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1

D u r ch D e u t sch la n d

1 .1

D e r St a r t , 1 5 .0 4 .0 7 ( D )

Ein Traum w ird Wirklichkeit . Gil wollt e schon im m er unbedingt nach China und
seit dem w ir vor ca. 10 Jahren von dieser Tour gehört haben, haben wir daraufhin
gearbeit et , daß w ir eines Tages auf eigenen vier Rädern gen Ost en fahren
würden. Seit im Sept em ber 2006 die Anm eldung unt erschr ieben wurde, fing ein
Ar beit en an, w ie w ir es uns nicht vorgest ellt hat t en. Alles m ußt e daraufhin
angeschaut werden, daß es sechs Monat e lang funkt ionieren m ußt e,
Anweisungen m ußt en so ert eilt werden, daß die Ausführung nicht kont rolliert zu
werden braucht e, oder die Kont rollinst anz gleich m it benannt wer den. Alles, was
einem zw ischen die Finger kam , m ußt e dar aufhin bet racht et werden, ob es sechs
Monat e liegenbleiben kann. Und w ie Vieles konnt e nicht liegen bleiben. Je näher
der Abreiset erm in kam , dest o selt ener wur de der Schlaf, und wehe m an wacht e
dann w ieder auf: an Weit erschlaf w ar dann nicht m ehr zu denken!
Vieles ging zum Schluß noch schief: MacMurpheys Geset ze sind eben
Nat urgeset ze. So st ellt e sich heraus, daß eine eigens für diese Reise gekauft e
Dat enkart e für den PC in vielen Ländern, in die w ir kom m en werden, nicht
funkt ionieren wir d – eine falsche Berat ung. Mit dem Sat ellit ent elefon war es
ähnlich. Zuerst wurde uns die falsche SI M- Kart e verkauft , dann funkt ioniert e in
Br et t orf das Net z nicht : " No Service! " Die Hot line in I r land ließ m ich auch im
St ich, ein Rückruf erfolgt e nie. Nach dem let zt en Zahnarzt check brach am
Gründonnerst ag noch ein Zahn ab – er m ußt e gezogen werden.
Doch es gab auch erfreuliche Dinge: die Bank versprach über unsere Kont en zu
wachen, alle Mit arbeit er wollen uns ersparen, nach Hause zu fliegen, unser Sohn
war bereit für eine halbes Jahr schwere Verant wort ung zu t ragen und schließlich
helfen uns die gut en Wünsche aller Bekannt en hinaus ins Unbekannt e.
Am Sam st ag kam en noch einige Nachbarn zur Verabschiedung oder riefen an
und heut e Mit t ag um 13 Uhr endlich – 7St unden zu spät – konnt en wir die PCs
endlich abschalt en.
Der Urlaub beginnt – wie für uns selbst verst ändlich – m it der erst en Minut e. Wir
fahren keine Aut obahnen sondern Landst rassen. Und so wird j eder Met er St rasse
zu einem Er lebnis.
Deut schland hat wunderschöne kleine Gebirgszüge, die w ir sehr genießen. So
beginnt auch diese Fahrt m it der St recke ent lang des St einhuder Meeres, weit er
geht es zum Deist er und unser erst es Ziel ist das Therm albad Vit asol bei Ba d
Sa lzu fle n . Der St ellplat z ist m it t en im Wald, eine Fußgängerbrücke führt direkt
zum Therm albad. So konnt en wir uns abends im 32° C warm en Becken m it
Sonne und herrlich blauen Him m el ent spannen.
Es ist kaum zu glauben: zum erst en Mal sind w ir r icht ig frei! Es gelingt uns nach
der wahnsinnigen Ar beit der let zt en Monat e kaum das Gefühl zu r ealisieren.
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1 .2

Zu m Ed er see , 1 6 .0 4 .0 7 ( D )

Am nächst en Morgen fahren wir durch den Nat urpark Eggegebirge und genießen
den Frühling. Nach dem warm en Wint er und dem Frühling haben wir – Mit t e Apr il
– bereit s die Veget at ion von Mit t e Mai. Die Bäum e sind in dem sat t en
appet it lichen Hellgrün, das nur der Mai zu biet en hat . Wir werden in den
nächst en 10 Tagen die verschiedenst en Veget at ionsper ioden erleben. Zur Zeit
haben wir in Deut schland 26° C und st rahlend blauen Him m el, der Frühling ist
ganz in seinem Elem ent . Danach kom m t Öst erreich m it Bergen von 2.400 Met ern
( Tauern) und wir denken, daß dort die Bäum e noch nicht grün sind. Dann sind
wir dann in I t alien, w o der Frühling sicher noch weit er sein w ird als hier in
Deut schland. Und das alles in so wenigen Tagen. Sehr spannend! Und dabei ist
das doch alles erst der Anfang von unserem Abent euer… Unvorst ellbar!
Zurück zu unserer Fahrt : Es ist wunderschön aus dem flachen Land in die erst en
Gebirgszüge zu fahren. Auch wenn die Ber ge hier " nur" 400 Met er hoch sind, für
uns ist es gut für Auge und Herz. Alles sieht puschelig aus.
Die erst en Läm m er sind da und die Mut t erschafe sogar schon geschoren. Den
erst en frischen Spargel bekom m en w ir auch schon an der St rasse angebot en,
ebenso gibt es die erst en Erdbeeren. Juhu!
An die St recke von Bad Meinberg und Bad Driburg haben w ir ber eit s bei der
let zt en Fahrt Herzen in den At las gem alt . Es ist so schön hier . Unser Ziel: Quer
durch Deut schland zum Bayr ischen Wald. Hier waren w ir wohl schon sehr oft ,
aber noch nie im Frühling.
Unser erst er Spaziergang im Nat urpark Eggegebirge führt uns vorbei an hellen
Galloway Rindern und Veilchen – direkt zu einem kleinen Bär lauchgebiet . Die
Blüt en sind schon in Knospe. Also gibt es zu Mit t ag Schwarzbrot m it Bär lauch
und geräuchert er Forelle, eine Delikat esse.
Nach der Mit t agspause sind w ir schon bald in Hessen und sehen unseren
geliebt en Edersee wieder. Er ist herr lich blau und liegt rom ant isch zw ischen den
bewaldet en Höhen. Noch sind keine Tourist en hier und w ir finden schnell den
schönen St ellplat z, den wir noch von unserem let zt en Besuch kennen. Auch hier
st eht nur ein Wohnm obil und so finden w ir Zeit , bereit s das erst e Buch zu Ende
zu lesen. Was wollen wir m ehr?
1 .3

N a ch Eb e r n , Fr an k en , 1 7 .0 4 .0 7 ( D )

Wir haben in unserm Traum bet t bei fr ischer klarer Luft ( 11° C) zehn St unden
geschlafen, aber ich bin im m er noch m üde. So schnell läßt sich der ent gangene
Schlaf nicht nachholen. Am Morgen besorge ich ( Gil) beim I nfor m at ionszent rum
des Kraft werks Mat erial über den Urst eig ( Wildnispfad an den Höhen des
Edersees ent lang bis zum Hochst aubecken) . Vom Nat ionalpar k Kellerwald geht
es dann weit er durch das schöne Hessen. Hier gibt es keine Flurbereinigung w ie
bei uns, die Wiesen w ölben sich die Berghänge ent lang und die kleinen
gebogenen Wanderpfade führen direkt die Hänge hinauf, hinein in die Wälder.
Nun geht es ein St ück 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 Habicht swald) lassen heim at liche Gefühle
ent st ehen. Wir haben die " Deut sche Ferienrout e Alpen – Ost see" erreicht . Der
Him m el ist bedeckt , das herrliche Blau hat uns verlassen. Trot zdem wird es noch
ein schöner Tag. Dazu t ragen auch bei: hessische Fachwerkhäuser, kleine
vert raut e Gärt en m it schönen alt en Pfingst rosen und Gem swurz, eine wahnsinnig
gut gewürzt e hessische luft t rockene Met t wurst und rom ant isch m äandr ierende
kleine Flußt äler, das alles ist unsere Fahrt begleit ung. Der Weißdor n ist bereit s
verblüht , es folgen Wildkirschenblüt en, Felsenbirnen- , Schlehen- und
Holunderblüt en. Und am allerschönst en – wir ent decken eine r iesige
Him m elschlüsselw iese am Berghang. Zum Abschied von der Rhön haben wir
zwischen Ehrenberg und Bischofsheim eine Hochrhön- Nebenst ecke gefunden,
ganz ohne Häuser und Dörfer bis zu 835 m hoch gelegen zw ischen Wiesen aus
Buschweidenröschen, Knöt erich und Him m elschlüsseln. Ein gut er Abschied und
weit er geht ´ s Richt ung Nat urpark Fränkische Schweiz.
I n Ebern, einem kleinen m it t elalt erlichen St ädt chen am Rande des Nat urparks
Haßberge m acht en wir Schluß auf einem St ellplat z direkt an der St adt m auer an
der Alt st adt . Ein Abendspaziergang m it einem Eiskaffee krönt en diesen Tag.
Zu unserem Sat ellit ent elefon. Es ist frust r ierend. I n Br et t orf fanden keine
Sat ellit en unsere Richt ung und j et zt , nach 560 km durch Deut schland st elle ich
fest , daß dieses Land nur ab und zu von einem Sat ellit en gest reift w ird,
ansonst en: " Looking for Service! " Wie das wohl dann sein m ag, wenn die
Verbindung not wendig sein w ir d?

1 .4

N a ch Gr oß en w öhr , Obe r e r Ba yr ische r W a ld, 1 8 .0 4 .0 7 ( D )

Am nächst en Morgen bleibt m ir die Luft weg; endlos Him m elschlüssel am
Wegesrand, ein Märchen aus sich w iegenden dunkelgelben " Schlüsselchen" .
Heut e ist es m erklich kält er. Alle Gärt en, an denen wir vorbeifahr en sind liebevoll
gepflegt und die Menschen sind dabei, den Boden vorzubereit en für die Aussaat .
Es blühen Tulpen, Blaukissen, Vinca Minor ( I m m ergrün) in Blau und Lila,
Gänsekresse und nat ürlich die herr lichen Frühlingsblüher w ie Forsyt hie, Flieder,
Magnolien, die erst en Mandelbüsche und viele m ehr. Übr igens habe ich nur alt e
Menschen bei der Gar t enarbeit gesehen. – Die erst en Dahlien werden aus der
Überwint erungskist e geholt und in die Erde geset zt .
Die sanft en Wiesenhänge sind gesäum t von Wiesenschaum kraut , St ernenm iere,
Ehrenpreis und Knolauchsrauke. Die St raßen sind eingerahm t von hohen
Süßkirschenbäum en in voller Blüt e. Wo werden wir wohl die erst en Kirschen
essen?
Und im m er w ieder sind w ir am Überlegen, was m it der Nat ur geschieht in der
Zeit , die w ir unt erwegs sind. Eine ganze Veget at ionsper iode werden wir
unt erwegs sein: von der Blüt e der Birnen bis hin zur reifen Frucht . Welche
Frücht e werden wir w ohl unt erwegs kennenlernen, die w ir vorher noch nie
gesehen haben? Welche Pflanzen werden wir sehen und welches Gem üse werden
wir ausprobieren können? – Und das Wicht igst e: was w ird m it uns geschehen,
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wie werden die Menschen und Kult uren, denen wir begegnen Einfluß auf uns und
unser I nneres haben? Die Rückkehr zur Einfachheit , zu dem was wir klich w icht ig
ist , das erwart en w ir – und haben w ir bis j et zt bei unseren Reisen in den Ost en
auch gefunden. Die nat ürliche Herzlichkeit der Menschen, ihre Gast freundschaft
und ihre Offenheit , ebenso wie ihre t iefe Verbundenheit m it ihrer Heim at .
Bizarre Kalkst einkant en begleit en unseren Weg. Der Nat urpark Fränkische
Schweiz ist ein w irkliches Wanderparadies, überall wunderschöne Täler m it
ausreichend Parkplät zen und Wanderwegen.
Da wir m al w ieder " gast hofscheu" sind, haben wir uns eine gelungene
Leberknödelsuppe gekocht . Schade, dass es dies in Norddeut schland nicht gibt .
Sehr lecker.
Wir ver lassen das ver t räum t e Pegnit zt al und dam it die Fränkische Schweiz nur
ungern. Es war einfach schön hier. – Unser nächst es Ziel ist der – von uns schon
über 30 Jahre geliebt e - bayrische Wald. Hier sind w ir vor vielen Jahren zum
erst en Mal m it Rucksack die Gipfel Ar ber, Rachel und Lusen gelaufen. Seit dem
lieben w ir dieses Gebiet .

1 .5

N a ch Ba d Gr iesba ch , Ba ye rn , 1 9 .0 4 .0 7 ( D )

Bodenfrost und 6° C, das paßt zum Bayr ischen Wald im Apr il. Tr ot zdem haben
wir st rahlenden Sonnenschein und es wir d schnell wärm er. Auf m einem Lauf zum
Bäcker halt e ich das erst e Schwät zchen des Tages m it einer für m ich t ypischen
" Om a" , das heißt rundlich, m it Schürze und fr isch geschnit t enen Gart enkräut ern
in der Hand für das Mit t agessen. Sie erzählt m ir auf m eine Frage, daß sie
Möhren, Zwiebeln und die erst en Zuckererbsen gesät hat . Uns wir sind uns aus
j ahrzehnt elanger Erfahrung einig, daß es für Bohnen noch zu früh ist . Wir klagen
gem einsam , daß den Gärt en heut e die " liebevollen Hände" fehlen. Eine solche
liebevolle Gart enarbeit bereichert die Seele. Dazu gehört gewiß kein
Rasenm ähen sondern das sorgfält ige " Tüft eln" .
Weit er geht es, nachdem wir ein würziges Graubrot beim Bäcker bekom m en
haben. Am Horizont sehen wir die Bergket t e des Böhm erwaldes, daran
anschließend beginnt der Nat ionalpark Bayr ischer Wald. Auf der St rasse zum
Großen Ar ber ( 1456 m ) fühlen w ir, w ie herrlich die Bergwälder im Frühling sind.
Unser erst er Blick fällt auf den Ar ber: SCHNEE! Nun eigent lich hät t en wir dam it
rechnen m üssen, wir wollt en es wohl nicht wahrhaben. Es ist noch sehr früh im
Jahr und w ir verm ut en, daß w ir auch Morgen in Öst erreich Schnee sehen
werden.
Eine Mit t agspause in 1100 m Höhe m it dem Blick zum Ar ber und weit über die
Berge. Was sind w ir doch privilegiert . Wir scheinen die einzigen Tourist en zu
sein, keine Gast ronom ie hat bis j et zt geöffnet und die St rassen sind leer. I m
Mom ent ist es nur schwer vorst ellbar, daß es irgendwo schöner ist .
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Et was t raur ig ver lassen wir dieses herr liche Plät zchen. Nun sind die
St raßengräben voller Sum pfdot t erblum en und w ir fahren kleine, einsam e Wege
Richt ung Süden.
Als w ir an die Donau kom m en st ellen w ir fest , daß die Veget at ion viel weit er ist ,
als bei uns zu Hause: Ak elei, I r is und Margerit en blühen und auch der Flieder ist
bereit s in voller Blüt e.
Den Abend verbringen wir in der Therm e von Bad Griesbach, sehr exklusiv m it
10 Therm albecken und w ir liegen genüßlich in dem 36° C w arm en Wasser
genießen noch einm al den Sonnenschein.

2

D u r ch Öst er r e ich

2 .1

N a ch I r dn in g, Öst er r e ich , 2 0 .0 4 .0 7 ( A)

Schon früh st ehen wir auf, es hält uns nicht m ehr im Bet t , unsere Freunde in
Öst erreich wart en auf uns. Vom Wet t er werden wir verwöhnt , blauer Him m el und
Sonnenschein und die nächst en Tage bis zu 22° C. Berge von über 2000 m
erwart en uns. Juhu!
I n Öst erreich ist der Löwenzahl zum Teil bereit s verblüht , Wiesen voller
But t erblum en begrüßen uns. Unser Et appenziel ist der At t ersee m it herr lich
klaren, blauem Wasser. Auch hier sind die St raßen noch m enschenleer.
Die erst en 1000 km sind w ir nun gefahren und w ir haben schon so viel Schönes
gesehen und erlebt .
Zum erst en Mal st elle ich den Garm in auf unser Ziel ein und prom pt w ill uns eine
et was heisere Dam enst im m e von der St rasse weglot sen. Wir ignorieren sie, sie
biet et uns Alt ernat iven an, die w ir auch ignorieren und schließlich schalt et sie ab
und auf Übersicht skar t e um . Das ist uns auch lieber, so ist Ruhe im Aut o und
m ein Navigat or m acht das viel besser!
Nach der herzlichen Begrüßung bei Elfi und Gerd genießen w ir den Aust ausch
von Erinnerungen an die gem einsam en Reisen " Rund um das schwarze Meer,"
" Griechenland, Türkei – eine Reise in die Ant ike" und " I sland" .

2 .2

I r dn in g, Öst e r r e ich , 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. Nat ürlich habe ich m ich sofort in das
kleine Dorf m it schöner Dorfkirche am Hang verliebt . Jeder Blick ist schöner als
der let zt e und uns bleibt die Luft weg, w ie herrlich der Blick auf den " Hausberg" ,
den Grim m ing ( 2500 m ) ist .
Mit Klönen verging der Tag wie im Flug. Elfi und Gerd fahren j et zt in eine Therm e
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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 ipet aren ( Albanien) - und Marokko m it dem
Wom o im Herbst ist auch schon gebucht !
Was sind w ir froh und erleicht ert , daß es Elfi nach der schweren Kr ankheit w ieder
so gut geht und sie voller Elan am Planen ist ! Laß dich weit erhin nicht
unt erkriegen, Elfi!
2 .3

N a ch D öbr ia ch a m M illst ä dt e r Se e , 2 2 .0 4 .0 7 ( A)

Die Trennung fiel uns nicht leicht , doch eine lachende Elfi in der Haust ür als
Vordergrund für den m aj est ät ischen Grim m ing nehm en w ir m it . Zum Abschied
haben wir noch eine schönes Rezept : Elfis " Scheit erhaufen" für alle j ungen und
alt en Leckerm äuler und besonders schenken wir dieses Rezept Micha und
unseren Senioren in unsern Seniorenwohngem einschaft en. Möge es allen gut
schm ecken und ein bißchen Reiset räum e 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 könnt e j et zt sagen: " China ruft ," doch das ist noch so unw ir klich, dass es ein
Märchen sein kann. " Die Berge rufen" ist da schon realist ischer. Kaiserwet t er –
st ahlblauer Him m el, hellgrünes Gras, noch weiße Gipfel m it einer st rahlenden
Sonne darüber – begleit et uns durch die Radst ädt er Tauern. Mehrm als halt en w ir
an, um den Blick und die Luft zu genießen. Auf dem Weg zum Paß begleit en uns
die ( hier) hellgelben Kugeln der Him m elschlüssel ( pr im ula veris) . Schnell sind w ir
höher als der Schnee und t rot z Sonne wird der Wind kalt . I n Obert auern
begegnen uns die erst en Sk ifahrer und die Lift e sind noch in Bet rieb.
Den Kat schbergpaß ( 1641 m ) m it 15% St eigung nim m t unser 4- Tonner m it
links. Auf der Höhe haben wir uns eine lange Pause verdient . 21% Gefälle waren
danach auch keine Schwier igkeit m ehr. Da es keine St ellplät ze hier gibt , biegen
wir zum Millst ädt er See ab, der m ehrere Cam pingplät ze aufweist ; doch wir
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m üssen bis um zum Ende des Sees nach Döbriach fahren, bis w ir einen
Cam pingplat z finden, der geöffnet hat . I n der Regel öffnen die Plät ze erst zum 1.
Mai. Das Klim a ist hier völlig anders: die Luft ist warm und weich wie im Süden.
Wir sind die einzigen Gäst e auf dem Plat z. Der Plat zwart erzählt uns, w ie herrlich
heut e sein Sk ifahren auf dem Glet scher war und daß er seine vielen
Engelst rom pet en in den Badezim m ern das Zelt plat zes überw int ert .
2 .4

N a ch Tesse n ber g, Ca m pin gpla t z Lie n zer D olom it e n , 2 3 .0 4 .0 7 ( A)

Am nächst en Morgen st ellt sich heraus, daß der Plat zwart bereit s 77 Jahre ist
( und noch Sk i fähr t ) . Die Geist er scheiden sich bei der Aussicht , nach China zu
fahren. Die Reakt ionen der Menschen, denen wir unt erwegs begegnen, sind
völlig unt erschiedlich. Der Plat zwart gehört zu den Menschen, denen völlig
unverst ändlich ist , warum m an ein solches Abent euer erleben m öcht e. Sehr viele
Menschen j edoch t räum en m it uns und sind in Gedanken bei uns.
Wir fahren durch das Obert raunt al, leider hat m an hier - bei herr licher Sicht auf
die Gailt aler Alpen ( 2371 m ) m it ihren Schneespit zen – die Par kplät ze vergessen,
so daß wir erst um 13.30 Uhr zu unserer Mit t agspause m it fr ischen Erdbeeren
kom m en. Was geht es uns so gut !
Wir schw it zen heut e t ücht ig. Laut Anzeige ist die Fahrbahnt em perat ur 35° C.
Leider ist kein Plat z zum Übernacht en im At las zu finden, doch der prom obil
Reiseplaner auf dem Lapt op führt uns zu dem Cam pingplat z Lienzer Dolom it en in
Tessenberg, auf dem wir – o Wunder – noch zwei Wohnm obile vorfinden: aus
Ham burg und Bad Segeberg. Die Norddeut schen scheinen eben sehr reisefreudig
zu sein.

3

D u r ch I t a lie n

3 .1

N a ch Cim ola is in de n D olom it e n , 2 4 .0 4 .0 7 ( I )

Drei Regent ropfen gest ern Abend scheinen das Ende der sonnigen Zeit
einget röpfelt zu haben, denn heut e bleibt der Him m el grau.
Mit " einen schönen Eisenhut haben Sie" fängt am nächst en Morgen der Plausch
über die St auden ( m ehrj ährige Blum en) in den Holzt rögen auf dem Cam pingplat z
an. Und w ieder habe ich et was dazugelernt : nicht zum Wint erschut z st ehen die
Pflanzen in Holzt rögen sondern es geht darum , daß beim " Schneeräum en" nicht s
im Weg ist . Wie üblich in Öst erreich ist der kleine Gart en für Blum en und Kräut er
von einem kurzen Lat t enzaun eingefaßt . Wir konnt en gem einsam die
Pfingst rosen, das t ränende Herz, den Phlox, den Rit t ersporn und den dicken
dunkelgrünen Eisenhut und viele andere St auden bewundern. Die sat t e grüne
Kraft haben die Pflanzen vom Kom post . I m m er wieder w ird in den Gesprächen
m it den alt en Pflanzenliebhabern bet ont " nur nat ür licher Dünger" wird
verwendet . – Eine Freundin sät der Plat zwart in j edes Jahr die ver schiedenst en
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Blum en aus und fragt schon an " wieviel Plat z hast du, w ie viele darf ich dir
bringen?".
So halt en w ir es auch in Br et t orf, schon über 30 Jahre und viele in Vergessenheit
gerat ene alt e St audensort en haben ihren Weg wieder in die Gär t en gefunden.
Nach ein paar Kilom et ern schon befinden w ir uns in I t alien. Bei der Fahrt über
die it alienische Grenze ( best ehend aus einen Schild " I t alien" ) st ellen w ir fest , daß
es ein völlig anderes Gefühl ist , ohne Sonne durch die Bergwelt zu fahren. Bella
I t alia begrüßt uns m it grauem Him m el.
I m Nat urpark Sext ner Dolom it en um geben uns die 3000er Gipfel! Die erst en
Häuser in I t alien, w ildrom ant isch aber är m lich. Die Nam en der Dörfer sind noch
in Deut sch und I t alienisch ( Südt irol) . I n m anchen Bergdörfern, die wir
durchqueren, sind ber eit s 3 von 5 Häusern verlassen.
" Man m uß doch sparsam sein" , das ist der Ausspruch der Kellner in aus Vincence
im Rest aurant –Tre - Cim e ( 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 et was so Schönes gibt ! Unsere
Bilder sind ent sprechend beredt . Vorsicht ig laufen w ir durch diese Pracht und
genießen j eden Blick. Wir können j et zt schon sicher sein, daß w ir dieses Erlebnis
nie vergessen werden.
Auch der erst e it alienischen Cappuccino und Lat t e Macciat o haben es in sich. Der
Kaffee ist in I t alien einfach gut . Unsere St im m ung: glücklich. – " Sehr schön,
aber einsam " nennt die Kellner in den Plat z und deshalb m uß sie ab und zu nach
Hause fahren ( Vincence) . Auf den Tresen st ellt sie eine große Schüssel m it
kleingeschnit t enem alt em Br ot . Diese Br ot st ückchen ißt m an hier zum Aperit if.
Am Lago die Landro ist noch alles geschlossen, so bleibt uns nur ein schönes
Fot o m it den sich im See spiegelnden Bergen und wir m üssen Abschied nehm en
von diesem wunderschönen Eckchen.
Wieder einm al haben wir die Chance Neues zu lernen. Nachdem wir einen
schönen St ellplat z ( vor dem geschlossenen Cam pingplat z, der erst 15.06.!
öffnet ) in einem w ildr om ant ischen einsam en Tal ( Cim olais) gefunden haben,
sehen wir j unge Männer m it Tüt en und Blicken auf dem Boden et was suchen.
Nat ürlich m uß ich hin und fragen. Sprachpr oblem e gibt es nicht . Sie sam m eln die
Spit zen einer Pflanze, die nur j et zt im Frühj ahr gepflückt werden kann. Diese
wird als Gem üse gekocht . Ein sehr m ühseliges Essen, wenn m an allein für das
Pflücken einer halben Tüt e eine St unde braucht . Leider hat uns unser
Pflanzenbest im m ungsbuch nicht weit er geholfen. Genannt w ird dieses Essen
Pest is, vielleicht weiß j em and m ehr.
I m Lauf es Abends kom m en noch zwei Wom os, ein I t aliener und ein Franzose.
Dies ist der einzige Zelt plat z weit und breit und kann es sich leist en, diesen
Verdienst durch die Lappen gehen zu lassen.
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3 .2

N a ch Ve n ezia , 2 5 .0 4 .0 7 ( I )

Am Morgen wecke uns vielfält iges it alienisches Geschnat t er: ca. 20 Fahrzeuge
st ehen um uns herum und es werden Picknickzeug und Angeln ausgeladen.
Unser einsam es Adler t al verwandelt sich zu einem Treffen aller angelfreudigen
I t aliener. Es scheint ein it alienischer Feiert ag zu sein. Spät er erfahren wir " Tag
der Befreiung vom Faschism us" . Man sit zt m it Freunden und Fam ilien im ca. 50
m breit en Flußbet t des Piave und m acht Picknick; so schnell kann der Traum
vom einsam en Tal ver fliegen. Wir nehm en Abschied, es ist schon m ehr eine
Flucht und fahren Richt ung Meer. Auch in allen Flußnebent älern findet Fam ilienPicknick im Flußbet t st at t und die Picknick- Ar ea am nahen St ausee ( Com m une
Valcellina) ist voller Menschen, überall im Wald sind Bänke und Tische und es
wird fröhlich gegr illt . Wir finden in einem kleinen Dorf eine Paneficia und können
endlich fr isches Baguet t e, Tom at en und Obst einkaufen. Was für ein Glück, denn
die Fahrt danach geht nur durch feiert agsst ille St ädt e.
Die Sonne lacht w ieder, schon wird die Landschaft flach und die St raßen sind
hier m enschenleer. Die erst en Wiesen sind bereit s geheut und das Korn st eht
schon einen halben Meer hoch, es blühen der Klat schm ohn, Rosen, I ris, Ak elei,
Glyzinien und Jasm in; m edit erranes Flair um gibt uns.
Eigent lich wollt en w ir noch ans Meer nördlich von Venedig, doch die Landschaft
wandelt e sich in eine unendliche I ndust r ielandschaft , daß w ir zum Cam pingplat z
Fusina durchfuhren. Die Beschreibung im Führer war zwar wenig
vielversprechend, doch wenn m an den Blick nicht nach links auf die r iesige
Fabrikruine wendet , sondern geradeaus oder nach recht s schweifen läßt , dann
hat m an einen wunderbaren Blick über die Lagune auf die Sk yline von Venedig.
Auf dem reserviert en Ar eal waren bereit s 5 Wagen einget roffen, was uns
verwundert e, ist doch erst m orgen Treffen. Doch haben Andere andere
Erfahrungen gem acht , sie waren gewohnt , daß drei Tage vorher alle da waren!
3 .3

La zy D a y in Fusin a , 2 6 .0 4 .0 7 ( I )

Ein w irklich fauler Tag ausgefüllt m it Nicht st un, Sonnen und Lesen.
Neben uns st ehen Roel und Marga aus Holland. Es st ellt e sich heraus, daß er
auch einen Reiseber icht ins I nt ernet st ellt in holländisch und englisch. Also, wer
des Englischen nicht so m ächt ig ist , kann einen Bericht unserer Reise aus
holländischer Sicht auch auf holländisch lesen. Die Adresse:
ht t p: / / www.m aropolo.wordpress.com . Das ist kein Schreibfehler! Erkennt ihr das
Wort spiel? Schaut euch m al die Vornahm en an…
Bis zum Abend sind dann die anderen Teilnehm er einget roffen. 15 Fahrzeuge
sind es, ein langer Konvoi! I nt eressant e Leut e sind da zusam m engekom m en, die
insgesam t m ehr als eine Million Kilom et er auf dem Buckel haben, da gibt es viel
zu erzählen!
Nach einem erst en Br iefing ( was st eht uns m orgen und auf der Fähre bevor) gab
es ein gem einsam es Abendessen, zu dem Perest roika einlud ( klingt gut , nicht ! ?) .
Dort wurden die Fühler, die auf den Teilnehm ert reffen vorher ausgest reckt
wurden, w ieder in die Runde geschickt . Es wird sicher nicht langweilig werden in
den nächst en Monat en!
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3 .4

Ve n e dig, 2 7 .0 4 .0 7 ( I )

Heut e sollt e Venedig erobert werden. Was schreibe ich darüber? Für den, der
Venedig kennt , schreibe ich best im m t zu viel, für den, der noch nie da war, kann
ich nicht ausführ lich genug schreiben. I ch war noch nie in Venedig, also w ill ich
versuchen, ein paar Eindrucke zu schildern.
Schon vom Cam pingplat z Fusina aus beeindruckt e die Sk yline, die über die
Lagune herüberleucht et e – es war ein verhält nism äßig klarer Tag. Wir wurden
förm lich eingeladen, die St adt zu besuchen. Zwanzig Minut en dauert e die Fahrt
über die Lagune. Der Weg vom Anleger zur Piazza San Marco w ar ein
Eint auchen in die Geschicht e und leider auch in die Menschenm assen. Mit j edem
Schrit t bot en sich neue Einblicke in die Lagunenst adt . An j edem Kanal konnt e
m an st ehen bleiben und dem bunt en Treiben zuschauen, das sich j ede Minut e
ändert e. Last kähne, m ot orisiert und per Handbet rieb, befördert en alle
erdenklichen Waren und Menschenm assen. Ein St au auf dem Wasserweg
rief keine Unruhe her vor – in aller Ruhe wart et e m an auf die Ent wirrung. Auf den
St raßen war das anders. Dort herrscht e ein Geschiebe und Geschubse, auch
verursacht durch Taschendiebe, denen zwei Leut e von uns gerade noch ent gehen
konnt en!
Wich m an von den Haupt wegen ab in irgendwelche Seit engäßchen, die t eilweise
nicht m ehr als einen Met er breit waren, befand m an sich sofort in einer anderen
Welt und fühlt e sich Jahrhundert e zurückverset zt . Kam gleich Marco Polo um die
Ecke oder gar Casanova? Hier konnt e m an noch kleine Bist ros finden, die nicht
auf Tourist en ausger icht et 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 Pflicht program m wurde absolviert : von der Rialt o Br ücke wurde
der Ausblick auf den Canale Grande gebührend genossen und das pulsierende
Leben auf dieser " Haupt st raße" Venedigs beobacht et . Auf der Piazza San Marco
gab es m ehr Tourist en als Tauben, die einfach keinen Plat z fanden! Der
Dogenpalast durft e nicht ausgelassen werden. Die Pracht der Räum e
dokum ent iert die Macht des einst igen venezianischen St adt st aat es. Doch bald
t rieben uns die Menschenm assen wieder in die Seit engäßchen und w ir waren
froh, als w ir w ieder die Ruhe unseres Cam pingplat zes erreicht en.
Noch einm al Venedig? I rgendwann einm al sicher. Doch sobald br auche ich so
viele Menschen auf so engem Raum nicht noch einm al!

