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1 Durch Deutschland

1 .1 Der Start , 1 5 .0 4 .0 7  ( D)

Ein Traum wird Wirklichkeit . Gil wollte schon immer unbedingt  nach China und 
seitdem wir vor ca. 10 Jahren von dieser Tour gehört  haben, haben wir daraufhin 
gearbeitet , daß wir eines Tages auf eigenen vier Rädern gen Osten fahren 
würden. Seit  im  September 2006 die Anm eldung unterschr ieben wurde, f ing ein 
Arbeiten an, wie wir es uns nicht  vorgestellt  hat ten. Alles mußte daraufhin 
angeschaut  werden, daß es sechs Monate lang funkt ionieren mußte, 
Anweisungen mußten so erteilt  werden, daß die Ausführung nicht  kont rolliert  zu 
werden brauchte, oder die Kont rollinstanz gleich m it  benannt  werden. Alles, was 
einem zwischen die Finger kam, mußte daraufhin bet rachtet  werden, ob es sechs 
Monate liegenbleiben kann. Und wie Vieles konnte nicht  liegen bleiben. Je näher 
der Abreiseterm in kam, desto seltener wurde der Schlaf, und wehe man wachte 
dann wieder auf:  an Weiterschlaf war dann nicht  mehr zu denken!

Vieles ging zum Schluß noch schief:  MacMurpheys Gesetze sind eben 
Naturgesetze. So stellte sich heraus, daß eine eigens für diese Reise gekaufte 
Datenkarte für den PC in vielen Ländern, in die wir kommen werden, nicht  
funkt ionieren wird – eine falsche Beratung. Mit  dem Satellitentelefon war es 
ähnlich. Zuerst  wurde uns die falsche SI M-Karte verkauft , dann funkt ionierte in 
Bret torf das Netz nicht :  "No Service! "  Die Hot line in I r land ließ m ich auch im  
St ich, ein Rückruf erfolgte nie. Nach dem letzten Zahnarztcheck brach am 
Gründonnerstag noch ein Zahn ab – er mußte gezogen werden.
Doch es gab auch erfreuliche Dinge:  die Bank versprach über unsere Konten zu 
wachen, alle Mitarbeiter wollen uns ersparen, nach Hause zu fliegen, unser Sohn 
war bereit  für eine halbes Jahr schwere Verantwortung zu t ragen und schließlich 
helfen uns die guten Wünsche aller Bekannten hinaus ins Unbekannte.

Am  Samstag kamen noch einige Nachbarn zur Verabschiedung oder r iefen an 
und heute Mit tag um 13 Uhr endlich – 7Stunden zu spät  – konnten wir die PCs 
endlich abschalten.

Der Urlaub beginnt  – wie für  uns selbstverständlich – m it  der ersten Minute. Wir 
fahren keine Autobahnen sondern Landst rassen. Und so wird jeder Meter St rasse 
zu einem Erlebnis. 

Deutschland hat  wunderschöne kleine Gebirgszüge, die wir sehr genießen. So 
beginnt  auch diese Fahrt  m it  der St recke ent lang des Steinhuder Meeres, weiter 
geht  es zum Deister und unser erstes Ziel ist  das Thermalbad Vitasol bei Bad 
Salzuflen . Der Stellplatz ist  m it ten im  Wald, eine Fußgängerbrücke führt  direkt  
zum Thermalbad. So konnten wir uns abends im  32°  C warmen Becken m it  
Sonne und herrlich blauen Himmel entspannen.

Es ist  kaum zu glauben:  zum ersten Mal sind wir r icht ig frei!  Es gelingt  uns nach 
der wahnsinnigen Arbeit  der letzten Monate kaum das Gefühl zu realisieren.
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1 .2 Zum  Edersee, 1 6 .0 4 .0 7  ( D)

Am  nächsten Morgen fahren wir durch den Naturpark Eggegebirge und genießen 
den Frühling. Nach dem warmen Winter und dem Frühling haben wir – Mit te Apr il 
– bereits die Vegetat ion von Mit te Mai. Die Bäume sind in dem sat ten 
appet it lichen Hellgrün, das nur der Mai zu bieten hat . Wir  werden in den 
nächsten 10 Tagen die verschiedensten Vegetat ionsper ioden erleben. Zur Zeit  
haben wir  in Deutschland 26°  C und st rahlend blauen Himmel, der Frühling ist  
ganz in seinem Element . Danach kommt Österreich m it  Bergen von 2.400 Metern 
(Tauern)  und wir denken, daß dort  die Bäume noch nicht  grün sind. Dann sind 
wir  dann in I talien, wo der Frühling sicher noch weiter sein wird als hier in 
Deutschland. Und das alles in so wenigen Tagen. Sehr spannend!  Und dabei ist  
das doch alles erst  der Anfang von unserem Abenteuer… Unvorstellbar!

Zurück zu unserer Fahrt :  Es ist  wunderschön aus dem flachen Land in die ersten 
Gebirgszüge zu fahren. Auch wenn die Berge hier "nur"  400 Meter hoch sind, für 
uns ist  es gut  für Auge und Herz. Alles sieht  puschelig aus. 

Die ersten Lämmer sind da und die Mut terschafe sogar schon geschoren. Den 
ersten fr ischen Spargel bekommen wir auch schon an der St rasse angeboten, 
ebenso gibt  es die ersten Erdbeeren. Juhu!

An die St recke von Bad Meinberg und Bad Driburg haben wir bereits bei der 
letzten Fahrt  Herzen in den At las gemalt . Es ist  so schön hier . Unser Ziel:  Quer 
durch Deutschland zum Bayr ischen Wald. Hier waren wir  wohl schon sehr oft , 
aber noch nie im  Frühling. 

Unser erster Spaziergang im  Naturpark Eggegebirge führt  uns vorbei an hellen 
Galloway Rindern und Veilchen – direkt  zu einem kleinen Bär lauchgebiet . Die 
Blüten sind schon in Knospe. Also gibt  es zu Mit tag Schwarzbrot  m it  Bär lauch 
und geräucherter Forelle, eine Delikatesse. 

Nach der Mit tagspause sind wir  schon bald in Hessen und sehen unseren 
geliebten Edersee wieder. Er ist  herr lich blau und liegt  romant isch  zwischen den 
bewaldeten Höhen. Noch sind keine Touristen hier und wir f inden schnell den 
schönen Stellplatz, den wir noch von unserem letzten Besuch kennen. Auch hier 
steht  nur ein Wohnm obil und so finden wir  Zeit , bereits das erste Buch zu Ende 
zu lesen. Was wollen wir  mehr?

1 .3 Nach Ebern, Franken, 1 7 .0 4 .0 7  ( D)

Wir haben in unserm Traumbet t  bei fr ischer klarer Luft  (11°  C)  zehn Stunden 
geschlafen, aber ich bin immer noch müde. So schnell läßt  sich der entgangene 
Schlaf nicht  nachholen. Am  Morgen besorge ich (Gil)  beim  I nformat ionszent rum 
des Kraftwerks Material über den Ursteig (Wildnispfad an den Höhen des 
Edersees ent lang bis zum Hochstaubecken) . Vom Nat ionalpark Kellerwald geht  
es dann weiter durch das schöne Hessen. Hier gibt  es keine Flurbereinigung wie 
bei uns, die Wiesen wölben sich die Berghänge ent lang und die kleinen 
gebogenen Wanderpfade führen direkt  die Hänge hinauf, hinein in die Wälder.

Nun geht  es ein Stück die Fulda ent lang von Melsungen durch den Knüllwald 
(497 m) . Die schön geschwungene und hügelige Landschaft  m it  den herrlichen 
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Wäldern (Kaufunger Wald und Habichtswald)  lassen heimat liche Gefühle 
entstehen. Wir haben die "Deutsche Ferienroute Alpen – Ostsee" erreicht . Der 
Himmel ist  bedeckt , das herrliche Blau hat  uns verlassen. Trotzdem wird es noch 
ein schöner Tag. Dazu t ragen auch bei:  hessische Fachwerkhäuser, k leine 
vert raute Gärten m it  schönen alten Pfingst rosen und Gemswurz, eine wahnsinnig 
gut  gewürzte hessische luft t rockene Met twurst  und romant isch mäandr ierende 
kleine Flußtäler, das alles ist  unsere Fahrtbegleitung. Der Weißdorn ist  bereits 
verblüht , es folgen Wildkirschenblüten, Felsenbirnen- , Schlehen-  und 
Holunderblüten. Und am allerschönsten – wir  entdecken eine r iesige 
Himmelschlüsselwiese am Berghang. Zum Abschied von der Rhön haben wir 
zwischen Ehrenberg und Bischofsheim  eine Hochrhön-Nebenstecke gefunden, 
ganz ohne Häuser und Dörfer bis zu 835 m  hoch gelegen zwischen Wiesen aus 
Buschweidenröschen, Knöterich und Himm elschlüsseln. Ein guter Abschied und 
weiter geht ´ s Richtung Naturpark Fränkische Schweiz.

I n Ebern, einem kleinen m it telalterlichen St ädtchen am Rande des Naturparks 
Haßberge machten wir Schluß auf einem St ellplatz direkt  an der Stadtmauer an 
der Altstadt . Ein Abendspaziergang m it  einem Eiskaffee krönten diesen Tag.

Zu unserem Satellitentelefon. Es ist  frust r ierend. I n Bret torf fanden keine 
Satelliten unsere Richtung und jetzt , nach 560 km  durch Deutschland stelle ich 
fest , daß dieses Land nur ab und zu von einem Satelliten gest reift  wird, 
ansonsten:  "Looking for Service! "  Wie das wohl dann sein mag, wenn die 
Verbindung notwendig sein wird?

1 .4 Nach Großenw öhr, Oberer  Bayrischer W ald, 1 8 .0 4 .0 7  ( D)

Am  nächsten Morgen bleibt  m ir die Luft  weg;  endlos Himmelschlüssel am 
Wegesrand, ein Märchen aus sich wiegenden dunkelgelben "Schlüsselchen". 

Heute ist  es merklich kälter. Alle Gärten, an denen wir vorbeifahren sind liebevoll 
gepflegt  und die Menschen sind dabei, den Boden vorzubereiten für die Aussaat . 
Es blühen Tulpen, Blaukissen, Vinca Minor ( I mmergrün)  in Blau und Lila, 
Gänsekresse und natürlich die herr lichen Frühlingsblüher wie Forsythie, Flieder, 
Magnolien, die ersten Mandelbüsche und viele mehr. Übr igens habe ich nur alte 
Menschen bei der Gartenarbeit  gesehen. – Die ersten Dahlien werden aus der 
Überwinterungskiste geholt  und in die Erde gesetzt .

Die sanften Wiesenhänge sind gesäumt von Wiesenschaumkraut , Sternenmiere, 
Ehrenpreis und Knolauchsrauke. Die St raßen sind eingerahmt von hohen 
Süßkirschenbäumen in voller Blüte. Wo werden wir  wohl die ersten Kirschen 
essen?

Und immer wieder sind wir am Überlegen, was m it  der Natur geschieht  in der 
Zeit , die wir unterwegs sind. Eine ganze Vegetat ionsper iode werden wir 
unterwegs sein:  von der Blüte der Birnen bis hin zur reifen Frucht . Welche 
Früchte werden wir wohl unterwegs kennenlernen, die wir vorher noch nie 
gesehen haben? Welche Pflanzen werden wir  sehen und welches Gemüse werden 
wir  ausprobieren können? – Und das Wicht igste:  was wird m it  uns geschehen, 
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wie werden die Menschen und Kulturen, denen wir begegnen Einfluß auf uns und 
unser I nneres haben? Die Rückkehr zur Einfachheit ,  zu dem was wirklich wicht ig 
ist ,  das erwarten wir – und haben wir bis jetzt  bei unseren Reisen in den Osten 
auch gefunden. Die natürliche Herzlichkeit  der Menschen, ihre Gast freundschaft  
und ihre Offenheit , ebenso wie ihre t iefe Verbundenheit  m it  ihrer Heimat .

Bizarre Kalksteinkanten begleiten unseren Weg. Der Naturpark Fränkische 
Schweiz ist  ein wirkliches Wanderparadies, überall wunderschöne Täler m it  
ausreichend Parkplätzen und Wanderwegen. 

Da wir mal wieder "gasthofscheu" sind, haben wir uns eine gelungene 
Leberknödelsuppe gekocht . Schade, dass es dies in Norddeutschland nicht  gibt . 
Sehr lecker.

Wir ver lassen das vert räumte Pegnitztal und dam it  die Fränkische Schweiz nur 
ungern. Es war einfach schön hier. – Unser nächstes Ziel ist  der – von uns schon 
über 30 Jahre geliebte - bayrische Wald. Hier sind wir vor v ielen Jahren zum 
ersten Mal m it  Rucksack die Gipfel Arber, Rachel und Lusen gelaufen. Seitdem 
lieben wir dieses Gebiet .  

1 .5 Nach Bad Griesbach, Bayern, 1 9 .0 4 .0 7  ( D)

Bodenfrost  und 6°  C, das paßt  zum Bayr ischen Wald im  Apr il. Trotzdem haben 
wir  st rahlenden Sonnenschein und es wird schnell wärmer. Auf meinem Lauf zum 
Bäcker halte ich das erste Schwätzchen des Tages m it  einer für  m ich typischen 
"Oma", das heißt  rundlich, m it  Schürze und fr isch geschnit tenen Gartenkräutern 
in der Hand für das Mit tagessen. Sie erzählt  m ir auf meine Frage, daß sie 
Möhren, Zwiebeln und die ersten Zuckererbsen gesät  hat . Uns wir  sind uns aus 
jahrzehntelanger Erfahrung einig, daß es für Bohnen noch zu früh ist . Wir k lagen 
gemeinsam, daß den Gärten heute die " liebevollen Hände" fehlen. Eine solche 
liebevolle Gartenarbeit  bereichert  die Seele. Dazu gehört  gewiß kein 
Rasenmähen sondern das sorgfält ige "Tüfteln" .

Weiter geht  es, nachdem wir  ein würziges Graubrot  beim  Bäcker bekommen 
haben. Am  Horizont  sehen wir die Bergket te des Böhmerwaldes, daran 
anschließend beginnt  der Nat ionalpark Bayr ischer Wald. Auf der St rasse zum 
Großen Arber (1456 m)  fühlen wir, wie herr lich die Bergwälder im  Frühling sind. 
Unser erster Blick fällt  auf den Arber:  SCHNEE! Nun eigent lich hät ten wir  dam it  
rechnen müssen, wir wollten es wohl nicht  wahrhaben. Es ist  noch sehr früh im  
Jahr und wir vermuten, daß wir auch Morgen in Österreich Schnee sehen 
werden.

Eine Mit tagspause in 1100 m Höhe m it  dem Blick zum Arber und weit  über die 
Berge. Was sind wir doch priv ilegiert . Wir scheinen die einzigen Touristen zu 
sein, keine Gast ronomie hat  bis jetzt  geöffnet  und die St rassen sind leer. I m  
Moment  ist  es nur schwer vorstellbar, daß es irgendwo schöner ist . 
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Etwas t raur ig ver lassen wir dieses herr liche Plätzchen. Nun sind die 
St raßengräben voller Sumpfdot terblumen und wir fahren kleine, einsame Wege 
Richtung Süden. 

Als wir an die Donau kommen stellen wir fest , daß die Vegetat ion viel weiter ist , 
als bei uns zu Hause:  Akelei, I r is und Margeriten blühen und auch der Flieder ist  
bereits in voller Blüte.

Den Abend verbringen wir in der Therme von Bad Griesbach, sehr exklusiv m it  
10 Thermalbecken und wir liegen genüßlich in dem 36°  C warmen Wasser 
genießen noch einmal den Sonnenschein. 

2 Durch Österreich

2 .1 Nach I rdning, Österreich, 2 0 .0 4 .0 7  ( A)

Schon früh stehen wir  auf, es hält  uns nicht  mehr im  Bet t , unsere Freunde in 
Österreich warten auf uns. Vom Wet ter werden wir verwöhnt , blauer Himmel und 
Sonnenschein und die nächsten Tage bis zu 22°  C. Berge von über 2000 m  
erwarten uns. Juhu!

I n Österreich ist  der Löwenzahl zum Teil bereits verblüht , Wiesen voller 
But terblumen begrüßen uns. Unser Etappenziel ist  der At tersee m it  herr lich 
klaren, blauem Wasser. Auch hier sind die St raßen noch menschenleer.

Die ersten 1000 km sind wir nun gefahren und wir haben schon so viel Schönes 
gesehen und erlebt .

Zum ersten Mal stelle ich den Garm in auf unser Ziel ein und prompt  will uns eine 
etwas heisere Damenst imme von der St rasse weglotsen. Wir ignorieren sie, sie 
bietet  uns Alternat iven an, die wir  auch ignorieren und schließlich schaltet  sie ab 
und auf Übersichtskarte um. Das ist  uns auch lieber, so ist  Ruhe im  Auto und 
mein Navigator macht  das viel besser!

Nach der herzlichen Begrüßung bei Elfi und Gerd genießen wir den Austausch 
von Erinnerungen an die gemeinsamen Reisen "Rund um das schwarze Meer,"  
"Griechenland, Türkei – eine Reise in die Ant ike" und " I sland".

2 .2 I rdning, Österreich, 2 1 .0 4 .0 7  ( A)

Gerd zeigt  uns eine nahegelegene Alm , wunderschöne Wege am Berg und das 
Dorf Pürgg, in dem er geboren wurde. Natürlich habe ich m ich sofort  in das 
kleine Dorf m it  schöner Dorfkirche am Hang verliebt . Jeder Blick ist  schöner als 
der letzte und uns bleibt  die Luft  weg, wie herr lich der Blick auf den "Hausberg", 
den Grim m ing (2500 m)  ist .
Mit  Klönen verging der Tag wie im  Flug. Elfi und Gerd fahren jetzt  in eine Therme 
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in Moravske in Slowenien, um sich in Pet roleum zu suhlen. Danach sind sie fit  für 
eine Reise durch das Land der Sk ipetaren (Albanien) -  und Marokko m it  dem 
Womo im  Herbst  ist  auch schon gebucht !  

Was sind wir  froh und erleichtert , daß es Elfi nach der schweren Krankheit  wieder 
so gut  geht  und sie voller Elan am Planen ist !  Laß dich weiterhin nicht  
unterkriegen, Elfi!

2 .3 Nach Döbriach am  Millstädter  See, 2 2 .0 4 .0 7  ( A)

Die Trennung fiel uns nicht  leicht , doch eine lachende Elfi in der Haustür als 
Vordergrund für den majestät ischen Grim ming nehmen wir m it .  Zum Abschied 
haben wir  noch eine schönes Rezept :  Elfis "Scheiterhaufen" für alle jungen und 
alten Leckermäuler und besonders schenken wir dieses Rezept  Micha und 
unseren Senioren in unsern Seniorenwohngemeinschaften. Möge es allen gut  
schmecken und ein bißchen Reiset räume zulassen:

Scheiterhaufen
6 Semmeln (altbacken)
¼ ltr. Milch
2 Eier
½ kg Äpfel
50 gr. Nüsse
50 gr. Rosinen
50 gr. Magarine
50 gr. Zucker
Zimt
Margarine zum Einfetten

1. Semmeln blättrig schneiden, Milch mit Eiern verquirlen, über 
die Semmeln gießen und ca. 10 Minuten durchziehen lassen.

2. Äpfel schälen und blättrig schneiden, Nüsse grob hacken.
3. In eine befettete Auflaufschüssel Semmelmasse schichtweise 

einlegen, jede Schicht mit Rosinen, Nüssen und Äpfeln belegen, 
mit Zucker und Zimt bestreuen und mit Margarineflocken 
aufsetzen. Den Abschluß bildet eine Semmelschicht. 

4. Scheiterhaufen bei 180° ca. ½ Stunde backen. 
5. Guten Appetit und liebe Grüße.

I ch könnte jetzt  sagen: "China ruft ,"  doch das ist  noch so unwirklich, dass es ein  
Märchen sein kann. "Die Berge rufen" ist  da schon realist ischer. Kaiserwet ter –
stahlblauer Himmel, hellgrünes Gras, noch weiße Gipfel m it  einer st rahlenden 
Sonne darüber – begleitet  uns durch die Radstädter Tauern. Mehrmals halten wir 
an, um den Blick und die Luft  zu genießen. Auf dem Weg zum Paß begleiten uns 
die (hier)  hellgelben Kugeln der Himmelschlüssel (pr imula veris) . Schnell sind wir  
höher als der Schnee und t rotz Sonne wird der Wind kalt . I n Obertauern 
begegnen uns die ersten Skifahrer und die Lifte sind noch in Bet r ieb. 

Den Katschbergpaß (1641 m) m it  15%  Steigung nimmt  unser 4-Tonner m it  
links. Auf der Höhe haben wir  uns eine lange Pause verdient . 21%  Gefälle waren 
danach auch keine Schwier igkeit  mehr. Da es keine Stellplätze hier gibt , biegen 
wir  zum Millstädter See ab, der mehrere Campingplätze aufweist ;  doch wir 
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müssen bis um zum Ende des Sees nach Döbriach fahren, bis wir einen 
Campingplatz finden, der geöffnet  hat . I n der Regel öffnen die Plätze erst  zum 1. 
Mai. Das Klima ist  hier völlig anders:  die Luft  ist  warm und weich wie im  Süden. 

Wir sind die einzigen Gäste auf dem Platz. Der Platzwart  erzählt  uns, wie herr lich 
heute sein Skifahren auf dem Gletscher war und daß er seine vielen 
Engelst rompeten in den Badezimmern das Zeltplatzes überwintert .

2 .4 Nach Tessenberg, Cam pingplatz Lienzer Dolom iten, 2 3 .0 4 .0 7  ( A)

Am  nächsten Morgen stellt  sich heraus, daß der Platzwart  bereits 77 Jahre ist  
(und noch Ski fährt ) . Die Geister scheiden sich bei der Aussicht , nach China zu 
fahren. Die Reakt ionen der Menschen, denen wir unterwegs begegnen, sind 
völlig unterschiedlich. Der Platzwart  gehört  zu den Menschen, denen völlig 
unverständlich ist , warum man ein solches Abenteuer erleben möchte. Sehr viele 
Menschen jedoch t räumen m it  uns und sind in Gedanken bei uns.

Wir fahren durch das Obert rauntal, leider hat  man hier -  bei herr licher Sicht  auf 
die Gailtaler Alpen (2371 m)  m it  ihren Schneespitzen – die Parkplätze vergessen, 
so daß wir erst  um  13.30 Uhr zu unserer Mit tagspause m it  fr ischen Erdbeeren 
kommen. Was geht  es uns so gut !

Wir schwitzen heute tücht ig. Laut  Anzeige ist  die Fahrbahntemperatur 35°  C. 
Leider ist  kein Platz zum Übernachten im  At las zu finden, doch der promobil 
Reiseplaner auf dem Laptop führt  uns zu dem Campingplatz Lienzer Dolom iten in 
Tessenberg, auf dem wir  – o Wunder – noch zwei Wohnmobile vorfinden:  aus 
Hamburg und Bad Segeberg. Die Norddeutschen scheinen eben sehr reisefreudig 
zu sein.

3 Durch I talien

3 .1 Nach Cim olais in den Dolom iten, 2 4 .0 4 .0 7  ( I )

Drei Regent ropfen gestern Abend scheinen das Ende der sonnigen Zeit  
einget röpfelt  zu haben, denn heute bleibt  der Himmel grau.

Mit  "einen schönen Eisenhut  haben Sie" fängt  am nächsten Morgen der Plausch 
über die Stauden (mehrjährige Blumen)  in den Holzt rögen auf dem Campingplatz 
an. Und wieder habe ich etwas dazugelernt :  nicht  zum  Winterschutz stehen die 
Pflanzen in Holzt rögen sondern es geht  darum, daß beim  "Schneeräumen" nichts 
im  Weg ist . Wie üblich in Österreich ist  der k leine Garten für Blumen und Kräuter 
von einem kurzen Lat tenzaun eingefaßt . Wir konnten gemeinsam  die 
Pfingst rosen, das t ränende Herz, den Phlox, den Rit tersporn und den dicken 
dunkelgrünen Eisenhut  und viele andere Stauden bewundern. Die sat te grüne 
Kraft  haben die Pflanzen vom Kompost . I mmer wieder wird in den Gesprächen 
m it  den alten Pflanzenliebhabern betont  "nur natür licher Dünger" wird 
verwendet . – Eine Freundin sät  der Platzwart in jedes Jahr die verschiedensten 
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Blumen aus und fragt  schon an "wieviel Platz hast  du, wie viele darf ich dir 
bringen?".

So halten wir es auch in Bret torf, schon über 30 Jahre und viele in Vergessenheit  
geratene alte Staudensorten haben ihren Weg wieder in die Gärten gefunden. 

Nach ein paar Kilometern schon befinden wir uns in I talien. Bei der Fahrt  über 
die italienische Grenze (bestehend aus einen Schild " I talien")  stellen wir fest , daß 
es ein völlig anderes Gefühl ist , ohne Sonne durch die Bergwelt  zu fahren. Bella 
I talia begrüßt  uns m it  grauem Himmel. 

I m  Naturpark Sextner Dolom iten umgeben uns die 3000er Gipfel!  Die ersten 
Häuser in I talien, wildromant isch aber ärm lich. Die Namen der Dörfer sind noch 
in Deutsch und I talienisch (Südt irol) . I n manchen Bergdörfern, die wir 
durchqueren, sind bereits 3 von 5 Häusern verlassen.

"Man muß doch sparsam sein", das ist  der Ausspruch der Kellner in aus Vincence 
im  Restaurant  –Tre -  Cime (Drei Zinnenblick) . Das Tal und der Blick sind 
berauschend. Millionen von kleinen weißen und blauen Wildkrokussen bedecken 
den Boden. Wir sind wie im  Rausch. Dass es etwas so Schönes gibt !  Unsere 
Bilder sind entsprechend beredt . Vorsicht ig laufen wir durch diese Pracht  und 
genießen jeden Blick. Wir können jetzt  schon sicher sein, daß wir dieses Erlebnis 
nie vergessen werden.

Auch der erste italienischen Cappuccino und Lat te Macciato haben es in sich. Der 
Kaffee ist  in I talien einfach gut . Unsere St immung:  glücklich.  – "Sehr schön, 
aber einsam" nennt  die Kellner in den Platz und deshalb muß sie ab und zu nach 
Hause fahren (Vincence) . Auf den Tresen stellt  sie eine große Schüssel m it  
kleingeschnit tenem altem Brot . Diese Brotstückchen ißt  man hier  zum Aperit if.  

Am  Lago die Landro ist  noch alles geschlossen, so bleibt  uns nur ein schönes 
Foto m it  den sich im  See spiegelnden Bergen und wir müssen Abschied nehmen 
von diesem wunderschönen Eckchen. 

Wieder einmal haben wir  die Chance Neues zu lernen. Nachdem wir  einen 
schönen Stellplatz (vor dem geschlossenen Campingplatz, der erst 15.06.!  
öffnet )  in einem wildromant ischen einsamen Tal (Cimolais)  gefunden haben, 
sehen wir j unge Männer m it  Tüten und Blicken auf dem Boden etwas suchen. 
Natürlich muß ich hin und fragen. Sprachprobleme gibt  es nicht . Sie sammeln die 
Spitzen einer Pflanze, die nur jetzt  im  Frühjahr gepflückt  werden kann. Diese 
wird als Gemüse gekocht . Ein sehr mühseliges Essen, wenn man allein für das 
Pflücken einer halben Tüte eine Stunde braucht . Leider hat  uns unser 
Pflanzenbest im mungsbuch nicht  weiter geholfen. Genannt  wird dieses Essen 
Pest is, v ielleicht  weiß jemand mehr.

I m  Lauf es Abends kommen noch zwei Womos, ein I taliener und ein Franzose.
Dies ist  der einzige Zeltplatz weit  und breit   und kann es sich leisten, diesen 
Verdienst  durch die Lappen gehen zu lassen.
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3 .2 Nach Venezia,  2 5 .0 4 .0 7  ( I )

Am  Morgen wecke uns vielfält iges italienisches Geschnat ter:  ca. 20 Fahrzeuge 
stehen um uns herum und es werden Picknickzeug und Angeln ausgeladen.
Unser einsames Adlertal verwandelt  sich zu einem Treffen aller angelfreudigen 
I taliener. Es scheint  ein italienischer Feiertag zu sein. Später erfahren wir  "Tag 
der Befreiung vom Faschismus". Man sitzt  m it  Freunden und Familien im  ca. 50 
m  breiten Flußbet t  des Piave und macht  Picknick;  so schnell kann der Traum 
vom einsamen Tal verfliegen. Wir  nehmen Abschied, es ist  schon mehr eine 
Flucht  und fahren Richtung Meer. Auch in allen Flußnebentälern findet  Fam ilien-
Picknick im  Flußbet t  stat t  und die Picknick-Area am nahen Stausee (Commune 
Valcellina)  ist  voller Menschen, überall im  Wald sind Bänke und Tische und es 
wird fröhlich gegr illt . Wir f inden in einem kleinen Dorf eine Paneficia und können 
endlich fr isches Baguet te, Tomaten und Obst  einkaufen. Was für ein Glück, denn 
die Fahrt  danach geht  nur durch feiertagsst ille Städte.

Die Sonne lacht  wieder, schon wird die Landschaft  f lach und die St raßen sind 
hier menschenleer. Die ersten Wiesen sind bereits geheut  und das Korn steht  
schon einen halben Meer hoch, es blühen der Klatschmohn, Rosen, I r is, Akelei, 
Glyzinien und Jasm in;  mediterranes Flair umgibt  uns.

Eigent lich wollten wir noch ans Meer nördlich von Venedig, doch die Landschaft  
wandelte sich in eine unendliche I ndust r ielandschaft , daß wir zum Campingplatz 
Fusina durchfuhren. Die Beschreibung im  Führer war zwar wenig 
vielversprechend, doch wenn man den Blick nicht  nach links auf die r iesige 
Fabrikruine wendet , sondern geradeaus oder nach rechts schweifen läßt , dann 
hat  man einen wunderbaren Blick über die Lagune auf die Skyline von Venedig. 
Auf dem reservierten Areal waren bereits 5 Wagen einget roffen, was uns 
verwunderte, ist  doch erst  morgen Treffen. Doch haben Andere andere 
Erfahrungen gemacht , sie waren gewohnt , daß drei Tage vorher alle da waren!

3 .3 Lazy Day in Fusina, 2 6 .0 4 .0 7  ( I )

Ein wirklich fauler Tag ausgefüllt  m it  Nichtstun, Sonnen und Lesen. 
Neben uns stehen Roel und Marga aus Holland. Es stellte sich heraus, daß er 
auch einen Reiseber icht  ins I nternet  stellt  in holländisch und englisch. Also, wer 
des Englischen nicht  so mächt ig ist , kann einen Bericht  unserer Reise aus 
holländischer Sicht  auch auf holländisch lesen. Die Adresse:  
ht tp: / / www.maropolo.wordpress.com . Das ist  kein Schreibfehler!  Erkennt  ihr das 
Wortspiel? Schaut  euch mal die Vornahmen an…

Bis zum  Abend sind dann die anderen Teilnehmer einget roffen. 15 Fahrzeuge 
sind es, ein langer Konvoi!  I nteressante Leute sind da zusammengekommen, die 
insgesamt mehr als eine Million Kilometer auf dem Buckel haben, da gibt  es viel 
zu erzählen!
Nach einem ersten Br iefing (was steht  uns morgen und auf der Fähre bevor)  gab 
es ein gemeinsames Abendessen, zu dem Perest roika einlud (klingt  gut , nicht !?) . 
Dort  wurden die Fühler, die auf den Teilnehmert reffen vorher ausgest reckt  
wurden, wieder in die Runde geschickt . Es wird sicher nicht  langweilig werden in 
den nächsten Monaten!
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3 .4 Venedig, 2 7 .0 4 .0 7  ( I )

Heute sollte Venedig erobert  werden. Was schreibe ich darüber? Für den, der 
Venedig kennt , schreibe ich best immt  zu viel, für den, der noch nie da war, kann 
ich nicht  ausführ lich genug schreiben. I ch war noch nie in Venedig, also will ich 
versuchen, ein paar Eindrucke zu schildern. 

Schon vom Campingplatz Fusina aus beeindruckte die Skyline, die über die 
Lagune herüberleuchtete – es war ein verhältnismäßig klarer Tag. Wir wurden 
förm lich eingeladen, die Stadt  zu besuchen. Zwanzig Minuten dauerte die Fahrt  
über die Lagune. Der Weg vom Anleger zur Piazza San Marco  war ein
Eintauchen in die Geschichte und leider auch in die Menschenmassen. Mit  j edem 
Schrit t  boten sich neue Einblicke in die Lagunenstadt . An jedem Kanal konnte 
man stehen bleiben und dem bunten Treiben zuschauen, das sich jede Minute 
änderte. Lastkähne, motorisiert  und per Handbet r ieb, beförderten alle 
erdenklichen Waren und Menschenmassen. Ein Stau auf dem Wasserweg
rief keine Unruhe hervor – in aller Ruhe wartete man auf die Entwirrung. Auf den 
St raßen war das anders. Dort  herrschte ein Geschiebe und Geschubse, auch 
verursacht  durch Taschendiebe, denen zwei Leute von uns gerade noch entgehen 
konnten!  

Wich man von den Hauptwegen ab in irgendwelche Seitengäßchen, die teilweise 
nicht  mehr als einen Meter breit  waren, befand man sich sofort  in einer anderen 
Welt  und fühlte sich Jahrhunderte zurückversetzt . Kam gleich Marco Polo um die 
Ecke oder gar Casanova? Hier konnte man noch kleine Bist ros finden, die nicht  
auf Touristen ausger ichtet  waren. Einige Kirchen wurden welt lichen Zwecken 
zugeführt  und bei der Musik von Vivaldi z.B. ließ es sich herr lich erholen.

Doch auch das Pflichtprogramm wurde absolviert :  von der Rialto Brücke wurde 
der Ausblick auf den Canale Grande gebührend genossen und das pulsierende 
Leben auf dieser "Hauptst raße" Venedigs beobachtet . Auf der Piazza San Marco 
gab es mehr Touristen als Tauben, die einfach keinen Platz fanden!  Der 
Dogenpalast  durfte nicht  ausgelassen werden. Die Pracht  der Räume 
dokument iert  die Macht  des einst igen venezianischen Stadtstaates. Doch bald 
t r ieben uns die Menschenmassen wieder in die Seitengäßchen und wir waren 
froh, als wir wieder die Ruhe unseres Campingplatzes erreichten.

Noch einmal Venedig? I rgendwann einmal sicher. Doch sobald brauche ich so 
viele Menschen auf so engem Raum nicht  noch einmal!

4 Durch Griechenland

4 .1 Nach I goum enitsa, Griechenland, 2 8 .0 4 .0 7
( GR)

Heute konnten wir noch einmal ausschlafen, erst  bis 12: 00 
Uhr mußten wir den Platz ver lassen haben, um den Fährhafen in Venedig zu 
erreichen. Lange warten mußten wir nicht , das Verladen auf den Dampfer der 
Minoan Line erfolgte zügig. I ch mußte rückwärts die Rampe hinauffahren und 
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mehrmals anhalten. Die vier Tonnen meines Womos brachten die Kupplung zum 
St inken und Qualmen. Hoffent lich hat  sie das ohne Schaden überstanden!  Der 
Rest  des Tages verging m it  Sonnen und Lesen schnell, der "Engelspabst "  von 
Jörg Kastner hat te m ich in seinen Bann geschlagen, so daß ich erst  spät  zum 
Schlafen kam . Gil ging es m it  dem "Pfad der Steine"  von Robert  Carter ähnlich.

4 .2 Nach Kalam baka, 2 9 .0 4 .0 7  ( GR)

Um  12: 00 Uhr gr iechischer Zeit  (MESZ+ 1 Stunde)  landeten wir in I goumenitsa.
Die weiche warme Luft , der blaue Himmel über den Macchia-bewachsenen 
Hügeln ließen uns jauchzen. Wir hat ten ganz vergessen, wie schön Griechenland 
ist !  Unsere St raße, die E90, führte uns nach Nordwesten über das Pindos-
Gebirge , das sich von der Grenze Albaniens aus etwa 160 Kilometer nach Süden 
erst reckt  und eine Höhe von 2.480 Metern erreicht . Nach einer ausgiebigen 
Mit tagspause am Wegesrand m it  gr iechischem Salat  und Omelet t  ging es weiter.
Stet ig führte die St raße bergan um nach 150 Kilometern den Katarapass m it  
1.700m Höhe zu erreichen. Es war kühl geworden, graue Wolken quetschten ein 
paar Regent ropfen hervor, die Vegetat ion hat te noch nichts davon 
m itbekommen, daß m an auch fr ische grüne Blät ter t reiben kann. Schneereste 
zeugen von der Höhe. 

Doch nun ging es wieder talwärts und bald schien die Sonne wieder, Meteora
kam in Sicht . Am  Fuße der Felsen bezogen wir  in Kastraki wieder den gleichen 
Campingplatz wie vor zwei Jahren. Auch gab es wieder ein gemeinsames Essen.

4 .3 Kalam baka, Meteora- Klöster , 3 0 .0 4 .0 7  ( GR)

Natürlich kann man an dieser einzigart igen Anlage nicht  einfach vorbeifahren, 
deshalb hat ten wir heute Gelegenheit ,  die Meteora- Klöster zu besuchen. 

Die Klosteranlagen sind auf unzugänglichen Felsen am Osthang des 
Pindosgebirges erbaut . I n den Höhlen der Felsgruppe lebten seit  dem 
10. Jahrhundert  Einsiedler. I m  Mit telalter bauten Mönche auf den Felsgipfeln in 
ext rem ausgesetzter Lage mehrere Klöster. Die Anlagen besitzen in ihrer Mit te 
jeweils eine kleine Klosterkirche ( Katholikon) , die als Kreuzkuppelkirche angelegt  
ist .  I hre Blütezeit  er lebten die Meteora-Klöster im  16. Jahrhundert , als hier 
mehrere tausend Mönche und Nonnen lebten. Aus dieser Zeit  stammen auch 
zahlreiche kunsthistor isch bedeutende Wandmalereien. Die Mönche erreichten 
ihre hoch aufragenden Zufluchtsorte über einziehbare Leitern. Heute sind noch 
sechs Klöster bewohnt . Besucher können sie über Brücken oder in Stein 
gehauene Treppen erreichen. 1988 wurden die Klöster zum Weltkulturerbe 
erklärt .
(Blümel, Wolfgang. "Meteora-Klöster."  Microsoft®  Encarta®  2006 [ DVD] . 
Microsoft  Corporat ion, 2005)

Wer mehr über die Klöster wissen möchte, dem empfehle ich Microsoft  Encarta 
oder Wikipedia oder - nicht  ganz so ausführlich - meinen Reisebericht  von vor 
zwei Jahren.
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Echter Judasbaum (Cercis siliquastrum)
Der Echte oder Gemeine Judasbaum ist im östlichen Mittelmeergebiet und in 
Vorderasien beheimatet. Seine rosa bis rot gefärbten Blüten erscheinen im Frühjahr vor 
dem Laubausbruch büschelweise an älteren Ästen oder am Stamm. Diese sonst vor 
allem für viele tropische Pflanzen typische Art der Blütenbildung heißt Kauliflorie 
(Stammblütigkeit).
Pat O'Hara/Corbis
Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte 
vorbehalten.

4 .4 Nach Asprovalta, 0 1 .0 5 .0 7  ( GR)

Heute lag eine St recke von 320 km  vor uns, dazu kam noch der "Tag der Arbeit ,"  
der viel Feiertagsverkehr 
verhieß. Also fuhren wir  
entsprechend früh los.
Wieder wollten wir die 
Autobahn vermeiden und
wählten daher die St raße 
über die Berge.
Generalr ichtung Nordost . 
Zum Glück für uns 
scheinen hier die 
Sonntagsfahrer nicht  
freigelassen zu werden, 
denn die St raßen waren 
leer, da auch die LKWs in 
der Mehrzahl stehen 
bleiben mußten. So war es 
ein wunderbares Fahren 
durch eine bunte, fast  
kitschige Landschaft . Die 
Judasbäume standen in 
voller Blüte, ihre rosa 
Wolken säumten den 
Wegrand. Auf den Wiesen 
machte sich der 
Klatschmohn in einem so intensiven Rot  breit , daß unser Mohn dagegen blaß 
aussieht , sat tgelbe Ranunkelst räucher, gelbe Königskerzen m it  weißen zarten 
Blüten m ischten sich dazu – das Alles vor einem fr ischen hellen Grün der 
Frühlingswiesen. 

Ab 1000 m Höhe übernahm ein Eichenwald das Bild, dessen Bäume nicht  höher 
wurden als ca. 8 m . Unser Womo klet terte wieder klaglos auf die Paßhöhe von 
1200 m und signalisierte uns, daß es den versuchten Kupplungsmord auf der 
Fähre gut  überstanden hat te.

Es ging hinab in die thessalische Ebene, vorbei an Thessalonik i. Die St raße 
führte durch endlose Apfel- , Kirsch-  und Pfirsichplantagen, vorbei am Limni Volvi, 
einem 20 km langen See, auf dem nicht  m al ein Boot  zu sehen war. Bald nahm  
uns der Campingplatz Achilles in Asprovalta  auf, der sich dadurch auszeichnet , 
daß sich gegenüber am St rand ein Fischrestaurant  befindet , in dem man 
ausgezeichneten grillt en Octopus  bekommt. Unser Schwelgen wurde begleitet  
von einem Gewit ter, das Donner, Blitze und Regenmassen zur Untermalung 
schickte. Dieses Konzert  wiegte uns dann auch in den Schlaf.

4 .5 Nach Alexandroupolis, 0 2 .0 5 .0 7  ( GR)

Der heut ige Tag begann m it  schönem Wet ter, eine moderate Etappe von 250 km 
ließ uns Zeit , gemüt lich an der Küste nach Alexandroupolis zu zuckeln. Viele 
Pausen luden uns zum Träumen ein. Das Wet ter entschied sich, die dunklen 
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Wolken vom Gebirge herabkommen zu lassen, aber der Regen  gipfelte in drei 
Tropfen. 
Auf dem Campingplatz Alexandroupolis waren wir am 18. September 2005 auch 
schon mal und haben hier den Ausgang der Bundestagswahl gefeiert .

Beim  Br iefing heute Abend wurde die Einreise in die Türkei und die Fahrt  zu 
unserem Stellplatz in I stanbul besprochen. Wir bekamen eine 
Anreisebeschreibung zu dem Parkplatz, der für zwei Nächte unser Stellplatz sein 
sollte m it  einer GPS- Angabe. Bei Eingabe in meinen Garm in Stellte ich fest , daß 
wir  im  Wasser übernachten müssen. Schon in den letzten Tagen waren die GPS-
Angaben nicht  sehr genau gewesen, nur mußte man da nicht  allein durch 
I stanbul fahren, m it  einer "nicht  guten" Beschreibung. Begründung für eine 
Ablehnung des Konvoi-Fahrens:  I n so einer Großstadt  legt  man m it  so vielen 
Fahrzeugen im  Konvoi den Verkehr lahm . So ein Blödsinn!  Schon zwei Mal bin ich 
nach I stanbul rein im  Konvoi gefahren, einmal sogar m it  Heinr ich!  Wir haben den 
Verkehr nicht  lahmgelegt . Gilt  die Begründung für andere Großstädte wie
Teheran, Peking nicht? I ch bin gespannt , wie das morgen wird!

5 Durch die Türkei

5 .1 Nach I stanbul, 0 3 .0 5 .0 7  ( TR)

Die heut ige Etappe war uninteressant , da wir  der 
bevorstehenden Grenze wegen auf die Autobahn mußten. 
Auch das Wet ter meinte, die Sonne verstecken zu müssen. 
Na denn. Die Grenze war schnell erreicht . Wir mußten nur die Kaffeepause der 
Grenzer abwarten, dann ging Alles sehr zügig. Auf Anraten des Reiseleiters 
bestanden wir darauf, unser Carnet  des Passages abstempeln zu lassen, doch die 
Zöllner wollten nicht , hier brauche man so was nicht . Also fuhren wir so weiter.
Eine gut  ausgebaute St raße führte nach I stanbul. Cafés gab es unterwegs kaum 
und hat te mal eines auf gab es nur Nescafe. 
Dann I stanbul. Die Beschreibung erwies sich als äußerst  spär lich und es war nur 
unserem Glück zu verdanken, daß wir den Parkplatz am Goldenen Horn ohne 
Verfahren fanden.
Der Parkplatz war gerammelt  voll. Wir mußten uns m it  unseren Dickschiffen noch 
reinquetschen und den Abend abwarten, bis sich der Platz leerte und wir eine 
vernünft ige Stellung beziehen konnten. Der Blick auf die Galatabrücke war 
schön, doch die Fähren im  Fährhafen davor machten ein Höllenspektakel das am 
späteren Abend durch Discomusik aus den Lokalen unter der Galatabrücke 
abgelöst  wurde, die bis nach 2 Uhr dauerte. I n die andere Richtung erheben sich 
aus dem Häusermeer zwei Moscheen. Der Platz hat  den Vorteil, sehr zent ral zu 
liegen aber den Nachteil,  daß es keine Möglichkeit  gibt , die Toilet ten zu 
entsorgen. Deshalb wurde unser Aufenthalt  hier um einen Tag gekürzt .
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5 .2 I stanbul, 0 4 .0 5 .0 7  ( TR)

Die heut ige Stadtbesicht igung ließen wir  ausfallen, nach zwei Besuchen in dieser 
Stadt  wollten wir sie allein und zu Fuß erobern. Diese Stadt  ist  so voller Leben, 
das hat te uns schon früher so fasziniert ,  daß wir  uns auf den Tag freuten. Am  
Busbahnhof und den Fähren war es heute etwas ruhiger, anscheinend arbeiten 
viele Moslems am Freitag nicht . Doch der Gewürzbasar, in den wir uns zuerst  
stürzten, voll von Menschen. I n den angrenzenden St raßen setzten sich die 
offenen Läden fort . I n einer St raße gab es nur Tücher und man fragt  sich, wie 
die Leute davon leben können. I n der nächsten St raße Teppiche, dann 
Blechwaren, Holzteile usw.. Lasten wurden mühsam von meist  Alten auf 
klappr igen Karren den Berg hinauf geschoben, Schuhputzerjungen wollten uns 
die Sandalen putzen. Wir kamen an eine Cafeworld, ein Café, das sich darauf 
spezialisiert  hat te, Kaffee in allen erdenklichen Formen und Ar ten zu kredenzen. 
Hier ließen wir uns für längere Zeit  nieder und beobachteten das Treiben bei 
et lichen türkischen Mokkas. Außer uns gab es anscheinend keine Müßiggänger, 
alle machten eine äußerst  geschäft igen Eindruck, selbst  unsere Nachbarn im  
Café!

Ein wenig I stanbuler Kultur mußten wir  aber doch m itnehmen und ließen uns im  
Park vor der Sultan- Ahm et- Moschee  einen Caj  servieren und ließen beim  
genußvollen Schlürfen das Bild der blauen Moschee und der Hagia Sofia vis á vis 
auf uns wirken. Schließlich gingen wir auf einem Bogen am goldenen Horn 
ent lang zum Stellplatz zurück, begleitet  von einer Schule Delfine.

Am  Abend lud Perest roika zu einem türkischen Dinner in den Dachgarten des 
benachbarten Luxusjuweliercenters ein. Das Essen aus verschiedenen türkischen 
Vorspeisen, Köfte und süßen türkischen Desserts war ausgezeichnet , dazu hat ten 
wir  einen herr lichen Ausblick auf die Galata- Brücke  und die Stadt .

5 .3 Nach Ankara, 0 5 .0 5 .0 7  ( TR)

460 km  standen heute auf dem Programm , doch zuerst  mußte die Aufgabe 
gemeistert  werden, aus I stanbul herauszufinden. Dabei kam es darauf an, die 
r icht ige Brücke über den Bosporus zu finden. Die falsche konnte nur m it  
automat ischen Mautgeräten befahren werden. Wir erwischten, da uns der 
Herdent r ieb gepackt  hat te, prompt  die falsche und standen vor den Mautgeräten. 
Ein Türke r iet  uns, einfach durchzufahren, entweder es kommt einer zum 
Kassieren oder nicht . Unter Sirenengeheul passierten wir die Lichtschranke und 
fuhren weiter, da keiner kam. Kilometer weiter noch einmal die gleiche Prozedur, 
dieses Mal zuckten wir unter der Sirene nicht  so zusammen. Bei Akyazi ver ließen
wir  die Autobahn. Dieses Mal zahlten wir ordnungsgemäß, da dort  ein Beamter 
die Hand aufhielt .

Schon zum drit ten Male bet reten wir nun Asien , doch bei diesem Mal ist  das 
Gefühl ganz anders. Haben wir uns sonst  gesagt , daß wir in zwei bis drei Wochen 
wieder europäischen Boden bet reten, können wir uns nun sagen, daß wir Asien 
ganz durchqueren werden – für uns immer noch eine unglaubliche Vorstellung!

Weiter ging es nach Südwesten auf der D1 4 0 . Die St recke war auf der Karte als 
landschaft lich besonders schön gekennzeichnet  und das war sie auch!  Das 
Mudurnutal ist  eine wahre I dylle, wenn auch der Frühling hier noch im  
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Anfangsstadium steckt , von den 1600ern blinken noch die letzten Schneeflecken. 
Bei Nallihan  änderte sich die Landschaft  schlagart ig. Plötzlich befand man sich 
auf einem fremden Planeten, einem Traum planeten. Die Vegetat ion t rat  zurück. 
Stat t  dessen hat te ein Maler m it  r iesigem Pinsel Farben in der Landschaft  
verteilt . Rotbraune, beige, dunkelbraune, weiße Erde;  dunkelblaue, weiße, 
braune Felsen;  blaßgrüne Wiesen – ein Farbenmeer!  Hinter jeder Kurve ein 
neues Bild. Gigant isch. Dann plötzlich ein Ort :  Beypazan, dahinter ragte die 
Kulisse eines Kraftwerkes auf, daneben kam die Kohle aus der Erde, ein Ort  
hekt ischer Bet r iebsamkeit . Doch gleich war wieder alles vorbei,  in völliger 
Einsamkeit  st ieg die St raße auf 1200m an um kurz danach noch einmal die 
1200m  zu übersteigen. 

Dann bekamen wir  schon die Ausläufer Ankaras zu spüren, die ersten 
Hochhaussiedlungen säumten die St raße, sie wurden im mer zahlreicher. Unsere 
Beschreibung leitete uns zielsicher über den Außenring zu unserem Stellplatz, 
den wir schon vor zwei Jahren angefahren haben, ein Platz an einem Hotel, 
dessen Schwimmbad wir  auch benutzen konnten, was bei Außentemperaturen 
von 30° C im  Schat ten verlockend war.

Ein paar Sätze über meine versammelte Elekt ronik:
GPS:  Die Karte des Garm in ist  schon seit  Griechenland nicht  sehr genau. Fährt  
man m it  der vorgegebenen Auflösung von 80 m, sieht  es aus, als fahre man im  
Nirwana. Erhört  man die Auflösung auf 3 bis 5 km, ist  die St raße wieder zu 
sehen, doch fährt  das Womo ca. 1 km neben der St raße. Ganz selten fährt  man 
ein Stück auf der St raße. Angeblich soll man in der Türkei für den Garm in 
bessere Karten erhalten, doch die Zeit  fehlt , sie zu suchen. I ch bin gespannt , wie 
sich der Garm in im  I ran entwickelt .

Satellitentelefon :   Das Globalstar entwickelt  sich immer mehr zum Flop!  I ch 
kann nur von diesem Anbieter abraten! !  Die meiste Zeit  f indet  das Telefon keine 
Satelliten:  "Looking for Service….". I ch hat te noch nie so lange Verbindung, um 
Software auf dem Laptop installieren können!

5 .4 Ankara, 0 6 .0 5 .0 7  ( TR)

Heute stand m it  der Besicht igung Ankaras eine jüngere, modernere Stadt  auf 
dem Programm. Schon beim  Hineinfahren wurden wir  auf ein großes Gebiet  
aufmerksam, in dem alle Häuser abger issen waren, es sieht  aus, wie nach einem 
Erdbeben oder Krieg. Hier standen "über Nacht  gebaute Häuser" wie die Türken 
sagen. Hier haben sich vor über 30 Jahren schon Menschen vom Land ohne 
Genehmigung und ohne den Grund gekauft  zu haben, eine Haus gebaut . Sie 
zahlen auch keine Steuern. Die Häuser werden nun alle dem Erdboden gleich 
gemacht , die Bewohner erhalten je nach Größe ihrer bisher igen Häueser eine 
Wohnung in einem der Hochhäuser, die neu err ichtet  werden. Ob die Menschen 
da glücklicher werden? Das Verhältnis Stadt  :  Land liegt  bei 70: 30 und erstmals 
zieht  es auch Menschen zurück aufs Land. Hat  v ielleicht  das sinnlose 
Plat tmachen der kleinen Häuser dam it  zu tun? Sinnlos deshalb, weil j a das Land 
nicht  benöt igt  wird, es wird Wald angepflanzt , der bei offiziellen Besuchern, die 
vom Flugplatz aus in die I nnenstadt  fahren, einen besseren Eindruck macht .
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Die Altstadt  rund um die Zitadelle besteht  auch aus solchen alten halb 
verfallenen Häusern, die zum  Teil recht  aufwendig restaur iert  werden. Der 
Rundblick über das alte Ankara bis zum dem im  Dunst  verschwindenden neueren 
Teil ist  herr lich.

I m  Anatolian Civilizat ion Museum erhält  man einen guten Überblick über die 
anatolische Geschichte von der Jungsteinzeit  bis zum Altertum .

Das Atatürk-Mausoleum und –Museum ist  eine gewalt ige Verherrlichung 
Atatürks, für uns nicht  zu verstehen und für m ich abstoßend!

Noch einmal Ankara? Nein, ich muß hier nicht  noch einmal hin, dann schon lieber 
I stanbul!

5 .5 Ankara, 0 7 .0 5 .0 7  ( TR)

Den heut igen Ruhetag konnte ich gut  gebrauchen, um m ich vor der Hitze (31° C 
im  Schat ten)  zu verstecken, m ich mental auf noch kommende und 
steigungsfähige Wärme vorzubereiten, meine Fotos zu sichten und diesen Bericht  
auf Stand zu br ingen.

5 .6 Nach Yildizeli vor  Sivas, 0 8 .0 5 .0 7  ( TR)

Heute Morgen brachte eine reitende Bot in von Perest roika-Tours unsere zweiten 
Pässe m it  den chinesischen Visa. Eigent lich sollten auch die turkmenischen fert ig 
sein, doch dieses Jahr gestaltet  sich das ein etwas schwier ig. Jetzt  heißt  es, daß 
ein Sammelvisum auf der turkmenischen Botschaft  in Teheran liegt . Mal sehen …

Die nächsten drei Tage fahren wir  ca. 1200 km über die anatolische Hochebene. 
Dies gibt  m ir ein wenig Zeit  über unsere Eindrücke zu ber ichten. Solltest  Du 
einige Wiederholungen entdecken, so liest  du hier meine Sichtweise. Wird es dir 
zuviel, gehe schnell darüber hinweg.

Waren vor vier Jahren, als wir – von Tiflis in Georgien kommend -  diese St recke 
fuhren, von den warmen Farben, braun, grün und rote Erde, begeistert , so 
verstecken sie sich heute unter einem diesigen Schleier. 

Die Hochebene, die öst lich von Ankara beginnt  und durchschnit t lich 1000 m 
Höhe erreicht , hat te uns begeistert  durch fr isches Grün, leuchtende Erdfarben 
und eine herr lich klare Luft . Am  Liebsten wäre ich dort  geblieben und habe m ir 
bereits ausgemalt , wie die herr lichen Frühjahrszwiebelblumen m ich im  Mai 
begrüßen würden. Leider müssen wir feststellen, daß wir wieder einmal in der 
Vegetat ion einen Schr it t  in der Zeit  zurückgetan haben. Die Bäume haben erst  
Knospen und doch ist  die Zeit  der Frühjahrblüher bereits vorbei.

Obwohl es heute wieder sehr heiß ist , 33°  C im  Wohnmobil, ist  die Luft  grau. Die 
Bauern sind m it  ihren Familien auf den Feldern und hacken m it  kurzen 
Handhacken die bis zu 1 ha großen Äcker. Eine schwere Arbeit , die besonders 
von den Frauen geleistet  wird. Vereinzelt  sieht  man die kleingeblümten 
Pluderhosen aus dünner Baumwolle, die wir  von früheren Besuchen in den 
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Bergen bereits kennen, aber öfter sieht  man hier die Frauen in Röcken bei der 
Arbeit . Sind es hier im  Sommer bis zu 40°  C., so sind die Winter bis zu 20°  
m inus. Die Dörfer (Köy)  werden immer kleiner, eine weite Landschaft  ohne 
Häuser und Bäume begleitet  uns und wir  müssen uns daran erinnern, daß wir 
hier 1000 m hoch sind. Die ersten Störche bauen ihre Nester aus. Eine so weite, 
graue und diesige Hochebene atmet  Einsamkeit  und Düsternis.  

Nach der Mit tagspause an einem Brunnen -  neben uns steigen fünf !  Männer aus 
dem Fahrerhaus eines Lastwagen und holen Wasser, eine Familie sitzt  in dem 
kleinen Hain und macht  Rast -  lichten sich die Schleier . I n den vor uns liegenden 
Reisetagen fahren wir  bis Ostanatolien und werden vier Passe von über 2000 m 
erleben. Soeben hat  eine Schildkröte unseren Weg, genau zwischen den Rädern, 
gekreuzt . 

Das im  Museum in Ankara entstandene türkische Kochbuch hat  sich bereits 
bewährt . Zu einem St ück fr ischen Brot  aus der Backt radit ion Trabzons, im  
Norden der Türkei, gehört  eine kalte Gurkensuppe m it  Dill und Joghurt , das ist  
sehr lecker und genau r icht ig in der Mit tagshitze. 

I n dieser Region ist  die Vegetat ion noch soweit  zurück, daß die Felder noch 
gepflügt  oder die ersten Sämlinge bewässert  werden. An der St rasse gibt  es 
weder Obst , noch Gemüse, Marmelade oder Kartoffeln zu kaufen. 

Unsere Gedanken laufen voraus und wir sind gespannt , was uns der I ran an 
Erfahrungen br ingen wird. I ch habe Beklemmungen, in der Hitze Kopftuch, 
Mantel, blickdichte St rümpfe und geschlossene Schuhe zu t ragen. Bis jetzt  
wissen wir noch wenig über Land und Leute und es wird unser erstes noch nicht  
besuchtes Land werden.

Vielleicht  einmal ein Wort  zu unseren Mit reisenden:  Raimund und Margret  aus 
Graz haben allein in den letzten 14 Jahren ca. 6 Monate jeden Jahres auf Reisen 
gelebt , davon sind sie 100.000 km in drei Reisen von jeweils einem halben Jahr 
in Aust ralien gewesen und sie haben die verschiedensten Touren z.B. durch 
Tibet , Syr ien, Libanon und Jordanien unternommen, in der Regel allein m it  ihrem 
Allradfahrzeug. Es ist  sehr spannend zuzuhören, wenn sie über ihre Erlebnisse 
berichten, sie haben nie – in keinem Land – negat ive Er lebnisse m it  den 
einfachen Menschen gehabt , eher jedoch m it  den Beamten und Kont rolleuren. 
Was t reibt  die Menschen an, sich für ein solch abenteuerliches Leben zu 
entscheiden? Ein bißchen davon steckt  auch in dem Namen unserer Homepage:  
Wissen zu wollen, was hinter dem Horizont  ist , was die Beweggründe und 
Tr iebfedern der Menschen sind, so zu leben, wie sie leben, welchen moralischen 
und ethischen Grundsätzen sie sich verpflichtet  fühlen, welche Werte einmal in 
ihrer Kultur gegolten haben und welche Werte sie heute noch bewahren.

Was wird diese Reise m it  uns machen? Unser Wunsch ist  es, wieder ein wenig 
zum einfachen Leben zu finden, nicht  unter 50 Brotsorten wählen zu müssen, 
sondern das zu essen, was in den jeweiligen Ländern vor Ort  geboten wird. Der 
Kontakt  zu den Menschen, das Lächeln und das Verständnis ist  nie abhängig von 
einer Sprache, Sympathie braucht  keine Vokabeln.
Wir versuchen uns auf unserer Fahrt  vorzustellen, wie es ist , in einem kleinen 
einsamen Tal zu leben und m it  einer Schaufel die Furchen eines Ackers zu 
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ziehen. Wie ist  es in einem großen Familienverbund wie in der Türkei oder in 
einem kleinen Bergdorf zu leben und sich den st rengen Sit ten zu unterwerfen. 
Gibt  eine große Familie und der Zusammenhalt  auch Sicherheit , so stehen dem  
auf der anderen Seite die Forderung nach Anpassung und zum Teil auch 
Selbstaufgabe entgegen.

Als Nächstes müssen wir  uns jedoch m it  den einfachen Dingen des Lebens 
beschäft igen, so suchen wir Tomaten, Wasser und Käse. Die Preise in der Türkei 
sind auf dem Land für  uns immer noch eine Freude, gemessen an dem 
durchschnit t lichen Jahreseinkommen von 15.000 Euro sind sie j edoch in den 
letzten vier Jahren erheblich gest iegen. Mit  Lebensmit teln im  Wert  von 10 Euro 
können wir uns gut  einen Tag versorgen. Ein Brot  kostet  30 Cent  und Obst  und 
Gemüse sowie jede Art  von Gebäckstücken und Süßigkeiten sind sehr günst ig. 
Ein guter Käse kostet  das Kilo ca. 4 Euro und ich hat te gleich im  ersten Laden 
das Glück vom Ladenbesitzer und dessen Vater gut  beraten zu werden. Der 
Verkäufer ist  förm lich durch das kleine Geschäft  gerannt , um m ir  sein Angebot  
zu offerieren und der Vater hat  m ir m it  Gesten verdeut licht ,  daß ich doch noch 
dies und jenes probieren müsse, unter anderem einen großen Eimer Joghurt . 
Zum Abschluß bekom me ich noch das türkische Wort  für Danke (Na ta to)  
beigebracht .

Der Ort , in dem ich einkaufen war, heißt  Yosgat  und liegt  an einem 1400 m 
hohen Paß. Jedes Dorf hat  eine Moschee und der Muezzin ruft  von 
Sonnenaufgang um ca. 5 Uhr bis zum Sonnenuntergang die Gläubigen zum 
Gebet . Wir haben uns schnell daran gewöhnt  und wissen schon von unseren 
früheren Besuchen, daß wir  den Ruf beim  Verlassen der Türkei verm issen 
werden. 

Auf dem Land gibt  es keine Zäune und die Kühe, Schafe und Ziegen werden von 
Hirten gehütet . Waren es vor nicht  langem  noch 70 %  der Bevölkerung, die auf 
dem Lande lebten und arbeiteten, so sind es heute nur noch 30 %  und die 
anderen 70 %  leben bereits in den großen Städten. Die Arbeitslosigkeit  in der
Türkei bet rägt  10,4 %  und in den Städten nur 6 % . Jünger als 21 Jahr sind 60 %  
der Bevölkerung !  Mit  einer Geburtenrate von 1,3 ist  die Türkei von 1920 bis 
heute von 13 Millionen auf 75 Millionen angewachsen und wächst  stet ig. Die 
Türkei export iert  kaum noch landwirtschaft liche Produkte sondern hat  einen 
I ndust r ieexport  von 85 % . Die Ar t  j edoch, wie die Türken m it  sich und ihrer 
Um welt  umgehen, können wir nur hilf los und verständnislos zur Kenntnis 
nehmen. 

Wir fahren seit  Stunden über die zent ralanatolische Hochebene, die nun die 1200 
m nicht  mehr unterschreitet  und sehen den mageren Boden ohne Bäume und 
Häuser, j edoch ist  kaum ein Meter am Wegesrand der nicht  von Müll verunreinigt  
ist .  Auch die wenigen Bäche, die noch Wasser führen, t ragen Unrat  an ihren
Ufern m it  sich. I rgendwann kommt dann ein Ort . Am  Ortschild steht  jeweils auch 
die Einwohnerzahl.  Waren es früher kleine Häuser m it  Walm dächern umgeben 
von Obstbäumen und einem Gemüsegarten, so sind es heute drei-  und 
vierstöckige Häuser ohne irgend etwas Persönliches darum herum, kein Garten, 
kein Baum , keine Möglichkeit  zusammenzukommen. Die Menschen waren vor 
noch nicht  einer Generat ion Selbstversorger und nun sollen ihre Seelen ohne 
Land, ohne Pflanzen, ohne eigenes Gemüse, Obst , Tiere, Milch und Eier 
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auskommen. Sie können nichts gestalten und sind für nichts verantwort lich, was 
lebt  und wächst . I ch denke, das kann die Menschen auf Dauer nicht  
zufr iedenstellen. I n Uljanosk in Weißrußland zum Beispiel konnte man er leben, 
daß den Menschen am Stadt rand ein Stück Land zur Verfügung gestellt  wurde, 
so gab es für jede Familie einen Garten und ein Datscha und jeder kann sich m it  
den Produkten aus eigenem Garten versorgen. 
I n der Türkei sagt  man von den kleinen Häusern am Stadt rand, dass sie "über 
Nacht  gebaut"  wurden, das heißt , die Besit zer haben die Häuser gebaut , ohne 
daß ihnen das Land, auf dem sie bauten, gehörte. Damit  zahlten sie auch 
Jahrzehnte keine Steuern. Heute werden rund um Ankara Tausende solcher 
Häuser abgerissen. Noch vor zwei Jahren habe ich diese hübschen idyllischen 
Siedlungen an den Hängen Ankaras begeistert  fotografiert . Die Besitzer erhalten 
zum "Ausgleich" eine "Luxuswohnung" in einem der überall entstehenden 
seelenlosen achtstöckigen Hochhäusern. Diese werden so dicht  aneinander 
gebaut , daß zwischen den Häusern höchstens 4 m  Platz ist ,  die Bewohner haben 
keiner lei Aussicht , außer auf den Nachbarn gegenüber und es ist  immer düster. 
Was wird aus den Menschen, die in solchen Häusern leben müssen. Viele 
Besitzer der alten Häuser in der Altstadt  Ankaras versuchen  noch dem 
Um siedeln zu entgehen, haben jedoch auch kein Geld, die alten Häuser zu 
sanieren, so daß es nur eine Frage der Zeit  ist , bis die letzten alten Häuser 
verschwunden sind. 

Wenn wir einen Rastplatz suchen, so stehen wir oft  an verlassenen Häusern, da 
es kaum offizielle Parkplätze gibt . Obwohl in der Türkei aufgrund des 
Bevölkerungswachstums sehr viel gebaut  wird, gibt  es auf dem Land viele 
verlassene nicht  nur alte sondern auch neue Gebäude. Der Grund mag dar in 
liegen, daß auch die Türkei eine Landflucht  erlebt , immer mehr Menschen ziehen 
in die Großstädte;  I stanbul hat  m it  Dunkelziffer bereits 20 Millionen Einwohner 
und Ankara bereits 4,6 Millionen. Hier gibt  es 11 Universitäten für 270.000 
Studenten, das sind mehr Menschen als die Einwohnerzahl von Bremen!  

Den Parkplatz an der Tankstelle kennen wir  schon von der Schwarzmeerfahrt . 
Der Bau des Hauses ist  kaum fortgeschrit ten, die Läden sind im mer noch leer –
nichts hat  sich geändert .

5 .7 Nach Ascale ( Erzurum )  0 9 .0 5 .0 7  ( TR)

Wieder liegt  heute eine St recke von über 400 km vor uns, da ist  es gut , keinen
Konvoi zu fahren.

Der Regen, der gestern Abend einsetzte, hat  m it  Unterbrechungen die ganze 
gedauert  und auch heute wird uns ein leichtes Nieseln nicht  ver lassen. Das ist  
schade, denn die t iefhängenden Wolken und die diesige Luft  lassen nur erahnen, 
welch aufregende Bergkulisse den Horizont  abschließt  und welch eine 
Farbenvielfalt  Felsen und Erde wieder aufweisen. Wir fahren an Sivas vorbei,  in 
1285 m Höhe m it  252.000 Einwohnern ein beacht licher Ort .  I n der Regel liegen 
die Orte nicht  direkt  an der Durchgangsst raße und das Zent rum (Sehir Mekezil)  
lockt  zum Einkaufen. Die Über landbusse anzuhalten ist  ganz einfach:  man stelle 
sich an die St rasse und winke. 
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Die  D200 windet  sich in den Schluchten im mer höher, überquert  Pässe von über 
1600 m Höhe. Der Verlauf ändert  sich von 4-spurig-asphalt iert -gut  über -
schlecht , in Bau, Splitbelag zu Schlaglöcher-ganz-schlecht !  Und das alles bei 
Nässe.

Die lange Fahrt  und das graue Wet ter geben m ir Gelegenheit  ein wenig über die 
alten Menschen nachzudenken. Die durchschnit t liche Lebenserwartung in der 
Türkei bet rägt  69 Jahre und der Rentenbezug begann m it  58 Jahren (heute 65 
Jahren) , so daß eine Rentenbezugzeit  von 11 Jahren bestand (heute 7 Jahre) . I n 
Deutschland bet rägt  die durchschnit t liche Lebenserwartung 82 Jahre, bei einem 
Rentenbezug von 65 – 82 Jahren – also 17 Jahre – wird deut lich, daß unser 
Rentensystem nicht  überlebensfähig ist  (auch nach der heut igen Scheinreform) . 
Die durchschnit t liche Rente in der Türkei bet rägt  280 Euro, was bedeutet , daß 
man viele einfach bis ärm lich gekleideten alte Menschen nur Brot  kaufen sieht , 
für v iel mehr reicht  die Rente nicht . 

I n den Kopfweiden sehen wir die schönsten Storchennester und die ersten 
schneebedeckten Berge m it  2600 m Höhe begrüßen uns. Die Felsen nehmen zu 
und die Felder sind nur noch kleine Flecken. Viele Felder sind hier von 
schnurgeraden Pappelreihen eingerahmt. Da die Bäume erst  in Knospe sind, 
sieht  alles sehr zart  und schön aus. I n 2000 m Höhe wird der Kampf des 
Menschen m it  der Natur noch deut licher, die St raße hat  t iefe Wunden in die 
Berge geschlagen und das Tal noch enger werden lassen, als Folge ist  das 
Bachbet t  schmaler geworden und der reißende Bach fließt  schneller und zerfetzt  
die Ränder des Bachbet ts. Nach kurzer Zeit  befinden sich die Schneeflecken 
unter uns und wir gewinnen an Höhe.   

Nach dreiviertel der St recke machten wir Rast  an einer Tankstelle/ Restaurant . 
Zum Service des Restaurants gehört  auch, daß – ungefragt  - der Wagen 
gewaschen wird, er hat te es sicher nöt ig, war doch die weiße Grundfarbe unter 
der braunen Pat ina kaum noch zu erkennen. Doch viel Sinn ergibt  die Wäsche 
nicht , als wir nach weiteren 100 km  an unserem Ziel in Askale  ankamen, war 
erneut  alles unter einer Pat inaschicht  verschwunden!

Wieder standen wir an einer Tankstelle, dieses Mal war der Platz nicht  befest igt  
und dementsprechend durchweicht . I mmerhin gab es eine Toilet te, die wir zum 
Entsorgen benutzen konnten. Der Platz war sicher kein Luxus, aber Autos und 
Eisenbahn fuhren nachts nicht , so daß wir gut  schliefen. Was wollen wir  mehr?

5 .8 Nach Dogubayazit  1 0 .0 5 .0 7  ( TR)

Der Himmel ist  blau m it  weißen Wolken und nach dem Regen von gestern 
können wir es genießen von unserem Platz an der Tankstelle hinter Askale in 
1500 m Höhe die Bergriesen m it  ihren Schneegipfeln rund um uns herum zu 
bewundern. Doch nach ein paar faszinierenden Ausblicken und Fotos verhüllen 
sich die 3000er Berge erneut , vorbei ist  es m it  der herr lichen Sicht . 

Heute fahren wir die letzte bekannte St recke. I n Erzurum  sind wir  vor v ier 
Jahren von Georgien kommend auf die D100 gestoßen. Jetzt  beginnt  für uns das 
Neue. Weiter geht  es gen Osten. Schon bald hinter Horosan  steigt  die St raße 
zum ersten Paß auf 2200 m Höhe auf. Ab jetzt  können wir  die Pässe nicht  mehr 
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zählen, die St raße sinkt  nicht  unter 1700 m  ab. Je weiter wir nach Osten 
vordringen, desto abenteuerlicher wird Alles. Die Landschaft  wird wilder, die 
Dörfer in Ostanatolien sehen noch ärm licher und die Kinder verwahrloster aus. 
Sie kommen angerannt , wenn sie uns sehen, m it  dem Ruf nach Geld, "give 
money" begleitet  uns. Die ersten t ief verschleierten Damen begegnen uns. Da es 
kaum asphalt ierte St raßen in den Dörfern gibt , frage ich m ich, wie sie die 
Wäsche bewält igen. Oft  sehen wir Frauen, die auf dem Boden hocken und in 
einfachen Waschschüsseln waschen, oder gemeinsam an einem Bach die Wäsche 
waschen und dazu auf die Steine schlagen. 

Die St raßen, an denen vor Längerem mal gearbeitet  wurde, sehen wie Pisten 
aus, nur konsequentes Slalomfahren unter Ausnutzung aller v ier Spuren bei 
Schrit t tempo verhindert  Schäden am und im  Auto. Leider fiel in unserem 
Kühlschrank ein Joghurteimer um  und hinterließ seine Spuren über alle drei 
Etagen. Ein schleusenart iger Regenguß bescherte uns eine Kaffeepause, machte 
aber alles noch schlim mer, da wir j etzt  nicht  mehr sehen konnten, was 
Schlagloch oder Pfütze ist . Dies führte dazu, daß einer unserer Mit fahrer den 
unbefest igten Randst reifen unterschätzte, zum Teil in den Graben rutschte und 
Hilfe beim  Hinauskom men benöt igte. Wir überholen einen Lastwagen am 
St raßenrand, dem die Ladung verrutscht  ist  und Tomaten, Milch und 
Wasserflaschen sind auf der St raße gelandet , die Jendarma (Miliz, Polizei?)  
haben Situat ion im  Griff und bewachen die Ladung m it  Gewehren. Wozu?

Der Versuch, in einem Dorf einzukaufen, ging fehl, es gab weder Milch noch 
Kaffee, But ter oder Tomaten. Es gab drei Verkäufer in einem kleinen Laden für 
Oliven, Öl, Bohnen und andere unverderbliche Lebensmit tel und auch die zwei 
Läden daneben hat ten nur das gleiche Angebot . 

