantel an und ging raus an die frische Luft. Achim mußte Elke beruhigen und 
ich ging erstmal aufs Klo. Doris hatte große Rückenschmerzen, sie hatte keine 
Matratze, die war einfach weg. Schließlich nahm sie ihre Decke und zog in den 
„Salon", wo sie sich auf ein Sofa zum Schlafen hinlegte. Dort wollte eine Chinesin sie 
erst rausschmeißen, Herr Dieckmann saß auch noch dort und konnte wegen des 
Getrampels nicht schlafen. Als Doris morgens in unsere Kabine kommen wollte, 
hatten die nachts den Salon abgeschlossen, so dass sie eingesperrt war. Es war 
sowieso nachtsüber kein Wechsel von zweiter in dritter Klasse möglich. Jedenfalls 
haben wir alle eine sehr schlechte Nacht verbracht. So lange wir Katzenwäsche in der 
Kabine veranstalten, verdünnisiert sich Achim nach draußen. 

06.10.1986 wir durchfahren die 3 Yangtse-Schluchten, Tag 2

die Mahlzeiten und der Yangtse

Zu den Mahlzeiten versammelt sich, alles pünktlich in dem kleinen Speiseraum. Jede 
Reisegruppe hat einen extra Rundtisch. Wir sind die einzige deutsche Gruppe, sonst 
noch Franzosen und Japaner. Die einfachen Chinesen haben keinen Zugang, sie 
stehen an den Fenstern und sehen neugierig herein. Uns fällt auf, dass das Essen 
was übrig bleibt, weggeworfen wird.



Wir fahren weiter auf dem Yangtse. Er ist mit 6380 km Länge Chinas größter Strom. 
Er entspringt im Tangula-Gebirge, durchfließt 9 Provinzen, fließt an Shanghai vorbei 
und mündet ins ostchine sische Meer. Um 9:20 Uhr erreichen wir den Eingang zu den 
Schluchten, die bei Fengjie beginnen. Fengjie hat eine 2000 Jahre alte kulturelle 
Geschichte (großer Dichter der Tang-Dynastie). Zuerst ist es trübe und neblig, kalt 
und windig. 

Doch dann wird das Wetter schön, die Sonne ist da. Wir stehen vorn am Schiff und 
genießen die Wärme und Sonne. Das Mittagessen geht sehr schnell, das Personal ist 
darauf vorbereitet, dass alles schnell wieder nach draußen will. Der Yangtse hat hier 
eine sehr starke Strömung, es gibt sehr viele und große Strudel. Bei einer 
Schiffskollision hätten wir keine Chance, davon zu kommen. Die Landschaft zu 
beiden Seiten des Yangtse hier in den Schluchten ist wunderschön. Früher war das 
ganze Gebiet ein großes Meer. Vor 70 Millionen Jahren hat es eine 
Erdkrustenbewegung gegeben, wo das Gestein an die Oberfläche kam und sich hohe 
Berge bildeten. Sie bestehen z.T. aus Kalkstein und sind durch die Verwitterung zu 
schroffen und steilen Felswänden geformt. In der Trockenzeit beträgt die 
Fliessgeschwindigkeit 4 km/Std. und in der Regenzeit bis zu 11,5 km/Std., manchmal 
sogar bis 25 km/Std. Hier herrscht tropisches Klima. Die Bauern bauen hier auf den 
Bergen Weizen, Süßkartoffeln, Reis, Mais an. Es muss eine sehr harte Arbeit sein.

die 3 Schluchten, zunächst die Qutang-Schlucht

Zuerst kommt die Qutang-Schlucht, es ist die kürzeste der drei Schluchten.Sie ist nur 
8 km lang, aber sie ist auch die schmalste der drei Schluchten. Die breiteste Stelle 
misst nur 150 m. Die Berge zu beiden Seiten sind bis zu 1200 m hoch. Die 
Kombination aus einer schmalen Felsschlucht inmitten hoher Berge ergibt einen 
spektakulären Ausblick. Die Qutang-Schlucht wird oftmals auch als die schönste der 
drei Schluchten bezeichnet.

es folgt die Wuxia-Schlucht

Die Wuxia-Schlucht (44 km lang, ) ist besonders tief und hat viele Windungen. Der 
Gipfel der Schönen Fee ist die Hexenschlucht, ein bizarrer Gipfel. Natürlich gibt es 
davon auch eine alte Sage. Auf der rechten Seite kommt die Wuu-Duo-Brücke, sie ist 
durch einen schmalen Weg mit der Hexenschlucht verbunden. Auf der linken Seite 
der Hexenschlucht kommt das Kong-Ming-Denkmal. Es handelt sich hier um 6 große 
Schriftzeichen, die in eine Felswand eingemeißelt sind. Wir fahren vorbei am Dorf 
Beishi, Ba Dong, Zigui. Zigui ist der Geburtsort eines großen Dichters des alten 
China. Wir kommen am Duftenden Fluss vorbei, der in den Yangtse fließt. Das 
Wasser in diesem Fluss ist das ganze Jahr hindurch hellgrün und klar. Darüber gibt 
es natürlich auch wieder eine Sage aus der Han-Dynastie.

zum Schluss durchfahren wir die Xiling-Schlucht

Die Xiling-Schlucht ist insgesamt 76 km lang. Früher war sie durch die Riffe und 
Stromschnellen sehr gefährlich, Der Bau des Stau- dammes Gezhouba, hat für die 
Schiffe große Verbesserungen gebracht und gefährliche Stromschnellen entschärft. 
Uns begegnen andere Schiffe, manche Fährschiffe wie unseres, aber auch ein so 



genanntes Luxusschiff. Es ist dort leer, die Menschen sitzen im Salon oder an Deck, 
es ist schon ein gewaltiger Unterschied zu unserem Schiff. So langsam gehen die 
Schluchten zu Ende.