4

4 .1

D u r ch Gr ie ch en la n d

N a ch I gou m en it sa , Gr ie ch e n lan d, 2 8 .0 4 .0 7
( GR)

Heut e konnt en wir noch einm al ausschlafen, erst bis 12: 00
Uhr m ußt en w ir den Plat z ver lassen haben, um den Fährhafen in Venedig zu
erreichen. Lange wart en m ußt en wir nicht , das Verladen auf den Dam pfer der
Minoan Line erfolgt e zügig. I ch m ußt e rückwärt s die Ram pe hinauffahren und
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m ehrm als anhalt en. Die vier Tonnen m eines Wom os bracht en die Kupplung zum
St inken und Qualm en. Hoffent lich hat sie das ohne Schaden überst anden! Der
Rest des Tages verging m it Sonnen und Lesen schnell, der " Engelspabst " von
Jörg Kast ner hat t e m ich in seinen Bann geschlagen, so daß ich er st spät zum
Schlafen kam . Gil ging es m it dem " Pfad der St eine" von Robert Cart er ähnlich.

4 .2

N a ch Ka la m ba k a , 2 9 .0 4 .0 7 ( GR)

Um 12: 00 Uhr gr iechischer Zeit ( MESZ+ 1 St unde) landet en w ir in I goum enit sa.
Die weiche warm e Luft , der blaue Him m el über den Macchia- bewachsenen
Hügeln ließen uns j auchzen. Wir hat t en ganz vergessen, wie schön Griechenland
ist ! Unsere St raße, die E90, führt e uns nach Nordwest en über das Pin dosGe bir ge , das sich von der Grenze Albaniens aus et wa 160 Kilom et er nach Süden
erst reckt und eine Höhe von 2.480 Met ern erreicht . Nach einer ausgiebigen
Mit t agspause am Wegesrand m it gr iechischem Salat und Om elet t ging es weit er.
St et ig führ t e die St raße bergan um nach 150 Kilom et ern den Ka t a r a pa ss m it
1.700m Höhe zu erreichen. Es war kühl geworden, graue Wolken quet scht en ein
paar Regent ropfen hervor, die Veget at ion hat t e noch nicht s davon
m it bekom m en, daß m an auch fr ische grüne Blät t er t reiben kann. Schneerest e
zeugen von der Höhe.
Doch nun ging es w ieder t alwärt s und bald schien die Sonne wieder, M e t e or a
kam in Sicht . Am Fuße der Felsen bezogen wir in Ka st r a k i wieder den gleichen
Cam pingplat z w ie vor zwei Jahren. Auch gab es wieder ein gem einsam es Essen.

4 .3

Ka la m ba k a , M e t e or a - Klöst e r , 3 0 .0 4 .0 7 ( GR)

Nat ürlich kann m an an dieser einzigart igen Anlage nicht einfach vorbeifahren,
deshalb hat t en w ir heut e Gelegenheit , die M e t e or a - Klöst e r zu besuchen.
Die Klost eranlagen sind auf unzugänglichen Felsen am Ost hang des
Pindosgebirges erbaut . I n den Höhlen der Felsgruppe lebt en seit dem
10. Jahrhundert Einsiedler. I m Mit t elalt er baut en Mönche auf den Felsgipfeln in
ext rem ausgeset zt er Lage m ehrere Klöst er. Die An lagen besit zen in ihrer Mit t e
j eweils eine kleine Klost erkirche ( Kat holikon) , die als Kreuzkuppelkirche angelegt
ist . I hre Blüt ezeit er lebt en die Met eora- Klöst er im 16. Jahrhunder t , als hier
m ehrere t ausend Mönche und Nonnen lebt en. Aus dieser Zeit st am m en auch
zahlreiche kunst hist or isch bedeut ende Wandm alereien. Die Mönche erreicht en
ihre hoch aufragenden Zuflucht sort e über einziehbare Leit ern. Heut e sind noch
sechs Klöst er bewohnt . Besucher können sie über Br ücken oder in St ein
gehauene Treppen erreichen. 1988 wurden die Klöst er zum Welt kult urerbe
erklärt .
( Blüm el, Wolfgang. " Met eora- Klöst er." Micr osoft ® Encart a® 2006 [ DVD] .
Microsoft Corporat ion, 2005)
Wer m ehr über die Klöst er wissen m öcht e, dem em pfehle ich Microsoft Encart a
oder Wikipedia oder - nicht ganz so ausführlich - m einen Reisebericht von vor
zwei Jahren.
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4 .4

N a ch Aspr ova lt a , 0 1 .0 5 .0 7 ( GR)

Heut e lag eine St recke von 320 km vor uns, dazu kam noch der " Tag der Ar beit ,"
der viel Feiert agsverkehr
verhieß. Also fuhren wir
ent sprechend früh los.
Wieder wollt en w ir die
Aut obahn verm eiden und
wählt en daher die St r aße
über die Berge.
Generalr icht ung Nordost .
Zum Glück für uns
scheinen hier die
Sonnt agsfahrer nicht
freigelassen zu werden,
denn die St raßen war en
leer, da auch die LKWs in
der Mehrzahl st ehen
bleiben m ußt en. So w ar es
ein wunderbares Fahr en
Echter Judasbaum (Cercis siliquastrum)
Der Echte oder Gemeine Judasbaum ist im östlichen Mittelmeergebiet und in
durch eine bunt e, fast
Vorderasien beheimatet. Seine rosa bis rot gefärbten Blüten erscheinen im Frühjahr vor
kit schige Landschaft . Die
dem Laubausbruch büschelweise an älteren Ästen oder am Stamm. Diese sonst vor
Judasbäum e st anden in
allem für viele tropische Pflanzen typische Art der Blütenbildung heißt Kauliflorie
voller Blüt e, ihre rosa
(Stammblütigkeit).
Wolken säum t en den
Pat O'Hara/Corbis
Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Alle Rechte
Wegrand. Auf den Wiesen
vorbehalten.
m acht e sich der
Klat schm ohn in einem so int ensiven Rot breit , daß unser Mohn dagegen blaß
aussieht , sat t gelbe Ranunkelst räucher, gelbe Königskerzen m it w eißen zart en
Blüt en m ischt en sich dazu – das Alles vor einem fr ischen hellen Grün der
Frühlingsw iesen.
Ab 1000 m Höhe übernahm ein Eichenwald das Bild, dessen Bäum e nicht höher
wurden als ca. 8 m . Unser Wom o klet t ert e wieder klaglos auf die Paßhöhe von
1200 m und signalisiert e uns, daß es den versucht en Kupplungsm ord auf der
Fähre gut überst anden hat t e.
Es ging hinab in die t hessalische Ebene, vorbei an Th e ssa lon ik i. Die St raße
führt e durch endlose Apfel- , Kirsch- und Pfirsichplant agen, vorbei am Lim ni Volvi,
einem 20 km langen See, auf dem nicht m al ein Boot zu sehen war. Bald nahm
uns der Cam pingplat z Achilles in Aspr ova lt a auf, der sich dadurch auszeichnet ,
daß sich gegenüber am St rand ein Fischrest aurant befindet , in dem m an
ausgezeichnet en grillt en Oct opus bekom m t . Unser Schwelgen wurde begleit et
von einem Gew it t er, das Donner, Blit ze und Regenm assen zur Unt erm alung
schickt e. Dieses Konzert wiegt e uns dann auch in den Schlaf.

4 .5

N a ch Ale x a n dr ou polis, 0 2 .0 5 .0 7 ( GR)

Der heut ige Tag begann m it schönem Wet t er, eine m oderat e Et appe von 250 km
ließ uns Zeit , gem üt lich an der Küst e nach Ale x a n dr ou polis zu zuckeln. Viele
Pausen luden uns zum Träum en ein. Das Wet t er ent schied sich, die dunklen
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Wolken vom Gebirge herabkom m en zu lassen, aber der Regen gipfelt e in drei
Tropfen.
Auf dem Cam pingplat z Alexandroupolis war en wir am 18. Sept em ber 2005 auch
schon m al und haben hier den Ausgang der Bundest agswahl gefeiert .
Beim Br iefing heut e Abend wurde die Einreise in die Türkei und die Fahrt zu
unserem St ellplat z in I st anbul besprochen. Wir bekam en eine
Anreisebeschreibung zu dem Parkplat z, der für zwei Nächt e unser St ellplat z sein
sollt e m it einer GPS- Angabe. Bei Eingabe in m einen Garm in St ellt e ich fest , daß
wir im Wasser übernacht en m üssen. Schon in den let zt en Tagen waren die GPSAngaben nicht sehr genau gewesen, nur m ußt e m an da nicht allein durch
I st anbul fahren, m it einer " nicht gut en" Beschreibung. Begründung für eine
Ablehnung des Konvoi- Fahrens: I n so einer Großst adt legt m an m it so vielen
Fahrzeugen im Konvoi den Verkehr lahm . So ein Blödsinn! Schon zwei Mal bin ich
nach I st anbul rein im Konvoi gefahren, einm al sogar m it Heinr ich! Wir haben den
Verkehr nicht lahm gelegt . Gilt die Begründung für andere Großst ädt e wie
Teheran, Peking nicht ? I ch bin gespannt , w ie das m orgen wird!

5

D u r ch die Tü r k e i

5 .1

N a ch I st an bu l, 0 3 .0 5 .0 7 ( TR)

Die heut ige Et appe w ar unint eressant , da wir der
bevorst ehenden Grenze wegen auf die Aut obahn m ußt en.
Auch das Wet t er m eint e, die Sonne verst ecken zu m üssen.
Na denn. Die Grenze war schnell erreicht . Wir m ußt en nur die Kaffeepause der
Grenzer abwart en, dann ging Alles sehr zügig. Auf Anrat en des Reiseleit ers
best anden wir dar auf, unser Carnet des Passages abst em peln zu lassen, doch die
Zöllner wollt en nicht , hier brauche m an so was nicht . Also fuhren wir so weit er.
Eine gut ausgebaut e St raße führt e nach I st anbul. Cafés gab es unt erwegs kaum
und hat t e m al eines auf gab es nur Nescafe.
Dann I st a n bu l. Die Beschreibung erwies sich als äußerst spär lich und es war nur
unserem Glück zu verdanken, daß w ir den Parkplat z am Goldenen Horn ohne
Verfahren fanden.
Der Parkplat z war geram m elt voll. Wir m ußt en uns m it unseren Dickschiffen noch
reinquet schen und den Abend abwart en, bis sich der Plat z leert e und w ir eine
vernünft ige St ellung beziehen konnt en. Der Blick auf die Ga la t a br ü ck e war
schön, doch die Fähren im Fährhafen davor m acht en ein Höllenspekt akel das am
spät eren Abend durch Discom usik aus den Lokalen unt er der Galat abrücke
abgelöst wurde, die bis nach 2 Uhr dauert e. I n die andere Richt ung erheben sich
aus dem Häuserm eer zwei Moscheen. Der Plat z hat den Vort eil, sehr zent ral zu
liegen aber den Nacht eil, daß es keine Möglichkeit gibt , die Toilet t en zu
ent sorgen. Deshalb wurde unser Aufent halt hier um einen Tag gekürzt .
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5 .2

I st a n bu l, 0 4 .0 5 .0 7 ( TR)

Die heut ige St adt besicht igung ließen wir ausfallen, nach zwei Besuchen in dieser
St adt wollt en w ir sie allein und zu Fuß erobern. Diese St adt ist so voller Leben,
das hat t e uns schon früher so fasziniert , daß wir uns auf den Tag freut en. Am
Busbahnhof und den Fähren war es heut e et was ruhiger, anscheinend arbeit en
viele Moslem s am Freit ag nicht . Doch der Gewürzbasar, in den w ir uns zuerst
st ürzt en, voll von Menschen. I n den angrenzenden St raßen set zt en sich die
offenen Läden fort . I n einer St raße gab es nur Tücher und m an fragt sich, w ie
die Leut e davon leben können. I n der nächst en St raße Teppiche, dann
Blechwaren, Holzt eile usw.. Last en wurden m ühsam von m eist Alt en auf
klappr igen Karren den Berg hinauf geschoben, Schuhput zerj ungen wollt en uns
die Sandalen put zen. Wir kam en an eine Cafeworld, ein Café, das sich dar auf
spezialisiert hat t e, Kaffee in allen erdenklichen Form en und Ar t en zu kredenzen.
Hier ließen w ir uns für längere Zeit nieder und beobacht et en das Treiben bei
et lichen t ürkischen Mokkas. Außer uns gab es anscheinend keine Müßiggänger,
alle m acht en eine äußerst geschäft igen Eindruck, selbst unsere Nachbarn im
Café!
Ein wenig I st anbuler Kult ur m ußt en w ir aber doch m it nehm en und ließen uns im
Park vor der Su lt a n - Ah m e t - M osche e einen Caj servieren und ließen beim
genußvollen Schlür fen das Bild der blauen Moschee und der Hagia Sofia vis á vis
auf uns w irken. Schließlich gingen w ir auf einem Bogen am goldenen Horn
ent lang zum St ellplat z zurück, begleit et von einer Schule Delfine.
Am Abend lud Perest roika zu einem t ürkischen Dinner in den Dachgart en des
benachbart en Luxusj uweliercent ers ein. Das Essen aus verschiedenen t ürkischen
Vorspeisen, Köft e und süßen t ürkischen Dessert s war ausgezeichnet , dazu hat t en
wir einen herr lichen Ausblick auf die Ga la t a - Br ü ck e und die St adt .
5 .3

N a ch Ank a r a , 0 5 .0 5 .0 7 ( TR)

460 km st anden heut e auf dem Program m , doch zuerst m ußt e die Aufgabe
gem eist ert werden, aus I st anbul herauszufinden. Dabei kam es darauf an, die
richt ige Br ücke über den Bosporus zu finden. Die falsche konnt e nur m it
aut om at ischen Maut gerät en befahren werden. Wir erw ischt en, da uns der
Herdent rieb gepackt hat t e, prom pt die falsche und st anden vor den Maut gerät en.
Ein Türke r iet uns, einfach durchzufahren, ent weder es kom m t einer zum
Kassieren oder nicht . Unt er Sirenengeheul passiert en w ir die Licht schranke und
fuhren weit er, da keiner kam . Kilom et er weit er noch einm al die gleiche Prozedur,
dieses Mal zuckt en w ir unt er der Sirene nicht so zusam m en. Bei Ak yazi ver ließen
wir die Aut obahn. Dieses Mal zahlt en w ir or dnungsgem äß, da dor t ein Beam t er
die Hand aufhielt .
Schon zum drit t en Male bet ret en w ir nun Asie n , doch bei diesem Mal ist das
Gefühl ganz anders. Haben wir uns sonst gesagt , daß w ir in zw ei bis drei Wochen
wieder europäischen Boden bet ret en, können wir uns nun sagen, daß w ir Asien
ganz durchqueren werden – für uns im m er noch eine unglaubliche Vorst ellung!
Weit er ging es nach Südwest en auf der D 1 4 0 . Die St recke war auf der Kart e als
landschaft lich besonders schön gekennzeichnet und das war sie auch! Das
M u durn u t a l ist eine wahre I dylle, wenn auch der Frühling hier noch im
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Anfangsst adium st eckt , von den 1600ern blinken noch die let zt en Schneeflecken.
Bei N a llih a n ändert e sich die Landschaft schlagart ig. Plöt zlich befand m an sich
auf einem frem den Planet en, einem Traum planet en. Die Veget at ion t rat zurück.
St at t dessen hat t e ein Maler m it r iesigem Pinsel Farben in der Landschaft
vert eilt . Rot braune, beige, dunkelbr aune, weiße Erde; dunkelblaue, weiße,
braune Felsen; blaßgr üne Wiesen – ein Far benm eer! Hint er j eder Kurve ein
neues Bild. Gigant isch. Dann plöt zlich ein Or t : Beypazan, dahint er ragt e die
Kulisse eines Kraft werkes auf, daneben kam die Kohle aus der Erde, ein Ort
hekt ischer Bet r iebsam keit . Doch gleich war w ieder alles vorbei, in völliger
Einsam keit st ieg die St raße auf 1200m an um kurz danach noch einm al die
1200m zu überst eigen.
Dann bekam en wir schon die Ausläufer Ankaras zu spüren, die er st en
Hochhaussiedlungen säum t en die St raße, sie wurden im m er zahlreicher. Unsere
Beschreibung leit et e uns zielsicher über den Außenring zu unser em St ellplat z,
den wir schon vor zw ei Jahren angefahren haben, ein Plat z an einem Hot el,
dessen Schwim m bad wir auch benut zen konnt en, was bei Außent em perat uren
von 30° C im Schat t en verlockend war .
Ein paar Sät ze über m eine versam m elt e Elekt ronik:
GPS: Die Kart e des Garm in ist schon seit Griechenland nicht sehr genau. Fährt
m an m it der vorgegebenen Auflösung von 80 m , sieht es aus, als fahre m an im
Nirwana. Erhört m an die Auflösung auf 3 bis 5 km , ist die St raße wieder zu
sehen, doch fährt das Wom o ca. 1 km neben der St raße. Ganz selt en fährt m an
ein St ück auf der St raße. Angeblich soll m an in der Türkei für den Garm in
bessere Kart en erhalt en, doch die Zeit fehlt , sie zu suchen. I ch bin gespannt , w ie
sich der Garm in im I r an ent wickelt .
Sa t e llit e n t e le fon : Das Globalst ar ent w ickelt sich im m er m ehr zum Flop! I ch
kann nur von diesem Anbiet er abrat en! ! Die m eist e Zeit findet das Telefon keine
Sat ellit en: " Looking for Service…." . I ch hat t e noch nie so lange Verbindung, um
Soft ware auf dem Lapt op inst allieren können!

5 .4

An k a r a , 0 6 .0 5 .0 7 ( TR)

Heut e st and m it der Besicht igung Ankaras eine j üngere, m odernere St adt auf
dem Program m . Schon beim Hineinfahren wurden wir auf ein gr oßes Gebiet
aufm erksam , in dem alle Häuser abger issen waren, es sieht aus, wie nach einem
Erdbeben oder Krieg. Hier st anden " über Nacht gebaut e Häuser" wie die Türken
sagen. Hier haben sich vor über 30 Jahren schon Menschen vom Land ohne
Genehm igung und ohne den Grund gekauft zu haben, eine Haus gebaut . Sie
zahlen auch keine St euern. Die Häuser werden nun alle dem Erdboden gleich
gem acht , die Bewohner erhalt en j e nach Größe ihrer bisher igen Häueser eine
Wohnung in einem der Hochhäuser, die neu erricht et werden. Ob die Menschen
da glücklicher werden? Das Verhält nis St adt : Land liegt bei 70: 30 und erst m als
zieht es auch Menschen zurück aufs Land. Hat vielleicht das sinnlose
Plat t m achen der kleinen Häuser dam it zu t un? Sinnlos deshalb, weil j a das Land
nicht benöt igt w ird, es wird Wald angepflanzt , der bei offiziellen Besuchern, die
vom Flugplat z aus in die I nnenst adt fahren, einen besseren Eindruck m acht .
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Die Alt st adt rund um die Zit adelle best eht auch aus solchen alt en halb
verfallenen Häusern, die zum Teil recht aufwendig rest aur iert werden. Der
Rundblick über das alt e Ankara bis zum dem im Dunst verschwindenden neueren
Teil ist herr lich.
I m Anat olian Civilizat ion Museum erhält m an einen gut en Überblick über die
anat olische Geschicht e von der Jungst einzeit bis zum Alt ert um .
Das At at ürk- Mausoleum und –Museum ist eine gewalt ige Verherrlichung
At at ürks, für uns nicht zu verst ehen und für m ich abst oßend!
Noch einm al Ankara? Nein, ich m uß hier nicht noch einm al hin, dann schon lieber
I st anbul!
5 .5

An k a r a , 0 7 .0 5 .0 7 ( TR)

Den heut igen Ruhet ag konnt e ich gut gebr auchen, um m ich vor der Hit ze ( 31° C
im Schat t en) zu verst ecken, m ich m ent al auf noch kom m ende und
st eigungsfähige Wär m e vorzubereit en, m eine Fot os zu sicht en und diesen Bericht
auf St and zu br ingen.

5 .6

N a ch Yildize li vor Siva s, 0 8 .0 5 .0 7 ( TR)