Um  15.30 Uhr sehen wir  Jungs und Mädchen m it  ihren Schuluniformen, Kostüm 
und Anzug, in die einfach Hüt ten zurückkehren. Nachdem wir ein verlassenes 
Haus besicht igt  haben, fällt  es uns schwer vorzustellen, wo in diesen einfachen 
Häusern m it  den sehr kleinen Zim mern und den vielen Bewohnern die 
Schulkleidung aufbewahrt  und gepflegt  wird. Auch die Männer in den Dörfern 
und kleinen Städten t ragen generell Anzüge. 

Schließlich erreichten wir  unbeschädigt  Dogoubayasit , eine Stadt  von 56.000 
Einwohnern. Diese Stadt  machte einen besonders ungepflegten Eindruck:  Müll, 
Schrot t  – eben alles, was nicht  mehr gebraucht  wird, liegt  vor den Häusern. Das 
Wort  "aufräumen" scheint  in der türkischen Sprache eine andere Bedeutung zu 
haben. Nach einem kurzen Einkauf suchten wir unserem Stellplatz am Hotel SI M 
ER fünf Kilometer in Richtung iranischer Grenze auf. Hier gab es sogar St rom, 
jedenfalls Steckdosen, doch die meiste Zeit  war der St rom weg.

Am  Abend lud Perest roika in das Hotel zum  Essen ein. Dort  t rafen wir eine 
Gruppe  von Greenpeece-Leuten aus Hamburg, die zusammen m it  türkischen 
Greenpeece-Akt iv isten eine Akt ion zum  G8-Gipfel in Warnemünde planen. Sie 
bauen ein Modell der Arche Noa (10 m  lang) , um es in 3000 m Höhe auf dem 
Ararat  wieder aufzubauen, am Tage des Gipfels sollten dann 360 Tauben 
(Sinnbild für alle Völker)  freigelassen werden.
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5 .9 Dogubayazit  1 1 .0 5 .0 7  ( TR)

Den heut igen Ruhetag benutzten wir zur Vorbereitung auf den I ran. Die I ran-
Kostüm ierungen wurden hervorgeholt . Heute Abend ist  dann ein längeres 
Br iefing.

Nachdem ich gestern noch m it  dem Handy E-Mails abholen konnte, wollten m ich 
die Türken heute nicht  in Netz lassen. Vielleicht  später?

I ch hat te endlich Ruhe zu versuchen, das Satellitentelefon an den Laptop 
anzubinden, doch die beiliegende Software ließ nur zu, das Telefon direkt  über 
ein beiliegendes Kabel an einen ser iellen COM-Port  (RS- 232)  anzuschließen, den 
der Laptop nicht  hat . Außerdem muß ich dann im  Freien arbeiten, da das CarKit  
m it  der Autoantenne dann nicht  eingebunden ist . Das CarKit  hat  einen RJ11-
Anschluß, deshalb bastelte ich m ir ein RJ11-Anschlußkabel, doch ich scheiterte 
dann daran, daß der Laptop diesen Anschluß erkennt . Zu Hause konnte ich das 
leider nicht  einr ichten, da dort  das SatTel nicht  funkt ionierte. Mal sehen wie es 
weitergeht .

Am  Vorm it tag besuchen wir die Greenpeece Leute, die keine 200 m von unserem 
Stellplatz ent fernt  einen Probeaufbau der Arche vornehmen. Der Rohbau der 
Arche sieht  eindrucksvoll aus, später einmal, wenn die Arche zum Berg gebracht  
wurde und die Akt ion erfolgreich war, wird sie zu einem Museum werden 
(zunächst  sollte sie eine Unterkunft  für Bergwanderer werden) . Kameraleute aus 
Frankreich filmen den Aufbau der Schiffskonst rukt ion. Wir werden Zeuge einer 
heft igen Auseinandersetzung zwischen einem einheim ischen älteren Choleriker 
und einer jungen türkischen Greenpeece-Frau.  Ein junger Mann (geboren in 
Rußland, 300 km südöst lich von Moskau)  der Sprachwissenschaften in Ham burg 
studiert  hat , seit  15 Jahren in Deutschland lebt , völlig akzent frei Deutsch spricht  
und eine Ausbildung als Tischler hat , erklärt  uns den Zusammenhang. Eigent lich 
sollt  die Arche auf dem Gebiet  des Dorfältesten aufgebaut  werden, der jedoch 
seine Zust im mung verweigerte. Die türkische Regierung hat  dann ein anderes 
Grundstück dazu freigegeben. Nun mußte sein Einverständnis für  den
Pferdet ransport  der Holzkonst rukt ion für das Schiff über sein Land eingeholt
werden. Eine lange und engagierte Diskussion führte dann doch zum Ziel. 
Greenpeece versichert  uns, daß die türkische Bevölkerung der Akt ion 
wohlwollend gegenübersteht , die Menschen hier fragen nach, wie weit  die 
Konst rukt ion gediehen ist , im  I nternet -Cafe in der Stadt  sind die Greenpeece 
Leute bekannt  und werden freundlich begrüßt  und der Tischler, der die Hölzer 
zum Platz t ransport ier t  hat , nahm  kein Geld für den Transport  um  die Akt ion zu 
unterstützen. Alles in Allem ein sehr gutes Gefühl! Unter Greenpeece Hamburg 
kann die Akt ion im  I nternet  bet rachtet  werden.

6 Durch den I ran

6 .1 I n den I ran nach Tabriz, 1 2 .0 5 .0 7  ( I RN)

Um  07: 30 Uhr standen wir an der türkischen Grenze. 
Der Zaun war zu, eine halbe Stunde tat  sich erstmal 
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gar nichts. Nur die Schwarzgeldwechsler waren akt iv und nervten m it  schlechten 
Kursen, die sich im  Laufe der Zeit  steigerten, aber kein akzeptables Niveau 
erreichten. Um  09: 00 Uhr ging es endlich los, die Pässe und der Kfz-Schein 
wurden kont rolliert , dann eine halbe Stunde später noch einmal die Pässe und 
das iranische Visum, dann bei einer dr it ten Kont rolle bekamen wir  den Auto-
Ausreisestempel und konnten die Türkei verlassen. Mit  Über 3 Stunden war das 
unser längster Aufenthalt  an einem türkischen Grenzpunkt . 
Dagegen war die iranische Kont rolle "zügig" , wohl weil wir ewige Kont rollen und 
Wartezeiten erwarteten:
Erste Paßkont rolle, dann Desinfizieren des Fahrzeugs m it  einer schaumart igen 
Lösung, Zollkont rolle m it  Carnet  des Passages Abstempeln und 
Fahrzeugkont rolle, wieder Paßkont rolle – nach weiteren 3 Stunden waren wir 
durch und durften den I ran bet reten, natürlich hat ten sich die Frauen vorher 
vorschriftsmäßig verkleidet  m it  langem sackart igem Kleid oder Mantel,  
blickdichten St rümpfen und Kopftuch.

Auf iranischer Seite warteten wieder Geldwechsler und hier waren die Kurse 
akzeptabel.

Die ersten persischen Verkehrsschilder faszinieren uns. Überhaupt  ist  diese
Schrift  sehr maler isch, v iele Mauern sind m it  großen Schriftzeichen versehen, 
und alles sieht  aus wie Bilder. An der Tankstelle hinter der Grenze standen lange 
Schlangen von Lastwagen und wollten tanken, so daß wir erst  einmal jeder nur 
30 lt r . tankten, um schnell weiterzufahren. Wir sahen St raßenverkäufer m it  
dreirädr igen Schubkarren oder Plast iktaschen. Ein prächt iges Sammelsur ium  von 
Zeug, Fahrradwerkzeug bis Plast ikdosen und Viagra in Döschen, heißt  hier 
Karmarga, wird uns angeboten. Nur der Bananenverkäufer fand unser 
Wohlwollen. Wir erstanden unser ersten Obst  m it  persischem Geld. 

Die offizielle Währung ist  der Rial, man muß sehr aufpassen, da fast  nur in 
Tumak gerechnet  wird, der eine Null weniger hat  (also 10.000 Rial sind 1.000 
Tumak) , ansonsten ist  die Um rechnung einfach, da 10.000 Rial ca. 1 Euro sind. 
Das Fladenbrot  kostet  hier 2,5 Cent  und ein Essen ca. 4 Euro. Ein Arztbesuch 
zum Nachholen einer m itgebrachten Hepat it is-Nachfolgeimpufung kostet  4 Euro
und 4 leckere Gebäckstückchen 50 Cent .

Wir durchfuhren eine r iesengroße Hochebene immer um  1.250 m Höhe von 
Bergen begrenzt . I n der diesigen Luft  ließen sich zwei bis drei Reihen Berge, die 
letzte Reihe schneebedeckt  bis 3.700 m , erahnen. Leider war im mer noch 
schlechte Sicht . 

Die Einfahrt  nach Tabriz m it  seinen 1,7 Millionen Einwohnern  vollzog sich in der 
Rush Hour. Wie unser persischer Guide uns erklärte, ist  die einzigste 
Verkehrsregel das Chaos zu beherrschen, sonst  gibt  es keine Regel. Von allen 
Seiten wird überholt  und nur der Fahrer m it  den stärksten Nerven findet  seine 
Spur. 

Unser Stellplatz befand sich im  Eboli-Park am Rande der Stadt . Unser 
abgesperrter Parkplatz ließ nur ein Aufstellen auf Tuchfühlung zu. 
Der Park, der von den Einwohnern viel genutzt  wird, zum Joggen (auch 
"Fledermäuse" sahen wir  j oggen) , oder turnen, sogar zum Camping. I n der Mit te 
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befindet  sich ein künst licher See m it  einem Pavillon, der in safawidischer 
Traditon erreichtet  wurde. Fontainen und Tretbote beleben das Ganze und rund 
um den See flaniert  die Jugend. 
Trotz später Stunde unternahmen wir  noch einen ersten Spaziergang um den 
See und genossen einen I mbiß m it  Kebabspieß und herr lich angemachtem 
Knoblauchjoghurt . Und das, obwohl laut  Reiseführer die I raner kaum Knoblauch 
essen. Zu müde zum Schreiben und sonst igen Akt iv itäten sanken wir ins Bet t .

6 .2 Kandovan und Tabriz, 1 3 .0 5 .0 7  ( I RN)

Am  Vorm it tag besuchten wir  Kandovan , ca. 50 km südlich von Tabriz, auf dem 
Weg dahin mußten wir in einem kleinen Dorf halten, der Bach längs der St raße 
hat te diese unterspült . Ein Baustamm in dem Loch und eine Schubkarre 
markierten die Stelle. Das ganze Dorf beteiligte sich an der Diskussion, wie der 
Bus da hinüber komm en könnte, eine andere St raße gab es nicht . Schließlich 
wurde die eiserne Ladeklappe eines LKW gebracht  und als Abdeckung über das 
Loch gelegt . Der Bus kam hinüber, wir durften wieder einsteigen und weiter ging 
es nach Kandovan, einem 800 Jahre alten Höhlendorf, dessen Häuser in die
Tuffsteinformat ionen gegraben wurden, ähnlich wie in Kappadokien. Wir  konnten 
überall herum klet tern und in einige Häuser schauen. Als tour ist ischer Anreiz 
waren im  Tal einige Buden aufgebaut , die ihre Sachen aber vergleichsweise teuer 
anboten.
Auf der Rückfahrt  konnte der Busfahrer ohne Hilfsm it tel über das Loch 
kutschieren, so daß wir  noch einigermaßen pünkt lich in das Restaurant  kamen, 
in das uns Perest roika zum unserem ersten persischen Essen einlud. Wieder 
stellte sich die Meinung eines Reiseführers als unr icht ig heraus, daß die I raner 
keinen Knoblauch essen:  auf dem Salatbuffet  lagen Mengen von eingelegtem 
Knoblauch, dazu Joghurtsauce, Mohrrübensalat , Tomaten, Gurken. Als 
Hauptgericht  gab es eine große Kugel aus Lammhackfleisch, gefüllt  m it  Dat teln, 
dann Spieße m it  Lam mfleisch, Geflügel und Köfte (persisch?)  m it  Reis und 
But terflöckchen. Dieses Essen war hervorragend.

Doch nicht  genug der Akt iv itäten. Der Nachmit tag war dem Besuch von Tabriz 
vorbehalten. Schon der Reiseführer machte uns deut lich, daß das 
erdbebengebeutelte Tabriz nicht  m it  einer histor ischen Altstadt  aufwarten 
konnte. Auch die blaue Moschee wurde wieder aufgebaut  und kann nur noch in 
Ansätzen ihrer einst igen Pracht  glänzen. 

Der Basar konnte uns nicht  beeindrucken, da haben wir schon viele bessere 
gesehen. Auf unsere Frage nach einem Café wurden wir von Händlern in das 
Obergeschoß des Basars geschickt . Dort  fanden wir  eine typische Teestube, in 
der Tee t r inkende Herren genußvoll ihre Wasserpfeife rauchten. Von dieser 
Herrenrunde wollte ich Gil weglotsen, aber sie wollte partout  hier  rein und auf 
ihre fragende Geste wurden wir  von freundlich grinsenden Wasserpfeifen herein 
gewunken. Schnell hat ten wir  einen Tee vor uns. "Where are you from?" "O, 
Alemania is beaut iful! "  "O, Tabr iz too! "  brachen das Eis. Sogar Fotos wurden 
freundlich gestat tet , doch dann sinnierte man wieder dem Rauch und leisen 
Blubbern der Wasserpfeifen hinterher. Den Tee brauchten wir nicht  zu bezahlen!
Auf dem Weg nach unten wurden wir  in jeden Handwerkerladen gewunken, um 
ein Foto zu machen, was wir  gerne taten, waren die Läden doch zu interessant !
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Das Angebot  an Gemüse und Obst  entsprach nicht  den Aussagen unseres 
Guides, daß der I ran fünf Vegetat ionsperioden hat . Aber wir konnten endlich 
wieder fr ischen I ngwer kaufen, was uns in der Türkei und Gr iechenland nicht  
gelungen war. Zu kaufen gibt  es Tomaten, Gurken, Knoblauch, Kräuter und 
Spinat , manchmal Auberginen und selten Paprika. Wir konnten ein neues 
Gemüse kennenlernen, sieht  aus wie die langen Blütenstengel und Blüten des 
Rhabarbers und schmeckt  auch wie m ilder Rhabarber, wird hier j edoch als 
Gemüse m it  Salz zu Fleisch gekocht . 

Was sollten wir noch über Tabriz sagen, wären nicht  die Menschen!  Mit  was für 
Vorbehalten sind wir in den I ran gekommen und wie fühlen wir uns durch die 
Kleiderordnung eingeengt !  Die Menschen, egal ob jung, ob alt , ob Männlein oder 
Weiblein begegnen uns m it  so viel Offenheit  und Aufgeschlossenheit . Ein Blick 
genügt , ein Nicken oder Lächeln -   alles wird dir sofort  zurückgegeben und m it  
"Welcome!" oder "How do you do" ist  schnell ein Gespräch im  Gange. Als unsere 
Gruppe auf den Bus wartet , verursachen wir  einen Auflauf weil so viele Menschen 
sich m it  uns unterhalten wollen. 
Dieser Freundlichkeit  begegnen wir überall,  entgegenkommende Autos blinken, 
überholende hupen, alle winken. Wir als Ausländer, aber erst  recht  unser Konvoi, 
erregen Aufsehen!

Wieder war der Tag so voll,  daß ich keine Lust  mehr zum Schreiben hat te, erst  
Recht  nicht , nach dem ich festgestellt  hat te, daß Datenverkehr wieder nicht  
möglich ist , wir können auch keine E-Mails abholen. Das m it  der 
Telekommunikat ion ist  seit  Dogoubayasit  problemat isch. Telefonieren können wir 
zwar, das Roam ingabkommen funkt ionert , aber ein Datenverkehr klappt  nicht . 
Dafür funkt ioniert  das SatTel besser als bisher, obwohl es kein Abkommen m it  
dem I ran gibt  und die Abdeckungskarte den I ran ausklammert . 

6 .3 Von Tabriz nach Zanjan, 1 4 .0 5 .0 7  ( I RN)

Der Tag begann m it  einem Geburtstagständchen für Heinr ich. Und dann ging es 
auch schon los. Heute bet rägt  unsere Etappe ca. 300 km und wir sind dankbar, 
nicht  – wie geplant  – 600 km  bis Teheran fahren zu müssen. Trotz der nur 300 
km Fahrtst recke kam en wir erst  gegen 17.00 Uhr an. 

Zanjan, 304.000 Einwohner, die Stadt  ist  versteckt  in niedlichen Alleen  und 
hinter ihren modernen Fassaden hat  Zanjan einige Moscheen erhalten (auch 
hier:  stark erdbebengefährdet  und daher kaum Altstadt ) , einen fantast ischen 
Basar und ein br illiant  renoviertes Karawanserei-Restaurant , so sagt  der 
Reiseführer, leider war unsere Wirklichkeit  eine andere, uns erwartete eine 
Überschwemmung. Und nicht  nur das, auch ein tücht iger Hagelschauer zeigt  uns, 
daß wir wieder einmal in 1660 m Höhe sind und der Frühling noch nicht  weit  
fortgeschrit ten ist . Chris dikt iert  m ir gerade:  Zwerghuhnei-große Hagelkörner 
sind hier heruntergekommen, zum Glück waren wir  noch nicht  hier, wir haben 
viel Wasser auf der St rasse, eine große Überschwemmung macht  k leinen 
Fahrzeugen das Leben schwer, t r ifft  unsere Gruppe natür lich kaum. Dafür 
können wir hier auf dem überschwemmten Platz an einem Hotel außerhalb der 
Stadt  kein Wasser und keinen St rom bekommen. Leider haben wir  auch seit  drei 
Tagen kein Brot  kaufen können, und nun heute wieder nichts. Unser Knäckebrot  
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wird in Ehren gehalten. Ab Morgen werde ich Pfannkuchen zur Reserve backen. 
Leider gibt  es auch keine Milch, gestern bekamen wir  nur Molke m it  Salz, nicht  
j edermanns Geschmack. Trotz allen Widr igkeiten, es geht  uns einfach herrlich 
und wir grüßen alle lieben Menschen zu Hause. Die letzten Tage waren so 
spannend, daß wir uns sicher noch oft  erinnern werden. Das "Herzlich 
Willkommen" der I raner war überwält igend, ähnliches haben wir  von so vielen 
Menschen an den unterschiedlichsten Orten noch nicht  er lebt !

Wie jeden Abend testete ich die E-Mail Verbindung und wurde ganz aufgeregt , 
als ich eine Verbindung bekam, auch wenn sie beim  Herunter laden 
zusammenbrach. Mit  einer nochmalige Verbindung passierte das Gleiche. 
I rgendeine Eingebung r iet  m ir, den Rechner neu zu starten und siehe da, es 
klappte. Nun wurde ich akt iv. Die letzten Tage wurden nachget ragen und in 
HTML umgesetzt  und das Glück blieb m ir  t reu:  m it  nur einem Neustart  konnte 
ich die Seiten hochladen!  Dafür ist  es dann auch sehr spät  geworden.

6 .4 Über Soltaniyeh nach Teheran, 1 5 .0 5 .0 7  ( I RN)

Die St recke heute sollte nicht  zu lang werden, deshalb lud Heinr ich, unser 
gest r iges Geburtstagskind, zu Tee und Kuchen in das Restaurant . Ein guter 
Start .

Die Feuerwehr hat te in der Nacht  die Einfahrt  freigepumpt , auch in der Stadt
waren die Seen verschwunden. 

Die ersten Kilometer ging es über die Landst raße, wir  wollten in Soltaniyeh  das 
Grabmal des Oldjaitu besicht igen. Heute ist  Soltaniyeh ein unbedeutendes Dorf, 
aber im  14. Jahrhundert  unter den mongolischen I lkhaniden war es ein 
bedeutendes Zent rum, was das Mausoleum bezeugt , das eines der großart igsten 
Grabbauten Persiens sein soll. Zent rales Element  ist  der achteckige Mit telbau, 
über den sich m it  einem inneren Durchmesser von 25 m  und einer Höhe von 51 
m die eiförm ige Kuppel erhebt . Sie gehört  zu den größten der islam ischen Welt .
Leider war der I nnenraum zu Restaurat ionszwecken m it  einem Gerüst  zugestellt . 
Bewundern konnten wir  aber die im  Obergeschoß um laufenden Galer ien, deren 
warme Rot-  und Brauntöne der Stuck-  und Ziegeldekore eine Augenweide 
darstellen. Der Reiseführer schwärmt  noch seitenlang über diesen Bau. Während 
meiner Besicht igungstour ging Gil auf Brotsuche. I n dem ersten Laden, in dem 
sie fragte wurde sie so freundlich empfangen, daß der I nhaber gleich alles liegen 
und stehen ließ und sie zum Bäcker begleitete. Dies gehört  zur üblichen 
persischen Freundlichkeit .

Von Soltaniyeh aus folgten wir nun der Autobahn nach Teheran , wo wir  prompt  
in die Rush Hour gerieten. Unsere bisher geübten Fert igkeiten wurden nun auf 
die Probe gestellt  und der Meisterlehrgang absolviert .  Einzige Regel des 
Chaost rainings:  man fahre so weit  vor von welcher Richtung auch immer, bis der 
Andere oder man selbst  die Nerven ver liert .

Unser Stellplatz lag hoch auf einem Berg m it  einer herr lichen Aussicht  auf 
Teheran. 
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Schon auf dem Platz stellte sich der erste Schaden heraus:  ein plat ter Reifen. 
Hier kein Thema (zwei Stunden später war er repariert ) , aber in der Stadt  wäre 
das ein Akt  gewesen!
Wir beschlossen den Tag m it  romant ischer Aussicht  auf das nächt liche Teheran 
bei ersten Gitarrenklängen.

6 .5 Teheran, 1 6 .0 5 .0 7  ( I RN)

Mein Ladegerät  hat  den Geist  aufgegeben. Das ist  kein Beinbruch, es wird auch 
ohne gehen, t rotzdem ist  es kein schönes Gefühl,  deshalb werde ich sehen, daß 
ein neues bekomme.

Heute ist  Besicht igung angesagt  während Heinr ich auf dem turkmenischen 
Konsulat  versuchen wird unsere Visa zu bekommen, denn noch ist  unsere 
Weiterreise nicht  gesichert .

Das Teppichmuseum steht  als Erstes auf dem Programm, ich habe keine Lust  
dazu, mache es m ir also bei einem Tee gemüt lich. Gil war natür lich von den 
Gartenteppichen beeindruckt , die Paradiesgärten darstellen.

Das Nat ionalmuseum ist  sehr eindrucksvoll,  wir erhielten eine ausgezeichnete  
Führung m it  v ielen sehr guten I nformat ionen durch unseren Guide Sadri.
Wir lernten, daß die älteste Keram ik der Welt  aus dem 5. Jahrhundert  BC 
stammt und im  3. Jahrhundert  BC die Erfindung der Töpferscheibe liegt .

Hier hat  uns auch unserer Dumont-Kunst reiseführer sehr geholfen, da die 
Abbildungen und Beschreibungen gut  nachvollziehbar waren und wir  auch später 
noch einmal nachlesen können. Leider sind in diesem Reiseführer keine 
I nformat ionen über die Städte und Einwohner, hier hilft  uns der I ranführer von  
Lonly Planet .

I m  Nat ionalmuseum nahmen wir  auch einen I mbiß ein, doch t rotz Vorbestellung 
war nichts vorbereitet , wir mußten endlos auf eine Dose Thunfisch m it  Chips 
warten.

Vor dem Museum wachsen Bäume und Gil beobachtete einen Soldaten, der das 
Museum bewachte und einheim isches Pärchen beim  Pflücken beobachtet , auf 
Fragen wurden sofort  Früchte für uns gepflückt . Die weißen Früchte schmeckten 
süß und saft ig und stellten sich als Früchte des Maulbeerbaumes heraus, die im  
I ran auch als Zuckerersatz verwendet  werden. Wir lernen, daß diese Bäume 
keinem allein gehören, sondern Allgemeingut  sind, selbst  wenn sie in einem 
privaten Garten stehen, darf man, nachdem man sich die Bet retungserlaubnis 
geholt , die Früchte pflücken.

Endlich konnten wir aufbrechen und machten Halt  am Azadi- Monum ent
(Freiheits-Monument) , das 1971 anläßlich der 2.500-Jahrfeier des Kaiserreiches 
err ichtet  wurde und nach der Revolut ion umfunkt ioniert  wurde. Ausstellungen im  
Souterrain inform iert  anschaulich über die Regionen des Landes und ihre 
Schwerpunkte. Ein permanenter Film  über die Revolut ion ruft  nur eine 
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Gänsehaut  hervor;  fanat ische, vor Hass verzerrte Kindergesichter sind nicht  
j edermanns Geschmack.
Die Architektur und Betonausführung des Bauwerks sind beeindruckend und der 
Blick über die Stadt  läßt  das Pulsieren der Metropole spüren.

Weiter ging es zur ehemaligen Sommerresidenz des Schahs. I n dem 410 ha 
großen Garten konnten wir den Weißen Palais besicht igen, der m ich aber nicht  
vom Hocker r iß.

Dort  st ieß Heinr ich wieder zu uns, um uns die Story unserer Visa zu erzählen, die 
er immer noch nicht  hat te. Zuerst  waren zwei falsche Pässe dabei ( falsch, weil 
wir  j a zwei haben) . Das konnte schnell behoben werden. Als es ans Bezahlen 
ging, akzept ierte der Beamte drei 20 US-Dollar-Noten nicht . Ein Gang zu einer 
Bank ergab, daß die Scheine gült ig sind, aber der turkmenische Beamte wollte 
dann einen Schein im mer noch nicht  akzept ieren, da er eine winziges Loch 
aufwies, er akzept ierte ihn schließlich doch, da alternat iv iranische Rial winkten. 
Die Visa sollten wir  dann am Samstag erhalten. Heinr ich blieb eisern und 
erreichte, daß sie am Abend fert ig sein sollten.

Am  Abend war dann gemeinsames Essen angesagt . Die Zwischenzeit  nutzten wir 
zum Broteinkauf, Steinbrot , Dat telbrot , süßes Fladenbrot , v iele get rocknete 
Früchte wurden angeboten und billig erstanden.
Auf dem Platz genießen die jungen I raner kreat iv, ohne Geld und voller  Leben in 
Einfachheit  auf dem Deckel des Kofferraums das Brot  und die Cola aus den 
Läden und holen sich aus den Cafés die Wasserpfeifen dazu, während wir  uns in 
das Restaurant  begaben, um den Abend zugenießen, zu dem Perest roika geladen 
hat te.
Das Restaurant  war einer mongolischen Jurte nachempfunden und st ilvoll 
einger ichtet  m it  Takhts ( sprich:  Tacht ) , das sind erhöhte Plat t formen m it  einem 
Geländer eingefaßt , ausgelegt  m it  Teppichen und Kissen, auf denen man sich 
lagert  oder setzt , um Essen, Tr inken oder Wasserpfeife zu genießen. Für weniger 
Tradit ionsbewußte oder Ausländer gab es auch Tische und Stühle. Zum Tee 
wurden Filme über den I ran gezeigt ,  was uns zu lange dauerte, waren wir  doch 
schon den ganzen Tag unterwegs. Doch endlich gab es ein vorzügliches Essen zu 
t radit ioneller persischer Musik. Drei Musiker m it  einer " Kam anche,"  dies ist  ein 4-
Saiteninst rument , das auf dem Knie aufgestützt  m it  einem Bogen Chello-ähnlich 
gest r ichen wird, einer "Santur ,"  die unserem Hackbret t  ähnelt  und einer 
"Tom bak ,"  einer Jembe-ähnlichen Trommel begeleiteten einen Sänger, der 
sanfte bis schm issige Lieder vort rug und sich über unseren Applaus sicht lich 
freute.

Heinr ich bekam am Abend tatsächlich unsere Visa für Turkmenistan. So steht  
unser Weiterfahrt  nach Osten nichts mehr im  Wege!

Sehr spät  erst  konnten wir nach diesem ausgefüllten Tag ins Bet t  sinken.
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6 .6 Nach I sfahan, 1 7 .0 5 .0 7  ( I RN)

Der erste Schwund in unserer Gruppe:  Erich blieb wegen Zahnproblemen zurück 
und muß sich einer k leinen OP unterziehen. Wir wünschen ihm , daß sie glim pflich 
verläuft  und er vor Turkmenistan wieder zu uns stoßen kann!

Heute sollte der Tag wieder aufgeholt  werden, den wir durch die 
Zwischenübernachtung in Zanjan ver loren hat ten, deshalb fiel die Übernachtung 
in Natanz aus und 570 km nach I sfahan  lagen vor uns. Heinr ich ließ es sich 
nicht  nehmen zu einer Besicht igung nach Natanz  hineinzufahren. Hier wollten 
wir  einen Komplex aus dem 14. Jahrhundert  besicht igen, der aus 
Freitagsmoschee, dem Grabmal Shaikh abd al-Samad al- I sfahanis und einer
angeschlossenen ehemaligen Karawanserei besteht . Der zuständig Mann für die 
Moschee war nicht  greifbar, in der Karawanserei fand eine Trauerfeier stat t , so 
daß wir nur die Moschee von außen bewundern konnten. Die Fassade des 
Eingangsiwans ist  m it  Ornamenten aus glasierten und unglasierten Ziegeln 
verkleidet . Dazwischen sind Kufi- I nschriftenbänder aus st rahlend türkisfarben 
glasierten Reliefziegeln angebracht , die zu den ältesten Schriftzügen gehören.

Als Ersatz für die geschlossene Anlage besuchten wir die Werkstat t  eines 
Töpfers, der nicht  aus Ton sondern aus sechs gemahlenen Steinsorten der 
Region sein Grundmaterial herstellt .  Freihändig bemahlt  er m it  Naturfarben m it  
Pinseln aus Kamelhaar, die er auch selbst  herstellt , die Vasen und Schalen und 
hebt  die Linien m it  einem Schnitzmesser, ähnlich unseren Holzschnitzmessern, 
hervor. Danach wird das Werk bei 700°  gebrannt . Früher hat te 25 Arbeiter, 
heute ist  er m it  seinem Bruder allein, nach ihm wird wohl keiner die Arbeit  
fort führen.

Bei der Rückfahrt  zur Autobahn stellte sich heraus, daß die Abfahrt  keine 
Auffahrt  besit zt  und anstat t  die Abfahrt  zu benutzen, bescherten uns unsere 
Guides einen 50 km langen Um weg, um dann an der zurückliegenden 
Anschlußstelle doch eine Abfahrt  zu benutzen, was den entgegenkommenden 
Fahrzeugen nur ein schwaches Kopfschüt teln ent lockte!

Die St raße führte ca. 30 km an der W üste Dasht - e Kavir  vorbei und 
überquerte den ehemaligen Salzsee Daryacheh-ye Hows Soltan. Wir hat ten das 
Gefühl,  durch eine Mondlandschaft  zu fahren. Die Hügellandschaft  sah aus wie 
eine r iesige Sandkiste aus wunderbar braunem Sand. 
Sogar hier an der Autobahn sieht  man imm er wieder Autos, die am St raßenrand 
parken, deren I nsassen eine Decke neben dem Auto ausbreiten, den Grill 
herausholen und ihren I mbiß fert ig machen. Ein freundliches Zuwinken ist  uns 
sicher!

Die Autobahn kostet  Mautgebühren, auf der St racke Teheran- I sfahan mußten wir 
vier mal um 5.000 Rial (50 Cent )  bezahlen.

Die Einfahrt  nach I sfahan erfolgte bei Dunkelheit  und natür lich in der Rush Hour!  
I m  Vorfeld wurde die Adresse des Stellplatzes ausgegeben, so daß im  Falle eines 
Verlierens der Kolonne man m it  Hilfe einer Taxe weiter kommen könnte. Diese 
Taxenhilfe benöt igten unsere Guides, als sie kurz vor dem Stellplatz falsch 
abbogen und uns im  Bogen um diesen herum führten. Wieder forderte der 
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Verkehr unsere völlige Aufmerksamkeit  und alle Unverfrorenheit , die wir 
aufbr ingen konnten, so daß wir  völlig kaput t  waren, als wir um 22: 00 Uhr endlich 
den Motor abstellten.

Spurlos ist  der Tag an unseren Fahrzeugen nicht  vorbeigegangen, was sich in  
der Schadenstat ist ik widerspiegelt :

Schadenstat ist ik  ( kum uliert ) :
w as Ort Folgen
1 Reifen Teheran
1 Abdrängen an die 
Leitplanke

Ausfahrt  aus Teheran Kuhfänger verbogen, dicke 
Schramme an der Seite 

Hergang nicht  bemerkt Ausfahrt  aus Teheran Dicke Schramme an der 
Seite

I ch möchte hier einiges berichten, was m ir  bei unseren Rundgängen bzw. 
Fahrten aufgefallen ist :

Zunächst  einige Zahlen , die wir auf Führungen hörten:
❷ I m  I ran gibt  es auf 500.000 Studienplätze 1,8 Millionen Bewerbungen, das 

Auswahlverfahren ist  hart .
❷ Das Brut tosozialeinkommen beträgt  im  I ran:  5.400 Euro (D:  25.000)  pro Jahr.
❷ Die Einwohnerzahl pro qkm bet rägt  48 (D:  220)  
❷ Für 1€  erhielten wir in den Wechselstuben 12.500 Rial

Wenn man aus der Türkei in den I ran einreist , fällt  als Erstes auf, daß man
selten Moscheen  sieht , nachdem man von der Türkei gewohnt  war, an jeder 
Milchkanne m indestens zwei Moscheen zu sehen und von jeder tönt  fünf mal in 
maximaler Lautstärke der Muezzin. I m  I ran ruft  der Muezzin drei Mal pro Tag
und wem das zu laut  ist , kann sich bei der Polizei beschweren, dann muß der 
Lautsprecher leiser gestellt  werden. Wir hat ten hier im mer Mühe, einmal das 
Rufen es Muezzins zu hören, der hier v iel m elodischer klingt  als in der Türkei.

Auf der Fahrt  passierten wir alle 30-50 km Polizeikontrollen , die uns jedoch 
ungehindert  passieren ließen oder uns allenfalls aus Neugier nach unserem 
Reiseziel fragten, aber LKWs und auch PKWs rege kont rollierten.

I ch muß noch einmal auf die Kleiderordnung  eingehen:
Sexy t rotz Kleiderordnung:  Viele junge Frauen t ragen enge kurze Mäntel, die so 
körperbetont  sind, daß die Um risse der Unterhöschen zu sehen sind. Mit  
schwarzer Hose und schwarzen Kopftuch sieht  das schon sehr gut  aus. Dennoch, 
bit te unterschätzt  nicht  die Wirkung , die es auf die Frauen hat , sich einer 
Kopftuchpflicht  zu unterwerfen. Viele von uns sind sehr bet roffen davon, keinen 
" freien Kopf"  mehr zu haben. Mir geht  es r icht ig schlecht  dabei. Heute erfolgt  die 
erste Auflehnung einige unserer Reisem itglieder:  Auf dem Campingplatz in 
I sfahan werden die Kopftücher von mehreren von uns nicht  mehr aufgesetzt , wir 
warten auf die Reakt ionen und wollen uns dann entschuldigen, um nicht  
ausgewiesen zu werden. Über den Platz liefen bereits zwei Tourist innen ebenfalls 
ohne Kopftuch. Nachdem wir  vorgestern die ersten einheim ischen Damen in 
Sandalen und ohne St rümpfe gesehen haben, können wir nun auch die 
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blickdichten Kniest rümpfe (80 den)  und die geschlossenen Schuhe ablegen. Dies 
ist  für unser Wohlbefinden wicht iger als jeder Mann ermessen kann. Ein Kopftuch 
ist  eben nicht  nur eine Kopfbedeckung (sonst  könnte man ja auch Hüte zulassen)  
sondern ein Zeichen der Unterdrückung und Unterwerfung. Allein die Haltung, 
die dazu gehört , daß das Tuch nicht  rutscht , zeugt  von keiner Unverkrampftheit !  
I mmer wieder können wir sehen, daß die ersten Damen auch einen Teil der 
Haare aus dem Kopftuch hervorgucken lassen. 

Der Dieselpreis bet rägt  0,06 Cent  pro Liter, so daß eine Tankfüllung ca. 5 
Euro kostet . Dadurch t ragen die 11 Tage im  I ran erheblich dazu bei, unsere 
Tagesdurchschnit tskosten zu senken. Nach 32 Tagen Reise bet rägt  unser 
Tagesdurchschnit t  47 Euro für 2 Personen, dies ist  einschließlich Tagen und der 
Unterbringungskosten auf dem ersten Teil der Reise. Bis jetzt  ist  es noch so im  
I ran, daß die zwar inzwischen vorhandenen Geldautom aten  nur für I raner Geld 
ausgeben. Es ist  uns auch nicht  k lar, wie der Vorgang am Geldautomaten 
ablaufen soll, denn wenn wir zum Beispiel 100 Euro in iranischen Rial aus dem 
Automaten ziehen wollten, müßten wir 1 Million Rial erhalten, und unsere 
größten Scheine waren bis jetzt  20.000 Rial =  2 Euro. Einen solchen Packen von 
ca. 4 cm Dicke, gibt  kein Automat  her. Aber wir werden uns morgen in I sfahan 
schlau machen, hier soll es einen Automaten für Ausländer geben. Der 
Geldwechsel ist  problem los gewesen, nichts wird aufgeschrieben, keine Quit tung 
ist  nöt ig und deklar ier t  haben wir bis jetzt  auch noch kein Geld bei der Einreise.

Hier im  I ran herrscht  absolutes Alkoholverbot , das auch eingehalten zu 
werden scheint . Es gibt  aber alkoholfreies Bier in den verschiedensten 
Geschmacksrichtungen:  Apfel, Pfirsich, Zit rone, Malz. Letzteres schmeckt  m ir  
sehr gut .

6 .7 I sfahan, 1 8 .0 5 .0 7  ( I RN)

Heute ist  ein Ruhetag, da der Freitag im  I slam ein Sonntag ist  und die Moscheen 
nicht  zur Besicht igung geöffnet  sind. Dieser Tag wird von Allen erst  einmal zum 
Ausschlafen genutzt  wonach jeder seiner "Lieblingsbeschäft igung" nachgeht :  
Wäsche waschen, Auto waschen, kochen, relaxen oder eben Berichte schreiben.
Einige, die die Sonne genießen, haben vergessen, daß wir uns in 1.600 m Höhe 
befinden, sie sehen entsprechend aus.
Soeben wird in der Besprechung gesagt , daß die Polizei wünscht , daß wir uns 
abmelden sollen, wenn wir in die Stadt  gehen, keine Pässe m itnehmen sollen, 
Fotoapparate vor den Bauch nehmen, wenig Geld, nur bis 21.00 Uhr wegbleiben 
sollen. I nwieweit  unser Reiseleiter die Wünsche der Polizei über interpret iert  hat , 
weiß ich nicht .

6 .8 I sfahan, 1 9 .0 5 .0 7  ( I RN)

Das Highlight  unseres I ran-Besuches!  

Seit  der Zeit  der Parther im  3. Jahrhundert  BC ist  I sfahan als Hauptstadt  der 
Provinz Oberpersien bekannt . Es erfuhr eine wechselvolle Geschichte. Darüber 
gibt  es viele Bücher, die können das besser erklären als ich.
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Das heut ige histor ische Stadtbild ist  durch Paläste, eine Vielzahl Minaret te und 
durch die blauen Kuppeln der Moscheen geprägt . Herausragend ist  die 
Prachtanlage des I mam-Platzes Meidan- i- I m am , der zum  Weltkulturerbe zählt  
und den jeder, der Noah Gordons "Der Medicus" gelesen hat , lebhaft  vor Augen 
steht  und die 33-Bogen-Brücke (persisch:  Siosepol)  über den Zayandehrud-
Fluss.

Der I mam-Platz Meidan- i- I mam soll zu den schönsten Plätzen der Welt  gehören, 
was ich gut  verstehen kann. Doppelstöckige Arkaden, in denen im  Erdgeschoss 
Läden untergebracht  sind, umrahmen den gesamten ca. 512 m  langen und 160 
m breiten Platz. Auf der südlichen Schmalseite befindet  sich die I mam-Moschee, 
ein großart iger Bau, der als Medrese ausgelegt  war und dementsprechend 
Wohnräume für Studenten und Lehrer aufweist . Säulenhallen verbinden die 
Gebetshalle m it  einem großen I nnenhof m it  Wasserbecken. Ein 26 m  hoher 
Eingangsiwan, flankiert  von zwei Minaret ten, wunderschön von blauen Mosaiken 
verziert , bildet  die Südseite des I mam-Platzes. 
Gegenüber befindet  sich der Basar.

Auf der Nordseite des Platzes ist  der Ali-Qapu-Torpalast  angesiedelt ,  der den 
repräsentat iven Zugang zum Palastgebäude bildet . I n dem fünfgeschossigen 
Gebäude waren die Palastwachen und Teile der Verwaltung stat ioniert . Am  
bemerkenswertesten ist  das Musikzimmer im  obersten Stockwerk. Der untere 
Teil der Wände, die von Türen und Fenstern durchbrochen sind m it  
Wandmalereien bedeckt  sind, t ragen die oberen Wände und Gewölbe eine 
besondere Verzierung:  vor den in Nischen und Stalakt iten gegliederten Wanda-
und Deckenbereich ist  eine Gipsverschalung gelegt , in die die Um risse von 
unterschiedlich geformten und verschieden großen Gefäßen geschnit ten sind. I n 
den so entstandenen Nischen standen Flaschen und Flacons aus Glas und Metall.  
Diese Anordnung war nicht  nur außerordent lich reizvoll, sondern hat te auch den 
Nebeneffekt , akust isch verstärkend zu wirken.

Gegenüber befindet  sich die Shaikh Lot fallah-Moschee, sie wird auch als 
Frauenmoschee bezeichnet , da sie ausschließlich von der Fam ilie des Königs 
genutzt  wurde. I m  Gegensatz zu den sonst  üblichen blauen Mosaiken ist  sie 
innen m it  überwiegend ockerfarbenen Mosaiken verziert , was dem Raum ein 
überaus warmen Ton verleiht .

Der Platz selbst  enthält  v iel Grün und Spr ingbrunnen, was zum Ausruhen und 
Schauen einlädt .

Bei unseren Erkundungen gelangten wir  in einem Hinterhof in ein ur iges Lokal. 
Von den Gewölbedecken hingen Lampen aller Farben, Größen und Altersklassen. 
Das Hinterzimmer war gefüllt  von Wasserpfeife genießenden Männern, im  
Vorderzimmer wurde gegessen. Wir genossen einen Tee und kamen m it  einem 
Perser und seiner Frau ins Gespräch, der seit  43 Jahren in Hamburg lebt  und hier 
seine Schwester besucht . Er bestät igte uns, was wir schon beobachtet  hat ten 
und was uns auch Mädchen und Frauen, m it  denen wir ins Gespräch kamen 
gesagt  hat ten, daß ein leichter Um schwung spürbar ist . Die wenigsten t ragen 
freiwillig ein Kopftuch!
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I sfahan bietet  noch viel schöne Paläste und Moscheen, die anzuschauen ein 
längeren Aufenthalt  erst rebenswert  machen, doch wir haben nur diesen Tag. So 
beschränken wir uns darauf, drei Brücken über den Zayandehrud-Fluss 
anzuschauen, den 18 km Grünanlagen säumen, die von den Einwohnern 
ausgiebig genutzt  werden:

 Die 33-Bogen-Brücke (persisch:  Siosepol)  aus der Zeit  um 1591 besteht  aus 
zwei Geschossen. I m  Untergeschoß, konnte man gemüt lich Tee t r inken, was 
heute leider nicht  möglich ist .

Die Pol-E-Khadju (Khadju-Brücke)  wurde 1640 gebaut . Auch sie wurde 
zweigeschossig erbaut , der obere Teil diente den Fuhrwerken und Tieren, der 
untere Teil den Menschen. Zusätzlich konnte der Wasserweg m it  dicken 
Holzbohlen zum Stauen des Flusses verschlossen werden. 

Die Sharestan-Brücke ist  die älteste Brücke und bildete zur Zeit  der Sassaniden 
(um 300)  den einzigen Zugang von Norden über den Fluß nach I sfahan.

I n I sfahan muß man sich wirklich mehr Zeit  nehmen, doch das ist  ein anderer 
Besuch … wenn, ja wenn der Kopftucherlaß fällt !

6 .9 I n die W üste nach Jandagh, 2 0 .0 5 .0 7  ( I RN)

Heute ging es in Richtung Wüste. Die Berge begrüßten und lockten uns und 
werden uns auch die nächsten Tage begleiten. Noch wissen wir  nicht , daß es am 
Abend ca. 120 Fotos zu bewundern gibt , so sehr hat te die Natur uns beeindruckt . 
Bereits jetzt  – Mit te Mai – war das Gras braun und der Bewuchs wurde im mer 
karger und stacheliger, so daß wir uns nicht  vorstellen konnten, wie die wenigen 
Ziegenherden, die wir  noch am Rand der Wüste sahen, sat t  wurden. Die 
Landschaft  wurde schnell karg und wirkte einsam . Obwohl wir  im mer noch in 
1.000 m Höhe waren, wirkte sie wie flaches Land, der Hor izont  zeigte uns die 
Berge. 

Es wurde sehr heiß, wir  hat ten nach Temperaturanzeige 35 °  im  Schat ten und 
51°  in der Sonne (gemessen im  Auto auf dem Armaturenbret t ) . Das war aber 
gut  auszuhalten, weil ständig ein warmer Wind wehte. Die Luft  war weich und 
wunderschön, am meisten sind die Morgen-  und Abendstunden zu genießen. Was 
ist  es hier so wundervoll!
Nun ging es auch schnell höher und bei 2200 m waren wir von Sand und Bergen 
umgeben. Unser Reiseführer verr iet  uns, daß hier in Na´ in in unterirdischen 
Werkstät ten aus Kamelhaar "Lodenumhänge" gewebt  werden, leider haben wir  
j edoch keine Zeit  uns dies anzusehen.
Stat t dessen machten wir Halt  in Anarak  einem Wüstendorf von 1500 
Einwohnern. Anarak heißt  Granatapfel. Eigent lich wollten wir dort  das Museum 
besicht igen, doch es war zum Glück geschlossen, so daß wir stat t  dessen einen 
Rundgang durch das Dorf machten und die Bauweise typischer Wüstenhäuser  
kennenlernten. Wir konnten ein Haus besicht igen, der Keller weist  auch in 
heißesten Monaten nur 15° C auf , der I nnenhof ist  t iefer gelegt , was bis zu 5°  
Temperaturgewinn ausmacht , die Hauswände aus dem Ton der Um gebung 
geputzt  m it  Lehm und St roh, was ebenfalls zur I solierung bet rägt . I m  I nnenhof 
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befindet  sich ein Wasserbecken oder Bäume. Auch das verbessert  das 
Mikroklima. Subjekt iv am Besten fanden wir die Windkanäle, Schornsteine, die 
das leiseste Lüftchen einfingen und in das Haus leiteten.

I n Jandagh wurden wir zu einem Bauernhof geleitet , der 
Übernachtungsmöglichkeiten aufbaute und der Platz für  unsere Karawane hat te.
Fünf Kühe, adret t  und sauber standen im  Stall, es wurden Grünfut ter, Tomaten, 
Knoblauch, Auberginen und Kürbisse angebaut

Schnell sahen wir die erste Fata Morgana, es sah aus, als ob plötzlich ein See 
auftaucht .

6 .1 0 Durch die große Salzw üste nach Bastam , 2 1 .0 5 .0 7  ( I RN)

Heute erwarteten uns erneut  330 km  in der Großen Salzwüste Dasht -e Kavir. Auf 
der Fahrt  nach I sfahan haben wir sie schon von weitem gesehen. Jetzt  ging es 
m it tendurch durch Einsamkeit ,  Sand und Salz. Dörfer gibt  es keine mehr. Die 
Autokarte zeigt  noch eines, aber nichts davon ist  zu finden. Eine 
Wüstentankstelle sahen wir . Ein Tankzug steht  vor einer Grube, in die das zu 
betankende Fahrzeug hineinfährt , dam it  ein Gefälle da ist . Dann wird betankt . 

Da ich gerade dabei bin, ein paar Worte zum Tanken. I mmer noch gibt  es nur 
LKW-Zapfsäulen, die nicht  in der Durchflußm enge regulierbar sind. I nzwischen 
habe ich es gelernt , so zu stehen, daß der überpulschende St rahl nur meine 
Hand t r ifft . So zwei Liter landen jedesmal auf dem Boden.
Als nächstes sahen wir dann Stellen, an denen Ziegel hergestellt  und gebrannt
werden. Große Türme von Ziegeln werden kam inart ig über einem unterirdisch 
gelegenen Ofen so angeordnet , daß die Hitze zwischen den Steinen 
hindurchst reichen kann. Dann wird tagelang ein Feuer unterhalten. I n den 
Seitenkammern zu dem Ofen wohnen die Bet reiber. I ch wurde freundlich 
hineingewunken.

Der Wind ging sanft  und weich und wir sahen der Ferne Windhosen, die den 
Sand in die Höhe t r ieben. Große Flächen weißen Belages verr ieten uns, daß dies 
eben eine Salzwüste ist  und bald sahen wir  auch Wasserflächen, in denen 
wunderschöne Salzkr istalle wuchsen. Am  Horizont , inm it ten weißen Salzes, lag 
ein Hügel, den unser Guide Sadr i m it  Perle der Wüste bezeichnete. Das nördliche 
Ende der Salzwüste bilden Hügel, die Gil als Waschbärenberge bezeichnete, da 
sie in allen Brauntönen längsgest reift  waren. Überhaupt  sahen diese Hügel des 
Kuh-e Darrestan aus, als hät te ein Riese m it  Sand in allen Brauntönen von 
blaßocker bis t ief dunkelbraun gespielt  und ihn mal in St reifen, mal in 
Einzelhäufchen oder anderen Mustern willkürlich fallen lassen. Bei Mo´ allem an
war die Salzwüste zu Ende von der wir  t rotz 1 ½  Tagen und 400 km Fahrt  nur 
einen kleinen Teil gesehen haben. Die Wüste hat  ihren eigenen Reiz. Sie zu 
erleben ist  wundervoll, leben könnte ich hier nicht !

Bald schon war unser Quart ier in Bastam  kurz hinter Sharud  erreicht . Es 
erwarteten uns eine Besicht igung eines Mausoleums, die ich ausfallen ließ und 
ein Abendessen in dem Hotel unseres Stellplatzes.
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Soeben hat ten wir Besuch in unserem Wohnmobil von 4 I raner innen, Mut ter, 2 
Töchter und Schwiegertochter. I ch hat te I hnen im  Park zugewunken und sie 
haben m ich m it  Gesten eingeladen, bei ihnen Platz zu nehmen. Keine sprach 
Englisch, aber das hat  uns nicht  gehindert  fast  eine Stunde zu lachen und zu 
kichern, über all die Gemeinsamkeiten, die wir  uns vorführten. Es war 
wunderschön. Als Abschluß fand eine Besicht igung des Wohnmobils stat t . Schön, 
daß wir uns überall auf der Welt  so gut  verstehen können.

6 .1 1 Nach Bojnurd, 2 2 .0 5 .0 7  ( I RN)

War gestern Wüste? Heute hat ten wir eine ganz andere Landschaft . Es ging nach 
Nordosten in die Berge. Wir überwanden einen 2.200 m hohen Paß und kamen in 
ein fruchtbares Tal, in dem Reis angebaut  wurde, Obstplantagen wechselten m it  
Kornfeldern, sogar Wein wurde angebaut , die Rebstöcke sahen vom Wuchs her 
Johannesbeerbüschen ähnlich. Es werden nur Rosinen daraus gemacht . 
Unaufhaltsam t r ieb es uns weiter, die Landschaft  wurde waldreich, Dörfer gab es 
stundenlang nicht  mehr, nur Wald. "Nehmt das Grün t ief in euch auf, es wird für 
Wochen nicht  mehr so grün werden,"  kam es durch den Funk.

Die Grenze rückte im mer näher, das merkten wir auch daran, daß die 
Polizeiposten dichter zusammenrückten. Ab und zu wurden wir auch mal 
kont rolliert ,  doch es war mehr die Neugierde. Die Dörfer wurden noch einmal 
genauer bet rachtet , um sie in Turkmenistan besser vergleichen zu können. Die 
kleinen bestehen im m er noch aus braunen Zuckerwürfeln – Ziegel m it  Lehm-
St roh-Gemisch verputzt . Die Läden t reten weit  von der St raße zurück, die meist  
vierspur ig wird, auch in kleinen Dörfern. Das Leben, der Verkauf, alles spielt  sich 
zwischen St raße und Laden ab. Dieser Teil ist  nicht  gepflastert , Matsch und Unrat  
kennzeichnen ihn. Wird das Dorf größer, hat  die vierspur ige Durchgangsst raße 
einen begrünten Mit telst reifen, die Häuser sind etwas größer, aber sonst  ist  alles 
gleich.

Die St raße windet  sich über eine letzte Steigung, dann lag Bojnurd  in einem 
weitem Talkessel vor uns. Dieser kleine Ort  f indet  im  Reiseführer keine 
Beachtung, nur im  Lonely Planet  wird er als good jum ping-off point  for the 
Turkmen region aufgeführt .

Unser Stellplatz befindet  sich einem Vergnügungspark außerhalb der Stadt .
Ein längeres Br iefing bereitet  uns auf den morgigen Grenzübert r it t  nach 
Turkmenistan vor. Da 260 km nach Ashgabat  und die Grenze vor uns liegen, 
wird die Abfahrt  auf 6: 00 Uhr festgesetzt . Das heißt  früh schlafen gehen, denn 
um 4: 00 Uhr ist  die Nacht  vorbei.

7 Durch Turkm enistan

7 .1 Nach Ashgabat , 2 3 .0 5 .0 7  ( TUK)

Wieder einmal ging es zu einer Grenze, doch erst  einmal 
wartete das Grenzgebirge nach Turkmenistan auf uns.
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Als wir die Hauptst raße nach Mashad verlassen hat ten, die sehr befahren war, da 
ein reger Busverkehr zu dieser heiligen Stadt  der Schiiten gekoppelt  m it  dem 
Warenverkehr herrschte, waren wir m it  wenigen LKWs auf einer kleinen St raße 
hinauf in die Berge allein.
180 km  ging es in Serpent inen durch eine wunderschöne wilde Bergwelt , die 
immer karger wurde, waren zu Beginn noch ein wenig Grün und Tiefdunkle 
Kornblumen, die m ich an Griechenland er innerten, übernahmen bald die Felsen 
das Bild. Drei Pässe von ca. 1.900 m galt  es zu überwinden, wobei manche recht  
gut  am Qualmen waren, ehe wir um  10: 30 Uhr an der iranischen Grenze 
standen. Während wir  im  Auto saßen, absolvierte Heinr ich in 3 St unden m it  
unseren Papieren sein erstes Marathonprogramm dieses Tages, so daß wir  um 
13: 30 nach einer letzten Paßkont rolle vor der turkmenischen Grenze standen.

Wieder verschwand Heinr ich m it  unseren Papieren in den dieses Mal 
turkmenischen Gebäuden. Wir warteten und warteten. I rgendwann mußten alle 
aussteigen und in das Gebäude gehen. Dort  unterschieben wir den Erhalt  
unseres Visums und wurden nacheinander von einer weiß bekit telten Dame in 
ein Zimmer gerufen. Sie schrieb unseren Namen in ein Buch, fragte:  "krank?", 
wir  mußten den Mund öffnen, sie schaute hinein, dann bekamen wir  ein kleines 
Zet telchen, auf das sie einen Stempel machte, Datum dazuschr ieb, das war die 
Untersuchung.
Dann fing das große Warten an. I rgendwann wurden wir den Grenzern wohl zu 
laut . Sie schickten die Frauen auf die andere Seit  des Gebäudes, die Männer zu 
den Autos. Weiter warten. Ein Mann kam und hielt  eine Gartenunkrautspr itze in 
die Radkästen, die er kaum benetzte. Das war die Desinfekt ion. Weiter warten. 
Um  16: 30 Uhr iranischer Zeit  (18: 00 Uhr turkmenischer Zeit )  wurden die 
meisten Grenzer von einem Bus abgeholt , nachdem das Tor zum I ran verr iegelt  
worden war. Wir  warteten. I nzwischen froren die Frauen auf de anderen Seite 
des Gebäudes, die m an einfach ausgesperr t  hat te, so daß sie einen kleinen 
Aufstand machten und zu uns zurück kamen. Wir warteten. Endlich kamen ein 
paar Zöllner m it  den Carnet  des Passages, schrieben Autonummer und –marke, 
Passnummer des Fahrers auf ein neues Formular, ließen den Fahrer das 
unterschreiben, warfen einen kurzen Blick in das Auto (aber nur bei Manchen) , 
wir  waren fert ig. Um  17: 50, nach 4,5 Stunden und 127 $ für  verschiedene 
Abgaben konnten wir fahren. Von 1.600 m ging es nun begrab nach 
Turkmenistan hinein. Die letzte Abendsonne vergoldete bizarre Felsen hinter 
sanft  gerundeten grünen Kuppen. Eine Landschaft , die zum Bleiben einlud, 
wären da nicht  die Wachtürme, die zeigten, daß wir noch nicht  durch sind. Und 
r icht ig, eine letzte Grenzkont rolle, Prüfung der Pässe, Autonummer aufschreiben, 
dann endlich war es so weit . I nzwischen war eine weitere Stunde vergangen. 

Es ging immer weiter bergab. I m  letzten Abenddunst  sahen unter in der Ebene 
schon die Lichter von Ashgabat  blinken. Die schmale serpent inereiche Bergst raße 
ging ohne Vorwarnung über in eine sechsspurige St raße m it  Mit telst reifen. Nach 
et lichen Kilometern tauchten angest rahlte Prachtbauten auf, ein r iesiger 
illum inierter Torbogen quer über die St raße sollte wohl den Beginn von Ashgabat  
andeuten, doch kilom eterweit  nur angest rahlte Luxustürme und beleuchtete 
Springbrunnen. Dagegen ist  alles, was ich an der türkischen Riviera, Mallorca, 
den Canaren oder sonst   wo gesehen habe, ein Hüt tendorf!
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Wir wurden noch einmal von der Polizei gestoppt , einiges Reden war notwendig, 
ehe wir weiterfahren durften. Unser Stellplatz befindet  sich hinter einem Hotel 
auf dem Parkplatz, wo sich schon ein rollender Sargbus von Rotel befindet .

Schadenstat ist ik  ( kum uliert ) :
w as Ort Folgen
1 Reifen Teheran
1 Abdrängen an die 
Leitplanke

Ausfahrt  aus Teheran Kuhfänger verbogen, dicke 
Schramme an der Seite 

Hergang nicht  bemerkt Ausfahrt  aus Teheran Dicke Schramme an der 
Seite

1 Reifen Ashgabat

7 .2 Ashgabat , 2 4 .0 5 .0 7  ( TUK)

Besicht igung des Größenwahns -  so könnte man den heut igen Tag 
überschreiben.
Was der Turkmenbashi für ´ zig Milliarden in die Prachtbauten verschwendet  hat  
– es ist  unglaublich!  Die erst  2006 kurz vor seinem Tode fert iggestellte größte 
Moschee Asiens, die seinen Namen und in der keine Koransuren sondern Sprüche 
aus seinem heiligen Buch verewigt  sind, in der 20.000 Menschen Platz finden, 
ähnelt  mehr einem Theater als einer Moschee. Kein Stein, der nicht  Marmor oder 
polierter Granit  ist . Golden die Kuppeln. Marmor gibt  es hier nicht , er muß aus 
Europa im port iert  werden. Der "billigere" Marmor für andere überflüssige 
Hotelbauten kommt aus dem I ran der der Türkei. Das Land braucht  die Hotels 
nicht , sie stehen fast  vollständig leer, ebenso wie die Prachthäuser, die sich 
keiner leisten kann, weil 1 Zimmer Appartement  30.000 Euro kostet  und ein gut  
verdienender Tourism usexperte aber nur 100 Euro durchschnit t lich monat lich 
verdient . 

Wenn hier von dem Turkmenbaschy gesprochen wird, wird er als "er"  oder 
"Großer" t ituliert . Turkmenien ist  ein Wüstenstaat , in dem Wasser eine 
Kostbarkeit  ist , hier in Aschgabat  wird es in unzähligen Spr ingbrunnen 
verschwendet . Diese sinnlose Verschwendung und Protzerei stößt  uns ab und es 
fällt  uns schwer, auch nur einen Spr ingbrunnen schön zu finden, geschweige 
denn einen der Paläste.

Aber die Menschen, welch Farbenvielfalt  und welcher Stolz!  Die Frauen t ragen 
lange luft ige Baumwollk leider in v ieler lei Farben und Mustern. Man ließ uns eine 
Stunde auf den Tolkutscha- Basar , der im  Volksmund "Drängler" -Mark heißt , 
weil es so voll ist , daß man nur drängelnd vorwärts kommt. Dieser Markt  
befindet  sich in der Wüste, wo wir  uns nicht  sat t  sehen konnten an den Farben 
der Waren und den Frauen. Es ist  zum Schwärmen, besonders nach dem I ran 
m it  seinen schwarzen Fledermäusen, wo ein braunes Blit zen unterm schwarzen 
Um hang schon als farbenfroh begrüßt  wurde.

Wir haben 40° C im  Schat ten und 35%  Luft feucht igkeit ,  der Bus verfrachtet  uns 
eine Stunde über Land in ein dr it t k lassiges Landlokal, wo wir Fisch essen 
konnten. Warum wir zu diesem Lokal so weit  draußen fahren und Fahrzeit  
verplempern mußten, die wir besser auf dem Basar hät ten verbr ingen können, 
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ist  schleierhaft . Vielleicht  ein Onkel des turkmenischen Reiseleiters? Aber das 
Bier eiskalt   vom Faß nach einer Woche Malzbier war gut !

Die Reiseführer unterscheiden sich nicht  v iel, wenn es darum  geht , 
Sehenswürdigkeiten in Ashgabat  zu beschreiben. Es werden einige Theater 
beschrieben, die aber auch nicht  anders sind als die anderen Monst rositäten des 
"Großen", einzig der Tolkutscha- Basar  war beschrieben und sehenswert !  Nur 
der Lonely Planet  ließ sich vorsicht ig über den "Großen" aus:  "Nijazov präsent iert  
sich selbst  als die Verkörperung der turkmenischen Nat ion:  "wenn du 
Turkmenbashi nicht  liebst , wie kannst  dann die turkmenische Nat ion lieben?"

Am  Abend fuhren wir  zum Essen in ein kleines ländliches Restaurant  m it  
schönem I nnengarten. Zur Abrundung des sehr guten Essens erfreute uns eine 
Folklore-Gruppe m it  t radit ionellen Tänzen und Gesängen. Zusammen m it  den 
Erklärungen von Alexander, unserem turkmenischen Guide war s schöne 
Einführung in die turkmenische Musik. Besonders faszinierte m ich das einem 
Taubengurren ähnliche Gillern in Sekundenschrit ten abwärts. Das schaffe ich 
nicht  einmal annähernd!

7 .3 Nach Mary, 2 5 .0 5 .0 7  ( TUK)

Bei der Ausfahrt  aus Ashgabat  folgten wir den Hinweisen nach Mary (sprich:  
Marih) , doch die St raße hörte ohne Vorwarnung auf – Baustelle. So mußten wir 
wieder in die Stadt  und die alte Ausfahrt  nehmen, die nicht  beschildert  war. Gut , 
daß wir einen Guide hat ten.  
So weit  scheint  der "Große" wohl nicht  gekommen zu sein, denn die St raße war 
in einem desolaten Zustand. Haben die LKWs keine t iefen Spurr innen 
hinter lassen, machten t iefe Schlaglöcher Slalomfahren notwendig. Vor sich hinzu 
dösen war unmöglich, permanente Aufmerksamkeit  gefragt .

Auf den wiesenähnlichen Grünflächen tauchten die ersten Dromedare auf, auf 
hektargroßen Feldern hackten einzelne Menschen m it  kurzen Handhacken  
Unkraut , an den St raßenrändern waren im mer wieder kleine Gruppen dabei, m it  
Sicheln oder Schaufeln den Bewuchs zu kürzen.  Zum Teil hat ten nicht  nur 
Frauen ihre Köpfe total vermummt, nur ein kleiner Sehschlitz war frei. Wir 
lernten, daß das nichts m it  Religion zu tun hat , sondern daß es schön ist , nicht  
zu braun sein.
Viele Autos begegneten uns nicht . Deshalb mußten wir auch an der Tankstelle 
nicht  lange warten, bis tanken konnten. Der offizielle Um tauschkurs bet rägt  für 1 
Euro =  6500 Manat , auf dem Schwarzmarkt  bekamen wir 32.500 Manat , so daß 
1 Liter Diesel für  uns 1 Cent  kostete!

Wir kreuzen einige Male den Karakum - Kanal, der über 1.400 km vom Am u-
Darja  quer durch die südliche Karakum - W üste , die wir  gerade durchqueren, 
über Ashgabat  bis zum kaspischen Meer führt . So posit iv dieser Kanal für  die 
Region ist , darf man dabei nicht  übersehen, ein Grund für die dramat ische 
Aust rocknung des Aral-Sees die ständig zunehmende Wasserentnahme aus dem 
Am u-Darja ist .
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Mary  wird im  Reiseführer m it  einem Nebensatz abgehakt :  "eine moderne Stadt  
am Fluß Murgab in einer Oase der Karakum m it  123.00 Einwohnern."  Modern 
bedeutet , daß wir  eine Stadt  sowjet ischer Prägung vorfanden, m it  Bauten, an 
denen der Zahn der Zeit  gewalt ig knabberte.

Wieder hat ten wir einen Stellplatz direkt  am Hotel, aber dieser Platz verdient  5 
Sterne, zeichnete er sich doch durch einen Swimm ingpool aus, an dem es zudem 
ein herr lich kühles fr ischgezapftes Balt ika-Bier gab!

7 .4 Merv ,2 6 .0 5 .0 7  ( TUK)

Der Tag begann m it  einem Ständchen zu m einem Geburtstag, dann ging es m it  
dem Bus zu den 30 km ent fernten Ruinen von Merv .

Merv war einst  wicht iger Warenumschlagsplatz an der großen Seidenst raße. 
Siedlungen lassen sich bis ins 6. Jahrhundert  BC zurückverfolgen, als Margiane 
wurde Merv bei den Achämeniden im  4./ 3. Jahrhundert  BC erwähnt . I m  11./ 12. 
Jahrhundert  war Merv die Hauptstadt  des Seldschukenreiches und neben Bagdad 
die größte Stadt  des I slam. Durch das Zusammenwachsen mehrerer Orte, die 
aus verschieden historischen Epochen stammten, war die Stadt  auf eine Fläche 
von 120 qkm angewachsen. Deshalb war bei der Besicht igung der einzelnen 
Highlights auf den Bus nicht  zu verzichten.

Lange vor Alexander dem Großen war im  Flußtal des Murgab eine neue 
Hauptstadt  entstanden:  Erk-Kale , eine 12 ha große Wohnsiedlung des 6./ 4. 
Jahrhunderts BC. Das rasche Aufblühen der Oasenstadt  machte bald eine 
Ausdehnung über die bestehenden Stadtmauern hinaus erforder lich und Erk-Kale 
wurde Teil und Zitadelle von Giaur- Kale . Die 'Stadt  der Ungläubigen' war eine
quadrat ische Wohnstadt  (2 km Seitenlänge)  m it  v ier  Stadt toren und einer Mauer 
aus Stampflehmblöcken deren Breite heute noch mehr als 20 m  bet rägt . 
Heute ist  nur ein r iesiger Sandwall zu sehen, nur Ausgrabungen an wenigen 
Stellen belegen das Vorhandensein der Mauer.

West lich von dieser Festung erhebt  sich Kis- Kale . Die wucht igen, in Halbsäulen 
ausgebildeten Mauern ragen bis zu 15 m  auf und zeugen von der Macht  und 
Baukunst  der einst igen Machthaber.

Aus der "neueren" Zeit  besicht igten wir  das Mausoleum des Sultan Sandschar
von 1152, das sicher zu seiner Zeit  m it  einer Seitenlänge von 27 m und einer 17 
m  hohen Kuppel zu den bedeutendsten Baudenkmälern der Stadt  zählte.

Das Mausoleum des Muham m ad ibn Said aus dem 13. Jahrhundert , versteckt  
in einer Senke, best icht  durch seinen monochromen Ziegelschmuck. Die Ziegel 
formen geometrische Ornamente in großer Vielzahl.  Auch das I nnere zeichnet  
sich durch einfachen, aber gerade deshalb reizvollen Schmuck aus. Die 
verputzten Wände sind m it  feinen Malereien verziert , deren Linien sich ästhet isch 
begleiten und kreuzen. Vor dem Mausoleum sit zt  seit  40 Jahren ein Mann, der 
sich einen Bakschisch erhofft . Er ist  so sehr Teil des Mausoleums, daß er in 
einigen Reiseführern erwähnt  wird.
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Noch stundenlang hät ten wir  im  Wüstensand nach Spuren der Vergangenheit  
suchen können, doch die unerbit t liche Wüstenhitze t r ieb uns zurück zu unseren 
Domizilen und dam it  auch zu dem Pool, der als das höchste Glück empfunden 
wurde. 

Am  Abend gab es Geburtstags-Wodka und –kekse.

8 Durch Usbekistan

8 .1 Nach Buchara, 2 7 .0 5 .0 7  ( UZB)

Wieder knapp 400 km  lagen vor uns, 250 km 
durch die Wüste nach Turkm anabat . Auf dieser 
St recke gab es keine Dörfer mehr, das Grün der Tamarisken verschwand immer 
mehr, die Dromedare, denen wir  begegneten, hat ten es schwer, genug zu 
fressen zu finden, der Sand leckte vielerorts auf die St raße, die Sonne brannte 
unerbit t lich. Flasche um Flasche Wasser wurde aus dem Kühlschrank geholt  und 
möglichst  schnell get runken, da es innerhalb kürzester Zeit  kochte. Es wurde 
ebenso schnell wieder ausgeschwitzt , so daß ein Toilet tengang nicht  notwendig 
wurde. Das ganze Wohnmobil ist  so stark aufgeheizt ,  daß selbst  das Tr inkwasser 
im  innenliegendem Tank 35°  warm  ist . Das Problem besteht  dann beim  
Schlafengehen, da die Matratze nicht  kühl zu bekommen ist .

Bei einer Pause stellte ich fest , daß mein vorderer rechter Reifen ein wenig plat t  
aussah. Eine Messung ergab nur noch 2,6 bar. Da das Fahrzeug von Frans einen 
Kompressor eingebaut  hat , war es nicht  schwer, ihn auf wieder 6 bar 
aufzupumpen. I ch muß ihn beobachten.

Kurz hinter Turkmanabat  kamen wir zum Amu-Darja, der heute noch von einer 
von den Sowjets gebauten Pontonbrücke überspannt  ist .  Zum Überqueren 
mußten wir  52 $ und 110.000 Manat  (5$)  ent r ichtet  werden und das Carnet  des 
Passages wurde kont rolliert .  Die ganze Prozedur dauerte mehr als zwei Stunden.

Nach 20 km war dann die Grenze nach Usbekistan  erreicht . Die Abfert igung auf 
der turkmenischen Seite war für turkmenische Verhältnisse unspektakulär, zwei 
Stunden Wartezeit , dann war die usbekische Seite erreicht . 

Hier wartete schon Larissa, unser usbekischer Guide auf uns. Sie machte den 
Eindruck einer sowjet ischen Kommandeuse, deren Resolutheit  uns sicher durch 
die Kont rollen schleuste, die humaner ausfielen, als wir  es bisher gewohnt  
waren.
Hinter der Grenze warteten zwei Polizeiwagen auf uns, die uns nach Buchara 
begleiteten. Vor und hinter uns Blaulicht , das habe ich zuletzt  in Georgien 
erwähnt . 
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Die Polizeiwagen konnten nicht  verhindern, daß wir nur Schrit t tempo fahren 
konnten, die St raßen ließen größere Geschwindigkeiten nicht  zu. Die in der Karte
verzeichnete vierspur ige St raße schien wohl noch in der Planung zu sein.
100 km  waren es noch bis Buchara. Wir durchfuhren einige Dörfer und der 
Unterschied zu Turkm enistan wurde deut lich:  Waren die Kleider in Turkmenistan 
bunt , aber die Farben von Socken, Beinkleidern, Kleid und Kopftuch bissen sich 
fürchterlich, so waren die Farben hier aufeinander abgest imm t, die Beinkleider 
waren aus demselben Stoff wie das Kleid, der Rest  paßte vorzüglich. Zweiter 
Unterschied:  hier winkten die Menschen wieder, was wir  in Turkmenistan verm ißt  
hat ten.
Nachdem die St raßen endlich besser geworden waren und wir bei Dunkelheit  
endlich Buchara erreichten, wurde der dr it te Unterschied deut lich:  hat ten wir  in 
Turkmenistan nur ein einziges kleines Geschäft  entdecken können, gab es hier 
viele kleine Läden und -  zu unserer Freude – viele kleine Cafés und Restaurants. 
Hier machte sich die Polizeieskorte bemerkbar:  j ede Kreuzung wurde für uns 
freigeräumt , wir fuhren auch bei Rot  durch.

Nach 14 Stunden Staub, Hitze, Gerüt tel kamen wir  auf unserem Stellplatz am 
Hotel an und konnten nur noch ins Bet t  fallen, egal wie warm es war.

8 .2 Buchara, 2 8 .0 5 .0 7  ( UZB)

Buchara – das klingt  für m ich nach 1001 Nacht  und heute sollten wir  
hindurchspazieren!  

Durch Usbekistan ver lief seit  dem 2. Jahrhundert  v. Chr. die nördliche Route der 
Seidenstraße , die das Römische Reich m it  China verband. Bis zum 11. 
Jahrhundert  gehörte das heut ige Usbekistan, dessen öst liche Teile seit  2.000 BC 
von iranischen Völkern besiedelt  waren, zu verschiedenen Reichen, u. a. zu dem 
der Perser, Griechen und Araber. I m  13. Jahrhundert  überrannten die Mongolen 
Zent ralasien und unterwarfen auch Usbekistan. Ein Jahrhundert  später übernahm 
Tamerlan, der von einem Turkvolk abstam mte, die Macht . Unter ihm wurden 
Buchara , Samarkand und Taschkent  zu den schönsten Städten der islam ischen 
Welt ,

Mit  dem Bus kam auch Bella, unsere Stadt führerin, die uns ihre Stadt  zeigte und 
erklärte und auf alle Fragen eine Antwort  hat te.

Quer über die Altstadt  verteilt , bietet  Buchara so viele Moscheen und Medresen, 
daß man Tage braucht , um den wicht igsten Teil zu sehen. Viele Moscheen sind 
zu Museen oder Souvenirgeschäften umfunkt ioniert  worden.