Es ist ca. 15:30 Uhr, als wir zur Stadt Yichang und zu der Wasserbauanlage 
Gezhouba kommen. Es ist ein Großprojekt, Baubeginn 1970. Die Stauanlage ist 2595 
m lang und 70 m hoch. Ich habe viel Farbe bekommen. Jetzt warten wir darauf , 
durchgeschleust zu werden. Alles steht an Deck und beobachtet, wie wir tiefer und 
immer tiefer sinken. Auch an der Kaimauer stehen viele Chinesen und sehen diesem 
Schauspiel zu. 

Für die kommende Nacht sollen Doris und ich eine 2-Bett-Kabine bekommen. Unser 
chinesischer Reiseleiter hier auf dem Schiff ist eine absolute Niete und frech dazu. Er 
hat uns immer von neuem vertröstet. Nun sieht es so aus: Wir bekommen zwar die 
2-Bett-Kabine, aber Elke und Achim müssen zwei fremde Menschen in ihre Kabine 
mit aufnehmen. Das ist natürlich unmöglich, so bleiben wir vier also diese Nacht 
auch zusammen. Wangi bringt Doris seine Matratze. Er fiebert und ist immer noch 
sehr erkältet. Er hatte sich auch die ganze Zeit auf dem Schiff kaum sehen lassen, er 
schläft sich gesund. Diese Nacht wird ruhiger, weil das Schiff nachts nicht mehr 
anlegt. Die Gänge sind auch frei. Wir hatten uns abends noch mal über unsere Lage 
ausgesprochen, dadurch war die Atmosphäre gelockert. 

07.10.1986 Ankunft in Yueyang, Nachtfahrt mit der Bahn nach Guilin

wir erreichen Yueyang und fahren direkt ins Hotel

Nach dem Frühstück haben wir alle unsere Koffer zusammengestellt und um 9:30 
Uhr sind wir in Yueyang angekommen. Es sind. 28 Grad und Hochsommer. Ich hatte 
Doris Vorschläge leider in den Wind geschlagen, Wäschewechsel und eine frische 
Bluse ins Handgepäck zu packen, was ich dann sehr bereut habe. Die Koffer sind 
gleich zum Bahnhof transportiert worden, weil wir nachts im Zug nach Guilin 
weiterfahren. Wir sind vom Schiff aus mit dem Bus ins Hotel gefahren, wo wir 
Tageszimmer beziehen. Wir hatte 1/2 Stunde Zeit, wo ich sofort unter die Dusche 
ging. Nach den zwei Tagen Katzenwäsche mußte ich erstmal gründlich duschen, 
leider hatte ich keine frischen Sachen zum Anziehen.

kurzer Besuch von Yueyang 

Yueyang ist eine kleine hübsche Stadt, es herrscht ein gewisser Wohlstand. Sie liegt 
am Ufer des Dongting-Sees, der an einem Ende in den Yangtse fließt. Wir fahren 
zum Yueyang-Turm, der von berühmten chinesischen Dichtern besungen wurde. Er 
wurde zum ersten Mal im 3. Jahrhundert errichtet. Hier habe ich die rote Jade-
Schildkröte gekauft. Man hat vom Turm aus eine schöne Aussicht auf den See. Es ist 
eine sehr schöne Anlage. Danach fahren wir ins Hotel zum Mittagessen, dass sehr 
gut ist. Frau Gräbner feiert ihren 22. Geburtstag. Und unser Edgar lässt eine Flasche 
nit chinesischem Aperitif die Runde kreisen.

Bootsausflug auf dem Donting-See 



In diesem Hotel sehen wir auch viele Chinesen, vielleicht Firmendelegationen? Nach 
den Mittagessen dusche ich nochmal. Dann fahren wir mit einem Boot über den 
Dongting-See zu einer kleinen Insel. Hier wird an Ufer Lotos angebaut (man ißt die 
Wurzeln als Gemüse). Leider ist die Blüte längst vorbei. Der Fischreichtum des Sees 
ist sehr groß, daher auch der Wohlstand des kleinen Städtchens. Die Fischer haben 
hohen Ertrag und werden vom Staat mit 60% versteuert. Auf der Insel wird der 
berühmte Silbernadeltee geerntet. Von dem Tee werden jährlich nur ein paar Kilo 
geerntet. Wir besichtigen die Insel und besuchen den Tempel der zwei 
Lieblingskonkubinen, die sich aus Gram, dass der König nicht vom Krieg 
zurückkehrte, sich hier das Leben nahmen. Im Tempel gibt es ein Gedicht, dass ein 
Engel in Grasschrift geschrieben hat.

wieder mal eine Nachtfahrt mit der Bahn 

Da wir in Yueyang nur einen kleinen Bus zur Verfügung haben und wir nicht alle 
reinpassen, steht unserer Gruppe außerdem eine japanische Luxuslimousine zur 
Verfügung. Die dürfen wir, die Viererbande, benutzen. Es ist eine Limousine mit allen 
Schikanen.- Nach dem Abendbrot duschen wir noch einmal und gegen 20 Uhr fahren 
wir zum Bahnhof. Um 20:30 Uhr fahren wir dann in Richtung Guilin. Unser 
Schlafwagen ist der letzte Wagen, vor uns ist der Gepäckwagen. 