Heut e Morgen bracht e eine reit ende Bot in von Perest roika- Tours unsere zweit en
Pässe m it den chinesischen Visa. Eigent lich sollt en auch die t ur km enischen fert ig
sein, doch dieses Jahr gest alt et sich das ein et was schwier ig. Jet zt heißt es, daß
ein Sam m elvisum auf der t urkm enischen Bot schaft in Teheran liegt . Mal sehen …
Die nächst en drei Tage fahren wir ca. 1200 km über die anat olische Hochebene.
Dies gibt m ir ein wenig Zeit über unsere Eindrücke zu ber icht en. Sollt est Du
einige Wiederholungen ent decken, so liest du hier m eine Sicht w eise. Wird es dir
zuviel, gehe schnell darüber hinweg.
Waren vor vier Jahren, als w ir – von Tiflis in Georgien kom m end - diese St recke
fuhren, von den war m en Farben, braun, grün und rot e Erde, begeist ert , so
verst ecken sie sich heut e unt er einem diesigen Schleier.
Die Hochebene, die öst lich von Ankar a beginnt und durchschnit t lich 1000 m
Höhe erreicht , hat t e uns begeist ert durch fr isches Grün, leucht ende Erdfarben
und eine herr lich klar e Luft . Am Liebst en w äre ich dort geblieben und habe m ir
bereit s ausgem alt , w ie die herr lichen Frühj ahrszwiebelblum en m ich im Mai
begrüßen würden. Leider m üssen wir fest st ellen, daß w ir w ieder einm al in der
Veget at ion einen Schr it t in der Zeit zurückget an haben. Die Bäum e haben erst
Knospen und doch ist die Zeit der Frühj ahr blüher bereit s vorbei.
Obwohl es heut e w ieder sehr heiß ist , 33° C im Wohnm obil, ist die Luft grau. Die
Bauern sind m it ihren Fam ilien auf den Feldern und hacken m it kurzen
Handhacken die bis zu 1 ha großen Äcker. Eine schwere Ar beit , die besonders
von den Frauen geleist et wir d. Vereinzelt sieht m an die kleingeblüm t en
Pluderhosen aus dünner Baum wolle, die w ir von früheren Besuchen in den
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Bergen bereit s kennen, aber öft er sieht m an hier die Frauen in Röcken bei der
Ar beit . Sind es hier im Som m er bis zu 40° C., so sind die Wint er bis zu 20°
m inus. Die Dörfer ( Köy) werden im m er kleiner, eine weit e Landschaft ohne
Häuser und Bäum e begleit et uns und w ir m üssen uns daran erinnern, daß w ir
hier 1000 m hoch sind. Die erst en St örche bauen ihre Nest er aus. Eine so weit e,
graue und diesige Hochebene at m et Einsam keit und Düst ernis.
Nach der Mit t agspause an einem Br unnen - neben uns st eigen fünf ! Männer aus
dem Fahrerhaus eines Last wagen und holen Wasser, eine Fam ilie sit zt in dem
kleinen Hain und m acht Rast - licht en sich die Schleier . I n den vor uns liegenden
Reiset agen fahren wir bis Ost anat olien und werden vier Passe von über 2000 m
erleben. Soeben hat eine Schildkröt e unseren Weg, genau zwischen den Rädern,
gekreuzt .
Das im Museum in Ankara ent st andene t ürkische Kochbuch hat sich bereit s
bewährt . Zu einem St ück fr ischen Br ot aus der Backt radit ion Trabzons, im
Norden der Türkei, gehört eine kalt e Gur kensuppe m it Dill und Joghurt , das ist
sehr lecker und genau r icht ig in der Mit t agshit ze.
I n dieser Region ist die Veget at ion noch soweit zurück, daß die Felder noch
gepflügt oder die erst en Säm linge bewässert werden. An der St rasse gibt es
weder Obst , noch Gem üse, Marm elade oder Kart offeln zu kaufen.
Unsere Gedanken laufen voraus und wir sind gespannt , was uns der I ran an
Erfahrungen br ingen wird. I ch habe Beklem m ungen, in der Hit ze Kopft uch,
Mant el, blickdicht e St rüm pfe und geschlossene Schuhe zu t ragen. Bis j et zt
wissen w ir noch wenig über Land und Leut e und es wird unser erst es noch nicht
besucht es Land werden.
Vielleicht einm al ein Wort zu unseren Mit reisenden: Raim und und Margret aus
Graz haben allein in den let zt en 14 Jahren ca. 6 Monat e j eden Jahres auf Reisen
gelebt , davon sind sie 100.000 km in drei Reisen von j eweils einem halben Jahr
in Aust ralien gewesen und sie haben die verschiedenst en Touren z.B. durch
Tibet , Sy r ien, Libanon und Jordanien unt ernom m en, in der Regel allein m it ihrem
Allradfahrzeug. Es ist sehr spannend zuzuhören, wenn sie über ihre Erlebnisse
bericht en, sie haben nie – in keinem Land – negat ive Er lebnisse m it den
einfachen Menschen gehabt , eher j edoch m it den Beam t en und Kont rolleuren.
Was t reibt die Menschen an, sich für ein solch abent euerliches Leben zu
ent scheiden? Ein bißchen davon st eckt auch in dem Nam en unserer Hom epage:
Wissen zu wollen, was hint er dem Hor izont ist , was die Beweggründe und
Triebfedern der Menschen sind, so zu leben, w ie sie leben, welchen m oralischen
und et hischen Grundsät zen sie sich verpflicht et fühlen, welche Wert e einm al in
ihrer Kult ur gegolt en haben und welche Wert e sie heut e noch bewahren.
Was wird diese Reise m it uns m achen? Unser Wunsch ist es, w ieder ein wenig
zum einfachen Leben zu finden, nicht unt er 50 Br ot sort en wählen zu m üssen,
sondern das zu essen, was in den j eweiligen Ländern vor Ort gebot en wird. Der
Kont akt zu den Menschen, das Lächeln und das Verst ändnis ist nie abhängig von
einer Sprache, Sy m pat hie braucht keine Vokabeln.
Wir versuchen uns auf unserer Fahrt vorzust ellen, w ie es ist , in einem kleinen
einsam en Tal zu leben und m it einer Schaufel die Furchen eines Ackers zu
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ziehen. Wie ist es in einem großen Fam ilienverbund w ie in der Türkei oder in
einem kleinen Bergdorf zu leben und sich den st rengen Sit t en zu unt erwerfen.
Gibt eine große Fam ilie und der Zusam m enhalt auch Sicherheit , so st ehen dem
auf der anderen Seit e die Forderung nach Anpassung und zum Teil auch
Selbst aufgabe ent gegen.
Als Nächst es m üssen wir uns j edoch m it den einfachen Dingen des Lebens
beschäft igen, so suchen wir Tom at en, Wasser und Käse. Die Preise in der Türkei
sind auf dem Land für uns im m er noch eine Freude, gem essen an dem
durchschnit t lichen Jahreseinkom m en von 15.000 Euro sind sie j edoch in den
let zt en vier Jahren er heblich gest iegen. Mit Lebensm it t eln im Wert von 10 Euro
können wir uns gut einen Tag versorgen. Ein Br ot kost et 30 Cent und Obst und
Gem üse sowie j ede Art von Gebäckst ücken und Süßigkeit en sind sehr günst ig.
Ein gut er Käse kost et das Kilo ca. 4 Euro und ich hat t e gleich im erst en Laden
das Glück vom Ladenbesit zer und dessen Vat er gut berat en zu w erden. Der
Verkäufer ist förm lich durch das kleine Geschäft gerannt , um m ir sein Angebot
zu offerieren und der Vat er hat m ir m it Gest en verdeut licht , daß ich doch noch
dies und j enes probieren m üsse, unt er anderem einen großen Eim er Joghurt .
Zum Abschluß bekom m e ich noch das t ürkische Wort für Danke ( Na t a t o)
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 Sonnenunt ergang die Gläubigen zum
Gebet . Wir haben uns schnell daran gewöhnt und w issen 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
Hirt en gehüt et . Waren es vor nicht langem noch 70 % der Bevölkerung, die auf
dem Lande lebt en und arbeit et en, so sind es heut e nur noch 30 % und die
anderen 70 % leben bereit s in den großen St ädt en. Die Ar beit slosigkeit in der
Türkei bet rägt 10,4 % und in den St ädt en nur 6 % . Jünger als 21 Jahr sind 60 %
der Bevölkerung ! Mit einer Geburt enrat e von 1,3 ist die Türkei von 1920 bis
heut e von 13 Millionen auf 75 Millionen angewachsen und wächst st et ig. Die
Türkei export iert kaum noch landw irt schaft liche Produkt e sonder n hat einen
I ndust rieexport von 85 % . Die Ar t j edoch, wie die Türken m it sich und ihrer
Um welt um gehen, können wir nur hilflos und verst ändnislos zur Kennt nis
nehm en.
Wir fahren seit St unden über die zent ralanat olische Hochebene, die nun die 1200
m nicht m ehr unt erschreit et und sehen den m ageren Boden ohne Bäum e und
Häuser, j edoch ist kaum ein Met er am Wegesrand der nicht von Müll verunreinigt
ist . Auch die wenigen Bäche, die noch Wasser führen, t ragen Unr at an ihren
Ufern m it sich. I rgendwann kom m t dann ein Ort . Am Or t schild st eht j eweils auch
die Einwohnerzahl. Waren es früher kleine Häuser m it Walm dächern um geben
von Obst bäum en und einem Gem üsegart en, so sind es heut e drei- und
vierst öckige Häuser ohne irgend et was Per sönliches darum herum , kein Gart en,
kein Baum , keine Möglichkeit zusam m enzukom m en. Die Menschen waren vor
noch nicht einer Generat ion Selbst versorger und nun sollen ihre Seelen ohne
Land, ohne Pflanzen, ohne eigenes Gem üse, Obst , Tiere, Milch und Eier
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auskom m en. Sie können nicht s gest alt en und sind für nicht s verant wort lich, was
lebt und wächst . I ch denke, das kann die Menschen auf Dauer nicht
zufr iedenst ellen. I n Ulj anosk in Weißrußland zum Beispiel konnt e m an er leben,
daß den Menschen am St adt rand ein St ück Land zur Verfügung gest ellt wurde,
so gab es für j ede Fam ilie einen Gart en und ein Dat scha und j eder kann sich m it
den Produkt en aus eigenem Gart en versorgen.
I n der Türkei sagt m an von den kleinen Häusern am St adt rand, dass sie " über
Nacht gebaut " wurden, das heißt , die Besit zer haben die Häuser gebaut , ohne
daß ihnen das Land, auf dem sie baut en, gehört e. Dam it zahlt en sie auch
Jahrzehnt e keine St euern. Heut e werden rund um Ankara Tausende solcher
Häuser abgerissen. Noch vor zwei Jahren habe ich diese hübschen idyllischen
Siedlungen an den Hängen Ankaras begeist ert fot ografiert . Die Besit zer erhalt en
zum " Ausgleich" eine " Luxuswohnung" in einem der überall ent st ehenden
seelenlosen acht st öckigen Hochhäusern. Diese werden so dicht aneinander
gebaut , daß zw ischen den Häusern höchst ens 4 m Plat z ist , die Bewohner haben
keiner lei Aussicht , außer auf den Nachbarn gegenüber und es ist im m er düst er.
Was wird aus den Menschen, die in solchen Häusern leben m üssen. Viele
Besit zer der alt en Häuser in der Alt st adt Ankaras versuchen noch dem
Um siedeln zu ent gehen, haben j edoch auch kein Geld, die alt en Häuser zu
sanieren, so daß es nur eine Frage der Zeit ist , bis die let zt en alt en Häuser
verschwunden sind.
Wenn wir einen Rast plat z suchen, so st ehen wir oft an verlassenen Häusern, da
es kaum offizielle Par kplät ze gibt . Obwohl in der Türkei aufgrund des
Bevölkerungswachst um s sehr viel gebaut w ird, gibt es auf dem Land viele
verlassene nicht nur alt e sondern auch neue Gebäude. Der Grund m ag dar in
liegen, daß auch die Türkei eine Landflucht erlebt , im m er m ehr Menschen ziehen
in die Großst ädt e; I st anbul hat m it Dunkelziffer bereit s 20 Millionen Einwohner
und Ankara bereit s 4,6 Millionen. Hier gibt es 11 Universit ät en für 270.000
St udent en, das sind m ehr Menschen als die Einwohnerzahl von Br em en!
Den Parkplat z an der Tankst elle kennen wir schon von der Schwarzm eerfahrt .
Der Bau des Hauses ist kaum fort geschrit t en, die Läden sind im m er noch leer –
nicht s hat sich geändert .
5 .7

N a ch Asca le ( Er zur u m ) 0 9 .0 5 .0 7 ( TR)

Wieder liegt heut e eine St recke von über 400 km vor uns, da ist es gut , keinen
Konvoi zu fahren.
Der Regen, der gest ern Abend einset zt e, hat m it Unt erbrechungen die ganze
gedauert und auch heut e wird uns ein leicht es 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 w ieder aufw eisen. Wir fahren an Sivas vorbei, in
1285 m Höhe m it 252.000 Einwohnern ein beacht licher Ort . I n der Regel liegen
die Or t e nicht direkt an der Durchgangsst raße und das Zent rum ( Sehir Mekezil)
lockt zum Einkaufen. Die Über landbusse anzuhalt en ist ganz einfach: m an st elle
sich an die St rasse und w inke.
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Die D200 w indet sich in den Schlucht en im m er höher, überquert Pässe von über
1600 m Höhe. Der Verlauf ändert sich von 4- spurig- asphalt iert - gut über schlecht , in Bau, Split belag zu Schlaglöcher - ganz- schlecht ! Und das alles bei
Nässe.
Die lange Fahrt und das graue Wet t er geben m ir Gelegenheit ein wenig über die
alt en Menschen nachzudenken. Die durchschnit t liche Lebenserwart ung in der
Türkei bet rägt 69 Jahre und der Rent enbezug begann m it 58 Jahren ( heut e 65
Jahren) , so daß eine Rent enbezugzeit von 11 Jahren best and ( heut e 7 Jahre) . I n
Deut schland bet rägt die durchschnit t liche Lebenserwart ung 82 Jahre, bei einem
Rent enbezug von 65 – 82 Jahren – also 17 Jahre – w ird deut lich, daß unser
Rent ensyst em nicht überlebensfähig ist ( auch nach der heut igen Scheinreform ) .
Die durchschnit t liche Rent e in der Türkei bet rägt 280 Euro, was bedeut et , daß
m an viele einfach bis ärm lich gekleidet en alt e Menschen nur Br ot kaufen sieht ,
für viel m ehr reicht die Rent e nicht .
I n den Kopfweiden sehen wir die schönst en St orchennest er und die erst en
schneebedeckt en Berge m it 2600 m Höhe begrüßen uns. Die Felsen nehm en zu
und die Felder sind nur noch kleine Flecken. Viele Felder sind hier von
schnurgeraden Pappelreihen eingerahm t . Da die Bäum e erst in Knospe sind,
sieht alles sehr zart und schön aus. I n 2000 m Höhe wird der Kam pf des
Menschen m it der Nat ur noch deut licher, die St raße hat t iefe Wunden in die
Berge geschlagen und das Tal noch enger w erden lassen, als Folge ist das
Bachbet t schm aler geworden und der reißende Bach fließt schneller und zerfet zt
die Ränder des Bachbet t s. Nach kurzer Zeit befinden sich die Schneeflecken
unt er uns und w ir gewinnen an Höhe.
Nach dreiviert el der St recke m acht en wir Rast an einer Tankst elle/ Rest aurant .
Zum Service des Rest aurant s gehört auch, daß – ungefragt - der Wagen
gewaschen wird, er hat t e es sicher nöt ig, war doch die weiße Grundfarbe unt er
der braunen Pat ina kaum noch zu erkennen. Doch viel Sinn ergibt die Wäsche
nicht , als w ir nach weit eren 100 km an unserem Ziel in Ask a le ankam en, war
erneut alles unt er einer Pat inaschicht verschwunden!
Wieder st anden w ir an einer Tankst elle, dieses Mal war der Plat z nicht befest igt
und dem ent sprechend durchweicht . I m m erhin gab es eine Toilet t e, die w ir zum
Ent sorgen benut zen konnt en. Der Plat z war sicher kein Luxus, aber Aut os und
Eisenbahn fuhren nacht s nicht , so daß w ir gut schliefen. Was wollen w ir m ehr?
5 .8

N a ch D ogu ba ya zit 1 0 .0 5 .0 7 ( TR)

Der Him m el ist blau m it weißen Wolken und nach dem Regen von gest ern
können wir es genießen von unserem Plat z an der Tankst elle hint er Askale in
1500 m Höhe die Ber griesen m it ihren Schneegipfeln rund um uns herum zu
bewundern. Doch nach ein paar faszinierenden Ausblicken und Fot os verhüllen
sich die 3000er Berge erneut , vorbei ist es m it der herr lichen Sicht .
Heut e fahren wir die let zt e bekannt e St recke. I n Er zu ru m sind w ir vor vier
Jahren von Georgien kom m end auf die D100 gest oßen. Jet zt beginnt für uns das
Neue. Weit er geht es gen Ost en. Schon bald hint er H or osa n st eigt die St raße
zum erst en Paß auf 2200 m Höhe auf. Ab j et zt können wir die Pässe nicht m ehr
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zählen, die St raße sinkt nicht unt er 1700 m ab. Je weit er w ir nach Ost en
vordringen, dest o abent euerlicher w ird Alles. Die Landschaft w ird wilder, die
Dörfer in Ost anat olien sehen noch ärm licher und die Kinder verwahrlost er aus.
Sie kom m en angerannt , wenn sie uns sehen, m it dem Ruf nach Geld, " give
m oney" begleit et uns. Die erst en t ief verschleiert en Dam en begegnen uns. Da es
kaum asphalt iert e St r aßen in den Dörfern gibt , frage ich m ich, w ie sie die
Wäsche bewält igen. Oft sehen wir Frauen, die auf dem Boden hocken und in
einfachen Waschschüsseln waschen, oder gem einsam an einem Bach die Wäsche
waschen und dazu auf die St eine schlagen.
Die St raßen, an denen vor Längerem m al gearbeit et wurde, sehen wie Pist en
aus, nur konsequent es Slalom fahren unt er Ausnut zung aller vier Spuren bei
Schrit t t em po verhindert Schäden am und im Aut o. Leider fiel in unserem
Kühlschrank ein Joghurt eim er um und hint erließ seine Spuren über alle drei
Et agen. Ein schleusenart iger Regenguß beschert e uns eine Kaffeepause, m acht e
aber alles noch schlim m er, da w ir j et zt nicht m ehr sehen konnt en, was
Schlagloch oder Pfüt ze ist . Dies führt e dazu, daß einer unserer Mit fahrer den
unbefest igt en Randst r eifen unt erschät zt e, zum Teil in den Graben rut scht e und
Hilfe beim Hinauskom m en benöt igt e. Wir überholen einen Last w agen am
St raßenrand, dem die Ladung verrut scht ist und Tom at en, Milch und
Wasserflaschen sind auf der St raße gelandet , die Jendarm a ( Miliz, Polizei?)
haben Sit uat 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 t er oder Tom at en. Es gab drei Verkäufer in einem kleinen Laden für
Oliven, Öl, Bohnen und andere unverderbliche Lebensm it t el und auch die zwei
Läden daneben hat t en nur das gleiche Angebot .
Um 15.30 Uhr sehen wir Jungs und Mädchen m it ihren Schuluniform en, Kost üm
und Anzug, in die einfach Hüt t en zurückkehren. Nachdem wir ein verlassenes
Haus besicht igt haben, fällt es uns schwer vorzust ellen, wo in diesen einfachen
Häusern m it den sehr kleinen Zim m ern und den vielen Bewohnern die
Schulkleidung aufbewahrt und gepflegt w ir d. Auch die Männer in den Dörfern
und kleinen St ädt en t ragen generell Anzüge.
Schließlich erreicht en wir unbeschädigt D ogou ba ya sit , eine St adt von 56.000
Einwohnern. Diese St adt m acht e einen besonders ungepflegt en Eindruck: Mü ll,
Schrot t – eben alles, was nicht m ehr gebraucht wir d, liegt vor den Häusern. Das
Wort " aufräum en" scheint in der t ürkischen Sprache eine andere Bedeut ung zu
haben. Nach einem kurzen Einkauf sucht en wir unserem St ellplat z am Hot el SI M
ER fünf Kilom et er in Richt ung iranischer Grenze auf. Hier gab es sogar St rom ,
j edenfalls St eckdosen, doch die m eist e Zeit war der St rom weg.
Am Abend lud Perest roika in das Hot el zum Essen ein. Dort t rafen wir eine
Gruppe von Greenpeece- Leut en aus Ham burg, die zusam m en m it t ürkischen
Greenpeece- Ak t ivist en eine Ak t ion zum G8- Gipfel in Warnem ünde planen. Sie
bauen ein Modell der Ar che Noa ( 10 m lang) , um es in 3000 m Höhe auf dem
Ar arat w ieder aufzubauen, am Tage des Gipfels sollt en dann 360 Tauben
( Sinnbild für alle Völker) freigelassen werden.
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5 .9

D ogu ba ya zit 1 1 .0 5 .0 7 ( TR)

Den heut igen Ruhet ag benut zt en w ir zur Vorbereit ung auf den I ran. Die I ranKost üm ierungen wurden hervorgeholt . Heut e Abend ist dann ein längeres
Br iefing.
Nachdem ich gest ern noch m it dem Handy E- Mails abholen konnt e, wollt en m ich
die Türken heut e nicht in Net z lassen. Vielleicht spät er?
I ch hat t e endlich Ruhe zu versuchen, das Sat ellit ent elefon an den Lapt op
anzubinden, doch die beiliegende Soft ware ließ nur zu, das Telefon direkt über
ein beiliegendes Kabel an einen ser iellen COM- Port ( RS- 232) anzuschließen, den
der Lapt op nicht hat . Außerdem m uß ich dann im Freien ar beit en, da das CarKit
m it der Aut oant enne dann nicht eingebunden ist . Das CarKit hat einen RJ11Anschluß, deshalb bast elt e ich m ir ein RJ11- Anschlußkabel, doch ich scheit ert e
dann daran, daß der Lapt op diesen Anschluß erkennt . Zu Hause konnt e ich das
leider nicht einr icht en, da dort das Sat Tel nicht funkt ioniert e. Mal sehen wie es
weit ergeht .
Am Vorm it t ag besuchen wir die Greenpeece Leut e, die keine 200 m von unserem
St ellplat z ent fernt einen Probeaufbau der Ar che vornehm en. Der Rohbau der
Ar che sieht eindrucksvoll aus, spät er einm al, wenn die Ar che zum Berg gebracht
wurde und die Ak t ion erfolgreich war, w ird sie zu einem Museum werden
( zunächst sollt e sie eine Unt erkunft für Ber gwanderer werden) . Kam eraleut e aus
Frankreich film en den Aufbau der Schiffskonst rukt ion. Wir werden Zeuge einer
heft igen Auseinanderset zung zwischen einem einheim ischen ält eren Choleriker
und einer j ungen t ürkischen Greenpeece- Frau. Ein j unger Mann ( geboren in
Rußland, 300 km südöst lich von Moskau) der Sprachwissenschaft en in Ham burg
st udiert hat , seit 15 Jahren in Deut schland lebt , völlig akzent frei Deut sch spricht
und eine Ausbildung als Tischler hat , erklärt uns den Zusam m enhang. Eigent lich
sollt die Ar che auf dem Gebiet des Dorfält est en aufgebaut werden, der j edoch
seine Zust im m ung verweigert e. Die t ürkische Regierung hat dann ein anderes
Grundst ück dazu freigegeben. Nun m ußt e sein Einverst ändnis für den
Pferdet ransport der Holzkonst rukt ion für das Schiff über sein Land eingeholt
werden. Eine lange und engagiert e Diskussion führ t e dann doch zum Ziel.
Greenpeece versichert uns, daß die t ür kische Bevölkerung der Ak t ion
wohlwollend gegenüberst eht , die Menschen hier fragen nach, w ie weit die
Konst rukt ion gediehen ist , im I nt ernet - Cafe in der St adt sind die Greenpeece
Leut e bekannt und werden freundlich begr üßt und der Tischler, der die Hölzer
zum Plat z t ransport ier t hat , nahm kein Geld für den Transport um die Ak t ion zu
unt erst üt zen. Alles in Allem ein sehr gut es Gefühl! Unt er Greenpeece Ham burg
kann die Ak t ion im I nt ernet bet racht et werden.

6

6 .1

D u r ch de n I r an

I n de n I r an n a ch Ta br iz, 1 2 .0 5 .0 7 ( I RN )

Um 07: 30 Uhr st anden wir an der t ür kischen Grenze.
Der Zaun war zu, eine halbe St unde t at sich erst m al
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gar nicht s. Nur die Schwarzgeldwechsler w aren akt iv und nervt en m it schlecht en
Kursen, die sich im Laufe der Zeit st eigert en, aber kein akzept ables Niveau
erreicht en. Um 09: 00 Uhr ging es endlich los, die Pässe und der Kfz- Schein
wurden kont rolliert , dann eine halbe St unde spät er noch einm al die Pässe und
das ir anische Visum , dann bei einer dr it t en Kont rolle bekam en w ir den Aut oAusreisest em pel und konnt en die Türkei verlassen. Mit Über 3 St unden war das
unser längst er Aufent halt an einem t ürkischen Grenzpunkt .
Dagegen war die iranische Kont rolle " zügig" , wohl weil w ir ew ige Kont rollen und
Wart ezeit en erwart et en:
Erst e Paßkont rolle, dann Desinfizieren des Fahrzeugs m it einer schaum art igen
Lösung, Zollkont rolle m it Carnet des Passages Abst em peln und
Fahrzeugkont rolle, w ieder Paßkont rolle – nach weit eren 3 St unden waren wir
durch und durft en den I ran bet ret en, nat ürlich hat t en sich die Frauen vorher
vorschrift sm äßig verkleidet m it langem sackart igem Kleid oder Mant el,
blickdicht en St rüm pfen und Kopft uch.
Auf iranischer Seit e w art et en wieder Geldw echsler und hier waren die Kurse
akzept abel.
Die erst en persischen Verkehrsschilder faszinieren uns. Überhaupt ist diese
Schrift sehr m aler isch, viele Mauern sind m it großen Schrift zeichen versehen,
und alles sieht aus w ie Bilder. An der Tankst elle hint er der Grenze st anden lange
Schlangen von Last w agen und wollt en t anken, so daß w ir erst einm al j eder nur
30 lt r . t ankt en, um schnell weit erzufahren. Wir sahen St raßenverkäufer m it
dreirädr igen Schubkarren oder Plast ikt aschen. Ein prächt iges Sam m elsur ium von
Zeug, Fahrradwerkzeug bis Plast ikdosen und Viagr a in Döschen, heißt hier
Karm arga, w ird uns angebot en. Nur der Bananenverkäufer fand unser
Wohlwollen. Wir erst anden unser erst en Obst m it persischem Geld.
Die offizielle Währung ist der Rial, m an m uß sehr aufpassen, da fast nur in
Tum ak gerechnet wir d, der eine Null weniger hat ( also 10.000 Rial sind 1.000
Tum ak) , ansonst en ist die Um rechnung einfach, da 10.000 Rial ca. 1 Euro sind.
Das Fladenbrot kost et hier 2,5 Cent und ein Essen ca. 4 Euro. Ein Ar zt besuch
zum Nachholen einer m it gebracht en Hepat it is- Nachfolgeim pufung kost et 4 Euro
und 4 leckere Gebäckst ückchen 50 Cent .
Wir durchfuhren eine riesengroße Hochebene im m er um 1.250 m Höhe von
Bergen begrenzt . I n der diesigen Luft ließen sich zwei bis drei Reihen Berge, die
let zt e Reihe schneebedeckt bis 3.700 m , er ahnen. Leider war im m er noch
schlecht e Sicht .
Die Einfahrt nach Tabriz m it seinen 1,7 Millionen Einwohnern vollzog sich in der
Rush Hour. Wie unser persischer Guide uns erklärt e, ist die einzigst e
Verkehrsregel das Chaos zu beherrschen, sonst gibt es keine Regel. Von allen
Seit en w ird überholt und nur der Fahrer m it den st ärkst en Nerven findet seine
Spur.
Unser St ellplat z befand sich im Eboli- Park am Rande der St adt . Unser
abgesperrt er Parkplat z ließ nur ein Aufst ellen auf Tuchfühlung zu.
Der Park, der von den Einwohnern viel genut zt w ird, zum Joggen ( auch
" Flederm äuse" sahen wir j oggen) , oder t urnen, sogar zum Cam ping. I n der Mit t e
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befindet sich ein künst licher See m it einem Pavillon, der in safaw idischer
Tradit on erreicht et wurde. Font ainen und Tr et bot e beleben das Ganze und rund
um den See flaniert die Jugend.
Trot z spät er St unde unt ernahm en wir noch einen erst en Spaziergang um den
See und genossen einen I m biß m it Kebabspieß und herr lich angem acht em
Knoblauchj oghurt . Und das, obwohl laut Reiseführer die I raner kaum Knoblauch
essen. Zu m üde zum Schreiben und sonst igen Ak t ivit ät en sanken wir ins Bet t .

6 .2

Ka n dovan un d Ta br iz, 1 3 .0 5 .0 7 ( I RN )

Am Vorm it t ag besucht en wir Ka n dova n , ca. 50 km südlich von Tabriz, auf dem
Weg dahin m ußt en w ir in einem kleinen Dorf halt en, der Bach längs der St raße
hat t e diese unt erspült . Ein Baust am m in dem Loch und eine Schubkarre
m arkiert en die St elle. Das ganze Dorf bet eiligt e sich an der Diskussion, w ie der
Bus da hinüber kom m en könnt e, eine ander e St raße gab es nicht . Schließlich
wurde die eiserne Ladeklappe eines LKW gebracht und als Abdeckung über das
Loch gelegt . Der Bus kam hinüber, w ir durft en wieder einst eigen und weit er ging
es nach Kandovan, einem 800 Jahre alt en Höhlendorf, dessen Häuser in die
Tuffst einform at ionen gegraben wurden, ähnlich w ie in Kappadokien. Wir konnt en
überall herum klet t ern und in einige Häuser schauen. Als t our ist ischer Anreiz
waren im Tal einige Buden aufgebaut , die ihre Sachen aber vergleichsweise t euer
anbot en.
Auf der Rückfahrt konnt e der Busfahrer ohne Hilfsm it t el über das Loch
kut schieren, so daß w ir noch einigerm aßen pünkt lich in das Rest aurant kam en,
in das uns Perest roika zum unserem erst en persischen Essen einlud. Wieder
st ellt e sich die Meinung eines Reiseführers als unr icht ig heraus, daß die I raner
keinen Knoblauch essen: auf dem Salat buffet lagen Mengen von eingelegt em
Knoblauch, dazu Joghurt sauce, Mohrrübensalat , Tom at en, Gurken. Als
Haupt gericht gab es eine große Kugel aus Lam m hackfleisch, gefüllt m it Dat t eln,
dann Spieße m it Lam m fleisch, Geflügel und Köft e ( persisch?) m it Reis und
But t erflöckchen. Dieses Essen war hervorragend.
Doch nicht genug der Ak t ivit ät en. Der Nachm it t ag war dem Besuch von Tabriz
vorbehalt en. Schon der Reiseführer m acht e uns deut lich, daß das
erdbebengebeut elt e Tabriz nicht m it einer hist or ischen Alt st adt aufwart en
konnt e. Auch die blaue Moschee wurde wieder aufgebaut und kann nur noch in
Ansät zen ihrer einst igen Pracht glänzen.
Der Basar konnt e uns nicht beeindrucken, da haben w ir schon viele bessere
gesehen. Auf unsere Frage nach einem Café wurden wir von Händlern in das
Obergeschoß des Basars geschickt . Dort fanden wir eine t ypische Teest ube, in
der Tee t rinkende Herren genußvoll ihre Wasserpfeife raucht en. Von dieser
Herrenrunde wollt e ich Gil weglot sen, aber sie wollt e part out hier rein und auf
ihre fr agende Gest e wurden wir von freundlich grinsenden Wasserpfeifen herein
gewunken. Schnell hat t en wir einen Tee vor uns. " Where are you from ?" " O,
Alem ania is beaut iful! " " O, Tabr iz t oo! " brachen das Eis. Sogar Fot os wurden
freundlich gest at t et , doch dann sinniert e m an w ieder dem Rauch und leisen
Blubbern der Wasserpfeifen hint erher. Den Tee braucht en wir nicht zu bezahlen!
Auf dem Weg nach unt en wurden wir in j eden Handwerkerladen gewunken, um
ein Fot o zu m achen, was wir gerne t at en, waren die Läden doch zu int eressant !
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Das Angebot an Gem üse und Obst ent sprach nicht den Aussagen unseres
Guides, daß der I ran fünf Veget at ionsperioden hat . Aber w ir konnt en endlich
wieder fr ischen I ngwer kaufen, was uns in der Türkei und Gr iechenland nicht
gelungen war. Zu kaufen gibt es Tom at en, Gurken, Knoblauch, Kräut er und
Spinat , m anchm al Au berginen und selt en Paprika. Wir konnt en ein neues
Gem üse kennenlernen, sieht aus w ie die langen Blüt enst engel und Blüt en des
Rhabarbers und schm eckt auch wie m ilder Rhabarber, w ird hier j edoch als
Gem üse m it Salz zu Fleisch gekocht .
Was sollt en w ir noch über Tabriz sagen, wären nicht die Menschen! Mit was für
Vorbehalt en sind w ir in den I ran gekom m en und w ie fühlen w ir uns durch die
Kleiderordnung eingeengt ! Die Menschen, egal ob j ung, ob alt , ob Männlein oder
Weiblein begegnen uns m it so viel Offenheit und Aufgeschlossenheit . Ein Blick
genügt , ein Nicken oder Lächeln - alles w ir d dir sofort zurückgegeben und m it
" Welcom e! " oder " How do you do" ist schnell ein Gespräch im Gange. Als unsere
Gruppe auf den Bus wart et , verursachen wir einen Auflauf weil so viele Menschen
sich m it uns unt erhalt en wollen.
Dieser Freundlichkeit begegnen wir überall, ent gegenkom m ende Aut os blinken,
überholende hupen, alle w inken. Wir als Au sländer, aber erst recht unser Konvoi,
erregen Aufsehen!
Wieder war der Tag so voll, daß ich keine Lust m ehr zum Schreiben hat t e, erst
Recht nicht , nach dem ich fest gest ellt hat t e, daß Dat enverkehr wieder nicht
m öglich ist , w ir können auch keine E- Mails abholen. Das m it der
Telekom m unikat ion ist seit Dogoubayasit pr oblem at isch. Telefonieren können wir
zwar, das Roam ingabkom m en funkt ionert , aber ein Dat enverkehr klappt nicht .
Dafür funkt ioniert das Sat Tel besser als bisher, obwohl es kein Abkom m en m it
dem I ran gibt und die Abdeckungskart e den I ran ausklam m ert .
6 .3

Von Ta br iz n a ch Zan j a n , 1 4 .0 5 .0 7 ( I RN )

Der Tag begann m it einem Geburt st agst ändchen für Heinr ich. Und dann ging es
auch schon los. Heut e bet rägt unsere Et appe ca. 300 km und w ir sind dankbar,
nicht – w ie geplant – 600 km bis Teheran fahren zu m üssen. Trot z der nur 300
km Fahrt st recke kam en wir erst gegen 17.00 Uhr an.
Zanj an, 304.000 Einw ohner, die St adt ist verst eckt in niedlichen Alleen und
hint er ihren m odernen Fassaden hat Zanj an einige Moscheen erhalt en ( auch
hier: st ark erdbebengefährdet und daher kaum Alt st adt ) , einen fant ast ischen
Basar und ein br illiant renoviert es Karawanserei- Rest aurant , so sagt der
Reiseführer, leider war unsere Wirklichkeit eine andere, uns erwart et e eine
Überschwem m ung. Und nicht nur das, auch ein t ücht iger Hagelschauer zeigt uns,
daß wir w ieder einm al in 1660 m Höhe sind und der Frühling noch nicht weit
fort geschrit t en ist . Chris dikt iert m ir gerade: Zwerghuhnei- große Hagelkörner
sind hier herunt ergekom m en, zum Glück w aren wir noch nicht hier, wir haben
viel Wasser auf der St rasse, eine große Überschwem m ung m acht kleinen
Fahrzeugen das Leben schwer, t r ifft unsere Gruppe nat ür lich kaum . Dafür
können wir hier auf dem überschwem m t en Plat z an einem Hot el außerhalb der
St adt kein Wasser und keinen St rom bekom m en. Leider haben wir auch seit drei
Tagen kein Br ot kaufen können, und nun heut e wieder nicht s. Unser Knäckebrot
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wird in Ehren gehalt en. Ab Morgen werde ich Pfannkuchen zur Reserve backen.
Leider gibt es auch keine Milch, gest ern bekam en wir nur Molke m it Salz, nicht
j ederm anns Geschm ack. Trot z allen Widr igkeit en, es geht uns einfach herrlich
und w ir grüßen alle lieben Menschen zu Hause. Die let zt en Tage waren so
spannend, daß w ir uns sicher noch oft erinnern werden. Das " Herzlich
Willkom m en" der I raner war überwält igend, ähnliches haben w ir von so vielen
Menschen an den unt erschiedlichst en Ort en noch nicht er lebt !
Wie j eden Abend t est et e ich die E- Mail Ver bindung und wurde ganz aufgeregt ,
als ich eine Verbindung bekam , auch wenn sie beim Herunt er laden
zusam m enbrach. Mit einer nochm alige Verbindung passiert e das Gleiche.
I rgendeine Eingebung r iet m ir, den Rechner neu zu st art en und siehe da, es
klappt e. Nun wurde ich akt iv. Die let zt en Tage wurden nachget ragen und in
HTML um geset zt und das Glück blieb m ir t r eu: m it nur einem Neust art konnt e
ich die Seit en hochladen! Dafür ist es dann auch sehr spät geworden.