Die Stadt besitzt zahlreiche sehenswerte Baudenkmäler, darunter viele Moscheen 
wie die Moschee Bala Haus, die 1712 fert ig gestellt  wurde. Zu den 
meistbesuchten Stät ten gehört  das 942 vollendete I sm ail- Sam ani-
Mausoleum , die Grabstät te mehrerer Machthaber der Samaniden-Dynast ie. 
Trotz seiner bescheidenen Ausmaße ist  das würfelförm ige Bauwerk ein 
bedeutendes architektonisches Zeugnis, das die hohe Kunst fert igkeit  gegen Ende 
des 1. Jahrtausends dokument iert . Zu den Wahrzeichen von Buchara zählt  auch 
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das circa 50 Meter hohe Minaret t  Kalan , das nach seiner Fert igstellung im  
12. Jahrhundert  den Karawanen schon aus großer Ent fernung als Orient ierung 
diente. Die Stadt  ist  Sitz zahlreicher Koranschulen , darunter auch eine für 
Frauen. Der Lab- e Haus Komplex gehörte zu den wicht igsten Handelsplätzen. 
Hier nahm die Hauptgeschäftsst raße ihren Anfang. Seinen Namen verdankt  der 
Platz einem Wasserbecken ( haus) , das regelmäßig aus dem Fluß Sarafschan 
gefüllt  wird. Bis zu 500 Jahre alte Maulbeerbäume säumen die Ränder des 
Beckens und bieten mehreren Cafés schatt igen Platz, wo es sich herr lich in das 
Wasser t räumen läßt , in dem sich wie vor Hunderten von Jahren monumentale 
Bauwerke spiegeln:  die Medrese Kukuldasch , die Pilgerherberge Chanaka 
Nadir  Diw an- Begi und die Medrese Nadir  Diw an- Begi. 
Das histor ische Zent rum von Buchara wurde von der UNESCO 1993 zum 
Weltkulturerbe erklärt .

Die ausführ liche Beschreibung der Bauwerke überlasse ich den Reiseführern, die 
auf v ielen Seiten ausführlich über jedes Bauwerk schwärmen. Vielleicht  spiegeln 
ja auch meine Fotos, die ich nach der Reise zusammenstelle, ein wenig von 
meiner Begeisterung wider.

Am  Abend wurden wir  von Perest roika in den I nnenhof der ehemaligen Medrese 
Nadir  Diw an- Begi zu einer Folkloreveranstaltung und Essen eingeladen. Die 
Folkloredarbietung war nur mäßig, das Hauptaugenmerk wurde auf eine 
Modenschau gelegt , bei der t radit ionelle St offe und t radit ionelle Schnit te zu 
neuen Kreat ionen komponiert  wurden, die auch  im  Westen gut  zu t ragen sind 
und posit ives Aufsehen erregen werden. Sie zeigen auch den Aufbruchwillen 
dieser Nat ion.

8 .3 Buchara, 2 9 .0 5 .0 7  ( UZB)

Heute war Ruhetag oder soll ich lieber sagen Unruhetag? Rund um herum ist  ein 
Putzen und Werkeln im  Gange. Da werden Autos abgeschmiert , Luftbälge 
gerichtet , Kraftstoffpumpen gesäubert , Wäsche gewaschen, ja sogar das Womo 
wird vor dem Hotel gewaschen!  Da laufen Lüfter, Trockenhauben, Wasserkocher 
und das große Wundern geht  um, wenn die Hotelsicherung das nicht  m it  macht .

I ch hat te heute Morgen endlich wieder I nternet -Verbindung und konnte E-Mails 
abholen und habe viele Glückwünsche erhalten. Vielen Dank für  die guten 
Wünsche!
Das Netz anim ierte m ich, meinen Ber icht  auf Stand zu br ingen. Hoffent lich 
funkt ioniert  das Netz heute Abend noch!

I ch hat te Glück, ich bin nun auf Stand, abgesehen von einigen Fehlern, die ich 
zwischenzeit lich entdeckt  habe.

8 .4 Nach Sam arkand, 30 .0 5 .0 7  ( UZB)

Unsere Polizeieskorte war pünkt lich um  8: 00 Uhr zur Stelle. Was für ein Aufwand 
wurde get r ieben, um  uns ein freies Durchkommen zu sichern!  An jeder 
St raßenkreuzung, jeder Abzweigung, in jedem Kreisverkehr stand m indestens 
ein Polizist  und hielt  die Durchfahrt  für uns offen -  auch, wenn eine Am pel Rot  
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zeigte. Zwischenzeit lich haben wir  auch erfahren, warum so ein Aufwand 
get r ieben wurde:  im  letzten Jahr gab es bei der Marco Polo Tour einen schweren 
Unfall, dem wollte die usbekische Polizei vorbeugen.

Sind wir  bis Buchara durch die Karakum (dunkle Wüste)  gefahren, sollten wir 
laut  Karte und Reiseführer nun den südlichen Teil der Kizilkum ( roter Sand)  
st reifen. Seit  Ashgabat  fahren wir auf einer ungefähren Höhe von 250 m . Nun 
steigt  das Terrain unmerklich an, von Wüste nichts zu spüren. Eine blühende 
Landwirtschaft  umgibt  uns:  Baumwollfelder ohne Ende, Kornfelder, Mais, 
Obstplantagen und Wein und Bäume – r icht ige Bäume!  Espen und Pappelwälder 
gibt  es!  Es ist  eine Augenweide!  Einmal versucht  die Wüste die Oberhand zu 
gewinnen, aber bis jetzt  hat  der Mensch gewonnen.

Viele kleine Ortschaften durchquerten wir,  immer unter der Obhut  der Polizei, die 
an den regelmäßig verteilten Polizeiposten an der Landst raße in fliegendem 
Wechsel ausgetauscht  wurde. Unsere Mit tagspause verbrachten wir  in einer 
vielen kleinen Restaurants an der Landst raße.
Die Temperatur steigt  wieder auf über 40° C an, es weht  kein Lüftchen. Da 
wünscht  man sich den Fahrtwind herbei!

Es dauerte nicht  mehr lange, bis in Samarkand einfuhren. Nur an Hand des GPS 
war festzustellen, daß wir m it t lerweile 750 m Höhe erreicht  hat ten. Unser 
Stellplatz befindet  sich an einem alten Hotel ohne Schat ten. Aber wir müssen uns 
ja an noch wärmere Zeiten gewöhnen!  Nun bin ich gespannt  auf Samarkand, den 
Ausgangspunkt  der Märchen von 1001 Nacht , der Stadt , die Marco Polo 
faszinierte.

8 .5 Sam arkand, 3 1 .0 5 .0 7  ( UZB)

Als Marco Polo im  letzten Teil des 13. Jahrhunderts in Samarkand ankam, bot  
sich ihm eine vornehme Stadt , geschmückt  m it  schönen Gärten und umgeben 
von einer Ebene, in der alle Früchte wuchsen, die m an sich nur wünschen kann. 
Dabei gab es die Baudenkmäler, für die Samarkand berühmt ist  und die 1001 
Nacht  lebendig werden lassen, noch gar nicht . Die entstanden erst  zwischen dem 
15. und 17. Jahrhundert .

Dem heut igen Reisenden bietet  sich die St adt  nicht  auf den ersten Blick dar. Mit  
ihren 370.000 Einwohnern ist  sie eine Stadt  russischer Prägung. Außer der 
Architektur bietet  Samarkand wenig I nteressantes. Das kulturelle Leben ist  mehr 
oder weniger der Videounterhaltung gewichen, im  Opernhaus werden nur 
tourist ische Veranstaltungen gegeben. Der Teil der Stadt  m it  einem anderen 
Gesicht  ist  das Gelände, auf dem sich Alt -Samarkand (Afrasiab)  befindet . Hier 
kann man sich in Teehäusern amüsieren oder auf der Studentenmeile 
beschaulich flanieren.

Das heut ige Samarkand wäre architektonisch eine langweilige St adt , gäbe es die 
blauen Bauwerke aus der Zeit  Timurs nicht . Da die aber allgegenwärt ig sind, hat  
sich die Stadt  eine gewisse Erhabenheit  bewahrt .
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Der Bus holte uns pünkt lich zur Stadtbesicht igung ab – wir t rauten unseren 
Augen nicht :  vor und hinter dem Bus stand eine Polizeieskorte bereit . Es war 
nicht  zu erfahren, warum und vor wem wir  beschützt  werden sollten, ob es 
Rout ine oder besondere Aufmerksamkeit  war.

Zuerst  kamen wir  zum Rigestan. Er ist  einer der prächt igsten Plätze 
Mit telasiens. Der Reiseführer schreibt  dazu:  "Mit  der gleichen Gewalt , m it  der er 
gegen seine Feinde anging, unterjochte Timur auch die Bewohner seiner 
geliebten Stadt  und bemächt igte sich ihres Grund und Bodens, um m it ten in der 
Stadt  ein Handwerker-  und Handelszent rum zu err ichten, wie es sich für  eine 
Relaisstat ion zwischen Or ient  und Okzident  am Rande der großen Seidenst rasse 
gehörte". Rigestan – das Herz des ant iken Samarkands, dessen Namen als 
"Sandplatz" übersetzt  werden könnte. Drei Medresen (muslim ische Hochschulen)
m it  ihren mächt igen Eingangsportalen dem Platz zugewandt , bilden ein 
gewalt iges Bild und verm it teln den Eindruck, noch in der Hochzeit  der 
Seidenst raße zu sein und man glaubt , gleich müßte eine Karawane um die Ecke 
kommen – aber es war nur ein Bus japanischer Touristen, die hier aber sehr 
selten zu sehen sind. Oft  sind wir  auf all den wunderschönen Plätzen, die wir 
besicht igt  haben, die einzigen Touristen und genießen dieses Privileg ausgiebig. 

Auf der Westseite erhebt  sich die Ulughbek- Medrese  (1417 –1420) , die zu den 
ältesten in Zent ralasien gehört . Die Ecken sind m it  hohen, proport ionalen 
Minaret ten ausgerüstet . Zwei Minaret te haben sich auf Grund des sandigen 
Untergrundes gegeneinander geneigt , so daß sie im  Volksmund "besoffene"
Medresse heißt . Ein Mosaikpaneel über dem  Eingangsbogen wurde m it  
geometrischem Ornament  dekoriert . I m  quadrat ischen Hof befinden sich eine 
Moschee, Lehrräume und am Rande  k leine Zim mer, in denen früher die 
Studenten gewohnt  haben, heute die Händler ihre Waren anbieten. 
Gegenüber liegt  die Schir– Dar- Medrese (Tigerhaus)  (1619 – 1636) . Diese 
Medrese enthält  als eins der ersten islam ischen Bauwerke figür liche 
Darstellungen, die im  I slam unüblich waren, weil man befürchte durch die 
Abbildung die Seele zu binden. 

Die Nordseite des Rigestan nimmt  die Tella- kar i Medrese ( "vergoldete" 
Medresse)  (1646 – 1660)  ein. Diese Medresse diente nicht  nur zur Ausbildung 
der Studenten, sondern war auch lange Zeit  als eine der wicht igsten Moscheen 
tät ig. Die Tella–Kari-Medresse hat  eine zweistöckige Haupt fassade, einen großen 
weiten Hof, an dessen Rande sich kleine Wohnräume befinden, und vier Flure, 
die sich um die Achse ausgebreitet  haben. Der Hauptsaal der Moschee ist  
reichlich vergoldet .

Zur Medrese Bibi Hanim  (1404)  war es nicht  weit .  Timur ließ sie zum 
Gedächtnis der Mut ter seiner Frau err ichten. Sie war einmal die schönste 
Moschee im  m it t leren Or ient . Bemerkenswert  ist  das im  I nnenhof befindliche 
r iesige Steinpostament   für den Koran.

Gleich nebenan liegt  der große überdeckte Basar. Hier wird alles an Obst  und 
Gemüse angeboten, was das Land bietet . Eingedeckt  für  die nächsten Tage 
genossen wir hinter dem Basar in einem kleinen Lokal einen leckeren 
Hackfleischspieß m it  Salat  und Brot . Die einheim ischen Lokalbesucher helfen uns 
beim  Bestellen, hier zahlen wir  nicht  einmal ein Sechstel des Preises (550 SUM =  
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30 Cent )  vom Biergarten an unserem Stellplatz (4.400 SUM)  für einen sehr 
leckeren Hackfleichspieß. Zwischen Einheim ischen zu sitzen und sich gemeinsam 
von dem Trubel auszuruhen, was gibt  es Schöneres!

Leider hat ten wir  bei dieser Reise bis jetzt  viel zu wenig Gelegenheit  zum  
Träumen, jede Pause muss genutzt  werden um Obst  und Gemüse sowie 
Mineralwasser einzukaufen, dann bleibt  keine Zeit  mehr für  den Besuch eines 
Cafes oder einer Teestube.

Zum Abschluß des Tages besuchten wir die Gräberstadt  Schah- e Sende . Diese 
Nekropole (Stadt  der Toten)  deren Mausoleen hauptsächlich in tumuridischer Zeit  
um eine geheiligte St ät te herum gebaut  wurden, war noch zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts für Andersgläubige gesperrt . Die Gräberstadt  wird heute noch als 
Friedhof genutzt .
Die Ansamm lung lasurblauer Kuppeln, die Vielfalt  der Mosaiken und 
geometrischen Formen aus Ziegeln lassen vergessen, daß man sich in einer 
Gräberstadt  befindet , vielmehr gleichen sie verwunschen Gassen aus der Zeit  
Sindbads und Ali Babas. Die Schönheiten sind so vielfält ig, daß sie kaum  zu 
erfassen sind. Hier könnte man sicher viele Tage kommen und würde im mer 
wieder neues Schönes entdecken. Besonders haben es uns die Verzierungen im
Mausoleum der jüngeren Schwester Timurs Schir in Bika Aka angetan. Glasierte 
Fliesenmosaiken m it  Blumenornamenten, großen Rankenmot iven und vielen 
kleinen Details führten zu einem wahren Fotomot iv-Rausch. Das Alles wirkte hier 
nicht  über laden, sondern zart  und schön. Die Abendst immung zwischen den 
vielen Gräber an den Resten der Lehmstadtmauer aus dem 11. Jahrhundert  ist  
einmalig. Wir würden gern einmal bei einer weiteren Reise wiederkommen.

8 .6 Sam arkand, 0 1 .0 6 .0 7  ( UZB)

Wieder ein freier Tag. Gil nutzte ihn, um die Um gebung zu erkunden und kehrte 
m it  begeisterten Schilderungen zurück. Die St raßen sind herr lich breit  angelegt , 
von großen alten Bäumen gesäumt und m it  oft  m it  einem breiten grünen 
Mit telst reifen m it  Bänken versehen. Überall befinden sich kleine Verkaufst ische, 
oft  m it  Get ränken oder harten kleinen Käsekugeln, Lutschern und nie ohne die 
obligator ischen Sonnenblumenkerne. Direkt  hinter unserem Stellplatz an einem 
früher einmal (1967 gebaut )  sehr schönen Hotel m it  Plüschvorhängen und 
Stuckverzierung an Wänden und Decken befindet  sich eine Allee an der zu 
beiden Seiten Kollegs und Wohnräume für Studenten sind. Die breite St raße ist  
für Autos gesperrt . Viele junge Menschen schlendern die St raße ent lang, 
niemand eilt , die Hände sind leer! , man t rägt  weder Büchertaschen, noch 
sonst ige Taschen. Oft  gehen – wie in Albanien – die Männer Arm in Arm  und 
küssen sich zur Begrüßung. Es ist  eine sehr beschauliche, ruhige St immung, die 
in m ir den Wunsch aufkommen läßt  einmal so studieren zu können. Der 
Unterr icht  f indet  m it  j eweils 10 Studenten stat t , und möglichst  sollte jeden Tag 
jeder Student  10 x aufstehen und  seine I nhalt  einbr ingen. Wir haben oft  
Vorlesungen m it  300 Studenten, haben keine Sitzplätze und zum Diskut ieren 
bleiben keine Möglichkeiten mehr. Das wäre doch einmal eine Alternat ive!  

Wenn man bedenkt , daß um 1900 noch 88 %  Analphabetentum herrschte, das 
weitgehend überwunden ist , so beeindrucken heute 40 Hochschulen m it  über 
300.000 Studenten und eine "offizielle Arbeitslosigkeit "  von 4 % . Leider konnten 
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wir  unserer Reiseleiterin Lar issa keine I nformat ionen über Land und Leute 
ent locken, sie hat  allenfalls die offizielle Version des Reiseführers wiederholt . 
Sehr schade, auch der Hinweis, daß seit  1991 keine Demonst rat ionen mehr 
stat t fanden, st immt  uns bedenklich. Über das Massaker im  Fergana-Tal von 2005 
wird auch nur geschwiegen! Es ist  generell schwer an I nformat ionen über die 
Völker, die wir  besuchen zu kommen, die über die oberflächliche Darstellung des 
Reiseführer hinausgehen.

Zurück zum Alltag:  Gegenüber unserem Stellplatz entdeckten wir einen Fr iseur 
und ich eilte m ich, endlich meinen Ur laubshitzeschnit t  (5 mm lang)  zu erhalten. 
Für 2.500 Sum (1,5 Euro)  habe ich nun endlich den pflegeüberflüssigen Schnit t , 
der m ich auch den leisesten Windhauch am Kopf spüren läßt . Zu mehr konnte 
ich m ich in der gnadenlosen Sonne nicht  aufraffen, es wurde also ein schöner 
fauler Tag.

Schadenstat ist ik  ( kum uliert ) :
w as Ort Folgen /  Maßnahm en
1 Reifen Teheran
Bat terieladegerät Teheran Neues aus D eingeflogen
1 Abdrängen an die 
Leitplanke

Ausfahrt  aus Teheran Kuhfänger verbogen, dicke 
Schramme an der Seite 

Hergang nicht  bemerkt Ausfahrt  aus Teheran Dicke Schramme an der 
Seite

1 Reifen Ashgabat
1 Reifen Tashkent  (Gummivent il) Metallvent il eingebaut
1 Reifen läßt  Luft UZB- Grenze, Samarkand Alle zwei Tage 1 bar 

nachfüllen
Kühler undicht Tashkent Ausbau undl öten lassen
Diesel-Vorheizung Tashkent Ersatzteil aus D eingeflogen

8 .7 Nach Tashkent , 0 2 .0 6 .0 7  ( UZB)

Der Morgen ist  kühl und klar, der Himmel st rahlend blau und wir verabschieden 
uns von Samarkand. Heute geht  es wieder in die Berge. An Reisfeldern vorbei 
führt  uns die St recke. Überall stehen Menschen an der St raße und warten auf die 
Busse. Manche Frauen t ragen ihre Röcke schon 30 cm kürzer. An einem ganz 
normalen Tag t rägt  m an hier schwarz-goldene Kleider m it  St ickereien oder rosa-
goldene Kleider m it  Tüll, die jedem Theater-Prem iere-Gang gewachsen wären. 
Der Phantasie und Farbvielfalt  sind keine Grenzen gesetzt . 

Wir haben noch Glück und erfahren Anfang Juni das noch "kühlere" Klima von 
nur 35 ° , in den nächsten drei Monaten wird der Wind abnehmen und es wird bis 
zu 45°  heiß werden. Am  St raßenrand sehen wir alte Männer und Frauen die eine 
Kuh oder ein Kälbchen am St r ick zum  Weiden führen. Das bedeutet  für sie eine 
Aufbesserung der Rente, die ca. 10 Euro pro Monat  bet rägt . Das 
Durchschnit tseinkom men sind 50 Euro pro Monat . Eine Bäuer in sitzt  am 
St raßenrand m it  großer Milchkanne und verkauft  Milch. Die entsprechenden 
Schraubgläser liefert  sie dazu. 
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Die Menschen hier gehen gemächlich, v ielleicht  ein Obulus an die Hitze. Niemand 
hastet . Man hat  Zeit  m iteinander zu reden, freundlich zu winken, wenn wir  
vorüber fahren und vielleicht  ein wenig von der Fremde zu t räum en.
Selten begegnen wir Tankstellen, es gibt  wenig Autos und der Tankwart  und der 
Mechaniker sitzen auf ihren Fersen und t räumen in den Tag. I m  Osten von uns 
ist Grenze von Tadschikistan und die ersten 5000er Berge grüßen uns m it  
Schneeflecken und locken.

Hat te Marco Polo noch von "einer Ebene, in der alle Früchte wuchsen, die man 
sich nur wünschen kann,"  gesprochen, ist  diese Vielfalt  r iesigen Baumwollfeldern
( im  staat lichen Besitz)  gewichen, die sich m it  Kornfeldern abwechseln, mal sieht  
man auch Mais oder eine Obstplantage. LandarbeiterI nnen sind m it  der Hacke 
unterwegs um Unkraut  zu hacken, selten sieht  man urtüm liche Dreiradt raktoren, 
die die Reihen bearbeiten. Es ist  für uns schwer vorstellbar, in dieser Hitze noch 
körperlich zu arbeiten. Die ersten Kornfelder werden bereits abgeerntet .
Oft  wird die St raße von 2 bis 3 Reihen alter Bäume gesäumt, der untere Bereich 
der Baumstämme ist  weiß gest r ichen. Die Landarbeiter halten hier ebenso ihre 
Mit tagspause wie Lastwagenfahrer, Rinder-  und Schafherden ruhen hier im  
Schat ten und vor den Häusern sind kleine Gaststät ten im  Schat ten für eine 
gemüt liche Rast . 

Die Einfahrt  nach Taschkent  ist  m it  unserer Polizeieskorte unspektakulär, v iele 
Autos sind nicht  unterwegs. Wir erfahren, daß unser Standplatz heute auf einem 
Schießplatz sein wird. Tatsächlich öffnet  sich ein Tor, auf dem ein Schütze 
abgebildet  ist . Wir stehen unter alten Platanen wunderschön im  Grünen. Wie zur 
Begrüßung kommen gleich ein paar Sportschützen und ballern in der Gegend 
herum, da aber sogar unser Guide Lar issa bei j edem Schuß zusammenzuckt , 
hören sie bald wieder auf.

8 .8 Tashkent , 0 3 .0 6 .0 7  ( UZB)

Stadtbesicht igung. Nach einem verheerenden Erdbeben 1966, dessen 
Epizent rum  m it ten in Tashkent  lag und bei dem kaum ein Stein auf dem anderen 
blieb, wurde die Stadt  sozialist isch- typisch wieder aufgebaut , was heißt , daß es 
wenig Sehenswertes gab. Ein Spr ingbrunnen in Form einer offenen 
Baumwollblüte vor dem Opernhaus, ein Reiterstandbild Timurs, der 
Unabhängigkeitsplatz m it  einem Denkmal der Welt  m it  Usbekistan und Mut ter 
Erde auf dem Sockel Lenins. Dann fuhr der Bus noch ein wenig in der Stadt  
herum – ob der Fernsehturm und die deutsche Botschaft  sehenswert  sind, mag 
dahingestellt  sein.

An einem Supermarkt , an dem alles was das Herz begehrte und noch vieles 
mehr bekam, füllten wir  unsere Vorräte auf – um dann später zu hören, daß 
nach China nicht  nur keine fr ischen Obst -  und Gemüsesachen, sondern auch 
sämt liche Milchprodukte nicht  eingeführt  werden dürfen. Darauf lassen wir es 
ankommen.

Am  Nachmit tag war ein Museumsbesuch angesetzt , den ich ausfallen ließ. Vor 
dem Womo sitzend kam ich m ir vor wie in einem Kleingarten. Der Himmel bezog 
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sich, es grummelte in der Ferne, Wind setzte ein, so ließ es sich herr lich 
aushalten. Der Regen blieb aus.

Zu dem Schießplatz gehört  auch ein kleines Restaurant , in das Pest roika am 
Abend zum Essen einlud.

8 .9 Tashkent , 0 4 .0 6 .0 7  ( UZB)

Ruhetag. Der bedeckte Himmel von gestern war geblieben, die Temperatur auf 
ert rägliche 27° C gefallen. So konnte man es aushalten. Es setzte sogar ein 
leichter Regen ein, der bei Allen, die Wäsche draußen hängen hat ten, eine leichte 
Hekt ik aufkommen ließ. Ein Mann vom Schießplatz fing an, unsere Autos zu 
waschen, die es bit ter  nöt ig hat ten. Ob er es noch bis zu uns schafft? Er schaffte 
es!  Am  Abend war von unserem Reisestaub nichts mehr zu sehen. Sogar die 
Schmutzfänger st rahlten!

Zwei Mechaniker kam en und bauten den Kühler von Wagen 6 aus. Am  späten 
Nachmit tag kam er gelötet  zurück und der Probelauf nach dem Einbau ver lief 
zufr iedenstellend.

Ein paar Worte zum I nternet .
I n Turkm enistan gab es in den Hotels I nternet -PCs. Man kam sogar ins Netz, 
doch der Bildaufbau war so quälend langsam, daß einem die Lust  verging.
Übers Handy habe ich keine Verbindung bekommen, konnte auch nicht  
telefonieren, aber angerufen werden.

Hier in Usbekistan kommt man über die I nternet -PCs der Hotels zwar ins Netz, 
aber nur auf die Eingangsseite. Folgeseiten wird der Zugang verwehrt , womit  
auch keine E-Mails abrufbar sind. Übers Handy geht  das Telefonieren und das 
I nternet  gut , wenn als Vorwahl 81049 genommen wird. Als Einwahlknoten 
funkt ioniert  nur Ber lin.

Der internat ionale Zugang von T-Online kennt  Turkmenistan nicht , im  Usbekistan 
wird kein Zugang zugelassen.

8 .1 0 I ns Fergana- Tal, 0 5 .0 6 .0 7  ( UZB)

Eigent lich sollte laut  Plan die Fahrt  über Symkent  (Kasachstan)  und Taras (KAS)  
nach Bishkek in Kirgistan gehen m it  dem Nachteil, für zwei Tage Transit  zwei 
Grenzübergänge in Kauf nehmen zu müssen. I nzwischen ist  aber die St raße 
durch das Ferganatal fert iggestellt  und das Ferganatal,  in dem es in früheren 
Jahren Unruhen gegeben hat te, für Touristen freigegeben worden. Diese St recke 
werden wir also fahren m it  dem Vorteil, die zwei kasachischen Grenzen zu 
sparen.

Die Überschrift  für  diesen Tag:  I st  schon Diesel da?

Ohne Bedauern verließen wir am  Morgen Taschkent . Schnell noch ein fr isches 
Fladenbrot  bei einer St raßenhändler in gekauft  und schon ging es los. O Wunder, 
wir  fuhren ohne Polizeieskorte vom Platz los und kamen ohne Schäden wie 
normale Autofahrer m it  Stop an jeder roten Am pel durch die Stadt !  Trotzdem 
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dauerte es über eine Stunde und 46 km  bis wir endlich die Stadtgrenze 
erreichten. Nun ging es wieder an reifen Kornfeldern vorbei. I m  privaten Anbau 
wird das Korn noch m it  der Sichel geschnit ten und per Hand 
zusammengebunden. Wir sahen wieder viele Baumwollfelder und Obstplantagen. 
Pflaumen jeder Ar t , Farbe und Größe, herr liche Kirschen und die ersten Klaräpfel 
werden an der St raße angeboten. 

Unsere Reisebegleiter in Lar issa hat  ihre Versprechen nicht  eingehalten und uns 
keine weitergehenden I nformat ionen zu Land und Leuten gegeben, die über die 
offizielle Ver lautbarung hinausgehen. Wir vermuten Absicht . 

An jeder Tankstelle hieß es:  wir schauen mal ob schon Diesel da ist .  Aber wir 
hat ten lange kein Glück, v iele Tankstellen fuhren wir  an, bis es endlich hieß, es 
ist  Diesel da, wir  können tanken!

Hinter Taschkent  wurde die Landschaft  schnell hügelig und die ersten Berge 
tauchten auf, so wie wir  es lieben. Die Häuser in den Dörfern sind sehr klein und 
bescheiden, oft  sind die Gärten und der Viehstall von Lehmmauern umgeben. 
Selten sind in den Gärten Papr ika, Tomaten, Aubergine oder Gurken und 
Kürbisse zu finden. Oft  haben die Häuser einen Laubengang aus Wein, hier f indet  
sich dann im  Schat ten ein großer Diwan, auf dem die Mit tagsruhe oder der 
Abendausklang stat t f inden können.

Der Himmel bedeckte sich und die Sicht  wurde diesig. Wind t r ieb den Sand über 
das Land. Und wieder hat ten wir kaum  Sicht  auf die Berge. I st  v ielleicht  auch 
besser so, denn zwischen den Bergket ten (Chatkalrange 4.045 m und Qurqnat iz 
2.889 m)  sollten wir zum Kamchlik Paß (2.267 m)  kommen.
Raimund hat te bereit s seinen zweiten Plat ten und ließ seinen Reifen in 
Ahangaran repar ieren. Wir mußten alle warten, weil wir nur gemeinsam unter 
Polizeibegleitung den Paß fahren durften, wie uns die inzwischen einget roffene 
Eskorte erklärte. Die Grenze ist  sehr nahe und der Rauschgiftschmuggel von 
Afghanistan über Tadschikistan ist  groß. I nzwischen wird von der Seidenst raße 
immer öfter als neuem Drogenhighway gesprochen. Diese Erklärung legten wir 
uns zurecht , etwas besseres Plausibleres haben wir nicht .

Endlich konnten wir losfahren. Die St raße hat te es in sich, auf weiten St recken 
verwit terte Betonplat ten, aus denen die Arm ierung schon herausschaute, dann 
Schlaglöcher dicht  an dicht  und wir holperten entsprechend. Der Anst ieg war 
auch nicht  von Pappe, wenn es auch nur auf 2.267 m  ging. Da war an 
Konvoifahren nicht  zu denken. Am  Berg muß Jeder fahren, wie es dem Wagen 
am Besten tut .

Den Paß bildete ein Tunnel, der zu der St raße paßte. Unbeleuchtet , Schlaglöcher, 
unbeleuchtete Baustellen erklär ten das Fotografierverbot  ( ✪) . Nach einer 
dreiv iertel Stunde waren die Letzten an der Sammelstelle erschienen. 
Wermutst ropfen:  Wagen 1 hat te Motorprobleme, das Kühlwasser verschwand. 
Auffüllen half wenigstens bis zum Stellplatz in Fergana .
Den erreichten wir um 18: 00 Uhr. Wieder standen wir an einem Hotel neben 
einem Freizeitpark, aus dem die Musik von zwei Discos dröhnte.



Auf den Suren Marco Polos 2007

Auf den Spuren Marco Polos 2007.doc

©  christ ian.jasku@hinterdemhorizont .com
58 von 175

Nach einigen Telefonaten m it  Deutschland war klar, daß die Wasserpumpe 
ausgetauscht  werden mußte, die zum Glück an Bord war, denn so ein Ersatzteil 
für einen amerikanischen Winnebago ist  nicht  an jeder Ecke zu bekommen. Zwei 
Mechaniker machten sich noch am Abend an die Arbeit  und bis um 01: 30 Uhr 
war die neue Pumpe tatsächlich mont iert .  Unserer Weiterfahrt  stand nichts mehr 
im  Wege.

Schadenstat ist ik  ( kum uliert ) :
w as Ort Folgen /  Maßnahm en W agen
1 Reifen Teheran Flicken lassen 15
Bat terieladegerät Teheran Neues aus D eingeflogen 5
1 Abdrängen an die 
Leitplanke

Ausfahrt  aus Teheran Kuhfänger verbogen, dicke 
Schramme an der Seite 

15

Hergang nicht  
bemerkt

Ausfahrt  aus Teheran Dicke Schramme an der 
Seite

4

1 Reifen Ashgabat Metallvent il eingebaut 11
1 Reifen Tashkent  

(Gummivent il)
Metallvent il eingebaut 11

1 Reifen läßt  Luft UZB- Grenze, 
Samarkand

Alle zwei Tage 1 bar 
nachfüllen

5

Kühler undicht Tashkent Ausbau und löten lassen 6
Diesel-Vorheizung Tashkent Ersatzteil aus D 

eingeflogen
3

1 Reifen Fergana Flicken lassen 15
Wasserpumpe defekt Fergana Neue eingebaut 1

9 Durch Kirgistan

9 .1 Nach Jalal Abad, 0 6 .0 6 .0 7  ( KI G)  oder: ein schw arzer  Tag

Fast  pünkt lich, wir  m ußten nur auf die Polizei warten, konnten wir  am frühen 
Morgen Richtung kirgisischer Grenze starten. 

Ein "normaler"  Tankstop. Viele Kinder wuseln wie üblich um uns herum, ich hat te 
gerade bemerkt , daß mein Handy aus der Ablage verschwunden war und zu 
Hause zwecks Sperrung angerufen, ertönte es über Funk von Manfred:  mein 
Handy ist  weg, bit te die Polizei nach hinten schicken, ich fahre nicht  weg, ehe ich 
nicht  mein Handy wieder habe!  Das Unmögliche geschah:  die Polizei schaffte es, 
die Kinder so zu "mot ivieren", daß sich ein Handy – jedoch mein Siemenshandy -   
im  Graben im  hohen Gras wiederfand, kurze Zeit  später das andere von Manfred. 
Die SI M-Karten fehlten und, o Wunder, die fanden sich in eben diesem hohen 
Gras im  Graben wieder!  Wieder ein Anruf zu Hause, daß die Sperrung unnöt ig sei 
(verzeih, Micha, das frühe Wecken gegen 6.00 Uhr! ) .  Später erfuhren wir , daß 
der Tankwart  seinem Sohn ins Gewissen geredet  hat te, und dieser sowie ein 



Auf den Suren Marco Polos 2007

Auf den Spuren Marco Polos 2007.doc

©  christ ian.jasku@hinterdemhorizont .com
59 von 175

anderer Junge haben die Polizei zum Graben neben der Tankstellt  geführt . Die 
Täter wurden im  Polizeiauto m itgenommen.

Der Dunst  ließ die fernen 5.000er nur erahnen. Die Eisfelder sahen wie eine 
weitere Wolkenbank aus. Das Abenteuer erwartet  uns, Kirgisistan ist  ein 
ausgesprochenes Gebirgsland, denn etwa die Hälfte des Gebietes, das ungefähr 
doppelt  so groß ist  wie Portugal, liegt  höher als 1.500 m , fast  die Hälfte über
3.000 m. Drei Pässe von über 3.000 m werden wir in den nächsten Tagen fahren 
und am zweitgrößten Bergsee der Welt , dem I syk-Kul-See, uns im  Anblick von 
7.000ern erholen – herr lich spannend.

I m  Fergana-Tal sind viele langgezogene St raßendörfer, die sehr sauber und 
gepflegt  wirken. Mim osenbäume m it  ungewöhnlich großen duftenden Blüten 
lassen uns begeistert  schnuppern. Seit  mehr als 20 km fahren wir j etzt  schon 
durch Dörfer, die wunderschön von Bäumen, Blumen und Weinpergolen 
eingefaßt  sind. Die ersten Calla sind zu sehen und heckenhohe Reihen von 
Taglilien. Die Blüten der Steppenkerzen (Eremus)  werden zum Verkauf 
angeboten. Die St raße säumen dunkelrote St rauchrosen und r iesige Malven 
(Stockrosen) , die in herr lich leuchtenden Farben von rot  bis lila und orange, in 
der Morgen-  und Abendsonne besonders schön schimmern. Der St raßenrand 
wird von vielen Trupps von Landarbeitern, Männer und Frauen, in mühevoller 
Arbeit  m it  vorsint flut lichen kleinen Hacken (eine runde Scheibe m it  einem in der 
Mit te angebrachten St iel)  vom Unkraut  frei gehalten. Alles sieht  sehr ordent lich 
aus. Zum Teil sind an der St raße kleine, weiß angemalte Steine in einer langen 
Reihe angeordnet  als Begrenzungsst reifen. Da Stalin einige zehntausend 
Deutsche aus Königsberg vert r ieben und im  Ferganatal angesiedelt  hat , 
vermuten wir  hier die Auswirkungen deutscher Ordnung.

Um  11: 00 Uhr fuhren wir in den Grenzbereich ein, der voller  Menschen und 
Lädchen war. Ein usbekischer Student , der in Kirgistan Jura studiert  und im  
September ein einjähriges Prakt ikum  in Aust ralien machen will, erzählte uns, daß 
keine Probleme gibt , im  Ausland zu studieren.

Endlich waren wir an der Reihe. Die Usbeken machten bei der Ausreise fast  noch 
Fisimatenten wie bei der Einreise.  Noch einmal eine Zolldeklarat ion ausfüllen 
(darauf achten, daß auch Geld im  Land ausgegeben wurde! ) , eine Zolldeklarat ion 
für das Fahrzeug inklusive Fahrer, dann behielt  der falsche Beamte das falsche 
Dokument  – also noch einmal ausfüllen, es gab ja genug davon. Endlich hat ten 
wir  unsere Stempel und standen auf k irgisischer Seite in der Sonne und br ieten. 
Unsere Akt iv ität  bestand aus Warten während Heinr ich sich den Beamten immer 
wieder in Er innerung brachte. 

Nach drei Stunden konnten wir  in Kirgisien einfahren. Kaum sind wir  über die 
Grenze, verändert  die Landschaft  ihr Gesicht , die Dörfer verändern sich und 
ebenso die Menschen. Unser erster Eindruck direkt  hinter der Grenze war ein 
Schock nach den schmucken Dörfern des Ferganatals vor der Grenze:  
schmutzige, zer lumpte Kinder, graue teils verfallene Häuser. Spr icht  der 
Reiseführer von wenigen Autos in Kirgisistan, so wurden wir in Osh, der ersten 
Stadt  hinter der Grenze und zweitgrößten Stadt  des Landes, eines Besseren 
belehrt . Ohne Polizeibegleitung wühlten wir  uns durch das Gewusel aus Autos 
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und Menschen. Schlechter St raßenbelag und fehlende Gullydeckel erforderten 
zusätzliche Aufmerksamkeit .

Die Landschaft  wurde bergiger, es wurde Kohl, die ersten Kartoffeln und 
Zwiebeln angebaut . Das Nat ionalget ränk der Kirgisen, Kym ys, gegorene 
Stutenmilch, wurde an der St raße angeboten. Da die Stuten in den Bergen mehr 
als 2000 Kräuter fressen, gilt  Kymys als besonders gesund und wird unter 
anderen zur Therapie gegen Leberzirrhose eingesetzt . Leider wurde uns davon 
abgeraten, diesen Saft  zu probieren, da unser Organismus m it  
durchschlagendem Erfolg reagieren soll.

Die Berge kommen näher, sie sehen aus wie m it  hell-  und dunkelgrünem Samt  
belegt . Die abgerundeten Hügel begeistern uns. Einen zusätzlichen Farbtupfer 
setzen die ersten Sonnenblumen. Oft  stehen einzelne Pappeln und geben den 
entsprechend schlanken Kont rast  zu den runden Hängen. Einfach schön... Aber 
das werden wir die nächsten Tage noch oft  begeistert  denken. 

Die Dörfer machten jetzt  einen "nützlichen" Eindruck, es gibt  kaum Blumen, 
sondern kleine Gemüsegärten sind vor den Häusern angelegt . Endlich sehen wir 
auch Kartoffelpflanzen, die schon blühen, Kohl und Zwiebelfelder und in den 
Gärten die ersten Buschbohnen. Die Felder werden noch m it  Pferden gepflügt  
und wir sehen viele Jungen und Männer auf Pferden und nicht  m ehr auf Eseln. 
Auch die Reisfelder werden hoch zu Pferd bearbeitet  und das leuchtende Hellgrün 
der Reisfelder begeistert  uns. Die Wege in den Dörfern sich wieder ungepflastert ,  
sehen aber gemüt lich aus. Auf die Mauern, an die wir uns im  I ran, in 
Turkmenistan und in Usbekistan gewöhnen mußten, wird hier verzichtet .  Viele 
Walnuß und Apfelbäume säumen den Weg. Die Kinder sitzen hoch in den 
Kirschbäumen und pflücken unter fröhlichem Schreien die Kirschen. Auch wir 
haben früher nicht  aufgehört  die herr lichen dicken Kirschen im  Baum zu essen, 
bis uns schlecht  wurde. 

Weiter ging unsere Fahrt . Eine in 12% ige Steigung, von der wir in der Karte 
nicht  vorgewarnt  wurden, zog unseren Konvoi wieder in die Länge. "1 hat  wieder 
Motorprobleme", kam es durch den Funk und wir suchten uns an der St raße 
einen Platz m it  Aussicht  auf das atemberaubende Panorama und r ichteten uns 
auf eine Wartezeit  ein. Mit  Wasserauffüllen war es dieses Mal nicht  getan. Der 
große MAN von Frans wollte den ebenso großen Winnebago abschleppen, aber 
angesichts der 12% -Gefälle-Serpent inenst recke voraus sollte doch lieber ein 
LKW mit  Abschleppstange angefordert  werden. Manfred machte den Vorschlag 
die Kardanwalle auszubauen, das würde das Schleppen des Automat ikautos 
erleichtern. Er machte sich gleich an die Arbeit .  I rgendwie fing der 7t -Winnebago 
an zu rollen und quetschte Manfreds Bein. Erste Hilfe vor Ort  wurde von unseren 
fachkundigen Mit fahrern geleistet . Ein endlich einget roffenes Am bulanzfahrzeug 
brachte ihn ins Krankenhaus. 

Ohne I nformat ionen, wie es weiter geht  und wie es Manfred geht, fuhren wir 
Anderen zu unserem Stellplatz nach Jalal Abad. Der Direktor ließ uns nicht  auf 
den vorgesehen Parkplatz, da seine Abendgäste Platz zum Vorfahren benöt igten. 
So mußten wir m it  dem Platz vor einem Café und Disco vor lieb nehmen. 
Ständige Belagerung von Kindern und Erwachsenen ließ uns alle Fenster und 
Türen im  Auge behalten und doch schafften die Kinder es, aus dem Fach in der 
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Tür einen Schirm  zu klauen. Schade, daß wir Kinder jetzt  m it  anderen Augen 
ansehen als bisher!

Sehr spät  erst  kam Manfred aus dem Krankenhaus zurück. Röntgen konnten sie 
ihn nicht , es gibt  hier  kein Röntgengerät , aber der Arzt  meinte, es wäre nichts 
gebrochen. Noch viel später wurde sein Womo gebracht  und der Havar ist  wurde 
eingeschleppt . Unser inländischer Guide Em il hat te es nicht  geschafft , einen LKW 
mit  Abschleppstange zu besorgen, so daß sich Frans hinten an den Winnebago 
hängte und ihn bergabwärts bremste. Die rest lichen 25 km zu unserem Platz 
schleppte er ihn dann. Um  23 Uhr waren wir alle endlich wieder vereint .

9 .2 Jalal Abad, 0 7 .0 6 .0 7  ( KI G)

Die lange dröhnende Musik störte wohl heute Nacht  Keinen. Sie setzte heute 
Morgen wieder ein, dam it  wir uns ja nicht  an Ruhe gewöhnen!

Die Lage:  
Manfred geht  es nicht  so gut , wir werden ihn bis Bishkek m itnehmen und wenn 
das Krankenhaus dort  nicht  besser ist  als hier, wird er nach Hause fliegen und 
später nachkommen, sein Auto werden wir  dann m itnehmen.

Der Winnebago wird hier repar iert  werden, dazu wird ein Mechaniker aus 
Deutschland einfliegen, die Zylinderkopfdichtung ist  wohl kaput t .  Wagen 4 wird 
bei ihm  bleiben, beide werden uns dann nachfahren. Wo sie uns erreichen? 
I nschallah!

Da wir so gezwungen waren, einen Tag in Jalal Abad zu warten, ging es zunächst  
zum Geld wechseln und dann machten wir uns gemüt lich auf zum Basar. Der 
Basar war beeindruckend, aber bei weitem nicht  so bunt  und so quicklebendig, 
wie wir  es gewohnt  waren. Aber es gab fast  Alles zu kaufen und wir  schwelgten 
in den schönsten Tomaten-  und sonst igen Gemüseangeboten. Besonders haben 
es uns die Kräuter angetan. Längst  gab es fr isches Grün für den Salat ,  wie wir es 
noch nie gesehen haben, alles wurde ausprobiert . Und fast  alles schmeckte
ausgezeichnet . Die Währung heißt  j etzt  nicht  mehr SUM sondern SOM, es gibt
jetzt  auch nur noch 50 SOM für einen Euro. Aber wir  haben kaum  Zeit  zum  
Um gewöhnen, Flexibilität  ist  gefragt . Der Einkauf dauerte länger als gedacht , 
macht  aber wie immer viel Spaß.

Das kirgisische Volk ist  sehr arm  und die Preise liegen zum Beispiel bei 
Schmalzgebackenem bei einem halben Cent  pro Teigstück. Als wir m it  einem 50 
SOM Schein bezahlen wollen (1 Euro) , wurde uns die gesamt ausgelegt  Ware 
angeboten. Übrigens:  Wodka gibt  es in mannigfalt iger Auswahl von 50 Cent  bis 
1,50 Euro die Flasche. Er wird hier wie in Usbekistan aus Teeschalen get runken, 
die Tageszeit  spielt  dafür keine Rolle. Entweder man hält  bis zum Ende m it , oder 
winkt  zu Beginn ab und gibt  sich als Abst inenzler zu erkennen, was akzept iert  
wird. 

Die alten Männer m it  ihren im posanten Profilen, ihren schönen Bärten und den 
herrlichen hohen Hüten, einer Jurte nachempfunden (darüber aber später)  sind 
lohnende Mot ive. Gest ickte Baumwoll-  und Bat ikkleider ließen Nostalgie 
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aufkommen und wir konnten nicht  widerstehen, die leichten langen Kleider für 6 
– 7 Euro zu erstehen. 

Die Lage hat  sich nicht  verändert , wir werden morgen unsere Fahrt  m it  Manfred 
fortsetzen.

9 .3 Nach Toktogul 0 8 .0 6 .0 7  ( KI G)

Die Nacht  war fürchterlich. Nachdem wir von dem Hauptparkplatz auf den 
Hotelparkplatz umgezogen sind, wurde alles nur noch schlimmer. Hat ten wir 
letzte nacht  die Musik "nur"  von einer Seite, bekamen wir sie nun von zwei 
Seiten. Volle Dröhnung!  Dazu ging die Dusche in unseren Hotelzimmern nicht , 
nur die Toilet tenspülung funkt ionierte. Selbst  für eine Pilot reise wäre der Platz 
unakzeptabel, auf dieser Reise ist  er eine Frechheit !

Dafür ging es dann an diesem Morgen endlich in die Bergeinsam keit ,  die wir uns 
von Kirgistan erhofften. Wir planen in einer Schlucht  hinter Toktogul zu schlafen. 
Alle guten Wünsche begleiteten Frans, Joke und Wilhelm , die wir  zurücklassen 
mußten, bis das Fahrzeug von Wilhelm  repariert  ist .

I ch mußte immer wieder an das kleine Zigeunermädchen denken, die von allen 
weggeschubst  wurde und die sich m it  gezielten Schlägen gegen drei größere 
Jungs zur Wehr gesetzt  hat te. Sie kam zu m ir , ich habe sie angelächelt , dann hat  
sie m ich ganz zart  gest reichelt . I ch habe sie ebenso zart  und vorsicht ig wieder 
gest reichelt  und die Zeit  hielt  den Atem an. Wir haben überall er lebt , wie 
Zigeuner ausgegrenzt  werden, wie m an ihnen keine Chance gibt ,  etwas zu lernen 
und aus ihrem Leben etwas zu machen. Diese Kleine hat  die tausend häßlichen 
Erfahrungen, die sie jeden Tag machte m it  einem mut igen St reicheln für  ein 
Lächeln vergolten. I ch wünsche ihr, daß sie sich etwas von dieser Erfahrung 
bewahren kann und werde sie nicht  vergessen.

Unsere St raße heute morgen hat te eine leichte Waschbret toberfläche, was dazu 
führte, daß unsere durchschnit t liche Geschwindigkeit  unter 50 km pro Stunde 
sank. Mit  Pausen -  alle zwei Stunden machen wir eine kleine Teepause und 
m it tags eine knappe Stunde - werden wir also auch heute wieder mehr als 9 
Stunden unterwegs sein. Kochen, schnell rausspringen und Brot  besorgen, das 
Nöt igste Einkaufen, ab und zu ein bißchen aufräumen, viel die Lage besprechen, 
sich gleichzeit ig in v ier Reiseführern inform ieren und Tagebuch schreiben sowie 
Bilder auswählen und archivieren, das alles läßt  uns jede Nacht  todmüde in den 
Schlaf sinken. Bisher haben sind wir in jedem Land durchschnit t lich weniger als 8 
Tage verbracht . Das bringt  ca. 100 Fotos pro Tag und eine solche Fülle an 
Eindrücken und Er lebnissen, daß sicher unser Leben davon geprägt  wird. I n allen 
Ländern sind die Menschen freundlich und wir  werden ständig angesprochen, 
auch auf die Darstellung unserer Reiseroute auf dem Wohnmobil. Besonders 
interessiert  zeigte sich auch ein Kirgise auf seinem Pferd, der vor sich ein Schaf 
auf dem Sat tel hat te und dieses für uns schlachten wollte und ein 16jähr iges 
Mädchen m it  Mut ter und Tante, die gern Doktor werden möchte und in Am erika 
studieren möchte. I mmer wieder müssen wir  über Deutschland berichten und 
unser Leben zuhause. Alle möchten unsere Wohnmobile besicht igen, die wir gern 
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zeigen. Wenn es uns zuviel wird, gehen wir  eine Runde spazieren. I mmer wieder 
wird uns erzählt , noch nie solche Wagen gesehen zu haben, die technischen 
Einzelheiten geben ein weites Feld für Gespräche unter Männern. 

Noch etwas:  die But ter hier ist  t raumhaft  lecker, sie schmeckt  nach fr ischer,
weiter Natur, mmh. 

Heute Nacht  hat ten wir  einen längeren Regen, so daß der Morgen fr isch und kühl 
war, wir genossen die klare Luft .  Wie ein t ief eisblaues Band windet  der Naryn 
sich durch die Schlucht , die wir nun fuhren. Zum Glück ging das Waschbret t  in 
eine bessere St raße über, so daß wir uns nicht  auf Schlaglöcher zu konzent r ieren 
brauchten, sondern die Felsen und ihre Farben in uns aufnehmen konnten. Mal 
waren sie grün, dann wieder grau und wechselten dann ins rotbraune über. Die 
schroffen durch Eisfelder gem ilderten Zinnen der 4.000er rundeten das Bild nach 
hinten ab. Wir konnten uns nicht  sat tsehen, das dokument iert  sich in 200 Fotos!
Ein erstes Kraftwerk bändigte den Fluß aber nur ein kurzes Stück. Das zweite an 
der Staumauer sahen wir nicht , es lag hinter einer Biegung verborgen, aber der 
Toktogulstausee breitete sich bald in seiner imposanten Größe vor uns aus, ein 
See m it  hellblauem Wasser, an dem kein Dorf lag, keine Kinder badeten, auf 
dem kein Boot  fuhr. An Toktogul fuhren wir  vorbei.  Ca. 30 km hinter dem Dorf, 
am Eingang zum  Chychkan State Zoological Reserve, wo wir 10 $ 
Durchfahrtgebühren auch für den folgenden Tunnel zu zahlen hat ten, machten 
wir  Halt  auf einem Platz bei einem im  Bau befindlichen Hotel. Ein maler ischer 
Platz direkt  am Wildwasser zwischen hohen Felswänden und unter Tannen. 
Welch ein Unterschied zu gestern!  Welch herrliche Ruhe, nur das Rauschen des 
Wassers – welch ein Balsam!  Die 1.600 m Höhe, in der wir uns befanden, 
machte sich angenehm auf diem Temperatur bemerkbar, am  Abend hat ten wir  
14° C, nachts ging es auf 6°  zurück. Mal ganz angenehm zwischendurch!

I nzwischen war in vielen Telefongesprächen m it  Perest roika und dem ADAC 
geklärt  worden, daß Manfred nach Deutschland geflogen wird. Ein Lear Jet  des 
ADAC sollte ihn am nächsten Tag in Bishkek abholen.
Peter und Annet te übernahmen es, ihn noch in dieser Nacht  hinzubringen. I m  
dunkeln durch die Bergwelt  über zwei Pässe von über 3.000 m  Höhe!  Wir 
wünschen ihm gute und schnelle Genesung, daß bald wieder zu uns stoßen kann!

9 .4 Nach Bishkek, 0 9 .0 6 .0 7  ( KI G)

Heute ging es durch das zoologische Reservat  hinauf zum  Ala-Bel Paß in 3.184 m 
Höhe. Der Anst ieg um 1.500 m war nicht  so schlimm , wie befürchtet , die gute 
St raße tat  ihr  übr iges, um uns den Aufst ieg zu erleichtern. Die Schneeflecken 
reichten nun bis zur St raße. Steppenkerzen säumten wieder den Weg, dazu eine 
neue Sorte, etwas kleiner und gelb. Hellblau leuchtende Flecken entpuppten sich 
als Vergißm einnicht . Durch Felseneinschnit te deuteten die Viertausender zu uns 
herüber. Pferdeherden tauchten auf, die frei grasten, v iele Fohlen dabei, dann 
die ersten Jurtenlager der Nomaden. Sie verkauften Stutenm ilch, Kymys und 
Honig. Die Männer gewöhnten die Fohlen an Halfter und dam it  an den Menschen 
oder waren m it  Schafen und Ziegen unterwegs, sogar Kühe sahen wir. Wir 
dachten, Nomaden seien Einzelgänger, doch die teils großen Ansamm lungen von 
Jurten zeigten uns das Gegenteil. 
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Das Grün der Almen (heißt  das hier so?)  wurde von immer größeren 
dunkelgelben Flecken durchsetzt , die schon von weitem leuchteten. Sie stellten 
sich als Trollblumen heraus. Es waren so viele, daß wir den Paß in 
Trollblumenpaß umtauften. Auf der anderen Seite ging es nicht  weit  herunter, 
wir  fuhren auf einer weiten Hochebene, die von den kirgisischen Hirten hoch zu 
Roß und ihren Herden durchzogen wurden.

Der zweite Paß, der 3.586 m hohe Töö-Ashun Paß, war 400 m t iefer durch einen 
Tunnel entschärft  worden. I n dem schmalen und dunklen Tunnel waren 
Bauarbeiten und die Durchfahrt  wurde nach dem Bauchgefühl geregelt , so daß es 
schon vorkommen konnte, daß einem ein Fahrzeug entgegenkam. Auf der 
anderen Seite wurde schnell k lar , daß "entschärfen" wohl das r icht ige Wort  ist ,  
denn 30 km ging es 12,84%  (so auf den Schildern! )  bergab, von unseren 
Kennern des Großglockners als 3 mal Großglockner beschrieben, wenn auch 
unsere Österreicher nichts auf ihren Großglockner kommen lassen wollten. Doch 
ihr  Protest  war recht  schwach!  

Dann war die herr liche Bergwelt  zu Ende und wir fühlten uns, als tauchten wir 
aus einer Urwelt  auf. Es ging in die Ebene und wir kamen auf die St raße, die wir 
von Kasachstan gekommen wären. Es waren nur noch 60 km bis Bishkek. Unser 
Stellplatz befand sich auf dem Gelände eines Kindergartens und einer Schule. 
Weil Wochenende ist , waren wir hier ungestört .

Hier st ießen auch Annet te und Peter wieder zu uns, die es geschafft  hat ten, 
gegen die Bürokrat ie von ADAC, Kirgisien und amerikanischer Armee (da US-
Flughafengebiet ) , Manfred und Annelise in den Lear Jet  zu bekommen.

9 .5 Bishkek, 1 0 .0 6 .0 7  ( KI G)

Heute Morgen Besprechung. Peter bat  um das Wort  und monierte das 
Gruppenverhalten ihm gegenüber und die Einm ischung der "selbsternannten 
Oberärzte, die ihre Kenntnisse aus dem grünen Blat t  erworben haben und m it  
ihren Diagnosen und Therapien mehr wissen wollten als er als Arzt . Sie zögen 
seine Kompetenz in Zweifel und hät ten einen Gut teil daran zu t ragen, wenn sich 
Manfreds Krankheit  länger hinzöge."  Obwohl ich ihn verstehen kann, ist  so ein 
Rundumschlag in der Gruppe nicht  förder lich, es wäre besser gewesen, er hät te 
die entsprechenden Personen direkt  angesprochen. So zogen sich die falschen 
den Schuh an, was prompt  zu weiteren Spannungen führte.

Auch wenn Bishkek eine grüne Stadt  und die Hauptstadt  Kirgistan ist  (ca. 1 Mio. 
Einwohner) , so müssen wir doch feststellen, daß wir ebenso gern auf diese
Erfahrung verzichtet  hät ten, wie auf den Besuch Tashkents. Bishkek ist  eine 
junge russische Stadt  und die Besicht igung von Siegesplätzen und anderen 
öffent lichen Plätzen und der ehemaligen russischen Universität , die jetzt  eine 
amerikanische Uni ist ,  an der das Studium pro zwei Semester 1.800 $ kostet , 
das sich nur die Mafia und eine paar Reiche leisten können, sowie zwei Museen 
(Kunst  und Histor ie, wobei ein großer Anteil russisch ist ) , brachte uns kaum 
I nformat ionen, da es hierzu keine Führung gab. I n Ermangelung von 
Sehenswürdigkeiten  konnte, wer Lust  hat te  m it  dem Riesenrad fahren, die 
Anderen genossen derweil ein gezapftes Bier. Nach dem Besuch von 
Souvenir läden im  Kaufhaus Sum kehrten wir zu unserem Quart ier  zurück.
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Bemerkenswert  ist , daß die Leninstatue beim  Abzug der Russen nicht  vom Sockel 
gerissen wurde, sondern nur auf die Rückseite des heut igen Geschichtsmuseums 
verbannt  wurde. Noch in weiteren Orten sollten wir Leninstatuen begegnen, ein 
I ndiz dafür, daß die Loslösung von der Sowjetunion nicht  aus vollem Herzen 
erfolgt  ist .

Am  Abend gab Perest roika ein Abendessen im  Keller des Restaurants Nemo, in 
dem europäisches Essen serviert  wurde, das uns nicht  vom Hocker r iß.  Dafür war 
die Folkloreveranstaltung, die die Gruppe Kyrgyzstan Folklore Company bot , ein 
Genuß. Ein Sänger, der auch O Sole Mio zu den kirgisischen I nst rumenten sang, 
interpret ierte Liebeslieder an Bishkek, die Berge, die Liebste zu den 
eindr inglichen I nst rumenten m it  einer I ntensität , daß wir  noch lange hät ten 
zuhören können. Schön!

9 .6 Zum  I syk-Kul See, 1 1 .0 6 .0 7  ( KI G)

Die St recke zum I syk-Kul See sollte nur 200 km bet ragen, so daß wir  den kurzen 
Abstecher zu den Ausgrabungen von Burana machen konnten. Burana war im  
10. bis 12. Jahrhundert  einer der Hauptstädte des Karakhanidenreiches und 
wurde im  13. und 14. Jahrhundert allmählich aufgegeben und verfiel.
Sehenswert  für m ich ist  nicht  der restaurier te 24 m  hohe Stumpf eines Minaret ts, 
sondern die Balbals, Steinfiguren, die aus dem Cu-Tal, vom I syk-Kul und 
anderen Orten Kirgisiens stammen. Die Gesichtszüge der Skulpturen sind 
sorgfält ig gestaltet  und man nimmt  an, daß es die Bildnisse getöteter Feinde 
sind.

Nun hielt  uns nichts mehr auf, zu unserem Badeurlaub an den I syk-Kul See zu 
fahren. Auch das imm er schlechter werdende Wet ter, der nachtschwarze Him mel 
vor uns und Regen konnte nicht  stoppen. Viel sahen wir nicht  von dem immer 
enger werden Tal, das uns langsam  auf 1.600 m hoch brachte. Bei Sonne wären 
sicher imposante Felsen und Farben zu sehen gewesen, so waren sie nur zu 
ahnen. 

Nach einem Eint r it t  von 10 Euro als Ökologieabgabe konnten wir  bei Toru-Aigyr 
unseren Platz am See beziehen. Dieses ehemalige Erholungsgebiet  (oder 
funkt ioniert  es noch?) weißt  einige Hüt ten auf, ein Restaurant , in dem man nur 
nach langer Vorbestellung Essen bekommt. Aber am Abend dröhnt  die Musik!

9 .7 Am  I syk- Kul See, 1 2 .0 6 .0 7  ( KI G)

Diese Nacht  st rafte der Sommerfr ische Lügen, es regnete permanent , auch 
Donner fehlten nicht . Heinr ich hat  hier  so ein Wet ter noch nicht  erlebt . Heute 
Morgen war den der Himmel entsprechend wolkenverhangen und die gewalt ige 
Bergket te nicht  zu sehen.

Heute hat  Rosi Geburtstag. Wir t rafen uns an ihrem Wagen, obwohl – oder 
gerade weil – es unser freier Tag war, um  ihr ein Ständchen zu bringen. Sie 
hat te Schnit tchen zu einem Wodka vorbereitet  und wir k lönten eine Weile. Dann 
wurde von Karlo der Vorschlag gemacht , sich zusammenzusetzen, um die Kr ise 
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in der Gruppenmoral zu bewält igen. Er meinte, der Homo Sapiens sei wie ein 
Eisberg, die 7/ 8 Emot ionen unter der Oberfläche müßten doch durch das 1/ 8 
Verstand zu kont rollieren sein, schließlich sei doch bei Allen 2 x 2 =  4. Wo er das 
wohl gelernt  hat? Heinrich fragte ihn, ob er Polit iker gewesen sei. I ch habe m ich 
dieser Versammlung ferngehalten. Nach dem Aufwärmen der alten Kamellen, 
was Keinem nützt , wurde beschlossen, nach vorne zu schauen. I st  j a eine gute 
I dee, wenn man auch beschlossen hät te, mal ein wenig toleranter zu sein und 
sich nicht  gleich aufzuregen, wenn mal einer beispielsweise die 
Gruppenreihenfolge nicht  einhält , die sowieso bei j edem individuellen Fotostop 
im  Eimer ist . Jetzt  sind wir erst  knapp sieben Wochen unterwegs, da ist  noch 
einiges zu erwarten!

Das Wet ter versucht  sich bessern, die Sonne schafft  es ab und zu, die Wolken zu 
durchdringen. Wir stehen an dem öst lichen Zipfel des Sees und machen uns bei 
Wikipedia schlau:
Der I syk-Kul (kirgisisch „heißer See“ )  ist  der größte See in Kirgisistan 
(Zent ralasien) . Nach dem südamerikanischen Tit icacasee ist  der im  
Tienschangebirge liegende See m it  6.236 km²  Fläche (Bodensee:  536 km² )  der 
zweitgrößte Gebirgssee der Erde. Er ist  178 km lang, 60 km  breit , bis 702 m  t ief 
(Bodensee:  254 m)  und liegt  1.609 m über dem Meeresspiegel. Man nennt  den 
See auch das „Herz des Tienschan“ . Nördlich des Sees liegt  die Bergket te des 
Kungei-Alatau. Südlich des Sees hingegen befindet  sich die Ket te des Terskej -
Alatau.
Der I syk-Kul gefr iert  t rotz einer Luft temperatur von bis zu -40 ° C im  Winter nie. 
Der See besitzt  mehr als 80 Zuflüsse, aber keinen Abfluss. Über längere 
Zeit räume schwankt  der Wasserspiegel deshalb durch lokale 
Klimaveränderungen stark.

Natürlich haben wir zu baden versucht , nachdem gestern Abend die Ersten so 
begeistert  in die Fluten gesprungen sind. Doch 18°  Wassertemperatur haben 
meine Begeisterung doch schnell abgekühlt .
Die Sonne gewinnt  im mer mehr die Oberhand und im  Süden schauen schon die 
Gipfel des Tienshan über den Wolken heraus, leider zieht  ein neues Gewit ter von 
Westen heran. Wenn wir  morgen über den Tienshan fahren, hoffen wir , das 
Wet ter an den Gipfeln zurückzulassen.

Es war geplant , ein paar Tage länger hier zu bleiben und entsprechend später 
nach China einzureisen, doch wir müssen am Freitag die Grenze passieren, da 
sie Samstag /  Sonntag geschlossen sein soll.

Am  Abend war ein Perest roikaessen in der Kant ine des Kindergartens der 
Ferienanlage. Es wurde überschat tet  von hinter vorgehaltener Hand geflüsterter 
Botschaft , daß Peter und Annet te die Gruppe verlassen hät ten und nach Hause 
zurückkehren. Mir schmeckte das Essen nicht  mehr und es war erstaunlich zu 
sehen, m it  unschuldigen Miene alle dasaßen und nach außen gute Miene 
machten.

Nach dem Essen waren die Beiden wieder da, Peter hat te das kirgisische 
Gruppenvisum  in seinem Paß, es sollte erst  geklärt  werden, wie j eder über die 
Grenze kommt.
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9 .8 Nach Saly Bulak, 1 3 .0 6 .0 7  ( KI G)

Heute morgen war wieder Besprechung, das Verhältnis von Peter und Annet te zu 
zwei anderen Gruppenmitgliedern wurde angesprochen, die natürlich unschuldig 
wie neugeborene Lämmer waren und ihre Unschuld im mer noch betonten, als 
Peter endgült ig abgefahren war. Daß keiner begreifen will, daß es bei einer 
Trennung, sei es von Eheleuten, Freunden oder innerhalb einer Gruppe nie nur 
einen Schuldigen gibt !  Es wurde mal wieder beschlossen, nach vorn zu schauen 
und m it  der Widerkäuerei aufzuhören, was natürlich nicht  passierte. 

Von Manfred hörten wir  nur, daß er in Düsseldorf einer Notoperat ion unterzogen 
worden sei und auf der I ntensivstat ion liege.

Endlich konnten wir losfahren. Es ging nach Süden in Richtung zu den 
Schneegipfeln des Terskej -Alatau, eines Teils des Tienshan-Gebirges.

Das Tienshan-Gebirge  ( "Himmelsgebirge") , das sich über das Staatsgebiet  von 
China, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan erst reckt , liegt  west lich und 
nördlich des Tar imbeckens, öst lich der Kysylkum Wüste, südöst lich der 
Kasachischen Schwelle und südlich des Hochbeckens von Dsungaristan. I m  
Südwesten schließt  sich, get rennt  durch das Ferganatal,  die langgest reckte 
Gebirgsket te des Alai an. Das Tienshan zweigt  in Afghanistan nach Norden von 
den Höhenzügen des zent ralasiat ischen Massivs ab und ver läuft  von dort  aus 
annähernd in Ost -West -Richtung bis weit  nach China hinein, wo es in den 
Ebenen der Wüste Gobi endet . Der Tienshan ist  rund 2.500 km lang, etwa 400 
km breit  und bedeckt  zirka 1.036.000 km²  Fläche, davon 6 %  Permafrostboden 
und 1 %  Gletscher. Die höchsten Berge des Tienshan sind Pik Pobeda ( "Gipfel 
des Sieges")  7.439 m  und Khan Tengri ( "Herr der Geister")  6.995 m. Zwischen 
den Bergket ten des Kungei-Alatau und des Terskej -Alatau liegt  auf 1609 m Höhe 
der Hochgebirgssee I syk-Kul. Auf der Südseite des Gebirges verläuft  die 
Seidenst rasse.

Das Wet ter spielte m it  und bescherte uns einen st rahlend blauen Him mel.  I n 
Kochkor machten wir Halt , um auf dem Basar für die kommenden Tage 
einzukaufen. Dabei lernten wir  eine Firma kennen, die Community Based 
Tourism (CBT)  Kyrgyzstan (www.cbtkyrgyzstan.kg) , die ein Büro in Kochkor  
bet reibt ,  das interessante Touren anbietet  ( www.cbzkochkor.com ) . 

Weiter ging es stet ig bergauf in die Einsam keit .  Keine Dörfer, keine Jurten, keine 
Herden. Spärliches Grün versuchte die harten Felsformat ionen aufzulockern. Die 
St raße paßte sich der Landschaft  an und präsent ierte Schlagloch an Schlagloch 
zu t iefen Längsr illen. Die Schneegipfel kam en uns näher. 5 km hinter der 
Häuseransammlung Sary-Bulak machten wir Halt  auf einem ehemaligen 
St raßenabschnit t . Ein Übernachtungsplatz wie für  uns gemacht  – j edenfalls für  
die, die ihr autarkes Mobil auch mal nutzen wollen. Die anderen werden 
vergeblich nach dem Schlüssel zu der Dusche suchen.

Der Nachmit tag wurde von den Meisten mal nicht  m it  Hausarbeiten verbracht . 
Einige st iegen auf die uns umgebenden Berge, andere lagen in der Sonne und 



Auf den Suren Marco Polos 2007

Auf den Spuren Marco Polos 2007.doc

©  christ ian.jasku@hinterdemhorizont .com
68 von 175

lassen. Schließlich befinden wir  uns auf 2.760 m Höhe und sollen uns langsam an 
die Höhe gewöhnen. Übermorgen erwarten uns 3.752 m am Torugart -Paß!

Am  Abend setzten wir  uns zusammen, um die 5 Liter Bier zu vernichten, die Rosi 
von den Guides zum  Geburtstag erhalten hat te

Ein koreanisches Fernsehteam in drei Jeeps auf Eurasientour, die einen Ber icht  
über die Seidenst raße drehen wollten, sorgte für willkommene Unterbrechung.
Sie sind in Peking gestartet  und wollen nach 100 Tagen in I stanbul sein.
Anschließend las Em il aus dem Buch über Manas. 

I ch konnte nicht  lange dabeisitzen. Wenn ich in die Gesichter schaute, denen der 
Weggang eines Gruppenmitgliedes offensicht lich so egal war, dann konnte ich 
nur flüchten. Ein St inkst iefel ist  j etzt  weg. Wer wird nach der Gruppendynam ik 
nun als neuer Prügelknabe oder St inkst iefel ausgeguckt?

9 .9 Zur Narsan Quelle kurz vor Torugart , 1 4 .0 6 .0 7  ( KI G)

Heute Morgen waren es nur 4,5° C, die Schneespitzen um uns herum hat ten neue 
weiße Hauben. Vor uns lagen 180 km nach Ak-Beyit  einem 5 Häuser Dorf  auf 
unserem Weg über den Tienshan. Die Sonne von gestern hat te beschlossen, sich 
hinter dunklen Wolken und Regen zu verstecken, der die letzten Kilometer 
Anst ieg zum Dolon Paß zur Schlam mpiste machte. Doch die St raße besserte sich 
zum Glück und wir konnten die Gebirgslandschaft  genießen. Naryn war unsere 
letzte etwas größere Stadt , genaugenommen die letzte Ansiedlung überhaupt  in 
Kirgistan. Hier wurde getankt  und die letzten Som ausgegeben.

Es ging wieder auf die Piste. Vor uns lagen 100 km  Schot terst raße, die ein 
schnelleres Fahren als 20 kmh nicht  zuließ. Eine Prüfung für  Mensch und 
Material. Der Weg führte durch ein Hochtal,  das links begrenzt  wurde von 
schroffen Schneegipfeln, rechts von sanft  gerundeten samtenen Kuppen. Der 
Bewuchs war spärlich, man mußte Grün suchen und doch tauchten in dieser 
Einsamkeit  Jurten auf, die auch bewohnt  waren, die Herden, Pferde, Kühe und 
Schafe waren dann auch nicht  weit . Wir vermuteten, daß sie 
"Graszupfbewegung" nur machten weil die in ihren Genen verankert  ist . Die 
St raße forderte ihren Tr ibut . Zwei Halterungen von Reserverädern gaben auf, die 
Räder mußten im  Wagen verstaut  werden. Gil schoß 400 Bilder, dam it  ich 
wenigstens auf den Fotos etwas von der Landschaft  m itbekam. 

Um  17: 00 Uhr kamen wir in Ak-Beyit  an und freuten uns auf einen ruhigen 
Abend, als Reisleiter Heinr ich einen nicht  nachzuvollziehenden Vorschlag machte:  
wir  sollten noch 65 km weiter fahren, wir könnten dann etwas von den 240 km  
Schot terst raße nach Kashgar vorholen. Eine r icht ige Abst immung gab es sowieso 
nicht , das Gemurmel von drei Leuten weiterzufahren nach er als Zust immung, 
zumal keine lauten Gegenargumente kamen. Nicht  erzählt  hat te er, daß bei 
einem Outer Checkpoint  der k irgisischen Grenzt ruppe eine halbe Stunde 
Wartezeit  anfiel.  

Ein weiterer Paß, der Tjuz Bel, 3.574 m, der nicht  in der Karte verzeichnet  war, 
wurde genommen. Zum Glück hat ten wir  Regen und Wolken weit  hinter uns 
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gelassen, so daß die St raße staubt rocken war. Ein weiter Abstand zum 
Vordermann war erforderlich, um dessen Staubfahne aus dem Weg zu gehen 
und t rotzdem sitzt  der Staub in jeder Ritze des Autos. Egal, was man dem 
Schrank holt ,  es ist  staubüberzogen!

Um  19: 30 Uhr t rafen wir  auf unserem Stellplatz ein, einem Parkplatz auf der 
Hochebene in 3.544 m Höhe an der Narsan-Quelle, einer warm en 
m ineralhalt igen Quelle, von der die Leute der weiteren Um gebung ihr Wasser 
holen. Ein schöner Platz. Hinter uns liegt  der Chartyr-Köl,  der dr it tgrößte See 
Kirgistans, an dem schwarze Kraniche rasten auf ihrem Weg ins Winterquart ier 
am I syk-Kul. Vor uns kahle Berghänge, die schon zu China gehören.

Auf dem abendlichen Br iefing das zweite Unverständliche:  morgen Abfahrt  um 9 
Uhr (bisher war 6 Uhr geplant ) .  Grund:  die kirgisische Grenze sollte uns nicht  
allzu lange aufhalten und die chinesische Seite würde sowieso erst  um 12 Uhr 
öffnen. Das wußte er doch alles vorher!

1 0 Durch China

1 0 .1 Nach Kashgar, 1 5 .0 6 .0 7  ( CHN)

Um  6 Uhr war ich wach, ich hat te Lust  zum  Schreiben, 
nachdem ich gestern nach einem Whisky nur noch ins Bet t  
sinken konnte. Ein Blick aus dem Fenster machte m ich 
endgült ig wach:  es lag Schnee und es schneite noch. Die Berghänge waren 
weißgepudert , das Auto war schneebedeckt . Temperatur:  0,6° C!  
Bei diesem Wet ter ist  es schwer vorstellbar, daß hier Kaufleute und Eroberer ihre
Tiere noch einmal t ränken konnten, ehe sie über den Torugart -Pass die 
schneebedeckten Hänge des Tienshan hinunterst iegen in die Glut  der "Wüste 
ohne Wiederkehr" , der Taklamakan, Kashgar entgegen

Schneet reiben kennzeichnete unsere Abfahrt , das von Minute zu Minute dichter 
wurde. Der Schnee verwandelte die St raße in eine "Schlamm loch-Schlagloch-
Schot terpiste" und im  ersten Gang schlichen wir auf die 6 km  ent fernte Grenze 
zu, überholt  von unbekümmert  fahrenden chinesischen LKWs. 