Es ist ein sauberes Abteil, Toilette und Waschraum sehr sauber. Die Deckeltassen 
sind schön bemalt, wir haben Seidenkopfkissen mit Blumen bestickt, Decken und. 
große Frottiertücher und Laken. Von unseren bisherigen Schlafwagenfahrten ist das 
hier die Beste. Alles ist inzwischen wegen der Klima-Anlagen erkältet und hustet rum. 
Die Tempotücher nehmen immer mehr ab. Seit unserer Reise auf dem Yangtse hat 
inzwischen sowieso jeder seine eigene Klopapierrolle, die er immer bei sich trägt. Sie 
dient teilweise auch als Schnupftuch. Wir haben alle gut geschlafen. Für die Nacht 
hatte ich weder Nachthemd noch Jogginganzug im Handgepäck (vergessen). Zun 
Glück hatte Doris zwei Nachthemden im Rucksack und so überließ sie mir das eine. 
Was war ich froh darüber! 

08.10.1986 Ankunft in Guilin und erste Besichtigungen

abenteuerliches Frühstück

Morgens wollten wir in den Speisewagen zum Frühstück. Nun konnten wir aber nicht 
durch den Zug laufen, weil der Gepäckwagen dazwischen war. Also standen wir alle 
in den Startlöchern und als der Zug auf der Station Quanzhou hielt, stiegen wir alle 
aus und es ging im Marschtempo die endlosen Wagen entlang in Richtung 
Speisewagen. Der kranke Herr Bley blieb zurück und wollte den Wagen 
beaufsichtigen. Die Chinesen in ihren überfüllten Abteilen hingen alle aus den 
Fenstern und amüsierten sich über uns, wie wir hechelnd vorüberzogen. Inzwischen 
pfiff der Zugführer zur Weiterfahrt. Ich brach bald in Panik aus, vor mir wollten noch 
viele von uns einsteigen, einige waren noch hinter uns. 

Aber der Zug wartete, bis wir alle drin waren. Doris war fix und fertig. Während der 
Zug weiterfuhr, saßen wir an Vierertischen beim Frühstück, dass überall in China 
nicht so lecker war, wie die übrigen Mahlzeiten. Rührei und Toast wurde frisch 



zubereitet. In der kleinen Küche gackerten noch die Hühner, die bestimmt zum 
Mittag ihr Leben lassen mußten. Als der Zug das nächste Mal an der Station Xinijan 
(3/4 Stunde) hielt, stiegen wir die riesigen Stufen runter und galoppierten zurück. 
Doris sagte, nochmal macht sie so einen Galopp nicht mit.

wir erreichen Guilin und unternehmen erste Ausflüge

Gegen 9:45 Uhr kommen wir in Guilin an. Auf dem Bahnhof ist viel Betrieb; diese 
vielen Menschen, die hier aussteigen! Es ist schwül, 28 Grad. Vormittags fahren wir 
zum Berg der Einzigartigen Schönheit, den wir erklimmen. Es ist sehr heiß und ich 
puste ganz schön. Aber die Aussicht von oben ist herrlich, diese einmalige 
Landschaft. 

Um 12:30 Uhr gibt es Mittagessen im Hotel und ich komme endlich dazu, meine 
Wäsche zu wechseln. Ist das ein Hochgefühl! Wir haben hier außerhalb Guilins eine 
sehr schöne Gartenanlage, die zu dem Hotel gehört. Die Zimmer sind schön und 
sauber. Doris bleibt nachmittags im Hotel, sie will sich ausruhen. Sie ist doch ziemlich 
fertig, auch durch die anhaltende Erkältung.

weitere Ausflüge stehen auf dem Programm

Um 14:30 Uhr fahren wir zur Rohrflöten-Höhle, eine einmalig schöne 
Tropfsteinhöhle, die nach den Halmen und Gräsern benannt ist, die vor dem Eingang 
wuchsen. Die Höhle wurde in der Tang-Zeit entdeckt und diente als Fluchtburg. Die 
farbig angeleuchteten Stalagmiten und Stalaktiten sind einmalig schön. Hier in Guilin 
wimmelt es nur so vor Touristen, sehr viel Japaner sind hier. Viele strömen von 
Hongkong hierher. 

Dann fahren wir zu einem Garten, wo eine Bonsai- und Steinausstellung ist. Die 
Steine, bizarr geformt und in Bonsai-Schalen mit Pflanzen angeordnet. Die Steine 
kommen alle vom Meeresgrund.

Es gibt eine kurze Trinkpause. Elke und Achim schauen sich überall nach Eßstäbchen 
aus Palisander um, die wir am Anfang unserer Reise sahen und dann leider nicht 
mehr. Ich habe zwei Lackserviettenhalter gekauft. Anschließend fahren wir in einen 
vernachlässigten Zoo zum Besuch der kleinen Pandabären, die natürlich schlafen.

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit fahren wir noch zum Elefantenrüsselberg (er hält 
seinen Rüssel in den Li-Fluß). Auf dem Berg ragt die Pu-Xian-Pagode in die Höhe. Am 
Ufer des Flusses ist ein Markt, doch die Händler packen schon ihre Sachen 
zusammen. Einige kaufen noch etwas, ich kaufe ein Päckchen Osmantusblüten-Tee. 
Das Abendbrot findet in einem Restaurant statt, es war nicht berühmt. Hier gibt es 
eben zu viel Touristen! Anschließend besuchen wir eine Akrobatik-Schau, von dem 
Dargebotenen haben wir schon einiges gesehen, aber es ist wieder eindrucksvoll.