6 .4

Übe r Solt a n iyeh n ach Teh e r an , 1 5 .0 5 .0 7 ( I RN )

Die St recke heut e sollt e nicht zu lang werden, deshalb lud Heinr ich, unser
gest riges Geburt st agskind, zu Tee und Kuchen in das Rest aurant . Ein gut er
St art .
Die Feuerwehr hat t e in der Nacht die Einfahrt freigepum pt , auch in der St adt
waren die Seen verschwunden.
Die erst en Kilom et er ging es über die Landst raße, wir wollt en in Solt a n iye h das
Grabm al des Oldj ait u besicht igen. Heut e ist Solt aniyeh ein unbedeut endes Dorf,
aber im 14. Jahrhundert unt er den m ongolischen I lkhaniden war es ein
bedeut endes Zent rum , was das Mausoleum bezeugt , das eines der großart igst en
Grabbaut en Persiens sein soll. Zent rales Elem ent ist der acht eckige Mit t elbau,
über den sich m it einem inneren Durchm esser von 25 m und einer Höhe von 51
m die eiförm ige Kuppel erhebt . Sie gehört zu den größt en der islam ischen Welt .
Leider war der I nnenr aum zu Rest aurat ionszwecken m it einem Gerüst zugest ellt .
Bewundern konnt en wir aber die im Obergeschoß um laufenden Galer ien, deren
warm e Rot - und Br aunt öne der St uck- und Ziegeldekore eine Augenweide
darst ellen. Der Reiseführer schwärm t noch seit enlang über diesen Bau. Während
m einer Besicht igungst our ging Gil auf Br ot suche. I n dem erst en Laden, in dem
sie fragt e wur de sie so freundlich em pfangen, daß der I nhaber gleich alles liegen
und st ehen ließ und sie zum Bäcker begleit et e. Dies gehört zur üblichen
persischen Freundlichkeit .
Von Solt aniyeh aus folgt en w ir nun der Aut obahn nach Te h er a n , wo wir prom pt
in die Rush Hour geriet en. Unsere bisher geübt en Fert igkeit en w urden nun auf
die Probe gest ellt und der Meist erlehrgang absolviert . Einzige Regel des
Chaost rainings: m an fahre so weit vor von welcher Richt ung auch im m er, bis der
Andere oder m an selbst die Nerven ver liert .
Unser St ellplat z lag hoch auf einem Berg m it einer herr lichen Aussicht auf
Teheran.
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Schon auf dem Plat z st ellt e sich der erst e Schaden heraus: ein plat t er Reifen.
Hier kein Them a ( zwei St unden spät er war er repariert ) , aber in der St adt wäre
das ein Ak t gewesen!
Wir beschlossen den Tag m it rom ant ischer Aussicht auf das nächt liche Teheran
bei erst en Git arrenklängen.

6 .5

Te h er a n , 1 6 .0 5 .0 7 ( I RN )

Mein Ladegerät hat den Geist aufgegeben. Das ist kein Beinbruch, es wir d auch
ohne gehen, t rot zdem ist es kein schönes Gefühl, deshalb werde ich sehen, daß
ein neues bekom m e.
Heut e ist Besicht igung angesagt während Heinr ich auf dem t urkm enischen
Konsulat versuchen wird unsere Visa zu bekom m en, denn noch ist unsere
Weit erreise nicht gesichert .
Das Teppichm useum st eht als Erst es auf dem Program m , ich habe keine Lust
dazu, m ache es m ir also bei einem Tee gem üt lich. Gil w ar nat ür lich von den
Gart ent eppichen beeindruckt , die Paradiesgärt en darst ellen.
Das Nat ionalm useum ist sehr eindrucksvoll, wir erhielt en eine ausgezeichnet e
Führung m it vielen sehr gut en I nform at ionen durch unseren Guide Sadri.
Wir lernt en, daß die ält est e Keram ik der Welt aus dem 5. Jahrhundert BC
st am m t und im 3. Jahrhundert BC die Erfindung der Töpferscheibe liegt .
Hier hat uns auch unserer Dum ont - Kunst reiseführer sehr geholfen, da die
Abbildungen und Beschreibungen gut nachvollziehbar w aren und wir auch spät er
noch einm al nachlesen können. Leider sind in diesem Reiseführer keine
I nform at ionen über die St ädt e und Einwohner, hier hilft uns der I ranführer von
Lonly Planet .
I m Nat ionalm useum nahm en wir auch einen I m biß ein, doch t rot z Vorbest ellung
war nicht s vorbereit et , w ir m ußt en endlos auf eine Dose Thunfisch m it Chips
wart en.
Vor dem Museum wachsen Bäum e und Gil beobacht et e einen Soldat en, der das
Museum bewacht e und einheim isches Pärchen beim Pflücken beobacht et , auf
Fragen wurden sofort Frücht e für uns gepflückt . Die weißen Frücht e schm eckt en
süß und saft ig und st ellt en sich als Frücht e des Maulbeerbaum es heraus, die im
I ran auch als Zuckerersat z verwendet werden. Wir lernen, daß diese Bäum e
keinem allein gehören, sondern Allgem eingut sind, selbst wenn sie in einem
privat en Gart en st ehen, darf m an, nachdem m an sich die Bet ret ungserlaubnis
geholt , die Frücht e pflücken.
Endlich konnt en wir aufbrechen und m acht en Halt am Aza di- M on u m e n t
( Freiheit s- Monum ent ) , das 1971 anläßlich der 2.500- Jahrfeier des Kaiserreiches
erricht et wurde und nach der Revolut ion um funkt ioniert wurde. Ausst ellungen im
Sout errain inform iert anschaulich über die Regionen des Landes und ihre
Schwerpunkt e. Ein perm anent er Film über die Revolut ion ruft nur eine

Auf den Spuren Marco Polos 2007.doc

©

christ ian.j asku@hint erdem horizont .com

35 von 175

Auf den Suren Marco Polos 2007
Gänsehaut hervor; fanat ische, vor Hass verzerrt e Kindergesicht er sind nicht
j ederm anns Geschm ack.
Die Ar chit ekt ur und Bet onausführung des Bauwerks sind beeindr uckend und der
Blick über die St adt läßt das Pulsieren der Met ropole spüren.
Weit er ging es zur ehem aligen Som m erresidenz des Schahs. I n dem 410 ha
großen Gart en konnt en wir den Weißen Palais besicht igen, der m ich aber nicht
vom Hocker riß.
Dort st ieß Heinr ich w ieder zu uns, um uns die St ory unserer Visa zu erzählen, die
er im m er noch nicht hat t e. Zuerst waren zwei falsche Pässe dabei ( falsch, weil
wir j a zwei haben) . Das konnt e schnell behoben werden. Als es ans Bezahlen
ging, akzept iert e der Beam t e drei 20 US- Dollar- Not en nicht . Ein Gang zu einer
Bank ergab, daß die Scheine gült ig sind, aber der t urkm enische Beam t e wollt e
dann einen Schein im m er noch nicht akzept ieren, da er eine w inziges Loch
aufwies, er akzept iert e ihn schließlich doch, da alt ernat iv iranische Rial w inkt en.
Die Visa sollt en w ir dann am Sam st ag erhalt en. Heinr ich blieb eisern und
erreicht e, daß sie am Abend fert ig sein sollt en.
Am Abend war dann gem einsam es Essen angesagt . Die Zw ischenzeit nut zt en w ir
zum Br ot einkauf, St einbrot , Dat t elbrot , süßes Fladenbrot , viele get rocknet e
Frücht e wurden angebot en und billig erst anden.
Auf dem Plat z genießen die j ungen I raner kreat iv, ohne Geld und voller Leben in
Einfachheit auf dem Deckel des Kofferraum s das Br ot und die Cola aus den
Läden und holen sich aus den Cafés die Wasserpfeifen dazu, während wir uns in
das Rest aurant begaben, um den Abend zugenießen, zu dem Per est roika geladen
hat t e.
Das Rest aurant war einer m ongolischen Jurt e nachem pfunden und st ilvoll
einger icht et m it Takht s ( sprich: Tacht ) , das sind erhöht e Plat t form en m it einem
Geländer eingefaßt , ausgelegt m it Teppichen und Kissen, auf denen m an sich
lagert oder set zt , um Essen, Trinken oder Wasserpfeife zu genießen. Für weniger
Tradit ionsbewußt e oder Ausländer gab es auch Tische und St ühle. Zum Tee
wurden Film e über den I ran gezeigt , was uns zu lange dauert e, waren wir doch
schon den ganzen Tag unt erwegs. Doch endlich gab es ein vorzügliches Essen zu
t radit ioneller persischer Musik. Drei Musiker m it einer " Kam anche," dies ist ein 4Sait eninst rum ent , das auf dem Knie aufgest üt zt m it einem Bogen Chello- ähnlich
gest richen w ird, einer " Sant ur ," die unserem Hackbret t ähnelt und einer
" Tom bak," einer Jem be- ähnlichen Trom m el begeleit et en einen Sänger, der
sanft e bis schm issige Lieder vort rug und sich über unseren Applaus sicht lich
freut e.
Heinr ich bekam am Abend t at sächlich unsere Visa für Turkm enist an. So st eht
unser Weit erfahrt nach Ost en nicht s m ehr im Wege!
Sehr spät erst konnt en wir nach diesem ausgefüllt en Tag ins Bet t sinken.
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6 .6

N a ch I sfah a n , 1 7 .0 5 .0 7 ( I RN )

Der erst e Schwund in unserer Gruppe: Erich blieb wegen Zahnproblem en zurück
und m uß sich einer kleinen OP unt erziehen. Wir wünschen ihm , daß sie glim pflich
verläuft und er vor Turkm enist an w ieder zu uns st oßen kann!
Heut e sollt e der Tag wieder aufgeholt wer den, den wir durch die
Zwischenübernacht ung in Zanj an ver loren hat t en, deshalb fiel die Übernacht ung
in Nat anz aus und 570 km nach I sfa h a n lagen vor uns. Heinr ich ließ es sich
nicht nehm en zu einer Besicht igung nach N a t a n z hineinzufahren. Hier wollt en
wir einen Kom plex aus dem 14. Jahrhunder t besicht igen, der aus
Freit agsm oschee, dem Grabm al Shaikh abd al- Sam ad al- I sfahanis und einer
angeschlossenen ehem aligen Karawanserei best eht . Der zust ändig Mann für die
Moschee war nicht gr eifbar , in der Karawanserei fand eine Trauerfeier st at t , so
daß wir nur die Moschee von außen bewundern konnt en. Die Fassade des
Eingangsiwans ist m it Ornam ent en aus glasiert en und unglasiert en Ziegeln
verkleidet . Dazw ischen sind Kufi- I nschrift enbänder aus st rahlend t ürkisfarben
glasiert en Reliefziegeln angebracht , die zu den ält est en Schrift zügen gehören.
Als Ersat z für die geschlossene Anlage besucht en wir die Werkst at t eines
Töpfers, der nicht aus Ton sondern aus sechs gem ahlenen St einsort en der
Region sein Grundm at erial herst ellt . Freihändig bem ahlt er m it Nat urfarben m it
Pinseln aus Kam elhaar, die er auch selbst herst ellt , die Vasen und Schalen und
hebt die Linien m it einem Schnit zm esser, ähnlich unseren Holzschnit zm essern,
hervor. Danach wir d das Werk bei 700° gebrannt . Früher hat t e 25 Ar beit er,
heut e ist er m it seinem Br uder allein, nach ihm w ird wohl keiner die Ar beit
fort führen.
Bei der Rückfahrt zur Aut obahn st ellt e sich heraus, daß die Abfahrt keine
Auffahrt besit zt und anst at t die Abfahrt zu benut zen, beschert en uns unsere
Guides einen 50 km langen Um weg, um dann an der zurückliegenden
Anschlußst elle doch eine Abfahrt zu benut zen, was den ent gegenkom m enden
Fahrzeugen nur ein schwaches Kopfschüt t eln ent lockt e!
Die St raße führt e ca. 30 km an der W ü st e D a sh t - e Kavir vorbei und
überquert e den ehem aligen Salzsee Daryacheh- ye Hows Solt an. Wir hat t en das
Gefühl, durch eine Mondlandschaft zu fahren. Die Hügellandschaft sah aus w ie
eine r iesige Sandkist e aus wunderbar braunem Sand.
Sogar hier an der Aut obahn sieht m an im m er wieder Aut os, die am St raßenrand
parken, deren I nsassen eine Decke neben dem Aut o ausbreit en, den Grill
herausholen und ihren I m biß fert ig m achen. Ein freundliches Zuwinken ist uns
sicher!
Die Aut obahn kost et Maut gebühren, auf der St racke Teheran- I sfahan m ußt en w ir
vier m al um 5.000 Rial ( 50 Cent ) bezahlen.
Die Einfahrt nach I sfahan erfolgt e bei Dunkelheit und nat ür lich in der Rush Hour!
I m Vorfeld wurde die Adresse des St ellplat zes ausgegeben, so daß im Falle eines
Verlierens der Kolonne m an m it Hilfe einer Taxe weit er kom m en könnt e. Diese
Taxenhilfe benöt igt en unsere Guides, als sie kurz vor dem St ellplat z falsch
abbogen und uns im Bogen um diesen herum führt en. Wieder fordert e der
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Verkehr unsere völlige Aufm erksam keit und alle Unverfrorenheit , die w ir
aufbr ingen konnt en, so daß wir völlig kaput t waren, als w ir um 22: 00 Uhr endlich
den Mot or abst ellt en.
Spurlos ist der Tag an unseren Fahrzeugen nicht vorbeigegangen, was sich in
der Schadenst at ist ik widerspiegelt :
Sch a de nst a t ist ik ( k u m u lie r t ) :
w as
Or t
1 Reifen
Teheran
Ausfahrt aus Teheran
1 Abdrängen an die
Leit planke
Hergang nicht bem erkt Ausfahrt aus Teheran

Folge n
Kuhfänger verbogen, dicke
Schram m e an der Seit e
Dicke Schram m e an der
Seit e

I ch m öcht e hier einiges bericht en, was m ir bei unseren Rundgängen bzw.
Fahrt en aufgefallen ist :
Zunächst einige Za hle n , die w ir auf Führungen hört en:
❷ I m I ran gibt es auf 500.000 St udienplät ze 1,8 Millionen Bewerbungen, das
Auswahlverfahren ist hart .
❷ Das Br ut t osozialeinkom m en bet rägt im I ran: 5.400 Euro ( D: 25.000) pro Jahr.
❷ Die Einwohnerzahl pr o qkm bet rägt 48 ( D: 220)
❷ Für 1€ erhielt en w ir in den Wechselst uben 12.500 Rial
Wenn m an aus der Türkei in den I ran einreist , fällt als Erst es auf, daß m an
selt en M osche e n sieht , nachdem m an von der Türkei gewohnt war, an j eder
Milchkanne m indest ens zwei Moscheen zu sehen und von j eder t önt fünf m al in
m axim aler Laut st är ke 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 m uß der
Laut sprecher leiser gest ellt werden. Wir hat t en hier im m er Mühe, einm al das
Rufen es Muezzins zu hören, der hier viel m elodischer klingt als in der Türkei.
Auf der Fahrt passiert en wir alle 30- 50 km Polize ik ont r olle n , die uns j edoch
ungehindert passieren ließen oder uns allenfalls aus Neugier nach unserem
Reiseziel fragt en, aber LKWs und auch PKWs rege kont rolliert en.
I ch m uß noch einm al auf die Kle ide r or dnung eingehen:
Sexy t rot z Kleiderordnung: Viele j unge Frauen t ragen enge kurze Mänt el, die so
körperbet ont sind, daß die Um r isse der Unt erhöschen zu sehen sind. Mit
schwarzer Hose und schwarzen Kopft uch sieht das schon sehr gut aus. Dennoch,
bit t e unt erschät zt nicht die Wir kung , die es auf die Frauen hat , sich einer
Kopft uchpflicht zu unt erwerfen. Viele von uns sind sehr bet roffen davon, keinen
" freien Kopf" m ehr zu haben. Mir geht es richt ig schlecht dabei. Heut e erfolgt die
erst e Auflehnung einige unserer Reisem it glieder: Auf dem Cam pingplat z in
I sfahan werden die Kopft ücher von m ehreren von uns nicht m ehr aufgeset zt , w ir
wart en auf die Reakt ionen und wollen uns dann ent schuldigen, um nicht
ausgewiesen zu werden. Über den Plat z liefen bereit s zwei Tourist innen ebenfalls
ohne Kopft uch. Nachdem wir vorgest ern die erst en einheim ischen Dam en in
Sandalen und ohne St rüm pfe gesehen haben, können w ir nun auch die
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blickdicht en Kniest rüm pfe ( 80 den) und die geschlossenen Schuhe ablegen. Dies
ist für unser Wohlbefinden wicht iger als j eder Mann erm essen kann. Ein Kopft uch
ist eben nicht nur eine Kopfbedeckung ( sonst könnt e m an j a auch Hüt e zulassen)
sondern ein Zeichen der Unt erdrückung und Unt erwerfung. Allein die Halt ung,
die dazu gehört , daß das Tuch nicht rut scht , zeugt von keiner Unverkram pft heit !
I m m er wieder können wir sehen, daß die erst en Dam en auch einen Teil der
Haare aus dem Kopft uch hervorgucken lassen.

D e r D ie se lpr e is bet rägt 0,06 Cent pro Lit er, so daß eine Tankfüllung ca. 5
Euro kost et . Dadurch t ragen die 11 Tage im I ran erheblich dazu bei, unsere
Tagesdurchschnit t skost en zu senken. Nach 32 Tagen Reise bet rägt unser
Tagesdurchschnit t 47 Euro für 2 Personen, dies ist einschließlich Tagen und der
Unt erbringungskost en auf dem erst en Teil der Reise. Bis j et zt ist es noch so im
I ran, daß die zwar inzwischen vorhandenen Ge lda u t om a t en nur für I raner Geld
ausgeben. Es ist uns auch nicht klar, w ie der Vorgang am Geldaut om at en
ablaufen soll, denn w enn wir zum Beispiel 100 Euro in iranischen Rial aus dem
Aut om at en ziehen wollt en, m üßt en w ir 1 Million Rial erhalt en, und unsere
größt en Scheine waren bis j et zt 20.000 Rial = 2 Euro. Einen solchen Packen von
ca. 4 cm Dicke, gibt kein Aut om at her. Aber w ir werden uns m or gen in I sfahan
schlau m achen, hier soll es einen Aut om at en für Ausländer geben. Der
Geldwechsel ist problem los gewesen, nicht s wird aufgeschrieben, keine Quit t ung
ist nöt ig und deklar ier t haben w ir bis j et zt auch noch kein Geld bei der Einreise.
Hier im I ran herrscht absolut es Alk oholve r bot , das auch eingehalt en zu
werden scheint . Es gibt aber alkoholfreies Bier in den verschiedenst en
Geschm acksricht ungen: Apfel, Pfirsich, Zit r one, Malz. Let zt eres schm eckt m ir
sehr gut .

6 .7

I sfa h an , 1 8 .0 5 .0 7 ( I RN )

Heut e ist ein Ruhet ag, da der Freit ag im I slam ein Sonnt ag ist und die Moscheen
nicht zur Besicht igung geöffnet sind. Dieser Tag wird von Allen erst einm al zum
Ausschlafen genut zt wonach j eder seiner " Lieblingsbeschäft igung" nachgeht :
Wäsche waschen, Aut o waschen, kochen, relaxen oder eben Bericht e schreiben.
Einige, die die Sonne genießen, haben vergessen, daß wir uns in 1.600 m Höhe
befinden, sie sehen ent sprechend aus.
Soeben wird in der Besprechung gesagt , daß die Polizei wünscht , daß w ir uns
abm elden sollen, wenn wir in die St adt gehen, keine Pässe m it nehm en sollen,
Fot oapparat e vor den Bauch nehm en, wenig Geld, nur bis 21.00 Uhr wegbleiben
sollen. I nw ieweit unser Reiseleit er die Wünsche der Polizei über int erpret iert hat ,
weiß ich nicht .

6 .8

I sfa h an , 1 9 .0 5 .0 7 ( I RN )

Das Highlight unseres I ran- Besuches!
Seit der Zeit der Part her im 3. Jahrhundert BC ist I sfahan als Haupt st adt der
Provinz Oberpersien bekannt . Es erfuhr eine wechselvolle Geschicht e. Darüber
gibt es viele Bücher, die können das besser erklären als ich.
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Das heut ige hist or ische St adt bild ist durch Paläst e, eine Vielzahl Minaret t e und
durch die blauen Kuppeln der Moscheen geprägt . Herausragend ist die
Pracht anlage des I m am - Plat zes M e ida n - i- I m a m , der zum Welt kult urerbe zählt
und den j eder, der Noah Gordons " Der Medicus" gelesen hat , lebhaft vor Augen
st eht und die 33- Bogen- Br ücke ( persisch: Siosepol) über den ZayandehrudFluss.
Der I m am - Plat z Meidan- i- I m am soll zu den schönst en Plät zen der Welt gehören,
was ich gut verst ehen kann. Doppelst öckige Ar kaden, in denen im Erdgeschoss
Läden unt ergebracht sind, um rahm en den gesam t en ca. 512 m langen und 160
m breit en Plat z. Auf der südlichen Schm alseit e befindet sich die I m am - Moschee,
ein großart iger Bau, der als Medrese ausgelegt war und dem ent sprechend
Wohnräum e für St udent en und Lehrer aufweist . Säulenhallen ver binden die
Gebet shalle m it einem großen I nnenhof m it Wasserbecken. Ein 26 m hoher
Eingangsiwan, flankiert von zwei Minaret t en, wunderschön von blauen Mosaiken
verziert , bildet die Sü dseit e des I m am - Plat zes.
Gegenüber befindet sich der Basar.
Auf der Nordseit e des Plat zes ist der Ali- Qapu- Torpalast angesiedelt , der den
repräsent at iven Zugang zum Palast gebäude bildet . I n dem fünfgeschossigen
Gebäude waren die Palast wachen und Teile der Verwalt ung st at ioniert . Am
bem erkenswert est en ist das Musikzim m er im oberst en St ockwerk. Der unt ere
Teil der Wände, die von Türen und Fenst ern durchbrochen sind m it
Wandm alereien bedeckt sind, t r agen die oberen Wände und Gewölbe eine
besondere Verzierung: vor den in Nischen und St alakt it en gegliedert en Wandaund Deckenbereich ist eine Gipsverschalung gelegt , in die die Um risse von
unt erschiedlich geform t en und verschieden großen Gefäßen geschnit t en sind. I n
den so ent st andenen Nischen st anden Flaschen und Flacons aus Glas und Met all.
Diese Anordnung war nicht nur außerordent lich reizvoll, sondern hat t e auch den
Nebeneffekt , akust isch verst ärkend zu w irken.
Gegenüber befindet sich die Shaikh Lot fallah- Moschee, sie w ird auch als
Frauenm oschee bezeichnet , da sie ausschließlich von der Fam ilie des Königs
genut zt wurde. I m Gegensat z zu den sonst üblichen blauen Mosaiken ist sie
innen m it überw iegend ockerfarbenen Mosaiken verziert , was dem Raum ein
überaus warm en Ton verleiht .
Der Plat z selbst ent hält viel Grün und Spr ingbrunnen, was zum Ausruhen und
Schauen einlädt .
Bei unseren Erkundungen gelangt en w ir in einem Hint erhof in ein ur iges Lokal.
Von den Gewölbedecken hingen Lam pen aller Farben, Größen und Alt ersklassen.
Das Hint erzim m er war gefüllt von Wasserpfeife genießenden Männern, im
Vorderzim m er wurde gegessen. Wir genossen einen Tee und kam en m it einem
Perser und seiner Frau ins Gespräch, der seit 43 Jahren in Ham burg lebt und hier
seine Schwest er besucht . Er best ät igt e uns, was w ir schon beobacht et hat t en
und was uns auch Mädchen und Frauen, m it denen wir ins Gespräch kam en
gesagt hat t en, daß ein leicht er Um schwung spürbar ist . Die wenigst en t ragen
freiw illig ein Kopft uch!
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I sfahan biet et noch viel schöne Paläst e und Moscheen, die anzuschauen ein
längeren Aufent halt erst rebenswert m achen, doch w ir haben nur diesen Tag. So
beschränken wir uns darauf, drei Br ücken über den Zayandehrud- Fluss
anzuschauen, den 18 km Grünanlagen säum en, die von den Einwohnern
ausgiebig genut zt werden:
Die 33- Bogen- Br ücke ( persisch: Siosepol) aus der Zeit um 1591 best eht aus
zwei Geschossen. I m Unt ergeschoß, konnt e m an gem üt lich Tee t rinken, was
heut e leider nicht m öglich ist .
Die Pol- E- Khadj u ( Khadj u- Br ücke) wurde 1640 gebaut . Auch sie wurde
zweigeschossig erbaut , der obere Teil dient e den Fuhrwerken und Tieren, der
unt ere Teil den Menschen. Zusät zlich konnt e der Wasserweg m it dicken
Holzbohlen zum St auen des Flusses verschlossen werden.
Die Sharest an- Br ücke ist die ält est e Br ücke und bildet e zur Zeit der Sassaniden
( um 300) den einzigen Zugang von Norden über den Fluß nach I sfahan.
I n I sfahan m uß m an sich w irklich m ehr Zeit nehm en, doch das ist ein anderer
Besuch … wenn, j a wenn der Kopft ucherlaß fällt !