Die Grenze war noch (?)  geschlossen. Verhandlungen m it  einer chinesischen 
Delegat ion mußten erst  zu Ende gebracht  werden, ehe die Abfert igung beginnen 
konnte. Nach 40 Minuten Wartezeit  ging es los. Eine neue Verordnung bescherte 
uns 50 $ Transitgebühr. Nach weiteren 50 Minuten werden die ersten Pässe 
kont rolliert .  Nachdem wir endlich den Ausreisestempel erhalten hat ten, was sich
wegen des fehlenden Sammelvisums, das bei Peter im  Paß war und des 
fehlenden verantwort lichen Beamten, dessen telefonisches OK erst  eingeholt  
werden mußte, verzögert  hat te, konnten wir  nach 2,7 Stunden Kirgistan 
verlassen. 

Hier ver ließen wir auch unsere höchste Höhe auf dieser Reise, den Torugart -Pass 
m it  3.752 m.
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Nach weiteren 12 km  erfolgte die erste Paßkont rolle der Chinesen, die 30 
Minuten dauerte. Dann ging es 110 km durch ein wildromant isches Tal. Die 
St raße verlief am Rande eines breiten Flußtales, durch das früher einmal -  oder 
nach jedem Winter -  ein Menge Wasser den Berg hinabkommen mußte. Den 
Schnee hat ten wir am  Paß zurückgelassen und die St raße hat te sich in eine 
"Schlagloch-Schot terpiste" zurückverwandelt . Das arme Auto, ich hoffe, der 
Staub in jeder Ritze ist  das einzige, was von dieser St raße zurückbleibt !

Leider blieb diese Piste nicht  ganz ohne Folgen:  Wagen 11 zerfetzte es einen 
Reifen, deren Fetzen eine Bremsleitung abr issen.

Die ersten Dörfer tauchten auf, braune Zuckerwürfel,  wie wir sie aus dem I ran 
kennen, einfache viereckige, aus Lehm gemauerte Wände – Zuckerwürfel eben. 
Daneben standen Jurten, aber aus Beton oder gemauert . Diese sahen wir noch 
häufiger. Vielleicht  erfahren wir  j a den Grund, weshalb sie nicht  mehr aus Stoff 
sind. Die Dörfer sahen bewohnt  und gepflegt  aus, aber es war bei dieser 
Kargheit  schleierhaft , wovon die Bewohner bzw. die Tiere lebten.

Kein Weg zweigte aus diesem Tal ab. Kein Wunder also, daß die Einreise-  und 
Zollbehörde erst  nach 110 km erfolgte. Die letzten Kilometer waren asphalt iert  –
welch ein Genuß!  Wir schafften es, gerade noch vor 18: 00 Uhr an Kont rollstelle 
anzukommen, so daß unsere Abfert igung noch erfolgen konnte, auch die, dem 
Havar isten geholfen hat ten, t rudelten bald ein. Die Paßkont rolle dauerte am 
Längsten, die Zollkont rolle, die laut  Reiseleiter so st reng sein sollte – keine 
Milchprodukte, keine Eier, kein fr isches Obst  und Gemüse -  interessierte die 
Zöllner nicht , ein Blick in einen Schrank reichte ihnen. Was ein Glück, daß wir  
unsere Vorräte nicht  angetastet  hat ten und auch den Kühlschrank gefüllt  ließen!  
So haben wir noch unsere Milchvorräte. Der ADAC hat te in seiner Chinainfo auch 
nichts über Beschränkungen bei der Einfuhr gesagt . Ein Formular m it  
medizinischen Angaben mußte ausgefüllt  werden (beispielsweise die Frage nach 
erhöhter Temperatur) , dann mußte man sich vor einen Apparat  stellen, der eine 
erhöhte Temperatur anzeigte. Das alles wegen der Angst  vor der Vogelgr ippe.

Bei der Ausfahrt  erwarteten uns die Geldhändler, die nicht  nur k irgisische Som 
sondern auch Euro tauschen wollten, aber zu einem schlechteren Kurs als unser 
chinesischer Guide Helena uns erzählte. Sie erzählte uns allerdings nicht , daß wir  
in der Bank of China am Samstag den gleichen schlechteren Kurs bekommen 
würden!  Um  19 Uhr fuhren wir  dann weiter , m it  insgesamt 1,5 Stunden die 
kürzeste Grenzabfert igung überhaupt  bisher!

Noch 60 km waren es bis Kashgar, die St raße führte uns durch ein fruchtbares 
Tal, k leine Kornfelder wechselten m it  Gemüsefeldern, überall wurde eifr ig 
gebaut . Die Verkehrsschilder waren nur in chinesisch gehalten, wenn man da 
alleine fährt , hat  man viel zu raten!  Die letzten Kilometer bis Kashgar fuhren wir 
über eine mautpflicht ige Autobahn und bekamen ein Vorgeschmack, was uns in 
der Zukunft  alles entgehen wird, wenn der Satz des Reiseleiters wahr werden 
sollte, daß fast  die gesamte St recke nach Peking aus Autobahn besteht .

Unser Stellplatz befand sich in der Stadt  am  Donghai Yucon Hotel. Um  die 
übergelaufenen Eimer m it  Küchenabfällen st r ichen die Rat ten, aus den Fenstern 
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tönte eine fürchter liche Jaulmusik, die uns aber nicht  sehr störte, da wir  nur 
noch todmüde ins Bet t  fallen konnten. Es war ein langer Tag, auch ohne auf die 
Uhr zu schauen, die wir  gerade 2 Stunden vorgestellt  hat ten.

Schadenstat ist ik  ( kum uliert ) :
w as Ort Folgen /  Maßnahm en W agen
1 Reifen Teheran Flicken lassen 15
Bat terieladegerät Teheran Neues aus D eingeflogen 5
1 Abdrängen an die 
Leitplanke

Ausfahrt  aus Teheran Kuhfänger verbogen, dicke 
Schramme an der Seite 

15

Hergang nicht  
bemerkt

Ausfahrt  aus Teheran Dicke Schramme an der 
Seite

4

1 Reifen Ashgabat Metallvent il eingebaut 11
1 Reifen Tashkent  

(Gummivent il)
Metallvent il eingebaut 11

1 Reifen läßt  Luft UZB- Grenze, 
Samarkand

Alle zwei Tage 1 bar 
nachfüllen

5

Kühler undicht Tashkent Ausbau und löten lassen 6
Diesel-Vorheizung Tashkent Ersatzteil aus D eingeflogen 3
1 Reifen Fergana Flicken lassen 15
Wasserpumpe defekt Fergana Neue eingebaut 1
1 Reifen zerfetzt Kashgar Neuer Reifen, keine Felge 11
Bremsleitung zerr issen Kashgar repariert 11
verliert  Kühlwasser Kashgar Kühlwasserleitung durch 

Steinschlag defekt  -
erneuert

3

verliert  Kühlwasser Kashgar Kühler durch Steinschlag 
defekt  -  gelötet

6

1 0 .2 Kashgar, 1 6 .0 6 .0 7  ( CHN)

Heute hat  Manfred Geburtstag und wir  hät ten ihm so sehr gewünscht , daß seine 
Verletzungen nicht  so schwer sind und daß er noch hät te wieder zu uns stoßen 
können. Aber es sieht  nach einer langwier igen Sache aus. Manfred, von dieser 
Stelle aus wünschen wir  gute Besserung. Unser aller Gedanken sind bei Dir!

Hier im  Westen Chinas t reffen sich die südliche und die nördliche Route der 
Seidenst raße, der wir über Samarkand und den Torugart -Pass hierher gefolgt  
sind und deren nördlichen Verlauf wir auch weiter folgen wollen. Marco Polo 
bezeichnete Kashgar als"  die größte und schönste unter den zahlreichen 
Städten" auf seiner Reise. Dementsprechend muß hier für die zahlreich 
eint reffenden Karawanen der "Bär gesteppt"  haben. Heute ist  davon nicht  mehr 
viel zu spüren, die Moderne der Volksrepublik China dr ingt  unaufhaltsam  
vorwärts. Das änderte sich auch nicht  als 1955 die Xinj iang Uyghurische 
Autonome Region gegründet  wurde. Allerdings sieht  man hier  wieder mehr 
vollverschleierte Frauen. Peking ist  weit !

Unser erster Besichtungstag begann m it  dem Besuch der Bank of China, einem 
imposanten Gebäude. Wir wollten endlich Geld wechseln, um uns freier bewegen 
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zu können. Als die Kassiererin unseren Haufen durchzählte, stellte sie fest , daß 
sie soviel Yuan nicht  in der Kasse oder Safe hat te, so daß jeder nur 200 Euro 
wechseln konnte!  Das Wechseln dauerte für 10 Personen 1 Stunde!  Hinter der 
Bank am Automaten bekamen wir  problem los Yuan.

Die I dkah-Moschee, gebaut  1442, ist  eine der größten Chinas, oft  renoviert
und seit  der uyghur ischen Autonomität  erweitert . Es ist  die erste Moschee, in der 
wir  Blumenschmuck sahen.
Nebenan beginnt  eine Basarst raße, deren Häuser teils liebvoll restauriert  
wurden. Wir  schauten Dent isten beim  Fert igen von Goldzähnen zu, sahen 
Kohleverkäufer große Brocken Steinkohle anbieten, v iele Handwerker ihr 
Handwerk vor dem Laden ausüben, Garküchen boten von gefüllten Teigwaren
über Fleischspieße bis zu Suppen alles an, was das Herz begehrt .

Das Apakh-Hoja Mausoleum, etwas 6 Kilom eter von der I nnenstadt  ent fernt , 
besteht  fast  ganz aus grünen Keram ikziegeln. Es beherbergt  72 
Familienm itglieder der Familie Apakh-Hojas, deren herausragenste die 
"wohlr iechende Konkubine" Mamrisin ist , die im  16. Jahrhundert  in Kashgar lebte 
und dem chinesischen Kaiser auf einem Eroberungsfeldzug wegen ihres 
Wohlgeruchs auffiel, er sie deshalb verschonte und m it  nach Peking nahm. Sie 
widerstand aber seinem Werben, starb schließlich an Vereinsamung, wurde nach 
Kashgar zurückgebracht  und hier heute noch als Symbol des Widerstands gegen 
Peking verehrt .

Bei unseren anschließenden Einkäufen von Lebensmit teln wurden wir von einem 
in dieser Jahreszeit  hier seltenen Ereignis überrascht :  einem Gewit ter m it   Blitz 
und Donner. Das störte die Chinesinnen oder Uyghur innen überhaupt  nicht , der 
obligate Sonnenschirm  wurde flugs zum  Regenschirm .

1 0 .3 Kashgar, 1 7 .0 6 .0 7  ( CHN)

Es gibt  hier zwei Uhrzeiten:  die offizielle Pekingzeit  (unserer Sommerzeit  um  6 
Stunden voraus)  und die Kashgarzeit , wie Kirgistan unserer Sommerzeit  um 4 
Stunden voraus. Diese Zeit  wird im  pr ivaten Leben angewandt , was dazu führt ,  
daß ein Abendessen beispielsweise bis 24 Uhr Pekingzeit  dauert  und unsere 
Besicht igungen erst  um 11 Uhr Pekingzeit  beginnen. 

Jeden Sonntag ist  Markt  in Kashgar, dem größten des Orients. Den durften wir 
uns nicht  entgehen lassen. Hier sollen jede Woche 150.000 Menschen 
zusammenkommen. Seit  einiger Zeit  ist  er  geteilt  und der Viehmarkt  vor die 
Stadt  verlegt . Dorthin fuhren wir zuerst . Kühe waren heute nicht  der Renner, es 
wurden nicht  sehr viele angeboten, nichtsdestoweniger wurde jede genauestens 
begutachtet  und um jede heiß gefeilscht . Schafe waren großer Zahl vorhanden, 
hauptsächlich Fet tschwanzschafe, eine Spezialität  Zent ralasiens. Sie wurden alle 
noch gestylt , indem der Fet tschwanz m it  einer Schere kurzgeschoren wurde, um 
ihn ins rechte Licht  zu rücken. Das Kaufinteresse war groß, lautstark wurde um 
den Preis verhandelt . Rund um den Platz befinden sich unzählige Garküchen, in 
denen von Nudelsuppe über Teigtaschen, gefüllt  m it  Kräutern oder Lammfleisch 
m it  Fet tschwanz, bis zu Lammfleischspießen alles angeboten wird. Tiere kaufen 
macht  genauso hungrig wie zuschauen!  Die Schafe werden gleich vor Ort  
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geschlachtet , Köpfe und Felle kommen unter den Tisch, das Fleisch sofort  in den 
Topf.
Mir hat ten es die Esel angetan. Schon im m er wollte ich einen haben, doch wo 
soll ich den im  Womo verstauen?
Wer hier auf dem Markt  verkaufen will, muß vorher Steuern bezahlen, egal, ob 
er verkauft  oder nicht , das deckt  gleich die Standmiete m it  ab.

Als nächstes besuchten wir den großen Basar in der Stadt . Von dem waren wir  
ent täuscht . I n der Mehrzahl wurden tour ist ische Waren angeboten, Hüte, 
Decken, Hemden, Flit terzeug. Die Gebrauchswaren für Einheim ische waren sehr 
versteckt .

Ein Besuch in der Altstadt  schloß den Tag ab. Hier wird auf den alten 
Lehmbauten verschachtelt  immer noch ein Zimmer hinzugebaut  und wenn wir 
dachten, daß ein Bau abrißreif ist , schaute gewiß jemand heraus. Läden boten 
sich unten an, Handwerk wurde auf der St raße ausgeübt , Schmiede hämmerten, 
Holzst iele wurden behauen, Gefäße gedrechselt , ein Hufschm ied beschlug einen 
Esel, Werkstät ten m it  ant iken Maschinen, die bei uns im  Museum stehen, taten 
hier noch ihren Dienst . Wir bestaunten ein Ungetüm von Trafo zum Schweißen -
unglaublich, daß der noch funkt ioniert !  

1 0 .4 Kashgar, 1 8 .0 6 .0 7  ( CHN)

Ein Tag zur freien Verfügung. Heute sollten wir unsere chinesischen 
Führerscheine und Nummernschilder. erhalten. Doch wieder einm al haben sich 
die Vorschriften in diesem Jahr geändert . Unser Local Guide Helena hat  
Pappschilder m it  den Fahrzeugangaben auf der Rückseite in ihrem Rucksack. Da 
sie nicht  wasserfest  sind, dürfen wir  m it  unseren Schildern fahren, die 
chinesischen werden nur im  Falle eines Falles aus dem Rucksack geholt .

Zur Einreise benöt igten wir noch ein EKG, zu dem Alle in ein Krankenhaus hät ten 
fahren müssen. Das chinesische Partnerunternehmen hat te diese besorgt , indem 
sie vorab Studenten ins Krankenhaus schickte, so haben wir nun Alle Werte von 
20-Jährigen.

Den Tag nutzte ich, die Berichte auf den neusten Stand zu br ingen. Leider 
bekomme ich auch hier keine Datenverbindung über das Handy, die Chinesen 
scheinen das ebenso wenig zu wollen wie die Kirgisen. So besuchte ich ein 
I nternetcafé. Es war schon schwierig, die verantwort liche Person zu finden. Dazu 
mußte ich et liche I nternetzocker stören, die darüber nicht  erbaut  waren, bis ich 
an ein junges Mädchen geriet ,  die m ir,  wenn auch ungehalten, einen Platz 
zuwies. Chinesisches Windows XP. Brezelschrift  ist  gar nichts dagegen!  I ch habe 
es zwar geschafft , meinen USB- St ick zu ident if izieren, zu meinem Provider 
vorzudr ingen, aber hochladen ging nicht . Da werde ich morgen noch längere Zeit  
davor sit zen.

Eigent lich sollten heute Abend Wilhelm , Frans und Joke kommen, die am 
chinesischen Zoll stehen. Zwei so große Mobile, wenig Verkehr und lange 
Arbeitszeiten brachten die Zöllner auf dum me Gedanken und sie begannen die 
Mobile zu filzen, bis sie auf die Sat -Antennen auf den Dächern st ießen. Da hat ten 
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sie ihr Haar in der Suppe gefunden:  die Antennen müßten demont iert  werden. 
Als sie sich m it  der Begründung weigerten, daß hier m it  diesen Anlagen nichts zu 
empfangen sei, hieß es, sie müßten bis morgen warten bis ein Fernsehtechniker  
diese Aussage bestät igte. Dieser allerdings erklärte telefonisch, daß er das nicht  
beurteilen könnte, was die Zöllner nicht  beeindruckte. Die drei mußten auf dem 
Zollgelände übernachten. Morgen fährt  unser chinesischer Guide zur Grenze und 
versucht , das Problem zu lösen. Für uns bedeutet  das einen weiteren Tag in 
Kashgar, denn so kurz vor der Wiedervereinigung werden wir nicht  alleine 
weiterfahren!

1 0 .5 Noch ein Tag Kashgar, 1 9 .0 7 .0 7  ( CHN)

Nach dem Frühstück drömelten wir so gem üt lich vor uns hin, als drei Chinesen 
ans Nachbarauto kamen, an der CB- Funk Antenne rüt telten, einen chinesischen 
Ausweis zückten und englische Brocken murmelten, die nicht  zu verstehen 
waren. I rgendwie wurde klar, sie wollten unseren Funk sehen. Es wurden im mer 
mehr, als es sieben Leute waren, kam endlich unser Guide Helena. Die Leute 
waren vom Zoll,  von der Staats-  oder Geheimpolizei,  von einer Fernsehbehörde. 
Diese hat te schon am abend vorher einen Messwagen auf unseren Parkplatz 
gestellt , der m ir zwar aufgefallen war, aber ohne Nebengedanken. Messen 
konnte er nichts, da wir  j a den Funk nur unterwegs benutzen. Aber jetzt  hat ten 
sie ein Meßgerät  dabei und maßen unsere Feldstärke. 

Fazit  des Ganzen:  Unsere Funkgeräte m it  zwei Wat t  Ausgangsleistung würden 
1000 km weit  reichen (welch ein horrender Unsinn!  Bei der Antenne und der 
Leistung sind wir froh, wenn wir 3 km weit  kommen. Das zeugt  nicht  von 
Sachverstand! ) , außerdem würden sie m ilitär ische und polizeiliche Frequenzen 
stören und schließlich gäbe es ein es Gesetz, das Funkgeräte verbiete. Die 
Geräte müßten konfisziert  werden. Es gab keinen Ausweg. Erst  hieß es, die 
Geräte würden versiegelt  unseren Guides m itgegeben und vom Zoll bei der 
Ausreise wieder entsiegelt . Da die Guides die Geräte nicht  haben, hieß es dann, 
sie würden entweder in die Mongolei oder nach Deutschland geschickt . Wir 
glauben m it t lerweile, daß sie endgült ig weg sind. Als Vorteil sieht  Helena an, daß 
wir  keine St rafe erhalten und morgen weiterfahren dürfen. Wer nun Schuld an 
diesem Desaster hat , darüber können wir  nur spekulieren und das schenke ich 
m ir  hier.

Auslöser waren die beiden Nachzügler an der Grenze. Die Wagen waren so groß 
und die Zöllner hat ten Zeit ,  da haben sie eben r icht ig gefilzt . 

Die Fernsehreceiver wurden ebenfalls konfisziert ,  was von eben der gleichen 
Ahnungslosigkeit  der Beamten zeugt , denn jeder drit tk lassige Fernsehtechniker 
weiß, daß die hier nicht  funkt ionieren.

1 0 .6 Nach Akesu durch die Taklam akan, 2 0 .0 7 .0 6  ( CHN)

So mußten wir also heute ohne Funk starten. Bis in die größeren Städte haben 
wir  j a noch Zeit  zu üben, aber vor Peking graust  uns doch. Auch vor Rußland, 
wenn wir von Polizisten willkür lich gestoppt  werden.
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470 km  in die Taklam akan-Wüste lagen vor uns. Die gut  ausgebaute St raße 
führte an der Südseite des Tienshan ent lang. Links von uns lag ein zernarbte 
Löshügelket te und der Dunst  verbarg die höheren Berge. Die nackten Felsen 
wechselten ihre Farbe von beige über rotbraun zu graugrün. Das war die einzige 
Abwechslung.

Rechts dehnte sich die Taklamakan bis sie sich am Horizont  im  Dunst  verlor. 
Unzählige Windhosen r issen den Sand in die Höhe. Ausget rocknete Salzseen 
werfen ihren blendend weißen Schein herüber. Vergangene Feucht igkeit  hat  das 
Salz an die Oberfläche befördert  und die Landschaft  sieht  v ielerorts wie 
verschimmelt  aus.

Wie immer ist  unser Standplatz an einem Hotel. Viele Menschen kommen und 
wollen von uns wissen, aus welchem Land wir  kommen und wohin wir fahren.
Am  neugier igsten sind wie immer die Kinder. Nach anfänglichem englischen 
Radebrechen bringt  m ir  einer seine Englischhausarbeiten, die ich zusammen m it  
ihm  mache. Ob er was verstanden hat , weiß ich nicht .

1 0 .7 Nach Kuche durch die Taklam akan, 2 1 .0 7 .0 6  ( CHN)

Weiter geht  es am Rande der Taklamakan ent lang nach Osten. Anfänglich sieht  
es noch sehr oasenhaft  aus, grün auf beiden Seiten der St raße. Der typische 
Baum ist  hier die Populus euphrat ica (Euphrat -Pappel) . Sie ist  eine salztolerante 
Pflanze, die durch die Em ission von I sopren eine gesteigerte Temperaturtoleranz 
der Blät ter bewirkt . Sie muß m it  weniger als 33 mm Niederschlag im  Jahr 
auskommen und wächst  da, wo das Grundwasser dicht  unter der Oberfläche 
liegt . Er wird an den St raßenrändern und in den Dörfern wie ein Wald 
angepflanzt , auch als Feldbegrenzung und Windschutz wird er verwendet .
Eine kleine gelbe Pflaumensorte wird am Straßenrand angeboten und auf den 
Hausdächern get rocknet . Sehr lecker auch als Kompot t !

Nach ca. 50 km gewinnt  die Wüste wieder die Oberhand. Hier wächst  die  
Tamariske Tam arix ram osissim a.  Sie veget iert  auf salzigen und alkalischen 
Böden und hat  t iefe Wurzeln. Über die Schuppenblät ter scheidet  die Pflanze 
Salze aus. Unsere Tamariske in Bret torf hat  uns bald 20 Jahre die Treue 
gehalten, doch dann war ihr ein Winter zu hart , schön sie hier wieder zu sehen.

Dank der kurzen St recke waren wir bald in Kuche. Unser Standplatz am Hotel 
Kuga lag m it ten in der Stadt , was Gil natür lich zu einer Entdeckungstour 
anregte. Sie brachte aus einer Garküche Spiegeleier am Spieß, Tofu und Pilze am 
Spieß m it ,  alles m it  einer leckeren Marinade best r ichen. Unter v iel Lachen und 
Stauen ging das Einkaufen vor sich, zunächst  wird auf einen Teller geguckt , dann 
machen wir Zeichen, daß wir gern etwas probieren würden und schon bietet  uns 
jeder etwas an. Jedesm al steht  dann bei einer solchen Einkaufsprozedur eine 
ganze Gruppe von interessierten Chinesen um uns herum und begleitet  den 
Einkauf m it  Kommentaren und viel Lächeln.
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1 0 .8 I n der  Taklam akan, 2 2 .0 6 .0 7  ( CHN)

Heute war ein Stellplatz in der Wüste geplant . Andere Gruppen vor uns 
schwärmten von romant ischen Wüstenabenden m it  Lagerfeuer und tollem 
Sternenhimmel.

Da der alte Platz nicht  mehr exist ieren sollte, mußten wir  weiter in die Wüste 
hineinfahren, ca. 60-70 km . Es wurden im mer mehr und wir ungeduldig und 
mürr isch wegen Null- I nformat ionen von unserem Reiseleiter . Die St raße führte 
uns durch ein r iesiges Erdöl-  und Gasfördergebiet . I ndust r ie an j eder Ecke.
Nach 100 km erreichten wir endlich unseren Platz. Einsam in der Wüste 
umgeben von Gasfackeln und St rom leitungen.

Geschafft  von knapp 40°  Hitze, keinem Wind und keinem Schat ten waren wir 
froh, unter der Markise bei einem kühlen Saft  gemüt lich zu sit zen, als unser 
Polit iker wieder auf St immenfang ging. Wir wollen doch eine Wagenburg bilden, 
er hät te den Platz angeschaut , es ginge. Keiner aus der Gruppe außer Wagen 15 
wollte querschießen, also ging die Rangiererei los. Der Platz war natürlich zu 
klein, so daß einige nicht  hineinpaßten und sich an den Rand quetschten mußten. 
Endlich standen alle, doch die vor ige Gemüt lichkeit  war dahin. Man hockte so 
dicht  aufeinander, Ruhe bekam man nicht . 

Ein paar Worte zur Taklamakan aus Wikipedia:
Die Taklam akan- W üste  ist  nach der Rub al-Chali (auf der arabischen Halbinsel)
die zweitgrößte Sandwüste der Erde. Sie erst reckt  sich in Zent ralasien im  
nordwestchinesischen Uigurischen Autonomen Gebiet  Xinj iang durch den 
west lichen Teil des Tarim -Beckens bis zu der St raße 218. Öst lich dieser St raße 
liegt  die Wüste Lop Nor an der t iefsten Stelle des Tarim-Beckens.

Ungefähr in der Mit te der Wüste sind große Erdöl-  und Gasvorkomm en entdeckt  
worden. Zu ihrer Erschließung baute die chinesische Regierung 1995 für  etwa 10 
Millionen €  pro Kilometer den Tarim  Highway, der die Wüste Taklam akan in 
Nord-Süd-Richtung vollständig durchquert  und beide Routen der Seidenst raße 
m iteinander verbindet. Mit  einer Länge von 520 Kilom etern gilt  sie als die 
weltweit  längste Wüstenst raße. (Wikipedia)

Berücht igt  ist  der Kara Buran, der „schwarze Sandsturm “ . Er kann tonnenweise 
Sand aufwirbeln und über Tage oder gar Wochen andauern. Seinen Namen 
erhielt  er, weil er dabei oftm als den Himmel verfinstert . Die Zeit  des Kara Buran 
ist  vom  Februar bis zum  Juni;  der Sandsturm  komm t alle drei bis fünf Tage vor 
allem  aus dem  Nordosten. Die wochenlang andauernden Staubnebel können die 
Sonneneinst rahlung wesent lich reduzieren.

Unsere Pekinger Reiseleiter in wollte kochen. Von vornherein ist  alles schief 
gegangen. Eigent lich ging es um das Kennenlernen von einheim ischen 
Gewürzen, Gemüse und Zubereitungsmethoden. Das gemeinsame Einkaufen 
ging schon schief, sie besorgte alles. Das Zubereiten beschränkte sich auf das 
Kleinschneiden des Ganzen und beim  Kochen kam dann der Sandsturm 
dazwischen, so daß sie alleine im  Womo 1 kochte.
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Es wurde dunkler, Wind kam auf, der sehr schnell kräft iger wurde. "Sandsturm –
alles dichtmachen!"  hallte es und wir wurden hekt isch. Alle Fenster  und Lüfter 
dicht – und er heulte. Der Sand prasselte aufs Auto, draußen war kaum noch 
etwas zu erkennen. Drinnen st ieg die Hitze auf über 40° C und keine 
Lüftungsmöglichkeit . Zum Glück dauerte der Spuk nicht  Tage wie im  Reiseführer 
angekündigt , sondern war nach einigen Stunden wenigstens so weit  
abgeklungen, daß man wieder lüften konnte, der Sand war sowieso überall 
wiederzufinden. An Schlaf war noch lange nicht  zu denken. Romant isch 
leuchteten die Gasfackeln hinter den Dünen, regelmäßig donnerten die LKWs 
vorüber, ein St romgenerator in einem Womo neben uns schaffte es nicht  uns in 
Schlaf zu wiegen. I rgendwann schliefen wir  erschöpft  ein. Dies war das Highlight  
"Wüstenplatz! "

1 0 .9 Nach Korla durch die Taklam akan, 2 3 .0 6 .0 7  ( CHN)

Am  Morgen war der Sandsturm vergessen, bis auf seine Hinter lassenschaften im  
Womo, m it  denen wir  wohl noch länger zu tun haben werden. Nach einem 
Abschiedsspaziergang über die Dünen und zu den abgestorbenen Bäumen, der 
nicht  zu weit  gehen durfte, denn dann kam  schon wieder ein Teil der 
Gasförderungsanlage in Sicht , fuhren wir die 100 km  zurück auf die nördliche 
Route der Seidenst raße. Die gutausgebaute Autost raße und et liche Mautstellen 
brachten uns nach Korla.

Korla mit  ca. 410.000 Einwohnern hat  die Skyline einer Großstadt . Unser 
Stellplatz an einem siebenstöckigen Hotel lag sehr schön in einer Grünanlage und 
von unseren Duschzimmern im  7. Stock hat ten wir  eine schöne Sicht  über die 
moderne Stadt .

1 0 .1 0 Nach Turpan, dem  t iefsten Ort  Chinas, 2 4 .0 6 .0 7  ( CHN)

Sonntagmorgen um 8.00 Uhr in einer chinesischen Stadt . Die St raßen von Korla 
sind leer, es ist  st ill. Die Luft  ist  noch klar und fr isch (20° ) . Schnell sind wir aus 
der Stadt  und befinden uns in 1.200 m Höhe in einer kargen und felsigen 
Landschaft . Eine gute Kulisse für jeden Fantasy Film . An den Steilhängen neben 
der St raße sind Seile gespannt  und Arbeiter k let tern auf diesen Seilen bis zur 
Bergspitze, um  Mat ten gegen Steinschlag zu mont ieren. I n diesen Bergen wächst  
nichts mehr, keinen Halm  gibt  es hier.

Die St raßen sind sehr gut  ausgebaut . Kor la grüßt  uns von Ferne und wir sind 
wieder in der Einsam keit .  I n 1.200 m  Höhe umfängt  uns eine r iesige Hochebene
aus Kies und Schot ter, auch hier kein Halm . Leider verrät  uns die Karte immer 
nur die grobe Richtung, nicht  einmal 1/ 10 der St raßen, Städte oder Pässe sind 
eingezeichnet . Zu einer generellen Or ient ierung reicht  es aber. Wir suchen uns 
zunächst  den Namen der Stadt , die wir erreichen wollen und schreiben uns diese 
chinesischen Schr iftzeichen auf. Wie in einem Suchbild finden wir  diese dann in 
den Hinweisschildern wieder.

Die St raße führt  uns über einen 1.500 m hohen Paß und dann sehen wir die 
große Senke. Tief unter uns ein r iesengroßer  Sandst rand, dahinter etwas 
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dunkler. Wir schrauben uns auf 200 m hinunter. Der Sandst rand entpuppt  sich 
als Sandwüste und der dunklere Teil sind Tamarisken, die den Wüstensand 
auflockern. Wir  überqueren einen Bach und befinden uns auf 
Meeresspiegelniveau. Ein Fahren ohne Klim aanlage ist  unmöglich. Draußen sind 
60° C in der Sonne und der Fahrtwind ist  im mer noch  50 ° C heiß!  Das hat  zur 
Folge, daß erste Ausfallerscheinungen an den Autos auft raten:  bei dem Mercedes 
von Wagen 8 versagte die Motorelekt ronik zeitweise, war aber nach einem 
mNeustart  wieder da.

Bei der Einfahrt  nach Turpan sehen wir die ersten Weint raubent rockenhäuser 
und wir verstehen, warum hier die Trauben so einfach zu t rocknen sind.

Turfan  (offiziell:  Turpan)  liegt  in einer Senke ( "Turfan-Senke")  der öst lichen 
Ausläufer des Tienshan-Gebirges. Die Turfan-Senke liegt  an ihrer t iefsten Stelle, 
an den Ufern des Aydingkol-Sees, 154,50 m  unter NN. Damit  ist  sie, nach dem 
Toten Meer, die zweit t iefste Senke der Erde. An Niederschlagmenge übert r ifft  die 
Turpansenke sogar noch die Taklamakan. Hier fallen nur noch 16 mm 
Niederschlag im  Jahr!

Wieder ein Highlight  auf unserer Reise:  der t iefste Ort  Chinas und der 
zweit t iefste der Welt . 
Die Folge für  uns:  I n der Sonne am Auto sind es 62° C, im  Schat ten 53° C und im  
Auto 47° C. Mein Digitalthermometer hat  den Geist  aufgegeben, mein 
Einbauthermometer ist  bei 40°  am Poller . I m  Auto hat  sich alles auf über 40°  
aufgeheizt ,  das Wasser, die Polster, die Bet tdecken und –kissen. Das wird eine 
Nacht  werden!

Was t reibt  uns bei unseren Reisen immer weiter, warum geben wir  unserer 
Homepage den Namen "Hinter dem Horizont"? Weil wir nicht  glauben, daß wir 
j emals genügend Neues erlebt  oder gesehen haben:  Das Spannende an einer 
Reise ist  immer das, was man zum ersten Mal er lebt :  der erste Kontakt  m it  
einem Menschen, der erste Gang durch eine fremde Landschaft , die unbekannte
Stadt  oder eine neue St raße, der erste Besuch in einer Garküche oder wie 
soeben – der erste Besuch in einer chinesischen Schwimmhalle – dies geschieht  
bei 45°  Hitze um 23.00 Uhr Nachts m it  schummriger Beleuchtung und m it  uns 
nur insgesamt 12 Besuchern. Es kann ebenso der erste Einkauf in einem neuen 
Land an den kleinen Ständen an der St raße oder einem der garagengroßen 
Läden sein. Wir wissen noch nicht , was man dort  kaufen kann, wir  wissen nicht , 
was die Menschen dort  essen, wir wissen nicht , wie es zubereitet  wird und 
kennen auch die Nam en des Gemüses oder Obstes nicht , das wir  erworben 
haben. Wir  kennen die Gewürze nicht , die wir  soeben von einem jungen 
Bauernpärchen erworben haben, aber sie haben uns stolz gezeigt , wozu sie 
gebraucht  werden. Zum Schluß bekommen wir  noch ein paar fr ische Kräuter 
geschenkt  und machen noch ein Foto, das alle auf dem Markt  fröhlich bet rachten 
und ihren Kommentar dazu abgeben. Danach wird noch einmal fröhlich 
gewunken, das alles sind die ersten Kontakte und dies Neue kann immer nur 
einmal geschehen, eine Wiederholung des Neuen ist  nicht  möglich. 

40 Jahre habe ich auf diese Erfahrungen in China gewartet  und nun koste ich 
jede Minute aus. Hier hat te ich noch in keiner Situat ion Bedenken allein 
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loszuziehen. I ch kann m ich kaum hinsetzten zum Ausruhen, jede Ecke zieht  m ich 
magisch an, ich möchte alles erkunden, endlos durch die St raßen und Gassen 
laufen, Erfahrungen sammeln, neue Situat ionen erleben, Anlächeln, Staunen, 
Sehen, Fühlen. Es ist  das totale Er leben und es sind jetzt  schon viele 
wunderschöne Erlebnisse.

China entwickelt  sich zu einem Land der Superlat ive, und wir  sind froh, 
Hintergrundinformat ionen zu diesem Teil der Reise auch aus dem Buch "Die 
Seidenst rasse" und "Vorsicht  China" zu bekommen. Ein Beispiel:  An der St raße 
sind die ersten Kohlenhaufen zu sehen. Chinas Bergwerke sind die gefähr lichsten 
der Welt . Es sind besondern die kleinen Bergwerke, es gibt  davon ca. 23.000, wo 
unter gefährlichen Bedingungen die Kohle abgebaut  wird. Nicht  nur dieser 
Bereich sondern auch die indust r ielle Produkt ion geschieht meistens noch ohne 
Sicherheitsvorkehrungen, so daß jährlich 700.000 Arbeitsunfälle geschehen und 
die Opfer für ihre Entschädigung kämpfen müssen.

1 0 .1 1 Turpan, 2 5 .0 6 .0 7  ( CHN)

Den Abend verbrachten wir lange im  Restaurant  unter Weinreben bei et lichen 
kalten Flaschen Wasser oder Eistee, später besuchten wir noch das Hallenbad, 
das es zu unserer großen Freude direkt  an unserem Stellplatz hier gibt  und das 
bis 24 Uhr Pekingzeit  geöffnet  hat . Doch die Abkühlung war beim  Bet reten des 
Womos sofort  wieder dahin. Die in jedem Teil gespeicherte Hitze ließ sich nicht  
abführen, die Nacht  war dem zur Folge furchtbar, die Temperatur sank nicht  
unter 40° C. Draußen war es etwas weniger heiß und man meinte manchmal ein 
Lüftchen zu spüren.

I rgendwann war die Nacht  dann vorbei und wir  freuen uns über einen bedeckten 
Himmel, der sogar 3 Regent ropfen herausquetschte. Die Temperatur war auf 
33° C gesunken. Doch leider blieb das nicht  lange so.

Auf der heut igen Besicht igungstour stand heute das Tal der flam menden Berge, 
die sich tatsächlich wie steingewordene Flammen über der Turfan-Senke 
abzeichnen. Hier liegt  das buddhist ische Höhlenkloster von Bezeklik. Von den 
einst  prächt igen Wandmalereien ist  nicht  mehr viel übr ig, west liche Archäologen 
haben vor dem ersten Weltkr ieg große Teile der wertvollen Bilder abt ragen 
lassen. Die rest lichen sind teils m it  Lehm abgedeckt , bis ein Mit tel zur 
Konservierung gefunden ist .

Auf der Rückfahrt  wurde noch das Emin-Minaret t  (44 m hoch um 1776 aus 
ungebranntem Lehm erbaut )  besucht . Es zeichnet  sich durch seine Ziegel-
Ornament ik aus.

I ch habe m ir diesen Tag geschenkt  und diesen Bericht  auf Stand gebracht , denn 
hier gibt  es auch einen I nternet -PC und m it  einer kurzen telefonischen Nachhilfe 
unserer Wildeshauser Computerfirma war es dann kein Problem, die Homepage 
abzudaten. Hier in China verweigert  m ir mein Satelliten-Telefon seinen Dienst  
und Datenversand über das Handy läßt  China immer noch nicht  zu.
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Am  Abend fuhren wir  auf eine Folkloreveranstaltung. Schon die zerr issene 
Bühnendekorat ion ließ nichts Besonderes erwarten. So war es dann auch, es 
wurde eine liebe net te Show.

Da es nichts zu t r inken auf dieser Veranstaltung gab und wir einen Horror vor 
dem Backofenbet t  hat ten, gingen wir noch in unserem Restaurant  unter 
Weinranken ein Bier t r inken.

1 0 .1 2 Turpan, 2 6 .0 6 .0 7  ( CHN)

Die Nacht  war dann auch der gleiche Horror. Nichts in dem Auto war unter 40° C 
warm. Ein Problem z.B. für den Laptop. Wenn der schon m it  40°  startet  …

Die Oase wird durch Jahrhunderte alte, unterirdische Kanäle (Qanate) , die 
Schmelzwasser aus dem ca. 70 km ent fernten Hochgebirge des Tienschan
herbeiführen, bewässert . Diese Kanäle sahen wir uns an. Ein Museum wurde 
über einem or iginalen Kanal erbaut , das es möglich machte, hinunter zu steigen 
und sich ein Bild von der Schwier igkeit  des Baues und Erhaltes dieser Kanäle zu 
machen. 3.000 km  Kanalsystem versorgen Turpan heute m it  Wasser, dazu 1.000 
Brunnen.

Angebaut  werden vor allem Melonen, und Trauben, die zu Rosinen get rocknet  
werden und als Xinj iang-Rosine in ganz China und ins Ausland erport iert  werden.

Die Ruinen der Festung Jiahoe waren vor 2.200 Jahren die Hauptstadt   des 
Cheshi-Reiches. Dschingis Khan machte sie im  14. Jahrhundert  dem Erdboden 
gleich. Sie liegt  am Zusammenfluß zweier Flüsse auf einem Hochplateau. Diese 
Festung bot  Platz für 6.000 Personen.

Die Hitze setzte uns allen tücht ig zu, 52 °  in der Sonne und 42°  im  Schat ten, 
kein Wunder, daß hier jeder die Gelegenheit  zu einem Erholungsschläfchen 
nutzt . So finden wir immer wieder Menschen, die sich einfach an die St raße 
legen und schlafen, und sie schlafen himm lisch. 

Da ab morgen  wieder zwei Fahrtage vor uns liegen, hielten wir  noch am Basar, 
um uns m it  Brot , Tom aten und Wasser einzudecken.

Als Überraschung hat te unser Polit iker wieder eine Gruppensitzung einberufen. 
Um  dem leidigen Problem St rom zu Leibe zu rücken, meldeten sich drei 
Energiem inister, die die Steckdosenverteilung jetzt  in Griff bekommen wollen.
Dann sollten alle Probleme, die man m it  einem Gruppenmitglied hat te, auf den 
Tisch nach dem Mot to:  j eder falle über jeden her. Was ein Schmarrn!  Got t  sei 
Dank ent fiel dieser Teil.

Ein plötzlicher Sandsturm fegte bei Wagen 6 die Dachluke weg und – o Wunder!  
– 15 Tropfen Regen fielen. So haben wir noch einen Bruchteil der 16 mm  
jährlichen Niederschlags erlebt . Doch bei gleichzeit iger Verdunstung von 1.000 
mm hat ten die Tropfen keine Chance. Kurzzeit ig st ieg die Luft feucht igkeit  auf 
40% . 
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1 0 .1 3 Nach Ham i, 2 7 .0 6 .0 7  ( CHN)

Glühende Hitze, endlose Weite, Berge am Horizont , Sand und Einsamkeit .  So läßt  
sich die heut ige St recke von 400 km nach Hami charakter isieren.

Hinter Turpan erreichten wir  unseren niedr igsten Punkt  auf dieser Fahrt :  –60 m !
Danach st ieg die St raße stet ig an, sie windet  sich durch kleine Hügelket ten auf 
500 m und ging in eine Kiesebene über. Rosinen und Melonen werden an der 
St raße verkauft . 

I n der Ferne flirr te die Hitze und gaukelte uns einen großen See vor, der sich 
beim  Näherkommen als Fata Morgana erwies. 
Unmerklich steigt  die St raße auf 1.300 m an und gibt  den Blick frei auf einen 
Berg m it  einer Schneekappe. Die Karte gibt  an, daß er 4.925 m an, aber einen 
Namen hat  der Arme nicht .

Unterbrochen wird die Kulisse von Oasen, in denen Weint rauben (die Xinj iang-
Rosinen)  und Baumwolle angebaut  werden. Trockenhäuser für die Rosinen 
stehen zu Hunderten an den Hängen. Das sind Häuser, bei denen jeder zweite 
Stein fehlt ,  um den heißen Wüstenwind ungehindert  hindurchst reichen zu lassen.
Die ältesten sollen über hundert  Jahre alt  sein und sind aus luftget rockneten 
Lehmziegeln gebaut , die neueren aus gebrannten Tonziegeln.

Auch hier in dieser unwirtschaft lichen Ödnis kehrten St raßenkehrer die 4.400 km 
weiten St raßen m it  k leinen Besen und glät teten den St raßenrand m it  Schaufeln 
zu einer akkuraten Kante. 

Auf diesen 400 km kamen wir  durch keinen Ort . Manchmal gab es, ähnlich wie 
im  Mit telalter die Relaisstat ionen, eine kleine Ansammlung von Hüt ten, die 
meistens eine Auto-  oder Reifenvulkanisierwerkstat t , manchmal aber auch eine 
Bar beinhalten.
Besonders interessant  war es, zu beobachten, wie die Menschen ihre Bet ten vor 
der Werkstat t  oder direkt  an der St raße aufstellten. Es ist  nach 10 Uhr und die 
letzten Matratzen wurden zusammengerollt . Und wenn kein Kunde kommt, dann 
kann man auch später ein Nickerchen machen …

Hier auf den letzten hundert  Kilometern vor Ham i kann m an die Entwicklung der 
Perest roika-Marco-Polo-Touren beobachten. Mit  Hochdruck ist  eine vierspur ige 
Autobahn in Bau, bis jetzt  ist  eine gut  ausgebaute zweispur ige St raße fert ig, zum 
Teil muß als Um leitung noch auf die alte holper ige St raße ausgewichen werden, 
an wenigen Stellen hält  noch die alte Schot terpiste längst  vergangener Berichte 
her. I n spätestens zwei Jahren ist  die Autobahn fert ig, dann braust  man über 
eine Rennst recke und sieht  von der Landschaft  nichts mehr. Dann müßte diese 
Reise umbenannt  werden in "Marco Polo Städte Tour! "

I n Hami standen wir wieder komfortabel vor dem Hami Hotel im  Schat ten und 
haben es geschafft , daß die Temperatur im  Womo auf 27°  gesunken ist .  Da läßt  
es sich best im mt herr lich schlafen!
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1 0 .1 4 Nach Dunhuang, 2 8 .0 6 .0 7  ( CHN)

Weiter führte uns unser Weg nach Südosten durch die Wüste. Eine flache 
Kieswüste st ieg langsam auf 1.500 m Höhe zum Bei-Shan-Gebirge an. Dörfer? 
Fehlanzeige. Nach 200 km Xingxingxia. Es entpuppte sich als Ansammlung von 
Werkstät ten, die die vielen oft  abenteuerlich beladenen LKWs auch nöt ig hat ten. 
Hier verbrachen wir unsere Mit tagspause in der irr igen Annahme, daß man hier 
auch etwas einkaufen könnte. 
Hier endet  auch das Uigur ische Autonome Gebiet  Xinj iang und unser Local Guide 
kehrte nach Ürümqi zurück. Nun sind wir über 2.000 km durch Uigur ien gefahren 
und haben nichts über diese Provinz erfahren. Also habe ich m ich bei Wikipedia 
schlau gemacht :

Herausgebildet  hat  sich das eigent liche Uiguren-Volk erst  seit  dem  4./ 5. 
Jahrhundert  aus der Verschm elzung früherer turko-mongolischer Gruppen

Das Großreich der Uiguren entstand in der heut igen Mongolei (745-840) .
Nach dem  Niedergang ihres Reiches wurden die Uiguren durch die Kirgisen in alle 
Richtungen zerst reut . Das Gros der Uiguren gründete jedoch zwei kleinere 
Staaten im  heut igen Xinj iang (856)  und in der heut igen Provinz Gansu. Die 
Uiguren wurden nun endgült ig sesshaft , verm ischten sich m it  ihren Nachbarn in 
einer Stadtkultur und lehnten eine Rückkehr in die m ongolische Steppe ab.

Etwa zur Mit te des 13. Jahrhundert  setzte sich der I slam  bei den Uiguren im  
heut igen Xinj iang durch (1252/ 5 Anklage und Hinrichtung des buddhist ischen 
Herrschers I diqut  Salendi wegen nachgewiesener " I slam feindlichkeit " ) .

Die Mut tersprache der Uiguren ist  die Uigur ische Sprache. 
Seit  1949 st ieg der Einfluss Pekings in Xinj iang und seit  den sechziger Jahren 
wird dort  die Ansiedlung von Han-Chinesen gefördert . Der Anteil der Han-
Chinesen an der Gesam tbevölkerung in der Region st ieg von zehn Prozent  
(1955)  auf knapp 50 Prozent  (1994) , bei einer Einwohnerzahl von insgesam t 
16 Millionen. Die knapp sieben Millionen Uiguren stellten som it  bereits 1994 nicht  
m ehr die Bevölkerungsm ehrheit  der Autonom en Region Xinj iang Uygur in der 
Volksrepublik China.

Die Gesellschaft  für bedrohte Völker hat  die Uiguren in die Liste der bedrohten 
Völker aufgenomm en.

Angaben über Wirtschaft , soziale Belange, polit ische Gegebenheiten muß ich m ir 
zu Hause noch aus dem Netz ziehen.

Das Bei-Shan-Gebirge war genauso wildromant isch wie wir es nun m it t lerweile 
auf unserem Weg durch die Wüste gewohnt  sind.
Der Ausblick auf die Ebene von Dunhuang war wie der Blick auf ein Meer. Die 
Tamarisken in der Salzwüste gaukelten uns vor, daß vor uns der Ozean beginnt . 
Doch es war eine t rockene Salzwüste. Die Bauern haben es geschafft , der Wüste 
einen breiten Gürtel zu ent reißen und ihn in ein fruchtbares Paradies verwandelt .

Wir standen am  Dunhuang I nternat ional Hotel in der prallen Sonne, sporadisch 
sorgte der der Springbrunnen neben uns für eine kurze Luftverbesserung. Wir 
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konnten nur auf den Abend warten und hoffen, daß er Kühle (oder weniger 
Hitze)  br ingt .

1 0 .1 5 Dunhuang, 2 9 .0 6 .0 7  ( CHN)

Bereits im  Jahre 111 v. Chr. wurde Dunhuang vom  Kaiser Wudi der west lichen 
Han-Dynast ie gegründet . Aufgrund ihrer Lage an der alten Seidenst raße spielte 
sie eine wicht ige Rolle im  Kultur-  und Warenaustausch m it  dem  Westen. So 
breitete sich der Buddhism us ausgehend von Dunhuang in China aus. I m  Jahre 
366 wurde der Bau der Mogao-Grot ten begonnen und bis ins 14. Jahrhundert  
fortgeführt .

Die Mogao- Grot ten
Mogao ist  eine Flussoase an der Seidenst rasse, ca. 25 km  ent fernt  von 
Dunhuang (Provinz Gansu) . Hier haben buddhist ische Mönche zwischen dem  4. 
und dem  12. Jahrhundert  etwa 1000 Höhlen in die Sandsteinfelsen geschlagen 
und m it  buddhist ischen Mot iven (Buddha-Statuen, Skulpturen und 
Wandm alereien)  verziert . 492 dieser Höhlen sind heute noch erhalten und zum  
Teil für Touristen zugänglich. I m  Jahre 1900 entdeckte ein daoist ischer Mönch 
rund 50.000 Dokum ente aus dem  4. bis 11. Jahrhundert , die Mönche im  Jahre 
1036 in einer Höhle eingem auert  hat ten, um  sie vor den heranstürm enden 
Mongolen zu schützen. Viele dieser Dokum ente befinden sich heute im  Besitz des 
Br it ischen Museums in London. 1942 wurde die Dunhuang-Akadem ie gegründet , 
um  die Höhlen zu schützen und system at isch zu konservieren. Seit  1987 zählen 
die Mogao-Grot ten zum  Weltkulturerbe.

Die Grot ten sind beeindruckend. I n der ersten Grot te befindet  sich ein 35 m  
hoher Buddha, der m itsamt  der Grot te in / aus dem Fels gehauen wurde. Ein 
weiterer Buddha ist  26 m  hoch. Ein liegender ist  15 m  lang. Weitere Statuen 
umgeben die Buddhas, dazu sind die Grot ten ausgemalt  m it  Geschichten und 
Allegor ien. Ein einzigart iges Erlebnis!

Ca. 5 km südlich von Dunhuang befindet  sich ein Gebiet  m it  bis zu 300 m hohen 
Sanddünen. I n diesen liegt  der Mondsichelsee/ Yueya-Quelle, eine durch den 
Sand bedroht  wirkende Wasserstelle. Dieses Gebiet  wird tour ist isch vermarktet . 
Wir r it ten auf Kamelen in die Dünen zu den singenden Bergen, die so heißen, da 
das Herunterunterrodeln auf einem Holzbret t  einen singenden Ton erzeugen soll. 
Ein schöner Nachmit tag.

Hier in Asien wird erwartet , daß man bei allem, was man kauft , handelt .  
Langsam kr iegen wir das das hin. I ch habe einen Sonnenbrillenaufsatz (meine 
200 Euro-Gleitsichtbr ille aus Wildeshausen taugt  nichts)  von 50 Yuan (5 Euro)  
auf 20 Yuan heruntergehandelt . Beim  Bezahlen wurde ich von dem Mädchen 
regelrecht  beschimpft . Ob das auch dazugehört? Auf jeden Fall eine neue 
Erfahrung.
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1 0 .1 6 Dunhuang, 3 0 .0 6 .0 7  ( CHN)

Heute war wieder ein Haushaltstag. Um  m ich herum wurde geputzt  und 
geschrubbt  und das m it  dem Bewußtsein, daß es morgen wieder auf Tour geht . 
Einen großen Raum nahm die Jagd nach Brot  ein. Gab es bei den Uiguren an 
jeder Ecke Brot , wird es nun im  klassischen China schwer. Die Chinesen essen 
kaum Brot  und wenn man was findet , ist  es lappiges Toastbrot . Aber wir  wurden 
fündig, auch wenn wir  weit  dafür laufen mußten.

Das Highlight  dieses Ortes ist  für m ich Liu Daqian, ein Maler, der wunderschöne 
alte Szenen auf Seide bannt , aber auch T-Shirts m it  Mot iven der Gegend bemalt .  
I ch wolle einen Drachen haben, aber sein mageres Englisch kannte keinen 
dragon. Also suchten wir  aus Fantasy-Büchern, Reiseführern und Chinaromanen 
alle Drachenbilder heraus und die führten bei ihm  zu einer Er leuchtung und m it  
wenigen St r ichen skizzierte er einen herr lichen Drachen. Daraufhin fing er an zu 
malen und auf dem T- Shirt  entstand der schönste Drache, den ich je gesehen 
habe.

Heute Abend war wieder ein Perest roika-Essen, zum wir uns abgemeldet  hat ten. 
Die zwei Tage sardinenmäßige Enge auf dem Platz erfordern schon eine ganze 
Menge Toleranz und der Vergleich m it  einer m it telalter lichen Stadt  ist  t reffend. 
Wir genießen die Ungestörtheit . I ch konnte in aller Ruhe meinen Bericht  
fert igstellen.

Für sogenannte Tage zur freien Verfügung wünsche ich m ir ein wenig mehr Platz, 
als ihn enger Parkplatz bietet .

Doch die Ruhe hielt  nicht  lange, ein Sturm kam auf, der den Sand von den 
Dünen herüber wehte und auch unsere Gruppe schneller als gewollt  zurückblies 
um die Auto zu schließen. Bald war der Spuk vorüber und machte et lichen 
Regent ropfen Platz, die uns aber nicht  vert reiben konnten.

1 0 .1 7 Nach Jiayuguan, 0 1 .0 7 .0 7  ( CHN)

Laut  Karte haben wir  das Tarimbecken m it  der Taklamakan jetzt  durchquert  und 
kommen zum Qinlian-Shan-Gebirge, das bis Lanzhou den südlichen Rand  der 
Wüste Gobi bildet .

Die Sonne ließ uns heute im  St ich, der Him mel blieb grau. Als erstes der 
morgendliche  Tankstop. Dann die Hiobsbotschaft :  Wagen 11 (Mercedes)  hat  
Probleme m it  der Automat ik, keine Anzeige im  Display, nur Fahren im  2. Gang 
ist  möglich. I rgend etwas m it  der Elekt r ik muß nicht  in Ordnung sein. 
Weiterfahren sinnlos, also zurück zum alten Stellplatz und Werkstat t  suchen. 
Wagen 15 begleitete ihn. Wir Anderen fuhren weiter. Der Dunst  blieb den ganzen 
Tag über, zu sehen war nichts. Wir fuhren auf einer endlosen Ebene, nur Wüste, 
die auf beiden Seiten im  Dunst  verschwand. Wir merkten nur am  GPS, daß wir  
uns langsam  1.800 m  näherten. Die Autobahn war so gut  ausgebaut  und der 
Verkehr so dünn, daß wir gut  voran kamen. Erst  an der Mautstelle merkten wir , 
warum die St raße so leer ist :  116 Yuan (11,6 € )  sind hier eine Menge Holz!
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Da auf Grund mangelnder Sicht  nichts zu berichten ist , habe ich noch einiges 
nachzut ragen:

Wir fahren jetzt  schon 8 Fahrtage ohne Funk und es funkt ioniert  gut . Auch in den 
Städten. Das hat  vor Allem dar in seinen Grund, weil die Chinesen wesent lich 
disziplinierter fahren als alle Länder bisher, einschließlich Europa!  Sie drängeln 
sich nicht  vor das Auto, versuchen uns nicht  abzudrängen. Das geht  sogar so 
weit , daß sie warten bis der Konvoi vorbei ist .  Wir beten zu allen chniseischen 
Göt tern, daß das auch so bleibt !

Heute haben wir gehört , daß unsere Funkgeräte bei den mongolischen Partnern 
in Ulan Bator einget roffen sind. Sie werden uns an der Grenze zur 
Eisenbahnver ladung bereit  stehen!

Es bleibt  noch einiges zur Pannenstat ist ik nachzut ragen, was m ir  bisher durch 
die Lappen gegangen ist :  Wagen 2 hat  einen Riß quer durch die Frontscheibe, 
auch Wagen 7 hat  einen recht  langen Knacks in der Scheibe und Wagen 6 hat  
der Sandsturm in Turpan ein Dachfenster abgerissen.

Schadenstat ist ik  ( kum uliert ) :
w as Ort Folgen /  Maßnahm en W agen
1 Reifen Teheran Flicken lassen 15
Bat terieladegerät Teheran Neues aus D eingeflogen 5
1 Abdrängen an die 
Leitplanke

Ausfahrt  aus Teheran Kuhfänger verbogen, dicke 
Schramme an der Seite 

15

Hergang nicht  
bemerkt

Ausfahrt  aus Teheran Dicke Schramme an der 
Seite

4

1 Reifen Ashgabat Metallvent il eingebaut 11
1 Reifen Tashkent  

(Gummivent il)
Metallvent il eingebaut 11

1 Reifen läßt  Luft UZB- Grenze, 
Samarkand

Alle zwei Tage 1 bar 
nachfüllen

5

Kühler undicht Tashkent Ausbau und löten lassen 6
Diesel-Vorheizung Tashkent Ersatzteil aus D eingeflogen 3
1 Reifen Fergana Flicken lassen 15
Wasserpumpe defekt Fergana Neue eingebaut 1
1 Reifen zerfetzt  Kashgar Neuer Reifen, keine Felge 11
Als Folge:  
Bremsleitung zerr issen

Kashgar repariert 11

verliert  Kühlwasser Kashgar Kühlwasserleitung durch 
Steinschlag defekt  -
erneuert

3

verliert  Kühlwasser Kashgar Kühler durch Steinschlag 
defekt  -  gelötet

6

Riß in der Frontscheibe notdürft ig abgeklebt 2
Riß in der Frontscheibe - 7
Dachfenster 
abgerissen

Turpan zugeklebt 6

Motor läßt  sich nicht  
abschalten, nur 

Turpan Schlauch vom 
Unterdruckzylinder ab

14
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abwürgen
Automat ikget r iebe 
schaltet  nicht

Dunhuang 11

1 0 .1 8 Jiayuguan, 0 2 .0 7 .0 7  ( CHN)

Der heut ige Tag gehörte dem Besuch der Festung Jiayuguan. Sie markiert  das 
west liche Ende der Großen Mauer.

Die Chinesische Mauer erst reckt  sich vom Jiayuguan-Pass in der Provinz Ganzhou 
im  Westen bis nach Chinwangtao am Golf von Chihli (Po Hai)  im  Osten. Die 
Hauptmauer erreichte eine Länge von rund 2.400 Kilometern. Die Gesamt länge 
wird auf 6.000 km  geschätzt .

Der Jiayuguan-Pass ist  nicht  als Paß, vielmehr als Passierstelle zu verstehen, die 
alle Reisenden der Seidenst raße auf ihrem Weg in das chinesische Reich 
passieren mußten. Die Festung wurde restauriert , so daß man einen guten 
Eindruck der Anlage erhält . Der Reisende m ußte warten, bis er die offizielle 
Genehmigung aus Peking zur Einreise erhielt . Uns reicht  ein kurzer Besuch, wir 
haben die Genehm igung bereits.

Hier besuchten wir auch die Hängende Mauer (Xuan Bi) . Sie ist  hier nicht  so 
mächt ig wie bei Peking, aber es ist  der höchstgelegene Abschnit t  der Mauer m it  
über 1.700 m. Sie wurde 1987 renoviert  und sieht  wie neu aus. Von dort  hat  
man einen grandiosen Blick in die Wüste Gobi.

Auf dem Stellplatz ankommen sind es imm er wieder die gleichen Fragen, die uns 
bewegen:  "Wo bekommen wir  Wasser, wo sind die Duschen?" und "Wo 
bekommen wir Brot , Obst  und Gemüse her?". Man kann daran sehen, wir haben 
unsere Bedürfnisse bereits auf Grundbedürfnisse reduziert :  Ein Dach über dem 
Kopf führen wir bereit s m it  uns, die Nahrung müssen wir uns verdienen. 
Also geht  es los, die Nase in den Wind halten und sehen, welche Ecke oder 
St raße sieht  so aus, als könnten dort  norm ale Menschen ihren täglichen Einkauf 
erledigen. Heute haben wir besonderes Glück, von unserem Parkplatz zweimal 
nach links und ich finde eine schmale kleine Gasse. Sie beherbergt  den täglichen 
Markt . Mit tags ist  die St raße noch leer. Schnell sind winzige Klapphöckerchen 
aufgestellt  und in mehr als 20 Gruppen von 4 bis 10 alten Menschen wird 
gespielt ! !  Es ist  wunderschön anzusehen. Es werden Karten gespielt  und ein 
schönes Bret tspiel m it  dicken runden Steinen. Leider können wir die Regeln nicht
verstehen. Einen alten Mann sehe ich m it  einem Jojo, wenn er schnell genug das 
Jojo kreisen läßt , gibt  es einen singenden Ton von sich. Schon m öchte ich auch 
m it  80 Jahren noch Jojo auf der St raße spielen. Eine alte Dame massiert  eine 
andere, Schuhe werden m it  der Nähmaschine, die auf der St raße steht , geflickt .  
Es werden selbst  eingetopfte und schön gezogene Pflanzen verkauft . Am  
Nachmit tag geht  es dann los. Dreiräder und kleine Fahrzeuge kommen an, 
beladen m it  Gemüse und Obst , ein Händler bietet  Tofu an, ein Anderer selbst  
gezogene Sprossen aus Mungobohnen und Sojabohnen. Wir kennen das 
Gemüse, die vielen Kräuter und das angebotene Obst  zum großen Teil nicht  und 
haben uns heute vorgenommen, wir kaufen von jedem Teil,  das wir  nicht  kennen 
ein Stück und probieren es dann. Entweder man kann es roh essen oder wir 
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werden es im  Wok braten. Was macht  ein solcher Einkauf Spaß:  Zunächst  suche 
ich m ir einen freundlichen Verkäufer/ Verkäuferin aus. Meistens die Menschen, 
die m ich schon anlächeln. Dann m ache ich ein Foto und zeige es dem Verkäufer. 
Wieviel Spaß haben wir  so. Alles lacht , die Verkäufer und Kunden von den 
anderen Ständen wollen das Bild auch sehen, und lachen noch einmal. Die 
Menschen fühlen, daß sie es wert  sind, fotografiert  zu werden und freuen sich 
sehr, einfach schön. Dann lasse ich m ir erklären, wie man das Obst  oder Gemüse 
schält  oder auch nicht , Mißverständnisse sind eingeschlossen, das gehört  einfach 
dazu. Meistens muß ich dann noch irgend etwas anderes probieren oder 
bekomme zum Abschied Kräuter oder Gewürze geschenkt . Danach gehe ich 
weiter. Auf dem Rückweg wird m ir von überall, wo ich war, gewunken. Ein t iefes 
Erleben. Ein Dreirad macht  m ich besonders neugier ig. Uns wurde gesagt , die 
Chinesen vert ragen keine Milch und Milchprodukte. Es sollte also keinen Joghurt  
und keine Milch geben. Weit  gefehlt , die Milch wird hier vom Fahrrad aus 
verkauft , die Tüten sind 200 m l und sie schmeckt  wunderbar. Der Joghurt  ist  
auch sehr lecker und wird oft  m it  Rosinen und Erdnüssen gegessen. Also wieder 
einmal hat ten wir im  Vorfeld Fehlinformat ionen und haben uns vergebens 
Trockenmilchpulver aus Deutschland m itgenommen. Schön, daß die Chinesen 
doch Milchprodukte schätzen.

Wieder am Wohnmobil angekommen wird das Obst  probiert  und das Gemüse im  
Wok zu einem herr lich schmeckenden chinesischen Essen verarbeitet . Wir sind 
sicher, wir  könnten m it  unserem Essen den Garküchen Konkurrenz machen. Ein 
aufregender Abend m it  v ielen schönen Erlebnissen geht  zu Ende. Kein Wunder, 
daß wir sehr müde sind und nach so vielen Erlebnissen und Eindrücken jeden 
Abend sofort  einschlafen sowie der Kopf das Kissen berührt .

1 0 .1 9 Nach W uw ei, 0 3 .0 7 .0 7  ( CHN)

Morgens um 8 Uhr waren nur wenige Autos auf den St raßen von Jiayuguan. Wir 
fuhren am Rand des Quinlian Shan Gebirges und sahen den Gipfel des Quilian 
Shan m it  5.645 m neben einer langen Reihe weißer Gipfel. Allein 6 Gipfel sind 
über 5.000 m sowie fünf weitere über 4.600 m hoch. Links von uns erst reckt  sich 
die Autonome Region I nnere Mongolei m it  der Wüste Gobi, die wir aber nur 
ahnen, da sie von einer niedr igen Hügelket te verdeckt  wurde. 

Bei Zhangye kreuzt  die Autobahn die Große Mauer, ein Grund für  einen Fotostop. 
Es ist  schon beeindruckend, ´ zig Kilometer neben der Mauer herzufahren. Hier 
ist  sie noch im  Or iginalzustand, dem Zahn der Zeit  unerbit t lich ausgesetzt .

I n der Oase Zhangye begleiteten uns wunderschöne Felder von Zwiebeln, Hirse, 
Baumwolle, gesprenkelt  von Sonnenblumen und bunten Blumenfeldern. Doch 
schon nach kurzer Zeit  hat  uns der südliche Rand der Gobi wieder eingeholt  und 
Dünen und endlose Weite begleiteten uns.

Heute lag einen Mammutroute von 470 km  vor uns, fast  nur Autobahn. Beim  
Einchecken an der Mautstelle war die Kont rolleur in verwirrt , weiße 
Nummernschilder hat  nur das Militär und das zahlt  nichts. Daß auch unsere 
chinesischen Schilder weiß sind, machte ihre Entscheidung nicht  leichter. 



Auf den Suren Marco Polos 2007

Auf den Spuren Marco Polos 2007.doc

©  christ ian.jasku@hinterdemhorizont .com
88 von 175

Schließlich rang sie sich zu einem Tar if durch und der kostete uns nach 400 km 
203 Yuan (20€ ) . 

Auf dieser St recke konnten wir  sehr eindrucksvoll sehen, wie die Autobahn die 
Ansiedlungen an der bisher igen St raße kaput t  macht . Da die LKWs nicht  mehr 
halten können, ein Zaun und fehlende Parkbuchten verhindern es, ist  ihnen die 
Lebensgrundlage entzogen worden.

Wir haben noch drei Funkgeräte, die wir nicht  abgegeben hat ten, da sie 
überzählig waren. Diese wurden nun an das erste, letzte und m it t lere Fahrzeug 
illegalerweise verteilt .  Dies soll einigen die Angst  vor der Elfm illionenstadt  Peking 
nehmen.

Wuwei ist  nur ein Etappenziel und laut  Reiseführer ( "zwar kann die Stadt  m it  
einer über 2.000 Jahre alten Geschichte aufwarten, für den 
Seidenst raßenreisenden lohnt  ihr Besuch nicht , von der einst igen Bedeutung ist  
nichts übrig" )  werden hier auch nichts versäumen.

Unser Stellplatz auf dem Hinterhof eines Hotels ist  laut , sehr eng und dreckig. 
Wie immer sind es die Küchenjungen, die sich buchstäblich die Nase plat t  
drücken, um auch alles m itzubekommen, was in unserem Wohnmobil geschieht :  
was wir  kochen, wie wir  essen, wie wir sit zen oder wie oft  wir zur Toilet te gehen, 
alles ist  im  I nteresse der "Öffent lichkeit " . Nachdem ich ihnen unser herr liches 
Essen aus dem Wok (unbekanntes, aber sehr gutes Gemüse vom Markt  m it  
Austernpilzen)  zeige, geht  der Daumen der anwesenden Herren nach oben, wir  
haben in ihren Augen bestanden. Heute abend ist  die Neugierde der Anwesenden
besonders anst rengend:  außer den jungen Männern aus der Küche sind es auch 
noch die Männer, die irgend etwas zusammenschweißen und die Frauen und 
jungen Mädchen, die im  Hotel bedienen. Etwa 30 Personen belagern unseren 
Alltag regelrecht  und gehen auch oft  ohne zu fragen in unser Wohnmobil um 
besser alles sehen zu können. Die Nerven sollten in Ordnung sein, um solche 
Stellplätze zu akzept ieren. Wir haben keinen Platz, auch nur einen Stuhl 
hinauszustellen und gehen deshalb lieber noch einmal in die Einkaufzone um die 
Ecke (nach west lichem St il voll j unger Menschen)  um uns bei einem Bier (1,5 
Liter in einem kleinen Plast ikfäßchen für 1 Euro) , das aus Schnapsgläsern 
get runken wird, zu erholen. Wir t reffen dort  Ad und Br igit ta und werden von 
diesen eingeladen. Als wir  zu unserem Stellplatz zurückkommen, hat  sich das 
erste Staunen etwas gelegt  und wir sind so müde, daß wir nach dem 
obligator ischen Duschen (2 Duschen für 28 Personen, laut  Reiseleiter also 7,5 
Minuten pro Person zum Duschen)  ins Bet t  fallen und uns von dem lauten Singen 
der Angestellten um  Mit ternacht  kaum stören lassen.

1 0 .2 0 Nach Lanzhou, 0 4 .0 7 .0 7  ( CHN)

Der Tag beginnt , wie die Nacht  aufgehört  hat , m it  leichtem Dauerregen. Alles ist  
grau, die Landst rasse erwartet  uns, die Autobahn ist  zu Ende. Von der Polizei 
werden die St raßen für uns frei gehalten, wer hat  sie wohl inform iert? Wie in 
allen Städten begleiten gepflegte Grünanlagen m it  Bäumen und weitgehend 
autoleere St raßen unseren Weg aus der Stadt . Wir erwarten keine aufregende 
St recke, weil wir keine I nformat ionen haben – und sind dann schnell begeistert . 
Fast  unmerklich steigt  die St raße von 1.600 bis auf 2.986 Meter. Eine völlig 
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unspektakuläre St rasse und schon sind wir  auf einer weiten Hochebene zwischen 
2.200 und 2.700 Metern. Die Luft  ist  kühl, klar und sauber und wir  können uns 
vorstellen, wieso die Menschen hier älter werden als in der Stadt . Wir sehen viele 
schöne kleine Dörfer auf dieser Hochebene. Salat , Zucchini sind in den 
Gewächshäusern, Kartoffeln und Korn auf den Feldern. Die Arbeit  in der 
Landwirtschaft  wird in China vor allem von Frauen gemacht , da die Männer in 
den Städten Arbeit  suchen oder zu den 1.500 Millionen Wanderarbeitern
gehören. Die schwere Arbeit  auf den Lößböden, Geldsorgen und die alleinige 
Verantwortung für die Kinder führen dazu, daß viele Bäuer innen keinen Ausweg 
mehr sehen und Selbstmord begehen. 

Für uns ist  die St recke jedoch weiterhin romant isch, zwischen den Kornfeldern 
wirken einzelne Bäum e wie eingest reut , es erinnert  uns an Schweden. Hier 
wachsen die verschiedensten Bäume, wir sehen kleine Birken und Tannenwälder, 
die Baumgrenze ist  bei 2.500 Metern. Zwischen t iefen Schluchten aus Sandstein 
und Löß befinden sich terrassenförm ige Felder und wir sehen zum ersten Mal 
Felder m it  Lein. Zu Hause hat ten wir drei Leinpflanzen in blau und eine in weiß,  
und freuten uns an den schönen Blüten. Jedoch waren nicht  vorbereitet , wie 
schön ganze Felder aus Lein blühen;  hier sind die kleinen Felder wie blaue 
Tupfen zwischen den Bergen verteilt , die Farbe des Bodens geht von gelb über 
hell-  und dunkelocker bis rost rot . Später sehen wir bei der Abfahrt  aus der 
Hochebene, dass aus allen diesen warmen Farben Ziegel gebrannt  werden ( jetzt  
indust r iemäßig)  und wir  können uns die Häuser aus Ziegeln in diesen Farben 
sehr gut  vorstellen.  

Schnell kommt dann die Einfahrt  in die Millionenstadt Lanzhou m it  2,8 Mio. 
Einwohnern. Sie ist  eine moderne I ndust r iestadt , liegt  im  engen Tal des Huang 
He Flusses (Gelber Fluß)  und zieht  sich fast  40 km lang hin. Zunächst  begleiten 
uns I ndust r ieanlagen, dann Hochhäuser und Einkaufsst rassen. Da die Autos hier 
noch relat iv langsam fahren, geht  die Fahrt  zu unserem (wieder)  Hotelparkplatz 
gut . Wir stehen wieder sehr eng auf diesem Parkplatz und es wiederholt  sich das 
Staunen der Menschen. Auch unsere Geduld ist  wieder gefragt . Einige besonders 
net te ( junge und alte Frauen und Kinder) , laden wir  ein, unser Mobil zu 
besicht igen, für  alle I nteressierten reicht  unsere Geduld nicht . 

Und dann kommen Manfred und Raimund. Sie sind von Dunhuang in einem Fast -
Non-Stop-Rit t  hinter uns her gerast . Manfreds automat isches Getriebe ist   wieder 
voll funkt ionsfähig. Was ist  abgelaufen:  I m  zweiten Gang ist  Manfred in 
Begleitung von Raimund und unserem Pekinger Guide Herrn Xing zu unserem 
Hotelstandplatz in Dunhuang zurückgefahren. Dort  haben sie die Sitze 
rausgebaut , Verkleidungen abgerissen, um die Kabel zu verfolgen und gemessen 
und gemessen … Den Fehler haben sie nicht  gefunden. 

I rgendwann bot  der Hotelmanager seinen Hauselekt r iker an, den Manfred 
zurückwies, was sollte der helfen. Aber als der Hotelmanager hartnäckig blieb, 
auf Rückfrage von Manfred bestät igt  wurde, daß das der Mensch sei, der 
Sicherungen wechsle, gab Manfred nach, um den Manager zufr iedenzustellen. 
Der Elekt r iker kam m it  einem großen Koffer, schaute sich den Adapterstecker für 
die Elekt ronik im  Wohnmobil an, kramte dann aus seinem Koffer ein Kasten m it  
einem Adapterstecker heraus, verschwand kurz, um  ein fehlendes Kabel zu holen 
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und dockte dann einen Laptop (auch aus dem Koffer)  per Funk an den 
Analysestecker an. 
Schnell war auf dem Laptop in der Liste der Automarken Mercedes gefunden, der 
Autotyp ebenso. Die Analyse ergab acht  Fehler, die er per Software abstellte.
Dann hieß es Probefahrt  und alles war ok. Manfred konnte weiterfahren. Ein 
Verfrachten des Womos per LKW nach Lanzhou zu einer Mercedes-Werkstat t  
erübrigte sich und er war m it  500 €  noch glimpflich davongekom men!  Wer war 
der Elekt r iker? Da hat ten sich mehrere Hotelmanager zusammengeschlossen um 
eine Autoelekt ronikfirma zu gründen, gemeinsam dieses Equipm ent  beschafft  
und dieser "Elekt r iker"  führte nun den ersten Auft rag durch. Clevere 
Geschäftsidee!  