09.10.1986 Fahrt auf dem Li-Fluss und Flug nach Kanton

wir fahren durch eine wunderbare Flusslandschaft



Um 8 Uhr müssen die Koffer rausgestellt werden, dann finden wir uns alle zum 
Frühstück ein. Heute sind nur 25 Grad, es ist windig. Um 8:30 Uhr fahren wir mit 
dem Bus zwei Stunden durch eine einmalig schöne Landschaft: Reisfelder, 
Gemüseanbau, links und rechts die Karstkegelberge. Wir würden so gern aussteigen, 
etwas verweilen und fotografieren. Aber es geht inmer weiter, das Schiff wartet auf 
uns. Alle Busse, die uns überholen oder denen wir begegnen, fahren zu den Booten. 
Unterwegs sind Bauarbeiten, die Straße wird erweitert. So primitiv haben sie 
bestimmt bereits vor 100 Jahren den Straßenbau betrieben, keine Maschinen oder 
technische Hilfsmittel. Alle Gesteinsbrocken werden in Körben verladen und an den 
Holzstangen über der Schulter weggetragen. Es ist unfassbar. 

Wir sind inzwischen bei den Bootsanlegestellen angekommen, wo die einzelnen 
kleinen Schiffe schon für die Reisegruppen reserviert sind. Bei uns im Boot sind auch 
wieder Japaner dabei. Nun fahren wir ca. 3 Stunden auf dem Li-Fluß. Es geht vorbei 
an Bambushainen, Reisfelder und Fischerbooten. Wasserbüffel baden im Wasser, 
eine Kuh säugt im Wasser ihr Junges. Links und rechts die berühmten 
Karstkegelberge. Es ist ein einmalig schöner Anblick. Vor 300 Millionen Jahren war 
Guilin Meeresboden. Nach der Hebung kam es zu Erosionen der Kalkablagerungen, 
die bizarre Karstforma- tionen bildeten.

Es bezieht sich und es fallen ein paar Regentropfen, was in dieser Gegend hier üblich 
ist. Auf dem Schiff gibt es Mittagessen. Es wird alles im hinteren Teil des Schiffes 
frisch zubereitet und gekocht. So klein primitiv die sogenannte Küche auch ist, das 
Essen schmeckt sehr gut und die Besatzung ist sehr freundlich. Nach dem Essen 
gehen wir auf das Oberdeck, um die Schönheit der Landschaft mehr genießen zu 
können.

Fahrt zum Flughafen

Am Ende der Bootsfahrt gibt es noch eine halbstündige Pause, wo wir die 
Andenkenläden durchstöbern, dann fahren wir mit dem Bus zum Flughafen. Wir 
fahren durch eine eigenartige Landschaft: rote Erde, kleine Büffelherden. Die Arbeit 
der Bauern auf dem Felde ist so einfach wie vor ewigen Zeiten. Die Wegstrecke ist 
sehr schlecht und schmal und als dann vor uns ein alter Laster wegen Achsenbruchs 
oder dergleichen stecken bleibt - alle Chinesen stehen ratlos herum - bleibt uns 
nichts anderes übrig, als zu wenden und einen anderen Weg zum Flughafen 
einzuschlagen. Das Wenden ist schwierig, wir hatten schon Angst, dass wir die 
Böschung abrutschen oder die Achse bricht, aber der Fahrer schaffte es. Am 
Flughafen gibt es wieder viele Verkaufsstände. Es ist viel Betrieb hier durch die vielen 
Reisegruppen. Wir fliegen von einem ehemaligen Militärflughafen ab. Da in China der 
Etat für die Rüstung stark reduziert wurde, ist nun der Flughafen für die 
Zivilbevölkerung geöffnet. Um 17:30 Uhr fliegen wir nach Kanton. Vom Flugzeug aus 
verabschieden wir uns von den Kegelbergen. Es fängt an zu regnen. Der Flug dauert 
50 Minuten.

Ankunft in Kanton

Es ist dunkel, als wir in Kanton ankommen. Hier ist ein irrer Betrieb auf den 
Flughafen. Der Einfluss des Westens ist überall unangenehm spürbar. Wir warten im 



Gewühle der vielen Menschen - Touristen aus aller Welt - auf unseren zuständigen 
Reiseleiter. Es ist Herr Cheng, ein sehr sportlicher und sympathischer junger Mann. 
Als er endlich eintrifft, ist er sehr verwirrt, als er Herrn Wang sieht. Er meinte, er 
suche den deutschen Reiseleiter der Truppe und hat nun einen Chinesen vor sich.

unser 4. und letztes Spezialitätenessen

Wir fahren in die Stadt und werden in ein typisch chinesisches Spezialitäten-
Restaurant essen gehen. Da viel Betrieb in Restaurant ist und kein PLatz frei ist, 
warten wir 1/2 Stunde und schauen uns draußen die Geschäfte an. Wir sitzen in 
einem Extraraum, jeder von uns wird bedient. Das ist natürlich höchst angenehm 
und bequem. Aber die Mädchen servieren die einzelnen Gerichte sehr schnell und wir 
müssen schnell hintereinander essen. So ist es auch mit den Getränken. Zu Anfang 
ist Bier und Orangensaft genug da, aber sobald das Ende der Mahlzeit in Sicht ist, 
kann man noch so einen großen Durst haben, es gibt nichts mehr. So vorzüglich also 
hier das Essen auch ist, es geht alles sehr schnell (ca. 1 Stunde).

Die chinesischen Reiseleiter dürfen nie mit uns zusanmen essen. Anschließend fahren 
wir in unser Hotel zurück. Es ist ein 1985 gebautes Hochhaus. Die Zinmer sind sehr 
schön ausgestattet. Elke und Achim geben nochmal die Wäsche zum waschen. Im 
Zimmer ist alles noch neu, selbst meine Bettwäsche ist ganz neu. Abends sitzen wir 
vier mit Wangi noch eine Stunde in der Coffee-Stube. 