6 .9

I n die W üst e n a ch Jan da gh , 2 0 .0 5 .0 7 ( I RN )

Heut e ging es in Richt ung Wüst e. Die Berge begrüßt en und lockt en uns und
werden uns auch die nächst en Tage begleit en. Noch wissen wir nicht , daß es am
Abend ca. 120 Fot os zu bewundern gibt , so sehr hat t e die Nat ur uns beeindruckt .
Bereit s j et zt – Mit t e Mai – war das Gras braun und der Bewuchs wurde im m er
karger und st acheliger, so daß w ir uns nicht vorst ellen konnt en, wie die wenigen
Ziegenherden, die w ir noch am Rand der Wüst e sahen, sat t wurden. Die
Landschaft wurde schnell karg und w irkt e einsam . Obwohl w ir im m er noch in
1.000 m Höhe waren, wirkt e sie w ie flaches Land, der Hor izont zeigt e uns die
Berge.
Es wurde sehr heiß, w ir hat t en nach Tem perat uranzeige 35 ° im Schat t en und
51° in der Sonne ( gem essen im Aut o auf dem Ar m at urenbret t ) . Das war aber
gut auszuhalt en, weil st ändig ein warm er Wind weht e. Die Luft w ar weich und
wunderschön, am m eist en sind die Morgen- und Abendst unden zu genießen. Was
ist es hier so wundervoll!
Nun ging es auch schnell höher und bei 2200 m waren w ir von Sand und Bergen
um geben. Unser Reiseführer verriet uns, daß hier in Na´ in in unt erirdischen
Werkst ät t en aus Kam elhaar " Lodenum hänge" gewebt werden, leider haben wir
j edoch keine Zeit uns dies anzusehen.
St at t dessen m acht en wir Halt in An a r a k einem Wüst endorf von 1500
Einwohnern. Anarak heißt Granat apfel. Eigent lich wollt en w ir dort das Museum
besicht igen, doch es war zum Glück geschlossen, so daß wir st at t dessen einen
Rundgang durch das Dorf m acht en und die Bauweise t ypischer Wüst enhäuser
kennenlernt en. Wir konnt en ein Haus besicht igen, der Keller weist auch in
heißest en Monat en nur 15° C auf , der I nnenhof ist t iefer gelegt , was bis zu 5°
Tem perat urgewinn ausm acht , die Hauswände aus dem Ton der Um gebung
geput zt 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 Bäum e. Auch das verbessert das
Mikroklim a. Subj ekt iv am Best en fanden wir die Windkanäle, Schornst eine, die
das leisest e Lüft chen einfingen und in das Haus leit et en.
I n Jandagh wurden wir zu einem Bauernhof geleit et , der
Übernacht ungsm öglichkeit en aufbaut e und der Plat z für unsere Karawane hat t e.
Fünf Kühe, adret t und sauber st anden im St all, es wurden Grünfut t er, Tom at en,
Knoblauch, Auberginen und Kürbisse angebaut
Schnell sahen wir die erst e Fat a Morgana, es sah aus, als ob plöt zlich ein See
auft aucht .

6 .1 0

D u r ch die gr oß e Sa lzw üst e n a ch Ba st am , 2 1 .0 5 .0 7 ( I RN )

Heut e erwart et en uns erneut 330 km in der Großen Salzwüst e Dasht - e Kavir. Auf
der Fahrt nach I sfahan haben wir sie schon von weit em gesehen. Jet zt ging es
m it t endurch durch Einsam keit , Sand und Salz. Dörfer gibt es keine m ehr. Die
Aut okart e zeigt noch eines, aber nicht s davon ist zu finden. Eine
Wüst ent ankst elle sahen wir . Ein Tankzug st eht vor einer Grube, in die das zu
bet ankende Fahrzeug hineinfährt , dam it ein Gefälle da ist . Dann wird bet ankt .
Da ich gerade dabei bin, ein paar Wort e zum Tanken. I m m er noch gibt es nur
LKW- Zapfsäulen, die nicht in der Durchflußm enge regulierbar sind. I nzw ischen
habe ich es gelernt , so zu st ehen, daß der überpulschende St rahl nur m eine
Hand t r ifft . So zwei Lit er landen j edesm al auf dem Boden.
Als nächst es sahen wir dann St ellen, an denen Ziegel hergest ellt und gebrannt
werden. Große Türm e von Ziegeln werden kam inart ig über einem unt erirdisch
gelegenen Ofen so angeordnet , daß die Hit ze zwischen den St einen
hindurchst reichen kann. Dann w ird t agelang ein Feuer unt erhalt en. I n den
Seit enkam m ern zu dem Ofen wohnen die Bet reiber. I ch wurde fr eundlich
hineingewunken.
Der Wind ging sanft und weich und w ir sahen der Ferne Windhosen, die den
Sand in die Höhe t rieben. Große Flächen weißen Belages verr iet en uns, daß dies
eben eine Salzwüst e ist und bald sahen w ir auch Wasserflächen, in denen
wunderschöne Salzkr ist alle wuchsen. Am Horizont , inm it t en weißen Salzes, lag
ein Hügel, den unser Guide Sadr i m it Perle der Wüst e bezeichnet e. Das nördliche
Ende der Salzwüst e bilden Hügel, die Gil als Waschbärenberge bezeichnet e, da
sie in allen Br aunt önen längsgest reift w aren. Überhaupt sahen diese Hügel des
Kuh- e Darrest an aus, als hät t e ein Riese m it Sand in allen Br aunt önen von
blaßocker bis t ief dunkelbraun gespielt und ihn m al in St reifen, m al in
Einzelhäufchen oder anderen Must ern willkürlich fallen lassen. Bei M o´ a lle m a n
war die Salzwüst e zu Ende von der wir t rot z 1 ½ Tagen und 400 km Fahrt nur
einen kleinen Teil gesehen haben. Die Wüst e hat ihren eigenen Reiz. Sie zu
erleben ist wundervoll, leben könnt e ich hier nicht !
Bald schon war unser Quart ier in Ba st a m kurz hint er Sh a r u d erreicht . Es
erwart et en uns eine Besicht igung eines Mausoleum s, die ich ausfallen ließ und
ein Abendessen in dem Hot el unseres St ellplat zes.
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Soeben hat t en wir Besuch in unserem Wohnm obil von 4 I raner innen, Mut t er, 2
Töcht er und Schwiegert ocht er. I ch hat t e I hnen im Park zugewunken und sie
haben m ich m it Gest en eingeladen, bei ihnen Plat z zu nehm en. Keine sprach
Englisch, aber das hat uns nicht gehindert fast eine St unde zu lachen und zu
kichern, über all die Gem einsam keit en, die wir uns vorführt en. Es war
wunderschön. Als Abschluß fand eine Besicht igung des Wohnm obils st at t . Schön,
daß wir uns überall auf der Welt so gut verst ehen können.
6 .1 1

N a ch Boj n ur d, 2 2 .0 5 .0 7 ( I RN )

War gest ern Wüst e? Heut e hat t en wir eine ganz andere Landschaft . Es ging nach
Nordost en in die Berge. Wir überwanden einen 2.200 m hohen Paß und kam en in
ein frucht bares Tal, in dem Reis angebaut wurde, Obst plant agen wechselt en m it
Kornfeldern, sogar Wein wurde angebaut , die Rebst öcke sahen vom Wuchs her
Johannesbeerbüschen ähnlich. Es werden nur Rosinen daraus gem acht .
Unaufhalt sam t r ieb es uns weit er, die Landschaft wurde waldreich, Dörfer gab es
st undenlang nicht m ehr, nur Wald. " Nehm t das Grün t ief in euch auf, es w ird für
Wochen nicht m ehr so grün werden," kam es durch den Funk.
Die Grenze rückt e im m er näher, das m erkt en wir auch daran, daß die
Polizeipost en dicht er zusam m enrückt en. Ab und zu wurden w ir auch m al
kont rolliert , doch es war m ehr die Neugier de. Die Dörfer wurden noch einm al
genauer bet racht et , um sie in Turkm enist an besser vergleichen zu können. Die
kleinen best ehen im m er noch aus braunen Zuckerwürfeln – Ziegel m it Lehm St roh- Gem isch verput zt . Die Läden t ret en weit von der St raße zurück, die m eist
vierspur ig w ird, auch in kleinen Dörfern. Das Leben, der Verkauf, alles spielt sich
zwischen St raße und Laden ab. Dieser Teil ist nicht gepflast ert , Mat sch und Unrat
kennzeichnen ihn. Wir d das Dorf größer, hat die vierspur ige Durchgangsst raße
einen begrünt en Mit t elst reifen, die Häuser sind et was größer, aber sonst ist alles
gleich.
Die St raße windet sich über eine let zt e St eigung, dann lag Boj n u r d in einem
weit em Talkessel vor uns. Dieser kleine Ort findet im Reiseführer keine
Beacht ung, nur im Lonely Planet w ird er als good j um ping- off point for t he
Turkm en region aufgeführt .
Unser St ellplat z befindet sich einem Vergnügungspark außerhalb der St adt .
Ein längeres Br iefing bereit et uns auf den m orgigen Grenzübert r it t nach
Turkm enist an vor. Da 260 km nach Ash ga ba t und die Grenze vor uns liegen,
wird die Abfahrt auf 6: 00 Uhr fest geset zt . Das heißt früh schlafen gehen, denn
um 4: 00 Uhr ist die Nacht vorbei.

7

D u r ch Tu r k m e n ist an

7 .1

N a ch Ash ga ba t , 2 3 .0 5 .0 7 ( TUK)

Wieder einm al ging es zu einer Grenze, doch erst einm al
wart et e das Grenzgebirge nach Turkm enist an auf uns.
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Als w ir die Haupt st raße nach Mashad verlassen hat t en, die sehr befahren war, da
ein reger Busverkehr zu dieser heiligen St adt der Schiit en gekoppelt m it dem
Warenverkehr herrscht e, waren w ir m it wenigen LKWs auf einer kleinen St raße
hinauf in die Berge allein.
180 km ging es in Ser pent inen durch eine wunderschöne wilde Bergwelt , die
im m er karger wurde, waren zu Beginn noch ein wenig Grün und Tiefdunkle
Kornblum en, die m ich an Griechenland er innert en, übernahm en bald die Felsen
das Bild. Drei Pässe von ca. 1.900 m galt es zu überwinden, wobei m anche recht
gut am Qualm en war en, ehe wir um 10: 30 Uhr an der iranischen Grenze
st anden. Während wir im Aut o saßen, absolviert e Heinr ich in 3 St unden m it
unseren Papieren sein erst es Marat honprogram m dieses Tages, so daß wir um
13: 30 nach einer let zt en Paßkont rolle vor der t urkm enischen Grenze st anden.
Wieder verschwand Heinr ich m it unseren Papieren in den dieses Mal
t urkm enischen Gebäuden. Wir w art et en und wart et en. I rgendwann m ußt en alle
ausst eigen und in das Gebäude gehen. Dort unt erschieben w ir den Erhalt
unseres Visum s und wurden nacheinander von einer weiß bekit t elt en Dam e in
ein Zim m er gerufen. Sie schrieb unseren Nam en in ein Buch, fragt e: " krank?",
wir m ußt en den Mund öffnen, sie schaut e hinein, dann bekam en wir ein kleines
Zet t elchen, auf das sie einen St em pel m acht e, Dat um dazuschr ieb, das war die
Unt ersuchung.
Dann fing das große Wart en an. I rgendwann wurden w ir den Grenzern wohl zu
laut . Sie schickt en die Frauen auf die ander e Seit des Gebäudes, die Männer zu
den Aut os. Weit er wart en. Ein Mann kam und hielt eine Gart enunkraut spr it ze in
die Radkäst en, die er kaum benet zt e. Das war die Desinfekt ion. Weit er wart en.
Um 16: 30 Uhr iranischer Zeit ( 18: 00 Uhr t urkm enischer Zeit ) wurden die
m eist en Grenzer von einem Bus abgeholt , nachdem das Tor zum I ran verr iegelt
worden war. Wir wart et en. I nzwischen froren die Frauen auf de anderen Seit e
des Gebäudes, die m an einfach ausgesperr t hat t e, so daß sie einen kleinen
Aufst and m acht en und zu uns zurück kam en. Wir wart et en. Endlich kam en ein
paar Zöllner m it den Carnet des Passages, schrieben Aut onum m er und –m arke,
Passnum m er des Fahrers auf ein neues Form ular, ließen den Fahrer das
unt erschreiben, warfen einen kurzen Blick in das Aut o ( aber nur bei Manchen) ,
wir waren fert ig. Um 17: 50, nach 4,5 St unden und 127 $ für verschiedene
Abgaben konnt en wir fahren. Von 1.600 m ging es nun begrab nach
Turkm enist an hinein. Die let zt e Abendsonne vergoldet e bizarre Felsen hint er
sanft gerundet en grünen Kuppen. Eine Landschaft , die zum Bleiben einlud,
wären da nicht die Wacht ürm e, die zeigt en, daß w ir noch nicht durch sind. Und
richt ig, eine let zt e Grenzkont rolle, Prüfung der Pässe, Aut onum m er aufschreiben,
dann endlich war es so weit . I nzw ischen war eine weit ere St unde vergangen.
Es ging im m er weit er bergab. I m let zt en Abenddunst sahen unt er in der Ebene
schon die Licht er von Ashgabat blinken. Die schm ale serpent inereiche Bergst raße
ging ohne Vorwarnung über in eine sechsspurige St raße m it Mit t elst reifen. Nach
et lichen Kilom et ern t aucht en angest rahlt e Pracht baut en auf, ein r iesiger
illum iniert er Torbogen quer über die St raße sollt e wohl den Beginn von Ashgabat
andeut en, doch kilom et erweit nur angest rahlt e Luxust ür m e und beleucht et e
Springbrunnen. Dagegen ist alles, was ich an der t ürkischen Riviera, Mallorca,
den Canaren oder sonst wo gesehen habe, ein Hüt t endorf!
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Wir wurden noch einm al von der Polizei gest oppt , einiges Reden war not wendig,
ehe wir weit erfahren durft en. Unser St ellplat z befindet sich hint er einem Hot el
auf dem Parkplat z, w o sich schon ein rollender Sargbus von Rot el befindet .
Sch a de nst a t ist ik ( k u m u lie r t ) :
w as
Or t
1 Reifen
Teheran
Ausfahrt aus Teheran
1 Abdrängen an die
Leit planke
Hergang nicht bem erkt Ausfahrt aus Teheran
1 Reifen
7 .2

Folge n
Kuhfänger verbogen, dicke
Schram m e an der Seit e
Dicke Schram m e an der
Seit e

Ashgabat

Ash ga ba t , 2 4 .0 5 .0 7 ( TUK)

Besicht igung des Größenwahns - so könnt e m an den heut igen Tag
überschreiben.
Was der Turkm enbashi für ´ zig Milliarden in die Pracht baut en verschwendet hat
– es ist unglaublich! Die erst 2006 kurz vor seinem Tode fert iggest ellt e größt e
Moschee Asiens, die seinen Nam en und in der keine Koransuren sondern Sprüche
aus seinem heiligen Buch verewigt sind, in der 20.000 Menschen Plat z finden,
ähnelt m ehr einem Theat er als einer Moschee. Kein St ein, der nicht Marm or oder
poliert er Granit ist . Golden die Kuppeln. Marm or gibt es hier nicht , er m uß aus
Europa im port iert werden. Der " billigere" Marm or für andere überflüssige
Hot elbaut en kom m t aus dem I ran der der Türkei. Das Land braucht die Hot els
nicht , sie st ehen fast vollst ändig leer, ebenso wie die Pracht häuser, die sich
keiner leist en kann, w eil 1 Zim m er Appart em ent 30.000 Euro kost et und ein gut
verdienender Tourism usexpert e aber nur 100 Euro durchschnit t lich m onat lich
verdient .
Wenn hier von dem Turkm enbaschy gesprochen wird, w ird er als " er" oder
" Großer" t it uliert . Tur km enien ist ein Wüst enst aat , in dem Wasser eine
Kost barkeit ist , hier in Aschgabat wir d es in unzähligen Spr ingbr unnen
verschwendet . Diese sinnlose Verschwendung und Prot zerei st ößt uns ab und es
fällt uns schwer, auch nur einen Spr ingbrunnen schön zu finden, geschweige
denn einen der Paläst e.
Aber die Menschen, welch Farbenvielfalt und welcher St olz! Die Frauen t ragen
lange luft ige Baum wollkleider in vieler lei Farben und Must ern. Man ließ uns eine
St unde auf den Tolk ut sch a - Ba sa r , der im Volksm und " Drängler" - Mark heißt ,
weil es so voll ist , daß m an nur drängelnd vorwärt s kom m t . Dieser Markt
befindet sich in der Wüst e, wo wir uns nicht sat t sehen konnt en an den Farben
der Waren und den Frauen. Es ist zum Schwärm en, besonders nach dem I ran
m it seinen schwarzen Flederm äusen, wo ein braunes Blit zen unt erm schwarzen
Um hang schon als far benfroh begrüßt wurde.
Wir haben 40° C im Schat t en und 35% Luft feucht igkeit , der Bus verfracht et uns
eine St unde über Land in ein dr it t klassiges Landlokal, wo w ir Fisch essen
konnt en. Warum w ir zu diesem Lokal so w eit draußen fahren und Fahrzeit
verplem pern m ußt en, die w ir besser auf dem Basar hät t en verbr ingen können,
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ist schleierhaft . Vielleicht ein Onkel des t urkm enischen Reiseleit er s? Aber das
Bier eiskalt vom Faß nach einer Woche Malzbier war gut !
Die Reiseführer unt er scheiden sich nicht viel, wenn es darum geht ,
Sehenswürdigkeit en in Ashgabat zu beschreiben. Es werden einige Theat er
beschrieben, die aber auch nicht anders sind als die anderen Monst rosit ät en des
" Großen" , einzig der Tolk ut sch a - Ba sar war beschrieben und sehenswert ! Nur
der Lonely Planet ließ sich vorsicht ig über den " Großen" aus: " Nij azov präsent iert
sich selbst als die Verkörperung der t urkm enischen Nat ion: " wenn du
Turkm enbashi nicht liebst , wie kannst dann die t urkm enische Nat ion lieben?"
Am Abend fuhren wir zum Essen in ein kleines ländliches Rest aurant m it
schönem I nnengart en. Zur Abrundung des sehr gut en Essens erfreut e uns eine
Folklore- Gruppe m it t radit ionellen Tänzen und Gesängen. Zusam m en m it den
Erklärungen von Alexander, unserem t urkm enischen Guide war s schöne
Einführung in die t urkm enische Musik. Besonders fasziniert e m ich das einem
Taubengurren ähnliche Gillern in Sekundenschrit t en abwärt s. Das schaffe ich
nicht einm al annäher nd!

7 .3

N a ch M a r y, 2 5 .0 5 .0 7 ( TUK)

Bei der Ausfahrt aus Ashgabat folgt en w ir den Hinweisen nach Mary ( sprich:
Marih) , doch die St raße hört e ohne Vorwarnung auf – Baust elle. So m ußt en wir
wieder in die St adt und die alt e Ausfahrt nehm en, die nicht beschildert war. Gut ,
daß wir einen Guide hat t en.
So weit scheint der " Große" wohl nicht gekom m en zu sein, denn die St raße war
in einem desolat en Zust and. Haben die LKWs keine t iefen Spurr innen
hint er lassen, m acht en t iefe Schlaglöcher Slalom fahren not wendig. Vor sich hinzu
dösen war unm öglich, perm anent e Aufm erksam keit gefragt .
Auf den wiesenähnlichen Grünflächen t aucht en die erst en Drom edare auf, auf
hekt argroßen Feldern hackt en einzelne Menschen m it kur zen Handhacken
Unkraut , an den St raßenrändern waren im m er wieder kleine Gruppen dabei, m it
Sicheln oder Schaufeln den Bewuchs zu kürzen. Zum Teil hat t en nicht nur
Frauen ihre Köpfe t ot al verm um m t , nur ein kleiner Sehschlit z war frei. Wir
lernt en, daß das nicht s m it Religion zu t un hat , sondern daß es schön ist , nicht
zu braun sein.
Viele Aut os begegnet en uns nicht . Deshalb m ußt en wir auch an der Tankst elle
nicht lange wart en, bis t anken konnt en. Der offizielle Um t auschkurs bet rägt für 1
Euro = 6500 Manat , auf dem Schwarzm arkt bekam en wir 32.500 Manat , so daß
1 Lit er Diesel für uns 1 Cent kost et e!
Wir kreuzen einige Male den Ka r a k u m - Kan a l, der über 1.400 km vom Am u D a r j a quer durch die südliche Ka r a k u m - W ü st e , die w ir gerade durchqueren,
über Ashgabat bis zum kaspischen Meer führt . So posit iv dieser Kanal für die
Region ist , dar f m an dabei nicht übersehen, ein Grund für die dr am at ische
Aust rocknung des Ar al- Sees die st ändig zunehm ende Wasserent nahm e aus dem
Am u- Darj a ist .
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M a r y wird im Reiseführer m it einem Nebensat z abgehakt : " eine m oderne St adt
am Fluß Murgab in einer Oase der Karakum m it 123.00 Einwohnern." Modern
bedeut et , daß wir eine St adt sowj et ischer Prägung vorfanden, m it Baut en, an
denen der Zahn der Zeit gewalt ig knabbert e.
Wieder hat t en w ir einen St ellplat z direkt am Hot el, aber dieser Plat z verdient 5
St erne, zeichnet e er sich doch durch einen Sw im m ingpool aus, an dem es zudem
ein herr lich kühles fr ischgezapft es Balt ika- Bier gab!
7 .4

M e r v ,2 6 .0 5 .0 7 ( TUK)

Der Tag begann m it einem St ändchen zu m einem Geburt st ag, dann ging es m it
dem Bus zu den 30 km ent fernt en Ruinen von M e r v.
Merv war einst w icht iger Warenum schlagsplat z an der großen Seidenst raße.
Siedlungen lassen sich bis ins 6. Jahrhundert BC zurückverfolgen, als Margiane
wurde Merv bei den Achäm eniden im 4./ 3. Jahrhundert BC erwähnt . I m 11./ 12.
Jahrhundert war Merv die Haupt st adt des Seldschukenreiches und neben Bagdad
die größt e St adt des I slam . Durch das Zusam m enwachsen m ehrerer Ort e, die
aus verschieden hist orischen Epochen st am m t en, war die St adt auf eine Fläche
von 120 qkm angewachsen. Deshalb war bei der Besicht igung der einzelnen
Highlight s auf den Bu s nicht zu verzicht en.
Lange vor Alexander dem Großen war im Flußt al des Murgab eine neue
Haupt st adt ent st anden: Er k - Ka le , eine 12 ha große Wohnsiedlung des 6./ 4.
Jahrhundert s BC. Das rasche Aufblühen der Oasenst adt m acht e bald eine
Ausdehnung über die best ehenden St adt m auern hinaus erforder lich und Erk- Kale
wurde Teil und Zit adelle von Gia u r - Ka le . Die 'St adt der Ungläubigen' war eine
quadrat ische Wohnst adt ( 2 km Seit enlänge) m it vier St adt t oren und einer Mauer
aus St am pflehm blöcken deren Br eit e heut e noch m ehr als 20 m bet rägt .
Heut e ist nur ein r iesiger Sandwall zu sehen, nur Ausgrabungen an wenigen
St ellen belegen das Vorhandensein der Mauer.
West lich von dieser Fest ung erhebt sich Kis- Ka le . Die wucht igen, in Halbsäulen
ausgebildet en Mauern ragen bis zu 15 m auf und zeugen von der Macht und
Baukunst der einst igen Macht haber.
Aus der " neueren" Zeit besicht igt en w ir das Mausoleum des Su lt an Sa n dsch a r
von 1152, das sicher zu seiner Zeit m it einer Seit enlänge von 27 m und einer 17
m hohen Kuppel zu den bedeut endst en Baudenkm älern der St adt zählt e.
Das Mausoleum des M u h a m m a d ibn Sa id aus dem 13. Jahrhundert , verst eckt
in einer Senke, best icht durch seinen m onochrom en Ziegelschm uck. Die Ziegel
form en geom et rische Ornam ent e in großer Vielzahl. Auch das I nnere zeichnet
sich durch einfachen, aber gerade deshalb r eizvollen Schm uck aus. Die
verput zt en Wände sind m it feinen Malereien verziert , deren Linien sich äst het isch
begleit en und kreuzen. Vor dem Mausoleum sit zt seit 40 Jahren ein Mann, der
sich einen Bakschisch erhofft . Er ist so sehr Teil des Mausoleum s, daß er in
einigen Reiseführern erwähnt wir d.
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Noch st undenlang hät t en wir im Wüst ensand nach Spuren der Vergangenheit
suchen können, doch die unerbit t liche Wüst enhit ze t r ieb uns zurück zu unseren
Dom izilen und dam it auch zu dem Pool, der als das höchst e Glück em pfunden
wurde.
Am Abend gab es Geburt st ags- Wodka und –kekse.

8

8 .1

D u r ch Usbe k ist a n

N a ch Bu ch a r a , 2 7 .0 5 .0 7 ( UZB)

Wieder knapp 400 km lagen vor uns, 250 km
durch die Wüst e nach Tu r k m a n a ba t . Auf dieser
St recke gab es keine Dörfer m ehr, das Grün der Tam arisken ver schwand im m er
m ehr, die Drom edare, denen wir begegnet en, hat t en es schwer, genug zu
fressen zu finden, der Sand leckt e vielerort s auf die St raße, die Sonne brannt e
unerbit t lich. Flasche um Flasche Wasser wurde aus dem Kühlschr ank geholt und
m öglichst schnell get r unken, da es innerhalb kürzest er Zeit kocht e. Es wurde
ebenso schnell w ieder ausgeschwit zt , so daß ein Toilet t engang nicht not wendig
wurde. Das ganze Wohnm obil ist so st ark aufgeheizt , daß selbst das Trinkwasser
im innenliegendem Tank 35° warm ist . Das Problem best eht dann beim
Schlafengehen, da die Mat rat ze nicht kühl zu bekom m en ist .
Bei einer Pause st ellt e ich fest , daß m ein vorderer recht er Reifen ein wenig plat t
aussah. Eine Messung ergab nur noch 2,6 bar. Da das Fahrzeug von Frans einen
Kom pressor eingebaut hat , war es nicht schwer, ihn auf w ieder 6 bar
aufzupum pen. I ch m uß ihn beobacht en.
Kurz hint er Turkm anabat kam en w ir zum Am u- Darj a, der heut e noch von einer
von den Sowj et s gebaut en Pont onbrücke überspannt ist . Zum Überqueren
m ußt en wir 52 $ und 110.000 Manat ( 5$) ent richt et werden und das Carnet des
Passages wurde kont rolliert . Die ganze Prozedur dauert e m ehr als zwei St unden.
Nach 20 km war dann die Grenze nach Usbe k ist an erreicht . Die Abfert igung auf
der t urkm enischen Seit e war für t ur km enische Verhält nisse unspekt akulär, zwei
St unden Wart ezeit , dann war die usbekische Seit e erreicht .
Hier wart et e schon Larissa, unser usbekischer Guide auf uns. Sie m acht e den
Eindruck einer sowj et ischen Kom m andeuse, deren Resolut heit uns sicher durch
die Kont rollen schleust e, die hum aner ausfielen, als w ir es bisher gewohnt
waren.
Hint er der Grenze wart et en zwei Polizeiwagen auf uns, die uns nach Buchara
begleit et en. Vor und hint er uns Blaulicht , das habe ich zulet zt in Georgien
erwähnt .
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Die Polizeiwagen konnt en nicht verhindern, daß w ir nur Schrit t t em po fahren
konnt en, die St raßen ließen größere Geschwindigkeit en nicht zu. Die in der Kart e
verzeichnet e 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
Unt erschied zu Turkm enist an wurde deut lich: Waren die Kleider in Turkm enist an
bunt , aber die Farben von Socken, Beinkleidern, Kleid und Kopft uch bissen sich
fürcht erlich, so waren die Farben hier aufeinander abgest im m t , die Beinkleider
waren aus dem selben St off w ie das Kleid, der Rest paßt e vorzüglich. Zweit er
Unt erschied: hier w inkt en die Menschen wieder, was wir in Turkm enist an verm ißt
hat t en.
Nachdem die St raßen endlich besser geworden waren und w ir bei Dunkelheit
endlich Buchara erreicht en, wurde der dr it t e Unt erschied deut lich: hat t en wir in
Turkm enist an nur ein einziges kleines Geschäft ent decken können, gab es hier
viele kleine Läden und - zu unserer Freude – viele kleine Cafés und Rest aurant s.
Hier m acht e sich die Polizeieskort e bem erkbar: j ede Kreuzung wurde für uns
freigeräum t , w ir fuhren auch bei Rot durch.
Nach 14 St unden St aub, Hit ze, Gerüt t el kam en wir auf unserem St ellplat z am
Hot el an und konnt en nur noch ins Bet t fallen, egal w ie warm es war.