Schön, daß die beiden Wagen wieder bei uns sind!

1 0 .2 1 Nach Labrang ( Xiahe) , 0 5 .0 7 .0 7  ( CHN)

Bei leichtem Nieselwet ter ging es heute nach Süden. Wir wollten das Kloster 
Labrang besuchen, das auch den Beinamen "Klein Tibet "  t rägt .

Eine gut  ausgebaute St raße ging bald in eine schlechte über, was die Chinesen 
nicht  abhielt , t rotzdem Maut  zu kassieren. Die St raße wurde nicht  nur schlecht , 
sondern unzumutbar, v iele Kilometer ging es über eine Schlagloch-Schot ter-
Schlammpiste, die den Wagen wieder die r icht ige Expedit ionspat ina verlieh und 
alles mal wieder r icht ig durchschüt telte.

Wir kamen in ein Gebiet  der Hui-Chinesen.
Die Hui sind eine der 56 Nat ionalitäten Chinas, die offiziell als eigenständige 
Völker "anerkannt"  worden sind. Eine Besonderheit  der Hui ist , dass sie zwar 
über ganz China verst reut , ört lich aber konzent r iert  in „Hui-Stadtvierteln“  oder 
„Hui-Dörfern“ , m eistens im  Um kreis der Moschee leben. Die Hui-Chinesen haben
verschiedene Ursprünge. Einige an der Südostküste stamm en von arabischen 
Händlern ab, die seit  dem  9. Jahrhundert  in China siedelten, andere haben ihre 
Vorfahren in m ongolischen, turkischen und andere zent ralasiat ischen Siedlern.
Die nordchinesischen Hui-Dörfer werden als "Blau-Kappen Huihui" , "Schwarz-
Kappen Huihui"  und "Weiß-Kappen Huihui"  bezeichnet , um  sie hinsicht lich ihres 
m öglicherweise christ lichen, jüdischen oder m oslem ischen Ursprungs zu 
unterscheiden.

Das Gebiet  wurde muslim isch, die Männer t ragen weiße Kappen, chinesisch 
untypisch Bärte, Sakkos und Sportschuhe. Die Frauen t ragen rosa Mützen, deren 
Form an Bäckermützen erinnert ,  und/ oder ein schwarzes Samtspitzenkopftuch.
I hre Haut  ist  dunkler und uns fiel auf, daß die Menschen hier vermehrt  Br illen 
t ragen. Woran das liegt , darüber können wir nur spekulieren. Entweder liegt  es 
an der Nähe zum Labrang-Kloster und die t ibet ische Medizin-Fakultät  hat  
m itbekommen, daß m an m it  Br illen Sehschwächen korr igieren kann oder der 
ört liche Arzt  hat  eine größere Lieferung Br illen bekommen. Auch hier t rugen die 
kleinen Kinder Hosen, die im  Schr it t  nicht  zugenäht  sind. Zusam men m it  dem 
Fehlen von Unterwäsche ist  das sehr prakt isch!  Vermehrt  tauchten m it  
chinesischer Fantasie gebaute Moscheen auf.
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Ein Tor symbolisierte den Eingang in den t ibet ischen Teil Xiahes. Die 
St raßenschilder wurden wieder zweisprachig, t ibet isch kam hinzu, eine 
wunderschöne Schrift . Die Menschen, den wir  begegneten, waren überwiegend  
t ibet isch. Herr lich spannend waren ihr  bunte, m it  Borden geschmückte Kleidung, 
die Hüte und die dicken langen Zöpfe der Frauen, dunkle Gesichter und hohe 
Wangenknochen kennzeichneten sie. Ein fröhliches Volk, das besondern gern 
lachte, wenn wir  ihnen die Bilder zeigten, die wir  aufnahmen. 

Kräft ige Yaks m it  ihren dicken langen Schwänzen weideten am Straßenrand. Fast  
unmerklich fuhren wir  von 1.600 m auf 2.956 m Höhe hinauf, ein enges Tal 
brachte uns nach Labrang, der Klosterbezirk begrüßte uns. An unserem Stellplatz 
am Labuleng-Hotel, ein paar Minuten von Labrang ent fernt , begrüßten uns 
t ibet isch gekleidete Frauen.

Wilhelm  lud zu einem  Um trunk zu seinem Geburtstag in die Bar des Hotels ein. 
Tibet ischer Gerstenschnaps ( tsching-go- tschau)  und Bier st im mten uns auf den 
Abend ein.

1 0 .2 2 Kloster  Labrang, 0 6 .0 7 .0 7  ( CHN)

Das Kloster Labrang liegt  in einem  Flusstal des Kreises Xiahe und im  
Übergangsraum  zu muslim ischen Gebieten der Provinz Gansu. 1709 erbaut , 
wurde es zu einer Drehscheibe im  Handel zwischen China, Tibet  und der 
Seidenst raße. Es zählt  zu den sechs größten Klöstern der Gelugpa-Sekte des 
t ibet ischen Buddhismus.
Auf dem  ungefähr 86 ha großen Gelände des im  t ibet ischen St il erbauten 
Klosters befinden sich 48 Tem pelhallen unterschiedlicher Größe sowie mehr als 
500 buddhist ische Kapellen und Mönchszellen. Das im posanteste, prächt igste 
und größte Gebäude des Klosters ist  die sechsstöckige Shakyamuni-Halle, 
chinesisch Jinwadian (Goldziegelhalle) . I hr oberstes Stockwerk ist  ein 
palastart iger viereckiger Pavillon, dessen Dach aus vergoldeten Kupferziegeln 
besteht  und m it  vergoldeten Kupferlöwen geschm ückt  ist .

Der historischen Überlieferung zufolge lebten hier in der Blütezeit  des Klosters 
4.000 Mönche. 1980 waren es nur noch 10!  Heute gilt  das Kloster Labrang 
wieder als ein wicht iges geist iges Zent rum  in Nordwestchina und als höhere 
Lehranstalt  des t ibet ischen Buddhism us. I nzwischen gibt  es hier wieder über 
2.000 Mönche.
Das Kloster hat  sechs Studienfakultäten, in denen die Mönche buddhist ische 
Theorie, Logik, Ast ronom ie, Mathem at ik, t ibet ische Medizin, Kalligraphie, 
Phonologie, Tanzkunst , Malerei und Bildhauerkunst  studieren können.

Wir kamen am Morgen und umrundeten m it  den Tibetern die Halle der 
Gebetsmühlen. Das Tempo, das sie vor legten, konnten wir  allerdings nicht  
m ithalten, wir  medit ierten lieber dabei, was die Tibeter zu verwundern schien, 
als sie uns mehrfach überholten.

Jede Fakultät  hat  ihren Tempel, in dem ein großer Buddha thront , j e nach 
Zugehörigkeit  m it  Gold, Tüchern oder Farbe bedeckt . Einzelne Mönche taten in 
den Tempeln Dienst , andere schienen planlos herumzulaufen. Tourist isch ist  zum 
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Glück noch nicht  v iel los, ein kleiner Souveniershop reichte, um die Wünsche 
unserer und einer holländischen Gruppe zu befr iedigen. Dies wir sich in den 
kommenden Jahren wohl ändern. Dann können die Mönche und Besucher auch 
ihre Bedürfnisse auch nicht  mehr auf den Wegen zwischen den Gebäuden 
verr ichten, den Toilet ten kennt  das Kloster nicht . Es schon eklig, wenn die 
Mönche sich zum Teil m it ten auf den Weg hocken und ihnen die Brühe unter der 
Kut te hervorläuft .  Dementsprechend st inken alle Wege und sind auch sonst  sehr 
unsauber, wie es eines Klosters (besonders m it  medizinischer Fakultät )  nicht  
würdig ist ! Um  sich den unget rübten Eindruck eines t ibet ischen Klosters zu 
erhalten, rate ich, sich die Anlage von außen anzuschauen und nur den Eindruck 
des Gebetsmühlenumgangs m itzunehmen. Gegen Mit tag r iefen die langen Hörner 
(Musikinst rumente der Mönche)  m it  t iefen ruhigen Tönen zum Gebet . Aus allen 
Richtungen kamen Hunderte von Mönchen gelaufen, ließen eilig ihre St iefel vor 
dem Eingang der Halle stehen und ließen sich von einem Priester m it  einer hohen 
gelben Haube in der Form eines Hahnenkammes zum Gebet  rufen. -
Glücklicherweise konnten wir  an diesem Mit tagsgebet  der Pr iester teilnehmen, 
einige hundert  Mönche saßen in der großen Halle und wiederholten die Mantras 
des obersten Lamas. Hier hät ten wir  noch lange stehen und die Eindrücke wirken 
lassen können – unvergeßlich.

I nsgesamt hat  das ganze Tal m it  seinen unterschiedlichen Volkergruppen einen
der m it reißendsten Eindrücke hinter lassen. Die Menschen sehen zum Teil so 
wahnsinnig schön aus, daß man sie endlos ansehen möchte. Ein Ausflug zum 
t ibet ischen Grasland zeigte uns noch einm al die herr liche Weite des Tales und die 
stolzen Bewohner m it  ihren schönen Pferden. Hier oben finden die bekannten 
jährlichen Reiterfeste stat t , wo die Reiter ihre Künste zeigen. 

Am  Abend lud Perest roika zu einem t ibet ischen Abendessen m it  Folklore in das 
Nachbardorf ein. Zur Begrüßung erhielten jeder einen weißen Glücksschal. 
Danach gab es in einer k leinen Schale einen Reisschnaps. Zuerst  wurde von uns 
erwartet , einen Tropfen m it  dem Finger gen Him mel und zur Erde und dann in 
Richtung der Gastgeber zu spr itzen. Danach konnten wir  den Reisschnaps dann 
auch t r inken.

Roel und Marga hat ten 40jähr igen Hochzeitstag und stockten das Essen um die 
Getränke auf. Es gab Feuertopf, so etwas wie Boullionfondue. Jeder bekam ein 
Stövchen m it  Gemüsebrühe, auf einem großen Drehteller gab es Ziegenfleisch, 
Hähnchen, verschiedene Ar ten von Tofu, Krabben, Krabst icks, Gemüse, Seetang, 
Nudeln und einiges nicht  I dent if izierbares, was aber gut  schmeckte. 

Die Folklore fand anschließend draußen um ein großes Feuer stat t . Einige junge 
Tibeter sangen und tanzten um das Feuer und anim ierten uns m itzumachen. 

1 0 .2 3 Nach Lanzhou, 0 7 .0 7 .0 7  ( CHN)

Heute nacht  regnete es und t iefhängende Wolken und Nieselregen begleiteten 
uns den ganzen Weg zurück. Nach dem Sonnentag gestern hat ten wir uns auf 
eine schöne Rückfahrt  gefreut , um die Schönheiten des Tals genießen zu können. 
Daraus wurde nun nichts. 
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Dieses Mal standen wir hinter dem Hotel und konnten wählen, am offenen 
st inkenden Abwassergully oder vor einem Generatorhaus zu stehen. Als 
Alternat ive wurde uns nach massiven Protesten ein Parkplatz angeboten, auf 
dem wir  die Sardinen stehen können, aber erst  ab morgen und das dann für zwei 
Nächte. Das hat  wirklich Pilotcharakter und zeugt  nicht  von 10 jähriger 
Erfahrung!  

1 0 .2 4 Lanzhou, 0 8 .0 7 .0 7  ( CHN)

Was besicht igt  man in einer Stadt , die zwar eine mehr als 2.000 jährige 
Geschichte hat  und ein Knotenpunkt  der Seidenst raße war, die aber zur 
Bedeutungslosigkeit  herabsank und nach 1949 wieder indust r ielle Bedeutung 
erlangte?

Vor der Kulturrevolut ion gab es et liche Wasserräder, die Lanzhou und Um gebung 
bewässerten. Peking baute Wasserleitungen und zerstörte die Wasserräder. Zwei 
wurden nachgebaut , um die Geschichte zu veranschaulichen.

Über den Gelben Fluß spannt  sich die erste Eisenbrücke Chinas, ein Geschenk 
Kaiser Wilhelms. Oberhalb auf dem Berg befindet  sich die weiße Pagode (Baita 
Shan) , die Dschingis Khan zu Ehren des t ibet ischen Lamas erbaut  haben soll.  Wir 
fuhren m it  der Seilbahn noch Stück höher zu einem Teehaus, von dem man 
einen schönen Blick über Lanzhou haben könnte, wenn die Sicht  k lar wäre. Der 
Nachmit tag gehörte dem Provinzmuseum, das einen Überblick über die 
Geschichte der Provinz Gansu bis zurück in graue Vorzeit  bietet .

Will man jedoch das Leben kennenlernen, dann bedeutet  das einen Gang in den 
Basar. Hier pulsiert  das Leben. Gil verschwand sooft  wie möglich für Stunden in 
den Basaren und Märkten der Um gebung und kam m it  begeistert  m it  v ielen 
Geschichten und Bildern und Einkäufen zurück. Fragt  man die Chinesen um Hilfe, 
so wird sofort  Begleitung angeboten und alles ausführ lich erklärt . Das endet  
dann meistens m it  einem Besuch in unserem Wohnmobil,  wo alles ausführlich 
bestaunt  wird. Oft  j edoch stecken die Menschen einfach ihren Kopf in unseren 
Wohnraum und nicht  immer ist  das so witzig. Neugierde ist  einfach ein Merkmal 
der Chinesen. Nun so kommt man sich in einem so großen Volk an die 
notwendigen neuen I nformat ionen.

Am  Abend wurden wir  von Br igit ta und Ad zu Kaiserschmarrn eingeladen. Das 
war sehr lecker, danke schön!
Messer, Stein, Schere

1 0 .2 5 Lanzhou, 0 9 .0 7 .0 7  ( CHN)

Heute standen die Grot ten des Tausend-Buddha-Tempels (Binglingsi Shiku)  auf 
dem Programm. Ein Bus fuhr uns ca. 60 km  über kleine Nebenst raßen durch ein 
wildes Lössgebirge m it  k leinen Dörfchen nach Süden nach Yongj ing, wo die 
Boote ablegen, die uns über den Stausee zu den Grot ten br ingen sollten. Zwei 
kleine Schnellboote nahmen uns auf, wir  zu 14 in einem 14-Sitzer. Bald blieb das 
Boot  auf dem See liegen und der Fahrer r ief per Handy ein größeres herbei. Die 
14 Sitze waren für Asiaten berechnet  und nicht  für Europäer. Die Maschine war 
zu schwach. Ein 20-Sitzer übernahm uns  und die Fahrt  konnte weiter gehen. 
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Leider konnten wir die 60 Minuten nicht  genießen, da die Sicht  schlecht  war, 
aber auch aus den geschlossenen Fahrzeugen der See nicht  zu fühlen war.

Diese Tempelgrot ten sind ein weiteres Zeugnis des Buddhismus an der alten 
Seidenst raße. Hier, an der schmalen Jishi-Schlucht  führten die Karawanenwege 
vorbei, denn ganz in der Nähe befand sich eine der wenigen Stellen, an denen 
der gelbe Fluß überquert  werden konnte.

Der Zugang zur Jishi-Schlucht  wurde erst  1952 wiederentdeckt . Sei dem 4. 
Jahrhundert  wurden hier 183 Grot ten und Nischen in den Fels geschlagen. 
Unübersehbar ist  der indische Einfluß in den Darstellungen. Eine große Anzahl 
der Bodhisat tva-Reliefs lassen in ihrer Anm ut  an indische Tänze denken, und 
auch die Buddha-Figuren stehen nicht  in eigenen Nischen, sondern sind 
Pagodenreliefs indischen St ils.

Wir wanderten durch die Schlucht , ohne daß viele Menschen dort  waren und 
genossen die St ille und konnten uns nicht  sat t  sehen an den Reliefs und dem 
über 10 m  hohen Buddha, der aus dem Fels gehauen wurde und immer neue 
Ansichten bot . Gerne wären wir  noch länger geblieben und noch ein wenig die 
Schlucht  aufwärts gegangen, doch unser Schiff wartete nicht , der Rückweg war 
noch weit .

Am  Abend war wieder ein Perest roikaessen. Von dem Restaurant  am gelben Fluß 
versprachen wir uns zu viel, denn wir  saßen in einem geschlossenen Separee 
und sahen vom Fluß und seinem quir ligen Abendleben erst  hinterher etwas.
Dabei war die Beleuchtung, die Bootslokale und Stände, dazu die Menschen 
schon einen Abend wert !

1 0 .2 6 Nach Pingliang, 1 0 .0 7 .0 7  ( CHN)

Am  Morgen geht  es wieder in die Berge. Das Wet ter ist  schön, nachts hat ten wir  
30 °  und wir  freuen uns auf Neues. I n 2.000 m Höhe sind viele Felder sind 
bereits abgeerntet . Fleißig sieht  man die chinesischen Bauern auf den Feldern 
hocken und m it  einer Sichel das Korn ernten. Die kleinen abgeernteten Felder 
werden m it  dem Spaten umgegraben. Da es in China keinen Pr ivatbesitz an 
Boden gibt ,  zahlt  der Bauer einen kleinen Teil seiner Ernte als Pacht . Jeder Bauer 
kann seine Ernte an Privatpersonen oder den Staat  verkaufen. Für ein Kilo 
Weizen bekommt er zwei Juan, das sind 20 Cent . Das Durchschnit tseinkommen 
eines Bauern bet rägt  40 Euro im  Monat . Wenn man bedenkt , wieviel Arbeit  dar in 
steckt , das Feld um zugraben, zu düngen, zu säen, Unkraut  zu jäten, zu ernten, 
zu dreschen und auf den Markt  zu t ransport ieren und zu verkaufen, so sieht  man 
sehr deut lich, wie fleißig die Bergbauern sein müssen, denn auf den kleinen 
Feldern an den Hängen der Berge, die oft  terrassenförm ig bis in die Gipfel 
reichen, können keine Maschinen eingesetzt  werden. Schon heute können die 
Chinesen den Eigenbedarf an landwirtschaft lichen Produkten nicht  mehr decken 
und müssen auf dem Weltmarkt  dazu kaufen, um die Bevölkerung m it  den 
notwendigen Lebensmit teln zu versorgen.  Alle 4 Sekunden wird in China ein 
Kind geboren. I m  Jahr 2040 müssen alle auf dem Weltmarkt  angebotenen 
landwirtschaft lichen Produkte aufgekauft  werden, die wachsende Bevölkerung zu 
versorgen.
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Halsbrecherisch schm ale Trampelpfade führen zu den oft  weit  ent fernten 
Feldern. Die kleinen Handwagen werden von den Bauern selbst  gezogen, sie 
haben kein Geld sich ein Pferd anzuschaffen.

Seit  Tagen schon fahren wir durch Lössgebirge. Was ist  Löss genau? I ch schlug 
bei Wikipedia nach:
 Löss ist  prim är ein äolisches Sediment , seine Bestandteile wurden durch Wind 
ausgeblasen und t ransport iert , daher rühren seine charakterist isch gute 
Sort ierung und die vorherrschend eckige Form  der Körner. Auffallend ist  die hohe 
Standfest igkeit  von Lösswänden an Berghängen und in Hohlwegen. Das durch 
den Wind angeblasene Sediment  ist  gewöhnlich ungeschichtet , unverfest igt  und 
sehr porös, kann jedoch bei späterer Um lagerung durch Wasser eine Schichtung 
erhalten (Schwemm löss) . Die poröse St ruktur wird durch die Grasstängel erklärt , 
zwischen denen sich der Löss absetzte. Bei Überanspruchung durch 
landwirtschaft liche Nutzung oder sonst iger Verdichtung kann es zu einer schnell 
fortschreitenden Verwit terung der Lössböden komm en. Der dam it  einhergehende 
Verlust  an Bindungskraft  kann insbesondere bei starken Niederschlägen zum  
Auft reten von Bodenrutschen, Grabenbildung und ähnlichen Phänomenen führen. 
I n Westeuropa t r it t  Löss sehr verbreitet  m it  Mächt igkeiten bis zu 40 m  auf.
Die m ächt igsten Lössdecken findet  m an in Ostasien, insbesondere in China. 
Ent lang des Huang He (=  Gelber Fluss)  steht  Löss in Decken von bis zu 400 m  
an.

Das konnten wir genau beobachten:  Einerseits wurden zum  St raßenbau die 
Berge messerscharf abgeschnit ten, andererseits waren Canyons t ief in den 
Lößboden geschwemmt. Die Bauern hat ten, wohl in jahrhundert langer Arbeit , die 
Berghänge in Terrassen umgestaltet . Jeder Quadratmeter wurde beackert . Aber 
auch hier war die Erosion sichtbar. Wenn ich diese Lössberge so sehe, denke ich, 
daß sie bei j edem Regen durchweichen müßten und ein einziger Matschhaufen 
sein müßten. Aber sie scheinen ja standfester zu sein, als sie aussehen.

I n den St raßenläden werden als Neuheit  Parabolspiegel aus kleinen Glasspiegeln 
zusammengesetzt  verkauft . I m  Brennpunkt  ist  eine Halterung angebracht , die
einen Topf hält . Hier in diesem Sonnenland eine sinnvolle Möglichkeit  zu kochen!

Unser Etappenziel,  wie immer ein Hotelparkplatz, war nicht  so schlimm  wie 
befürchtet , wir hat ten sogar Platz, auch die Temperatur war ert räglich. Seitdem 
wir  "Energiem inister"  haben, k lappt  es m it  der St romversorgung auch besser.

1 0 .2 7 Nach Xi´ an, 1 1 .0 7 .0 7  ( CHN)

Der gest r ige Abend endete – wie fast  imm er-  dam it , daß ca. 40 Chinesen Frauen 
und Männe, Omas, Opas und viele Kinder unser Wohnmobil besuchen und – je 
nach dem, ob wir dazu Lust  haben – auch besicht igen. 

Dunst  begleitet  am Morgen unsere Abfahrt  aus der Stadt . Die Landst rasse 
bedeutet  Kampf m it  der Fahrweise der Chinesen, lautes Hupen ist  von beiden 
Seiten angesagt  und es stellt  sich die Frage nach den besseren Nerven. Auch 
unsere Frage an die Reiseleiter in nach der Verkehrsvorschriften hilft  nicht  weiter:  
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Geradeausfahrende haben Vorfahrt , das scheint  die einzig sichere Aussage zu 
sein, zu den Vorschriften im  Kreisverkehr:  "wie es denn kommt, je nach dem" 
und die Verkehrspolizei hat  vor allem dafür zu sorgen, daß der Verkehr weiter 
fließen kann. Also winkt  sie fleißig immer durch. Auch nicht  sehr hilfreich.
Besonders schwierige Situat ionen entstehen heute dadurch, daß Wagen 4, ein 
10Tonner, beide Fahrspuren blockiert  (ein sinnloser Machtkampf)   und die 
Lastwagen versuchen müssen, rechts oder links vorbeizufahren. 

Der graue Himmel gestat tet  uns ein Ausruhen von der Hitze. Die Berghänge sind 
vereinzelt  m it  Bäumen bewachsen, Landwirtschaft  ist  an den Hängen nicht  mehr 
möglich. Viele neue Bäume wurden an den Hängen angepflanzt  und nach und 
nach werden die Bäume mehr und wir genießen die schöne Luft  durch die ersten 
Tannenwälder. Wir wundern uns, daß die Menschen hier so wenige Gemüse 
pflanzen, hier wird vorwiegend Weizen angebaut , obwohl wir auch einige neue 
Auberginen-  und Papr ika-  sowie Tomaten-  und Zucchinipflanzen entdecken. Die 
zweite Ernte ist  hier möglich und so sehen wir Tomaten-  und Bohnenpflanzen, 
die bereits abgeerntet  sind sowie neue Pflanzen, an denen die ersten Blüten sind. 
Wir ver lassen die Provinz Gansu  und erreichen Shaanxi. Ostplantagen an beiden 
Seiten der St rasse sowie die ersten zweistöckigen Häuser in den Dörfern m it  
weißen Fassaden zeigen einen gewissen Wohlstand. An den St raßen stehen 
Polizisten und winken uns zu. 
Die St raße ist  j etzt  gesäumt von Hängeweiden und Tannen, eine kom ischen 
Kombinat ion. Rechts und links der Fahrbahn befindet  sich eine Spur für die 
Radfahrer und Fußgänger. I mmer noch werden die St raßen von vielen fleißigen 
St raßenkehrern m it  dem Besen gekehrt . Eine wahnsinnige Arbeit . 

Von den steilen Hängen haben wir eine weite Sicht  in die ent fernten Täler. Alles 
ist  sauber und quicklebendig. Befindet  sich an der St raße ein Gemüsemarkt , so 
kommen die Menschen aus allen St raßen zum Einkaufen. Es vergeht  kein 
Augenblick ohne Staunen, so viel gibt  es zu sehen. An manchen Bäumen sind die 
Äpfel in Papiertüten eingewickelt , angeblich gegen Schädlinge. Aber wir  sehen 
auch, wie die Apfelbäume noch gespritzt  werden, obwohl die Äpfel schon sehr 
groß sind, also könnten die die Tüten auch ein Schutz gegen die Gifte sind.
Da auf den Landst rassen sehr viele Lastwagen fahren, sind an der St raße vor 
den Garküchen Waschbecken auf Ständern aufgestellt . So haben die 
Lastwagenfahrer nach langer Fahrt  die Gelegenheit  sich zu waschen.

I nzwischen ist  es wieder r icht ig heiß geworden, wie stehen seit  30 Minuten in 
einer Doppelschlange von Lastwagen, nichts geht  mehr. Lautes Hupen und 
potente PS-Machtspiele lassen die Aufregung andauern. Die weitere St recke 
dauert  dann 4 Stunden für 20 km, was muß man dazu noch sagen…
Abends fallen wir nur noch müde ins Bet t . Der Stellplatz, wo wir 4 Nächte 
verbringen werden, ist  scheußlich, es ist  fürchterlich heiß und wir  stehen direkt  
vor einem lauten Generator. 

Dies ist  ein dunkler Hinterhof vom Hotel m it  v ielen Scheußlichkeiten, sehr eng, 
m it  offenem Müllhaufen, und das Ganze in einer Gegend, in der absolut  Nichts 
ist ,  was einem zu einem Bummel ver locken könnte. Und wir haben hier den 
ersten freien Tag noch 14 Tagen!  Soviel zu der Gelegenheit , sich die schöne 
Stadt  Xi´ an selbst  zu erobern. Das geht  leider nicht . Wer von sich aus in die 
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Stadt  m it  der Taxe fährt  muß feststellen, daß bis zu fünf Taxen es ablehnen, uns 
zu fahren, da wir zu weit  vom Zent rum  ent fernt  stehen.

1 0 .2 8 Xi´ an, Terrakot taarm ee 1 2 .0 7 .0 7  ( CHN)

Heute sind wir erst  m al umgezogen, weg von dem Generator in die Mit te des 
Platzes. Dies ändert  zwar nichts an dem Hinterhofcharakter, aber als dann noch 
der Generator abgeschaltet  wird ist  es ein wenig ert räglicher.

Xi’an war die erste Hauptstadt  des Kaiserreichs China und blieb für 13 Dynast ien 
(1.120 Jahre, bis 1368)  Hauptstadt  unter dem Namen Cháng’! n
( I mmerwährender Frieden) . 582 war sie flächenmäßig (88 km² )  und m it  etwa 1 
Million Einwohnern auch sonst  die größte Stadt  der Welt .
Hier, im  Zent rum Chinas, der alten Hauptstadt , ist  der Beginn der Seidenst raße. 
Alle Nebenst recken laufen hier zusam men. Hier ist  eigent lich das Ziel unserer 
Reise auf den Spuren Marco Polos auf der Seidenst raße. Hier sollte das Ziel 
unserer Wünsche sein, wir wollten den Flair  der alten Zeit  spüren, auf der 
Stadtmauer stehen, wenn die Karawane kommt, v ielleicht  t reffen wir sogar 
Marco Polo auf einer neuen Reise.

Wer kennt  nicht  die Terrakot taarm ee? 
Die 1974 von Landarbeitern bei Xi’an entdeckte Grabstät te des Kaisers Qin 
Shihuangdi ist  einer der bedeutendsten archäologischen Funde des zwanzigsten 
Jahrhunderts. Bereits im  Alter von 13 Jahren (246 v. Chr.) , kurz nach seiner 
Thronbesteigung, ließ der Kaiser m it  dem Bau seiner Grabstät te beginnen. 
Während der 36 Jahre dauernden Arbeiten waren bis zu 70.000 Arbeiter 
gleichzeit ig m it  dem Bau beschäft igt . Auf einem mehrere Tausend Quadratmeter 
großen Areal wurde eine Grabkammer, geschützt  von einer Armee lebensgroßer 
Tonsoldaten, der Tonsoldatenarmee (Terrakot taarmee) , err ichtet .
Es handelt  sich um  die Darstellung einer vollständigen Armee der damaligen 
Zeit , bestehend aus mehr als 7.000 lebensgroßen Tonfiguren, die auf mehrere 
unterirdische Kammern verteilt  sind. Aufgestellt  sind Fußsoldaten, Reiter, Pferde 
und Kriegswagen, denen echte Waffen (Schwerter, Pfeilspitzen, Armbrüste)  
beigegeben sind. Die verschiedenen Ränge sind an unterschiedlichen Uniformen 
erkennbar. Bemerkenswert  ist , dass alle diese Figuren individuell gestaltet  sind, 
also keine zwei in Haltung, Gesichtszügen oder Ausstat tungsdetails ident isch 
sind.
Seit  1987 stehen die Grabanlagen auf der Liste des Weltkulturerbes der 
UNESCO.

Da kann man noch so viele Bilder sehen, davorzustehen zeigt  einem erst  die 
gewalt ige Leistung. Zu Recht  wird sie auch als achtes Weltwunder bezeichnet !

Ein Gewit ter m it  starken Winden machte allen weiteren Akt iv itäten ein 
vorzeit iges Ende. Wir befanden uns gerade in einer Seidenfabr ik und ich hat te 
gerade einen seidenen Hausmantel m it  Drachenst ickereien erstanden, als das
Gewit ter das St romnetz lahm legte und wir  schnell aus der Fabr ik hinausget r ieben 
wurden, dam it  wir nichts stehlen. Uns interessierten nur noch unsere Womos, 
deren Dachfenster weit  offen standen. I n der Stadt  hat te das Gewit ter einiges 
Chaos hinter lassen, es war zum Glück noch nicht  bis zu unserem Hotel gelangt .
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Der Regen wurde m it  Freuden begrüßt , sorgte er doch für eine Abkühlung, die 
wir  Alle dr ingend nöt ig hat ten.

1 0 .2 9 Xi´ an, 1 3 .0 7 .0 7  ( CHN)

Unsere heut ige Besicht igungstour führte uns zur großen W ildganspagode .
Sie war ursprünglich ein Tempel aus der Sui-Dynast ie, welcher im  Jahre 647 von 
Kaiser Gaozong (Tang-Dynast ie)  zu Ehren seiner Mut ter ausgebaut  wurde. I n 
diesem Tempel lebte der Mönch Xuanzang, er war 17 Jahre durch I ndien gereist  
und hat te dort  den Buddhismus kennengelernt . Die buddhist ischen Schriften, 
welche er von dieser Reise m itgebracht  hat te, übersetzte er in diesem Tempel.
Die große Wildganspagode besteht  aus sieben Stockwerken. I m  Inneren befindet  
sich eine Holzt reppe, auf welcher man in die sieben Stockwerke gelangen kann 
und (bei k larer Luft )  eine gute Aussicht  genießt .

Der Namen Wildganspagode geht  auf eine indische Legende zurück:  „Einst  gab 
es ein Kloster des Hinayana-Buddhismus, in welchem Mönche auch Fleisch essen 
durften. Eines Tages gingen die Fleischvorräte zu Ende und einer der Mönche 
r ief:  ‚Wir haben kein Fleisch mehr, und Buddha sollte das wissen‘. I n diesem 
Moment  fiel eine Gans aus einer Schar Wildgänse, die gerade über das Kloster 
flogen, tot  vom Himm el. Die erschrockenen Mönche - im  Glauben, Buddha selbst  
habe sich geopfert  -  err ichteten der Gans eine Pagode“ .

Die Kleine W ildgans- Pagode  ähnelt  der großen Wildgans-Pagode zwar sehr. 
Sie ist  j edoch m it  43 m  Höhe um 21 m niedriger, hat  aber t rotzdem insgesamt 
13 Geschosse, also sechs Etagen mehr. Aus diesem Grund sind auch die 
einzelnen Etagen äußerst  niedr ig und der Aufst ieg ist  sehr eng. Sie erhielt  ihren
Namen, da sie wie ein Spiegelbild in Sichtweise der großen stand.

Der Glockenturm  liegt  auf der geometr ischen Achse der vier bedeutendsten 
Stadt tore. Heute noch wird jeden Morgen um acht  Uhr die große Glocke 
geschlagen, in früheren Zeiten ein Zeichen zum Öffnen der Stadt tore, während 
vom Trom m elturm  in der Nähe zu Beginn der Dämmerung die große Trommel 
das Zeichen zum Schließen gab.

Der Trommelturm  kennzeichnet  auch den Beginn des islam ischen Viertels, in 
dem die die große Moschee  steht . Diese Moschee war für uns eine große 
Überraschung.
Sie ist  1.250 Jahre alt . Die heut ige Anlage wurde Mit te des 18. Jahrhunderts 
err ichtet , die Gebäude sind dem chinesischen Baust il angepasst  und von 
chinesischen Gärten umringt , die in vier Höfen auf einem 12.000m²  großen Areal 
angeordnet  sind. I m  Zent rum liegt  der Hauptgebetsraum, der Muslimen 
vorbehalten ist .  
Die Moschee von Xi’an ist  eine der größten Moscheen Chinas.
Diesen Ort  der Ruhe und Besinnung in dieser quir ligen Stadt  hät ten wir hier  nicht  
erwartet . Wir  rasteten aber nur einen kurzen Augenblick, bevor wir  uns in das 
Gewühl des Basars vor den Mauern der Moschee stürzten. Hier wurde alles 
angeboten, was man an unnützen Dingen sich nur wünschen kann. Die Händler 
waren ein wenig aufdringlich, aber wir werden langsam  gewitzt  beim  Feilschen, 
so daß manchem die Lust  vergeht . Hier fanden wir auch alles wieder, was wir an 
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anderen Stellen schon erhandelt  hat ten und stellten fest , daß wir schon ganz gut  
darin sind, den Wert  eines begehrten Teils zu taxieren.

Die Stadtm auer  von Xi’an wurde zwischen 1374 und 1378 erbaut  und in den 
1980er Jahren renoviert . Sie ist  die größte weitgehend erhaltene Stadtmauer in 
China. Mit  einer Gesamt länge von insgesamt 13,6 km  umschließt  sie die 
I nnenstadt  von Xi’an. Vom Aufbau her ist  sie ein ummauerter Erdwall. I hre 
Breite bet rägt  am  Sockel 18 m , an der Krone 12 m. I hre Höhe bet rägt  12 m. Vier 
Tore (Nordtor, West tor, Südtor und Ost tor)  gewährten früher einen durch 
Zugbrücken geschützten Zugang zu der Stadt .

Der Abend gehörte der Kultur . Wir gingen in das Theater und sahen eine Show, 
die an die Pekingoper erinnert .  Die Bühnenbilder und Kostüm ierung waren an die 
klassische chinesische Oper angelehnt , farbenfroh und exot isch. Die Musik war 
eine Mischung aus chinesischer Tradit ion und west licher neuerer Musik. Mir hat  
es gut  gefallen.

1 0 .3 0 Xi´ an, 1 4 .0 7 .0 7  ( CHN)

Der heut ige Tag war frei, was heißen soll, daß eigent lich jeder selbst  best immen 
kann, was er tut . Viele nutzten ihn zum Putzen, einige führten notwendige 
Reparaturen durch. So auch ich. Mein Kühlschrank heizt  auf 230V gar nicht  
mehr, auf Gas nur, wenn ich es von außen anstecke und die Gas-Fernanzeige 
funkt ionierte auch nicht  mehr. Den Fehler im  230 V- Kreis fand ich nicht  und gab 
eine Anfrage an meine Womowerkstat t  weiter, aber ich erm it telte eine Sicherung 
im  Piezo-Kreis und siehe da, drei Fehler waren behoben:  ich konnte wieder das 
Gas des Kühlschranks von innen einschalten, die Gas-Fernanzeige funkt ioniert  
wieder und – o Wunder – die Piezozündung des Herdes, die ich schon längst  
abgeschrieben hat te, funkt ioniert  wieder. 

So war der Tag erfolgreich und ich konnte m ich an das Schreiben dieses 
Berichtes machen, was ich allerdings am Spätnachmit tag unterbrechen mußte, 
da der Reiseleiter eine Besprechung angesetzt  hat te. I hm gefiel es nicht , daß 
sich einige Leute über die mangelhaften Stellplätze beschwert  hat ten, wurde 
doch auf der Vorbesprechung gesagt , daß m it  solchen Plätzen zu rechnen sei. Es 
werde auch noch schlechter kommen, wiegelte er ab. Daß in zehn Jahren sich 
nichts geändert  hat , außer daß die St raßen besser geworden sind, f iel nicht  ins 
Gewicht . Den hohen Reisepreis zahlen wir  j a auch wegen der Stellplätze, oder 
bleibt  für die nichts übrig? 

I m  folgenden wurde über das Fahrverhalten einiger gesprochen, insbesondere 
das von Wagen 15, die sich auch nicht  den freien Tag nehmen lassen wollten und 
der Besprechung ferngeblieben waren. Vehement  wurde Front  gegen ihn 
bezogen, plötzlich war es nicht  nur seine Fahrweise, jetzt  störte ihre Knurr igkeit  
und ihre Eigenbröt lerei, ihre unbegrenzte Hilfsbereitschaft  
war kein Pluspunkt . Vor genau einem Monat  habe ich gefragt , wer nach der 
Gruppendynam ik nun als neuer Prügelknabe oder St inkst iefel ausgeguckt  wird 
und es scheint , daß ein neuer gefunden wurde.
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1 0 .3 1 Nach Luoyang, 1 5 .0 7 .0 7  ( CHN)

Wieder haben wir einen grauen Himmel. Die Luft feucht igkeit  liegt  bei 80% , der 
Regen vorgestern hat  eine Menge Wasser gebracht . Wir  rätseln, ob der Dunst  
das Ergebnis der v ielen Kraftwerke ist , die unterwegs sehen, oder vom Regen 
kommt.
Die Autobahn nach Beij ing hilft  die anstehenden 1.300 km in nur drei Tagen zu 
fahren, nimmt uns aber jeden Erlebniswert .  Sehr schade. 

Wir fahren an Feldern vorbei und sehen durch die Baumreihen leider kaum 
Menschen und noch weniger Dörfer. Auch die heiligen Berge können wir nicht  
sehen, da sie sich in Dunst  gehüllt  haben. Die Hitze nimmt  im  Lauf des Tages 
wieder zu, so dass wir gegen 19.00 Uhr noch 35°  haben. Die Fahrt  durch die 
Stadt  ist  problem los, es ist  Sonntag und der Verkehr hält  sich in Grenzen. Unser 
abendlicher Stellplatz befindet  sich vor dem  Grand Hotel und die Menschen 
pilgern um unsere Wohnmobile und besicht igen diese und uns. Na ja, wir 
gewöhnen uns allmählich daran, besicht igt  zu werden. 

Der Abend schließt  dam it , dass wir wieder einmal anstehen, um einen Schlüssel 
für die Dusche zu ergat tern. Nach den Mücken von gestern Nacht  sind wir heute 
vernünft iger und haben bereits alle Mückengit ter geschlossen.

1 0 .3 2 Luoyang, 1 6 .0 7 .0 7  ( CHN)

Die Longm en-Grot ten  ( "Drachentor-Grot ten, 12 km südlich von Luoyang, 
gehören zu den bedeutendsten Höhlentempel in China. I m  Jahr 493 wurde m it  
dem Bau der Grot ten begonnen. Auf einem etwa 1000 m langen Klippenstück 
befinden sich 2.345 Grot ten. Sie enthalten zahlreiche Pagoden, Gedenksteine, 
Buddhafiguren und St einskulpturen, es sollen nahezu 100.000 sein. 
Am  beeindruckendsten ist  die 17 m  hohe Staue des Buddha Vairochana und der 
kraftvollen Kolossalgestalten der Him melskönige und Wächterfiguren im  
Fengxian-Tempel, dem größten Höhlenkomplex der Longmen-Grot ten. 

Zur Zeit  der Kulturrevolut ion wurden viele Buddha-Figuren zerstört  oder stark 
beschädigt . Die Grot ten wurden 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt . 

Der Tem pel des w eißen Pferdes (Baima Si)  stammt aus der Zeit  um  68 n. 
Chr.. Dam it  gilt  er als der älteste buddhist ische Tempel des Landes. Der  Kaiser 
der damaligen Zeit  sandte auf Grund einer Vision eine Delegat ion nach I ndien, 
die m it  wertvollen Reliquien und Schrift rollen zurückkehrte. Diese kostbare Last  
t rugen zwei weiße Pferde, nach denen der neue Tempel benannt  wurde. Nur 
noch die Gräber der Gründermönche sind aus der Anfangszeit ,  die Tempelbauten 
einschließlich der 13-stöckigen Wolkenkratzerpagode stammen aus dem 12. 
Jahrhundert .

1 0 .3 3 Luoyang, 1 7 .0 7 .0 7  ( CHN)

Das Shaolin- Kloster , ca. 60 km süd-öst lich von Luoyang, ist  berühmt für seine 
Kampfkunst und gilt  außerdem als die Geburtsstät te des histor ischen Chan-
Buddhismus, dem Vorläufer des Zen.
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Bei uns ist  das Kloster vor allem durch die akrobat ischen Leistungen und 
beeindruckenden Fähigkeiten der Wushu-Showgruppen bekannt , die durch viele 
Länder touren. Diese demonst r ieren jedoch nicht  nur t radit ionelle Shaolin-
Kampfkunst , sondern auch zum Teil modernes Wushu, ergänzt  durch ästhet ische 
Showeinlagen.
Der Shaolin-Tempel entstand um 495 n.Chr. und wurde vom indischen Mönch Ba 
Tuo im  Songshan Gebirge in der Provinz Henan erbaut . Der Legende nach 
entwickelte der indische Mönch Bodhidharma die Grundlagen der Shaolin-
Kampfkünste, die seitdem von den Mönchen des Tempels weiterentwickelt  und 
t rainiert  werden.
Die letzte Zerstörung des Klosters war im  Jahre 1928, als verschiedene 
Kriegsfürsten ihre St reit igkeiten auf dem Gebiet  des Tempels ausfochten. Dabei 
gingen ein großer Teil der religiösen Kunstschätze und Schriften des Tempels 
verloren, und der Tempel wurde kaum wieder aufgebaut .
Während der Kulturrevolut ion wurden die Mönche zum größten Teil vert r ieben. 
Die Ruinen des Klosters waren jahrelang nur von wenigen Mönchen bewohnt . I m  
Jahr 1982 wurde der Tempel durch den Film  Shaolin Tem ple m it  Jet  Li im  Westen 
plötzlich bekannt  und für den Tourismus entdeckt . Daraufhin ließ die chinesische 
Regierung den Tempel wieder aufbauen und den Mönchen wurde die Ausübung 
ihrer Religion gestat tet .
I m  Jahre 1999 wurde der Betmönch Shi Yong Xin als Abt  des Klosters 
inthronisiert .  Neben zahlreichen Akt iv itäten zur Wiederbelebung der Kultur der 
Shaolin machte er auch durch den hoch umstrit tenen Abriss von "Shaolin Village" 
von sich reden. Bis 2001 waren in der direkten Um gebung des Tempels 
zahlreiche Kampfkunstschulen zu finden, die nur wenig Verbindung zum Tempel 
hat ten, sich aber m it  dem Namen „Shaolin“  schmückten. Dies förderte einerseits 
die Bekanntheit  des Tempels, aus Sicht  des Abtes Shi Yong Xin schädigte es aber 
die t radit ionellen Werte. I m  Einverständnis m it  der Regierung der Volksrepublik 
China ließ er im  September 2001 fast  alle Wushu-Schulen in Shaolin abreißen. 
Die bet roffenen Schulen wurden zwar m it  entsprechenden Grundstücken im  
nahegelegenen Deng Feng entschädigt , v iele Schulen wurden aber gegen ihren 
Willen vert r ieben. Deren Grundstücke wurden zu einem guten Teil zu Feldern 
oder Grasflächen. Lediglich die staat liche Wushu-Schule „Wushu-Guan“  durfte 
bestehen bleiben. Sie wurde u.a. dazu erbaut , um Ausländern Wushu-Unterr icht  
zu geben. Heute gibt  es in der Um gebung von Shaolin 72 Wushu-Schulen m it  ca. 
30.000 Schülern. Die Schüler t räumen davon ein zweiter Bruce Lee zu werden, in 
der Realität  sind sie froh, einen Job als Bodyguard oder Wächter zu bekommen.

Unterhalb des Tempels liegt  der Pagodenw ald . Mit  220 Pagoden, err ichtet  von 
791 – 1995 ist  dies die größte Ansammlung von Pagoden in China. Es sind 
Grabmale von berühmten Mönchen und Äbten des Klosters. Es gibt  
Sammelgrabmale, diese haben eine offene Tür und Einzelm ale, die eine 
geschlossene Tür aufweisen. Sehr gut  kann man die St ilentwicklung durch die 
Geschichte hier studieren.

Wenn auch die Vorführungen der Kampfkunst  guteinstudierte Shows sind, 
beeindrucken sie doch durch die Körperbeherrschung, die schon bei den 
Kleinsten zum Staunen sind.
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1 0 .3 4 Nach Handan, 1 8 .0 7 .0 7  ( CHN)

Die Nacht  wurde so, wie der Tag sie ankündigte:  heiß und feucht , 30° C und 90%  
Luft feucht igkeit . Selbst  unter einem feuchten Handtuch war es schwer 
einzuschlafen und wehe, man wachte wieder auf …
Am  Morgen hat te sich nichts geändert .  Grau hing die t ropische Dunstglocke t ief 
am Himmel und nahm jede Sicht . So wurden die 380 Autobahnkilometer eine 
langweilige Angelegenheit .

Handan empfing uns um 16 Uhr m it  völliger Dunkelheit .  Ein plötzlicher Sturm  
brachte von irgendwoher Sand, den er durch die Stadt  peitschte, die Sicht  sank 
auf Null. An der Tankstelle segelte vom Nachbargebäude ein Dachteil auf uns zu, 
krachte zum Glück aber vorher auf den Boden. Wir machten, daß dort  
schleunigst  wegkamen. Donner und Blitz unterstützten den Sturm, der immer 
größere Wassermassen vom Himmel schleuderte. Die Gullys konnten das Wasser 
nicht  fassen und schnell stand die Stadt  unter Wasser. Das Chaos war perfekt . 
Mit  unserem Stellplatz vor dem Grand Hotel Handan war es nicht  anders. Uns 
störte nur der Nebeneffekt  dieses Chaos:  das andauernde Hupen. Die Hupe ist  
der Hauptbestandteil des  Autos, wicht iger als Bremsen. Sowie man kurz hinter 
oder neben einem Auto ist  wird gehupt , nicht  kurz sondern laaaaaange!  
Grauenhaft .

Aber etwas Gutes hat te das Gewit ter doch:  es wurde merklich kühler. Bei 25°  
kann man gut  schlafen!

1 0 .3 5 Nach Beij ing, 1 9 .0 7 .0 7  ( CHN)

Auf Grund der vor uns liegenden 500 km brachen wir eine halbe Stunde eher 
auf. Wir waren gut  ausgeschlafen und gewappnet  für die chinesischen 
Autofahrer. Doch die Praxis spot tete jeder Beschreibung. Je näher wir Peking 
kamen, desto häufiger wurden die "Mafia"-Autos – dicke schwarze Limousinen 
m it  dunklen Scheiben vom Audi A6 an aufwärts – und diese schienen einen 
Wet tbewerb abzuhalten, wie man die sowieso schon nicht  verwendeten 
Verkehrsregeln noch mehr umgehen kann. Es wurde ohne Verluste auf dem 
Standst reifen überholt , Slalomfahren auf den 2 bis 3 Fahrspuren m it  
Höchst tempo war normal. Als ein Mercedes S320 eine Vollbremsung machte, sich 
querstellte, um dann rückwärts zur Ausfahrt  zurückzufahren, entgingen wir nur 
auf ein paar Zent imeter einer Massenkarambolage, in die m indestens fünf Wagen 
von uns verwickelt  gewesen wären, die gefährlichste Situat ion auf dieser Reise 
bisher.

Die Einfahrt  nach Peking war an sich unspektakulär. An einer Brücke, die nur 
eine Durchfahrtshöhe von drei Metern hat te, mußte unser Konvoi stoppen. Einige 
Wagen mußten zurücksetzen bis eine andere Fahrbahn eine höhere Durchfahrt  
sicherstellte. Dies teilte unsere Karawane, die einige Mühe hat te, wieder 
zusammenzufinden. Dabei wurde unsere Reihenfolge verändert , was 
Unsicherheit  bei der Fahrweise zur Folge hat te, da man nicht  sicher war, ob der 
ungewohnte Vordermann beim  Abbiegen auch warten würde. 
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Aber wir kamen ohne Zwischenfälle ans Ziel, unser Hotel Zhong Yan, in dem wir  
für die kommenden sieben Nächte Quart ier bezogen. Wir freuten uns auf die 
klimat isierten Zimmer – endlich einmal wieder ohne Schwitzen schlafen!

Ein erster Spaziergang am Abend führte uns am MacDonald vorbei, die Burger 
reizten uns nicht , v ielmehr hat ten es uns die Garküchen ein Stück weiter 
angetan. Bei Fleischspießen, Gemüse, Reis und Bier ließen wir  es uns gut  gehen 
und genossen das chinesische Treiben. 

1 0 .3 6 Beij ing, 2 0 .0 7 .0 7  ( CHN)

I m  Stadtgebiet  Pekings leben 8 Millionen Menschen m it  Hauptwohnsitz, der Rest  
der 12 Millionen Einwohner wohnt  in den ländlichen Gebieten des Großraums.
Dazu kommen 3,4 Millionen temporäre Einwohner m it  befr isteter 
Aufenthaltsgenehmigung.
Das 16.800 Quadratkilometer große Verwaltungsgebiet  Pekings – das entspricht  
ungefähr der Fläche von Schleswig-Holstein – stellt  kein zusamm enhängendes 
Stadtgebiet  dar. Es wäre m it  seiner dom inierenden ländlichen Siedlungsst ruktur 
eher m it  einer k leinen Provinz vergleichbar.

Diese Stadt  wollten wir  in den nächsten Tagen ein wenig kennenlernen. Peking 
ist  eine moderne Großstadt , deren Hochhäuser beginnen, die "Wolken zu 
kratzen", nachdem das Verbot , höher als 20 Stockwerke zu bauen, gefallen war. 
Bei der Besicht igung dieses Teils beschränkten wir uns auf das, was wir  bei der 
Rundfahrt  sahen und konzent r ierten uns auf die " tour ist ischen Highlights".

Die Verbotene Stadt (Gùg! ng „Kaiserpalast “ )  befindet  sich im  Zent rum  Pekings 
(Beij ing) . Dort  lebten und regierten bis zur Revolut ion 1911 die chinesischen 
Kaiser der Ming und Qing. Der einfachen Bevölkerung war der Zut r it t  verwehrt  –
was den Namen Verbotene Stadt  erklärt . Sie liegt  am  nördlichen Ende des 
Tiananm en-Platzes (Platz zum  Tor des himm lischen Friedens) .
Die Verbotene Stadt  stellt  ein Meisterwerk der chinesischen Architektur dar. I hre 
Anlage entsprach der Weltsicht  der kaiserlichen Herrscher:  ein annähernd 
schachbret tart iger Grundriss – ausgerichtet  an der Nord-Süd-Achse – und die 
Verbotene Stadt  als Machtsym bol des Kaisers in der Mit te. I n ihr befanden sich 
unter anderem  die Paläste der Herrscher. Die Dächer waren teilweise vergoldet  
und alles war in Gelb, der Farbe des chinesischen Kaisers, gest r ichen. Kein 
Gebäude in Peking durfte die Verbotene Stadt  in der Höhe überragen.

Der gesam te Baukomplex hat  eine Grundfläche von 720.000m ²  und eine bebaute 
Fläche von 150.000m ² . Auf dem  Gelände befinden sich 890 Paläste m it  
unzähligen Pavillons m it  9.999,5 Räum en. Nach der Legende durfte nur der 
Himm el einen Palast  m it  10.000 Räum en besitzen, daher m ussten sich die 
„Söhne des Himm els“  m it  9.999,5 zufr ieden geben. Geschnitzte 
Marmorbalust raden und glasierte Dachziegel zeugen von hohem  
kunsthandwerklichen Standard. Die Mauer der Verbotenen Stadt  ist  10 Meter 
hoch und 3.428 Meter lang sowie von einem  3.800 Meter langen, 52 Meter 
breiten und 6 Meter t iefen m it  Wasser gefüllten Graben um geben. I n jeder 
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Himm elsrichtung befindet  sich jeweils ein großes Tor m it  einem  Turm  und an den 
vier Mauerecken steht  jeweils ein Eckturm .

Das hat ten wir in den Reiseführern und bei Wikipedia gelesen. Dort  könnt  ihr 
euch umfassend über die Paläste, Plätze und Räume inform ieren, was ich jetzt  
erspare. Es ist  wirklich beeindruckend, durch dieses Areal zu gehen, das 500 
Jahre Kaiserherrschaft  m it  all seinen I nt r igen gesehen hat  – doch fällt  einem die 
Träumerei schwer bei den Tausenden von Menschen die dich vorwärts schieben.
I ch war froh, als wir den Gugong am Nordtor verlassen konnten, um den 
Kohlehügel (Mei Shan)  zu besuchen.

Eigent lich heißt  der Hügel Jing Shan (Aussichtshügel)  und sollte nach den 
Gesetzen des Fengshui den Palast  vor den bösen Einflüssen des Nordens 
schützen. Da hier die aber die Kohlen für die Beheizung des Kaiserpalastes 
gelagert  wurden, bekam er im  Volksmund den Namen Kohlehügel. Von hier hat  
man einen unvergleichlichen Blick über die geschwungenen goldenen Dächer des 
Palastbezirks.

Dann wurden wir  von unserem Local Guide zum wiederholten Mal in eine 
Seidenfabr ik geschleift . Sie muß ihrem Büro unseren Besuch nachweisen. I ch 
komme m ir vor wie auf einer But terfahrt . Uns wird der Besuch vorgesetzt , wir  
müssen ihn schlucken, wir können ja draußen warten (über eine Stunde)  oder 
per Taxi auf eigene Kosten zurückfahren. Wieso bezahlen wir  eigent lich so viel 
Geld, wenn wir tun m üssen, was Andere sagen? Solche Verkaufstouren dürften 
nur freiwillig sein.

1 0 .3 7 Beij ing, 2 1 .0 7 .0 7  ( CHN)

Der Morgen begann m it  Sonnenschein. Jedenfalls versuchte die Sonne durch den 
Sm og der Stadt , die zu den am schwersten belasteten Städten dieser Erde zählt , 
zu dr ingen. Es blieb bei einer schwachen Sonnenscheibe, die dann auch schnell 
hinter dem Sm og verschwand. Trotzdem (oder gerade deswegen?)  wurde es 
sehr heiß, was die Pekinger an diesem arbeitsfreien Samsatag nicht  abhielt , m it  
Kind, Kegel und Picknick den Sommerpalast  zu besuchen. 

Der Neue Som m erpalast  (Yíhéyuán)  und Garten der  Harm onischen Einheit
liegt  im  Nordwesten Pekings wenige hundert  Meter west lich der Ruinen des Alten 
Sommerpalastes. Er zählt  zu den Höhepunkten der chinesischen Gartenkunst , 
obwohl er mehrfach zerstört  und wieder neu err ichtet  werden m usste. 

Kaiser Qianlong ließ ihn 1751-1764 für eine Gesam tsumme von 4,8 Mio. 
Silbertael als Geschenk zum  60. Geburtstag seiner Mut ter err ichten. Die 290 ha 
große Anlage entstand auf dem  Gelände des seit  1153 bestehenden ehem aligen 
Gartens des Goldenen Wassers und war der bevorzugte Aufenthaltsort  des 
Kaiserhofes in den feucht -heißen Sommerm onaten. Die Gebäude zählen zu den 
Meisterwerken chinesischer Architektur, der Park zu den beeindruckendsten 
chinesischen Landschaftsgärten. Wie sein älteres Pendant  weiter öst lich fiel auch 
der Neue Sommerpalast  der Vergeltungsakt ion im  Zuge des 2. Opium kriegs zum  
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Opfer und wurde am  17. und 18. Oktober 1860 von einem  anglofranzösischen 
I nvasionsheer zerstört .

Anders als dieser wurde er jedoch auf I nit iat ive der Kaiserinwitwe Cixi und des 
Chefs der Kaiserlichen Marine, Prinz Yi Xuan, in der Zeit  von 1885 bis 1895 
wieder aufgebaut . Die Finanzierung erfolgte durch Abzweigung von eigent lich für 
den Flot tenausbau best imm ten Geldern, woran heute noch das berühm te 
Marmorboot  im  Palastsee erinnert . Im  Zuge der Niederschlagung des Boxer-
Aufstands 1900 wurde der Neue Som merpalast  ein weiteres Mal zerstört  und 
wieder aufgebaut . Nach seiner Schließung 1908 durch die Witwe von Kaiser 
Guangxu wurde er 1924 wieder eröffnet . Einen Besuch konnten sich aber wegen 
anfangs exorbitant  hoher Eint r it tspreise nur wenige leisten. Heute ist  der 
Sommerpalast  ein Besucherm agnet  und zählt  zu den frequent ier testen 
Sehenswürdigkeiten der chinesischen Hauptstadt .

Wir schoben uns durch die Besuchermassen, versuchten im  Park der Harmonie 
und des Vergnügens in ein wenig Ruhe die Teichanlagen und Lotusblumen zu 
bewundern, best iegen der Berg der Langlebigkeit   und schauten von der Pagode 
der vielen Schätze über den Kunming Hu (Kunming-See) . 

Der Chang-Lang, ein 728 m langer Wandelgang am Ufer des Sees, hat te es uns 
angetan. Mehr als 8.000 farbige Malereien – Darstellungen von Landschaften, 
Szenen aus Erzählungen, Blumen und Vogelmot ive – schmücken jeden Balken 
und Deckensegment  und verzauberten uns durch ihre feinen Darstellungen. Fast  
konnte man das Geschiebe der Menschenmassen vergessen. 

Ein Drachenboot  brachte uns vom Marmorschiff, das aus den Geldern, die zur 
Modernisierung der chinesischen Flot te best im mt war, f inanziert  wurde, zur I nsel 
im  südlichen See und der 17-Bogen-Brücke, die von 500kleinen Löwen 
geschmückt  ist , deren Haltung und Ausdruck sich allesamt  unterscheidet .

Der Abend gehörte der Akrobat ikshow, die man sich wirklich nicht  entgehen 
lassen sollte. Was dort  von jungen Künst lern geboten wurde, war 
atemberaubend!  Ob Bodenakrobat ik, Schlangenverrenkungen, 
Fahrradpyram iden, Ballakrobat ik in der Gruppe m it  v ielen Bällen, Tellerjonglieren 
in der Gruppe unter verschärften Bedingungen und vieles mehr m it  wunderbaren 
Bühnenbildern und Beleuchtungen, alles hielt  uns 60 Minuten in Atem. Sehr 
empfehlenswert !

1 0 .3 8 Beij ing, 2 2 .0 7 .0 7  ( CHN)

Der Him m elstem pel (Ti! ntán)  ist  eine Tem pelanlage, in der die Kaiser der 
Ming-  und Qing-Dynast ien jedes Jahr für eine gute Ernte beteten.
Sie liegt  im  Süden der Stadt  inm it ten eines großen Parks. Die gesam te Anlage ist  
von einer doppelten Mauer umgeben. Im  nördlichen Teil haben die Mauern einen 
runden Grundriss, während der südliche Grundriss viereckig ist . Von oben 
bet rachtet  sieht  der Mauergrundriss also wie eine langgezogene Kuppel aus. 
Diese Form  rührt  aus der Vorstellung, dass der Him mel rund und die Erde eckig 
sei. Durch die doppelte Mauer um  die gesam te Anlage in einem  Abstand von 
et lichen Metern entstehen ein innerer und ein äußerer Bereich des Tem pels. Die 
wicht igsten Gebäude der Anlage befinden sich im  inneren Bereich. Auch der 
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innere Bereich ist  von einer Mauer unterteilt  und bildet  so einen nördlichen und 
einen südlichen Teil des Tem pels.

I m  nördlichen Teil befindet  sich das wicht igste Gebäude des Tempels, die Halle 
der Ernteopfer (Qíniándiàn) , ein Gebäude m it  kreisförm igem  Grundriss auf einer 
dreistufigen Marmorterrasse. Sie wurde 1420 err ichtet , brannte 1889 ab und 
wurde 1890 neu err ichtet  und ist  ein Wahrzeichen Pekings. Dieser nördliche 
Bereich diente hauptsächlich als Altar im  Frühjahr, um  für die Ernte zu beten.

I m  südlichen Teil steht  das zweite große Gebäude, die Halle des 
Himm elsgewölbes. Eine kleinere, ebenfalls kreisrunde Tem pelhalle. Sie ist  
um geben von der Echom auer, einer absolut  glat ten und exakt  kreisförm igen 
Mauer. Durch die runde Form  werden Schallwellen an der Mauer ent lang geführt  
und können überall an der Mauer wahrgenomm en werden. Spricht  m an also 
gegen die Echom auer, kann m an selbst  an der gegenüberliegenden Stelle hören, 
was gesagt  wurde. Die südliche Halle diente zusamm en m it  der dreistufigen 
Marmorterrasse, die sich ebenfalls im  südlichen Teil befindet  als Altar während 
der Winterm onate.

Der heut ige Sonntag hat te wohl auch die Pekinger mobilisiert , die gestern noch 
nicht  unterwegs waren, entsprechend voll war die Tempelanlage. Die beiden 
kreisrunden Tempelgebäude lassen das Flehen um die Ernte und das Beten um 
einen m ilden Winter förm lich spüren. 

Der Platz [ vor  dem  Tor]  des him m lischen Fr iedens oder auch Tian'anm en-
Platz  (Ti! n'! nmén Gu! ngch! ng)  ist  ein Platz im  Zent rum von Peking. Er wird m it  
seinen 39,6 ha Fläche oft  als größter befest igter Platz der Welt  bezeichnet . An 
der Nordseite steht  das Tian'anmen, das Tor des himm lischen Fr iedens, hinter 
dem der Kaiserpalast  anschließt . Bis 1911 war der Platz nicht  öffent lich 
zugänglich. Ab 1911 ist  er eine wicht ige Demonst rat ionsstät te m it  einem 
Fassungsvermögen von bis zu einer Million Menschen.
Auf dem Platz steht  das Denkmal für die Helden des Volkes im  Kampf um die 
Befreiung. Der Platz wird unter anderem begrenzt  von der Großen Halle des 
Volkes und dem neuen Nat ionaltheater .
Nach dem Tode Mao Zedongs im  Jahr 1976 wurde auf dem rückwärt igen Teil des 
Platzes ein gewalt iges Mausoleum errichtet ,  in dem seither der m umifizierte 
Leichnam des "Großen Steuermannes" ausgestellt  ist .

Der Platz ist  uns aus dem Fernsehen bestens bekannt , allerdings sind es keine 
posit iven Bilder, die vor uns auftauchen. Da sind die Tr ibünen für die 
Militäraufmärsche. Wir erkennen die Baumreihen, unter denen die Studenten 
erschossen wurden und wir sehen, wie sie über den Platz gejagt  werden.
Heute am Sonntag ist  der Platz voll Menschen. Die st rammstehenden 
Wachsoldaten sind sogar zu einem Schwätzchen aufgelegt  – bis auf die, die die 
Fahne bewachen. Aber die stehen auch abgesperrt . Menschen essen Eis, 
unterhalten sich, stehen auch nur herum, es ist  Sonntag. Ein Platz des Friedens.

Gestern Abend sind Anne und Manfred wieder zu uns gestoßen. Manfred hat  das 
Krankenhaus nach sieben Operat ionen überstanden und durfte wieder m it fahren. 
Der Flug war noch einmal eine Herausforderung, in München war ein Unwet ter, 
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so daß die Maschine eine Stunde lang keine Landeerlaubnis bekam. Da war der 
Pekingflieger weg und sie wurden nach Schanghai umgebucht . Auch dort  war ein 
Unwet ter, so daß auch der Anschlußflieger verspätet  losflog. Entsprechend 
kaput t  kamen die Beiden in unserem "Luxushotel"  an. Heute Nachmit tag konnten 
wir  die Beiden endlich begrüßen. Schön, daß ihr  wieder dabei seid. Auch wenn 
Manfred noch nicht  gleich wieder sein geliebtes Womo selbst  fahren kann und 
sich noch eine Weile von Heinr ich kutschieren lassen muß – Willkommen wieder 
in der Gruppe. Da konnten sie gleich unseren nächsten Programmpunkt  
m itmachen:  eine Rikschafahrt  durch die Hutongs von Beij ing.

Hutongs sind enge Gassen, die in Peking bis in die 1990er Jahre hinein eine der 
vorherrschenden t radit ionellen Wohnbebauungen waren.
Hutong ist  ein mongolisches Wort  (ursprünglich hot tog) , das soviel wie 'Quelle '
bedeutete, da die Bewohner dieser Hutongs oft  in der Nähe eines Brunnen 
wohnten.
I n den Hutongs Pekings sieht  man noch die t radit ionellen Siheyuan. I n 2005 gab
es in Peking noch etwa dreitausend Hutongs, in denen fast  die Hälfte der 
Stadtbewohner lebt . Sie werden aber auf Grund der Um gestaltung des 
Stadtzent rums zunehmend seltener. Sie m üssen entweder Hochhäusern 
weichen, ein Großteil mußte der neuen verbotenen Stadt  weichen, den 
Wohnungen der ZK- , Partei-  und Regierungsmitglieder. Einen weiteren Teil 
entdeckten die Bonzen für sich, die sich dort  Luxuswohnungen Bauten. So sind 
die Hutongs geschrumpft  und langsam erkennt  die Regierung, daß sie zur 
Geschichte Pekings gehören und schützenswert  sind.

Siheyuan  ist  ein chinesischer Wohnhof, der an allen vier Him m elsrichtungen von 
Häusern um geben ist . 
„ sì"  bedeutet  vier;  „hé" steht  für das Zusamm enleben m ehrerer Generat ionen 
unter einem  Dach und „yuàn" ist  der I nnenhof, der sich in der Mit te des 
Siheyuan befindet .

1 0 .3 9 Beij ing, 2 3 .0 7 .0 7  ( CHN)

Nachdem wir den höchsten Punkte der chinesischen Mauer und unterwegs immer 
wieder auf Teile davon get roffen sind, besuchten wir heute bei Badalang, 70 km  
nordwest lich von Peking, das wohl bekannteste restaurierte Teilstück und 
zugleich der größte Rummel. I ch glaube, die Mauer erfährt  in unserer Zeit  ihre 
größte Belastung. Tausende von Menschen schieben sich in einer unendlichen 
Schlange die Mauer den Berg hoch. Sie sind in der diesigen Luft  der einzige 
Farbklecks. Und t rotzdem, es ist  schon beacht lich, wie die Menschen vor 
zweieinhalb Tausend Jahren so ein Werk haben vollbr ingen können. Wenn wir 
schon im  Sportzeug Mühe haben, die Mauer emporzusteigen, wie muß es da den 
Erbauern und später den Soldaten ergangen sein? Jedenfalls waren wir stolz auf 
unsere Leistung.

Die Chinesische Mauer erst reckt  sich von Chinwangtao am  Golf von Chihli (Po 
Hai)  im  Osten bis zum  Jiayuguan-Pass in der Provinz Ganzhou im  Westen. Eine 
innere Mauer verläuft  etwa von Peking bis nahe Hantan. Der größte Teil der 
Mauer wurde im  späten 3. Jahrhundert  v. Chr. err ichtet . Das Bollwerk diente der 
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Verteidigung gegen Angriffe durch Nom adenvölker aus den Steppen im  Norden. 
System at ische Arbeiten an der Mauer begannen um  das Jahr 221 v. Chr. Um  204 
v. Chr., also in der Anfangszeit  der Han-Dynast ie (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) , 
waren die Hauptarbeiten an der gut  2.000 Kilometer langen Mauer beendet . 
Kleinere Abschnit te waren verm ut lich schon vorher err ichtet  worden. I n späteren 
Jahrhunderten, vor allem  zu Zeiten der Ming-Dynast ie (1368-1644) , wurde die 
Chinesische Mauer imm er wieder ausgebessert  und erweitert , wobei m an die 
älteren Erd-  und Lehm wälle durch Mauerwerk ersetzte. 

Die Hauptm auer erreichte eine Länge von rund 2.400 Kilom etern. Sie folgt  
weitgehend den Flussläufen, so dass keine Brücken notwendig waren, sowie dem  
Verlauf von Bergkämm en und Tälern. Die Mauer wurde aus Steinen und Erde 
bzw. Lehm  errichtet  und in den öst lichen Teilen m it  Backsteinen überzogen. Sie 
ist  an der Sohle zwischen 4,6 Meter und 9,1 Meter (durchschnit t lich 6 Meter)  und 
an der Krone bis zu etwa 3,7 Meter stark. I hre m it t lere Höhe bet rägt  7,6 Meter –
ohne die zinnenbewehrten Wehrgänge. I m  Abstand von jeweils etwa 180 Metern 
wurde die Mauer zusätzlich durch Wachtürm e (ca. 12 Meter hoch)  befest igt . Der 
öst liche Teil der Mauer ist  über einige hundert  Kilometer hinweg noch intakt . Die 
Gesam t länge wird von Experten auf über 6.000 Kilom eter geschätzt .Trotz ihrer 
gewalt igen Ausm aße bot  die Mauer jedoch nie eine um fassende Verteidigung 
gegen die Nom aden;  die Bedrohung Chinas aus dem  Norden konnten erst  die 
selbst  aus dem  Norden stam menden Kaiser der Qing-Dynast ie durch Kriegszüge 
beenden.

Uns wurde eine Mit tagspause gegönnt  – zum ersten Mal!  Jedenfalls nannte unser 
Pekinger Guide Helena sie so. Sie stellte sich als Verkaufsshow für Cloisonné-
Technik heraus. I n einem sterilen langweiligen Restaurant  hät te man dann auch 
teuer essen können während ihr  und dem Busfahrer ein tolles Buffet  kredenzt  
wurde. Wieder angeschmiert !
Cloisonné  ( von frz. cloison "Scheidewand", auch "Zellenem ail" )  ist  eine 
kunsthandwerkliche Technik bei Em ailarbeiten. Zur Fert igung werden auf den 
m eist  aus Kupfer bestehenden Rohling (ein Schm uckstück oder eine kleine 
Plast ik)  dünne Drähte oder Metallst reifen dekorat iv aufgelötet , um  dann in 
m ehreren Arbeitsgängen zwischen ihnen verschiedenfarbige Glasflüsse 
einzulassen. Der Rohling wird danach bei ca. 750-800 ° C gebrannt .
Die Cloisonné-Technik ist  vor allem  in der chinesischen Kunst  vervollkomm net  
worden. Ursprünglich stamm te sie aus dem Westen, doch belegen 
archäologische Bronzen in China die I dee einer farbigen Einlegearbeit  in Metall
schon für die Bronzezeit .

Weiter ging es zu den Ming-Gräbern. Nach den Beschreibungen erwarteten wir  
Tolles:

Die Ming- Gräber  (Míngcháo Shís! n Líng „Dreizehn Gräber der Ming-Dynast ie“ )  
sind eine Begräbnisstät te der Kaiser der chinesischen Ming-Dynast ie, die sich 
etwa 50km  von Chinas Hauptstadt  Beij ing ent fernt  am  Fuße des Berges Tianshou 
befinden. 13 der 16 Ming-Kaiser sind hier begraben.

Angelegt  wurde die Anlage 1409 von Kaiser Yongle, der auch die Verbotene 
Stadt  in Peking bauen ließ. Nach dem  Tod seiner Frau zwei Jahre zuvor, wählte 
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er diesen Bereich als Ort  für sein Changling-Mausoleum  aus. Das Changling ist  
die größte Grabanlage der Ming-Gräber und gehört  zu den im posantesten 
Kaisergräbern der chinesischen Geschichte. Fert iggestellt  wurde die erste Anlage 
1427. Bis zum  Zusamm enbruch der Ming-Dynast ie 1644 wurden hier 13 Ming-
Kaiser begraben. Weiterhin gibt  es sieben Grabkam mern kaiserlicher Konkubinen 
und die eines Eunuchen.
Die gesam te Anlage hat  eine Fläche von 80km ² , die jedoch nicht  als eine Anlage 
sondern eher als einzelne Gräber am  Fuße des Berges Tianshou zu verstehen 
sind. 2003 wurden die Ming-Gräber in die Liste des Weltkultur-  und Naturerbes 
der Menschheit  der UNESCO aufgenom men. Heute ist  die Grabanlage ein 
beliebtes Ausflugsziel für Peking-Touristen.

Die heute m eist  frequent ierte Grabstädte der Ming-Gräber ist  Ding Ling , das 
Grab des Kaisers Wanli. Er war der 13. Kaiser der Ming-Dynast ie und regierte 
1563 bis 1620. Seine Grabanlage liegt  öst lich des Berges Dayu. Zusamm en m it  
ihm  sind dort  seine zwei Frauen beerdigt . Mit  dem  Bau von Ding Ling wurde im  
Novem ber 1584 begonnen, fert iggestellt  wurde das Mausoleum  im  Juni 1590. 
Die gesam te Grab-Anlage ist  180.000m ²  groß und besteht  aus einem  großen 
Vorplatz und der unterirdischen Grabkam mer, die aus fünf Hallen besteht . Ding 
Ling war die erste Grabanlage der Ming-Gräber, die freigelegt  und für die 
Öffent lichkeit  zugänglich gem acht  wurde.

Der Vorplatz der Grabanlage beginnt  m it  dem  Grabtor und ist  von da aus (wie 
die m eisten Anlagen dieser Ar t )  in einer Achse gradlinig bis zum  Eingang der 
Grabkam mer angelegt . An diesem  Tor beginnt  auch ein gerader Weg, der von 
hier aus bis zur Grabkamm er führt . Die gesam te Anlage ist  durch eine Mauer 
eingefasst  worden. Hinter dem  Grabtor folgt  zunächst  ein Platz, durch die 
Außenm auern begrenzt . Eine horizontale Mauer beschreibt  zudem  das Ende 
dieses Platzes, als Durchgang zur weiteren Anlage dienste das Ling'En-Tor, von 
dem  jedoch nur noch das Fundam ent  zu sehen ist . Dasselbe gilt  für die Ling'En-
Halle, bei der auch nur noch die Ansätze der Säulen erkennbar sind, die sie 
get ragen haben. Es folgt  ein weiteres Tor, das Tor der Sternenanbetung (Xing 
Ling Men) . Vor hier aus geht  es auf den Turm  der Seelen zu, der etwas erhöht  
auf einer Terrasse steht . Von dieser Terrasse aus beginnt  auch eine kreisrunde 
Mauer, die den gesam ten Hügel, in dem  sich die Grabkam mer befindet  einrahm t. 
Der Eingang zur unter irdischen Kamm er befindet  sich auf der Rückseite.