10.10.1986 Besichtigungen in Kanton und ein Festessen

wir besichtigen etliche Sehenswürdigkeiten in Kanton

Besichtigung der Six Banyan Pagode. Ich sehe mir unten die einzelnen Tempelräume 
an, besteige aber nicht mehr die Pagode, ich habe genug Pagoden in China 
bestiegen. Anschließend gibt es in einem Restaurant in der Stadt Mittagessen, was 
sehr gut und sehr reichlich war. Für das abends beginnende letzte Festbankett war 
das Mittagessen viel zu reichlich.

Wir besichtigen das Wahrzeichen von Kanton, das Ziegendenkmal. Nachmittags 
machen wir einen Bummel durch die Geschäftsstraßen und den „berühmten“ 
Freimarkt. Was man dort alles zu kaufen bekommt ist unbeschreiblich. Der Markt ist 
eingeteilt in Fische, Fleisch, lebendes Geflügel, Vögel, Katzen, Hunde und vieles 
mehr. Gewürze, Gemüse, Riesenberge von frischem Ingwer, Vogelkäfige, teilweise 
verhangen. Riesenbehälter mit kleinen und größeren Schildkröten. Was ich alles 
gesehen und zur Kenntnis genommen habe, werde ich niemals vergessen. Wir waren 
alle ziemlich schockiert, obwohl wir ja nicht unwissend über den Markt gegangen 
sind. 

Wir besichtigen noch die Räume des ehemaligen Clan-Tempel (für die Ahnen der 
Han-Dynastie), jetzt Ausstellungshallen für die chinesische Kunst: Malerei, Porzellan, 
alter Schmuck. Elke kauft sich hier einen Jadeanhänger und ich eine perlenbestickte 
Tasche.



Wir machen ein Abschiedsfoto von der ganzen Truppe. Anschließend besuchen wir 
noch einen großen Freundschaftsladen. Erst ist großes Gemecker im Bus, weil wir 
schon wieder Zeit für Einkäufe verschwenden. Aber nachher ist keiner pünktlich am 
Bus, weil es so viel zu kaufen und zu sehen gab. Ich kaufe hier noch den 
teefarbenen Achatreifen.

Dann fehren wir ins Hotel zurück, ziehen uns um und fahren in ein Restaurant zum 
Spezialitätenessen der Kantonküche. Es ist ein Festessen! Vorher haben wir für Herrn 
Wang gesammelt, es sind DM 770,-- zusammengekommen (bei 18 Personen). Die 
Sammlung für unsere China-Maus, Frau Do, ist ein Reiskochtopf für 58,50 Quai.

zum "Abschluss" der Reise gibt es noch ein Festessen

Nach dem herrlichen Festbankett ging es in unser Hotel zurück. Ein enger Kreis fand 
sich noch zu einem Umtrunk im Coffee-House ein. Doris und ich haben noch bis 0:30 
Uhr die Koffer umgepackt. Bei der Hitze wollten wir bei offenem Fenster schlafen. 
Aber auf der Baustelle vor dem Hotel wurde die ganze Nacht bei Licht gearbeitet, 
Kies abgeladen usw. Da machten wir das Fenster wieder zu. Beide haben wir 
rumgehustet. Doris hat die ganze Nacht durchgehustet, ich habe nur wenig 
geschlafen. 

Festbankett in Kanion :

Jasmin-Tee

Schwein mit der Goldmedaillonhaut, Haut in Karos geschnitten, Blumen-Zwiebellauch

Nest des freudvollen Kleingerichtes (kleingeschnetzeltes Gemüse und glasierte 
Glasnudeln)

Duftender Sesamfisch in Salzwein getunkt, (kleine Laibchen in Zimt gewendet)

Juwelenbesetzte Wintermelone (halbierte Flaschenmelone, darin heiße Hühnersuppe 
und Melonenfleisch = wird abgeschabt und Hühnerfleisch. Alles in einem Silberkübel. 
Serviert wird in weiße Porzellanschalen, die in einer Sllberschale stecken.

Jasmintee

Getränke = Chrysanthemenschnaps = weißer klarer Schnaps, Kiwi-Wein = lieblicher 
Aperitif, Orangensaft

Wir werden alle einzeln bedient, zwischendurch werden heiße, nasse Tücher 
gereicht, frisches Geschirr, Getränke werden laufend nachgereicht.

Jadefrische Krabbenbällchen (leuchtend grünes Gemüse als Dekoration)

Morcheln in grünem Gemüse

Walnüsse u. Brokatwürfel (viele Farben, Schweinefleisch u. kleingeschnittenes 



Gemüse)

Chrysanthemenfisch aus dem Westsee (überbackener Fisch mit roter süßer Sauce, 
glasiert)

Goldschwarte (die Restschwarte vom Schwein)

Beschleunigungslöffel (Reis mit Schnittlauch u. Ei)

Jasmin-Tee

Sago-Süßmilch

kleine Windbeutel mit Gelee gefüllt

Das wunderschöne Paar der Köstlichkeit (Blätterteigbällchen gefüllt mit süßer 
Pastete)

frische Bananen 

11.10.1986 Wir verlassen China und fahren mit der Bahn nach Hongkong

unser letzter Tag in der Volksrepublik China

5 Uhr ist Wecken, 5:45 Uhr Koffer rausstellen und frühstücken, 6:45 Uhr Abfahrt zum 
Bahnhof. Doris ist mit ihren Kräften am Ende, sie hat Angst vor dem langen Rückflug 
nach Deutschland. Die Abfahrt verzögert sich etwas, weil der Bar-Service vom Hotel 
„Theater“ macht, wir haben angeblich die Rechnung nicht bezahlt. Da war abends 
noch so ein Typ in Coffee-House, der nicht zu unserer Gruppe gehörte. 
Wahrscheinlich haben wir nun um des lieben Friedens willen seine Rechnung 
beglichen.

die Zugfahrt nach Hongkong

Dann geht alles sehr schnell, wir haben kaum Zeit, uns von unserer China-Maus zu 
verabschieden. Am Bahnhof ist Paßkontrolle, wieder viele Menschen und Gedränge. 
Übriges chinesisches Geld kann hier noch zurück getauscht werden. 8:30 Uhr Abfahrt 
zum 180 km entfernten Hongkong. Es ist ein Zug mit schmalen und engen Sitzen, 
nicht bequem. Der Service mit dem kostenlosen Tee ist auch vorbei.