8 .2

Bu ch a r a , 2 8 .0 5 .0 7 ( UZB)

Buchara – das klingt für m ich nach 1001 Nacht und heut e sollt en wir
hindurchspazieren!
Durch Usbekist an ver lief seit dem 2. Jahrhundert v. Chr . die nördliche Rout e der
Se ide n st r a ß e , die das Röm ische Reich m it China verband. Bis zum 11.
Jahrhundert gehört e das heut ige Usbekist an, dessen öst liche Teile seit 2.000 BC
von iranischen Völkern besiedelt waren, zu verschiedenen Reichen, u. a. zu dem
der Perser, Griechen und Ar aber. I m 13. Jahrhundert überrannt en die Mongolen
Zent ralasien und unt erwarfen auch Usbekist an. Ein Jahrhundert spät er übernahm
Tam erlan, der von einem Turkvolk abst am m t e, die Macht . Unt er ihm wurden
Buchara , Sam arkand und Taschkent zu den schönst en St ädt en der islam ischen
Welt ,
Mit dem Bus kam auch Bella, unsere St adt führerin, die uns ihre St adt zeigt e und
erklärt e und auf alle Fragen eine Ant wort hat t e.
Quer über die Alt st adt vert eilt , biet et Buchara so viele Moscheen und Medresen,
daß m an Tage braucht , um den w icht igst en Teil zu sehen. Viele Moscheen sind
zu Museen oder Souvenirgeschäft en um funkt ioniert worden.
Die St adt besit zt zahlreiche sehenswert e Baudenkm äler , darunt er viele Moscheen
wie die M osch e e Ba la H a u s, die 1712 fert ig gest ellt wurde. Zu den
m eist besucht en St ät t en gehört das 942 vollendet e I sm a il- Sa m a n iM a u soleu m , die Grabst ät t e m ehrerer Macht haber der Sam aniden- Dynast ie.
Trot z seiner bescheidenen Ausm aße ist das würfelförm ige Bauwerk ein
bedeut endes archit ekt onisches Zeugnis, das die hohe Kunst fert igkeit gegen Ende
des 1. Jahrt ausends dokum ent iert . Zu den Wahrzeichen von Buchara zählt auch
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das circa 50 Met er hohe M in a r e t t Ka la n , das nach seiner Fert igst ellung im
12. Jahrhundert den Karawanen schon aus großer Ent fernung als Orient ierung
dient e. Die St adt ist Sit z zahlreicher Kor a nschu len , darunt er auch eine für
Frauen. Der La b- e H a u s Kom plex gehört e zu den w icht igst en Handelsplät zen.
Hier nahm die Haupt geschäft sst raße ihren Anfang. Seinen Nam en verdankt der
Plat z einem Wasserbecken ( haus) , das regelm äßig aus dem Fluß Sarafschan
gefüllt w ird. Bis zu 500 Jahre alt e Maulbeerbäum e säum en die Ränder des
Beckens und biet en m ehreren Cafés schat t igen Plat z, wo es sich herrlich in das
Wasser t räum en läßt , in dem sich w ie vor Hundert en von Jahren m onum ent ale
Bauwerke spiegeln: die M e dr e se Kuk u ldasch , die Pilgerherberge Ch an a k a
N a dir D iw a n - Be gi und die M e dr e se N a dir D iw a n - Be gi.
Das hist or ische Zent rum von Buchara wurde von der UNESCO 1993 zum
Welt kult urerbe erklärt .
Die ausführ liche Beschreibung der Bauwerke überlasse ich den Reiseführern, die
auf vielen Seit en ausführlich über j edes Bauwerk schwärm en. Vielleicht spiegeln
j a auch m eine Fot os, die ich nach der Reise zusam m enst elle, ein wenig von
m einer Begeist erung wider.
Am Abend wurden wir von Perest roika in den I nnenhof der ehem aligen M e dr e se
N a dir D iw a n - Be gi zu einer Folkloreveranst alt ung und Essen eingeladen. Die
Folkloredarbiet ung war nur m äßig, das Haupt augenm erk wurde auf eine
Modenschau gelegt , bei der t radit ionelle St offe und t radit ionelle Schnit t e zu
neuen Kreat ionen kom poniert wurden, die auch im West en gut zu t ragen sind
und posit ives Aufsehen erregen werden. Sie zeigen auch den Aufbruchwillen
dieser Nat ion.

8 .3

Bu ch a r a , 2 9 .0 5 .0 7 ( UZB)

Heut e war Ruhet ag oder soll ich lieber sagen Unruhet ag? Rund um herum ist ein
Put zen und Werkeln im Gange. Da werden Aut os abgeschm iert , Luft bälge
gericht et , Kraft st offpum pen gesäubert , Wäsche gewaschen, j a sogar das Wom o
wird vor dem Hot el gewaschen! Da laufen Lüft er, Trockenhauben, Wasserkocher
und das große Wundern geht um , wenn die Hot elsicherung das nicht m it m acht .
I ch hat t e heut e Morgen endlich w ieder I nt ernet - Verbindung und konnt e E- Mails
abholen und habe viele Glückwünsche erhalt en. Vielen Dank für die gut en
Wünsche!
Das Net z anim iert e m ich, m einen Ber icht auf St and zu br ingen. Hoffent lich
funkt ioniert das Net z heut e Abend noch!
I ch hat t e Glück, ich bin nun auf St and, abgesehen von einigen Fehlern, die ich
zwischenzeit lich ent deckt habe.
8 .4

N a ch Sa m a r k a n d, 3 0 .0 5 .0 7 ( UZB)

Unsere Polizeieskort e war pünkt lich um 8: 00 Uhr zur St elle. Was für ein Aufwand
wurde get rieben, um uns ein freies Durchkom m en zu sichern! An j eder
St raßenkreuzung, j eder Abzweigung, in j edem Kreisverkehr st and m indest ens
ein Polizist und hielt die Durchfahrt für uns offen - auch, wenn eine Am pel Rot
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zeigt e. Zw ischenzeit lich haben wir auch erfahren, warum so ein Aufwand
get rieben wurde: im let zt en Jahr gab es bei der Marco Polo Tour einen schweren
Unfall, dem wollt e die usbekische Polizei vorbeugen.
Sind w ir bis Buchara durch die Karakum ( dunkle Wüst e) gefahren, sollt en w ir
laut Kart e und Reiseführer nun den südlichen Teil der Kizilkum ( r ot er Sand)
st reifen. Seit Ashgabat fahren w ir auf einer ungefähren Höhe von 250 m . Nun
st eigt das Terrain unm erklich an, von Wüst e nicht s zu spüren. Eine blühende
Landwirt schaft um gibt uns: Baum wollfelder ohne Ende, Kornfelder, Mais,
Obst plant agen und Wein und Bäum e – r icht ige Bäum e! Espen und Pappelwälder
gibt es! Es ist eine Au genweide! Einm al versucht die Wüst e die Oberhand zu
gewinnen, aber bis j et zt hat der Mensch gewonnen.
Viele kleine Ort schaft en durchquert en wir, im m er unt er der Obhut der Polizei, die
an den regelm äßig vert eilt en Polizeipost en an der Landst raße in fliegendem
Wechsel ausget auscht wurde. Unsere Mit t agspause verbracht en wir in einer
vielen kleinen Rest aurant s an der Landst raße.
Die Tem perat ur st eigt wieder auf über 40° C an, es weht kein Lüft chen. Da
wünscht m an sich den Fahrt wind herbei!
Es dauert e nicht m ehr lange, bis in Sam ar kand einfuhren. Nur an Hand des GPS
war fest zust ellen, daß wir m it t lerweile 750 m Höhe erreicht hat t en. Unser
St ellplat z befindet sich an einem alt en Hot el ohne Schat t en. Aber w ir m üssen uns
j a an noch wärm ere Zeit en gewöhnen! Nun bin ich gespannt auf Sam arkand, den
Ausgangspunkt der Märchen von 1001 Nacht , der St adt , die Marco Polo
fasziniert e.

8 .5

Sa m a r k a n d, 3 1 .0 5 .0 7 ( UZB)

Als Marco Polo im let zt en Teil des 13. Jahrhundert s in Sam ar kand ankam , bot
sich ihm eine vornehm e St adt , geschm ückt m it schönen Gärt en und um geben
von einer Ebene, in der alle Frücht e wuchsen, die m an sich nur wünschen kann.
Dabei gab es die Baudenkm äler, für die Sam arkand berühm t ist und die 1001
Nacht lebendig werden lassen, noch gar nicht . Die ent st anden erst zwischen dem
15. und 17. Jahrhundert .
Dem heut igen Reisenden biet et sich die St adt nicht auf den erst en Blick dar. Mit
ihren 370.000 Einwohnern ist sie eine St adt russischer Prägung. Außer der
Ar chit ekt ur biet et Sam arkand wenig I nt eressant es. Das kult urelle Leben ist m ehr
oder weniger der Videount erhalt ung gew ichen, im Opernhaus werden nur
t ourist ische Veranst alt ungen gegeben. Der Teil der St adt m it einem anderen
Gesicht ist das Gelände, auf dem sich Alt - Sam arkand ( Afrasiab) befindet . Hier
kann m an sich in Teehäusern am üsieren oder auf der St udent enm eile
beschaulich flanieren.
Das heut ige Sam arkand wäre archit ekt onisch eine langweilige St adt , gäbe es die
blauen Bauwerke aus der Zeit Tim urs nicht . Da die aber allgegenwärt ig sind, hat
sich die St adt eine gewisse Erhabenheit bewahrt .
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Der Bus holt e uns pünkt lich zur St adt besicht igung ab – w ir t r aut en unseren
Augen nicht : vor und hint er dem Bus st and eine Polizeieskort e bereit . Es war
nicht zu erfahren, war um und vor wem w ir beschüt zt werden sollt en, ob es
Rout ine oder besondere Aufm erksam keit w ar.
Zuerst kam en wir zum Rige st a n . Er ist einer der prächt igst en Plät ze
Mit t elasiens. Der Reiseführer schreibt dazu: " Mit der gleichen Gewalt , m it der er
gegen seine Feinde anging, unt erj ocht e Tim ur auch die Bewohner seiner
geliebt en St adt und bem ächt igt e sich ihres Grund und Bodens, um m it t en in der
St adt ein Handwerker - und Handelszent rum zu err icht en, w ie es sich für eine
Relaisst at ion zw ischen Or ient und Ok zident am Rande der großen Seidenst rasse
gehört e" . Rigest an – das Herz des ant iken Sam arkands, dessen Nam en als
" Sandplat z" überset zt werden könnt e. Drei Medresen ( m uslim ische Hochschulen)
m it ihren m ächt igen Eingangsport alen dem Plat z zugewandt , bilden ein
gewalt iges Bild und verm it t eln den Eindruck, noch in der Hochzeit der
Seidenst raße zu sein und m an glaubt , gleich m üßt e eine Karawane um die Ecke
kom m en – aber es war nur ein Bus j apanischer Tourist en, die hier aber sehr
selt en zu sehen sind. Oft sind w ir auf all den wunderschönen Plät zen, die w ir
besicht igt haben, die einzigen Tourist en und genießen dieses Privileg ausgiebig.
Auf der West seit e erhebt sich die Ulu gh be k - M e dr ese ( 1417 –1420) , die zu den
ält est en in Zent ralasien gehört . Die Ecken sind m it hohen, proport ionalen
Minaret t en ausgerüst et . Zwei Minaret t e haben sich auf Grund des sandigen
Unt ergrundes gegeneinander geneigt , so daß sie im Volksm und " besoffene"
Medresse heißt . Ein Mosaikpaneel über dem Eingangsbogen wurde m it
geom et rischem Ornam ent dekoriert . I m quadrat ischen Hof befinden sich eine
Moschee, Lehrräum e und am Rande kleine Zim m er, in denen früher die
St udent en gewohnt haben, heut e die Händler ihre Waren anbiet en.
Gegenüber liegt die Sch ir – D a r - M e dr ese ( Tigerhaus) ( 1619 – 1636) . Diese
Medrese ent hält als eins der erst en islam ischen Bauwerke figür liche
Darst ellungen, die im I slam unüblich w aren, weil m an befürcht e durch die
Abbildung die Seele zu binden.
Die Nordseit e des Rigest an nim m t die Te lla - k a r i M e dr e se ( " vergoldet e"
Medresse) ( 1646 – 1660) ein. Diese Medresse dient e nicht nur zur Ausbildung
der St udent en, sondern war auch lange Zeit als eine der w icht igst en Moscheen
t ät ig. Die Tella–Kari- Medresse hat eine zweist öckige Haupt fassade, einen großen
weit en Hof, an dessen Rande sich kleine Wohnräum e befinden, und vier Flure,
die sich um die Achse ausgebreit et haben. Der Haupt saal der Moschee ist
reichlich vergoldet .
Zur Medrese Bibi H a n im ( 1404) war es nicht weit . Tim ur ließ sie zum
Gedächt nis der Mut t er seiner Frau err icht en. Sie war einm al die schönst e
Moschee im m it t leren Or ient . Bem erkenswert ist das im I nnenhof befindliche
riesige St einpost am ent für den Koran.
Gleich nebenan liegt der große überdeckt e Basar. Hier w ird alles an Obst und
Gem üse angebot en, was das Land biet et . Eingedeckt für die nächst en Tage
genossen wir hint er dem Basar in einem kleinen Lokal einen leckeren
Hackfleischspieß m it Salat und Br ot . Die einheim ischen Lokalbesucher helfen uns
beim Best ellen, hier zahlen w ir nicht einm al ein Sechst el des Preises ( 550 SUM =
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30 Cent ) vom Biergar t en an unserem St ellplat z ( 4.400 SUM) für einen sehr
leckeren Hackfleichspieß. Zwischen Einheim ischen zu sit zen und sich gem einsam
von dem Trubel auszuruhen, was gibt es Schöneres!
Leider hat t en w ir bei dieser Reise bis j et zt viel zu wenig Gelegenheit zum
Träum en, j ede Pause m uss genut zt werden um Obst und Gem üse sowie
Mineralwasser einzukaufen, dann bleibt keine Zeit m ehr für den Besuch eines
Cafes oder einer Teest ube.
Zum Abschluß des Tages besucht en wir die Gräberst adt Sch a h - e Se n de . Diese
Nekropole ( St adt der Tot en) deren Mausoleen haupt sächlich in t um uridischer Zeit
um eine geheiligt e St ät t e herum gebaut w urden, war noch zu Beginn des 20.
Jahrhundert s für Andersgläubige gesperrt . Die Gräberst adt w ir d heut e noch als
Friedhof genut zt .
Die Ansam m lung lasurblauer Kuppeln, die Vielfalt der Mosaiken und
geom et rischen Form en aus Ziegeln lassen vergessen, daß m an sich in einer
Gräberst adt befindet , vielm ehr gleichen sie verwunschen Gassen aus der Zeit
Sindbads und Ali Babas. Die Schönheit en sind so vielfält ig, daß sie kaum zu
erfassen sind. Hier könnt e m an sicher viele Tage kom m en und würde im m er
wieder neues Schönes ent decken. Besonders haben es uns die Verzierungen im
Mausoleum der j üngeren Schwest er Tim urs Sch ir in Bik a Ak a anget an. Glasiert e
Fliesenm osaiken m it Blum enornam ent en, großen Rankenm ot iven und vielen
kleinen Det ails führt en zu einem w ahren Fot om ot iv- Rausch. Das Alles w irkt e hier
nicht über laden, sondern zart und schön. Die Abendst im m ung zw ischen den
vielen Gräber an den Rest en der Lehm st adt m auer aus dem 11. Jahrhundert ist
einm alig. Wir würden gern einm al bei einer weit eren Reise w iederkom m en.
8 .6

Sa m a r k a n d, 0 1 .0 6 .0 7 ( UZB)

Wieder ein freier Tag. Gil nut zt e ihn, um die Um gebung zu erkunden und kehrt e
m it begeist ert en Schilderungen zurück. Die St raßen sind herr lich breit angelegt ,
von großen alt en Bäum en gesäum t und m it oft m it einem breit en grünen
Mit t elst reifen m it Bänken versehen. Überall befinden sich kleine Verkaufst ische,
oft m it Get ränken oder hart en kleinen Käsekugeln, Lut schern und nie ohne die
obligat or ischen Sonnenblum enkerne. Direkt hint er unserem St ellplat z an einem
früher einm al ( 1967 gebaut ) sehr schönen Hot el m it Plüschvorhängen und
St uckverzierung an Wänden und Decken befindet sich eine Allee an der zu
beiden Seit en Kollegs und Wohnräum e für St udent en sind. Die br eit e St raße ist
für Aut os gesperrt . Viele j unge Menschen schlendern die St raße ent lang,
niem and eilt , die Hände sind leer! , m an t rägt weder Büchert aschen, noch
sonst ige Taschen. Oft gehen – w ie in Albanien – die Männer Ar m in Ar m und
küssen sich zur Begrüßung. Es ist eine sehr beschauliche, ruhige St im m ung, die
in m ir den Wunsch aufkom m en läßt einm al so st udieren zu können. Der
Unt erricht findet m it j eweils 10 St udent en st at t , und m öglichst sollt e j eden Tag
j eder St udent 10 x aufst ehen und seine I nhalt einbr ingen. Wir haben oft
Vorlesungen m it 300 St udent en, haben keine Sit zplät ze und zum Diskut ieren
bleiben keine Möglichkeit en m ehr. Das wär e doch einm al eine Alt ernat ive!
Wenn m an bedenkt , daß um 1900 noch 88 % Analphabet ent um herrscht e, das
weit gehend überwunden ist , so beeindrucken heut e 40 Hochschulen m it über
300.000 St udent en und eine " offizielle Ar beit slosigkeit " von 4 % . Leider konnt en
Auf den Spuren Marco Polos 2007.doc

©

christ ian.j asku@hint erdem horizont .com

53 von 175

Auf den Suren Marco Polos 2007
wir unserer Reiseleit erin Lar issa keine I nform at ionen über Land und Leut e
ent locken, sie hat allenfalls die offizielle Version des Reiseführers wiederholt .
Sehr schade, auch der Hinweis, daß seit 1991 keine Dem onst rat ionen m ehr
st at t fanden, st im m t uns bedenklich. Über das Massaker im Fergana- Tal von 2005
wird auch nur geschwiegen! Es ist generell schwer an I nform at ionen über die
Völker, die w ir besuchen zu kom m en, die über die oberflächliche Darst ellung des
Reiseführer hinausgehen.
Zurück zum Allt ag: Gegenüber unserem St ellplat z ent deckt en wir einen Fr iseur
und ich eilt e m ich, endlich m einen Ur laubshit zeschnit t ( 5 m m lang) zu erhalt en.
Für 2.500 Sum ( 1,5 Euro) habe ich nun endlich den pflegeüberflüssigen Schnit t ,
der m ich auch den leisest en Windhauch am Kopf spüren läßt . Zu m ehr konnt e
ich m ich in der gnadenlosen Sonne nicht aufraffen, es wurde also ein schöner
fauler Tag.

Sch a de nst a t ist ik ( k u m u lie r t ) :
w as
Or t
1 Reifen
Teheran
Bat t erieladegerät
Teheran
Ausfahrt aus Teheran
1 Abdrängen an die
Leit planke
Hergang nicht bem erkt Ausfahrt aus Teheran
1 Reifen
1 Reifen
1 Reifen läßt Luft

Ashgabat
Tashkent ( Gum m ivent il)
UZB- Grenze, Sam arkand

Kühler undicht
Diesel- Vorheizung

Tashkent
Tashkent

8 .7

Folge n / M a ß n ah m e n
Neues aus D eingeflogen
Kuhfänger verbogen, dicke
Schram m e an der Seit e
Dicke Schram m e an der
Seit e
Met allvent il eingebaut
Alle zwei Tage 1 bar
nachfüllen
Ausbau undl öt en lassen
Ersat zt eil aus D eingeflogen

N a ch Ta shk e nt , 0 2 .0 6 .0 7 ( UZB)

Der Morgen ist kühl und klar, der Him m el st rahlend blau und w ir verabschieden
uns von Sam arkand. Heut e geht es wieder in die Berge. An Reisfeldern vorbei
führt uns die St recke. Überall st ehen Menschen an der St raße und wart en auf die
Busse. Manche Frauen t ragen ihre Röcke schon 30 cm kürzer. An einem ganz
norm alen Tag t rägt m an hier schwarz- goldene Kleider m it St icker eien oder rosagoldene Kleider m it Tüll, die j edem Theat er- Prem iere- Gang gewachsen wären.
Der Phant asie und Farbvielfalt sind keine Grenzen geset zt .
Wir haben noch Glück und erfahren Anfang Juni das noch " kühler e" Klim a von
nur 35 ° , in den nächst en drei Monat en wir d der Wind abnehm en und es wird bis
zu 45° heiß werden. Am St raßenrand sehen wir alt e Männer und Frauen die eine
Kuh oder ein Kälbchen am St r ick zum Weiden führen. Das bedeut et für sie eine
Aufbesserung der Rent e, die ca. 10 Euro pr o Monat bet rägt . Das
Durchschnit t seinkom m en sind 50 Euro pro Monat . Eine Bäuer in sit zt am
St raßenrand m it großer Milchkanne und verkauft Milch. Die ent sprechenden
Schraubgläser liefert sie dazu.
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Die Menschen hier gehen gem ächlich, vielleicht ein Obulus an die Hit ze. Niem and
hast et . Man hat Zeit m it einander zu reden, freundlich zu w inken, wenn wir
vorüber fahren und vielleicht ein wenig von der Frem de zu t räum en.
Selt en begegnen wir Tankst ellen, es gibt w enig Aut os und der Tankwart und der
Mechaniker sit zen auf ihren Fersen und t räum en in den Tag. I m Ost en von uns
ist Grenze von Tadschikist an und die erst en 5000er Berge grüßen uns m it
Schneeflecken und locken.
Hat t e Marco Polo noch von " einer Ebene, in der alle Frücht e wuchsen, die m an
sich nur wünschen kann," gesprochen, ist diese Vielfalt r iesigen Baum wollfeldern
( im st aat lichen Besit z) gewichen, die sich m it Kornfeldern abwechseln, m al sieht
m an auch Mais oder eine Obst plant age. Landarbeit erI nnen sind m it der Hacke
unt erwegs um Unkraut zu hacken, selt en sieht m an urt üm liche Dreiradt rakt oren,
die die Reihen bearbeit en. Es ist für uns schwer vorst ellbar, in dieser Hit ze noch
körperlich zu arbeit en. Die erst en Kornfelder werden bereit s abgeernt et .
Oft w ird die St raße von 2 bis 3 Reihen alt er Bäum e gesäum t , der unt ere Bereich
der Baum st äm m e ist weiß gest r ichen. Die Landarbeit er halt en hier ebenso ihre
Mit t agspause w ie Last wagenfahrer, Rinder- und Schafherden ruhen hier im
Schat t en und vor den Häusern sind kleine Gast st ät t en im Schat t en für eine
gem üt liche Rast .
Die Einfahrt nach Taschkent ist m it unserer Polizeieskort e unspekt akulär, viele
Aut os sind nicht unt er wegs. Wir erfahren, daß unser St andplat z heut e auf einem
Schießplat z sein w ird. Tat sächlich öffnet sich ein Tor, auf dem ein Schüt ze
abgebildet ist . Wir st ehen unt er alt en Plat anen wunderschön im Grünen. Wie zur
Begrüßung kom m en gleich ein paar Sport schüt zen und ballern in der Gegend
herum , da aber sogar unser Guide Lar issa bei j edem Schuß zusam m enzuckt ,
hören sie bald w ieder auf.

8 .8

Ta sh k en t , 0 3 .0 6 .0 7 ( UZB)

St adt besicht igung. Nach einem verheerenden Erdbeben 1966, dessen
Epizent rum m it t en in Tashkent lag und bei dem kaum ein St ein auf dem anderen
blieb, wurde die St adt sozialist isch- t ypisch wieder aufgebaut , was heißt , daß es
wenig Sehenswert es gab. Ein Spr ingbrunnen in Form einer offenen
Baum wollblüt e vor dem Opernhaus, ein Reit erst andbild Tim urs, der
Unabhängigkeit splat z m it einem Denkm al der Welt m it Usbekist an und Mut t er
Erde auf dem Sockel Lenins. Dann fuhr der Bus noch ein wenig in der St adt
herum – ob der Fernseht urm und die deut sche Bot schaft sehensw ert sind, m ag
dahingest ellt sein.
An einem Superm arkt , an dem alles was das Herz begehrt e und noch vieles
m ehr bekam , füllt en wir unsere Vorrät e auf – um dann spät er zu hören, daß
nach China nicht nur keine fr ischen Obst - und Gem üsesachen, sondern auch
säm t liche Milchprodukt e nicht eingeführ t w erden dürfen. Darauf lassen w ir es
ankom m en.
Am Nachm it t ag w ar ein Museum sbesuch angeset zt , den ich ausfallen ließ. Vor
dem Wom o sit zend kam ich m ir vor w ie in einem Kleingart en. Der Him m el bezog
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sich, es grum m elt e in der Ferne, Wind set zt e ein, so ließ es sich herrlich
aushalt en. Der Regen blieb aus.
Zu dem Schießplat z gehört auch ein kleines Rest aurant , in das Pest roika am
Abend zum Essen einlud.
8 .9

Ta sh k en t , 0 4 .0 6 .0 7 ( UZB)

Ruhet ag. Der bedeckt e Him m el von gest ern war geblieben, die Tem perat ur auf
ert rägliche 27° C gefallen. So konnt e m an es aushalt en. Es set zt e sogar ein
leicht er Regen ein, der bei Allen, die Wäsche draußen hängen hat t en, eine leicht e
Hekt ik aufkom m en ließ. Ein Mann vom Schießplat z fing an, unsere Aut os zu
waschen, die es bit t er nöt ig hat t en. Ob er es noch bis zu uns schafft ? Er schafft e
es! Am Abend war von unserem Reisest aub nicht s m ehr zu sehen. Sogar die
Schm ut zfänger st rahlt en!
Zwei Mechaniker kam en und baut en den Kühler von Wagen 6 aus. Am spät en
Nachm it t ag kam er gelöt et zurück und der Probelauf nach dem Einbau ver lief
zufr iedenst ellend.
Ein paar Wort e zum I nt ernet .
I n Turkm enist an gab es in den Hot els I nt er net - PCs. Man kam sogar ins Net z,
doch der Bildaufbau war so quälend langsam , daß einem die Lust verging.
Übers Handy habe ich keine Verbindung bekom m en, konnt e auch nicht
t elefonieren, aber angerufen werden.
Hier in Usbekist an kom m t m an über die I nt ernet - PCs der Hot els zwar ins Net z,
aber nur auf die Eingangsseit e. Folgeseit en wird der Zugang verwehrt , wom it
auch keine E- Mails abrufbar sind. Übers Handy geht das Telefonieren und das
I nt ernet gut , wenn als Vorwahl 81049 genom m en wird. Als Einwahlknot en
funkt ioniert nur Ber lin.
Der int ernat ionale Zugang von T- Online kennt Turkm enist an nicht , im Usbekist an
wird kein Zugang zugelassen.
8 .1 0

I n s Fer ga n a - Ta l, 0 5 .0 6 .0 7 ( UZB)

Eigent lich sollt e laut Plan die Fahrt über Sy m kent ( Kasachst an) und Taras ( KAS)
nach Bishkek in Kir gist an gehen m it dem Nacht eil, für zwei Tage Transit zwei
Grenzübergänge in Kauf nehm en zu m üssen. I nzw ischen ist aber die St raße
durch das Ferganat al fert iggest ellt und das Ferganat al, in dem es in früheren
Jahren Unruhen gegeben hat t e, für Tourist en freigegeben worden. Diese St recke
werden wir also fahren m it dem Vort eil, 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 Polizeieskort e vom Plat z los und kam en ohne Schäden wie
norm ale Aut ofahrer m it St op an j eder rot en Am pel durch die St adt ! Trot zdem
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dauert e es über eine St unde und 46 km bis wir endlich die St adt grenze
erreicht en. Nun ging es wieder an reifen Kornfeldern vorbei. I m privat en Anbau
wird das Korn noch m it der Sichel geschnit t en und per Hand
zusam m engebunden. Wir sahen w ieder viele Baum wollfelder und Obst plant agen.
Pflaum en j eder Ar t , Farbe und Größe, herrliche Kirschen und die erst en Klaräpfel
werden an der St raße angebot en.
Unsere Reisebegleit er in Lar issa hat ihre Ver sprechen nicht eingehalt en und uns
keine weit ergehenden I nform at ionen zu Land und Leut en gegeben, die über die
offizielle Ver laut barung hinausgehen. Wir verm ut en Absicht .
An j eder Tankst elle hieß es: wir schauen m al ob schon Diesel da ist . Aber w ir
hat t en lange kein Glück, viele Tankst ellen fuhren wir an, bis es endlich hieß, es
ist Diesel da, w ir können t anken!
Hint er Taschkent wur de die Landschaft schnell hügelig und die erst en Berge
t aucht en auf, so w ie wir es lieben. Die Häuser in den Dörfern sind sehr klein und
bescheiden, oft sind die Gärt en und der Viehst all von Lehm m auern um geben.
Selt en sind in den Gärt en Papr ika, Tom at en, Aubergine oder Gurken und
Kürbisse zu finden. Oft haben die Häuser einen Laubengang aus Wein, hier findet
sich dann im Schat t en ein großer Diwan, auf dem die Mit t agsruhe oder der
Abendausklang st at t finden können.
Der Him m el bedeckt e sich und die Sicht wurde diesig. Wind t r ieb den Sand über
das Land. Und w ieder hat t en w ir kaum Sicht auf die Berge. I st vielleicht auch
besser so, denn zwischen den Bergket t en ( Chat kalrange 4.045 m und Qurqnat iz
2.889 m ) sollt en w ir zum Kam chlik Paß ( 2.267 m ) kom m en.
Raim und hat t e bereit s seinen zweit en Plat t en und ließ seinen Reifen in
Ahangaran repar ieren. Wir m ußt en alle war t en, weil w ir nur gem einsam unt er
Polizeibegleit ung den Paß fahren durft en, w ie uns die inzw ischen einget roffene
Eskort e erklärt e. Die Grenze ist sehr nahe und der Rauschgift schm uggel von
Afghanist an über Tadschikist an ist groß. I nzwischen w ird von der Seidenst raße
im m er öft er als neuem Drogenhighway gesprochen. Diese Erklärung legt en w ir
uns zurecht , et was besseres Plausibleres haben wir nicht .
Endlich konnt en wir losfahren. Die St raße hat t e es in sich, auf weit en St recken
verwit t ert e Bet onplat t en, aus denen die Ar m ierung schon herausschaut e, dann
Schlaglöcher dicht an dicht und w ir holpert en ent sprechend. 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 m uß Jeder fahren, wie es dem Wagen
am Best en t ut .
Den Paß bildet e ein Tunnel, der zu der St raße paßt e. Unbeleucht et , Schlaglöcher,
unbeleucht et e Baust ellen erklär t en das Fot ografierverbot ( ✪ ) . Nach einer
dreiviert el St unde waren die Let zt en an der Sam m elst elle erschienen.
Werm ut st ropfen: Wagen 1 hat t e Mot orproblem e, das Kühlwasser verschwand.
Auffüllen half wenigst ens bis zum St ellplat z in Fe r ga n a .
Den erreicht en wir um 18: 00 Uhr. Wieder st anden wir an einem Hot el neben
einem Freizeit park, aus dem die Musik von zwei Discos dröhnt e.