Die Grabkam mer besteht  aus fünf Hallen, der vorderen, m it t leren, hinteren, 
linken und rechten Halle, die kreuzförm ig angeordnet  sind. Die drei Särge von 
Wanli und seinen Gem ahlinnen wurden in der hinteren Halle gefunden. Heute 
werden dort  j edoch nur deren Nachbildungen ausgestellt . I n den anderen Hallen 
wurden kostbare Grabbeigaben in unzähligen Truhen und die Throne der 
Herrscher gefunden.

Von dem schönen Zugang zur Anlage, dem  "Weg der Seelen" und den steinernen 
Skulpturen, die den 700 m langen Weg säumen, sahen wir  nichts, auch nichts 
von der sonst igen Anlage. Wir  wurden direkt  zur Grabanlage Ding Ling gefahren 
und st iegen 27 m t ief hinunter und sahen leere Räume, es hät ten auch Bunker 
sein können, mehr Charme versprühten sie nicht . Das hät ten wir uns auch 
schenken können.
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Am  Abend gab es wieder ein Perest roika-Essen. Wir sollten die berühmte 
Peking- Ente kennenlernen. Dazu aus Wikipedia:

Vorbereitung
Bei der Pekingente wird besonderer Wert  auf die Haut  gelegt . Deshalb werden 
die Tiere nach der Schlachtung einer besonderen Prozedur unterzogen, die sich 
m it  handelsüblichen Enten nicht  nachvollziehen lässt .
Die Ente wird gerupft ,  aber nicht  ausgenomm en, Kopf und Füße werden nicht  
ent fernt . Durch einen kleinen Schnit t  am  Hals wird nun die Haut  aufgeblasen wie 
ein Luftballon, dam it  sie sich vollständig vom  Fleisch t rennt .
Durch einen m öglichst  kleinen Schnit t  unterhalb des Flügels werden anschließend 
die I nnereien ent fernt . Die Füße werden abgeschnit ten.
Nun wird die Ente am  Hals aufgehängt , m it  kochendem  Wasser überbrüht , 
gewürzt  und rundherum  m it  in heißem  Wasser aufgelöstem  Honig oder 
Malzzucker eingest r ichen, um  dann an einem  gut  belüfteten Ort  für einige 
Stunden zu t rocknen.
Zubereitung und Servieren
Die so vorbereitete Ente wird hängend in einem  speziellen Ofen über m ehrere 
Stunden gegart , wobei sich die Haut  wieder aufbläht , knusprig wird und die 
typische, glänzend rote Farbe annimm t.
Jetzt  wird die Ente den Gästen vorgeführt . Die Haut  wird in gleichm äßige Rauten 
geschnit ten, dabei das Fet t  abgeschabt  und in zusam m engerollten Pfannkuchen 
m it  einer speziellen Sauce und Lauchzwiebeln als Vorspeise serviert .
Anschließend wird das Fleisch in m undgerechte, dünne Scheiben geschnit ten und 
m it  verschiedenen Beilagen als Hauptgang gereicht .
Es gibt  allerdings auch die Version ohne Trennung von Haut  und Fleisch, das Fet t  
wird durch die Ar t  der Zubereitung verschmolzen, gewürzt  wird nur m it  
Malzzucker. Hierbei wird die Ente vor dem  Gast  t ranchiert .
Während des Hauptgangs wird aus den Resten der Ente eine Suppe gekocht , die, 
wie in China üblich, das Menü abschließt .

Nach einigen Gemüse- , Fleisch-  und Fischvorspeisen wurde die Peking-Ente 
serviert . Wir erhielten die vereinfachte Touristenversion der fert igt ranchierten 
Ente, die reichlich fet t  war, aber es schmeckte sehr gut .
I m  Anschluß bekamen wir von dem chinesischen Partner Perest roikas, von dem 
wir  hier bet reut  werden, als Abschiedsgeschenk ein Zert if ikat , das unsere Reise 
in China auf den Spuren Marco Polos bestät igt  und ein Paar wunderschöne 
Eßstäbchen in Cloisonné-Technik, die uns anim ieren sollen auch zu Hause das 
Essen damit  weiter zu üben.

1 0 .4 0 Beij ing, 2 4 .0 7 .0 7  ( CHN)

Als Abschluß unserer offiziellen Besicht igungstour in Peking besuchten wir das 
große Lamakloster Yonghegong.

Der Lam atem pel (Y! nghég! ng)  in Peking, eigent lich Palast  des Friedens und 
der Harm onie, ist  eine Residenz, welche 1744 unter Kaiser Qianlong zu einem 
lamaist ischen Tempel umgebaut  wurde.
Er ist  einer der größten lamaist ischen Tempel außerhalb Tibets und gilt  als die 
am besten restaurierte Tempelanlage Pekings. Hier leben etwa 100 Mönche, aber 
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man sollte besser sagen sie arbeiten hier, denn sie haben außerhalb des Tempels 
Familie und erhalten 150 Yuan pro Monat  zum Leben.
Die in Nord-Süd-Richtung ausgerichtete Anlage besteht  aus einem Ziergarten, 
mehreren I nnenhöfen und verschiedenen Hallen. Als Höhepunkt  gilt  die Halle des 
Unendlichen Glücks (Wanfuge) , in welcher eine 18 Meter hohe, aus einem 
einzigen Sandelholzbaum geschnitzte Statue des Buddha Mait reya steht . Diese 
Statue schenkte der 7. Dalai Lama Kaiser Qianlong. Seit  1990 ist  sie im  
Guinnessbuch der Rekorde verzeichnet . Die Anlage machte für uns einen 
chinesischen Eindruck, nur die Gebetst rommeln und manche Skulpturen, die 
St ierköpfe haben und stat t  Gold blau bemalt  sind, deuten auf Lamaismus hin.

Viele einheim ische Besucher, die den Tempel besuchen, kommen um zu beten 
und es ist  auffällig, daß es in der Mehrzahl j unge Leute sind. 

Einige von uns gingen am Abend in die Peking-Oper. Die für  uns ungewohnte 
Länge von 3 Stunden war auf eine tour istenvert rägliche Länge von 1,5 Stunden 
gekürzt  worden. Das Urteil reichte von " toll – muß man gesehen haben" bis zu 
" ich kann jetzt  wenigstens sagen, daß ich sie gesehen habe."  

Anschließend saß der größte Teil der Gruppe noch in der Hotellobby bei einem 
Bier zusammen. Der Reiseleiter war natür lich nicht  dabei.

1 0 .4 1 Beij ing, 2 5 .0 7 .0 7  ( CHN)

Den heut igen freien Tag benutzten wir zur Erkundung der näheren Um gebung. 
Hinter unserem Hotel ist  ein Freizeitpark m it  einem See. Einige Buden bieten 
Ramsch an, die Pekinger nutzen die Freiflächen für diverse Sportarten. Da wir 
Jojo geübt , eine ältere Frau gibt   Anleitungen, zeigt  Tr icks und führt  vor, daß erst  
elegante Bewegungen den Jojo-Spieler ausmachen. Dann wird zu Musik synchron 
gespielt . An einem anderen Platz wird ein Ballspiel m it  Schlägern gespielt . Dabei 
wird der Ball nicht  geschlagen, sondern m it  f ließenden, schwingenden
Bewegungen "geschleudert " , oder aber man läßt  allein den Schläger m it  dem Ball 
in f ließenden Bewegungen um den Körper kreisen und das geht  synchron m it  
vielen zu Musik sehr gut . Ein Stück weiter spielt  ein Mann Flöte, er übt  nach 
einem für m ich unverständlichen Notenbild. Ein anderer schreibt  m it  einem 
dicken Pinsel und Wasser selbst  verfaßte Traktate auf die Steinplat ten, die oben 
schon get rocknet  und verblaßt  sind, ehe er es vollendet  hat . Überall sieht  man 
Erwachsene, die sich irgendwie betät igen oder einfach herumsitzen. Kinder sieht  
man natür lich auch, sie gehören in China ganz natür lich dazu, es gibt  auch 
Spielgeräte, aber wenn man herumschaut , sind es die Erwachsenen, die den 
Park ausgiebig nutzen.

I ch muß noch einmal auf den Verkehr eingehen. 
Als Autofahrer haben wir  hier gelernt , daß es keine Regel gibt . Es fährt , wer die 
besseren Nerven hat , gefahren wird links und rechts, egal wie schnell man fährt , 
dementsprechend wird links wie rechts überholt ,  auch wenn rechts ein 
Standst reifen ist , dann drängelt  man sich eben rein. Durchgezogene Linien 
haben keine Bedeutung, man fährt  auch schon mal gegen die Fahrt r ichtung. Nur 
eines wird so ziem lich beachtet :  eine rote Am pel.
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Damit  komme ich zu den Fußgängern. Diese haben keiner lei Rechte. Eine grüne 
Fußgängerampel ist  kein Zeichen für ein Sicheres-über-die-St raße-kommen, es 
bedeutet  nur, daß die Chance von 1: 100 auf 1: 90 gest iegen sind, von einem 
Auto beiseite gehupt  zu werden. Selbst  Hilfskräfte in einer Uniform  m it  
Tr illerpfeife und roter Fahne in der Hand, die die Autofahrer auf Fußgänger in 
einer grünen Am pelphase aufmerksam machen, nützen nichts. Auch ein 
Polizeiwagen m it  Blaulicht  wird nicht  beachtet . Selbst  wenn zusätzlich gas 
Mart inshorn eingeschaltet  wird, m acht  keiner Platz. Dies gilt  auch für 
Krankenwagen. I ch möchte hier nicht  als Not fall in einem Krankenwagen liegen, 
der wird einfach nicht  durchgelassen!
Bei all diesem Chaos ist  es verwunderlich, daß wir  verhältnismäßig wenige
Unfälle sehen.

I n der Stadt  wird sehr viel Neues gebaut  und Altes renoviert . Beij ing schmückt  
sich für  die Olympiade 2008. Das Logo und Mot to "One World One Dream" 
leuchtet  einem überall entgegen. Viele St raßenschilder sind schon auf 
Zweisprachigkeit  umgestellt , es bleibt  aber noch eine Menge zu tun, soll sich die 
Welt  in Peking zurecht finden.

1 0 .4 2 Beij ing, 2 6 .0 7 .0 7  ( CHN)

An unserem letzten Tag präsent ierte sich Peking unter einer dicken Dunstglocke, 
die kaum das Tageslicht  durchließ, aber auch die Hitze in den St raßen hielt .

Eine halbe Stunde zu Fuß von unserem Hotel am Westbahnhof liegt  ein Kaufhaus 
der Carrefour-Ket te, in der es Alles geben sollte, was das west liche Herz begehrt . 
Wir wollen da unsere Bestände für die morgige Weiterfahrt  auffüllen, da der 
Kühlschrank ausgeschaltet  ist  und wir deshalb alle Fr ischbestände vorher 
aufgebraucht  haben. Wir brauchen Milch, Brot , Tomaten, Gemüse und – da wir  
schon mal hier sind – Käse. Milch gibt  es in vielen Sorten, es lief sogar eine 
Promot ion-Veranstaltung, um die Milch anzupreisen.

Milch und Yoghurt   bekommt man übr igens m it t lerweile überall in China und in 
diesem Hotel haben wir  festgestellt , daß viele Chinesen zum Frühstück ein Glas 
Milch t r inken.
Käse allerdings gibt  es nur als Scheiblet ten und Schmelzkäse, die aber in 
unzähligen Sorten. 

Heute nahmen wir Abschied von Peking, besuchten noch einmal den Park, 
bummelten durch die St raßen unseres Viertels, das wir ein wenig kennengelernt  
haben. Am  Abend gab es wieder ein Perest roikaessen, zum dem wir  uns 
abgemeldet  haben, wir wollten noch einmal das Leben auf der St raße inhalieren. 
Wir haben gelernt ,  daß der "Normal-Pekinger"  seine Wohnung nur zum Schlafen 
benutzt , sie dementsprechend spartanisch einger ichtet  ist . Leben tut  der 
Pekinger auf der St raße. Dies können wir  beobachten. Man spielt , ißt , liest ,  k lönt , 
sitzt  herum, ja man wäscht  sich, wenn ein Wasserhahn in der Nähe ist , man t r ifft  
Leute. Dieses wollten wir  heute Abend zum Abschied auch tun. Wir  wollten in 
"unser"  Lokal,  uns das Gemüse aussuchen, das dann in Brühe gekocht  wird, ein 
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paar Spieße Fleisch knabbern und bei einem kalten Bier das Leben um uns 
fühlen.

Es wurde ein schöner Abend. Wir beobachteten die kleinen Kinder, die entweder 
gar nicht  bekleidet  oder in dem unten offenen Höschen herum laufen, die Männer, 
die, egal wie sie gebaut  sind, ihr  T-Shirt  hochkrempeln oder ganz ausziehen, die 
Mädchen und Frauen, die stolz und modisch einher stöckeln, aber auch die 
Männer und Frauen, die eklig hochziehend neben unseren Tisch spucken.

Nun sind wir  müde. Eine letzte Nacht  in k limat isierter Luft , dann hat  die St raße 
uns wieder. Wir sind bereit  für  Neues.

1 0 .4 3 Nach Datong, 2 7 .0 7 .0 7  ( CHN)

Die Ausfahrt  aus Peking ver lief unspektakulär, die St recke war recht  einfach 
( immer geradeaus) . Mit  Bildern prägten wir uns die Ortsschilder ein. Z.B. wird 
Datong dargestellt  m it  einem Männchen und einer Waschmaschine:

Klar zu erkennen, oder nicht?

Wir waren froh, der ewigen Dunstglocke zu ent fliehen. Leider änderte sich auch 
in den folgenden 350 Kilometern nichts. Wir st iegen unmerklich auf 1.100 m  
Höhe und irgendwo m uß der Sm og in Nebel übergegangen sein. So konnten wir 
nicht  erkennen, daß Bergzüge auftauchten und wir an dem heiligen Berg 
Xiaowutai Shan m it  2.881 m vorbeifuhren. Deshalb waren wir nicht  böse, daß  
wir  am frühen Nachm it tag am Datong-Hotel in Datong eint rafen. Ein schöner 
Parkplatz m it  gepflegten Blumenrabat ten erwartete uns.

Der regionale Fernsehsender war auch schon da, eine niedliche Reporterin 
interviewte uns, es wurden Aufnahmen unserer Womos von außen und innen 
gemacht , dabei erwies sich meine Landkarte wieder einmal mehr als 
Anschauungsobjekt , das klar machte, woher wir kommen und wohin wir gehen.
So will man es nicht  glauben, daß wir diese ganze St recke m it  dem Auto fahren!

Den Krach einer Baustelle hinter und dröhnende Musik aus einem Park neben 
uns ert rugen wir  stoisch darauf vert rauend, daß es in der Nacht  ruhig sein 
würde. So war es dann auch. Unser st ilvolles Essen inm it ten der Blumen wurde 
von einem Gewit ter j e unterbrochen, das wir  begrüßten, da es Kühle brachte. So 
hat ten wir  eine herr liche Nacht  endlich wieder im  Wohnmobil.

1 0 .4 4 Datong, 2 8 .0 7 .0 7  ( CHN)

Um  acht  Uhr brachen wir  zu den Hängenden Klöstern auf. Deshalb so früh, da 
nur bis elf Uhr die Felswand nicht  im  Schat ten liegt . Leider hat te sich der Nebel 
nicht  verzogen, so daß wir  auf der Fahrt  in die Berge des Lössplateaus die wilde 
Schönheit  der Landschaft  nur schwach erhaschen konnten.
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Das Hängende Kloster  (Xuankong Sì)  ist  der Name eines m it ten in eine 
Felswand gebauten Klosters. Es befindet  sich ca. 70 km südlich von Datong.

Es wurde im  6. Jahrhundert  während der Nördlichen Wei-Dynast ie erbaut . Es 
liegt  in dem Gebirge Hengshan, einem der fünf Heiligen Berge/ Gebirge.

Das Kloster besteht  aus 40 winzigen Hallen und Pavillons und wurde ent lang den 
Konturen der Steilwand gebaut , wobei man sich natür licher Aushöhlungen und 
Vorsprünge zur Abstützung bediente. Die Gebäude ruhen dabei auf Holzt rägern, 
die aus dem Felsen herausragen. Die Gebäude sind durch Gänge, Brücken und 
Gehsteige m iteinander verbunden. Der Fels dient  als hintere Wand der Hallen 
und wurde ausgehöhlt , um Buddhastatuen aufzunehmen.
Das Kloster beherbergt  80 Bronze- , Eisen- , Ton-  und Steinstatuen. Ein r iesiges 
ausgeführtes Relief, welches den Tathagata-Buddha darstellt , ist  oberhalb des 
Klosters aus dem Felsen gemeißelt .

Das Klet tern über enge St iegen in die drei Etagen brachte manchen 
Adrenalinschub und ließ den Schweiß fließen. Wir wurden belohnt  m it  
wunderschönen Buddhastatuen und einem schwindelerregenden Blick über das 
Tal.

Auf der Rückfahrt  wurde von dem Local Guide die Frage gestellt , ob wir  noch die 
älteste Holzpagode Chinas, die Shakya-Pagode, besuchen wollten, was von 
Heinr ich abgelehnt  wurde. Erst  massives I nteresse brachte ihn dazu zu fragen, 
wer dann I nteresse hät te und sagte gleich dazu, daß nur Einst im migkeit  ein 
Votum sei, da man den Anderen nicht  zumuten könne, im  Bus zu warten und 
meinte hauptsächlich sich und entschied gleich, daß wir nicht  den Um weg 
machen. Eine Meister leistung unseres Reiseleiters, der einmal mehr unsere 
I nteressen vert rat !  Wer hat te uns gefragt , ob wir  die Shopbesicht igungen wollten 
oder bei anderem ihm  genehmen Abst immungen, bei denen ihm  drei Hände 
genügten? Er macht  was er will, typisch der autoritäre St il der alten Bundeswehr. 
Er hat  nicht  begr iffen, daß er unser  Reiseleiter ist ,  der unsere I nteressen 
vert reten soll.

1 0 .4 5 Datong, 2 9 .0 7 .0 7  ( CHN)

Heute standen "nur"  die Yungang-Grot ten, die Neun-Drachen-Wand in der 
Altstadt  und ein Supermarkt  auf dem Programm. Da die Grot ten nur 16 
Kilometer von Datong ent fernt  sind, brachen wir erst  um 9 Uhr auf und wollten 
laut  Plan gegen 14 Uhr zurück sein.

Die Yungang- Grot ten  (yungan shiku "Wolkengrat  Felsenhöhlen") , früher 
Wuzhoushan Grot ten, sind frühe buddhist ische Höhlentempel in der chinesischen 
Provinz Shanxi.  Die Grot ten liegen ca. 16 km südwest lich von Datong im  Tal des 
Shi Li Flusses am Fuß des Wuzhou Shan. Sie wurden hauptsächlich im  Zeit raum 
460 - 525 n.Chr. während der Nördlichen Wei-Dynast ie aus dem Sandstein 
herausgearbeitet  und sind ein herausragendes Beispiel chinesischer 
Steinmetzkunst  aus der Frühzeit  des Buddhismus in China. 

Die Anlage erst reckt  sich über eine Länge von etwa einem Kilom eter ent lang 
einer Sandsteinwand am Fuß des Wuzhou Shan. Die Grot ten folgen dabei dem 
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Verlauf des Flusstales in Ost -West -Richtung. I nsgesamt besteht  die Anlage aus 
252 Grot ten m it  über 51.000 Buddhastatuen. Da die Grot ten in den dort  üblichen 
Sandstein gearbeitet  wurden und sie ständig den Wit terungseinflüßen ausgesetzt  
waren, sind insbesondere die Außenbereiche zum Teil stark verwit tert .
Die Yungang-Grot ten sind zusam men m it  den Mogao-Grot ten bei Dunhuang und 
den Longmen-Grot ten bei Luoyang die wicht igsten Beispiele buddhist ischer 
Steinschnitzkunst  in China.
Die Anlage ist  seit  dem Jahr 2001 in der Liste des UNESCO Weltkulturerbes 
einget ragen.

Wenn man liest , 51.000 Buddha-Statuen, dann hört  sich das gewalt ig an. I st  es 
auch, auch wenn man bedenkt , daß die meisten nur ein paar Zent imeter hoch 
und gerade mal im  Fels angedeutet  sind.

Diese Anlage beeindruckte m ich sehr. Mehrere Buddhas sind über 14 m  hoch und 
schauen durch ein Loch im  Fels ins Land. Ein besonders schöner Buddha steht  
ohne Vorbau aus Holz oder Fels da und ist  von weit  zu sehen.

Nach einer Einführung unseres Local Guide hat ten wir gerade m al 1 Stunde Zeit , 
sich Alles anzusehen. Auf die Frage an unseren Reiseleiter ob wir nicht  etwas 
länger Zeit  bekommen könnten, uns t r iebe ja nichts, bekamen wir  zur Antwort , 
ihr  könnt  ja m it  der Taxe nachkommen.
Ein Gruppenm itglied sagte, der Eine brauche eben mehr Zeit , der Andere 
weniger. Wozu ist  dann Besicht igung angesagt , wenn einige kommen, sich gleich 
hinsetzen und auf die Rückfahrt  warten?

Dafür fuhren wir in die Altstadt , um die Neun- Drachen-W and  zu besicht igen, 
von der der Reiseführer nur sagt , daß sie von besseren Tagen der Stadt  zeugt .
Diese 45 m  lange und 8 m  hohe Wand ist  m it  neun farbenprächt igen Drachen 
geschmückt  und sollte im  8. Jahrhundert  den Palast  des Sohnes des 13. Ming-
Kaisers vor bösen Geistern schützen.

Von den Sehenswürdigkeiten der Altstadt  Datongs, dem Huayan-Kloster, dem 
Shanhua-Tempel und dem Trommelturm  sahen wir nichts. So etwas haben wir  j a 
in China so oft  gesehen!

Nun besuchten wir den Supermarkt , den Wal-Mart  Datongs. Dafür bekamen wir 
50 Minuten Zeit  m it  der Bemerkung, ihr wißt  j a was ihr  kaufen wollt .  I st  der 
Mann hier zu Hause? Kennt  er die Größe des Marktes? Weiß er wo alles ist? Weiß 
er, wie alles in chinesisch aussieht? Wieder einmal schossen wir los, wie auf der 
Flucht . Nur dam it  wir  um 14 Uhr am Womo sind. Das waren wir auch. Plan 
eingehalten!

Dies war unser letztes Kulturprogramm  in China. Nun geht  es noch in die Natur, 
bevor in die Mongolei einreisen.

1 0 .4 6 Nach Dahei, 3 0 .0 7 .0 7  ( CHN)

I n der Nacht  hat te es wieder einmal zu regnen begonnen, so daß uns am Morgen 
ein ausgewachsener Landregen aus der Stadt  begleitete. Er schaffte es auch 
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nicht , die Tr istesse dieses Ortes abzuwaschen, die das Kohlerevier dieser 
I ndust r iestadt  aufdrückte. Es dauerte einige Zeit , bis uns einfiel,  warum die 
Stadt  so grau wirkte. Während in allen anderen Städten, die wir  durchfahren 
haben, v iel Grün die St raßen schmückte und Blumen ihre Farbkleckse 
dazugaben, war hier in Datong wenig davon zu sehen und die wenigen Bäume 
kränkelten vor sich hin. Zwischen unserem Hotel und dem Wal-Mart  versteckten 
sich hinter Luxusfassaden die Behausungen der Arbeiter, schwarze Löcher, in 
denen mehrere Menschen leben mußten, Löcher, in denen außer einigen 
Hängemat ten oder Pritschen nichts war. Es war gruselig hindurchzugehen.

Unser Weg nach Nordosten führte uns durch die indust r iellen Wohngebiete und 
führte uns noch einm al vor Augen, unter welchen erbärm lichen Bedingungen die 
Arbeiter hier leben m üssen. Der Kohlestaub hat  die St raßen und Häuser schwarz 
gefärbt , der Unrat  und Zerfall überall.  Mit tendrin werden Hochhausreihen 
hochgezogen, denen die alten Häuser weichen müssen. Die Mieten sollen bis 300 
Euro/ Quadratmeter kosten. Wie sollen die Arbeiter das bezahlen?

Heute fuhren wir keine Autobahn, es ging über die Landst raße durch eine 
reizvolle hügelige Lösslandschaft ,  deren Baum- , Buschbewuchs bald aussah wie 
eine Parklandschaft  und da das Laub der Weiden sehr hell war, könnte man 
meinen, im  Frühling zu sein. Nur die Karte ließ ahnen, daß am Horizont  Berge 
sein mußten. 

Bei Fengzhen kamen wir  in die Autonome Provinz I nnere Mongolei und bekamen 
einen neuen Local Guide, der uns bis zur m ongolischen Grenze begleitet .

Dann bog die St raße nach Südwesten um den See ab und ging in eine neue 
über, die noch im  Bau war. I hre Brücken waren noch im  Bau und so mußten wir 
fünfmal eine Schlam mumgehung fahren, die das Letzte von unseren 
Wohnmobilen forderten. 

Dann ging es rechts ab einen Feldweg hinab zum See. Eine Abzweigung hat te 
man nicht  eingeplant , ein Sandhaufen über dem Bordstein mußte genügen. Da 
hat te unser Hymer Probleme und die Schaufeln t raten zum ersten Mal in Akt ion. 
Belohnt  wurden wir m it  einem herr lichen Platz direkt  am  Dai Hei See inm it ten 
von Kühen und Schafen und – wie könnte es anders sein – vielen 
Dorfbewohnern, die von Mopedherolden zur neu einget roffenen Exotenschau 
geholt  wurden. Viele Fotos mußten gemacht  und bestaunt  werden, später kam 
sogar noch ein Hirte nach, dam it  er auch abgelichtet  werden und abends damit  
angeben konnte. 

Der Regen hinterließ eine diesige St im mung, die so Recht  zu Sibelius paßte. Mein 
Ausblick aus dem Fenster:  ein kleiner schilfumrandeter Tümpel, in dem einige 
Wasserhühner krakelten, ein paar Frösche ihren Senf dazu gaben, dahinter die 
Schafherde, die ruhig um ihren Schäfer herum graste, einige Baumgruppen. Den 
Abschluß bildete eine Baumreihe, die dichten Wald sugger ierte. Ein 
wunderschöner Nachmit tag und Abend inm it ten der Natur nach all der Kultur und 
dem Lärm ist  genau das, was ich brauche. 
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1 0 .4 7 Nach Sisiw ang Qi, 3 1 .0 7 .0 7  ( CHN)

Der Vollmond zauberte heute Nacht  eine besondere Atmosphäre, die das 
zufr iedene Gefühl des Abends weitert ransport ierte. Der Morgen zeigte uns das 
Bemühen der Sonne, durch den Nebel zu dr ingen. Doch die nächsten schwarzen 
Wolken zogen schon auf.

Die Suche nach einem alternat iven Weg zur St raße blieb erfolglos, so daß unser 
Buckel von gestern schon grinste. Mit  Hacke, Schaufeln und Keilen gingen wir  
ihm  zu Leibe und brachten unseren Hymer unbeschadet  m it  der tatkräft igen Hilfe 
und unter dem Gejohle der Einheim ischen auf die St raße.

Wir folgten der Landst raße, so daß wir die Chance hat ten, mehr vom Land zu 
sehen. Je weiter wir  kamen, desto mehr sahen die Menschen wie Mongolen aus. 
Sie hat ten braunere Haut  und nicht  so plat te Köpfe wie die Han-Chinesen.

Hohot , die Hauptstadt  der Autonomen Prinz I nnere Mongolei machte einen 
armen Eindruck, imm erhin gab es Blumenrabat ten in der Stadt , wenn auch keine 
Bäume. Nach einem kurzen Stück Autobahn ging es in die Berge und die St raße 
wand sich auf fast  1.800 m hinauf. Eine Baumgrenze gibt  es auch hier nicht  und 
wir  konnten wieder einmal mehr feststellen, daß die Chinesen Weltmeister im  
Bäumepflanzen sind. Tausende von Bäumen, zumeist  Weiden, Pappeln oder 
Eschen sind längs der St raße, in ausget rockneten Flußtälern oder an Hängen 
gepflanzt .
Dann führte die St raße auf 1.500 m hinab zu dem Grasland, das sich bis in die 
Mongolei erst reckt . 
Hinter Sisiwangqi t rafen wir auf die ersten Jurtenhotels. Um  ein großes zent rales 
im  Jurtenst il gebautes Gebäude gruppierten sich die Appartements in je einer 
Jurte.

Wieder hat  Perest roika keine Kosten und Mühen gescheut , um uns an allen 
kleinen romant ischen Jurtenhotels vorbeizulotsen, und uns an einem über 100  
Jurten umfassenden Hotel der Spitzenklasse und des Spitzenrummels und 
~ kitsches unterzubringen. I ch kam m ir vor wie in Disneyworld!  
Am  Abend lud Perest roika zum Essen ein. Am  Eingang des Restaurants hing ein 
Schild:  "Thousand People Banket t " . Wenn ich bisher noch guten Mutes war, j etzt  
lief m ir eine Gänsehaut  über den Rücken. Der Geruch nach gekochtem Fleisch, 
den ich vom Notschlachter so gut  kenne, t r ieb m ich fast  aus dem  Saal. Man 
plazier te uns nicht  im  großen Saal, sondern in einem kleineren Raum, wo wir 
alleine saßen – von einer Glasscheibe vom Saal get rennt . Die Luft  war womöglich
noch schlechter!  Vom Essen bleibt  nur zu sagen, daß es zu den mengenmäßig 
reichhalt igsten gehörte, das wir in China genossen haben – aber auch zu den 
schlechtesten. Nur das Lammfleisch war pr ima.

Dieser Platz m it  allem  Drumherum hät te uns erspart  bleiben können. Da kann ich 
nur dem Ausspruch eines Gruppenmitglieds aus vollem  Herzen zust immen:  
" I t 's too horrible to be t rue! "

1 0 .4 8 Nach Erenhot , 0 1 .0 8 .0 7  ( CHN)

I ch muß noch einmal auf das Wet ter zurückkommen. Bis Peking war es heiß und 
in Peking st ickig. I n Datong hat te das Gewit ter Abkühlung gebracht . Seitdem 
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haben wir  ert rägliches Wet ter. Seit  gestern ist  es für  uns Nordlichter so r icht iges 
Wet ter von der Waterkant , kühl (max. 20° C)  und ein wenig windig zu bewölktem 
Himmel. Das lüftet  uns so r icht ig aus, während unsere süddeutschen und 
österreichischen Freunde schon zur Jacke greifen.

Das ist  deshalb erwähnenswert , da in einem früheren (von 2002)  Bericht  zu 
lesen ist , daß hier bis zu 40° C herrschten, die das Warten auf die Verladung zur 
besonderen Freude gedeihen ließen.

Heute dehnten sich 200 km Grassteppe vor uns, zuerst  gewellt , dann t ischflach. 
200 km  ohne einen Baum oder Busch, nur unterbrochen von einem Städtchen. 
Daß wir uns von 1.500m auf knapp 1.000m hinabbewegten, war nur am GPS zu 
erkennen. Eine gute St raße ohne Gegenverkehr. So waren wir zeit ig an unserem 
Stellplatz in Ehrenhot . 

Wie das Hotel heißt , weiß ich nicht , da, seitdem wir die I nnere Mongolei get reten 
hat ten, die lateinische Transkript ion ent fallen und durch die zweite Am tsschrift , 
das Mongolische ersetzt  ist . Hier in Ehrenhot  kommt noch eine dr it te Schrift , das 
Kyrillische hinzu.
Der Stellplatz erwies sich wieder einmal als der Hinterhof des Hotels m it  Lärm 
der Hotelwäscherei, periodisch knat ternden Wärmetauschern, einer 
Heizungsanlage, deren Generatoren aus einer anderen Ecke heulten. Wieder 
einmal idyllisch.

Ehrenhot  unterscheidet  sich im  Stadtbild von den bisher igen Städten in China. 
Die Häuserfronten sind nicht  mehr langweilig eckig und weiß gefliest , sondern 
haben ansprechende Fassaden m it  gerundeten Fenstern, Stuck und bunten 
Malereien.

Am  Abend lud Perest roika wieder zum Abendessen, dem Abschiedsessen aus 
China. Es war gut  und überreichlich. Der m orgige Grenzübert r it t  wurde 
besprochen.

1 1 Durch die Mongolei

1 1 .1 Nach Dzam yn Uud ( MNG)  0 2 .0 8 .0 7  -  Bahnverladung

Um  8: 30 Uhr fuhren wir  von unserem Hinterhof ab, es waren nur 6 Kilometer zur 
Grenze. Die Passkont rolle auf chinesischer Seite entwickelte sich zu einem 
Possenspiel. Der Grenzbeamte ließ uns nach einer Liste in Reihen aufstellen, die 
er ein paar Mal veränderte, bis wir endlich durch waren. Einen Stempel bekamen 
wir  nicht  in unseren Paß, da wir j a ein Sam melvisum  haben. Laut  Paß waren wir 
nie in China!  Ab 9: 30 Uhr hieß es warten. Ein Papier aus Kashgar fehlte, das 
unsere Einreise bestät igte. Telefonate gingen hin und her, dann hieß es um 15 
Uhr sollte es per Fax eint reffen. Also warteten wir . Nur die Fahrer warteten in 
den Autos, die Beifahrer, wozu auch unser Reiseleiter gehört , waren zu Fuß 
durch die Passkont rolle gelotst  worden und mußten nun auf der anderen Seite 
des Gebäudes warten, ohne Sitzmöglichkeiten, in der Kälte (19° C) . I rgendwann 
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platzte ihnen der Kragen (oder die Blase)  und eine nach der Anderen kam 
zurück, begleitet  von einem Grenzbeamten, der die Pässe kassierte und 
aufpaßte, daß die Damen auch wieder zurückkamen. Was sie dabei 
m itschleppten (Stuhl,  Buch, Essen, Get ränke, dicke Jacke)  interessierte nicht .

I n der Zwischenzeit  konnten wir eine endlose Schlange mongolischer Jeeps 
beobachten, meist  schrot t reif,  die abenteuerlich über laden an Gütern und 
Menschen an die Grenze kamen. Wir bekamen den Eindruck, daß es in der 
Mongolei nur Jeeps und dicke Frauen gibt . So viele dicke Menschen wie hier an 
der Grenze haben wir  in ganz China nicht  gesehen!

Kurz vor 15 Uhr schien das Fax dann gekommen zu sein, denn der Zoll 
inspizierte die Autos, was sich darauf beschränkte, zu schauen, das keine Dr it ten 
versteckt  waren. Danach wurden die Motornummern kont rolliert ,  was für 
erhebliche Aufregung sorgte. Der Erste mußte ein Verkleidungsblech 
abschrauben, der Zweite ein Bodenblech, was länger dauern würde, bei den Fiats 
war die Motornummer ohne Motorausbau gar nicht  zu lesen. Die Beamten ließen 
sich überzeugen, daß die Fahrgestellnummer auch reicht , was bei m ir für 
Erleichterung sorgte, denn in den Listen von Perest roika stand m eine Motor- ID 
und nicht  die Motornummer. Das hät te einen Wirbel gegeben!  So waren wir um 
15 Uhr =  6 Stunden durch und standen auf mongolischer Seite.

Die Passkont rolle bei den Mongolen brachte uns völlig neue Manieren bei. Um  
nicht  von den mongolischen Fahrern zurückgedrängt  zu werden, die rücksichtslos 
Alles beiseite schoben um ihre Pässe in das Loch zu 
stecken, mußten wir uns genauso benehmen, aber das 
lernten wir schnell!  So waren dann um 16: 30 Uhr nach 
7,5 Stunden endlich in der Mongolei.

Unser mongolischer Guide brachte uns zum  3 Kilometer 
ent fernt  liegenden Verladebahnhof in Dzam yn Uud. Dieser Ort  gleicht  einem 
Jurtenlager in der Wüste. Zäune um die Jurten verhindern ein Zuwehen, nur die 
Hauptdurchgangsst raßen sind asphalt iert . Es gibt  nur wenige Häuser.

Auf einem großen Sandplatz vor der Ver ladestat ion, dann die Hiobsbotschaft :  
keine Waggons da, er  Chef des Bahnhof weigert  sich, uns zu ver laden, da es im  
letzten Jahr angeblich einen Unfall gegeben hat , wir  könne nur verladen, wenn 
wir  separat  m it  einem  Personenzug fahren und das erst  in ein bis zwei Tagen, da 
dann erst  v ielleicht  Waggons da sind. Proteste ergaben nur, daß er uns nur auf 
schrift liche Anweisung seines Chefs aus Ulan Bator (Ulaanbaatar)  auf die 
Waggons lassen würde. Telefongespräche hin und her. Wir warten auf das Fax. 
Alternat ive:  Mit  dem Auto durch die Gobi. Unser Guide hat  das m it  einem 
normalen PKW an einem Tag geschafft . Es sind 250 km gute St raße, 500 km 
Piste. Was ist , wenn es regnet?

– Ab jetzt  berichte ich live, der Laptop steht  auf dem Tisch, schreibbereit . –

Wir r ichten uns darauf ein, hier zu übernachten. Die Funkgeräte haben wir  
zurückbekommen und wieder eingebaut . Mit  der schönen Funkst ille ist  es nun 
wieder vorbei. So kommt über Funk die Meldung, daß wir in enger Kolonne zur 
Verladezufahrt  fahren sollten, irgendwann in der Nacht  werde dann verladen.
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Die Bahn ver langt  ein Schreiben, daß wir  während der Fahrt  im  Auto sitzen und 
die Bahn keiner lei Haftung für Personenschäden im  Auto übernimmt. Heinr ich 
setzt  so ein Schreiben auf und wir  unterschreiben Alle.

Bis 24: 00 Uhr oder so sollen wir nun Ruhe haben, doch schon bald müssen wir  
wieder rangieren, die Zuwegung muß frei bleiben und nachdem das geschehen 
ist  sehen wir auch sofort  warum:  LKWs fahren an uns vorbei auf die Rampe.

Es ist  schon merkwürdig, laut  unserem Local Guide, der auf den seltenen und 
seltsamen Namen Taiwan hört , glaubt , daß der ört liche Bahnchef unsere Plätze 
gegen ein gutes Bakschisch weiterverhökert  hat  und m it  seinen Forderungen Zeit  
schinden will, bis irgendwann neue Waggons da sind. Schleierhaft , wieso wir 
dann hier warten. Warten wir  also!

1 1 .2  Keine Bahnverladung –  Abenteuer- Durchquerung der W üste Gobi 
m it  W ohnm obilen 0 3 .0 8 .0 7  ( MNG)

Bis 08: 00 Uhr tat  sich nichts, dann hieß es, es gibt  j etzt  doch zwei Plat t formen, 
wer will unbedingt  m it  der Bahn fahren. Vier meldeten sich. Als wir  die fest  
buchen wollten, stellte sich heraus, daß es nur eine war und die noch aus Stahl, 
die für  uns nicht  benutzbar war, da die Autos darauf nicht  f ix iert  werden 
konnten.  

Es sollten am Abend neue Plat t formen kommen. Wir  wollten die fest  buchen. 
Aber auf die Frage, wann die denn kämen, zuckte der Bahnchef nur die 
Schultern, als wir nachbohrten, ging er einfach weg. Wir  beschlossen die Fahrt
durch die Gobi, Spontanschrei von Gil JA! ! !

8: 50 Uhr  es geht  los, die Fahrt  durch die Gobi beginnt . I ch glaube es ist  keinem 
klar, was auf uns zukommt, aber wir genießen es, ein wirklich ungewöhnliches 
Abenteuer zu erleben. Die Wüste beginnt  als sandiges Grasland, dünn 
bewachsen m it  wilden Zwiebeln und Kameldorn.

9: 50:  nach 18 km:  Die Piste ist  fest , aber sehr wellig. Unsere St immung ist  
vorzüglich, Tausende von wilden Zwiebelgewächsen blühen. Schnell sehen wir 
die ersten ausgebleichten Knochen am Pistenrand, die uns verdeut lichen, das 
Leben ist  sehr hart  hier.  

11: 10:  wir haben 38 km in knapp 2,5 Std. geschafft . Später wissen wir , der 
Stundenschnit t  wird die ganze St recke bei 17 km pro Stunde liegen. 

Wir haben unsere erste Pause in der Wüste. Unsere St immung ist  auch weiterhin 
einfach vorzüglich. Der Reiseführer sagt  dazu:  "Die seelische Verfassung der 
Menschen, die die Wüste erleben, reicht  von äußerster Euphorie bis zu totaler 
Depression."  Wie schön, dass wir  zu den Menschen gehören, die die Wüste m it  
allen Poren genießen können. Die Landschaft  wechselt  schnell, die Farben sind 
einfach m it reißend und es ist  sehr spannend. Würden wir die Wüste m it  wenigen 
Worten beschreiben, dann m it :  wunderbare Freiheit , unendliche Weite, herr liche 
klare Luft , sanfte Hügel, phantast ische Farben, pastellfarbene Berge, 
Menschenleere und Sand und Steine. Über 400 Kräuter werden hier gefunden 
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und die Heilpflanzen finden in China eine gute Abnahme. Wir fahren 
durchschnit t lich in 1000 m Höhe.

Es bleibt  nicht  nur idyllisch:  Denn es kommt die erste Meldung "Wagen Nummer 
2 und 3 sit zen fest " . Doch m it  der Hilfe unserer Allradfahrzeuge ist  es kein 
Problem, sie herauszuziehen.

11: 24:  Die ersten Kamele. Wir kommen in ein schönes Tal. Die Landschaft  wird 
felsig, die ausgewaschenen Pisten  sind m it  losem Split t  bedeckt , die die 
Steigungen zu einem Kunststück werden lassen. Unsere Fahrkünste sind nicht  
nur im  Sand sondern auch über die Höhen gefragt . Die Fahrt  hinaus ist  sehr steil, 
Wagen 10 kommt nicht  hoch, auch wir schaffen es nur knapp. Wir fahren 
St recken, die wir nicht  einmal im  Traum in Norwegen gewagt  haben. Die Gruppe 
bewährt  sich, j eder hilft , es ist  ein gutes Gefühl.

14: 50:  5 Std. 100 km , t iefe Längsr innen in der Fahrbahn durch Regen
erschweren das Fahren, Wagen 6 hängt , der Hymer wird immer wieder große 
Schwier igkeiten haben, da er m it ten zwischen den Rädern einen Schubkasten 
hängen hat , unter dem noch der Auspuff endet , so daß er eine geringe 
Bodenfreiheit  hat . Mit  Keilen und Spaten wird er über die Rinne gebracht .

15: 50: Wagen 14 Reifenwechsel, Wagen 6 und13 fest  gefahren, 3 Leute krank
m it  Kopfschmerzen, Grippeanfällen, Erbrechen und Montezuma (Durchfall)

16: 50:  (8 Stunden 130 km) – nach 150 km  St raßenbau m it ten in der Wüste

Ein Aufatmen:  Um  19: 00 Uhr nach 168 km  (Schnit t  17 km)  hielten wir auf einem 
riesigen weiten Hügel und r ichteten uns für  die Nacht  ein.

Wir haben einen herr lichen Platz m it  v iel Raum für jeden Wagen gefunden;  so 
stellen wir uns den Ur laub vor:  einen romant ischen Sonnenuntergang, Chr is 
spielt  Gitarre, wir  singen gemeinsam und sitzen unter einem klaren 
Sternenhimmel von dem wir  noch lange t räumen werden. So einen 
Sternenhimmel kann man nur in der Wüste erleben, habe ich mal gelesen und es 
st immt !  Noch nie habe ich so viele Sterne und eine Milchst raße, deren helles 
Band von Horizont  zu Horizont  geht , gesehen 

1 1 .3 Durch die W üste Gobi 0 4 .0 8 .0 7  ( MNG)

Sonnenaufgang 5: 30 Uhr, Abfahrt  7: 00 Uhr – 90 %  Luft feucht igkeit , 16° , 
feuchte Steine
Wind und Sonne erwarten uns, wieder eine wunderbare klare schöne Luft , wir 
genießen jeden Augenblick.
Man hat te es uns versprochen und in der Karte ist  es auch eingezeichnet :  das 
Dorf Sajnshand. Doch in der Karte ist  auch eine dicke St raße eingezeichnet , die 
weniger als eine Piste ist . Aber das Dorf war da, eine armselige Ansammlung von 
Jurten und Hüt ten, gegen den Wind von einem hohen Holzzaun umgeben, und 
einer Tankstelle. Es gibt  eine Regel:  vor der Wüste immer den Tank voll und 
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Wasser nachbunkern. Dieses Dorf ist  nur über die Pisten und die Eisenbahn zu 
erreichen - der Eisenbahn, die uns nicht  befördern wollte.

Und weiter ging es durch die Wüste.
10: 00 Uhr:  Wagen 5 (wir)  und 3 hängen. Mal ist  es feiner Mullsand, der uns 
nicht  wieder los läßt , mal ist  es Matsch. Hier muß es in den letzten Tagen 
furchtbar geregnet  haben, denn immer wieder t reffen wir auf dunkelbraune 
Stellen, die auf Feucht igkeit  hinweisen oder kleine Wasserflächen, die uns 
zwingen, eine weit räum ige Um fahrung zu suchen. Das ist  unser Alpt raum , der 
uns vorwärts t reibt , daß es regnet  und wir nicht  mehr weiter können.

10: 02:  Leises Lachen im  Funk:  "Wagen 14 geht  die Rückwand los."  Er hat  hinten 
aufgesessen und sich dabei die hintere Verkleidung aufger issen. Eine Pause für  
die Reparatur war fällig.

11: 09:  Wir suchen eine Fahrspur
11.22:  Spur gefunden, Whadi durchquert .
Ein Wort  zu der Piste:  Nicht  wie gedacht  führt  eine Piste (Fahrspur, von vielen 
Autos festgefahrene Spur)  durch die Wüste, sondern parallel sind unzählige 
Spuren und es ist  sehr schwer, die r icht ige zu finden (was ist  die Richt ige?) , da 
sowohl der Guide als auch Heinr ich m it  Wagen 1 sehr schnell fahren und der 
hintere Teil der Karawane oft  nicht  weiß,  wo die vorderen lang gefahren sind. 
Das verschlechtert  die ohnehin bei v ielen angespannte St immung noch mehr. 

11: 49: Wagen 2 hängt . Wir durchqueren nun eine graslose Sandwüste. Sand 
soweit  das Auge reicht .

Nach 170 km wieder ein kleines Dorf (Aj rag)  Gras, bunte Häuser an der Bahn, 
sehr ordent lich, eine Frau wäscht  eine große Milchkanne aus, die ersten Kühe 
sind zu sehen.

Der Sand weicht  einem dünnen Grasland, auf dem wir eine kleine Herde Rinder
sehen. Wir stellen uns die Frage, wie über leben die Tiere den Winter ( Klim a, 
früher w urde das Heu in diese Gegend t ransport iert , heute zu teuer, ein 
Kilo Heu w ürde dem  Preis von einem  Kilo Fleisch entsprechen)

15: 21: Wagen 13 verschafft  uns eine Pause. Durch die Sprünge, die unsere 
Autos ausführen müssen hat  sich ein Luftbalg verdreht , der, bevor er kaput t  
geht , gerichtet  werden mußte. Außerdem ist  ihm  Kleiderstange heruntergefallen, 
die er aber abends r ichten wollte. So ging es um 16: 45 weiter.
Obwohl wir um 7: 00 Uhr abgefahren sind und die Fahrt  wirklich für die Fahrer 
sehr anst rengend ist , kürzte Heinr ich die Mit tagspause auf 45 Minuten, um 
möglichst  v iel St recke zu schaffen, daher sind wir dann sehr dankbar, als nach 
der Kaffeepause Manfred uns ungewollt  eine längere Pause verschafft . Manfred 
bekommt am Abend ein Küßchen dafür, dass er uns diese Pause verschafft  hat . 

Wieder standen wir auf einem Berg und konnten die Weitsicht  genießen. Zur 
Belohnung für unsere Leistung erhielten wir einen wunderschönen
Sonnenuntergang nach einem herr lichen Sonnentag, den wir m it  Singen und 
ausgezeichneter St im mung genossen.
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1 1 .4 Nach Ulaanbaatar  0 5 .0 8 .0 7  ( MNG)

Ein schöner Sonnenaufgang mot iv ierte uns für den Tag. Wieder war um 7: 00 Uhr 
Abfahrt . Bereits um 7: 09 musste der erste Wagen (Nummer 10)  rausgezogen 
werden. 

7: 21:  Durchsage von Heinr ich "Wir stehen vor einer Barr iere". Gemeint  ist  ein 
Bach;  wo kommt der nur her…?

7: 35:  eine wurde Um gehung gefunden, nein, es geht  m it ten durch den Bach!  
Alles geht  gut , wieder eine Aufregung durchgestanden.
Was weiß der Guide eigent lich? Der Bach ist  doch nicht  über Nacht  gekommen –
oder überschätzt  er nur die Leistung unserer Fahrzeuge? Mit  seinem Pkw kommt 
er überall leichter durch.

7: 56:  Der Guide kom mt uns zeigt  uns einen Weg nach rechts. Heinr ich ist  längst  
nach links gefahren und fährt  seinen eigenen Weg. Aber quer über die Pampa 
kommen wir  wieder zusammen.

9: 38:  Wagen 8 hat  ein Problem m it  seinem  Reserverad, das er verloren hat te, 
dann hängen plötzlich St romkabel t ief über die Piste, aber auch das können wir 
umfahren.

Dünner Grasbewuchs wechselt  m it  braunem Sand und vielen kleinen spitzen 
Steinen. Die Farben und der Bewuchs wechseln ständig, waren es eben noch 
blaue Steine und ockerfarbene Erde, so sind die Steine plötzlich gelbbraun und 
die Erde/ Sand ist  braun. Die Fahrt  ist  in jedem Augenblick spannend und 
abwechslungsreich.

10: 02: Der Reiseleiter zeigt  mal wieder sein Desinteresse an den 
Vorkommnissen unterwegs. Wir kommen an einem Jurten-  und Zelt lager m it  
Schächten und Seilwinden darüber vorbei. Er hat  aber nur seinen Zeitplan im  
Kopf. Wie schon in der Vorbesprechung gesagt , für die Kultur ist  der 
Reiseveranstalter nicht  verantwort lich, da muß sich jeder selbst  drum kümmern. 
Wie soll man das aber machen, wenn man nur Autobahn fährt , oder an allen 
Dörfern oder sonst igen interessanten Dingen vorbeifährt? Was ist  hier los? Hier 
an diesen Grabungen konnten wir wieder nur spekulieren:  von Gold-  bis 
Halbedelsteinförderung gingen die Gebote. Schade, ich hät te es gern gewußt .

Der Guide wird von Gil gebeten, sich nach Brot  umzusehen. Heinr ich schimpft  ihn
übel aus, dass er so lange unterwegs ist  und Anna weist  ihn auf seinen 
menschenunwürdigen Ton hin.  

Beim  Tanken stellen wir  dann fest , dass der Guide beim  Einkauf von Brot  sich 
auch m it  Alkohol versorgt  hat  (der Reiseführer weist  ausdrücklich daraufhin, den 
Guides nur einen kleinen Bet rag der vereinbarten Summe auszuzahlen, da der 
Volkssport  bedeutet :  setze das Geld schnell in Alkohol um. Nun das hat  sich 
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bewahrheitet ) . Wir sind gespannt , wie die Bezahlung der Tankrechnung erfolgt , 
da der Guide sich keine Zwischensumme aufgeschrieben hat . 

Dann nach 457 km ein Juchzer:  wir haben die St raße erreicht . Jetzt  war kein 
halten mehr:  obwohl wir  gestern einig waren, noch eine Nacht  in der Wüste zu 
verbringen, wagte keiner zu widersprechen, als Heinr ich vorschlug nach 
Ulanbator durchzufahren, so sehnsuchtsvoll guckten einige, als sich die 
"Geborgenheit "  eines Stellplatzes vorstellten.
Es lagen noch 225 km  Asphaltst raße vor uns. Ein Fahren wie auf Wolken. 
Unseren Zeitplan störte nur ein Radrennen (Mongolei-Rundfahrt  nannte Heinr ich 
das) , das uns zeitweilig bremste.

Ulanbator versetzte uns einen Schock. Die äußeren Randbezirke bestehen aus
Jurtenlagern, die so angelegt  sind, wie die Dörfer, die wir  in der Wüste gesehen 
hat ten, nur war Alles sehr viel enger und grauer. Darauf folgten 
Vorstadtplat tenbauten russischer Prägung in entsprechend verfallenem Zustand. 
Alles so t r ist  und t rost los aus, wie wir es noch nie gesehen hat ten. Vielleicht  läßt  
sich der Eindruck m it  Kaliningrad vergleichen, doch der Eindruck ist  nicht  mehr 
so präsent .
Müde und kaput t  kam en wir gegen 19 Uhr an unserem Stellplatz an.

Wir stehen am Nukit  Hotel in einem schönen Tal 15 km von Ulanbator ent fernt . 
Wir waren ein wenig überrascht , sollten wir doch an einem Jurtenhotel stehen. 
Aber Heinr ich hat te wohl seine Unter lagen nicht  genau studiert , denn er gab zu, 
daß in letzten Jahren dieser Platz immer der Anlaufplatz war. Aber m ir  ist  das 
lieber so, das Wort  'Jurtenhotel' sitzt  m ir  noch in den Knochen. Hier gibt  es 
Wasser, St rom und einfache Duschen, was wollen wir mehr? Das Tal,  in dem das 
Nukit  Hotel steht , war zu Zeiten des Kommunismus ein Erholungsgebiet  für 
Regierungsbeamte. Die Absperrung hat  man gelassen, es wird bei der Einfahrt  
eine Um weltabgabe erhoben, was nicht  verhindert , das Reiche sich hier ihr  
Domizil bauen.

W ir haben als erster  W ohnm obilkonvoi m it  norm alen Autos die W üste 
Gobi durchquert . Das ist  eine Leistung auf die w ir  stolz sein können!

1 1 .5 Ulaanbaatar  0 6 .0 8 .0 7  ( MNG)

Heute ist  ein Tag zur freien Verfügung, doch so frei sind wir da nicht . Heute heißt  
es Wunden lecken und das Womo reinigen. Was die Taklamakan nicht  geschafft  
hat , die Gobi hat  es meisterhaft  geschafft :  in jeder Ritze ist  so viel Staub, daß 
sogar ich es nicht  ignorieren kann und daran gehen muß, das Ärgste zu 
beseit igen. Doch erst  einmal ist  schreiben angesagt . I ch mußte die Wüstentage 
nachschreiben, da die Abende zu schade waren drinnen zu sitzen.

Heute Morgen fuhr die Karawane der "Havaristen" nach Ulanbator zu einer 
Mercedeswerkstat t . Was war zu tun?
Wagen 1:  Ölwechsel.
Wagen 6:  Kühler leckt  wieder. Wurde gelötet , wurde aber nicht  fert ig so daß der 
Wagen und dam it  auch die I nsassen die Nacht  in der Werkstat t  verbringen 
müssen.
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Wagen 10:  Lichtmaschine lädt  nicht . Es waren nur Korrosionserscheinungen an 
den Anschlußsteckern, aber auch er verbr ingt  die Nacht  in der Werkstat t .
Wagen 11:  Schlagen im  Vierradget r iebe. Der Fehler wurde erkannt , ein Gumm i 
in einer Motoraufhängung war verschlissen, Ersatz ist  nicht  da.
Wagen 15:  Abschmieren, Reifen flicken
Ein neuer Reifen für Wagen 14 (Mercedes)  kostete 290$!
Kurz nach deren Abfahrt  kam der 'Medicinal Gobi' Krankenwagen, um unseren 
Bürgermeister ins Krankenhaus zu fahren, eine überwunden geglaubte 
Blasenentzündung hat  wieder voll zugeschlagen. Am  Abend war er wieder da, 
muß aber morgen noch einmal hin.

Et liche Gasflaschen m ußten gefüllt  werden, eine Firma holte die Flaschen am 
Platz ab und brachte sie nach drei Stunden gefüllte wieder. Preis für eine 11 kg 
Füllung:  12$. 

Die kum ulierte Schadenstat ist ik  sieht  jetzt  so aus:
w as Ort Folgen /  Maßnahm en W agen
1 Reifen Teheran Flicken lassen 15
Bat terieladegerät Teheran Neues aus D eingeflogen 5
1 Abdrängen an die 
Leitplanke

Ausfahrt  aus Teheran Kuhfänger verbogen, dicke 
Schramme an der Seite 

15

Hergang nicht  
bemerkt

Ausfahrt  aus Teheran Dicke Schramme an der 
Seite

4

1 Reifen Ashgabat Metallvent il eingebaut 11
1 Reifen Tashkent  

(Gummivent il)
Metallvent il eingebaut 11

1 Reifen läßt  Luft UZB- Grenze, 
Samarkand

Alle zwei Tage 1 bar 
nachfüllen

5

Kühler undicht Tashkent Ausbau und löten lassen 6
Diesel-Vorheizung Tashkent Ersatzteil aus D eingeflogen 3
1 Reifen Fergana Flicken lassen 15
Wasserpumpe defekt Fergana Neue eingebaut 1
1 Reifen zerfetzt  Kashgar Neuer Reifen, keine Felge 11
Als Folge:  
Bremsleitung zerr issen

Kashgar repariert 11

verliert  Kühlwasser Kashgar Kühlwasserleitung durch 
Steinschlag defekt  -
erneuert

3

verliert  Kühlwasser Kashgar Kühler durch Steinschlag 
defekt  -  gelötet

6

Riß in der Frontscheibe notdürft ig abgeklebt 2
Riß in der Frontscheibe - 7
Dachfenster 
abgerissen

Turpan zugeklebt 6

Motor läßt  sich nicht  
abschalten, nur 
abwürgen

Turpan Schlauch vom 
Unterdruckzylinder ab

14

Automat ikget r iebe 
schaltet  nicht

Dunhuang 11

Kühler undicht Gobi Ausbau und löten lassen 6
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Lichtmaschine lädt  
nicht .

Gobi Neue Anschlußstecker 10

Schlagen im  
Vierradget r iebe

Gobi Noch nicht  erledigt , 
Gumm ilager ausgeschlagen, 
in MNG nicht  vorhanden

11

Reifen aufgeschlitzt Gobi Gewechselt , neuen gekauft 14
Reifen Ulaanbataar Flicken? 13

1 1 .6 Ulaanbaatar  0 7 .0 8 .0 7  ( MNG)

Ulaanbaatar ( roter Held;  in Deutschland auch nach dem russischen Namen Ulan-
Bator)  ist  die Hauptstadt  der Mongolei m it  800.000 Einwohnern (ein Dr it tel aller 
Einwohner der Mongolei) . Eine Besicht igungsfahrt  rückte das Bild, das wir bei der 
Ankunft  erhalten hat ten, zurecht . Ulan Bator zeigt  sich als moderne aufst rebende 
Stadt . Die vielen jungen Menschen fallen auf. Wir sehen unzählige I nternetcafes. 
Es gibt  einen deutschen Bäcker, einen deutschen Schlachter und ein Kaufhaus 
hier, das viele deutsche Waren vorrät ig hat . Und ein Brauhaus, das einen 
deutschen Chef hat  m it  Bierausschank. Wahrscheinlich deswegen findet  man in 
der Stadt  et liche Biergärten, die gut  frequent iert  sind. Schreibt  unser Reiseführer 
von 2003 noch, daß es Ansätze für St raßencafes gibt  und man nur Ausschau 
nach Sonnenschirmen halten soll,  gibt  es heute unzählige Cafes, die zur Rast  
einladen.

Wir besicht igten das Gandan-Kloster, das west lich des Stadtzent rums liegt . Es ist  
für seine 26 Meter hohe vergoldete Statue der Göt t in Janraisig (Sanskrit :  
Avalokiteshvara)  berühmt und das größte Kloster der Mongolei. I n seiner 
nachrevolut ionären Geschichte mussten die Mönche des Klosters Repression und 
Unterdrückung überstehen, als in den 1930er Jahren -  ähnlich wie in der 
Sowjetunion -  Gläubige verfolgt  wurden. 1938 hat ten sowjet ische Truppen die 
Statue demont iert  und eingeschmolzen. Die buddhist ische Gemeinde ließ nach 
1990 m it  umgerechnet  fünf Millionen Dollar Spenden eine neue vergoldete 
Janraisig err ichten. Für den Dalai Lama, das eigent liche Oberhaupt  des Klosters, 
wurde ein Thronsessel neu erbaut .

Am  Abend gingen wir  in eine Veranstaltung, in der histor ische mongolische 
Tänze, Musik und Gesänge gezeigt  wurden, als Besonderheit  der Kehlkopfgesang 
m it  besonders t iefen Basspassagen. Ein kleines Mädchen brillier te als 
Schlangenmensch m it  den unmöglichsten Verrenkungen und Verknotungen.
Danach ging es zum  gemeinsamen Essen in ein koreanisches Restaurant . Das 
Buffet  war ausgezeichnet .
Wir ließen uns von St urm und Platzregen die Laune nicht  verderben, die Womos 
waren gesichert  und der Bus auch wasserdicht .

1 1 .7 Ulaanbaatar  0 8 .0 8 .0 7  ( MNG)

Wieder ein freier Tag!  Jedenfalls für m ich, da ich den Besuch von zwei Museen 
ausfallen ließ. Saur ier habe ich schon ein paar Mal gesehen und das 
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Heimatmuseum schien m ir nicht  interessant  genug zu sein. I ch wollte wenigstens 
das Cockpit  vom Wüstensand befreien, es war nicht  mehr anthrazit  sondern 
braun. Dann mußte ich endlich ein Bücherbord reparieren, es war schon so lange
ausgebrochen, daß ich m ich wundere, daß die Wüste das angefangene Werk 
nicht  vollendet  hat te. Und schlußendlich setzte ich m ich lieber in die Sonne und 
schaute auf die Berge. 

Am  Abend lud der mongolische Reisepartner zu einer Grillparty m it  Faßbier aus 
dem Brauhaus und Fleisch und Würstchen des Herrn Werner, der in jedem 
deutschen Reiseführer steht . Herr Werner ließ es sich nicht  nehmen, selbst  sein 
Fleisch zu servieren um die Teufelsker le uns - frauen kennenzulernen, die die 
Gobi geschafft  hat ten. Das Fleisch ausgezeichnet  und das Bier süffig und die 
St immung toll. Zu Old Satchmo wurde sogar geschwoft . Und wir mußten am 
nächsten Tag fahren …

1 1 .8 Nach Süchbaatar  ( Steppe)  0 9 .0 8 .0 7  ( MNG)

Der Reiseführer schreibt  von einem wilden Land. Den Eindruck m achte die 
Landschaft , durch die wir heute kamen ganz und gar nicht . I m  Gegenteil. Die 
Hügel waren sanft  gerundet  und m it  samtweich erscheinendem Gras gekleidet . 
Weit  konnte der Blick in die Ferne schweifen, bis ihn ein Berg oder der Horizont  
bremste. Selten war mal ein Baum zu sehen. Viele Vieherden waren m it  ihren 
Hirten oder auch allein unterwegs. Ab und zu ein paar Jurten. Selten sahen wir 
Dörfer. Hier konnten wir  nachvollziehen, daß nur 1,9 Menschen auf einem 
Quadratkilometer leben. 

Eine kleinere Stadt  auf halber St recke war von einem Unwet ter schlim mster 
Sorte heimgesucht  worden und ert rank nun im  Schlamm, der viele St raßen 
unpassierbar gemacht  hat te. Auf einer Um leitung der Um leitung gerieten wir in 
abgesacktes Stück St raße, das wieder unser ganzes in der Wüste gewonnene 
Geschick erforderte. Trotzdem fuhr sich Wagen 1 an einem Felsblock fest , 
demolierte sich die Seite und mußte von einem Bagger freibeschleppt  werden. 
Alle Anderen meisterten die Schikane gekonnt . Uns Allen stand das Horrorbild 
vor Augen, daß, wenn uns so ein Regen in der Wüste überrascht  hät te, wir heute 
da stehen würden!

Weiter ging es durch die Märchenlandschaft  und wir waren t raur ig, daß wir hier  
weg müßten. Für kurze Zeit  lenkte uns eine Yakherde ab. Beeindruckend die 
ausladenden Hörner, das lange zot telige Fell.

Hinter Süchbaatar, 10 km vor der Grenze m achten wir in der Steppe Schluß. 
Noch einmal genossen wir die Weite, die St ille, den Sternenhim mel. Wir  wären 
gerne noch länger in der Mongolei geblieben. Es ist  noch so viel zu entdecken!
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1 2 Durch Sibir ien

1 2 .1 Nach Ulan Ude, 1 0 .0 8 .0 7  ( RUS)

Um  sieben Uhr brachen wir zur Grenze auf, die um acht  
Uhr öffnen sollte. Heinrich hat te einen dicken Ordner voll 
Unterlagen vorbereitet , um den Ablauf zu beschleunigen. 
Berichte früherer Gruppen sprachen von sieben Stunden 
und mehr.

Protokoll einer Grenzabfert igung

07: 30 Ankunft  auf der mongolischen Seite
09: 30 waren wir  prakt isch fert ig, hat ten unsere Ausreisestempel im  Paß. Die 

ersten Fahrzeuge sind Richtung russischer Grenze unterwegs. Warum 
warten wir? Vielleicht  halten die Grenzer uns zurück, weil es auf der 
russischen Seite nicht  weiter geht .

10: 38 Wie stehen an der russischen Grenze und füllen die Migrat ionskarte aus. 
Richt ig, die Mongolen lassen immer erst  zwei Fahrzeuge weiterfahren, 
wenn drüben entsprechend Platz ist
Dann folgen Passkont rolle, Fahrzeugregist r ierung, Versicherung kaufen, 
Zollkont rolle

12: 00 Wir sind endlich in Rußland.
12: 15 Alle 15 Fahrzeuge haben es geschafft !

4 Stunden 45 Minuten, da kann man nicht  meckern, das ist  ordent lich!  
Wahrscheinlich haben die Zöllner von unserer Wüstenleistung gehört .

Nun lagen noch 245 km nach Ulan Ude vor uns.
Die Landschaft  änderte sich schlagart ig. Direkt  am Grenzzaun steht  eine 
orthodoxe Kirche, die ehemaligen Klostergebäude werden als  
Kohleablagerungsplatz benutzt . Die Häuser sind entweder typisch russisch 
verwahrloste Plat tenbauten oder schöne kleine Holzhäuser, deren Fensterläden 
und –rahmen fröhlich bunt  gest r ichen sind. Die Steppe war verschwunden und 
ist  einem Kiefernwald gewichen, der m ich mal in die Lüneburger Heide, mal in 
die r iesigen Dünenwälder Polens versetzte. Weite St recken gab es gab es weder 
Mensch noch Tier. Dann mal wieder ein kleines Dorf. Der Wald lockerte auf, 
einzelne Bäume oder Baumgruppen unterbrachen das Grasland und zogen sich  
bis zum Horizont . I st  das schon die Taiga?

Dann Ulan-Ude. Wir stehen an Rande der Stadt  vor einem Motel.  Die Uhr haben 
wir  noch eine Stunde vorgestellt , so daß jetzt  eine Verschiebung von sieben 
Stunden gegenüber Deutschland besteht . Hier gibt  es drei Handynetze und eins
davon überm it telt  auch Daten, wenn man die r icht ige Vorwahlnummer, die 
81049 benutzt . Das muß ich ausnutzen, denn morgen geht  es an den Baikalsee 
und da gibt  es keinen Handyempfang mehr. Also sitze ich hier bis t ief  in die 
Nacht , um den Bericht  noch fert ig zu bekommen. Bis später dann!
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1 2 .2 Zum  Baikalsee, 1 1 .0 8 .0 7  ( RUS)

I n der Nähe unseres Platzes gibt  es einen Supermarkt , in dem wir  uns für die 
kommenden 5 Tage eindecken konnten. Verschiedene Sorten Käse, Brot , 
Gemüse, sogar I ngwer, Bier, Milch – und wir konnten es sogar lesen. So viel war 
von früheren Reisen hängengeblieben.

Endlich waren wir abfahrbereit .  Es sollte ca. 200 km nach Norden, so ungefähr 
bis zur Mit te des Ostufers, dort  sollte ein t raumhafter Platz sein, sagte Heinr ich, 
der den Platz von früher her kennt .

Dann ging es durch Ulan Ude, einer grünen und lebendigen Stadt  m it  500.000 
Einwohnern, vorbei an dem größten Leninkopf der Welt , den nach einer 
Weltausstellung keiner haben wollte.

Über holper ige Asphaltst raßen und staubige Schot terpisten fuhren wir durch 
endlosen Wald nach Norden. Das ist  die Taiga. I nzwischen weiß ich was die Taiga 
genau ist ,  Wikipedia macht ´ s möglich:  Taiga ist  die jakut ische bzw. russische 
Bezeichnung für den Wald in Sibir ien.

Wir er leben einen t raumhaften sibir ischen Sommer. Temperaturen über 30° C bei 
40%  Luft feucht igkeit  m it  einem st rahlendblauen Himmel zu dem Grün der 
Wälder und Wiesen. Was kann schöner sein?
An den St raßenrändern sind die Buschweidenröschen schon verblüht  und lassen 
ihr  weißes Gefluder m it  dem Wind fliegen. Weiße Birkenstämme leuchten in der 
Sonne. Es wäre ein Paradies wenn, ja wenn die St raße nicht  wäre. Die 
Holperpiste geht  in eine Baustelle über, die nicht  enden will und uns die 
Vorfreude auf den See t rübt . ´ Zig Kilometer über nicht  enden wollenden groben 
Schot ter, der das Auto durchschüt telte. Eine permanente Staubwolke stand über 
der St raße und nahm einem die Sicht . Russische PKWs und LKWs donnerten an 
uns vorüber, es war nur Glücksache, daß keine Frontscheibe zu Bruch ging.

Genervt  kamen wir auf dem Platz an, der schon gut  belegt  war, ist  doch 
Wochenende. Wir fanden aber noch einen Platz an dem kleinen Steilufer. Unsere 
Phalanx erregte den Unwillen einiger hinter uns im  Wald kampierender Russen, 
die ihren Ausblick auf den Baikal verstellt  sahen. I ch stellte m ich dumm und so 
entspann sich eine Unterhaltung, in deren Verlauf ich zum Essen eingeladen 
wurde, zu Schaschlik, Baikalfisch und Vodka. Dann holte ich meine Gitarre, sang 
ein paar russische Lieder, die Begeisterung hervorr iefen und noch mehr Vodka 
forderten, dann gr iffen die Männer selbst  zur Gitarre und sangen ihre Lieder –
ein wunderschöner Nachmit tag!  Später kamen noch zwei Männer zu unserm 
Auto, da ich die Gitarre liegen gelassen hat te und spielten russische und 
selbstverfaßte Lieder. Wunderschön.

Meine Landkarte auf dem Heck veranlaßte wieder einmal Viele, stehen zu bleiben 
und über unsere Route zu staunen. Einer, der in der Nähe von Sotschi 
Geographie studiert  hat te und nun hier an der Universität  arbeitet , machte m ich 
auf die Fehler meiner Karte aufmerksam. Viele Fotos wurden gemacht .

Bei einem Bier genossen wir dann den Sonnenuntergang über dem Baikalsee.
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1 2 .3 Am  Baikalsee, 1 2 .0 8 .0 7  ( RUS)

Ein Sommertag am  Baikalsee. Nach einem t raumhaften Sonnenaufgang und 
Frühstück in der Sonne sitze ich nun hier unter der Markise m it  Blick über den 
See und malt rät iere den Laptop. So langsam t reffen die Russen wieder ein, die 
hier nicht  übernachtet  haben, legen die Riesenboxen und Subwoofer auf das 
Autodach und ab geht  die Post . Neben "Only you" hört  man aber auch russische 
Discomusik. Gil läßt  sich eine Scheibe schenken. Pr ima.

Diese Muße möchte ich nutzen, etwas Grundlegendes über meine 
Berichterstat tung zu schreiben. I ch wurde gefragt , warum ich im  Gegensatz zu 
Anderen m ich nicht  auf reine Er lebnisse beschränke, sondern auch über 
Gruppendifferenzen schreibe.

Für m ich bedingt  das Eine das Andere. Nur über Besicht igungen und 
Routenverlauf zu ber ichten, hieße, eine Friede-Freude-Eierkuchenwelt  
vorzugaukeln, die es so nicht  gibt . I n jeder Gruppe, erst  recht  in einer so 
willkür lich zusam mengewürfelten, gibt  es zwangsläufig Gruppenkonflikte, die 
ausget ragen werden müssen und bei so einer Fahrt  einfach dazugehören. Lest  
ihr  die Berichte der Seabridgegruppe ( www.faszinat ion- russland.de) , die eine 
ähnliche Route wie wir, nur entgegengesetzt , verfolgen, werdet  ihr über die 
Gruppe nichts lesen. Ebenso auf den holländischen Seiten unseres Mit reisenden 
Roul ( I nterentadresse siehe am Anfang der Reise)  findet  ihr nichts über die 
Gruppe. I ch halte gerade die zwischenmenschlichen Beziehungen auf einer so 
langen Reise für einen so wesent lichen Bestandteil, die oft  unseren Tag und 
Fühlen best immend beeinflussen, daß ich darüber berichten muß. Klar ist  aber 
auch, daß meine Schilderungen meine Meinung sind, Andere da ganz Anders 
denken, gerade da, wo es darum geht , was "Gruppe" ist . Ein Beispiel über die 
Mentalität  unseres Reiseleiters. Beim  Grillen verkündete er in froher Weinlaune 
st rahlend, daß er die Gruppe "an der langen Leine laufen lasse."  Geht  man so 
m it  Leuten um, die zum Teil älter sind als er?

Am  Abend t rafen wir uns zum Grillen. Unser Guide durch Rußland und Belarus, 
Valer i, hat te Fleisch besorgt , j edes Auto steuerte einen Salat  hinzu. So feierten 
wir  den Baikal,  bis die Sonne hinter dem gegenüberliegenden Ufer versunken 
war. 

1 2 .4 Am  Baikalsee, 1 3 .0 8 .0 7  ( RUS)

Heute Morgen wurde ich von Sturm geweckt , der an der Markise rüt telte. I ch 
hat te Mühe sie m it  Hilfe von Gil einzurollen. Der Sturm aus Südost  t r ieb die 
Schaumkronen vor sich her. Wenn man die Wellen bet rachtet , die sich am 
St rand brechen, könnte man meinen am  Meer zu sein, besonders deshalb, da 
das gegenüberliegende Ufer im  Dunst  verschwunden ist .