Wir fahren durch die Ebene des Mündungsgebietes des Perlflusses und kommen 
durch die autonome Sonderwirtschsftszone von Shenzen an die Grenzen nach 
Hongkong. Ankunft Bahnhof Hongkong, alles steigt aus und stellt sich in langen 
Schlangen vor den Paß- kontrollen an. Es ist nicht viel Unterschied zur Warterei an 
den DDR-Grenzstellen. Vor allem die Japaner werden genau unter die Lupe 
genommen. Dann sind wir alle durch und warten lange auf den örtlichen Reiseleiter. 
Mit dem Bus geht es dann zum Hotel „Holiday In“ in Kowloon. Die Heimreise-Truppe 
bekommt insgesamt ein Tageszimmer.



Ankunft in Hongkong und Fahrt auf den Peak

Unsere Koffer sind noch nicht da. Es herrscht eine gewisse Hektik. Mit Elke und 
Achim und Ehepaar Bley gehen wir zu unserem Kowloon-Hotel. Die Zimmer dort sind 
auch noch nicht fertig. Inzwischen machen wir um 14 Uhr mit einem sehr 
geschäftstüchtigen Holländer eine Stadtrundfahrt. Das heißt, wir fahren auf den 
Peak, den Aussichtsberg von Hongkong. Die Sicht ist sehr diesig, aber natürlich sind 
wir überwältigt. Wir kamen aus der VR-China, wo der Lebensstil eben ein anderer ist: 
kaum Autos, viele Fahrräder und eine gewisse Ruhe und im Gegensatz zu Hongkong 
beinahe Gemütlichkeit bzw. Menschlichkeit.

Hier in Hongkong die vielen Wolkenkratzer auf engsten Raum, die Autos und die 
Reklame. Hier wird "Geld gemacht'. Und wer da nicht clever ist, bleibt auf der 
Strecke. Der Holländer erzählte uns auch während der Besichtigungsfahrt, dass es 
hier genug Arbeit gibt, wer arbeitslos ist, sei nur faul. Während unseres Aufenthaltes 
in Hongkong sehen wir einiges und können dem Holländer später leider nicht mehr 
unangenehme Fragen stellen.

Besuch von Aberdeen

Vom Peak fehren wir nach Aberdeen und machen eine Hafenrundfahrt an den 
ganzen Hausbooten vorbei (die zwei Bleys, Elke und Achim, Frau Fixl und Frau 
Krämmer u. ich). Das Wasser ist ziemlich bewegt und meine Fotos von hier sind alle 
sehr verwackelt und dunkel. Aber diese Bootsfahrt war sehr interessant, der Kontrast 
von den Wolkenkratzern zu den vielen Hausbooten.

zurück ins Hotel

Dann geht es zurück zum Hotel, wo inzwischen die Koffer eingetrudelt sind. Herr Bley 
fährt mit unseren ganzen Koffern und Taxe vom Hollday-Inn zum Kowloon-Hotel, wo 
wir anderen in der Hotelhalle auf ihn warten. Inzwischen haben wir auch die 
Zimmerschlüssel. Als ich zum 16. Stock hochfahre und das Zimmer aufschließe, sehe 
ich, dass es besetzt ist. Achim kommt mir zu Hilfe und mit zur Rezeption, wo er mir 
mit seinem guten Englisch bei der Klärung hilft. Bei der Schlüsselherausgabe hat man 
sich geirrt. Wie das in diesem Hotel bei allen Sicherheitsvorkehrungen möglich ist, ist 
mir schleierhaft. Ich bekomme nun das gleiche Eckzimmer im 11. Stock. Wir machen 
uns nur kurz frisch und wechseln Geld (100 DM = 380 HG$ - Hongkong-Dollar). 

Um 18 Uhr verabschieden wir uns im Holiday-Inn von unserer Truppe, die abends 
nach Deutschland zurückfliegen. Herr Wang begleitet sie zum Flughafen. Er selbst 
bleibt auch noch in Hongkong und besucht gute Freunde.Er gibt uns noch das Geld 
für die Flughafensteuer für Hongkong in Höhe von 120 HG$ die wir bei der Ausreise 
am Flughafen bezahlen müssen.

unser erstes westliches Abendessen

Zu fünft gehen wir Abendbrot essen. Ich habe keinen Hunger, mir steht alles vor 
dem Magen. Der Tag in Hongkong hat mich ungehauen. Anschließend bummeln wir 
noch ,die Nathan Road entlang. Die Geschäfte haben bis ca. 22 Uhr geöffnet. Um 21 



Uhr fängt es an zu gießen, wir „dampfen“ und machen uns auf den Rückweg, wo wir 
ziemlich nass in Hotel ankommen. 