Auf den Spuren Marco Polos 2007.doc

©

christ ian.j asku@hint erdem horizont .com

57 von 175

Auf den Suren Marco Polos 2007
Nach einigen Telefonat en m it Deut schland war klar, daß die Wasserpum pe
ausget auscht werden m ußt e, die zum Glück an Bord war, denn so ein Ersat zt eil
für einen am er ikanischen Winnebago ist nicht an j eder Ecke zu bekom m en. Zwei
Mechaniker m acht en sich noch am Abend an die Ar beit und bis um 01: 30 Uhr
war die neue Pum pe t at sächlich m ont iert . Unserer Weit erfahrt st and nicht s m ehr
im Wege.

Sch a de nst a t ist ik ( k u m u lie r t ) :
w as
Or t
1 Reifen
Teheran
Bat t erieladegerät
Teheran
Ausfahrt aus Teheran
1 Abdrängen an die
Leit planke
Ausfahrt aus Teheran
Hergang nicht
bem erkt
1 Reifen
Ashgabat
1 Reifen
Tashkent
( Gum m ivent il)
1 Reifen läßt Luft
UZB- Grenze,
Sam arkand
Kühler undicht
Tashkent
Diesel- Vorheizung
Tashkent
1 Reifen
Wasserpum pe defekt

9

9 .1

Fergana
Fergana

Folge n / M a ß n ah m e n
Flicken lassen
Neues aus D eingeflogen
Kuhfänger verbogen, dicke
Schram m e an der Seit e
Dicke Schram m e an der
Seit e
Met allvent il eingebaut
Met allvent il eingebaut

W a ge n
15
5
15

Alle zwei Tage 1 bar
nachfüllen
Ausbau und löt en lassen
Ersat zt eil aus D
eingeflogen
Flicken lassen
Neue eingebaut

D u r ch Kir gist an

N a ch Ja la l Aba d, 0 6 .0 6 .0 7 ( KI G) ode r : e in sch w a r zer Ta g

Fast pünkt lich, w ir m ußt en nur auf die Polizei wart en, konnt en wir am frühen
Morgen Richt ung kirgisischer Grenze st art en.
Ein " norm aler" Tankst op. Viele Kinder wuseln wie üblich um uns herum , ich hat t e
gerade bem erkt , daß m ein Handy aus der Ablage verschwunden war und zu
Hause zwecks Sperrung angerufen, ert önt e es über Funk von Manfred: m ein
Handy ist weg, bit t e die Polizei nach hint en schicken, ich fahre nicht weg, ehe ich
nicht m ein Handy w ieder habe! Das Unm ögliche geschah: die Polizei schafft e es,
die Kinder so zu " m ot ivieren" , daß sich ein Handy – j edoch m ein Siem enshandy im Graben im hohen Gras wiederfand, kurze Zeit spät er das andere von Manfred.
Die SI M- Kart en fehlt en und, o Wunder, die fanden sich in eben diesem hohen
Gras im Graben w ieder! Wieder ein Anruf zu Hause, daß die Sperrung unnöt ig sei
( verzeih, Micha, das frühe Wecken gegen 6.00 Uhr! ) . Spät er erfuhren wir , daß
der Tankwart seinem Sohn ins Gew issen geredet hat t e, und dieser sowie ein
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anderer Junge haben die Polizei zum Graben neben der Tankst ellt geführt . Die
Tät er wurden im Polizeiaut o m it genom m en.
Der Dunst ließ die fernen 5.000er nur erahnen. Die Eisfelder sahen wie eine
weit ere Wolkenbank aus. Das Abent euer erwart et uns, Kir gisist an ist ein
ausgesprochenes Gebirgsland, denn et wa die Hälft e des Gebiet es, das ungefähr
doppelt so groß ist w ie Port ugal, liegt höher als 1.500 m , fast die Hälft e über
3.000 m . Drei Pässe von über 3.000 m wer den wir in den nächst en Tagen fahren
und am zweit größt en Bergsee der Welt , dem I syk- Kul- See, uns im Anblick von
7.000ern erholen – herrlich spannend.
I m Fergana- Tal sind viele langgezogene St raßendörfer, die sehr sauber und
gepflegt w irken. Mim osenbäum e m it ungewöhnlich großen duft enden Blüt en
lassen uns begeist ert schnuppern. Seit m ehr als 20 km fahren w ir j et zt schon
durch Dörfer, die wunderschön von Bäum en, Blum en und Weinpergolen
eingefaßt sind. Die er st en Calla sind zu sehen und heckenhohe Reihen von
Taglilien. Die Blüt en der St eppenkerzen ( Erem us) werden zum Verkauf
angebot en. Die St raße säum en dunkelrot e St rauchrosen und riesige Malven
( St ockrosen) , die in herrlich leucht enden Farben von rot bis lila und orange, in
der Morgen- und Abendsonne besonders schön schim m ern. Der St raßenrand
wird von vielen Trupps von Landarbeit ern, Männer und Frauen, in m ühevoller
Ar beit m it vorsint flut lichen kleinen Hacken ( eine runde Scheibe m it einem in der
Mit t e angebracht en St iel) vom Unkraut frei gehalt en. Alles sieht sehr ordent lich
aus. Zum Teil sind an der St raße kleine, weiß angem alt e St eine in einer langen
Reihe angeordnet als Begrenzungsst reifen. Da St alin einige zehnt ausend
Deut sche aus Königsberg vert rieben und im Ferganat al angesiedelt hat ,
verm ut en wir hier die Auswirkungen deut scher Ordnung.
Um 11: 00 Uhr fuhren wir in den Grenzbereich ein, der voller Menschen und
Lädchen war. Ein usbekischer St udent , der in Kir gist an Jura st udiert und im
Sept em ber ein einj ähriges Prakt ikum in Au st ralien m achen w ill, erzählt e uns, daß
keine Problem e gibt , im Ausland zu st udier en.
Endlich waren w ir an der Reihe. Die Usbeken m acht en bei der Au sreise fast noch
Fisim at ent en w ie bei der Einreise. Noch einm al eine Zolldeklarat ion ausfüllen
( darauf acht en, daß auch Geld im Land ausgegeben wurde! ) , eine Zolldeklarat ion
für das Fahrzeug inklusive Fahrer, dann behielt der falsche Beam t e das falsche
Dokum ent – also noch einm al ausfüllen, es gab j a genug davon. Endlich hat t en
wir unsere St em pel und st anden auf kirgisischer Seit e in der Sonne und br iet en.
Unsere Ak t ivit ät best and aus Wart en während Heinr ich sich den Beam t en im m er
wieder in Er innerung bracht e.
Nach drei St unden konnt en wir in Kirgisien einfahren. Kaum sind wir über die
Grenze, verändert die Landschaft ihr Gesicht , die Dörfer verändern sich und
ebenso die Menschen. Unser erst er Eindruck direkt hint er der Grenze war ein
Schock nach den schm ucken Dörfern des Ferganat als vor der Grenze:
schm ut zige, zer lum pt e Kinder, graue t eils verfallene Häuser. Spr icht der
Reiseführer von wenigen Aut os in Kirgisist an, so wurden w ir in Osh, der erst en
St adt hint er der Grenze und zweit größt en St adt des Landes, eines Besseren
belehrt . Ohne Polizeibegleit ung wühlt en w ir uns durch das Gewusel aus Aut os
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und Menschen. Schlecht er St raßenbelag und fehlende Gullydeckel erfordert en
zusät zliche Aufm erksam keit .
Die Landschaft wurde bergiger , es wurde Kohl, die erst en Kart offeln und
Zwiebeln angebaut . Das Nat ionalget ränk der Kirgisen, Kym ys, gegorene
St ut enm ilch, wurde an der St raße angebot en. Da die St ut en in den Bergen m ehr
als 2000 Kräut er fressen, gilt Kym ys als besonders gesund und wird unt er
anderen zur Therapie gegen Leberzirrhose eingeset zt . Leider wurde uns davon
abgerat en, diesen Saft zu probieren, da unser Organism us m it
durchschlagendem Er folg reagieren soll.
Die Berge kom m en näher, sie sehen aus wie m it hell- und dunkelgrünem Sam t
belegt . Die abgerundet en Hügel begeist ern uns. Einen zusät zlichen Farbt upfer
set zen die erst en Sonnenblum en. Oft st ehen einzelne Pappeln und geben den
ent sprechend schlanken Kont rast zu den runden Hängen. Einfach schön... Aber
das werden wir die nächst en Tage noch oft begeist ert denken.
Die Dörfer m acht en j et zt einen " nüt zlichen" Eindruck, es gibt kaum Blum en,
sondern kleine Gem üsegärt en sind vor den Häusern angelegt . Endlich sehen w ir
auch Kart offelpflanzen, die schon blühen, Kohl und Zw iebelfelder und in den
Gärt en die erst en Buschbohnen. Die Felder werden noch m it Pferden gepflügt
und w ir sehen viele Jungen und Männer auf Pferden und nicht m ehr auf Eseln.
Auch die Reisfelder w erden hoch zu Pferd bearbeit et und das leucht ende Hellgrün
der Reisfelder begeist ert uns. Die Wege in den Dörfern sich w ieder ungepflast ert ,
sehen aber gem üt lich aus. Auf die Mauern, an die w ir uns im I ran, in
Turkm enist an und in Usbekist an gewöhnen m ußt en, w ird hier verzicht et . Viele
Walnuß und Apfelbäum e säum en den Weg. Die Kinder sit zen hoch in den
Kirschbäum en und pflücken unt er fröhlichem Schreien die Kirschen. Auch wir
haben früher nicht aufgehört die herr lichen dicken Kirschen im Baum zu essen,
bis uns schlecht wurde.
Weit er ging unsere Fahrt . Eine in 12% ige St eigung, von der w ir in der Kart e
nicht vorgewarnt wur den, zog unseren Konvoi w ieder in die Länge. " 1 hat w ieder
Mot orproblem e" , kam es durch den Funk und w ir sucht en uns an der St raße
einen Plat z m it Aussicht auf das at em beraubende Panoram a und richt et en uns
auf eine Wart ezeit ein. Mit Wasserauffüllen war es dieses Mal nicht get an. Der
große MAN von Frans wollt e den ebenso großen Winnebago abschleppen, aber
angesicht s der 12% - Gefälle- Serpent inenst recke voraus sollt e doch lieber ein
LKW m it Abschleppst ange angefordert werden. Manfred m acht e den Vorschlag
die Kardanwalle auszubauen, das würde das Schleppen des Aut om at ikaut os
erleicht ern. Er m acht e sich gleich an die Ar beit . I rgendwie fing der 7t - Winnebago
an zu rollen und quet scht e Manfreds Bein. Erst e Hilfe vor Or t wurde von unseren
fachkundigen Mit fahr ern geleist et . Ein endlich einget roffenes Am bulanzfahrzeug
bracht e ihn ins Krankenhaus.
Ohne I nform at ionen, wie es weit er geht und w ie es Manfred geht , fuhren w ir
Anderen zu unserem St ellplat z nach Jalal Abad. Der Direkt or ließ uns nicht auf
den vorgesehen Parkplat z, da seine Abendgäst e Plat z zum Vorfahren benöt igt en.
So m ußt en wir m it dem Plat z vor einem Café und Disco vor lieb nehm en.
St ändige Belagerung von Kindern und Erwachsenen ließ uns alle Fenst er und
Türen im Auge behalt en und doch schafft en die Kinder es, aus dem Fach in der
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Tür einen Schirm zu klauen. Schade, daß w ir Kinder j et zt m it anderen Augen
ansehen als bisher!
Sehr spät erst kam Manfred aus dem Krankenhaus zurück. Rönt gen konnt en sie
ihn nicht , es gibt hier kein Rönt gengerät , aber der Ar zt m eint e, es wäre nicht s
gebrochen. Noch viel spät er wurde sein Wom o gebracht und der Havar ist wurde
eingeschleppt . Unser inländischer Guide Em il hat t e es nicht geschafft , einen LKW
m it Abschleppst ange zu besorgen, so daß sich Frans hint en an den Winnebago
hängt e und ihn bergabwärt s brem st e. Die r est lichen 25 km zu unserem Plat z
schleppt e er ihn dann. Um 23 Uhr waren w ir alle endlich w ieder vereint .

9 .2

Ja la l Aba d, 0 7 .0 6 .0 7 ( KI G)

Die lange dröhnende Musik st ört e wohl heut e Nacht Keinen. Sie set zt e heut e
Morgen wieder ein, dam it w ir uns j a nicht an Ruhe gewöhnen!
Die Lage:
Manfred geht es nicht so gut , w ir werden ihn bis Bishkek m it nehm en und wenn
das Krankenhaus dort nicht besser ist als hier, wird er nach Hause fliegen und
spät er nachkom m en, sein Aut o werden wir dann m it nehm en.
Der Winnebago wir d hier repar iert werden, dazu w ird ein Mechaniker aus
Deut schland einfliegen, die Zylinderkopfdicht ung ist wohl kaput t . Wagen 4 w ird
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 war t en, ging es zunächst
zum Geld wechseln und dann m acht en w ir uns gem üt lich auf zum Basar. Der
Basar war beeindruckend, aber bei weit em nicht so bunt und so quicklebendig,
wie w ir es gewohnt waren. Aber es gab fast Alles zu kaufen und wir schwelgt en
in den schönst en Tom at en- und sonst igen Gem üseangebot en. Besonders haben
es uns die Kräut er anget an. Längst gab es fr isches Grün für den Salat , w ie w ir es
noch nie gesehen haben, alles wurde auspr obiert . Und fast alles schm eckt e
ausgezeichnet . Die Währung heißt j et zt nicht m ehr SUM sondern SOM, es gibt
j et zt auch nur noch 50 SOM für einen Euro. Aber wir haben kaum Zeit zum
Um gewöhnen, Flexibilit ät ist gefragt . Der Einkauf dauert e länger als gedacht ,
m acht aber w ie im m er viel Spaß.
Das kirgisische Volk ist sehr arm und die Pr eise liegen zum Beispiel bei
Schm alzgebackenem bei einem halben Cent pro Teigst ück. Als w ir m it einem 50
SOM Schein bezahlen wollen ( 1 Euro) , wur de uns die gesam t ausgelegt Ware
angebot en. Übrigens: Wodka gibt es in m annigfalt iger Auswahl von 50 Cent bis
1,50 Euro die Flasche. Er w ird hier w ie in Usbekist an aus Teeschalen get runken,
die Tageszeit spielt dafür keine Rolle. Ent w eder m an hält bis zum Ende m it , oder
winkt zu Beginn ab und gibt sich als Abst inenzler zu erkennen, w as akzept iert
wird.
Die alt en Männer m it ihren im posant en Profilen, ihren schönen Bärt en und den
herrlichen hohen Hüt en, einer Jurt e nachem pfunden ( darüber aber spät er) sind
lohnende Mot ive. Gest ickt e Baum woll- und Bat ikkleider ließen Nost algie
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aufkom m en und w ir konnt en nicht w iderst ehen, die leicht en langen Kleider für 6
– 7 Euro zu erst ehen.
Die Lage hat sich nicht verändert , w ir werden m orgen unsere Fahrt m it Manfred
fort set zen.

9 .3

N a ch Tok t ogu l 0 8 .0 6 .0 7 ( KI G)

Die Nacht war fürcht erlich. Nachdem wir von dem Haupt parkplat z auf den
Hot elparkplat z um gezogen sind, wur de alles nur noch schlim m er . Hat t en w ir
let zt e nacht die Musik " nur" von einer Seit e, bekam en w ir sie nun von zwei
Seit en. Volle Dröhnung! Dazu ging die Dusche in unseren Hot elzim m ern nicht ,
nur die Toilet t enspülung funkt ioniert e. Selbst für eine Pilot reise wäre der Plat z
unakzept abel, auf dieser Reise ist er eine Frechheit !
Dafür ging es dann an diesem Morgen endlich in die Bergeinsam keit , die w ir uns
von Kirgist an erhofft en. Wir planen in einer Schlucht hint er Tokt ogul zu schlafen.
Alle gut en Wünsche begleit et en Frans, Joke und Wilhelm , die w ir zurücklassen
m ußt en, bis das Fahr zeug von Wilhelm repariert ist .
I ch m ußt e im m er w ieder an das kleine Zigeunerm ädchen denken, die von allen
weggeschubst wurde und die sich m it gezielt en Schlägen gegen drei größere
Jungs zur Wehr geset zt hat t e. 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 w ieder
gest reichelt und die Zeit hielt den At em an. Wir haben überall er lebt , w ie
Zigeuner ausgegrenzt werden, wie m an ihnen keine Chance gibt , et was zu lernen
und aus ihrem Leben et was zu m achen. Diese Kleine hat die t ausend häßlichen
Erfahrungen, die sie j eden Tag m acht e m it einem m ut igen St reicheln für ein
Lächeln vergolt en. I ch wünsche ihr, daß sie sich et was von dieser Erfahrung
bewahren kann und w erde sie nicht vergessen.
Unsere St raße heut e m orgen hat t e eine leicht e Waschbret t oberfläche, was dazu
führt e, daß unsere durchschnit t liche Geschwindigkeit unt er 50 km pro St unde
sank. Mit Pausen - alle zwei St unden m achen wir eine kleine Teepause und
m it t ags eine knappe St unde - werden wir also auch heut e w ieder m ehr als 9
St unden unt erwegs sein. Kochen, schnell r ausspringen und Br ot besorgen, das
Nöt igst e Einkaufen, ab und zu ein bißchen aufräum en, viel die Lage besprechen,
sich gleichzeit ig in vier Reiseführern inform ieren und Tagebuch schreiben sowie
Bilder auswählen und archivieren, das alles läßt uns j ede Nacht t odm üde in den
Schlaf sinken. Bisher haben sind w ir in j edem Land durchschnit t lich weniger als 8
Tage verbracht . Das bringt ca. 100 Fot os pro Tag und eine solche Fülle an
Eindrücken und Er lebnissen, daß sicher unser Leben davon geprägt w ird. I n allen
Ländern sind die Menschen freundlich und wir werden st ändig angesprochen,
auch auf die Darst ellung unserer Reiserout e auf dem Wohnm obil. Besonders
int eressiert zeigt e sich auch ein Kirgise auf seinem Pferd, der vor sich ein Schaf
auf dem Sat t el hat t e und dieses für uns schlacht en wollt e und ein 16j ähr iges
Mädchen m it Mut t er und Tant e, die gern Dokt or werden m öcht e und in Am erika
st udieren m öcht e. I m m er wieder m üssen w ir über Deut schland bericht en und
unser Leben zuhause. Alle m öcht en unsere Wohnm obile besicht igen, die w ir gern
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zeigen. Wenn es uns zuviel w ird, gehen wir eine Runde spazieren. I m m er w ieder
wird uns erzählt , noch nie solche Wagen gesehen zu haben, die t echnischen
Einzelheit en geben ein weit es Feld für Gespräche unt er Männern.
Noch et was: die But t er hier ist t raum haft lecker, sie schm eckt nach fr ischer,
weit er Nat ur, m m h.
Heut e Nacht hat t en wir einen längeren Regen, so daß der Morgen fr isch und kühl
war, w ir genossen die klare Luft . Wie ein t ief eisblaues Band w indet der Naryn
sich durch die Schlucht , die w ir nun fuhren. Zum Glück ging das Waschbret t in
eine bessere St raße über, so daß wir uns nicht auf Schlaglöcher zu konzent rieren
braucht en, sondern die Felsen und ihre Farben in uns aufnehm en konnt en. Mal
waren sie grün, dann wieder grau und wechselt en dann ins rot braune über. Die
schroffen durch Eisfelder gem ildert en Zinnen der 4.000er rundet en das Bild nach
hint en ab. Wir konnt en uns nicht sat t sehen, das dokum ent iert sich in 200 Fot os!
Ein erst es Kraft werk bändigt e den Fluß aber nur ein kurzes St ück. Das zweit e an
der St aum auer sahen wir nicht , es lag hint er einer Biegung verborgen, aber der
Tokt ogulst ausee breit et e sich bald in seiner im posant en Größe vor uns aus, ein
See m it hellblauem Wasser, an dem kein Dorf lag, keine Kinder badet en, auf
dem kein Boot fuhr . An Tokt ogul fuhren w ir vorbei. Ca. 30 km hint er dem Dorf,
am Eingang zum Chychkan St at e Zoological Reserve, wo w ir 10 $
Durchfahrt gebühren auch für den folgenden Tunnel zu zahlen hat t en, m acht en
wir Halt auf einem Plat z bei einem im Bau befindlichen Hot el. Ein m aler ischer
Plat z direkt am Wildw asser zwischen hohen Felswänden und unt er Tannen.
Welch ein Unt erschied zu gest ern! Welch herrliche Ruhe, nur das Rauschen des
Wassers – welch ein Balsam ! Die 1.600 m Höhe, in der w ir uns befanden,
m acht e sich angenehm auf diem Tem perat ur bem erkbar, am Abend hat t en wir
14° C, nacht s ging es auf 6° zurück. Mal ganz angenehm zw ischendurch!
I nzwischen war in vielen Telefongesprächen m it Perest roika und dem ADAC
geklärt worden, daß Manfred nach Deut schland geflogen wird. Ein Lear Jet des
ADAC sollt e ihn am nächst en Tag in Bishkek abholen.
Pet er und Annet t e übernahm en 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 gut e und schnelle Genesung, daß bald w ieder zu uns st oßen kann!
9 .4

N a ch Bish k ek , 0 9 .0 6 .0 7 ( KI G)

Heut e 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 schlim m , w ie befürcht et , die gut e
St raße t at ihr übr iges, um uns den Aufst ieg zu erleicht ern. Die Schneeflecken
reicht en nun bis zur St raße. St eppenkerzen säum t en wieder den Weg, dazu eine
neue Sort e, et was kleiner und gelb. Hellblau leucht ende Flecken ent puppt en sich
als Vergißm einnicht . Durch Felseneinschnit t e deut et en die Viert ausender zu uns
herüber. Pferdeherden t aucht en auf, die fr ei grast en, viele Fohlen dabei, dann
die erst en Jurt enlager der Nom aden. Sie verkauft en St ut enm ilch, Kym ys und
Honig. Die Männer gewöhnt en die Fohlen an Halft er und dam it an den Menschen
oder waren m it Schafen und Ziegen unt erw egs, sogar Kühe sahen wir. Wir
dacht en, Nom aden seien Einzelgänger, doch die t eils großen Ansam m lungen von
Jurt en zeigt en uns das Gegent eil.
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Das Grün der Alm en ( heißt das hier so?) w urde von im m er größeren
dunkelgelben Flecken durchset zt , die schon von weit em leucht et en. Sie st ellt en
sich als Trollblum en heraus. Es waren so viele, daß w ir den Paß in
Trollblum enpaß um t auft en. Auf der anderen Seit e ging es nicht weit herunt er,
wir fuhren auf einer w eit en Hochebene, die von den kirgisischen Hirt en hoch zu
Roß und ihren Herden durchzogen wurden.
Der zweit e Paß, der 3.586 m hohe Töö- Ashun Paß, war 400 m t iefer durch einen
Tunnel ent schärft worden. I n dem schm alen und dunklen Tunnel waren
Bauarbeit en und die Durchfahrt wurde nach dem Bauchgefühl geregelt , so daß es
schon vorkom m en konnt e, daß einem ein Fahrzeug ent gegenkam . Auf der
anderen Seit e wurde schnell klar , daß " ent schärfen" 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 m al Großglockner beschrieben, wenn auch
unsere Öst erreicher nicht s auf ihren Großglockner kom m en lassen wollt en. Doch
ihr Prot est war recht schwach!
Dann war die herr liche Bergwelt zu Ende und w ir fühlt en uns, als t aucht en wir
aus einer Urwelt auf. Es ging in die Ebene und w ir kam en auf die St raße, die w ir
von Kasachst an gekom m en wären. Es war en nur noch 60 km bis Bishkek. Unser
St ellplat z befand sich auf dem Gelände eines Kindergart ens und einer Schule.
Weil Wochenende ist , waren wir hier ungest ört .
Hier st ießen auch Annet t e und Pet er wieder zu uns, die es geschafft hat t en,
gegen die Bürokrat ie von ADAC, Kirgisien und am erikanischer Ar m ee ( da USFlughafengebiet ) , Manfred und Annelise in den Lear Jet zu bekom m en.
9 .5

Bishk e k , 1 0 .0 6 .0 7 ( KI G)

Heut e Morgen Besprechung. Pet er bat um das Wort und m oniert e das
Gruppenverhalt en ihm gegenüber und die Einm ischung der " selbst ernannt en
Oberärzt e, die ihre Kennt nisse aus dem grünen Blat t erworben haben und m it
ihren Diagnosen und Therapien m ehr w issen wollt en als er als Ar zt . Sie zögen
seine Kom pet enz in Zweifel und hät t en einen Gut t eil daran zu t r agen, wenn sich
Manfreds Krankheit länger hinzöge." Obwohl ich ihn verst ehen kann, ist so ein
Rundum schlag in der Gruppe nicht förder lich, es wäre besser gewesen, er hät t e
die ent sprechenden Personen direkt angesprochen. So zogen sich die falschen
den Schuh an, was pr om pt zu weit eren Spannungen führt e.
Auch wenn Bishkek eine grüne St adt und die Haupt st adt Kirgist an ist ( ca. 1 Mio.
Einwohner) , so m üssen wir doch fest st ellen, daß w ir ebenso gern auf diese
Erfahrung verzicht et hät t en, w ie auf den Besuch Tashkent s. Bishkek ist eine
j unge russische St adt und die Besicht igung von Siegesplät zen und anderen
öffent lichen Plät zen und der ehem aligen russischen Universit ät , die j et zt eine
am erikanische Uni ist , an der das St udium pro zwei Sem est er 1.800 $ kost et ,
das sich nur die Mafia und eine paar Reiche leist en können, sow ie zwei Museen
( Kunst und Hist or ie, wobei ein großer Ant eil russisch ist ) , bracht e uns kaum
I nform at ionen, da es hierzu keine Führung gab. I n Erm angelung von
Sehenswürdigkeit en konnt e, wer Lust hat t e m it dem Riesenrad fahren, die
Anderen genossen derweil ein gezapft es Bier. Nach dem Besuch von
Souvenir läden im Kaufhaus Sum kehrt en w ir zu unserem Quart ier zurück.
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Bem erkenswert ist , daß die Leninst at ue beim Abzug der Russen nicht vom Sockel
gerissen wurde, sondern nur auf die Rückseit e des heut igen Geschicht sm useum s
verbannt wurde. Noch in weit eren Ort en sollt en w ir Leninst at uen begegnen, ein
I ndiz dafür, daß die Loslösung von der Sowj et union nicht aus vollem Herzen
erfolgt ist .
Am Abend gab Perest roika ein Abendessen im Keller des Rest aurant s Nem o, in
dem europäisches Essen serviert wurde, das uns nicht vom Hocker riß. Dafür war
die Folkloreveranst alt ung, die die Gruppe Kyrgyzst an Folklore Com pany bot , ein
Genuß. Ein Sänger, der auch O Sole Mio zu den kirgisischen I nst rum ent en sang,
int erpret iert e Liebeslieder an Bishkek, die Berge, die Liebst e zu den
eindr inglichen I nst rum ent en m it einer I nt ensit ät , daß w ir noch lange hät t en
zuhören können. Schön!
9 .6

Zu m I syk - Ku l Se e , 1 1 .0 6 .0 7 ( KI G)

Die St recke zum I syk- Kul See sollt e nur 200 km bet ragen, so daß wir den kurzen
Abst echer zu den Ausgrabungen von Burana m achen konnt en. Burana war im
10. bis 12. Jahrhundert einer der Haupt st ädt e des Karakhanidenreiches und
wurde im 13. und 14. Jahrhundert allm ählich aufgegeben und verfiel.
Sehenswert für m ich ist nicht der rest aurier t e 24 m hohe St um pf eines Minaret t s,
sondern die Balbals, St einfiguren, die aus dem Cu- Tal, vom I syk- Kul und
anderen Ort en Kirgisiens st am m en. Die Gesicht szüge der Sk ulpt uren sind
sorgfält ig gest alt et und m an nim m t an, daß es die Bildnisse get öt et er Feinde
sind.
Nun hielt uns nicht s m ehr auf, zu unserem Badeurlaub an den I syk- Kul See zu
fahren. Auch das im m er schlecht er werdende Wet t er, der nacht schwarze Him m el
vor uns und Regen konnt e nicht st oppen. Viel sahen w ir nicht von dem im m er
enger werden Tal, das uns langsam auf 1.600 m hoch bracht e. Bei Sonne wären
sicher im posant e Felsen und Farben zu sehen gewesen, so waren sie nur zu
ahnen.
Nach einem Eint r it t von 10 Euro als Ökologieabgabe konnt en w ir bei Toru- Aigyr
unseren Plat z am See beziehen. Dieses ehem alige Erholungsgebiet ( oder
funkt ioniert es noch?) weißt einige Hüt t en auf, ein Rest aurant , in dem m an nur
nach langer Vorbest ellung Essen bekom m t . Aber am Abend dröhnt die Musik!