Das ist  die r icht ige Zeit , sich bei Wikipedia über den Baikal schlau zu machen. 
Das ist  unheim lich spannend, so daß ich euch die Super lat ive hier nicht  
vorenthalten möchte:

Der Baikalsee  (burjat isch Baykal-Nur für "reicher See")  ist  ein See in Sibir ien, 
Russland (Asien) .
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Er ist  der volum enm äßig größte, t iefste und älteste Süßwassersee der Erde. 1996 
wurde die Baikal-Region von der UNESCO zum  Weltnaturerbe erklärt .

Der Baikalsee, dessen Wasseroberfläche (31.492 km ² )  sich in 455 m  Höhe über 
dem  Meeresspiegel befindet , ist  m it  25 bis 30 Mio. Jahren der älteste und m it  
offiziell 1.637 m  der t iefste See der Erde. Der See, dessen Uferlänge rund 
2.125 km  bet rägt , ist  vom  Südwesten zum  Nordosten 728 km  lang (Mit tellinie 
des Baikals)  und m axim al 82 km  breit , seine durchschnit t liche Breite bet rägt  
48 km . Er enthält  aufgrund seiner Tiefe mehr Wasser als alle fünf der Großen 
Seen Nordamerikas zusamm en. Alle Flüsse der Erde bräuchten ein Jahr um  ihn 
zu füllen.

Der Baikal bildet  das größte Reservoir flüssigen Süßwassers der Erde m it  einem  
Fünftel aller diesbezüglichen Reserven. Maxim al passen 23.000 km ³  Wasser in 
den See, was mehr ist  als die Ostsee enthält . Es entspricht  dem  460- fachen 
Wasserinhalt  des Bodensees.

Der Baikalsee und seine Um welt  weisen eine einzigart ige Flora und Fauna auf:  
Etwa zwei Drit tel der insgesam t 2.500 Tier-  und Pflanzenarten sind endem isch, 
das heißt  sie kommen ausschließlich hier vor.
Zum  Beispiel lebt  hier die einzige Süßwasser-Robbe der Welt , die Nerpa 
(Baikalrobbe) , der Om ul, eine Lachsart , oder der Golom janka, ein Fet t fisch, der 
am  t iefsten lebende Süßwasserfisch der Erde. Möglich wird dies unter anderem  
auch durch die niedrige Wassertem peratur des Sees, die an der Oberfläche im  
Jahresm it tel nur etwa 7 ° C bet rägt .

Das Wasser des Baikalsees wird ständig auf natürliche Weise geklärt , so daß sein 
Reinheitsgrad ext rem hoch ist . Für seine Sauberhaltung sorgen winzige 
Flohkrebse (230 Sorten, die 90 %  der Biom asse des Sees ausm achen) , 
besonders hervorzuheben ist  ein winziger Krebs, der Baikal-Epischura, der die 
kleinsten Algen und Bakterien vert ilgt . Dieser Krebs ist  nur anderthalb Millim eter 
lang, aber auf einen Quadratkilom eter Wasserschicht  zählen die Wissenschaft ler 
zuweilen bis zu drei Millionen dieser Tierchen!  I m  Verlauf eines Jahres ist  eine 
Arm ada der unersät t lichen kleinen Krebse in der Lage, dreim al die oberste 
Fünfzigm eter-Wasserschicht  zu säubern (ca. 83 Kubikkilom eter/ Tag) . 

Ein anderer kleiner Krebs, der Makrohektopus, der zu den Seitenschwimm ern 
gehört  -  die hiesigen Einwohner nennen ihn auch Jur - , vernichtet  alles 
Organische, was die obersten Wasserschichten dieses Sees verschm utzen 
könnte. Die Seitenschwim mer vert ilgen tote Fische, ert runkene I nsekten und 
sogar Landwirbelt iere. Ert r inkt  ein Mensch in dem  See, so hat  m an nur sieben 
Tage, um  die Leiche im  See wiederzufinden. Danach haben die 
Selbst reinigungsprozesse des Sees alle Spuren beseit igt .

Mehr findet  ihr bei Wikipedia Online.
Leider habe ich das Buch von Klaus Bednarz über den Baikalsee nicht  hier . Das 
würde jetzt  passen.

Zum Sturm versucht  die Sonne schüchtern das Bild zu verschönern. Leider sind 
die Wellen zu hoch zum Baden. Das Wasser hat  18° C, was unerschrockene 
Wasserrat ten von uns gestern nicht  abhielt ,  immer wieder zu schwim men. Die 
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letzten russischen Camper sind heute morgen abgereist . Kennen die die 
Wet terverhältnisse hier besser? Heißt  das, daß der Sturm jetzt  länger dauert?

Heute hat  Frans Geburtstag. Zu seinem Um trunk pfiff nicht  nur der Sturm, es 
regnete auch. Doch das tat  der St immung keinen Abbruch. Die neuesten 
Nachrichten machten die Runde:  
Wagen 1 hat  es heute morgen die Markise über das Dach geschlagen, ob eine 
Reparatur möglich ist   kann  erst  nach dem Sturm nachgeschaut  werden, ebenso 
bei Wagen 9. I ch hoffe, daß meine nur schief eingerollt  ist .

Später kam dann noch ein Fischer, der uns geräucherten Omul ( jetzt  wißt  ihr  
was das ist?)  verkaufte. Ein leckerer Abschluß zum Vodka.

Der Sturm ist  ein wenig abgeflaut , ein flam mender Sonnenuntergang st rahlte 
vom Ufer gegenüber. I st  das nun ein Gutwet terzeichen?

1 2 .5 Am  Baikalsee, 1 4 .0 8 .0 7  ( RUS)

Tatsächlich ließ der Wind nach, ich konnte meine Markise ausrollen, es war 
nichts kaput t , sie mußte nur gerade eingerollt  werden. Ebenso war es bei Wagen 
9. Wagen 1 hat te insofern Glück, daß eine Reparatur der abgebrochenen St reben 
einfach war. 
Gegen Mit tag machte das Gerücht  die Runde, daß wir morgen früh nach Ulan 
Ude zurückfahren müßten. Ein entsprechender Aushang würde an Wagen 1 h
hängen. Es st immte!  Eine neue Meisterleistung der Führungsqualitäten unseres 
Reiseleiters. Hängt  k lammheim lich und feige so einen Zet tel hin, läßt  uns
abreagieren um dann abends beim  zweiten Um trunk zu Frans' Geburtstag die 
Meinungen am Vodka abprallen zu lassen. Seine Begründung:  unser nächster 
Stellplatz sei nicht  benutzbar, da der Bahnübergang erneuert  würde. Das hat te 
er erst  heute bei einem Gespräch m it  Valeri erfahren. Einen anderen Platz gäbe 
es nicht , wir müßten weiterfahren nach Ut ilik, das läge 320 km hinter Ulan Ude. 
Punkt . So war uns der zweite Tag Baikal genommen worden. Von den fünfen, 
von denen wir laut  Plan t räumen durften, blieben drei.  I rgendwie war die Freude 
weg. Das Abendrot  versuchte die St immung noch aufzuheitern, doch der 
Mißklang war zu heft ig. So ein abgekartetes Spiel. I ch glaube diesem Reiseleiter 
nichts mehr!

Von Peter, der die Gruppe nach den Querelen um seine Hilfe bei Manfreds 
Verletzungen ver lassen hat te, habe ich eine E-Mail m it  seinen Darstellungen des 
Ablaufs erhalten, bei denen der Reiseleiter und die Gruppe nicht  gut  
wegkommen. I ch kann nur hoffen, daß es eine Klärung, durch welche Mit tel auch 
immer, geben wird!

1 2 .6 Zurück  nach Ulan Ude, 1 5 .0 8 .0 7  ( RUS)

Ade Baikal. Traur ig m ußten wir uns heute morgen von ihm  verabschieden. Treu 
seinem Prinzip der langen Leine, durften wir  die Rückfahrt  nach Ulan Ude heute 
selbstständig ant reten. Jeder konnte so sein Tempo über die Horrorst raße selbst  
best immen. Wir nutzten die Gelegenheit ,  um uns das Dorf am Wege 
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anzuschauen. Schmuck herausgeputzt , verziert  und bunt  bemalt  warteten die 
kleinen Holzhäuser auf ihr Erwachen aus dem Dornröschenschlaf und dem 
Zust rom der Touristen. Seine t raumhafte Lage am Baikal wir ihm sicher lich dabei 
helfen.

Unterwegs begegneten wir Wagen 1. Sein Gastank war einseit ig abgerissen. Er 
befest igte ihn m it  einem dicken Spanngurt .

Kurz vor unserem Treffpunkt  vor Ulan Ude wurden wir  von einem Polizeiposten 
angehalten. Passkont rolle. Doch den hat ten wir nicht . Den hat te immer noch 
Valer i, um uns regist r ieren zu lassen, was innerhalb von drei Tagen zu 
geschehen hat . Was tun? Wir hat ten das Buch von Konstant in Abert , Russland 
per Reisemobil, gelesen und gaben dem Polizisten nur freundlich lächelnd 
nacheinander den internat ionalen Kfz-Schein, die grüne Versicherungskarte, die 
russische Haftpflichtversicherung und den internat ionalen Führerschein. Der 
hat te wenigstens ein Foto. Damit  war er dann zufr ieden und er vergaß nach dem 
Paß zu fragen.
Den bekamen wir auf dem Stellplatz zurück, es war Valer i aus irgendwelchen 
Gründen nicht  gelungen, uns anzumelden. Er würde es noch einmal versuchen.

I n dem bekannten Supermarkt  deckten wir uns für die nächsten Tage ein und 
r ichteten uns an dem Motel wieder für die Nacht  ein.

1 2 .7 Nach Ut ilik , 1 6 .0 8 .0 7  ( RUS)

Heute durften wir die obligator ische russische Haftpflichtversicherung bezahlen:  
63 Euro für eine m inimale Abdeckung.

Vor dem Start  mußte noch bei Wagen 10 ein Reifen gewechselt . Mußten die eine 
harte Nacht  gehabt  haben!

Heute begann unser Weg nach Westen, dem wir nun 6.000 km  folgen werden. Es 
ist  der Weg nach Hause. Bloß nicht  dran denken!

Der Wald nahm uns auf, endlos ging es durch Birken und Kiefern. Dann 
Kornfelder, aber viele Felder lagen auch brach. Das Land wurde hügelig.

Der nächste Plat ten. Wagen 15 mußte wieder einmal einen Reifen wechseln.

I n der Ferne tauchten Schlote auf. Eine Zellulosefabr ik, die einzige Fabrik am 
Baikal, die ihre Gifte in den See entsorgt . Aber unter der Beobachtung von 
Greenpeace wird es besser. I st  hier unser Stellplatz? Doch zum Glück geht  es 
weiter und nach der Überquerung des Baches Ut ilik bogen wir auf einen Feldweg 
ein, der uns zu einer Freizeitanlage brachte auf der der auch ein Kinderheim  
angesiedelt  ist . Wir stehen gut  in der Nähe des Wassers.

Wagen 13 stellt  mal wieder einen Plat ten auf seinen Zwillingsreifen fest .
Unser Schlachtschiff Wagen 4 hat  Risse auf der rechten Seite der Frontscheibe, 
die von keinem Stein herrühren. Auf einer sehr unebenen St recke muß sich die 
Karosserie so verwunden haben, daß die Scheibe links mehrere Zent imeter aus 
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der Dichtung gekom men ist ,  was zu den Rissen führte. Mit  Spanngurten drückte 
Frans die Scheibe zurück, m it  den Rissen kann er bis nach Hause leben.

Die kum ulierte Schadenstat ist ik  sieht  jetzt  so aus:

Lfd.
Nr.

w as Ort Folgen /  Maßnahm en W agen

1 1 Reifen Teheran Flicken lassen 15
2 Bat terieladegerät Teheran Neues aus D eingeflogen 5
3 1 Abdrängen an die 

Leitplanke
Ausfahrt  aus 
Teheran

Kuhfänger verbogen, dicke 
Schramme an der Seite 

15

4 Hergang nicht  
bemerkt

Ausfahrt  aus 
Teheran

Dicke Schramme an der 
Seite

4

5 1 Reifen Ashgabat Metallvent il eingebaut 11
6 1 Reifen Tashkent  

(Gummivent il)
Metallvent il eingebaut 11

7 1 Reifen läßt  Luft UZB- Grenze, 
Samarkand

Alle zwei Tage 1 bar 
nachfüllen

5

8 Kühler undicht Tashkent Ausbau und löten lassen 6
9 Diesel-Vorheizung Tashkent Ersatzteil aus D eingeflogen 3

10 1 Reifen Fergana Flicken lassen 15
11 Wasserpumpe defekt Fergana Neue eingebaut 1
12 1 Reifen zerfetzt  Kashgar Neuer Reifen, keine Felge 11
13 Als Folge:  

Bremsleitung zerr issen
Kashgar repariert 11

14 verliert  Kühlwasser Kashgar Kühlwasserleitung durch 
Steinschlag defekt  -  erneuert

3

15 verliert  Kühlwasser Kashgar Kühler durch Steinschlag 
defekt  -  gelötet

6

16 Riß in der 
Frontscheibe

notdürft ig abgeklebt 2

17 Riß in der 
Frontscheibe

- 7

18 Dachfenster 
abgerissen

Turpan zugeklebt 6

19 Motor läßt  sich nicht  
abschalten, nur 
abwürgen

Turpan Schlauch vom 
Unterdruckzylinder ab

14

20 Automat ikget r iebe 
schaltet  nicht

Dunhuang 11

21 Kühler undicht Gobi Ausbau und löten lassen 6
22 Lichtmaschine lädt  

nicht .
Gobi Neue Anschlußstecker 10

23 Schlagen im  
Vierradget r iebe

Gobi Noch nicht  erledigt , 
Gumm ilager ausgeschlagen, 
in MNG nicht  vorhanden

11

24 Reifen aufgeschlitzt Gobi Gewechselt , neuen gekauft 14
25 Reifen Ulaanbataar geflickt 13
26 Reifen Ulan Ude geflickt 10
27 Reifen Ut ilik ? 15
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28 Reifen Ut ilik Neue Decke aufgezogen 13
29 Frontscheibe Risse Ut ilik - - 4
30 Loch im  Auspuffrohr I rkutsk geschweißt 14

1 2 .8 Nach I rkutsk, 1 7 .0 8 .0 7  ( RUS)

Eine kurze Etappe stand uns heute bevor. Die Taiga bereitet  sich auf Herbst  vor. 
Nicht  nur die Buschweidenröschen  sind verblüht , die Disteln, die die 
brachliegenden Felder erobert  haben, schicken ihre Nachkommen in weißen 
Wolken in die Welt , Kornfelder warten goldgelb auf den Schnit t , aber es gibt  
auch Haferfelder, die noch grün sind. Die m üssen sich beeilen, denn auch die 
Birken zeigen schon erste Herbst farben.

Bei Kultuk ging die M53 in steilen Serpent inen den Berg hinauf. Hier konnten wir 
einen letzten Blick auf den Baikal werfen.
An der St raße wurden Beeren verkauft  – die ersten Pilze. Wir erstanden 
wunderschöne Rotkappen, ein Festessen erwartet  uns heute Abend!

Bald tauchte ein Fluß auf, der I rkut  (schneller Fuß) , der bei I rkutsk in die Angara 
fließt  und der Stadt  ihren Namen gab.

Wagen 13 und 15 waren unterwegs in eine Reifenwerkstat t  gefahren und holten 
uns bald m it  geflickten Reifen wieder ein.

Am  Hotel I ntourist  (heute Hotel I rkutsk)  standen wir  wieder auf unserem 
gewohnten Hinterhof. Der Vorteil:  zur Angara waren es nur ein paar Schrit te, 
auch die I nnenstadt  war nicht  weit . Gil benutzte wie gewohnt  den Nachmit tag 
zum ersten Beschnuppern, am Abend führte sie m ich dann in ein St raßenlokal zu 
Bier und Schaschlik.

1 2 .9 I rkutsk, 1 8 .0 8 .0 7  ( RUS)

I rkutsk entstand aus einem Kosakenfort , das 1661 am Ufer des Flusses Angara
angelegt  wurde. 1684 bekam I rkutsk das Stadt recht . Erst  gegen 1760 wurde der 
Sibir ische Trakt , die erste St raßenverbindung zwischen Moskau und I rkutsk 
fert iggestellt ,  und die Stadt  entwickelte sich zum Dreh-  und Angelpunkt  für den 
Handel m it  den Schätzen Sibir iens und den I mporten aus dem Kaiserreich China:  
Pelze, Diamanten, Gold, Seide, Tee, Holz.

Die Besicht igungstour führte uns zuerst  zur katholischen Kirche, die 1986 aus 
Spenden der über 20.000 nach Sibir ien deport ierten Polen erreichtet  wurde und 
heute ein Konzertsaal ist . Sie erhielt  die Auflage, daß ihr  Turm nicht  höher sein 
durfte als die benachbarte Er löserkirche, die heute immer noch als Museum dient  
und eines der ersten steinernen Gebäude von I rkutsk war.
Die Kirche Maria vom Zeichen ist  erst  seit  einem Jahr wieder als Kirche in Bet r ieb
( in meinem Reiseführer ist  sie nicht  erwähnt ) . Die Kuppel ist  als Him mel so 
raffiniert  ausgemalt ,  daß man meint , sie sei endlos hoch. Zur zeit  unseres 
Besuches sang ein Tr io aus zwei Frauen und einem Priester russisch-orthodoxe 
Liturgie, was den Besuch noch eindrucksvoller m achte.
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Das Heimatmuseum von 1782 ist  das älteste Museum Sibir iens, es enthält  eine 
Sammlung über Tradit ionen und Bräuche der ört lichen Ureinwohner und 
jüngeren Geschichte Sibir iens.

Auffallend sind in der Stadt  die vielen Holzhäuser, von denen die meisten 
ziem lich heruntergekommen sind. Neben Tomsk weist  I rkutsk die meisten 
Holzhäuser auf. Sie sind reich verziert . Diese Ornamente haben heidnischen 
Charakter und sollen das Böse fernhalten. Der Boden in der I nnenstadt  ist  
begehrt  und will ein Unternehmer auf ein Gelände m it  einem Holzhaus bauen, so 
darf er das, muß das Holzhaus an anderer Stelle aber wieder aufbauen.

I n der alten Markthalle besuchten wir den Markt , um uns für die kommenden 
Tage einzudecken. Wir bekamen 45 Minuten Zeit .  Mit  v ier Leuten kamen wir 7 
Minuten zu spät , was den Reiseleiter zu einer harschen Rüge veranlaßte. I n 
Rußland würden die Busse im  Stundentakt  abgerechnet  und seien horrend teuer, 
außerdem müßten die Anderen warten, deshalb würde in Zukunft  der Bus 
pünkt lich fahren, egal ob alle da sind. Als ich ihm sagte, er solle m ir  die 
Rechnung über die St unde geben, sagte er m ir , ich hät te das Ganze nicht  
verstanden, es ginge darum, daß die Anderen warten müßten. 
7 Minuten!  Jeder hat  sich schon mal ein paar Minuten verspätet .  Wer sind wir  
denn? Rekruten? 
Ein neuer Titel war geboren, plötzlich stand er in der Luft ,  ich weiß nicht  von 
wem, aber er paßt :  GRÖRAZ (Größter Reiseleiter aller Zeiten) !
Wir waren um  13: 40 Uhr am Hotel. Auf dem "Tagesbefehl"  stand übr igens 
Rückkehr gegen 14 Uhr.

1 2 .1 0 Nach Tulun, 1 9 .0 8 .0 7  ( RUS)

Ab jetzt  geht  nach Westen. Die nächsten drei Tage liegen 1.000 km vor uns. 
Unausweichlich geht  es zurück. Tulun liegt  auf dem Längengrad schon west lich 
von Wuwei (siehe 03.07.) . Was hat ten wir  da noch vor uns!  

Von der Unendlichkeit  Sibir iens bekamen wir heute den ersten kleinen 
Geschmack. 400 Kilometer Birkenwald, ab und zu durchsetzt  von ein paar 
Kiefern und Lärchen. Dann r iesige Kornfelder bis zum Horizont , zum Teil schon 
abgemäht . Ebenso große Brachen voll von Buschweidenröschen, als wären sie 
gesät , leuchteten weiß. Bet rachtet  man nur die Samenstände, könnte man 
meinen, Baumwolle zu sehen. Zur Blütezeit  muß es wie ein r iesiges flammendes 
Meer ausgesehen haben!  Ab und zu ein sibir isches Dorf. Kleine Blockhäuser m it  
bunten Fensterrahmen ducken sich hinter Holzzäunen. Die Landschaft  wird 
wellig. Man fühlt  sich an die deutsche Mit telgebirgslandschaft  erinnert , nur ist  es 
viel, v iel weit läufiger.

Dann Tulun. Die Randbezirke sind noch die sibir ischen Blockhäuser, doch 
dahinter bröckeln schon die alten Plat tenbauten. Die Armut  schaut  aus jeder 
Ritze, wie die I nnenstadt  aussieht , werden wir  nicht  erfahren, unser Stellplatz, 
ein Autohof, liegt  in den Randbezirken. Ein paar LKWs finden sich noch ein. Der 
Nieselregen des Tages hat  aufgehört , die grauen Wolken sind geblieben. 
Dementsprechend kühl ist  es, 16° C. Noch sind wir das nicht  gewohnt , aber ich 
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weigere m ich, die kurze Hose gegen eine lange zu tauschen und über das T-Shirt  
einen Pullover zu ziehen, denn dann ist  der Sommer wirklich vorbei!

1 2 .1 1 Nach Tajset , 2 0 .0 8 .0 7  ( RUS)

Auch die heut ige Um fahrung von Tulun brachte keine anderen Eindrücke der 
Stadt . Die St raße war uns heute schon als schlecht  angekündigt  worden und das 
war sie dann auch. Fast  die ganze St recke konnte nur m it  Testst recke für 
Allradfahrzeuge umschrieben werden. Es war anst rengend, dauernd das am 
Wenigsten t iefe Schlagloch zu suchen und gleichzeit ig den Rückspiegel im  Auge 
zu haben, um die rasenden PKWs hindurchzulassen. Diese einzige 
Verbindungsst raße von Wladiwostok nach Moskau ist  die Rennst recke, auf der 
Neuwagen überführt  werden. 10.000km in 6 Tagen erzählten uns die Fahrer. Das 
heißt  12 Stunden fahren am Tag. Die Wagen sind an ihrer Fahrweise zu 
erkennen, daran, daß Kot flügel und Motorhaube gegen Steinschlag abgeklebt  
sind und die Nummernschilder aus Papier hinter der Rückscheibe kleben. Wenn 
die Wagen in Moskau ankommen, müssen sie eigent lich Schrot t  sein. Mindestens 
ist  diese St recke einer Voralterung um  10 Jahre gleichzusetzen!

Andere Fahrzeuge waren eigent lich wenig unterwegs. I ch hät te erwartet , daß wir  
vielen Lastwagen begegnen würden, doch es waren vergleichsweise wenig.

Dann die ersten St raßenstände. Pilze. Darauf hat ten wir gewartet . Das würde ein 
feines Essen geben heute Abend!

Die Pause verbrachten wir in einem Dorf. Ein kleines Magazin lud zum Kaufen ein 
und wir erstanden ein herr liches, noch warmes, Brot . Beim  Losfahren stellten wir 
fest , daß Gil ihren Fotoapparat  ver loren hat te. Eine Suche im  Auto blieb 
erfolglos. Also meldeten wir uns über Funk ab und fuhren zurück ins Dorf. Wagen 
15 gab durch, daß er warten würde. Wir fanden den Apparat  und bei der 
Rückfahrt  hörten wir über Funk den Ärger. Wagen drei:  immer die Gleichen. Es 
interessierte keinen, daß der Fotoapparat  weg war, nur daß sie warten mußten, 
da mein Funknachr icht  nicht  gehört  worden war, obwohl ich wahr lich keinen
schwachen Funk habe. Was alles gemeckert  wurde, erspare ich m ir  hier, die 
Anklagen werden sicher noch folgen!

Wagen 4 sprang wieder die Frontscheibe aus der Dichtung, kein Wunder bei 
dieser Berg-  und Talfahrt . Er zog sie wieder m it  dem Spanngurt  fest  und ließ ihn 
dann mont iert , um eine Wiederholung zu verhindern.

Von der Landschaft  kann ich nicht  ber ichten, die Ereignisse in der Gruppe 
drängen alles Andere in Hintergrund, besonders nach zwei Tagen, denn dieses 
schreibe ich zwei Tage später, nachdem ich besser ausgeschlafen war.

Die Suche von Valer i nach einem besseren Platz hat te keinen Erfolg, so daß wir 
auf dem angepeilten Platz an einem kleinen Cafe, m it  dem bezeichnenden
Namen Cafe Kamel, Schluß machten. Der Platz war unter aller Kanone, t iefe 
Pfützen machten große Teile unbrauchbar, der Rest  war uneben und feucht . Nur 
ein paar fanden Platz vor dem Cafe, das die einschlägig bekannte Gruppe um 
den Reiseleiter gleich m it  Beschlag belegte, um nach dem Essen lautstark über 
die Reiseteilnehmer herzuziehen. O-Ton Wagen 4:  "wenn noch mal einer 
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Einkaufsstop unterwegs macht , ver lasse ich die Gruppe!"  (Hoffent lich macht  er 
das wahr! )  O-Ton Reiseleiter:  "da machen welche 5 mal Einkaufstop und 
schmeißen dann nachts heim lich die Pilze weg."  Mir blieb die Spucke weg!  Er 
meinte m ich!  Abgesehen davon, daß er die Unwahrheit  sagte, ist  es die Aufgabe 
des Reiseleiters neut ral zu sein und zwischen den Teilnehmern zu verm it teln und 
nicht  zu hetzen!  I ch habe außerhalb der Pause einmal einen Stop gemacht  um 
Pilze zu kaufen. Er ist  auf seine Kochkünste so stolz und weiß nicht , daß es beim  
Pilze putzen auch Abfall gibt? I st  das Methode oder der Alkoholkonsum?

1 2 .1 2 Nach Krasnojarsk, 2 1 .0 8 .0 7  ( RUS)

I n der Nacht  hat te sich der Platz gefüllt . I n jede erdenkliche Lücke, auch in die 
Pfützen, waren Überführungswagen gefahren, die Fahrer schliefen auf den 
Vordersitzen. Zum Teil war noch ein zweiter Wagen m it  einer V- Gabel 
angehängt . LKWs und PKWs standen die St raße ent lang. Das Cafe Kamel schien 
ein bekannter Rastplatz zu sein.

Beim  morgendlichen Br iefing wurden wir auf die vor uns liegende St recke 
vorbereitet , die uns noch bis Kansk, also ca. 170 km, durchrüt teln würde. Dann 
sollte es besser werden. Unser selbsternannter Bürgermeister forderte am Abend 
eine Besprechung. Begründung:  er sei nicht  mehr gruppentauglich! !
Bei der gest r igen Warterei auf uns muß einiges über den Äther gegangen sein, 
die St immung heute morgen war entsprechend gerückt .

Schon nach ein paar Metern erfüllte die St raße ihre Ankündigung. Sie wurde 
schlecht , und das ist  noch geprahlt !  Maxim al 10 Kilometer pro Stunde waren zu 
schaffen und über diese St recke bret terten die Überführungsautos. Einige sahen 
wir  dann auch im  Graben. Der Blick nach vorne war verrückt . Manchmal schienen 
4 Wagen nebeneinander zu fahren, einer fuhr quer. Wenn man die St raße unten 
aus dem Bild ausblendet  und das Ganze m it  Walzermusik unter legt  hat  man ein 
wunderschönes Autoballet t . Einhellige Meinung Aller:  Das übert r ifft  die Gobi bei 
Weitem!

Wagen 6 verlor sein Auspuffendstück, konnte es aber m it  Draht  wieder 
fest rödeln. 

I n Kansk machten wir  unsere Mit tagspause und verproviant ierten uns in einem 
Supermarkt  für die nächsten 5 Tage. Der Reiseleiter:  dann können wir uns den 
Markt  in Krasnojarsk schenken!  Das war wieder so eine GRÖRAZ Sonderleistung!  
Schon beim  Teilnehm ert reffen vor der Reise hat te er verkündet , daß er Russland 
nur als Transit land ansähe. Der ganze Ärger der letzten Tage geht  darauf zurück. 
Wir fahren 6.000 km durch ein Land, halten nicht  an und dürfen nicht  nach 
rechts und links schauen. Da geht  man in einen Supermarkt  anstat t  auf einem 
Markt  einzukaufen und ein wenig vom Land m itzubekommen. Da läßt  man sein 
Geld im  Supermarkt , anstat t  es denen an der St raße für ihr Gem üse geben zu 
können, die es brauchen.

Die St raße wurde tatsächlich besser. Das war auch nöt ig, hat ten doch noch 230 
km nach Krasnojarsk vor uns und es war schon 14: 30 Uhr. Dabei half uns die 
Zeitumstellung. I n Krasnojarsk mußte die Uhr eine Stunde zurückgestellt  
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werden, so daß wir eine Stunde mehr Zeit  hat ten (schöne 
Milchmädchenrechnung, nicht?)  Jetzt  haben nur noch 6 Stunden 
Zeitverschiebung zu Deutschland. 

Die Taiga m it  ihren unendlichen Birkenwäldern schenkte uns von den 
Hügelkuppen wunderschöne Blicke in die Ferne. Dann die ersten Meldungen über 
Funk:  Pilze!  Da standen sie St raßenrand:  eimerweise Pfiffer linge!  Die ersten 
Wagen hielten. Also haben sich doch nicht  Alle einschüchtern lassen!  Bei der 
nächsten Gelegenheit  holten auch wir  uns zwei Eimer Pfiffer linge für 
umgerechnet  5,50 Euro!  Die verteilten wir dann am Abend an I nteressierte. Ab 
nun  hieß es schwelgen. Was gibt  es schöneres als Pfiffer linge!

Vor Krasnojarsk t rafen wir auf den Jenissei. Unser Standplatz liegt  außerhalb  
der Stadt  auf einem Autohof, der hier Kemping ( ! )  heißt  und an einem Motel, in 
dem wir  zum Duschen zwei Zimmer hat ten. Dieses Motel stellte sich als 
Stundenhotel heraus, so wie man es aus Filmen kennt :  Trucker gehen m it  den 
Mädchen auf die Zim mer, die m it  rotem Plüsch auf Bet t  und Wänden 
ausgestat tet  sind. Das Ganze ist  so versifft  und dreckig, daß man sich nicht  zu 
setzen und barfuß zu gehen get raut . Wasser sollen wir per Tankwagen 
bekommen, wie das Motel auch, das nicht  an die Wasserversorgung 
angeschlossen ist .

Der Abend verging m it  dem Genießen der Pfiffer linge. Die Kr isensitzung wurde 
auf den nächsten Tag verschoben, für den auch ein gemeinsames Essen 
angekündigt  wurde.

Die kum ulierte Schadenstat ist ik  sieht  jetzt  so aus:
Da die Liste zu lang wird, habe ich die Zeilen m it  laufenden Num mern versehen 
und werde hier nur die Zugänge aufführen. Eine Gesamtaufstellung m it  
Auswertung gibt  es dann am Schluß der Reise.

Lfd.
Nr.

w as Ort Folgen /  Maßnahm en W agen

31 Frontscheibe wieder 
herausgesprungen

Kansk Mit  Spanngurt  f ix iert 4

32 Auspuffendrohr Kansk Mit  Draht  festgerödelt 6

1 2 .1 3 Krasnojarsk, 2 2 .0 8 .0 7  ( RUS)

Mit  917.000 Einwohnern ist  Krasnojarsk die drit tgrößte Stadt  Sibir iens nach 
Nowosibirsk und Omsk. Krasnojarsk war bis vor wenigen Jahren eine 
geschlossene Stadt .
Was gibt  es hier Sehenswertes? Der Reiseführer ist  da nicht  sehr hilfreich. Die 
Kapelle von Paraskewa –Pjatnitsawurde besucht . Sie wurde 1852-1855 von den 
Architekten J.Alfeew und J. Nabalow auf einem Hügel oberhalb von Krasnojarsk 
erbaut  und ist  auch auf dem Zehnrubelschein abgebildet .
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Von einer Aussichtsplat t form  aus hat ten wir einen weiten Blick über die Stadt  
und stolperten durch einen typischen Russenmarkt , so wie wir ihn aus Bremen 
kennen, wo man aber auch Alles bekommt.

I n einem Nebenraum des Trucker- I mbisses gab es das, wenn ich r icht ig 
m itgezählt  habe, 20. gemeinsame Essen. Es war nicht  berühmt, um nicht  zu 
sagen, langweilig. I m  Anschluß gab unser Bürgermeister seine persönliche 
Stellungnahme ab über unseren rüden Um gangston dem Reiseleiter und den 
Guides gegenüber. Er hielt  sich so allgemein, daß wieder viele sich auf den 
Schlips get reten fühlten und war nicht  zu bewegen konkreter zu werden. Was 
sollte das? Er schürte nur die Unruhe, zu einer Weiterentwicklung t rug er nicht  
bei. Nur dazu, daß noch mehr Leute die Tage bis zum Ende der Reise zählen. 
Schade!

1 2 .1 4 Nach Krasni Jar , 2 3 . 0 8 .0 7  ( RUS)

Der Regen von gestern Abend hat  uns einen grauen Himmel hinterlassen, der 
zum Glück im  Laufe des Vorm it tags einem wundeschönen blauen Him mel m it  
einem herr lichen Wolkenbild wich.
Die M53 war Got t  sei Dank gut , so daß Gil m ir  aus dem Reiseführer vorlesen 
konnte. 
Sibir ien ist  ein Land der Superlat ive:  Mit  10 Millionen Quadratkilometern 
entspricht  Sibir ien flächenmäßig etwa dem Zusammenschluß von Europa (außer 
Rußland)  und den Vereinigten Staaten. Es gibt  hier über 50.000 Flüsse, fünf der 
zwölf größten Flüsse der Welt  ver laufen hier.

Während sie dieses vorlas, konnte ich diese Größe hautnah sehen. Wir fuhren 
100 km  durch den Birkenwald der Taiga. Kamen wir  auf einen Hügel und der 
Wald t rat  mal ein wenig zurück, glit t  der Blick über die Baumkronen weit  in die 
Ferne. Was für ein erhebendes Gefühl, über den Wald hinwegzublicken!
Dann erst  die ersten Dörfer. Sie kündigen sich durch r iesige Weiden oder 
Brachflächen an. Seltsamerweise waren aber keine Kuhherden zu sehen. Zwei 
kleine Städte wurden umfahren, der Wald wurde von Kornfeldern an den 
Horizont  zurückgedrängt . Endlose Weite.
Nur der Schienenst rang der Transsib und die M53 durchschneiden die Natur. 
Dafür, daß es die einzigen Lebensadern nach Osten sind, ist  wenig Verkehr auf 
der St raße. I ch hät te Lkws wie auf einer Perlenschnur erwartet  oder wenigstens 
kilometer lange Güterzüge, doch oft  war unser Konvoi das einzige Lebenszeichen 
auf der St raße.

Endlich wurde auch m ein Unglauben über die Zedernzapfen, die es am 
St raßenrand zu kaufen gibt  aufgeklärt :  Es handelt  sich um  die Sibir ische 
Zirbelkiefer (Pinus sibir ica) , von den Russen "kedr"  (Sibir ische Zeder)  genannt , 
die auch feuchtere bis sumpfige Standorte vert rägt . Bei uns ist  die Zirbelkiefer in 
den Alpen in höheren Lagen anzut reffen.

Schließlich Krasni Jar. Auf der Karte habe ich es spät  am Abend gefunden. Ein 
Dorf m it  siebeneinhalb Häusern und einem Cafe m it  Rastplatz. Ein 
wunderschöner Platz m it  Blick über das Dorf zum Wald. Eine alte Frau kam zum 
Auto um Zwiebelgrün und Kartoffeln zu verkaufen. Obwohl wir  noch Beides 
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hat ten, konnte Gil sie m it  ihrer Tüte nicht  wieder gehen lassen. Sie war sehr 
glücklich, 60 Rubel (2 Euro)  verdient  zu haben.

1 2 .1 5 Nach Novosibirsk, 2 4 . 0 8 .0 7  ( RUS)

Die Taiga (Schlafendes Land)  bildet wie der Regenwald einen weltumspannenden 
Gürtel,  der zwischen 50°  nördlicher Breite und dem nördlichen Polarkreis liegt . 
Sie nimmt  m it  fast  einem Drit tel Anteil die größte Waldfläche der Erde ein.

Dies erfuhren wir heute Morgen wieder als wir  in den Wald eintauchten. Endloser 
Wald, v iele Birken, die uns zeigten, daß wir  am südlichen Rand der Taiga 
ent langfuhren. Sie ist  eigent lich ein Nadelwald, der im  Süden, im  Übergang zur 
Steppe, in einen Mischwald mündet , in dem Birken und Espen dominieren. 
Wieder fuhren wir 100 km bevor der Wald zurückt rat , um Feldern und 
Brachflächen zu weichen, wir näherten uns Kemerovo, was auch daran zu 
erkennen war, daß zunehmend Abraumhalden die Bäume überragten. Kemerovo 
ist  eines der wicht igsten Bergbauzent ren im  Kusnezker Steinkohlenbecken. Die 
Dunstglocke zeugt  von den chemischen Produkten, Text ilien und Maschinen, die 
hier hergestellt  werden.

Die Landschaft  blieb landwir tschaft lich geprägt , doch viele brachliegende Flächen 
zeugten von den Nöten der Bauern, die in j edem kleinen Dorf hinter den 
Fenstern hervorlugten. An der St raße wurden wieder Pize angeboten. Dieses Mal 
erstand Gil einen Eim er Steinpilze. Was erwarten und für Gaum enfreuden!

Schließlich erreichten wir  unseren Standplatz im  Wald eines Erholungsheimes. 
Wir suchten uns jeder einen Platz im  Wald. Wagen 4 r iß sich dabei an einem 
Baustumpf den Auspuff ab, auch die Spurstange bekam einen Schlag m it .  Arbeit  
für morgen.

Am  Abend gab es wieder ein gemeinsames Essen. Ein russisches Mahl aus 
Bortsch und Boeff St roganoff m it  Kartoffelpürree. Es war sehr gut .

Die Zeit  wurde eine Stunde zurückgestellt ,  so daß noch 5 Stunden Differenz zu 
Deutschland bestehen.  

1 2 .1 6 Novosibirsk, 2 5 . 0 8 .0 7  ( RUS)

Ein Tag zur freien Verfügung. Gil ist  m it  der Taxe in die Stadt  gefahren. I ch 
nutze die Zeit  zum Schreiben. Eigent lich wollte ich Frans an seinem Auto helfen, 
doch er wollte es allein schaffen. Alles scheint  noch schlimmer zu sein als 
angenommen, der Auspuff ist  hinter den Turbolader abger issen, alle drei 
Gumm ipuffer der Auspuffaufhängung sind abgerissen. Wie schlimm die 
Spurstange in Mit leidenschaft  gezogen wurde stellt  sich wohl später heraus.

Now osibirsk  ist  die größte Stadt  Sibir iens und die dr it tgrößte Stadt  Russlands.
Die Stadt  kann zahlreiche Zeugnisse des Sozialist ischen Klassizismus vorweisen, 
so zum Beispiel das Opernhaus, die r iesige auf dessen Vorplatz aufgestellte 
Lenin-Statue, das Rathaus, das Lenin-Haus und viele mehr. Zu den 
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Sehenswürdigkeiten Nowosibirsks zählen außerdem Anfang des 20. Jahrhunderts 
erbaute repräsentat ive Gebäude wie der Bahnhof im  Zent rum der Stadt , einer 
der größten seiner Ar t  in Russland, die Kunstgaler ie, das städt ische 
Heimatmuseum, das Haus der Offiziere sowie zahlreiche Kirchen.
Die Nowosibirsker sehen eine kleine Kapelle, die als Zent rum des Russischen 
Zarenreiches galt , im  Zent rum sowie die ersten beiden Brücken über den Ob 
(Eisenbahnbrücke sowie Kommunalnyi Most )  als wicht igste Sehenswürdigkeiten 
der Stadt  an. Touristen begeistert  ferner die restaurierte Alexander-Newski-
Kathedrale.

Die kum ulierte Schadenstat ist ik  sieht  jetzt  so aus:

Lfd.
Nr.

w as Ort Folgen /  Maßnahm en W agen

33 Auspuff abgerissen, 
Spurstange verbogen

Novosibirsk Reparatur in Werkstat t 4

Am  späten Nachmit tag t rafen wir uns zum Kartoffelpufferessen. Der Gedanke 
wurde in Krasni Jar geboren, als einige so viele Kartoffeln gekauft  hat ten. Es 
wurde ein Gemeinschaftsprodukt  mehrerer Frauen. Sigr id br iet  dann 
Reibekuchen nach rheinischem Rezept . Danach machte Valer i russische 
Reibekuchen:  Viel Fleisch und Speck wurde m it  Zwiebeln gebraten, auf die 
Kartoffelpuffer gelegt . Als Krönung kam ein Spiegelei darauf. Eine gute 
Grundlage für den Vodka und das Balt ika 3 ( russ. Bier) , das Günther, unser 
Geburtstagskind, dazu spendierte. Na sdorowje!  Es wurde ein schöner Abend!

1 2 .1 7 Nach Barabinsk, 2 6 . 0 8 .0 7  ( RUS)

Wagen 4 kann so nicht  fahren, der Auspuff und die Spurstange müssen gemacht  
werden. Glück im  Unglück:  in Novosibirsk befindet  sich eine MAN- Werkstat t . Ob 
die Teile vorhanden sind, kann sich erst  morgen, am Montag, k lären. Not falls 
müssen sie aus Deutschland geschickt  werden. Also bleibt  Wagen 4 zurück und 
Wagen 3 leistet  moralische Unterstützung. Wir hoffen Alle, daß der Schaden 
schnell behoben werden kann!

Wieder heute 330 Kilometer Natur, j etzt  auf der M51. Nicht  der dichte Wald wie 
gestern, die Birken bildeten kleine bis große Gruppen, dazwischen viel Sumpf, 
Felder und sehr Brachland. Die Dörfer liegen nicht  an der St raße, sondern ein 
paar Kilometer ent fernt . So hat  man noch mehr das Gefühl von Einsamkeit . An 
einem Rasthaus m it  Autoservice bezogen wir unseren Stellplatz. I rgendwo 
abseits soll Barabinsk liegen.

Am  Baikalsee (12.08.)  habe ich meine Beweggründe auch über Gruppenkonflikte 
zu schreiben, dargelegt . I ch habe eine Reakt ion bei Marga und Roel gefunden, 
die ich euch nicht  vorenthalten will und kommentarlos weitergebe, auch, da mein 
Plat tdeutsch nicht  ausreicht , um die holländischen Feinheiten genau zu 
erkennen:
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Website Marga und Roel Woensdag 15 augustus 2007  Ulan Ude – Rusland:
... 
’s Avonds lezen we de website van Chr ist ian. Zijn weergave van de reis is heel 
anders, naar onze mening te negat ief en vol kr it iek met  name op de reisleider. 
Hij  noemt ons web-verslag een “Fr iede-Freude-Eierkuchenwelt “  verhaal en vindt  
dat  de ( lees “zij n” )  waarheid verteld moet  worden. Kennelij k beheerst  hij  het  
Nederlands onvoldoende, wij  schr ij ven wel degelij k over de groep en de daarbij  
behorende problemen, maar niet  uit  persoonlij ke frust rat ie. Wij  berichten liever 
over onze persoonlij ke indrukken en interessante ontmoet ingen met  inwoners en 
wij  ber ichten m inder over eten, over planten en citereren ook geen quasi 
wetenschappelij ke teksten uit  Wikipedia. Maar gelukkig heerst  op internet  
vr ij heid van meningsuit ing en mag ieder publiceren zoals hij  dat  wil..

Eine indirekte Reakt ion konnte ich bei Seabridge lesen, der Reiseleiter schr ieb 
am 24.08.07 zum  ersten Mal über Gruppenprobleme und wie er sie lösen will:

" I hr fragt  euch vielleicht  zu Recht , ob bei uns alles immer spannungsfrei verläuft . 
Nun, zur Zeit  nicht , wir  haben etwas geladene St immung. Hitze, Erkältung, v iel 
St recke, immer hat  einer was zu meckern. Das Reiseleitungsteam will so nicht  
weiter arbeiten und überlegt  sich Maßnahmen.
… (Foto)  Ein Militärkonvoi,  von denen wir einigen in China begegnen. Die 
Soldaten schmoren brav in der Hitze in ihren LKW. Das ist  eine Disziplin, die wir 
nun auch einführen. I ch muss ein Zeichen setzen nach mehr als einem 
Vierteljahr Reise, die bisher sensat ionell gut  verlief. Nun haben wir  ein kleines 
St immungst ief, obwohl es keinen großen Grund dafür gibt . I ch werde ab Morgen 
Konvoi fahren lassen, dann kommt vielleicht  wieder etwas Ruhe in den Laden.
(Foto)  Der nächste Tag. Stat t  I ndividualität  Perlenschnurfahren. Schluss m it  
lust ig. Vorbei ist  es m it  der Freiheit .  Disziplin ist  angesagt . Tut  einigen best immt  
ganz gut . So werden übrigens die anderen Chinatouren von der Konkurrenz 
immer gefahren. Die tun m ir leid. Genauso wie unsere Leute heute. Aber ein 
Machtwort  ist  gesprochen. Basta! "

Lust ig!  Muß ich das noch komment ieren?

1 2 .1 8 Nach Om sk, 2 7 . 0 8 .0 7  ( RUS)

Die Landschaft  hat  sich nicht  geändert . Weitere 355 Kilometer Felder, Wald, 
Sumpf und Brachflächen. Weiden und Kühe sahen wir verhältnism äßig selten. 
Nur in manchen Dörfern sahen wir  einige Großställe. Ob das an den langen 
kalten Wintern liegt , in denen die Tiere in den Ställen versorgt  werden müssen, 
weiß ich nicht . Wir wurden nicht  müde, uns diese Landschaft  anzusehen, 
wechselte doch m it  j edem Kilometer das Bild, sei es der Fluß der Kornfelder, die 
samten durch die Baumgruppen fließen, sei es, daß die Sonne wieder eine neue 
Beleuchtungseinstellung gefunden hat .

Genau zur Rush Hour kamen wir nach Omsk und mußten uns durch die 
1.142.800 Einwohnerstadt  wühlen. Nur am  Rande bekam ich m it , wie schön die 
Stadt  ist . 

Unseren Stellplatz bezogen wir an einem Hotel m it  Blick auf den I rtysch. Ein fast
gemeinsamer Abend in geselliger Runde beschloß den Tag.
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1 2 .1 9 Om sk, 2 8 . 0 8 .0 7  ( RUS)

Die Stadt rundfahrt  führte zu einigem Unm ut . Sie wurde von einer alten 
kommunist ischen Stadt führer in durchgeführt , die uns lange durch die neuen 
Stadtviertel m it  ihren Hochhäusern kutschierte, um uns den Fortschrit t  zu 
zeigen. Die Kreuzerhöhungskathedrale erwähnte sie nur und wir durften beim  
Vorbeifahren ein paar Fotos schießen, gehalten wurde nicht . Dafür hielten wir 
kurz in der I nnenstadt  und Am  Flußbahnhof am I rtysch, wo wir  alle ein wenig 
ziellos herumstanden. Auf unsere Frage nach den Wolgadeutschen und ihrem 
Jahrestag sagte sie, darüber wisse sie nichts. So st ieg Gil m it  Chr ist ine und 
Manfred in der Stadt  aus, um sie auf eigene Faust  zu erkunden. Sie kamen 
begeistert  zurück.

Omsk ist  ein Kunst -  und Kulturzent rum und besitzt  eine sehenswerte Altstadt  m it  
Fassaden aus mehreren Jahrhunderten. Die Nikolaus-Kathedrale (1838-40)  
sowie die Eisenbahn-Akademie sind Beispiele einer durch und durch 
architektonisch interessanten Stadt . Die größte und schönste Kirche, die 
Kreuzerhöhungskathedrale, in der sich viele alte reich verzierte I konen befinden,
befindet  sich zwischen liebevoll restaur ierten alten Holzhäusern, zwischen denen 
sich herr lich wandeln läßt . 
Jeder vierte Einwohner in Omsk lernt  an einer der 20 Hochschulen und 
Universitäten. Das spiegelt  sich wider in 83 Bibliotheken und vielen Cafes und 
Kneipen.

Wagen 4 und 3 sind wieder da. I n allen russischen Zent rallagern von MAN gab es 
keine Ersatzteile, also wurde Alles auf "russisch" er ledigt .  Der Auspuffkrümmer 
aus Guß wurde geschweißt  und anschließend sogar getempert , die Spurstange 
wurde akkurat  ger ichtet  und die Spur anschließend vermessen. 

An Abend gab es wieder ein Perest roikaessen im  Hotel. Es gab Zander auf 
Omsker Ar t , in Ei gebacken m it  Pilzen. Nach einer halben Stunde war alles 
erledigt .

1 2 .2 0 Nach Golischm anovo, 2 9 .0 8 .0 7  ( RUS)

Der direkte Weg auf der M51 verläuft  durch Kasachstan. Um  uns zwei
Grenzübert r it te  und damit  Nerven und Zeit  zu sparen, fuhren wir eine kleine 
Parallelst raße, die aber genauso gut  ausgebaut  war, durch I sim .

O Wunder:  zur Mit tagspause fuhren wir in ein Dorf, Abamskoe, bekamen 30 
Minuten länger Pause und konnten so ausgiebig einen Markt  besuchen. Außer 
den wicht igen Grundlebensmit teln wie Brot  und Tomaten wurden auch andere 
Dinge erstanden:  ein Paar Schuhe, ein Paar Jeans, ich erstand eine sibir ische 
Pelzmütze, so daß ich jetzt  für j eden Winter gerüstet  bin. Es blieb noch Zeit  zum 
Bummeln und so konnten wir  Tapetenmuster m it  den zugehörigen Borten 
bet rachten, die alten Holzhäuser m it  ihren Minilädchen, die das Zent rum des 
Marktes bilden, erkunden. Es war eine schöne Abwechslung.
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Auf unserem weiteren Weg kamen wir  durch Nadelwald, passierten kleine Dörfer, 
die von kleinen Feldern umrahmt waren, was nach den unendlichen Feldern 
auffiel!

Valer i vertat  sich m it  dem Stellplatz, so daß einige Wagen 20 km zu weit  fuhren, 
die anderen warten m ußten. Da es schon spät  war, staute sich der Ärger. Wir 
blieben an einem Cafe in der Nähe von dem Dorf Golischmanovo stehen. Eine 
"Besprechung m it  Glas" wurde einberufen, auf der Valer i seinen Fehler erklärte, 
sich entschuldigte und einen Vodka ausgab – der Ärger war weg!  So kann man 
es auch machen!
Wieder wurde die Zeit  eine Stunde zurückgestellt . Wir sind Deutschland  nur 
noch 4 Stunden voraus.

Die kum ulierte Schadenstat ist ik  sieht  jetzt  so aus:

Lfd.
Nr.

w as Ort Folgen /  Maßnahm en W agen

34 Türschloßverrieglung 
gebrochen

Golischmanovo Unterwegs schweißen lassen 14

1 2 .2 1 Nach Kurgan, 3 0 .0 8 .0 7  ( RUS)

Tagelang gab es keine Pilze oder Lebensmit tel an der St raße zu kaufen. Nun 
standen die Dorflaute wieder da und boten ihre Erzeugnisse oder was sie im  
Wald gesammelt  hat ten, an. Wagen 3 (unser Single)  sagte durch, daß er keine 
Ahnung von Pilzen hät te, sich aber gerne beteiligen würde. Da geschah das 
zweite Wunder:  Wagen 4 hält  zum Pilze kaufen!  Deshalb ein Wunder, da er 
vorher (siehe Cafe Kamel)  verkündet  hat te, beim  nächsten Einkaufsstop die 
Gruppe zu ver lassen. Es wurde reger Gebrauch von den Angeboten gemacht .
Der Tag war heiß, über 30° C. Da war es schön, daß unser Stellplatz auf einem  
Autohof im  Wald außerhalb der Stadt  lag und wir unsere Stühle rausstellen 
konnten und in der Wärme an vergangene Zeiten erinnern konnten. Dabei 
wurden Kartoffeln geschält ,  Zwiebeln geschnit ten und Pilze geputzt  , die dann in 
den verschiedenen Autos verschwanden, um dann als Pilzger icht  à la China, 
Pilzpfanne aux oeffs und anderen phantast ischen Gerichten wieder aufzutauchen. 
Gemeinsam wurde Alles vert ilgt , es blieb kein Krümel übr ig. Eine gute I dee für 
einen leckeren Abend!

Die Nacht hat ten wir im  Auto 24° C. Alte Techniken aus China wurden 
wiederbelebt  und so konnten wir gut  schlafen. 

1 2 .2 2 Nach Miass, 3 1 .0 8 .0 7  ( RUS)

Das weit läufige Westsibir ische Tiefland liegt  zwischen dem Uralgebirge im  
Westen und dem Jenissei im  Osten. Diese 2.600 km haben wir durchfahren und 
es war keine Minute langweilig. Schon ca. 100 km  vor Miass begann das Gelände 
zu steigen, die Landschaft  hügliger zu werden. Bisher fuhren wir  auf 80 bis 120 
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m Höhe, nun st iegen wir  auf die schwindelerregende Höhe von 340 m, der nahe  
Ural ist  schon zu ahnen.

Ein dr it tes Wunder geschah:  der Reiseleiter  gibt  per Funk durch, daß es Pilze an 
der St raße zu kaufen gibt !  Die Beweggründe weiß ich nicht , aber mögliche 
Erklärungen gäbe es viele. Sei es wie es ist , so ist  es doch viel angenehmer, wir 
brauchen nicht  mehr einen Fotostop vorzuschieben. Wären diese drei Wunder 
der letzten Tage schon vor Monaten passiert , v iel Ärger und Frust  hät te 
verm ieden werden können!

Meldung über Funk:  Wagen 11 du hast  einen Plat ten!  Wieder einmal mußte ein 
Reifen dran glauben.

Unser Stellplatz lag im  Pensionat  Turgojak am See Turgojak. Nach einem 
sonnigen Abend wurde es nachts deut lich kühler. Bei Regen waren es nur 14° C.

Die kum ulierte Schadenstat ist ik  sieht  jetzt  so aus:

Lfd.
Nr.

w as Ort Folgen /  Maßnahm en W agen

35 Reifen kaput t Miass Reparatur in Werkstat t 11

1 2 .2 3 Miass, 0 1 .0 9 .0 7  ( RUS)

Heute war Besicht igungstag, doch der Reiseführer kann nicht  v iel berichten, 
außer daß hier ein schöner alter Ortskern aus Holhäusern besteht .

Miass ist  eine Großstadt  m it  157.002 Einwohnern im  m it t leren Ural am Ufer des 
gleichnam igen Flusses Miass, der aus dem See Turgojak kommt. 
Miass ist  das Zent rum  einer m it teluralischen Region m it  Goldvorkommen, die im  
Um feld der Stadt  geschürft  werden. Der größte hier gefundene Goldklumpen 
(1984 entdeckt )  wog über 36 kg.

Wir verzichteten auf eine Besicht igung und machten stat t  dessen eine Bootsfahrt  
auf dem Turgojaksee zur I nsel der heiligen Vera, die hier bis 1890 gelebt  und 
gewirkt  hat . Diese I nsel wurde auf einem Symposion von Leuten, die daran 
glauben, als Zent rum der geomagnet ischen Kräfte in Europa und Asien 
festgelegt . Hier sind die europäische und asiat ische Plat te akt iv, was zur Folge 
hat , daß dem Wasser des Sees heilende Kräfte zugesprochen werden, die heilige 
Vera nie gealtert  ist . Aber was viel greifbarer ist ,  hier wurden Dolmen in 
Galer iebauweise gefunden, die 8.000 bis 5.000 Jahre alt  sind und dam it  die 
ältesten in ganz Asien sein sollen. Die Aufnahme in die Liste des Unesco-
Weltkulturerbes läuft .  Der Leiter der russischen Forschungsgruppe erklärte uns 
den Stand der Forschungen.

Am  Abend kamen wir  in den Genuß, die Kindervolkstanzgruppe aus Zlatoust , 
einem Ort  in der Nähe Miass, zu er leben. Mit  großer Professionalität , aber doch 
noch so, daß man merkte, daß sie Freude an ihren Darbietungen hat ten, 
unterhielten sie uns eine Stunde lang.
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Danach aßen wir gem einsam in der Kant ine der Erholungsanlage. Als Dessert
heizte uns ein Akkordeonspieler ein, der russische Lieder vort rug. Leider hat te er 
noch einen anderen Term in, sonst  hät te er noch ewig singen können!

1 3 Durch Rußland

1 3 .1 Nach Djurt juli, 0 2 .0 9 .0 7  ( RUS)

Der Ural.  Das Grenzgebirge zwischen Europa und Asien. Wild ist  es, schroffe 
Felsen ragen aus den Tannen, die St raße führt  durch t iefe Schluchten, Bären und 
Wölfe sind hier zu Hause. 

Das war meine Vorstellung. Weit  gefehlt !  I ch hät te meinen Reiseführer wohl 
vorher lesen sollen:

"Der Ural, der Hochgebirgs-  und Mit telgebirgscharakter aufweist , ist  ein bis 
1.894 m  hohes, knapp 2.100 km  langes und durchschnit t lich etwa 50 km  breites
Gebirge, das sich in Nord-Süd-Richtung durch den m it t leren Westen Russlands 
erst reckt  und einen Teil der asiat isch-europäischen Grenze darstellt ."

Wir fuhren durch den Thüringer Wald. Wenn jetzt  ein Bratwurststand m it  
Thüringer Rostbratwürsten aufgetaucht  wäre, hät te m ich das nicht  gewundert . 
Nur, daß Alles ein wenig größer, weit läufiger war. Wir fuhren nicht  höher als ca. 
800 m . Dichter Nadelwald soweit  das Auge reicht .

Ungefähr 70 Kilometer hinter Miass machten wir auf einem Parkplatz an einer 
Stele Halt , die die Grenze zwischen Asien und Europa symbolisiert . 23.200 
Kilometer haben wir in Asien von der Brücke über den Bosporus bis hier in den 
Ural zurückgelegt . Nun sind w ir  zurück  in Europa .

Wir warteten auf die St raßenverkäufer, die Pilze oder Beeren verkauften, doch 
die gab es hier nicht , nur Honig wurde hier viel angeboten. Und viele Märkte, die 
wir  in Deutschland typische Russenmärkte nennen würden, auf denen Alles 
verkauft  wird, von der Stecknadel bis zur Kalaschnikow, befanden sich am  
Wegesrand. Das m it  der Kalaschnikow ist  nicht  übert r ieben, bis vor ein paar 
Jahren waren dieses Märkte hier dafür berühmt, wirklich Alles zu bekommen. 
Heute bekommt man diese Waffen hier nur noch als Luftdruckwaffen, aber dafür 
Gumm iboote und -matratzen und günst ig CB-Funkgeräte, Alles was Trucker so 
brauchen von Kochern bis zu dicken St iefeln, und jede Menge Superkitsch-
Souveniers. Und – wieder ein Wunder – hier machten wir unsere Mit tagspause!

Der Verkehr war mörderisch!  Eigent lich habe ich so einen Verkehr auf der 
sibir ischen Schlagader erwartet  und da habe ich m ich so an die leeren St raßen 
gewöhnt , daß ich von der Verkehrsdichte hier regelrecht  erschlagen wurde. 
Hinzu kamen die schlechten St raßen, die auf beiden Fahrbahnen so t iefe 
Spurrillen aufwiesen, daß das Fahren zur Konzent rat ionsaufgabe wurde und das 
Überholen einem Schwim men und Schlingern bei Windstärke 7 entsprach. 
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Dem Nadelwald auf der Ostseite des Urals folgte auf dem Westabhang dichter 
Birkenwald, der deshalb so auffiel, da der sibir ische Birkenwald viel lichter ist .

Bis Ufa folgten wir der M5, nach der Stadtumfahrung der M7, da die M5 nach 
Südwesten weiterging, wir aber nach Westen wollten. Man sieht , wir  sind in 
Europa und da gibt  es nicht  nur eine St raße, man hat  die Auswahl!  

Uns fiel auf, daß die St raßenschilder zweisprachig sind. Na ja zweisprachig, es 
gab einige Buchstaben, die wir bisher noch nicht  gesehen hat ten und wir üben
doch nun schon so lange!  Da gab es plötzlich ein großes gr iechisches Theta, ein 
kleines spiegelverkehrtes "e", ein zusätzliches großes K, das oben links einen 
kleinen Querst r ich hat , usw. Unser Reiseleiter klärte uns auf, daß wir uns in der 
autonomen Republik Baschkir ien befinden. I m  Reiseführer lasen wir  dann, daß 
baschkir isch die Landessprache sei und daß die neun zusätzliche kyr illische 
Buchstaben enthält .

Baschkortostan  oder auch (seltener)  Baschkir ien  ist  eine Republik im  
äußersten Ost rand Europas west lich des Uralgebirges. Nam ensgebende Nat ion 
sind die Baschkiren, ein Turkvolk. Diese sind allerdings nur eine Minderheit  in der 
eigenen Republik. Die Bevölkerung setzt  sich zusam men aus (2002)  36,32%  
Russen, 29,76%  Baschkiren und 24,14%  Tataren.
Die Mehrheit  der Bevölkerung bekennt  sich zum  sunnit ischen I slam , daneben 
finden sich orthodoxe und evangelische Christen. Baschkortostan ist  die 
flächengrößte und bevölkerungsreichste muslim ische Teilrepublik. Die Hauptstadt  
Ufa ist  seit  1980 der Sitz des Großm uft is Talgar Tadschuddin, der in 
m uslim ischen Angelegenheiten auch für Sibir ien verantwort lich ist .

Nach 480 Kilometern machten wir  Halt  auf dem Parkplatz an einer Tankstelle bei 
Djurt juli.

Nach Abst immung wurde nicht  morgen die Zeit  um 2 Stunden zurückgestellt , 
sondern heute eine Stunde und morgen eine Stunde, so daß wir heute 
Deutschland nur noch 3 Stunden voraus sind. 

1 3 .2 Nach Kazan, 0 3 .0 9 .0 7  ( RUS)

Der Morgen begann gut :  kurz nach dem St art  wurden wir von der Polizei 
aufgehalten:  I n Wagen 1 war der Sicherheitsgurt  nicht  angelegt . Nach 
Verhandlungen wurden 150  Rubel (4,50 Euro)  bezahlt .

Nach kurzer Zeit  wurden wir wieder gestoppt , ein Überholverbot  an einer 
Brücke weit  zurück sollte immer noch gelten. Es ging ohne Kosten ab.

Es dauerte nicht  lange, da wurden wir an einer Polizeistat ion wieder 
gestoppt . War heute der Tag der Polizei? Doch es war nur Neugier, Fragen nach 
dem Woher, Wohin und Wagenbesicht igung. Wenn das so weiter geht , sind die 
420 km  heute nicht  zu schaffen. Doch drei Mal ist  Bremer Recht , es blieb dabei.

Wieder ein Wunder:  Ohne Vorankündigung wurde eine Pause an einem 
St raßenmarkt  angekündigt , der eine Besonderheit  bot . Es gab Räucherfisch in 
vielen Sorten, dazu Piroggen. Eine schöne Abwechslung. 
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Wie heißt  es im  Vorspann bei Raumschiff Enterprise:  Der Welt raum – unendliche 
Weiten!  Das kann man gut  hierher übersetzen:  Rußland – unendliche Weite!  
Auch hier in Europa sind die Felder unendlich weit , wird der Blick durch nur 
kleine Baumgruppen aufgehalten. Wieder sind die Schilder zweisprachig. Doch 
wir  sind nicht  mehr in Baschkir ien, sondern in Tartastan. Auch hier reichen die 
kyr illischen Buchstaben nicht  aus, es gibt  sechs weitere. Manchmal sind die 
Schilder sogar zusätzlich in lateinischen Buchstaben beschriftet .

Tatarstan  ist  eine autonome Republik im  öst lichen Teil des europäischen 
Russland. Tatarstan ist  die bevölkerungsreichste der autonomen Republiken 
Russlands und gilt  als besonders eigenständig. Heute bet rägt  die Einwohnerzahl 
Tatarstans 3.769.000. Bei der Volkszählung 2002 machten die Tataren 52,92%  
aus. 39,49%  waren Russen.

Meldung von Wagen 6:  der Beifahrerspiegel ist  abgebrochen. Er muß nun ohne 
durch den Feierabendverkehr Kasans fahren. 

Unser Stellplatz befindet  sich am Hotel Safar an dem Fluß Kasanka. Wir stehen in 
sehr schöner Um gebung und stadtnah, in 30 Minuten ist  man am  Krem l. Es gibt  
sogar ein WiFi, für das man einen PI N_Code benöt igt .

Die kum ulierte Schadenstat ist ik  sieht  jetzt  so aus:

Lfd.
Nr.

w as Ort Folgen /  Maßnahm en W agen

36 Beifahrerspiegel 
abgebrochen

Kasan geschweißt 6

1 3 .3 Kazan, 0 4 .0 9 .0 7  ( RUS)

Die Stadt  ist  eine Per le der Architektur, sagt  der Reiseführer. Das finde ich auch.
Anläßlich des 1000- jährigen Bestehens 2005 wurden der Krem l und andere 
Gebäude renoviert . Die Fassaden in klassizist ischem St il, manche auch im  
Jugendst il, wurden erhalten und die Einkaufst raße Bauman erst rahlt  in neuem 
Glanz und lädt  zum Flanieren ein. Die Renovierung ist  noch nicht  abgeschlossen. 
Vielerorts sieht  man noch vorsicht ig entkernte Gebäude, denen "neues Leben 
einhaucht"  wird.

Der Krem l gilt  als einer der schönsten überhaupt  und ist  aus diesem Grund in 
die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen worden. Hier befindet  sich der 
ehemalige Gouverneur-Palast , der an Stelle des Khan-Palastes err ichtet  wurde.

Weiterhin ist  hier eine prachtvolle orthodoxe Kathedrale:  die Mariä-
Verkündigungs- Kathedrale , die seit  1996 ein Museum ist  und nur an 
Sonntagen und hohen Feiertagen ein Got tesdienst  stat t f indet . Diese Kathedrale 
ist  das älteste Baudenkmal im  Krem l.

Nahe der Mariä-Verkündigungs-Kathedrale befindet  sich ein Turm aus rotem 
Ziegelstein:  der Sujum bike- Turm . Der nach der letzten Kasaner Zarin 
Sujumbike benannte Turm entstand im  18. Jahrhundert . Hinter dem Turm 
befindet  sich ein Mausoleum m it  den Sarkophagen der tatar ischen Khane.
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Die Kul- Scharif- Moschee  in Kasan ist  die größte Moschee Russlands und 
wahrscheinlich auch Europas. Mit  der benachbarten Mariä-Verkündigungs-
Kathedrale gilt  sie als Symbol für das fr iedliche Zusammenleben der 
muslim ischen und orthodoxen Bevölkerung von Tatarstan. 2005 wurde die 
Moschee eingeweiht .

Die Kirche des Verklärungsklosters, die aus dem 16. Jahrhundert  stammt, ist  
schon renoviert , das um liegende Kloster harrt  noch im  Dornröschenschlaf. Hier 
befindet  sich die Kopie der Kopie der I kone der schwarzen Madonna von Kasan. 
Die erste Kopie des verschollenen Or iginals befindet  sich Vat ikan.

Polit isches und kulturelles Zent rum des I slams in Russland war und ist  Kasan. 
Kasan gilt  als die heim liche „ islam ische Hauptstadt “  neben der „europäischen“  
Hauptstadt  Moskau. 

Die Stadt  beherbergt  et liche Hochschulen und 60.000 Studenten, die das Leben 
hier quir liger machen. So ist  es nicht  verwunderlich, daß es hier MacDonalds und 
andere Fast foodket ten, dazu Biergärten gibt .

I ch bin im mer noch auf der Suche nach einer Balalaika, marschierte quer durch 
die Stadt  zum Kaufhaus ZUM, das eine Musikalienabteilung haben sollte. Leider 
gab es dort  nur einseit ige I nst rumente. Ob in Russland doppelseit ige überhaupt  
üblich sind, muß ich erst  mal herausfinden.

1 3 .4 Kazan, 0 5 .0 9 .0 7  ( RUS)

Den heut igen freien Tag nutzte ich zum Schreiben und zum Reparieren meiner 
Wasserversorgung, das Wasser t röpfelte nur noch aus dem Hahn. Der Filter der 
Wasserpumpe war ok, aber der Seagull-Vorfilter war vollkommen dicht . Nun 
habe ich wieder vollen St rahl!

I n der Nacht  hat te es geregnet  und auch heute Vorm it tag wurde der Himmel 
immer wieder schwarz. Heute Nachmit tag war gemeinsames Grillen angesagt . 
Ob es t rocken bleibt?
Es blieb t rocken, es wurde sogar noch sehr schön und so konnten wir in aller 
Ruhe die verschiedenen Salatkreat ionen würdigen.

1 3 .5 Nach Nischni Now gorod, 0 6 .0 9 .0 7  ( RUS)

Wieder ein reiner Fahrtag, mehr als 400 km waren wieder zu bewält igen, was 
also einen langen Tag bedeutete, denn ein Stundenmit tel von > 50 km ist  im  
Konvoi, und auf russischen St raßen schon gar nicht , zu erreichen. Die sanft  
hügelige Landschaft , geprägt  von Kornfeldern, die zumeist  schon abgeerntet  
sind, begleitete uns weiter. An vielen Stellen wird das St roh noch verbrannt , 
wohl weniger aus veralteten Ansichten heraus, daß die Asche düngt , als aus der 
Hilf losigkeit  heraus, was man m it  dem vielen St roh anfangen soll.

Am  Abend die übliche Tankprozedur, von der man meinen sollte, daß sie schon 
zur Rout ine gehört :  Unter Liter-  und Säulenangabe bezahlen, wenn man m it  
Tanken dran ist , denn gleich nach dem Bezahlen werden die Liter an der Säule 
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freigegeben. Hat  man sich vorgedrängelt  und steht  ein anderes Fahrzeug an der 
Säule, bekommt das die Liter . Oder unterbricht  man das Tanken, ist  auch alles 
vorbei. Es will natür lich keiner gewesen sein, schon nach dem drit ten Fahrzeug 
war alles durcheinander und die Säulen gesperrt . Es dauerte mehr als eine 
Stunde, bis die Kassiererin nach mehrmaligem Kassensturz und 
Computerkont rolle den Tränen nahe die Säulen wieder freigeben hat te und das 
Tanken weitergehen konnte.

Dreißig Kilometer hinter Nischni Nowgorod bezogen wir unseren Stellplatz auf 
einem Autohof im  Wald. Es mußte schon ein besonders guter Platz sein, wenn 
wir  dafür so weit  fuhren!
Er gehört  zu den schlechtesten Plätzen, die wir bisher genießen durften und das 
will etwas heißen!  So viel Dreck und Müll auf einem Haufen, dazu die Enge… 
Wenigstens schliefen wir  gut .

1 3 .6 Nischni Now gorod, 0 7 .0 9 .0 7  ( RUS)

Nischni Nowgorod  ist  m it  1,3 Mio. Einwohnern die viertgrößte Stadt  Russlands. 
Die Stadt  liegt  an der Einmündung der Oka in die Wolga.
1932, nachdem Maxim  Gorki offiziell als proletar ischer Schriftsteller anerkannt  
worden war, wurde die Stadt  in Gorki umbenannt . 1990 erhielt  sie ihren alten 
Namen zurück.

I n der Altstadt  läßt  sich eine Vielzahl von Bauwerken aller St ilepochen vom 17. 
Jahrhundert  bis in die Neuzeit  f inden. Jugendst il, alt russischer St il, 
Konst rukt iv ismus und der Sozialist ische Realismus haben den Bauten ihr  
unverwechselbares Gesicht  ver liehen. Besonders in der Fußgängerzone wird das 
deut lich. Vieles ist  hier schon renoviert , doch überall wird noch gearbeitet , um  
die Stadt  zur Jahrfeier auf Hochglanz zu br ingen. Da sie 1221 gegründet  wurde, 
wird also in diesem Jahr 786 Jahre Nischni gefeiert . Was diese Zahl den Russen 
bedeutet  weiß ich nicht .

Mehrere Got teshäuser wie z. B. die St roganow-Kirche und die „Kirche der 
Sm olensker und Wladim irer Mut ter Got tes“  im  St roganow-Barock aus dem 17. 
Jahrhundert , die Auferstehungs-Kirche, die prächt ig restaur ierte Kirche Johannes 
des Täufers vom Ende des 17. Jahrhunderts, die einzigart ige Uspenski-Kirche 
von 1672 bilden bunte Tupfer im  Stadtbild.

Dazu kommen viele Universitäten, an denen 100.000 Studenten studieren. Viele 
I ndust r ien sind hier angesiedelt , ich will nur das Autowerk Wolga erwähnen.

Nischni Nowgorod  ist  eine sehens-  und erlebenswerte Stadt , noch viel länger als 
einen halben Tag könnten wir  uns hier aufhalten!

Der Bus brachte uns wieder zurück in unser Exklusivdom izil. Trotz der Wärme 
war ein Öffnen der Fenster nur möglich, wenn gleichzeit ig Staubschichten im  
Wohnmobil toler iert  wurden, die über den Platz t r ieben.

Am  Abend lud Perest roika in die Kant ine des Autohofs zum Abendessen. Wenn 
das Essen so ist  wie der Platz…
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Doch unsere Vorkoster gestern Abend hat ten gute Arbeit  geleistet , das Essen 
war gut , besonders eine Suppe, Rassolnik (Fleischsuppe m it  Salzgurken) , hat te 
es uns angetan. 

I nzwischen hat te ein Sturzbach die Staubwolken auf dem Platz vert r ieben, dafür 
konnten wir nun "Pfützenhüpfen".

1 3 .7 Nach Suzdal, 0 8 .0 9 .0 7  ( RUS)

Die St recke heute war kurz, wir wollten ja m it tags in Suzdal sein, um diese Stadt  
des goldenen Ringes um Moskau besicht igen zu können. Das nahe Moskau 
machte sich bemerkbar, die St raßen sind besser und vierspur ig. So waren wir 
rechtzeit ig am  Museumsdorf, wo unsere Führerin Helena uns erwartete. Wir 
sahen uns wiederaufgebauten Blockhäuser, Holzkirchen und Windmühlen aus der 
Zeit  des 19. Jahrhunderts an. Bis dieses Freilichtmuseum interessant  wird, muß 
aber noch eine Menge getan werden!

Suzdal liegt  rund 220 km nordöst lich von Moskau am Kamenka-Fluss und hat  
heute 11.300 Einwohner, es ist  heute ein Dorf, das rein vom Tourismus lebt . I n 
der Stadt  gibt  es über 30 Kirchen und drei große Klöster (es waren einmal 15! ) .

Der Suzdaler Krem l ist  heute nur noch von einem Erdwall (1 km lang)  
umschlossen, die Palisaden darauf sind verschwunden. I n der Mit te liegt  die 
Mariä-Geburts-Kathedrale m it  fünf blauen Kuppeln (erbaut  1320) , daneben der 
ehemalige erzbischöfliche Palast , der heute ein Museum ist .