Hundemüde lande ich um 21:30 Uhr in meinem Zimmer. Wie werde ich diese Nacht 
allein genießen! Und dazu noch in einem so tollen Zimmer, einem Zweimeter breitem 
Bett! Das Zimmer ist klein, eber sehr geschmackvoll eingerichtet. Ein gefüllter 
Kühlschrank mit Alkohol, Säften, Schokolade, Wasser, Fernseher mit Informationen 
des Hotels, wie hoch z.B. die aufgelaufene Rechnung im Hotel ist, viele Fernseh- und 
Rundfunkprogranme.

12.10.1986 Ankunft Peking und eine erste Stadtrundfahrt

tolles Frühstücksbüffet

Um 8 Uhr treffen wir drei uns am herrlichen Frühstücksbüffet. Ohne Achim wären 
Elke und ich hier in Hongkong völlig aufgeschmissen. Er ist wie Herbert ein 
Pfadfinder erster Klasse. Zu Fuß gehen wir zur Fähre und lassen uns übersetzen. 

wir fahren mit der Straßenbahn hin und her

Dann setzen wir uns in eine der alten Straßenbahnen oben an die Spitze und fahren 
quer durch Hongkong bis zur Endstation, steigen aus und fahren in eine andere 
Richtung. So fahren wir den Vormittag mit der Straßenbahn herum und besehen uns 
Hongkong von oben. Die Fenster sind alle hochgeklappt und es zieht heftig. Obwohl 
es sehr heiß ist, kann ich ohne Schal hier nie sein. 

Besuch des Ocean-Park

Mittags wollen wir auf den Peak fahren, aber an der Auffahrt zur Zahnradbahn 
stehen so viel Menschen, dass wir uns in eine Taxe setzen und durch den Tunnel 
zum Ocean-Park mit Ozenarium fahren. Es ist ein toller Freizeitpark, genau nach 
amerikanischen Muster. Mit einer der vielen runden Glasgondeln fahren wir auf einen 
Berg. Die Aussicht bei herrlichen Wetter auf die Bucht von Hongkong ist 
unbeschreiblich schön. Wir besuchen die Delphin-Schau mit dem Killerwal. Die 
Delpbine haben wunderbar angelegte Becken. 

Unter der Erde im Felsen ist ein Ozenarium und man kann dort die Delpbine und 
andere Fische beobachten. Elke und Achim, die jahrelang getaucht sind, sind 
hellbegeistert und erklären mir alle Fische. Wir genießen hier den Nachmittag. Der 
Park wird um 17 Uhr geschlossen und wir stellen uns in eine der Schlangen an den 
Gondeln an, um wieder runterzufahren. Schlangestehen auch an den Bussen, die 
Taxis schnappen uns die Einheimischen weg (man soll nicht immer sagen, nur die 
Berliner sind frech!!)

Rückfahrt ins Hotel

So warten wir also, bis wir in der Warteschlange an den Bussen endlich dran sind 
und zur City zurückfahren, von dort zur Fähre zurücklaufen und ins Hotel kurz frisch 
gemacht. Im Kowloon-Hotel speisen wir im italienischen Restaurant ganz edel und 



machen anschließend noch einen Bummel durch die Nathan-Road zum Nachtmarkt. 
Wir sind sehr enttäuscht, weil es dort nur Männerkleidung gibt. Um 23 Uhr liege ich 
hundemüde im Bett. 

13.10.1986 wir besuchen die Insel Chengchau  / Hongkong bei Nacht

8 Uhr Frühstück, wieder des köstliche Buffett. 

wir besuchen die Insel Chengchau

Mit der Fähre fahren wir wieder nach Hongkong und um 10 Uhr geht es mit einem 
kleinen Schiff zur Insel Chengchau. Sengende Hitze auf dem Schiff, die Sonne 
verbrennt uns ganz schön. Wir durchwandern den östlichen Teil der Insel. Da 
Feiertag ist, ist es dementsprechend überall voll. Teilweise haben wir unterwegs 
herrliche Schattenwege. Die Ausflügler lassen viel Unrat an den Plätzen zurück. 

der Taifun-Hafen

Gegen 16 Uhr sind wir mit dem Schiff wieder in Hongkong. Wir gehen zu Fuß zum 
Taifun-Hafen (Arbeitergegend). Unter einer Brücke sehen wir die Armen von 
Hongkong mit ihremn bißchen Hab und Gut und ihrem Bett, Waschzeug u. Kocher. 
Diese Gegend kennt der schlaue Holländer noch nicht! Wir sind ganz ausgedörrt, 
unterwegs trinken wir einen Erdbeershake. So viel Erdbeershakes wie in Hongkong 
hatte ich nie getrunken. 

Im Holiday-Inn haben wir unten im Keller Abendbrot gegessen. Im Zimmer haben 
wir nur kurz die verschwitzte Wäsche gewechselt und dann hat uns Achim zum Peak 
gelotst. Wie zwei müde Krieger schlichen wir hinter Achim her; der Mann war einfach 
nicht klein zu kriegen! Er meinte nur, „zu Hause werdet ihr mir dafür dankbar sein, 
daß ich Euch so rumgescheucht habe“. 

abends auf dem Peak, unvergesslich

Also ging es wieder erst mit der Fähre und dann mit der Zahnradbahn zum Peak. Die 
Geschäfte hatten noch geöffnet. Elke und ich waren überhaupt nicht mehr müde. Es 
gab so scböne Sachen. Der Ausblick auf das erleuchtete Hongkong von hier oben 
war einmalig schön. Wir labten uns an Cola und ich an Zitronentee aus der Büchse 
und genossen den Ausblick.

Anschließend kauften wir noch für Elke Seidenbluse und Sweatshirt, für Achim ein 
Polohemd und für mich eine Seidenbluse (die ich am nächsten Tag in eine Nr. größer 
umtauschte). Um 21 Uhr sind wir wieder im Hotel. Ich muß noch meinen Koffer neu 
packen (und den China-Dreck ausschütteln).