Das 1352 gegründete Er löser-Euthym ios Kloster im  Nordosten der Stadt  am 
Kamenka-Fluß diente von 1764 bis in die 1950er Jahre als Gefängnis für 
polit ische und religiöse Abweichler und während des Zweiten Weltkr ieges als 
Kriegsgefangenlager der Roten Armee (die in Stalingrad festgenommenen 
Generäle waren hier untergebracht )  und war davor und danach Teil des Gulag-
Systems. I n der Klosterkirche hörten wir ein Sextet t  von Blagovast , einer 
Musikvokalgruppe aus Nishni Nowgorod. Sie beeindruckte uns so, daß wir CDs 
kauften.

Der Nachmit tag war viel zu kurz, um noch mehr zu sehen, aber Suzdal kann man 
ja auch im  Rahmen der Reise "Goldener Ring" besuchen.
Wir bezogen unseren Stellplatz an einem Motel und machten uns bereit  für ein 
weiteres Perest roikaessen. Dieses nahmen wir  im  Maria-Schutz-Nonnenkloster
ein. Das Am biente war edel und das Essen gut .

Die Gebäude des 1364 gegründeten Maria- Schutz- Nonnenklosters
entstammen ebenfalls dem 16. und 17. Jahrhundert . Es war ein bekannter 
Verbannungsort  für Frauen aus aristokrat ischen Kreisen. So waren hier unter 
anderem Ehefrauen der Zaren I wan I I I . dem Großen, Wassili I I I . und Peter I . 
dem Großen inhaft iert .



Auf den Suren Marco Polos 2007

Auf den Spuren Marco Polos 2007.doc

©  christ ian.jasku@hinterdemhorizont .com
153 von 175

1 3 .8 Nach Moskau, 0 9 .0 9 .0 7  ( RUS)

Die heut ige St recke war ebenfalls überschaubar, aber das war auch nöt ig. Ob der 
Regen die Ausflügler  an diesem Sonntag früher zurück nach Moskau t r ieb oder 
der Verkehr immer so stark war weiß ich nicht . Aber an einem Wochentag kann 
es nicht  schlimmer sein. Die St raße war schon dreispur ig pro Richtung und 
t rotzdem überholten die Wagen noch zweispurig rechts, wobei sie sich durch den 
aufspritzenden Marsch wühlten. Der Regen kümmerte sie nicht . Die Am peln 
begünst igten die Staus zusätzlich. 

Beim  Tanken klappte es wieder einmal nicht . Natür lich war die Kassiererin 
Schuld, doch schließlich kamen wir auf den auf den äußeren Moskauer Ring, 
dessen 5 Spuren pro Richtung keine Entzerrung brachte. Schließlich erreichten 
wir  unseren exklusiven Stellplatz am Hotel des Danilow-Klosters.

Das Danilow-Kloster in Moskau ist  der Am tssitz des Pat r iarchen der Russisch-
orthodoxen Kirche. Deshalb auch die Order, keine Dessous zum Trocknen 
hinauszuhängen, und nicht  im  Jogging-Anzug herumzulaufen.

1 3 .9 Moskau, 1 0 .0 9 .0 7  ( RUS)

Besicht igung Moskau. Unsere Stadt führerin Tat jana, einigen schon bekannt , 
führte uns m it  großem Engagement . Auf der Stadt rundfahrt  bekamen wir  einen 
ersten Eindruck von der Stadt .
Wir machten Pause am Now odew itschi- Kloster (Neujungfrauenkloster) , in 
dessen Nachbarschaft  der Nowodewitschi-Ehrenfr iedhof liegt , auf dem zahlreiche 
Prom inente Persönlichkeiten aus Kultur und Polit ik begraben liegen.

Die Christ - Er löser-Kathedrale  in Moskau bildet  den größten Russisch-
orthodoxen Kirchenbau der Welt . Am  5. Dezember 1931 wurde sie m it  
Einverständnis von Stalin gesprengt , um auf dem Grundstück den Palast  der 
Sowjets zu err ichten. Nachdem sich die Fundamente als nicht  t ragfähig erwiesen, 
wurde auf dem Boden eine beheizbare Badeanstalt  err ichtet .  Der Wiederaufbau 
der Kathedrale wurde 1990 beschlossen am 19. August 2000 wurde die Kirche 
wiedereröffnet . Leider konnten wir  nur die Kapelle im  Untergeschoß besuchen, 
die Hauptkirche war gesperrt .

Die Lom onossow -Universität  oder auch Staat liche Universität  Moskau ist  die 
größte und älteste Universität  Russlands. Der moderne Gebäudekomplex der 
Universität  wurde im  stalinist ischen Zuckerbäckerst il ( sozialist ischer 
Klassizismus)  err ichtet  und basiert  auf einem 240 m hohen turm art igen 
Hauptgebäude, das zu den sogenannten "Sieben Schwestern" zählt . Die 
Universität  befindet  sich auf den Sperlingsbergen (ehemals Leninbergen)  etwas 
außerhalb des Stadtzent rums im  Stadtbezirk West , inm it ten einer r iesigen 
Parkanlage.

Der Krem l ( ist  das historische und geographische Zent rum der Stadt . Die 
gegenwärt igen Mauern und Türme wurden in den Jahren 1485 bis 1495 erbaut .
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I m I nneren des Krem ls befinden sich die Repräsentat ionsbauten des russischen 
Staates vom 12. bis zum 20. Jh.:  Paläste, Rüstkammern, Senatsgebäude
(Regierungssitz)  und vier Kathedralen, die an einem Platz angeordnet  sind:  die 
Mariä-Entschlafens-Kathedrale, die Mariä-Verkündigungs-Kathedrale, die 
Erzengel-Michael-Kathedrale und die Mariä-Gewandlegungs-Kathedrale. Hier 
hörten wir eine andere Gruppe von "Blagovast " , die aber nicht  die Qualität  der 
Gruppe in Suzdal erreichte.

Der rote Platz war leider gesperrt , es wurden Tr ibünen aufgebaut  für das am  
Wochenende stat t findende internat ionale Musikfest  der Militärmusik, zudem 
probten dort  schon die Musikgruppen. I ch sprach m it  einigen Soldaten des 
Bundeswehrorchesters. Es war schon eigenart ig, uniform ierte deutsche Soldaten 
durch das Kaufhaus GUM st iefeln zu sehen!  

Die Basilius- Kathedrale am roten Platz heißt  eigent lich Kathedrale des Basilius 
des Glückseligen. Sie ist  wohl unbest r it ten das Wahrzeichen Moskaus. Sie hat  
neun Hauptkuppeln, j ede davon unterscheidet  sich in Aussehen und Farbgebung 
von den anderen. Die Kathedrale selbst  ist  j edoch ausschließlich aus einfachen 
roten Backsteinen erbaut  und im  Gegensatz zu vielen russischen Kirchen von 
außen nicht  bemalt . I hre feier liche Schönheit  entsteht  ausschließlich aus dem 
Kont rast  zwischen den roten Backsteinen und schlichtem weißem Putz.

Wieder versuchte ich, eine Balalaika zu bekommen, doch es war nicht  möglich, 
ein Musikgeschäft  zu finden. Valeri versuchte es dann per Telefon, doch eine 
doppelsait ig bespannte Balalaika gibt  es nicht . I st  das eine deutsche Erfindung?

Mit  der Metro ging es wieder zurück zum St ellplatz, wobei wir drei Personen am 
Krem l vergaßen und dem Reiseleiter erst  beim  Ver lassen der Metro auffiel, daß 
sein Autogenosse fehlte. Keinem fiel auf, daß noch zwei fehlten!

Am  Abend gab es ein weiteres Perest roikaessen im  Hotel des Danilov-Klosters. 
Es war gut , aber nicht  bemerkenswert .

1 3 .1 0 Moskau, 1 1 .0 9 .0 7  ( RUS)

Heute gab uns Stadt führerin Tat jana eine Einführung in die Moskauer Metro. Sie 
fährt  im  2-Minutentakt  und kann dabei natürlich nicht  auf das Einsteigen der 
Fahrgäste Rücksicht  nehmen. Die Türen knallen zu, jeder muß selbst  sehen, wie 
er m itkommt. Die Züge fahren um ein Vielfaches schneller als bei uns. Die 
Bahnhöfe sind sehenswert  und man sollte ich einige unbedingt  ansehen.

Ein Abschlußschnuppern am roten Platz beendete diesen sonnigen aber kühlen 
Tag. 

1 3 .1 1 Nach Sm olensk, 1 2 .0 9 .0 7  ( RUS)

Heute hat  Gil Geburtstag. Sie bekam von einigen aus der Gruppe Geschenke und 
vor der Abfahrt  von Allen das obligate Ständchen.
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Wie erwartet  war der Ring um  Moskau voll.  Mit  90-100 kmh bret terten auf der 
linken Spur in der Schlange m it , um  unser Führungsfahrzeug zu erreichen. 
Schließlich konnten wir  westwärts auf die M1 abbiegen und unseren gewohnten 
70 kmh-Trot t  wieder aufnehmen.

Die St raßen sind weiter vierspur ig ausgebaut  und gut . Es fällt  auf, daß es keine 
Felder mehr gibt , dafür sehr viel Sumpfland und Magerboden. Auf Viehherden 
t reffen wir  selten. Die Landschaft  ist  leicht  wellig, so, wie wir Norddeutsche es 
lieben.

Unser Stellplatz liegt  außerhalb von Sm olensk an dem Erholungsheim  des 
Diamantbearbeitungsbet r iebes Kristall. Wir  standen noch nicht , da tönte es über 
Funk:  Wagen 15, du hast  mal wieder einen Plat ten!  Hat  der ein Pech. I ch muß 
doch mal nachrechnen, der wievielte das ist !

Am  Abend t rafen wir uns zu Gils Um trunk bei Whiskey und Baileys aus Erenhot  
(Chinas Duty not  paid! )  und  Vodka. Danach ging es zum Perest roikaessen in die 
Kant ine des Heims. Da wir keine Zeit  für eine Stadt führung hat ten, inform ierte  
uns die Stadt führerin während des Essens sehr unterhaltsam über ihre Stadt . 

Die kum ulierte Schadenstat ist ik  sieht  jetzt  so aus:

Lfd.
Nr.

w as Ort Folgen /  Maßnahm en W agen

37 Reifen plat t Sm olensk Neuer Schlauch 15

1 4 Durch Belarus

1 4 .1 Nach Minsk, 1 3 .0 9 .0 7  ( BY)

Der Morgen begann m it  einem 
gemeinsamen Frühstück in der Kant ine.
Zur Grenze waren es nur 70 km. Das 
Wet ter wechselte von Minute zu Minute 
von sonnig m it  wunderschönen weißen 
Wolken vor blauem Himmel zu t iefschwarz 
drohendem Himmel, der auch mal Regen 
schickte.

Die russische Seite der Grenze beschränkte sich auf die Kont rolle der Fahrzeuge, 
Fahrgestellnummern, Fahrzeugpapiere wurden überprüft . Für Weißrußland 
mußten wir  eine Krankenversicherung abschließen, obwohl wir schon zu Hause 
eine separate abgeschlossen hat te. Der Preis war nach Alter gestaffelt . Wir 
zahlten 322 Rubel =  6,5 Euro für  3 Tage!  Das nenne ich Abzocke!

 I n den letzten Tagen hat te Wagen 4 seinen Spanngurt  über der Frontscheibe 
abgemacht . Einige Schlaglöcher haben sie wieder aus dem Rahmen gelöst , einige 
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neue Risse hinzugefügt  und alte kleine Split ter drohten herauszufallen. Also 
mußte der Gurt  wieder dran und die Ecke m it  Klebeband gesichert  werden.

Die weißrussische Seite passierten wir nach 45 Minuten, nachdem wir 381 russ. 
Rubel (11 Euro)  für die Regist r ierung des Wagens bezahlt  hat ten.

Dann wird gleich die erste Maut  fällig, die in Devisen, wozu auch der russ. Rubel 
zählt , gezahlt  werden muß. Wir zahlen 2 Euro. Deshalb in Devisen, weil die 
St raßen m it  EU-Mit teln gebaut  wurde.

Das Land sieht  leer aus. Wir  t reffen kaum auf Dörfer, das Land ist  unbebaut . Wir 
lesen, daß das Durchschnit tseinkommen bei 60 Euro liegt . Um  so mehr wundert  
es uns, als wir  bei unserer Mit tagspause an einer Schaschlikbude 4 Euro für ein 
Schaschlik bezahlen müssen. Wer kann sich das leisten?

Das Tanken  wurde zu einem Erlebnis. Schon an den Preissäulen wechselte die 
Anzeige von Belarus-Rubel über US$ zu Euro. Man konnte volltanken wie bei uns 
ohne in  Vorkasse zu gehen, mußte aber darauf achten, daß man von den 
Fremddevisen kein Wechselgeld zurückbekam. Alles kann nicht  perfekt  sein.

Zweimal noch zahlen wir  Maut  auf der guten St raße, dann erreichen wir über den 
Ring um  Minsk unseren Stellplatz. Der liegt  nicht  mehr wie früher auf dem 
ehemaligen Raketenstützpunkt , sondern wieder an einem Erholungsheim .

Das Abendessen war mal wieder zweiter Klasse, was hauptsächlich am Am biente 
lag. Obwohl Perest roika doch wohl so lange vorbestellt  hat te, belegte eine 
andere Veranstaltung das Restaurant , so daß wir  in einen nackten, 
ungemüt lichen, kalten Saal ausweichen und m it  einem improvisierten Essen (O-
Ton ört licher Vert reter)  vorliebnehmen mußten.

1 4 .2 Minsk, 1 4 .0 9 .0 7  ( BY)

Auf der heut igen Stadt rundfahrt  wurde m ir deut lich, daß ich von Weißrußland 
nichts weiß. So lernte ich, daß das Gebiet  der heut igen Republik Weißrussland im  
frühen Mit telalter zur Kiewer Rus gehörte, die ein Vor läuferstaat  der heut igen 
Staaten Russland, Ukraine und Weißrussland, m it  Zent rum in Kiew ist . Dam it  will 
ich es auch bewenden lassen, denn dann wird es verworren, Polen, Litauen 
kommen ins Spiel,  Kriege erschüt tern das Land und es dauert  bis 1991, bis 
Belarus eine selbstständige Republik wird.

Die Stadt rundfahrt  zeigte uns eine Stadt , die sich nach der 95% igen Zerstörung 
im  zweiten Weltkr ieg und großzügigem Wiederaufbau m it  breiten St raßen und 
großen Parks in neuem Glanz präsent iert . I n der I nnenstadt  wurde das 
St raßennetz beispielsweise vollständig zu Gunsten eines Schachbret t -Grundrisses 
umgestaltet , neue repräsentat ive Gebäude vor allem für die Verwaltung 
entstanden. Neue Wohnbezirke entstehen nicht  in sowjet ischer Plat tenbauweise, 
sondern in moderner farbenfroher Architektur.

Wir sahen die Heiliggeist -Kathedrale, die katholische Kathedrale der Heiligen 
Jungfrau Maria, die katholische Backsteinkirche des Hl. Simon und der Hl. 
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Helena, spazierten durch den Janka-Kupala-Park, der dem weißrussischen 
Nat ionaldichter gewidmet  ist .

Zwar erzählte uns die Stadt führer in Nina, daß die Arbeitslosigkeit  offiziell bei 1% , 
inoffiziell noch niedr iger liege, aber das glauben wir  ihr nicht . Andere Quellen 
sprechen von offiziell 3% , inoffiziell aber von weit  über 10% .

Unser Guide Valer i hat te sich schon in Moskau sehr bemüht , daß ich zu einer 
Balalaika komme, aber es hat  ja nicht  geklappt . Hier in seiner Heimatstadt  setzte 
er seine Bemühungen fort  und brachte m ich an seinem freien Tag zu einem 
großen Musikgeschäft . Auch hier gab es keine Balalaika m it  Doppelsaiten, aber 
man erklärte m ir , daß das professionelle I nst rumente seien, die in Orchestern 
gespielt  würden und die nicht  in Läden zu kaufen seien, hier gäbe es nur 
I nst rumente zum Üben und die wären eben m it  drei Einzelsaiten bestückt , die 
auch noch aus Nylon sind.
Die einzige Möglichkeit  wäre eine gebrauchte zu bekommen, aber das bräuchte 
Zeit  und Glück. Also werde ich zu Hause weitersuchen oder versuchen, meine 
alte aufarbeiten zu lassen. Valeri, v ielen Dank für Dein Engagement !

1 4 .3 Nach Brest , 1 5 .0 9 .0 7  ( BY)

Heute feiern wir den Geburtstag vom langen Manfred ( im  Unterschied zu Diesel-
Manfred) . Nachdem wir  immer Happy Birthday auf englisch und deutsch singen, 
ist  es uns endlich gelungen, auch eine holländische Fassung zu singen.

Eigent lich eine unspektakuläre St recke heute, die 250 Kilometer nach Brest , 
wenn da nicht  die Überraschung gewesen wäre. Die Mit tagspause wurde 
unverständlicherweise eine Stunde früher angesagt . Auf dem Parkplatz war sie 
dann die Überraschung:  Valer is Fam ilie, die in der Stadt  in der Nähe zu Hause 
war, hat te einen I mbiß für uns vorbereitet . Kartoffelpüree, Würstchen, 
verschiedene Salate. Danach Kuchen und Saft  – ein herr liches Mahl und eine 
wunderschöne I dee!  Nochmals danke, Valeri!

I n Brest  standen wir am Hotel I ntour ist . Überraschenderweise war eine 
Besicht igung angesetzt . Der Bus fuhr uns zur Brester Festung. Eine r iesige und 
monumentale Gedenkstät te erinnert  an die heldenhafte Verteidigung der Festung 
im  Zweiten Weltkr ieg, die uns sehr beeindruckte. Von der Festung die schlichte 
aber gerade deswegen schöne Kirche besucht . Die Stadt führerin, die Frau des 
Popen der Gemeinde, auf deren Gebiet  wir übernachteten, erzählte engagiert  
und spannend über ihre Stadt . 

Zum Abschluß besuchten wir  die "Ausstellung geret teter Kunstgegenstände" oder 
prägnanter das Schmugglermuseum. Hier werden Kunstgegenstände von 
wertvollen I konen aus dem 16. Jahrhundert  bis zu chinesischen Vasen gezeigt , 
die davor bewahrt  wurden, in den Westen geschmuggelt  zu werden.

Am  Abend gab es ein Perest roikaessen im  Hotel. Da dies mein letzter Abend m it  
der Gruppe war, t rug ich m it  Chr ist ine ihr  Lied der Marco-Polo Tour 2007 vor, 
was sie im  Laufe der Fahrt  gedichtet  hat te. Am  Nachmit tag hat te ich es im  
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I nternetshop der Post  ausdrucken lassen, so daß wir  es Alle zusammen singen 
konnten. 

Mit  diesem Abend endete meine Tour m it  der Gruppe (Begründung in den 
nächsten Tagen) , so daß ich m it  diesem Lied (meine Hochachtung Chr ist ine! )  die 
Gruppentour "Auf den Spuren Marco Polos" beenden möchte.

Eine Rundtour, die ist lustig
Von Christine

Nach der Melodie „Eine Seefahrt, die ist lustig“ zu singen.

1. Eine Rundtour, die ist lustig, eine Rundtour, die ist schön,
ja, da  kann man viele Womos auf der Straße rollen sehn.

Holla hi, holla ho, holla hia, hia, hia, holla ho.

2. Marco Polo war ein „Vorfahr“, Marco Polo ist bekannt,
darum haben schlaue Planer diese Reise so genannt.

3. In Venedig wurd` gestartet, alle fanden sich dort ein,
auf die Fähre zu dem Balkan und nach Vorderasien rein.

4. 15 Womos, groß und kleiner, rollten durch der Griechen Land,
hielten an in Kalambaka, und wir sah`n uns Klöster an.

5. Rasch ging`s weiter, denn wir waren voller Sturm und voller Drang,
wollten weiter Richtung Osten am ägäischen Meer entlang.

6. Der Türken Grenze, die nun folgte, war uns Allen kein Problem,
ach, wie schön wär Fernes Reisen, würd`s so in alle Länder gehen.

7. Stambul. Ank`ra, alte Tempel, vieles sahen wir uns an,
doch vor Irans frommer Grenze ging`s an Bacchus` Tropfen ran.

8. Nach gutem Essen brachten alle Bier, Schnaps, Wein und so was her,
Alle freuten sich, in  Eile wurden alle  Flaschen leer.

9. Lange Ärmel, bedeckte Popos, auf den Kopf ein doofes Tuch,
uns`re Damen resignierten, mancher schlüpfte raus ein Fluch!

10. Doch Persiens Menschen, Kunst und Städte zogen uns ganz magisch an,
Täbriz, Teheran und Natanz, ganz besonders Isfahan!

11. Rasch ging`s weiter – nur auf Transit – das sollt` unsre Losung sein,
und nach vielen Stunden Warten ging`s in Turkmans Land hinein.

12. Dessen Hauptstadt ist ein Trugbild, ja wir haben`s gleich erkannt,
viele Häuser schön zum Sehen, doch sind gar viele unbemannt.

13. Schlanke Damen in langen Kleidern, wundervoll sie anzuschaun,
und in Gold, auf vielen Plätzen, ließ sich Turkman Bashi bau`n.

14. Rasch ging`s weiter, eine Grenze,  hinein in der Usbeken Land,
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ach was war das eine Freude, jeder hatt`uns dort erkannt!

15. Die Leute standen, winkten, lachten,- fröhlich winkten wir zurück,
dank der Polizeieskorte, die geleitet uns das Stück.

16. Tolle Namen, schöne Orte, viel schon hatten wir gehört,
Samarkand, Buchara, auch Taschkent hat uns betört.

17. Doch keine Träume, denn die Tage sind genau schon abgezählt,
und schon rollen unsre Womos in Kirgisiens schöne Welt.

18. Nicht die Städte, doch die Landschaft hüllte uns mit Zauber ein,
in Yurten leben – als Nomade – doch nur hier, wär das nicht fein?

19.  Durch schöne Täler, hohe Berge, vorbei an Flüssen und an Seen,
kam allmählich die Karawane auf dem Torugart zu steh`n.

20. Ab hier wurd`s spannend -, holter die polter, wer hat das schon mal erlebt?!
Wie ein Womo nach dem andern auf Chinas Straßen abwärts „schwebt“!

21. Der Fahrer starrt nach rechts, nach links, denn wenn er nicht das Loch erspäht,
kann es ihm ganz schnell passieren, dass dem Rad die Luft raus geht.

22. Doch Kashgar`s Zauber, Moscheen, Plätze hüllten uns rasch in sich ein,
auch den Trouble mit sturen Zöllnern stuften wir als nichtig ein.

23.  Auf Marcos Spuren ging`s nach Turfan, durch die  Wüste Taklamakan,
 und dort haben wir bei Helenas Essen die Wucht des Sandsturmes erfahrn.

24. Vorbei geht’s weiter, an Klöstern, Tempeln, auch an Buddhas groß und klein,
unser nächstes großes Highlight soll in Xian zu finden sein.

25. Voll Ehrfurcht sah`n wir in die Gräben, mit Pferd und Wagen toll anzuseh`n
Voller Ausdruck, voller Leben  in Ton geformte des Khans Armeen.

26. Ein kleiner Umweg nach Klein – Tibet, Labrangs Kloster zog uns an,
Lama – Mönche, gelbe Mützen, weite Röcke – was stau`n wir da.

27. Es geht weiter, immer weiter, tief in Chinas Herz hinein,
Verbot`ne Stadt und viele Tempel, nächstes Ziel wird Peking sein.

28. Mal was andres, Hotelzimmer, Dusche, Bett und Internet,
 Chinas Frühstück mit Gemüse, allmählich fanden wir das nett!

29.  Nach tiefen Gräbern, Chinas Mauern landen wir in Erenhot,
dort die Bahn wollt uns nicht haben und so kamen wir in Not. 

30. Solln wir warten und verhandeln oder fahrn wir einfach los?
Hin und Her wurde beraten, die Abenteuerlust  war groß.

31. Die Wüste Gobi, schon das Wort war uns zunächst ein Schreckenslaut,
doch nach einem Tag Erfahrung ha`m wir uns immer mehr getraut.

32. Im Sand mal stecken ist nicht peinlich, 4x4 zieht dich schon raus,
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und ein Abend in der Wüste gleicht Strapazen wieder aus.

33. Nach zwei Tagen gegen Abend kam dann endlich Autobahn.
Und für manchen Womofahrer fing das Atmen wieder an.

34. Ulan Bator, Mongolens Hauptstadt war kein besonders schöner Ort,
sich erholen, putzen, waschen - und schon ging es wieder fort. 

35. Russlands Grenze, Ulan Ude und als nächstes Baikalsee,
ach wie gern wär`n wir geblieben,  -   doch s`ging weiter gleich, o weh!!!

36. Irkutsk stimmt uns mit hölzern Häusern allmählich auf Sibirien ein,
das wir tagelang durchfahren, mit Birken rechts und links im Hain.

37. Manche Städte mit großen Namen, Novosibirsk haben wir gesehn,
und die vielen großen Flüsse, die durch Sibiriens Fluren gehen.

38. Aber endlich, welch große Freude, kamen wir in Moskau an,
unser Stellplatz war ein Kloster, ja, der hat`s uns angetan.

39. Moskaus Kreml, manche Kirche, Kaufhaus GUM ha`m wir besucht,
Moskaus U – Bahn, berühmte Plätze, ach, die Tage war`n ausgebucht.

40. Doch nun gehts weiter, Richtung Heimat, über Minsk in Belarus,
und schon wartet eine Grenze, die man noch passieren muss.

41. Brest und Warschau, hört ihr Leute, gleichwohl haben wir`s geschafft,
eine wundervolle Reise, die uns Lust auf weit`re macht.

42. Marco Polo, unser Vorbild, hat`s bis Xian nur gebracht,
doch  w i r  haben diese Reise über Russland   r u n d  gemacht.

1 5 Nach Hause

1 5 .1 Nach Janóv Lubelski, 1 6 .0 9 .0 7  ( PL)

Pünkt lich um 8: 00 Uhr war der Pope da und baute 
seinen Behelfsaltar auf einem Cam pingt isch auf. Ein 
Gebet  auf Weißrussisch, dann schr it t  er singend an 
unseren Autos vorbei, bespritzte sie m it  Weihwasser 
und segnete sie. Auf deutsch wünschte er uns eine 
gute Heim fahrt .

Heute hat  Br igit ta Geburtstag. Beim  morgendlichen Br iefing mußte der 
Reiseleiter erst  auf den Geburtstag hingewiesen werden. I ch enthalte m ich einer 
Bewertung.

Die Erklärung des Grenzprozederes war kurz, es erwartete uns nichts 
Außergewöhnliches, wir  waren grenzerfahren. I ch gab eine kurze, nichtssagende 
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Erklärung ab, daß ich direkt  nach der Grenze nach Süden abbiegen wollte, da ich 
meine Fahrt  durch den Weg über die Slowakei und Tschechien verlängern wollte.
Ein kurzes Händeschüt teln rundum – von den m ir  liebgewordenen Leuten, denn 
die gibt  es, hat te ich m ich schon vorher verabschiedet  – dann ging es zur 
Grenze, die nur knapp 15 km ent fernt  ist .

Auf der weißrussischen Seite mußten pro Person 3.000 weißr. Rubel (1 Euro)  
Ökoabgabe (sind wir denn so schmutzig?)  bezahlt  werden, dann die KFZ-
Angaben überprüfen, den Ausreisestempel in den Paß und nach einer Stunde 
standen wir auf der polnischen Seite, um  in die EU einzureisen. Das dauerte nur 
5 ( in Worten:  fünf! )  Minuten, dann waren wir  in Polen. Ein letztes Abmelden über 
Funk, dann wurde er abgeschaltet , dann waren wir  frei. 

Wir konnten es gar nicht  fassen!  Kein 12 t  Wohnmobil vor uns, kein Funk, keine 
Aussicht  400 km zu fahren und die Möglichkeit ,  j ederzeit  anzuhalten.

Wir versuchten uns an diese Freiheit  zu gewöhnen. Wir machten mehrmals 
Pause, nahmen an einem kleinen skleb (Geschäft )  einen I mbiß zu uns, gingen im  
Wald spazieren und dümpelten so vor uns hin. 

Nach 40 Kilometern Richtung Warschau bogen wir nach Süden auf eine kleine, in 
der Karte gelbe, St raße Richtung Lublin ab. Nach gesamt 250 km machten wir 
Halt  an einem kleinen Ausflugslokal im  Wald, wo wir über Nacht  stehen bleiben 
durften. Zum Abendessen gab es Kielbasa, polnische Würstchen vom Grill.  So 
denken wir uns unsere Abende.

Während ich das schreibe, denke ich an die Gruppe, die wohl gerade in Warschau 
zum Anschlußessen geht . Bei dem vorher stat t f indenden Um trunk von Br igit ta 
wäre ich gerne dabei gewesen, aber ich t r inke Dir von hier  aus zu:  alles Gute zu 
Deinem Geburtstag!

Das anschließende Abschlußessen ist  der Hauptgrund, daß ich m ich vorzeit ig von 
der Gruppe get rennt  hat te. I ch bringe es nicht  über m ich, eine Lobhudelei 
anzuhören, wie gut  doch der Reiseleiter alles gemanagt  hat  und wie gut  doch die 
Gruppe schlußendlich ist .  I ch kenne m ich, ich hät te den Mund dann nicht  halten 
können, doch ich will das Harmoniebedürfnis der Anderen nicht  stören. 
Einzelheiten lasse ich jetzt  weg. I ch werde noch eine Zusammenfassung und 
Bewertung der Reise von meinem Standpunkt  aus schreiben, aus der ihr  eure 
eigenen Schlüsse ziehen könnt .

Nun sitze ich hier im  Wald, schaue m ich zufr ieden um, freue m ich auf die vor m ir 
liegenden Tage und merke, daß jetzt  schon eine leise Wehmut  aufkommt, ganz 
hinten im  Bauch, wenn m ir j äh einige Bilder der Reise aufblit zen:  Täbriz, 
Samarkand, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Peking, Gobi, Baikal, Sibir ien. I ch 
werde da noch viel zu verarbeiten haben und weiß jetzt  schon, daß ich nicht  zum 
letzten Mal hier gewesen bin. Wo "hier"  ist? Na, jeder Ort  für sich bietet  so viele 
Erinnerungen, daß ich überall – m it  ein wenig mehr Zeit -  noch einmal hin 
möchte!
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1 5 .2 Nach Zabrzez bei Now y Sacz, 1 7 .0 9 .0 7  ( PL)

Trotz erneuter Zeit rückstellung um eine Stunde ( jetzt  sind wir wieder auf 
heim ischer Zeit )  wachten wir  ohne Wecker um 7 Uhr auf und konnten uns noch 
einmal herumdrehen, kein "Muß" wartete auf uns. Doch lange hielt  es uns nicht  
mehr im  Bet t , der Ur laub wartete. Schon beim  Frühstück mußten wir uns sagen, 
wir  haben Zeit , wir können noch eine Tasse Kaffee t r inken, kein Brot  braucht  
geschmiert  zu werden. Kein Tee gekocht , wir  haben in den Pausen Zeit  genug. 
Wie lange wird es wohl dauern, bis wir  zur Normalität  zurückfinden?

Endlich nahmen wir Abschied von unserem Waldidyll. Weiter ging es nach Süden, 
es zog uns in die Karpaten, denen wir  nach Westen folgen wollen.

Die Landschaft  hat  sich nach unserem Grenzübert r it t  total geändert . Als erstes 
fiel uns auf, daß hier nach westeuropäischem Muster "aufgeräumt" ist , wir  hat ten 
das von früheren Besuchen anders in Er innerung. Wo sind die alten Häuser hin. 
Dies ist  ein Land im  Aufbruch, es hat  einen gewalt igen Schr it t  vorwärts gemacht !  

Große Obstplantagen, Äpfel,  Johannisbeeren säumten die St raße. Wieso sieht  
man die ein paar Kilometer weiter hinter der Grenze nicht  mehr? Auf den 
Kartoffeläckern waren viele Menschen dabei, die Kartoffeln m it  der Hand 
auszumachen. Sie wurden m it  Pferd und Wagen abt ransport iert . Ebenso ist  m it  
dem Heu. Ein emsiges Land!

Ein Gr ill am  St raßenrand, wir mußten eine Pause machen, in der Sonne sitzen, 
unserem Fleischbedürfnis nachgeben und eine polnische Wurst  essen. Ein Stück 
weiter versuchten wir  in einem wunderbaren Wald Pilze zu finden, leider 
vergeblich.

Laut  unserem Campingführer von 2003 sollte es in Kam ienica, einem Dorf 
nordwest lich von Stary Sacz einen Campingplatz haben, an den sich auch noch 
einige Bewohner erinnern. Doch zu finden war er nicht  und an dem Platz, wo er 
sein sollte, war kein Mensch zu finden. So fuhren wir zu einem Gasthaus, aßen 
sehr gut  (die erste deutsche Speisekarte seit  6 Monaten! )  und durften dann auf 
dem Parkplatz übernachten, wenn die Bedienung uns r icht ig verstanden hat , 
denn deutsch oder englisch spr icht  in dieser Ecke keiner!

1 5 .3 Nach Zakopane, 1 8 .0 9 .0 7  ( PL)

Wieder begann der Tag sonnig. Am  Horizont  tauchte die Bergket te der Hohen 
Tat ra auf, es lag sogar ein wenig Schnee auf den Gipfeln. I ch gebe ja zu, daß die 
Landschaft  um uns herum wie Österreich aussieht , die Musik aus dem Radio 
klingt  auch nicht  anders, doch das wollten wir  j a. Wir sind in den Bergen. I n 
Zakopane st ießen wir  auf die ersten Campingplätze, es ist  j a auch ein 
ausgesprochenes Touri-Gebiet . Auf einem kleinen Fam ily-Camping, einer 
einfachen Wiese am Wohnhaus, ließen wir  uns nieder. Nichtstun ist  angesagt . 
Doch das Rösten in der Sonne dauerte nicht  lange, drohend schwarze Wolken 
kamen hinter der Tat ra hoch und t r ieben uns ins Auto. Macht  nichts, dann ist  
eben Aufräumen angesagt  und Schreiben.
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Eben habe ich E-Mails abgeholt ,  t reue Leser haben schon das Lied gelesen, sich 
verabschiedet  und Allen noch ein sicheres Nachhausekommen gewünscht . Da 
kann ich m ich nur anschließen. Die ersten müßten wohl heute ankommen.

1 5 .4 Nach W isla, 1 9 .0 9 .0 7  ( PL)

Die ganze Nacht  hat te es so geregnet , manchmal auch aus Kübeln geschüt tet , 
daß ich davon wach wurde.
Am  Morgen waren die Gipfel der Tat ra weiß gepudert  und die Kälte kroch in das 
Auto, 0° C sollten es heute Nacht  gewesen sein. Nur gut , daß ich mein 
Magnetvent il für den automat ischen Wasserablaß festgeklemm t hat te, da es auf 
den Holperst raßen in China ausgelöst  hat te. Auf die Außentemperatur muß ich 
wohl achten!

Beim  Losfahren dann die Überraschung:  m eine Räder rutschten durch, nichts 
ging mehr. Die Wiese war so aufgeweicht , daß ich nicht  wegkam . Da bin ich auf 
25.000 km  nur einmal ( im  Schlam m der Gobi)  steckengeblieben, und nun hier 
auf einer simplen Wiese!  I ch kam m it  Hilfe von zum Glück anwesenden Campern, 
die kräft ig schoben, los.

Zakopane ist  ein internat ional bekannter Wintersportort , entsprechend viel ist  
auch im  Sommer los. Auffallend sind die vielen Holzhäuser, die ihren Ursprung in 
den einfachen Holzhäusern der Goralen, eines  Volksstammes, der seit  dem 16. 
Jahrhundert  im  Gebiet  der Tat ra siedelt ,  haben. Neben den vielen t radit ionellen 
einfachen Holzhäusern der Goralen hielt  ab 1893 der sogenannte Zakopane-St il
Einzug, der die Tradit ion der Goralenarchitektur m it  Elementen des modernen 
Jugendst ils vereinte. Es ist  unglaublich, was für verspielte Elemente aus Holz 
man an diesen Häusern entdecken kann!

Lange hielt  es uns nicht  dort , es waren einfach zu viele Leute dort , wir wollten in 
die Einsamkeit . Die St raße führte uns in die Slowakei, da wir möglichst  dicht  an 
der hohen Tat ra fahren wollten. Die Grenzkont rolle war einfach, auf polnischer 
Seite gab es keine Beamten, die Slowaken schauten sich kurz unseren 
Personalausweis an, dann ging es schon weiter. Wir  sind eben in der EU. Hinter 
der Grenze war schlagart ig alles anders, die Häuser waren alt  und zum Teil 
baufällig, die St raßen schlechter, Unkraut  auf den Gehwegen. Das Angebot  im  
Kaufhaus BI LLA in der nächsten Stadt  war sehr bescheiden. Keine I mbißstände 
mehr, kaum Lokale in den Dörfern. So kannten wir  Polen von früher her. Da es 
auch keine Parkplätze oder Campingplätze in dieser Gegend gab, führte uns die 
St raße zwangsläufig wieder nach Nordwesten nach Polen hinein. Wir folgten dem 
Grenzverlauf auf k leinen St raßen durch eine schöne Hügellandschaft  und 
landeten in Wisla, wo sich ein Campingplatz befinden sollte. Tat  er auch, aber er 
war seit  dem 15. September geschlossen. Wir stellten uns vor das Tor und 
übernachteten dort .

1 5 .5 Nach Vrbno, 2 0 .0 9 .0 7  ( CZ)

Am  Morgen weckten uns die Schulkinder, die in ihren schwarzen Schuluniformen 
auf dem Weg zur Schule waren. Schrecklich sahen die schwarzen Anzüge aus, 
als gingen die Kinder zur Beerdigung. Während wir beim  Frühstück saßen, kam 
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eine Mädchenklasse beim  Schulsport  vorbei und machte vor unserem Auto 
Freiübungen. Sehr unterhaltsam!
Jetzt  waren wir  an der Slowakei vorbei und da wir in das Altvatergebirge
( tschechisch Hrubý Jeseník)  wollten, mußten wir nach Tschechien hinein. Kurz 
vor der Grenze wurden wir vom Zoll gestoppt , der sich dafür interessierte, ob wir 
Zigaret ten an Bord hät ten. Da wir Nicht raucher sind, konnten wir weiterfahren. 
Eine Kont rolle an der Grenze fand nicht  stat t .

Schon weit  sahen wir  die Höhen des Altvatergebirges und fanden schließlich in 
Vrbno Pradenem einen Campingplatz, der noch bis zum 30.9. geöffnet  hat . 

1 5 .6 Nach K!odzko, 2 1 .0 9 .0 7  ( PL)

Der Sommer ist  wohl endgült ig zu Ende, auch der Herbst  ist  schon weit  
vorgeschrit ten. Haben uns die bunten Laubbäume, die schon bei einigen ins Rote 
wechseln, schon darauf hingewiesen, die Nacht fröste und der Rauhreif am 
Morgen zeigen es uns schmerzlich. Nun geht  es nicht  mehr ohne morgendliche 
Heizung und die warme Jacke kommt nicht  mehr in den Schrank. Zum Glück ist  
der Himmel blau und die Sonne versucht  es immer wieder und an einem 
windgeschützten Plätzchen ist  es dann noch schön warm.

Es geht  über die Höhen des Altvatergebirges nach Nordwesten in Richtung 
Glatzer Bergland. Wunderschöne Ausblicke laden immer wieder zur Rast  ein. Die 
St raße führt  an der polnisch- tschechischen Grenze ent lang, die nur an ihren 
Grenzsteinen und ab und zu durch Schilder zu erkennen ist .  I n einem Zipfel der
Tschechei, der nach Polen hineinragt , liegt  das verschlafene Nest  Vidnava. Hier 
scheint  die Zeit  stehengeblieben, der k leine Marktplatz ist  fast  autoleer, kein 
lautes Geräusch stört  die Ruhe. Hier sitzen wir  bei Cappuccino in der Sonne und 
vergessen für eine Weile die Zeit .

Schnell sind wir wieder in Polen, hier entwickelt  man sich zum Grenzspringer. 
Wir ver lassen das Altvatergebirge, haben aber noch länger einen t raumhaften 
Fernblick. Das Glatzer Bergland erweist  als leichtes Hügelland. 
K!odzko (Glatz)  wird erstmalig 981 als castellum  Kladsko erwähnt  und hat  eine 
wechselvolle Geschichte hinter sich, die man z.B. bei Wikipedia nachlesen kann 
(es macht  m ir unheim lich Spaß, das zu erwähnen, hat  sich doch unser Mit fahrer 
Roel so abfällig darüber geäußert , wie ihr  lesen konntet ) . Dies schlug sich in 
sehenswerten Häusern und Kirchen nieder.
Hier in Klotzko, beziehen wir unseren Cam pingplatz.

Nachdem Gil schon unterwegs im  Wald Pilze gefunden hat , kamen hier auf der 
Campingwiese noch einige hinzu, so daß das Pilzomelet te heute Abend gesichert  
ist .

1 5 .7 Nach Vrchlabi im  Riesengebirge, 2 2 .0 9 .0 7  ( CZ)

Der Herbst  hat  sich wohl vorgenommen, doch noch schön zu werden. Die Sonne, 
die uns heute morgen weckte, wärmte uns den ganzen Tag und zeigte uns ein 
wunderschönes Glatzer Bergland, das sanft  in das Riesengebirge 
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hinüberwechselte. I rgendwie hat te ich es ein wenig einsamer in Erinnerung, doch 
wir  fanden noch viele Ecken, an denen wir  t räumen konnten.
Hier im  Riesengebirge, unter dem Schutz Rübezahls, entspr ingt  mein Heimat fluß, 
die Elbe.
Hinter Vrchlabí (Hohenelbe) , bei Špindler! v Mlýn (Spindlerm ühle) bezogen wir 
einen Platz auf dem Campingplatz. Es muß sehr lange her sein, daß wir  hier 
waren, denn so einen Rummel hab en wir nicht  in Er innerung. Noch fühlen wir 
uns nicht  reif für solche Menschenansammlungen, deshalb werden wir uns 
morgen früh gleich wieder verdrücken. Hier auf dem Platz waren wir  zum ersten 
Mal nicht  alleine und unsere Nachbarn waren alle Deutsche.

1 5 .8 Nach Stráž  pod Ralskem , 2 3 .0 9 .0 7  ( CZ)

Auf kleinen und kleinsten St raßen fuhren wir kreuz und quer durch das 
Riesengebirge, entdeckten verwunschene Ecken und vergessene Dörfer. Es ging 
Generalr ichtung Westen über Liberec nach Stráž  pod Ralskem (deutsch 
Wartenberg am  Rollberg) . Heute ist  St ráž  pod Ralskem vor allem wegen des 
Uranbergwerks in der Um gebung der Stadt  bekannt , wo bis 1996 Uran abgebaut  
wurde. Die dort  lagernden Abfälle stellen immer noch eine Bedrohung der 
Bevölkerung dar, worauf die gelben Warnschilder hinweisen, wie wir an einigen 
Stellen ant reffen.
Wir waren fasziniert  von den Seen m it  ihrem Badest rand. Doch der dazugehörige 
Autokemping war geschlossen. Ein Stück weiter, abseits der St raße, war der 
nächste leider auch geschlossen. Wir stellten uns davor m it  Ausblick auf einen 
kleinen Teich. Eine Schwanenfam ilie zog ruhig ihre Bahnen, zwei Fischreiher
waren auf der Jagd und einige Bläßhühner krakelten herum. Ein fr iedlicher 
Abend.

1 5 .9 Nach Ostrov bei D! ! ín im  Erzgebirge, 2 4 .0 9 .0 7  ( CZ)

I mmer noch haben wir das schönste Wet ter. Die Sonne meint  es wirklich gut  m it  
uns. Weiter geht  es nach Westen, über kleinste Nebenst raßen. Nach dieser Fahrt  
durch Asien gibt  es für uns keine wirklich schlechten St raßen mehr. So kommen 
wir  in wunderschöne vom Tourismus nicht  beleckte Gegenden. I n einem kleinen 
Dorf, Ost rov, im  Erzgebirge  (Krušné hory) , nur ein paar Kilometer von der 
deutschen Grenze ent fernt , die man hier aber nicht  überschreiten kann, fanden 
wir  einen Autokemping schön und einfach, bet r ieben von jungen Leuten. Das 
Dorf besteht  aus vier Häusern und liegt  inm it ten von Kalksandsteinfelsen, die 
das nahe Elbsandsteingebirge ahnen lassen. Der Platz ist  genau für uns 
maßgeschneidert .

1 5 .1 0 Nach Lesik  bei Nejdek, 2 5 .0 9 .0 7  ( CZ)

Hät te es heute Morgen nicht  geregnet , wären wir noch einen Tag geblieben. So 
aber fuhren wir weiter auf k leinsten St raßen, alle größeren Ansiedlungen 
vermeidend, kreuz und quer wie ein kreuzender Segler durch das Erzgebirge. 
Überall konnten wir auf der Karte Herzchen malen. Einmal mußten wir auch eine 
St raße st reichen. Durchfahrtshöhe 2,40 m . Wie machen die großen Laster das 
wohl? Gibt  es Spezialkarten?
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Zwei Campingplätze haben wir  nicht  gefunden und so bogen wir bei einem 
kleinen Schild "Cam p", was wir fast  übersehen hat ten, ab und kamen so an einen 
kleinen See und eine Platz, wo vergessene Bierzeltgarnituren und Sonnenschirme 
an bewegte Tage erinnerte. Wir blieben stehen und r ichteten uns häuslich für die 
Nacht  ein.

1 5 .1 1 Nach Eibenstock  im  Erzgebirge, 2 6 .0 9 .0 7  ( D)

I rgendwann in der Nacht  hat te es aufgehört  zu regnen, aber der Himmel blieb 
grau. Klingenthal und dam it  der Grenzübergang nach Deutschland waren gleich 
um die Ecke.

Komisch, wieder plötzlich alle Schilder lesen zu können. Über fünf Monate waren 
wir  j etzt  weg vom deutschsprachigen Raum und es hat  uns sehr gutgetan. Viel 
Sinnvolles hören wir nicht .
Die Etappe heute ist  m it  knapp 70 km kurz, wir machen Halt  an den Bädergärten 
in Eibenstock. Hier lassen wir uns von 30°  warmem Wasser, einer Massage und 
verschiedenen Saunen verwöhnen und auf die Zivilisat ion vorbereiten. Nun sind 
wir  wohlig kaput t .

1 5 .1 2 Nach Raila in Thüringen, 2 7 .0 9 .0 7  ( D)

Das Wet ter hielt  nicht  was es versprach, so besuchten wir in Eibenstock das 
St ickereimuseum. Die Maschinen aus den Anfängen des 19. Jahrhunderts sind 
interessant . Besonders fasziniert  hat  m ich eine 18 Tonnen schwere 
Vielfachst ickmaschine, die noch voll funkt ionsfähig ist .

Der Regen und der Nebel ließen und von der Fahrt  durch das Erzgebirge in den 
Thüringer Wald nicht  viel m itbekommen. So entschlossen wir uns in Lobenstein 
das Bad aufzusuchen. Doch der Parkplatz war viel zu eng für uns, auch in der 
Nachbarschaft  gab es keine Parkmöglichkeit , so daß wir verzichteten und 20 km 
weiterfuhren nach Raila, einem kleinen Nest , dessen Dorfwirt  einen Stellplatz 
anbot . Nach einem deft igen Mahl f ielen wir  genüßlich ins Bet t .

1 5 .1 3 Nach Saalfeld in Thüringen, 2 8 .0 9 .0 7  ( D)

Auch heute Dauerregen und Nebel, der die Landschaft  verhüllte. Da fuhren wir 
nur bis Saalfeld, besicht igten die Feengrot ten und machten uns einen faulen 
Nachmit tag im  Womo.

1 5 .1 4 Nach Masserberg im  Thüringer W ald, 2 9 .0 9 .0 7  ( D)

Der Morgen verhieß einen schöneren Tag, doch schon nach dem nächsten Gipfel 
wurde es noch schlim mer. Zu Regen und Nebel kam ein schneidender Wind, der 
das Wohnmobil zum  Schaukeln brachte. Da wir nichts sehen und auch nicht  in 
den Wald konnten, f iel unsere Tagesetappe noch knapper aus, denn schon nach 
56 Kilometern hielten wir vor dem Badehaus in Masserberg. Wir  wollten nur noch 
in das warme Wasser. Danach blieb nur eins:  das Bet t !
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1 5 .1 5 Nach Poppenhausen in der  Rhön, 3 0 .0 9 .0 7  ( D)

Unsere Schlafperioden werden immer länger. Heute Morgen standen wir  nach 12 
Stunden um 9 Uhr auf!  Das Wet ter war t rocken aber grau. Der Mensch wird 
bescheiden:  wenigstens regnet  es nicht . Doch das Herbstwet ter ist  eben nicht  
verläßlich, schon nach wenigen Kilometern hat te uns der Nebel wieder eingeholt . 
I rgendwie ver loren wir die Lust  und dachten an ein früheres Nachhause fahren. 

Weiter ging es nach Westen. Wir ver ließen den Thüringer Wald, ohne eine 
Thüringer Bratwurst  gefunden zu haben. Alle I mbißbuden hat ten geschlossen 
und die Gasthöfe wollten wohl so etwas Einfaches nicht  verkaufen.

Uns zog es in die Rhön, wie jedes Mal, wenn wir von Südosten kommen. Gils 
ganzes Herz schlägt  hier. Es ist  immer noch so schön wie in der Erinnerung und 
das Wiederkommen lohnt !  Das Wet ter spielte m it  und schickte die Sonne. Es 
wurde so warm, daß wir  sogar noch draußen sitzen und uns von den 
Sonnenst rahlen durchwärmen lassen konnten. Wenn wir die Augen schlossen, 
konnten wir uns einbilden, an einem kühlen Sonnentag in China zu sitzen.

Hier auf der Wasserkuppe bekamen wir  eine Thüringer Bratwurst !

5 km weiter in Poppenhausen bekamen wir  noch einen Platz auf dem gut  
einger ichteten Stellplatz und hier – nach 28.000 km kratzerfreien Fahrens durch 
horrible Großstädte des I rans, Chinas und Rußlands – fuhr ich m ir  an einem Pfahl 
ein Rücklicht  kaput t !

1 5 .1 6 Nach Fulda in der  Rhön, 0 1 .1 0 .0 7  ( D)

Heute war wieder r icht ig warmes Herbstwet ter, das nutzten wir aus, so daß 
unsere Tagesleistung nur 32 Kilometer bet rug. Übersetzt  heißt  das, wir gingen 
im  Wald spazieren, saßen in der Sonne und dann lange auf der Terrasse eines 
Cafes – Herrlich. 
I n Fulda-Künzell bezogen wir dann unseren Stellplatz an der Therme und setzten 
den faulen Tag im  Wellenbad und im  Whir lpool fort .

1 5 .1 7 Nach Hess. Lichtenau, 0 2 .1 0 .0 7  ( D)

I n er Nacht  hat te es wieder geregnet  und als davon war es sehr neblig. Die 
Gelegenheit ,  endlich den letzten Zeitungsbericht  fert igzustellen.

Die Fahrt  durch Gils geliebte Rhön war ein "wie schön könnte es sein, die Berge 
sind ja nur zu ahnen! "  Wir sahen gerade soviel, daß wir  wußten, daß wir hier 
wieder hinfahren würden.

Dann m it ten im  Bergland, haben wir Halluzinat ionen? Da stehen Kamele auf der 
Weide!  Haben wir schon solche Entzugserscheinungen von der Wüste, daß wir 
hier Kamele sehen? Aber es war so. I n aller  Kamelsruhe fraßen sie auf einer 
Weide, wie Kühe. Ein schöner Abschied. Als wir uns umdrehten, standen auf der 
anderen Seite der St raße Wasserbüffel.
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Wir ver ließen die Rhön und kamen zum  hohen Meißner. I n Hessisch Lichtenau 
fuhren wir wieder einen Stellplatz an.

So langsam geht  die Reise zu Ende. Der letzte Zeitungsber icht  ist  abgeschickt ,  
das Wet ter meint  auch es reicht . So planen wir, bis Freitagabend wieder zu 
Hause zu landen, nicht , ohne neue Reisepläne in der Tasche zu haben.

1 5 .1 8 Nach Hann. Münden, 0 3 .1 0 .0 7  ( D)

Gils Nostalgietour ging weiter. Das Niestetal, der Ort  k indlicher St reiche und 
Spiele wurde besucht . Das Tal ist  heute noch idyllisch. Kassel und dann das 
Fuldatal, aber auch der rechten Seite. Diese kleine St raße ist  v iel romant ischer 
als die Bundesst raße. So schlenderten wir nach Hann. Münden und standen auf 
dem Tanzwerder schön.
Es hat te in den letzten Tagen in dem Dreieck Hannover, Braunschweig, 
Hildesheim  ein Unwet ter gegeben m it  Katast rophenalarm, man konnte hier noch 
sehen, wie hoch das Wasser der Werra und Fulda stand und noch steht .

1 5 .1 9 Nach Bad Salzuflen, 0 4 .1 0 .0 7  ( D)

Unser letzter Tag. Weiter ging es an der Weser auf einer k leinen St raße auf der 
rechten Seite. Auch hier waren die Schäden des Hochwassers groß. Ganze 
Zwiebelfelder waren weggeschwemmt, Baumstämme lagen als 
Hochwassermarken weit  in den Feldern.
Das Wet ter war zwar nicht  berühmt , aber die Sonne bemühte sich redlich und 
gewann manchmal den Kampf gegen die Wolken. Wir konnten sogar hoch über 
der Weser draußen sitzen und bei einem Kaffee über den Fluß t räumen.

Tradit ionell beenden wir  unsere Reisen, bei denen wir von Süden kommen, 
immer auf dem Zeltplatz in Polle an der Weser. Doch dieses mal war das nicht  
möglich, unser Platz war nicht  mehr da!  Er lag noch unter Wasser. Hier war die 
Weser noch um et liches breiter.

Also ging es weiter nach Bad Salzuflen zur Therme VitaSol. Der Stellplatz an der 
Therme war gerammelt  voll, aber wir  fanden noch ein Plätzchen. 
Ein Bad zum Abschluß, den letzten Reisedreck abwaschen (wenn man das 
Wohnmobil doch auch schon so weit  wäre! ) , dann können wir gemüt lich auf die 
letzte Nacht  im  Wohnmobil anstoßen. 174 Nächte m it  meinem Gilchen in einem 
131 cm breiten Bet t  waren nicht  zu viel – es könnte noch weiter gehen!

1 5 .2 0 Nach Bret torf, 0 5 .1 0 .0 7  ( D)

Auf jedem nur erdenklichen Hügelrücken ging es gen Heimat . Durch den 
nördlichen Teutoburger Wald ging es zum Wiehengebirge, auf dessen Höhen wir 
bis Bad Essen kamen. Dort  mußten wir  uns endgült ig von hügeligem Land 
verabschieden. I mmer wieder verzögerten wir  die Fahrt . Ein Stopp wurde am 
Dümmer eingelegt , doch das Wet ter lud uns nicht  ein, länger am  See zu 
verweilen.
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Wir fanden noch einen Friseur, der unsere Mähnen wieder auf zivilisiertes Niveau 
brachte. Ziv ilisiert? I ch habe m ir wieder einen Turpan-Schnit t  verpassen, 12 mm 
lang. Das findet  Gil absolut  nicht  ziv ilisiert .  

Endlich war es nicht  mehr herauszuzögern. Um  19: 00 Uhr schlichen wir uns ins 
Haus. 

1 5 .2 1 Ein w enig Stat ist ik

Auf früheren Reisen wurde ~ 10 kg abgenommen. Wir  haben 5 kg zugenommen!
Tage gesamt:  .................................... 174
Kilometer gesamt: .............................. 28.643
Tage m it  der Gruppe:  ......................... 143
Kilometer m it  der Gruppe: ................... 24.359
Geldbedarf während der Reise:  ........... 20 Euro /  Tag incl. Souvenirs
Diesel:  ............................................. 10 Euro /  Tag incl. Maut

Schadenstat ist ik:
Schäden insgesamt:  .......................... 37
Reifen:  ............................................. 12 
Das ist  noch nicht  einmal 1 Reifen pro Fahrzeug!
Rest liche Schäden siehe im  Ber icht .
Häufigste Schadensanzahl an einem Fahrzeug:  7

1 6 Resüm ee

Warum schreibe ich dieses Resümee?
Es soll all denen, die nicht  das gesamte Tagebuch lesen wollen, als 
Entscheidungshilfe für  eigene Planungen dienen. Es sei aber hier noch einmal 
darauf hingewiesen, daß hier natür lich nur meine eigene Meinung ausgeführt  
werden kann, ich habe keine Recherchen bei anderen Reiseteilnehmern 
gemacht .

1 6 .1 Die Reise

Diese Reise war EI N Traum von uns. So, wie schon der Name unserer Homepage 
"hinterdemhorizont"  aussagt , sind wir neugierig, was hinter jeder Ecke, hinter 
jedem Berg, hinter jeder Grenze, hinter jedem Horizont  liegt .  Länder wie I ran, 
Turkmenistan, Usbekistan, Kirgistan, China waren Namen aus 1001 Nacht  für 
uns. I n diese Märchen wollten wir  eintauchen.

Uns war aus verschiedenen Reiseberichten vorangegangener Reisen bekannt , 
daß der Reiseveranstalter diese Reise als ausschließliche Konvoifahrt  ansieht , 
aber da zum Zeitpunkt  unserer Anmeldung kein anderer Veranstalter so eine 
Reise anbot , fuhren wir  m it .  Auch wenn wir  aus et lichen Reisen vorher m it  dem 
Veranstalter Perest roika wußten, was Konvoifahren bedeutet , kam es uns auf 
dieser Reise besonders schwer an. 

Besonders in China, in dem der Autobahnbau so weit  fortgeschr it ten ist ,  
daß man kaum noch Berührung m it  Dörfern und dam it  auch keine Chance zum 
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Halten war, bedeutet  diese Fahrt  eine reine Städtetour. I n China wurden wir  
begleitet  von einer einheim ischen Reiseagentur, die die Aufgaben des früher 
begleitenden Sicherheitsdienstes übernommen hat . Für uns bedeutete es, daß 
wir  nicht  von der vorher angegebenen Route abweichen durften, daß vor und 
hinter uns ein Wagen der Agentur fuhr und wenn man einen Fotostopp machte, 
wartete das hintere Fahrzeug geduldig, bis man weiterfuhr. Wie die parallel m it  
uns fahrende Gruppe von Seabridge-Tours es geschafft  hat , in China ohne 
Konvoi zu fahren, weiß ich nicht .

I n Rußland wäre Einzelnfahren ohne weiteres möglich gewesen. Vielleicht  
gab es früher Übergr iffe der Polizei, uns haben sie dreimal angehalten, einmal 
wegen Nichtanlegen des Gurtes (4,5 Euro) , einmal wegen Nichteinhalten des 
Überholverbotes, das unser Guide zu Null diskut iert  hat  und einm al aus 
Neugierde. Nachdem ich jetzt  durch Sibir ien und Rußland gefahren bin, würde 
ich jederzeit  auch allein hindurch fahren!  

Zusammenfassend zum Konvoifahren:  das Sicherheitsgefühl in der Gruppe 
ist  sicher lich nicht  zu unterschätzen, aber wenn man m it  zwei oder maximal drei 
Fahrzeugen am Tag fährt  und sich abends m it  der Gruppe auf einem vorher 
best immten Platz t r ifft , f inde ich das viel besser und effekt iver. I ch finde es sehr 
schön, abends die anderen Gruppenmitglieder zu t reffen und die Tageserlebnisse 
auszutauschen!

Diese Reise war keine Pilot reise und sie ist  auch nicht  billig. Deshalb ist  es 
nicht  zu verstehen, daß wir  teilweise sehr schlechte Stellplätze auf den 
Hinterhöfen der Hotels erleben mußten. 

Und dennoch:  wir möchten diese Reise nicht  m issen. Wir  br ingen 
unvergessliche Eindrücke m it , unendlich viel Schönes und I nteressantes haben
wir  erlebt  und gesehen, Vorurteile konnten wir  revidieren. I n Asien sind wir 
sicher lich nicht  zum  letzten Mal gewesen!  Die Menschen kamen uns in allen 
Ländern m it  großer Freundlichkeit ,  Offenheit  und Neugierde entgegen. Auf wie 
viele schöne Momente können wir zurückblicken. Der Blick wurde uns erneut  für 
das Wesent liche geschärft , da wir Völker m it  Millionen von Menschen erlebt  
haben, die unter einfachsten Bedingungen leben und ihr Dasein heiter und tapfer 
bewält igen. Das bestärkt  uns einen Weg zu suchen, um m it  mehr 
Beschaulichkeit , Besinnung und Ruhe ein einfacheres Leben m it  dem Blick auf 
den Anderen zu führen.

1 6 .2 Die Gruppe

Fünf Monate m it  frem den Leuten zusammen – das erfordert  eine r iesige Menge 
an Toleranz. 

Jeder, der im  Berufsleben als Vorgesetzter gelernt  hat , was 
Gruppenverhalten bedeutet , wie es zwangsläufig abläuft  und wie er dam it  
umgeht  weiß, was uns erwartete. 
Nach den Gesetzen der Gruppendynam ik waren alle Typen vert reten. 

Auf den Gamma-Typ oder auch Prügelknaben brauche ich nicht  näher 
einzugehen, ich habe ausführlich im  Tagebuch darüber berichtet .  

Auch unser Alpha-Typ oder informeller Führer etablierte sich auch sehr 
schnell. 
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Doch von gelegent lichen Ausrutschern abgesehen, gingen alle sehr vorsicht ig, 
m it  im  Berufsleben lang erprobten Prakt iken, m iteinander um.

Jedoch, wenn Hilfe benöt igt  wurde, waren alle Differenzen vergessen!  Das 
zu wissen tat  gut .

1 6 .3 Der Veranstalter

Die Bet reuung durch die Firma Perest roika war vorbildlich. Ob Ersatzteile 
beschafft  werden mußten, oder die Rückreise eines Teilnehmers wegen 
Zahnproblemen organisiert  werden mußte, Perest roika war da.

"Der Weg ist  das Ziel"  – dam it  wirbt  Perest roika in ihren Prospekten. Und weiter 
heißt  es:  "um I nformat ionen zu Land und Leuten müssen Sie sich schon selber 
kümmern."
Da fährt  man wochenlang durch ein Land und erhält  über die soziale Situat ion 
kaum I nformat ionen!  Diese I nformat ionen kann man leider kaum einem 
Reiseführer entnehmen, hier fehlten die Ergänzungen durch die ört lichen Guides. 

Mit t lerweile gibt  es überall in China Milchprodukte, es wird sogar m it  der 
Gesundheit  des Milcht r inkens geworben, es müssen also keine Milchprodukte wie 
Trockenmilch m itgenommen werden. Da haben die Reiseunterlagen eine 
Überarbeitung nöt ig.

1 6 .4 Die Reiseleitung

I n allen Gruppendynamikmodellen heißt  es ähnlich:  " I n der Or ient ierungsphase 
ist  das Verhalten der Gruppenmitglieder sehr abhängig von dem Verhalten des 
Leiters. Die Blickwinkel der Gruppenmitglieder sind sehr stark auf den Leiter 
ausgerichtet . Der Leiter sollte direkt  bei den Wünschen der Teilnehmer 
ansetzen."

Recherchiert  man über die Anforderungen an einen Reiseleiter erfährt  man:
"Reiseleiter sind Personen, die Reisende bet reuen, durch Länder oder 
Reisegebiete führen und sich um  organisatorische Belange einer Reise kümmern.
Zu den Anforderungen an Reiseleiter gehören u.a. Grundkenntnisse der
menschlichen Psyche (Gruppendynamik u. ä.) . Freude im  Um gang m it  Menschen 
und t iefes I nteresse am Reiseland sowie starke Nerven sind Voraussetzungen."
Ja, das wäre der begeisterte Reiseleiter, den wir uns wünschen.

1 6 .5 Das Auto 

Wir waren m it  15 Fahrzeugen unterwegs, alles verschiedene Hersteller und wenn 
ich mal von der St recke durch die Gobi absehe, da die ja nicht  geplant  war, 
haben sich alle bewährt . Manche hat ten es schwerer, da sie nicht  nur einen 
Tiefrahmen hat ten, sondern da auch noch Kästen und Auspuff drunter gebaut  
waren, so daß die Bodenfreiheit  ext rem gering war.

Mit  meinem Rapido 763F  bin ich sehr zufr ieden, habe ich ihn doch m it  Hinblick 
auf eine solche Reise ausgesucht . I ch hat te m ir zu Herzen genommen, was m ir 
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unser jetziger Reiseleiter damals gesagt  hat te:  kein Tiefrahmen sondern 
Seriengestell, möglichst  große Räder. Das hieß für m ich Fiat  Ducato Maxi m it  
16"-Rädern. Der Rapido hat  zusätzlich noch den Vorteil, daß der hintere 
Überhang durch eine leichte Schrägung entschärft  wurde. Mit  der ausreichenden 
127 PS Maschine war ich so allen Anforderungen gewachsen.

Auch die Garage er leichtert  das Stauen erheblich. Ein zweites Reserverad 
auf Felge, die dr it te Gasflasche, 20l Reservediesel,  die Ersatzteile neben allem 
anderen lassen sich so problem los unterbr ingen.

Generell muß ich sagen, daß der Frontant r ieb für ein 4 Tonnenauto m it  relat iv 
großem Garagenüberhang nicht  opt imal ist , besonders bei großen Steigungen. 
Da wünsche ich m ir schon m indestens einen verr iegelbaren Hinterradant r ieb. Ein 
Traum ist  da schon ein längs und quer verr iegelbarer Vierradant r ieb!  

1 6 .6 Die Ausrüstung

1 6 .6 .1 Das Auto

Auf vielen Fahrten erweitert , f inde ich meinen jetzigen Ausrüstungsstand 
opt imal. 

I ch habe zwei 120Ah-Bat terien für den Aufbau, die durch 300W-Solar 
Panels geladen werden. Diese können kleiner sein, wenn man GPS- gesteuerte 
verwendet . Meine liegen flach auf dem Dach.

Mein 1.000W-Sinuskonverter reicht  für  meine Zwecke aus, da ich nur die 
Laptops und die Handys dam it  auflade. Den Staubsauger lasse ich meistens über 
12V laufen.

Als Reserve habe ich eine dr it te 11kg-Gasflasche m it . Das hat  sich bei m ir 
bewährt , da an meinem Kühlschrank der 220V- Heizstab kaput tgegangen war und 
ich deshalb vermehrt  auf Gas angewiesen war. Aber sie ist  nicht  unbedingt  
erforderlich, auch wenn in China kein Gas zu bekommen ist .

Was m ir gefehlt  hat , ist  eine zweite Toilet tenkasset te. Nicht  imm er kann 
nach einem Tag gelehrt  werden, was vorher nicht  bekannt  war.

Den üblichen Kleinkram wie Ersatzbirnen, Sicherungen, Filter, usw. muß 
jedes Auto dabei haben, Öl aber war immer zu beschaffen.

Ein besonderes Thema sind größere Reparaturteile. Nach dieser Reise empfehle 
ich, auf der Teilnehmerbesprechung vorher genau die Qualif ikat ionen der 
Teilnehmer zu besprechen und danach ext ra Mitnahmeteile festzulegen. 
Beispiel:  Ein Tischler weiß am besten, was für Möbelreparaturen nöt ig ist  und hat  
auch das entsprechende Werkzeug.

1 6 .6 .2 Sonst iges

Natürlich habe ich viel zu viel m itgenommen. Vor allem  Lebensmit tel. I n jedem 
Land gab es überall k leine Läden oder Stände oder Menschen an der St raße, die 
Lebensmit tel verkaufen. Wenn man nicht  auf heim ischer Kost  besteht , sondern 
das Angebot  nutzt , kann man auf die meisten Vorräte verzichten. 
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Kaffee hat ten wir nicht  ausreichend m it . Dieser Luxusart ikel muß gut  
bevorratet  werden. Selbst  Milch gibt  es, da reicht  als Reserve ein wenig 
Trockenmilch.

Klamot ten hät ten es auch weniger sein können. Ein T-Shirt  eben 
durchzuwaschen ist  kein Akt . Die "Waschm aschine" (dichter Kanister) , die die 
Sachen während der Fahrt  durchschüt telt ,  ist  j a altbewährt . Größere Sachen wie 
Bet twäsche kann man unterwegs im  Hotel des Standplatzes in einem Tag 
waschen lassen.

Reiseführer kann man nie genug m ithaben!  I ch werde in Zukunft  von jedem 
Land zwei dabei haben. Man kann sich zwar immer einen leihen, aber ich 
schreibe gerne Bemerkungen hinein.
I nternetzugang habe ich über Handy-Laptop bis auf China in jedem Land gehabt . 
Sogar in der Gobi!  Telefonieren übers Handy geht  aber auch in China tadellos.
I nternetcafes sind auch überall zu finden.

Zum Schluß möchte ich Allen danken für  ihr I nteresse an dieser Reise und den 
vielen guten Wünschen, die uns erreichten. Bleibt  uns gewogen und schaut  
wieder rein – es geht  weiter!
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W as ich m ir  sonst  noch so m erken w ill:

Schildkröte: Bixi – St einschildkröten m it  St elen
Wer in China einen Tempel, ein Mausoleum oder einen Park besucht , wird fast  
zwangsläufig auf die meist  mächt igen, Stelen t ragenden Schildkröten stoßen. 
Viele von ihnen sind aus hochwert igem Stein m it  oft  kunstvoll eingravierten
Kalligraphien. Die besonders wertvollen unter ihnen stehen meist  in einem 
schützenden Pavillon. Diese Ar t  Stele besteht  immer aus drei Teilen:  einer 
Krone, die in Form eines oder mehrerer Chi, einem der neun Söhne des Drachen, 
gestaltet  ist  und oft  m it  dem Kopf eines Drachen verwechselt  wird;  der oft  
prachtvoll verzierte Stele und schließlich einer Schildkröte, die keine ist . St reng 
genommen heißt  die Kreatur Bixi und ist  der neunte Sohn des mythischen 
Drachens. Seit  seiner Geburt  außerordent lich stark, konnte Bixi selbst  Berge 
versetzen. Erst  der mythische Urkaiser und Bändiger der Fluten, Yu, konnte das 
Ungeheuer zähmen und in seine Dienste stellen. Zusammen kämpften sie gegen 
die großen Fluten, gruben Kanäle und sorgten für die einwandfreie Bewässerung 
der Felder. Um  zu verhindern, dass Bixi nach getaner Arbeit  wieder zum 
zerstörerischen Ungeheuer werden konnte, packte er einen gewalt igen Stein auf 
seinen Rücken, auf denen die guten Taten des Tiers gepriesen wurden. Bixi aber 
kostete es die Freiheit , da sich der Stein auch für ihn als zu schwer erwies. 
Manchmal wird er daher auch, umgeben von Krabben, Fischen und Schildkröten, 
im  Meer dargestellt . Schwimmend im  Wasser kann Bixi die schwere Bürde besser 
(er- ) t ragen. I n späteren Zeiten wurde Bixi oft  m it  der Schildkröte verwechselt , 
die ein Symbol der Langlebigkeit , der Stärke und Fest igkeit  ist .  Da ihr gewölbter
Panzer als Sinnbild des Himmel und die flache Unterseite als Bild der auf dem 
Wasser schwimmenden Erde galt , verm ischte sich die Symbolik beider Kreaturen 
immer wieder. Aus:  China, Dumont , Richt ig Reisen, 2005, S.  180 

Die kum ulierte Schadenstat ist ik :

Lfd.
Nr.

w as Ort Folgen /  Maßnahm en W agen

1 1 Reifen Teheran Flicken lassen 15
2 Bat terieladegerät Teheran Neues aus D eingeflogen 5
3 1 Abdrängen an die 

Leitplanke
Ausfahrt  aus 
Teheran

Kuhfänger verbogen, dicke 
Schramme an der Seite 

15

4 Hergang nicht  
bemerkt

Ausfahrt  aus 
Teheran

Dicke Schramme an der 
Seite

4

5 1 Reifen Ashgabat Metallvent il eingebaut 11
6 1 Reifen Tashkent  

(Gummivent il)
Metallvent il eingebaut 11

7 1 Reifen läßt  Luft UZB- Grenze, 
Samarkand

Alle zwei Tage 1 bar 
nachfüllen

5

8 Kühler undicht Tashkent Ausbau und löten lassen 6
9 Diesel-Vorheizung Tashkent Ersatzteil aus D eingeflogen 3

10 1 Reifen Fergana Flicken lassen 15
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11 Wasserpumpe defekt Fergana Neue eingebaut 1
12 1 Reifen zerfetzt  Kashgar Neuer Reifen, keine Felge 11
13 Als Folge:  

Bremsleitung 
zerr issen

Kashgar repariert 11

14 verliert  Kühlwasser Kashgar Kühlwasserleitung durch 
Steinschlag defekt  -
erneuert

3

15 verliert  Kühlwasser Kashgar Kühler durch Steinschlag 
defekt  -  gelötet

6

16 Riß in der 
Frontscheibe

notdürft ig abgeklebt 2

17 Riß in der 
Frontscheibe

- 7

18 Dachfenster 
abgerissen

Turpan zugeklebt 6

19 Motor läßt  sich nicht  
abschalten, nur 
abwürgen

Turpan Schlauch vom 
Unterdruckzylinder ab

14

20 Automat ikget r iebe 
schaltet  nicht

Dunhuang 11

21 Kühler undicht Gobi Ausbau und löten lassen 6
22 Lichtmaschine lädt  

nicht .
Gobi Neue Anschlußstecker 10

23 Schlagen im  
Vierradget r iebe

Gobi Noch nicht  erledigt , 
Gumm ilager ausgeschlagen, 
in MNG nicht  vorhanden

11

24 Reifen aufgeschlitzt Gobi Gewechselt , neuen gekauft 14
25 Reifen Ulaanbataar geflickt 13
26 Reifen Ulan Ude geflickt 10
27 Reifen Ut ilik ? 15
28 Reifen Ut ilik Neue Decke aufgezogen 13
29 Frontscheibe Risse Ut ilik - - 4
30 Loch im  Auspuffrohr I rkutsk geschweißt 14
31 Frontscheibe wieder 

herausgesprungen
Kansk Mit  Spanngurt  f ix iert 4

32 Auspuffendrohr Kansk Mit  Draht  festgerödelt 6
33 Auspuff abgerissen, 

Spurstange verbogen
Novosibirsk Reparatur in Werkstat t 4

34 Türschloßverrieglung 
gebrochen

Golischmanovo Unterwegs schweißen lassen 14

35 Reifen kaput t Miass Reparatur in Werkstat t 11
36 Beifahrerspiegel 

abgebrochen
Kasan geschweißt 6

37 Reifen plat t Sm olensk Neuer Schlauch 15