14.10.1986 Abflug Richtung Deutschland

ein letzter Bummel durch Hogkong



8 Uhr Frühstück. Wir bezahlen anschließend in der Rezeption unsere Rechnungen 
und der Boy holt unser Gepäck aus dem Zimmer. Alles, was wir heute am Tag nicht 
benötigen, lassen wir hier bewacht im Hotel zurück. Es wird vor der großen 
Eingangshalle alles zusammengestellt, ein Netz drüber- geworfen und verschnürt, ein 
Hotelpolizist paßt darauf auf. 

Wir fahren noch ein letztes Mal mit der Zahnradbahn auf den Peak. Ich tausche 
meine Bluse um. Die Sicht ist wieder herrlich. Bei Burger King essen wir eine 
Kleinigkeit zu Mittag. Es ist sehr heiß. 

Dann machen wir einen Einkaufsbummel durch die chinesischen Kaufhäuser (mit 
Waren aus der VRCH). Was gibt es für herrliches Porzellan, Teeservice usw. Aber die 
Hitze und die dreiwöchige Rundreise durch die VR haben mich lahm gemacht. Wie 
soll man z.B. Porzellan unbeschädigt nach Hause bringen? Elke und ich kaufen uns 
gefütterte Jacken und ich noch einen Seidenrock. Achim kauft sich eine tolle Uhr 
(30% Diskont), jeder ersteht eine Bauchtasche für Geld und Schlüssel und ein 
elektronisches Fieberthermometer. 

Im Hotel Ambassador verbringen wir noch kaputt und müde eine Stunde bei ganz 
starkem u. süßen Tee, der uns wieder auffrischt. Mit unseren Tragetüten bummeln 
wir noch durch die Geschäfte, essen bei Mc Donald eine Kleinigkeit und gehen ins 
Hotel zurück. 

Abflug Richtung Heimat

Wir sagen an der Reception Bescheid, daß wir zum Flughafen möchten. Aber wir 
müssen eine 3/4 Stunde auf die Hotel-Taxe warten. Ich bin schon ganz nervös, weil 
die Zeit knapp wird und ich mich in der Flughafentoilette noch unziehen möchte. Mit 
der Limousine geht es dann zum Flughafen. Dort wartet bereits ein netter 
Gepäckträger mit seiner Karre, er lädt alles auf. Elke und ich verschwinden in 
Windeseile in der Toilette, wo wir uns im Waschraum umziehen. Wir verstauen noch, 
alles in den Koffern, Handgepäck wird umgepackt und alles, was wir noch gekauft 
haben und dann geht es zur Abfertigungshalle. Dort regelt alles Achim, sei es die 
Abgabe der Koffer, Bezahlen der Flughafensteuer und die Bordkarten und Sitzplätze. 
Unsere Koffer haben Übergepäck, aber wir müssen nichts zuzahlen. Wir sind damit 
einverstanden, daß die Koffer geöffnet und durchsucht werden, damit ein Röntgen 
wegen des Filmmaterials wegfällt. Wir sind glücklich, denn wir haben im Flugzeug 
oben Plätze, d.h. also 1. Klasse.

Elke und Achim essen während der Wartezeit ihre Pomelo, die sie noch aus Guilin 
mitschleppen. Als wir zur Maschine gehen, treffen wir auf Wangi, der mit uns nach 
Berlin zurückfliegt. Er bietet uns das „Du“ an, da der offizielle Teil der Reise ja vorbei 
ist. Er sitzt im Flugzeug hinter uns. Um 22:35 Uhr fliegt die Cathry Pacific Richtung 
Heimat. Von Hongkong bis zur Zwischenlandung in Dhahran gibt es ein Abendessen:

Räucherlachs
Lammragout mit frischen Gemüse, Nudeln in Butter
Käse und Biskuit
Mokkacreme



Brötchen, Butter
Kaffee, Tee

Zwischenstopp in Dhahran

Der Aufenthalt in Dhahran ist von 7-8 Uhr, wir müssen nicht aussteigen. Nach dem 
Weiterflug von Dhahran gibt es einen Nachtimbiss:

Litschi mit Mandarinenfilets
Garnelengelantine mit gebeiztem Lachs
Brötchen, Butter
Kaffee, Tee
Schokoladenplätzchen

15.10.1986          Ankunft Peking und eine erste Stadtrundfahrt

wir sind wieder zurück

Nach einem ruhigen Flug gibt es kurz vor Frankfurt noch ein Frühstück:

gekühlter Orangensaft
frischer Obstsalst
Cerealien
Omelette mit Champignons, Geflügelkroketten, Grilltomate
Käse, Biskuit
Hörnchen, Konfitüre, Butter
Kaffee, Tee

Der Service ist ausgezeichnet, die Stewardessen sind sehr nett. Es ist das krasse 
Gegenteil zum Hinflug. Es ist genug Platz für die Beine. In der Toilette gibt es 
Kölnisch Wasser, Gesichtsmilch u. Rasierwasser zum Frischmachen. Gegen 8 Uhr 
werde ich müde. Zwischendurch habe ich zwar geruht, aber kaum geschlafen. Um 
6:30 Ubr nach deutscher Zeit landen wir in Frankfurt eine halbe Stunde früher als 
geplant. Um 9 Uhr fliegen wir weiter nach Berlin, wo schon Freunde in Tegel auf uns 
warten. Sie bringen mich nach Hause, während Elke und Achim in der Taxe Wangi 
mit zum Kreuzberg nehmen. Berlin hat mich bei schönen Herbstwetter und 
Sonnenschein wieder. Es war eine wunderbare Reise!