9 .7

Am I syk - Ku l Se e , 1 2 .0 6 .0 7 ( KI G)

Diese Nacht st raft e der Som m erfrische Lügen, es regnet e perm anent , auch
Donner fehlt en nicht . Heinr ich hat hier so ein Wet t er noch nicht erlebt . Heut e
Morgen war den der Him m el ent sprechend wolkenverhangen und die gewalt ige
Bergket t e nicht zu sehen.
Heut e hat Rosi Geburt st ag. Wir t rafen uns an ihrem Wagen, obwohl – oder
gerade weil – es unser freier Tag war, um ihr ein St ändchen zu bringen. Sie
hat t e Schnit t chen zu einem Wodka vorbereit et und w ir klönt en eine Weile. Dann
wurde von Karlo der Vorschlag gem acht , sich zusam m enzuset zen, um die Kr ise
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in der Gruppenm oral zu bewält igen. Er m eint e, der Hom o Sapiens sei w ie ein
Eisberg, die 7/ 8 Em ot ionen unt er der Oberfläche m üßt en doch durch das 1/ 8
Verst and zu kont rollieren sein, schließlich sei doch bei Allen 2 x 2 = 4. Wo er das
wohl gelernt hat ? Heinrich fragt e ihn, ob er Polit iker gewesen sei. I ch habe m ich
dieser Versam m lung ferngehalt en. Nach dem Aufwärm en der alt en Kam ellen,
was Keinem nüt zt , wurde beschlossen, nach vorne zu schauen. I st j a eine gut e
I dee, wenn m an auch beschlossen hät t e, m al ein wenig t olerant er zu sein und
sich nicht gleich aufzuregen, wenn m al einer beispielsweise die
Gruppenreihenfolge nicht einhält , die sow ieso bei j edem individuellen Fot ost op
im Eim er ist . Jet zt sind w ir erst knapp sieben Wochen unt erwegs, da ist noch
einiges zu erwart en!
Das Wet t er versucht sich bessern, die Sonne schafft es ab und zu, die Wolken zu
durchdringen. Wir st ehen an dem öst lichen Zipfel des Sees und m achen uns bei
Wikipedia schlau:
Der I syk- Kul ( kirgisisch „ heißer See“ ) ist der größt e See in Kirgisist an
( Zent ralasien) . Nach dem südam erikanischen Tit icacasee ist der im
Tienschangebirge liegende See m it 6.236 km ² Fläche ( Bodensee: 536 km ² ) der
zweit größt e 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 t e des
Kungei- Alat au. Südlich des Sees hingegen befindet sich die Ket t e des Terskej Alat au.
Der I syk- Kul gefriert t rot z einer Luft t em perat ur von bis zu - 40 ° C im Wint er nie.
Der See besit zt m ehr als 80 Zuflüsse, aber keinen Abfluss. Über längere
Zeit räum e schwankt der Wasserspiegel deshalb durch lokale
Klim averänderungen st ark.
Nat ürlich haben w ir zu baden versucht , nachdem gest ern Abend die Erst en so
begeist ert in die Flut en gesprungen sind. Doch 18° Wassert em perat ur haben
m eine Begeist erung doch schnell abgekühlt .
Die Sonne gewinnt im m er m ehr die Oberhand und im Süden schauen schon die
Gipfel des Tienshan über den Wolken heraus, leider zieht ein neues Gewit t er von
West en heran. Wenn wir m orgen über den Tienshan fahren, hoffen wir , das
Wet t er an den Gipfeln zurückzulassen.
Es war geplant , ein paar Tage länger hier zu bleiben und ent sprechend spät er
nach China einzureisen, doch w ir m üssen am Freit ag die Grenze passieren, da
sie Sam st ag / Sonnt ag geschlossen sein soll.
Am Abend war ein Perest roikaessen in der Kant ine des Kindergar t ens der
Ferienanlage. Es wurde überschat t et von hint er vorgehalt ener Hand geflüst ert er
Bot schaft , daß Pet er und Annet t e die Gruppe verlassen hät t en und nach Hause
zurückkehren. Mir schm eckt e das Essen nicht m ehr und es war erst aunlich zu
sehen, m it unschuldigen Miene alle dasaßen und nach außen gut e Miene
m acht en.
Nach dem Essen waren die Beiden w ieder da, Pet er hat t e das kir gisische
Gruppenvisum in seinem Paß, es sollt e erst geklärt werden, w ie j eder über die
Grenze kom m t .

66 von 175

Auf den Spuren Marco Polos 2007.doc

©

christ ian.j asku@hint erdem horizont .com

Auf den Suren Marco Polos 2007

9 .8

N a ch Sa ly Bu la k , 1 3 .0 6 .0 7 ( KI G)

Heut e m orgen war wieder Besprechung, das Verhält nis von Pet er und Annet t e zu
zwei anderen Gruppenm it gliedern wurde angesprochen, die nat ürlich unschuldig
wie neugeborene Läm m er waren und ihre Unschuld im m er noch bet ont en, als
Pet er endgült ig abgefahren war. Daß keiner begreifen w ill, daß es bei einer
Trennung, sei es von Eheleut en, Freunden oder innerhalb einer Gruppe nie nur
einen Schuldigen gibt ! Es wurde m al w ieder beschlossen, nach vorn zu schauen
und m it der Widerkäuerei aufzuhören, was nat ürlich nicht passier t e.
Von Manfred hört en wir nur, daß er in Düsseldorf einer Not operat ion unt erzogen
worden sei und auf der I nt ensivst at ion liege.
Endlich konnt en wir losfahren. Es ging nach Süden in Richt ung zu den
Schneegipfeln des Terskej - Alat au, eines Teils des Tienshan- Gebir ges.
Das Tie nsh a n - Ge bir ge ( " Him m elsgebirge" ) , das sich über das St aat sgebiet von
China, Kasachst an, Kirgisist an und Tadschikist an erst reckt , liegt west lich und
nördlich des Tar im beckens, öst lich der Kysylkum Wüst e, südöst lich der
Kasachischen Schwelle und südlich des Hochbeckens von Dsungarist an. I m
Südwest en schließt sich, get rennt durch das Ferganat al, die langgest reckt e
Gebirgsket t e des Alai an. Das Tienshan zweigt in Afghanist an nach Norden von
den Höhenzügen des zent ralasiat ischen Massivs ab und ver läuft von dort aus
annähernd in Ost - West - Richt ung bis weit nach China hinein, wo es in den
Ebenen der Wüst e Gobi endet . Der Tienshan ist rund 2.500 km lang, et wa 400
km breit und bedeckt zir ka 1.036.000 km ² Fläche, davon 6 % Perm afrost boden
und 1 % Glet scher. Die höchst en Berge des Tienshan sind Pik Pobeda ( " Gipfel
des Sieges" ) 7.439 m und Khan Tengri ( " Herr der Geist er" ) 6.995 m . Zw ischen
den Bergket t en des Kungei- Alat au und des Terskej - Alat au liegt auf 1609 m Höhe
der Hochgebirgssee I syk- Kul. Auf der Südseit e des Gebirges verläuft die
Seidenst rasse.
Das Wet t er spielt e m it und beschert e uns einen st rahlend blauen Him m el. I n
Kochkor m acht en wir Halt , um auf dem Basar für die kom m enden Tage
einzukaufen. Dabei lernt en wir eine Firm a kennen, die Com m unit y Based
Tourism ( CBT) Kyrgyzst an ( www.cbt kyrgyzst an.kg) , die ein Büro in Kochkor
bet reibt , das int eressant e Touren anbiet et ( www.cbzkochkor.com ) .
Weit er ging es st et ig bergauf in die Einsam keit . Keine Dörfer, keine Jurt en, keine
Herden. Spärliches Grün versucht e die hart en Felsform at ionen aufzulockern. Die
St raße paßt e sich der Landschaft an und pr äsent iert e Schlagloch an Schlagloch
zu t iefen Längsr illen. Die Schneegipfel kam en uns näher. 5 km hint er der
Häuseransam m lung Sary- Bulak m acht en w ir Halt auf einem ehem aligen
St raßenabschnit t . Ein Übernacht ungsplat z w ie für uns gem acht – j edenfalls für
die, die ihr aut ar kes Mobil auch m al nut zen wollen. Die anderen werden
vergeblich nach dem Schlüssel zu der Dusche suchen.
Der Nachm it t ag wurde von den Meist en m al nicht m it Hausarbeit en verbracht .
Einige st iegen auf die uns um gebenden Berge, andere lagen in der Sonne und
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lassen. Schließlich befinden w ir uns auf 2.760 m Höhe und sollen uns langsam an
die Höhe gewöhnen. Überm orgen erwart en uns 3.752 m am Torugart - Paß!
Am Abend set zt en wir uns zusam m en, um die 5 Lit er Bier zu vernicht en, die Rosi
von den Guides zum Geburt st ag erhalt en hat t e
Ein koreanisches Fernseht eam in drei Jeeps auf Eurasient our, die einen Ber icht
über die Seidenst raße drehen wollt en, sorgt e für w illkom m ene Unt erbrechung.
Sie sind in Peking gest art et und wollen nach 100 Tagen in I st anbul sein.
Anschließend las Em il aus dem Buch über Manas.
I ch konnt e nicht lange dabeisit zen. Wenn ich in die Gesicht er schaut e, denen der
Weggang eines Gruppenm it gliedes offensicht lich so egal war , dann konnt e ich
nur flücht en. Ein St inkst iefel ist j et zt weg. Wer wird nach der Gr uppendynam ik
nun als neuer Prügelknabe oder St inkst iefel ausgeguckt ?

9 .9

Zur N a r sa n Que lle k u r z vor Tor u ga rt , 1 4 .0 6 .0 7 ( KI G)

Heut e Morgen waren es nur 4,5° C, die Schneespit zen um uns herum hat t en neue
weiße Hauben. Vor uns lagen 180 km nach Ak - Beyit einem 5 Häuser Dorf auf
unserem Weg über den Tienshan. Die Sonne von gest ern hat t e beschlossen, sich
hint er dunklen Wolken und Regen zu verst ecken, der die let zt en Kilom et er
Anst ieg zum Dolon Paß zur Schlam m pist e m acht e. Doch die St r aße bessert e sich
zum Glück und w ir konnt en die Gebirgslandschaft genießen. Naryn war unsere
let zt e et was größere St adt , genaugenom m en die let zt e Ansiedlung überhaupt in
Kirgist an. Hier wurde get ankt und die let zt en Som ausgegeben.
Es ging w ieder auf die Pist e. Vor uns lagen 100 km Schot t erst raße, die ein
schnelleres Fahren als 20 km h nicht zuließ. Eine Prüfung für Mensch und
Mat erial. Der Weg führt e durch ein Hocht al, das links begrenzt w urde von
schroffen Schneegipfeln, recht s von sanft gerundet en sam t enen Kuppen. Der
Bewuchs war spärlich, m an m ußt e Grün suchen und doch t aucht en in dieser
Einsam keit Jurt en auf, die auch bewohnt w aren, die Herden, Pfer de, Kühe und
Schafe waren dann auch nicht weit . Wir verm ut et en, daß sie
" Graszupfbewegung" nur m acht en weil die in ihren Genen verankert ist . Die
St raße fordert e ihren Tribut . Zwei Halt erungen von Reserverädern gaben auf, die
Räder m ußt en im Wagen verst aut werden. Gil schoß 400 Bilder, dam it ich
wenigst ens auf den Fot os et was von der Landschaft m it bekam .
Um 17: 00 Uhr kam en wir in Ak - Beyit an und freut en uns auf einen ruhigen
Abend, als Reisleit er Heinr ich einen nicht nachzuvollziehenden Vorschlag m acht e:
wir sollt en noch 65 km weit er fahren, w ir könnt en dann et was von den 240 km
Schot t erst raße nach Kashgar vorholen. Eine richt ige Abst im m ung gab es sowieso
nicht , das Gem urm el von drei Leut en weit erzufahren nach er als Zust im m ung,
zum al keine laut en Gegenargum ent e kam en. Nicht erzählt hat t e er, daß bei
einem Out er Checkpoint der kirgisischen Grenzt ruppe eine halbe St unde
Wart ezeit anfiel.
Ein weit erer Paß, der Tj uz Bel, 3.574 m , der nicht in der Kart e verzeichnet war,
wurde genom m en. Zum Glück hat t en w ir Regen und Wolken weit hint er uns
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gelassen, so daß die St raße st aubt rocken war. Ein weit er Abst and zum
Vorderm ann war erforderlich, um dessen St aubfahne aus dem Weg zu gehen
und t rot zdem sit zt der St aub in j eder Rit ze des Aut os. Egal, was m an dem
Schrank holt , es ist st aubüberzogen!
Um 19: 30 Uhr t rafen wir auf unserem St ellplat z ein, einem Par kplat z auf der
Hochebene in 3.544 m Höhe an der Narsan- Quelle, einer warm en
m ineralhalt igen Quelle, von der die Leut e der weit eren Um gebung ihr Wasser
holen. Ein schöner Plat z. Hint er uns liegt der Chart yr- Köl, der dr it t größt e See
Kirgist ans, an dem schwarze Kraniche rast en auf ihrem Weg ins Wint erquart ier
am I syk- Kul. Vor uns kahle Berghänge, die schon zu China gehör en.
Auf dem abendlichen Br iefing das zweit e Unverst ändliche: m orgen Abfahrt um 9
Uhr ( bisher war 6 Uhr geplant ) . Grund: die kirgisische Grenze sollt e uns nicht
allzu lange aufhalt en und die chinesische Seit e würde sowieso erst um 12 Uhr
öffnen. Das wußt e er doch alles vorher!

1 0 D u r ch Ch in a

1 0 .1

N a ch Ka sh ga r , 1 5 .0 6 .0 7 ( CH N )

Um 6 Uhr w ar ich wach, ich hat t e Lust zum Schreiben,
nachdem ich gest ern nach einem Whisky nur noch ins Bet t
sinken konnt e. Ein Blick aus dem Fenst er m acht e m ich
endgült ig wach: es lag Schnee und es schneit e noch. Die Berghänge waren
weißgepudert , das Au t o war schneebedeckt . Tem perat ur: 0,6° C!
Bei diesem Wet t er ist es schwer vorst ellbar , daß hier Kaufleut e und Eroberer ihre
Tiere noch einm al t ränken konnt en, ehe sie über den Torugart - Pass die
schneebedeckt en Hänge des Tienshan hinunt erst iegen in die Glut der " Wüst e
ohne Wiederkehr" , der Taklam akan, Kashgar ent gegen
Schneet reiben kennzeichnet e unsere Abfahrt , das von Minut e zu Minut e dicht er
wurde. Der Schnee verwandelt e die St raße in eine " Schlam m loch- SchlaglochSchot t erpist e" und im erst en Gang schlichen wir auf die 6 km ent fernt e Grenze
zu, überholt von unbeküm m ert fahrenden chinesischen LKWs.
Die Grenze war noch ( ?) geschlossen. Verhandlungen m it einer chinesischen
Delegat ion m ußt en erst zu Ende gebracht werden, ehe die Abfert igung beginnen
konnt e. Nach 40 Minut en Wart ezeit ging es los. Eine neue Verordnung beschert e
uns 50 $ Transit gebühr. Nach weit eren 50 Minut en werden die erst en Pässe
kont rolliert . Nachdem wir endlich den Ausreisest em pel erhalt en hat t en, was sich
wegen des fehlenden Sam m elvisum s, das bei Pet er im Paß war und des
fehlenden verant wort lichen Beam t en, dessen t elefonisches OK erst eingeholt
werden m ußt e, verzögert hat t e, konnt en w ir nach 2,7 St unden Kirgist an
verlassen.
Hier ver ließen w ir auch unsere höchst e Höhe auf dieser Reise, den Torugart - Pass
m it 3.752 m .
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Nach weit eren 12 km erfolgt e die erst e Paßk ont rolle der Chinesen, die 30
Minut en dauert e. Dann ging es 110 km dur ch ein w ildrom ant isches Tal. Die
St raße verlief am Rande eines breit en Flußt ales, durch das früher einm al - oder
nach j edem Wint er - ein Menge Wasser den Berg hinabkom m en m ußt e. Den
Schnee hat t en wir am Paß zurückgelassen und die St raße hat t e sich in eine
" Schlagloch- Schot t erpist e" zurückverwandelt . Das arm e Aut o, ich hoffe, der
St aub in j eder Rit ze ist das einzige, was von dieser St raße zurückbleibt !
Leider blieb diese Pist e nicht ganz ohne Folgen: Wagen 11 zerfet zt e es einen
Reifen, deren Fet zen eine Br em sleit ung abr issen.
Die erst en Dörfer t aucht en auf, braune Zuckerwürfel, w ie w ir sie aus dem I ran
kennen, einfache vier eckige, aus Lehm gem auert e Wände – Zuckerwürfel eben.
Daneben st anden Jurt en, aber aus Bet on oder gem auert . Diese sahen wir noch
häufiger. Vielleicht erfahren wir j a den Grund, weshalb sie nicht m ehr aus St off
sind. Die Dörfer sahen bewohnt und gepflegt aus, aber es war bei dieser
Kargheit schleierhaft , wovon die Bewohner bzw. die Tiere lebt en.
Kein Weg zweigt e aus diesem Tal ab. Kein Wunder also, daß die Einreise- und
Zollbehörde erst nach 110 km erfolgt e. Die let zt en Kilom et er war en asphalt iert –
welch ein Genuß! Wir schafft en es, gerade noch vor 18: 00 Uhr an Kont rollst elle
anzukom m en, so daß unsere Abfert igung noch erfolgen konnt e, auch die, dem
Havar ist en geholfen hat t en, t rudelt en bald ein. Die Paßkont rolle dauert e am
Längst en, die Zollkont rolle, die laut Reiseleit er so st reng sein sollt e – keine
Milchprodukt e, keine Eier, kein fr isches Obst und Gem üse - int er essiert e die
Zöllner nicht , ein Blick in einen Schrank reicht e ihnen. Was ein Glück, daß w ir
unsere Vorrät e nicht anget ast et hat t en und auch den Kühlschrank gefüllt ließen!
So haben wir noch unsere Milchvorrät e. Der ADAC hat t e in seiner Chinainfo auch
nicht s über Beschränkungen bei der Einfuhr gesagt . Ein Form ular m it
m edizinischen Angaben m ußt e ausgefüllt werden ( beispielsweise die Frage nach
erhöht er Tem perat ur) , dann m ußt e m an sich vor einen Apparat st ellen, der eine
erhöht e Tem perat ur anzeigt e. Das alles wegen der Angst vor der Vogelgr ippe.
Bei der Ausfahrt erwart et en uns die Geldhändler, die nicht nur kirgisische Som
sondern auch Euro t auschen wollt en, aber zu einem schlecht eren Kurs als unser
chinesischer Guide Helena uns erzählt e. Sie erzählt e uns aller dings nicht , daß w ir
in der Bank of China am Sam st ag den gleichen schlecht eren Kurs bekom m en
würden! Um 19 Uhr fuhren wir dann weit er , m it insgesam t 1,5 St unden die
kürzest e Grenzabfert igung überhaupt bisher!
Noch 60 km waren es bis Kashgar, die St raße führt e uns durch ein frucht bares
Tal, kleine Kornfelder wechselt en m it Gem üsefeldern, überall wur de eifr ig
gebaut . Die Verkehrsschilder waren nur in chinesisch gehalt en, wenn m an da
alleine fähr t , hat m an viel zu rat en! Die let zt en Kilom et er bis Kashgar fuhren w ir
über eine m aut pflicht ige Aut obahn und bekam en ein Vorgeschm ack, was uns in
der Zukunft alles ent gehen wird, wenn der Sat z des Reiseleit ers wahr werden
sollt e, daß fast die gesam t e St recke nach Peking aus Aut obahn best eht .
Unser St ellplat z befand sich in der St adt am Donghai Yucon Hot el. Um die
übergelaufenen Eim er m it Küchenabfällen st richen die Rat t en, aus den Fenst ern
70 von 175

Auf den Spuren Marco Polos 2007.doc

©

christ ian.j asku@hint erdem horizont .com

Auf den Suren Marco Polos 2007
t önt e eine fürcht er liche Jaulm usik, die uns aber nicht sehr st ört e, da w ir nur
noch t odm üde ins Bet t fallen konnt en. Es w ar ein langer Tag, auch ohne auf die
Uhr zu schauen, die wir gerade 2 St unden vorgest ellt hat t en.
Sch a de nst a t ist ik ( k u m u lie r t ) :
w as
Or t
1 Reifen
Teheran
Bat t erieladegerät
Teheran
Ausfahrt aus Teheran
1 Abdrängen an die
Leit planke
Ausfahrt aus Teheran
Hergang nicht
bem erkt
1 Reifen
Ashgabat
1 Reifen
Tashkent
( Gum m ivent il)
1 Reifen läßt Luft
UZB- Grenze,
Sam arkand
Kühler undicht
Tashkent
Diesel- Vorheizung
Tashkent
1 Reifen
Fergana
Wasserpum pe defekt
Fergana
1 Reifen zerfet zt
Kashgar
Br em sleit ung zerr issen Kashgar
verliert Kühlwasser
Kashgar

verliert Kühlwasser

1 0 .2

Kashgar

Folge n / M a ß n ah m e n
Flicken lassen
Neues aus D eingeflogen
Kuhfänger verbogen, dicke
Schram m e an der Seit e
Dicke Schram m e an der
Seit e
Met allvent il eingebaut
Met allvent il eingebaut

W a ge n
15
5
15

Alle zwei Tage 1 bar
nachfüllen
Ausbau und löt en lassen
Ersat zt eil aus D eingeflogen
Flicken lassen
Neue eingebaut
Neuer Reifen, keine Felge
repariert
Kühlwasserleit ung durch
St einschlag defekt erneuert
Kühler durch St einschlag
defekt - gelöt et

4
11
11
5
6
3
15
1
11
11
3

6

Ka sh ga r , 1 6 .0 6 .0 7 ( CH N )

Heut e hat Manfred Geburt st ag und w ir hät t en ihm so sehr gewünscht , daß seine
Verlet zungen nicht so schwer sind und daß er noch hät t e wieder zu uns st oßen
können. Aber es sieht nach einer langw ier igen Sache aus. Manfred, von dieser
St elle aus wünschen wir gut e Besserung. Unser aller Gedanken sind bei Dir!
Hier im West en Chinas t reffen sich die südliche und die nördliche Rout e der
Seidenst raße, der w ir über Sam arkand und den Torugart - Pass hierher gefolgt
sind und deren nördlichen Verlauf w ir auch weit er folgen wollen. Marco Polo
bezeichnet e Kashgar als" die größt e und schönst e unt er den zahlreichen
St ädt en" auf seiner Reise. Dem ent sprechend m uß hier für die zahlreich
eint reffenden Karawanen der " Bär gest eppt " haben. Heut e ist davon nicht m ehr
viel zu spüren, die Moderne der Volksrepublik China dr ingt unaufhalt sam
vorwärt s. Das ändert e sich auch nicht als 1955 die Xinj iang Uyghurische
Aut onom e Region gegründet wurde. Allerdings sieht m an hier w ieder m ehr
vollverschleiert e Frauen. Peking ist weit !
Unser erst er Besicht ungst ag begann m it dem Besuch der Bank of China, einem
im posant en Gebäude. Wir wollt en endlich Geld wechseln, um uns freier bewegen
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zu können. Als die Kassiererin unseren Haufen durchzählt e, st ellt e sie fest , daß
sie soviel Yuan nicht in der Kasse oder Safe hat t e, so daß j eder nur 200 Euro
wechseln konnt e! Das Wechseln dauert e für 10 Personen 1 St unde! Hint er der
Bank am Aut om at en bekam en wir problem los Yuan.
Die I dkah- Moschee, gebaut 1442, ist eine der größt en Chinas, oft renoviert
und seit der uyghur ischen Aut onom it ät erweit ert . Es ist die erst e Moschee, in der
wir Blum enschm uck sahen.
Nebenan beginnt eine Basarst raße, deren Häuser t eils liebvoll rest auriert
wurden. Wir schaut en Dent ist en beim Fert igen von Goldzähnen zu, sahen
Kohleverkäufer große Br ocken St einkohle anbiet en, viele Handw erker ihr
Handwerk vor dem Laden ausüben, Garküchen bot en von gefüllt en Teigwaren
über Fleischspieße bis zu Suppen alles an, was das Herz begehrt .
Das Apakh- Hoj a Mausoleum , et was 6 Kilom et er von der I nnenst adt ent fernt ,
best eht fast ganz aus grünen Keram ikziegeln. Es beherbergt 72
Fam ilienm it glieder der Fam ilie Apakh- Hoj as, deren herausragenst e die
" wohlr iechende Konkubine" Mam r isin ist , die im 16. Jahrhundert in Kashgar lebt e
und dem chinesischen Kaiser auf einem Eroberungsfeldzug wegen ihres
Wohlgeruchs auffiel, er sie deshalb verschont e und m it nach Peking nahm . Sie
widerst and aber seinem Werben, st arb schließlich an Vereinsam ung, wurde nach
Kashgar zurückgebracht und hier heut e noch als Sy m bol des Widerst ands gegen
Peking verehrt .
Bei unseren anschließenden Einkäufen von Lebensm it t eln wurden wir von einem
in dieser Jahreszeit hier selt enen Ereignis überrascht : einem Gewit t er m it Blit z
und Donner. Das st ört e die Chinesinnen oder Uyghur innen überhaupt nicht , der
obligat e Sonnenschir m wurde flugs zum Regenschirm .
1 0 .3

Ka sh ga r , 1 7 .0 6 .0 7 ( CH N )

Es gibt hier zwei Uhrzeit en: die offizielle Pekingzeit ( unserer Som m erzeit um 6
St unden voraus) und die Kashgarzeit , w ie Kirgist an unserer Som m erzeit um 4
St unden voraus. Diese Zeit w ird im pr ivat en 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 Sonnt ag ist Markt in Kashgar, dem größt en des Orient s. Den durft en wir
uns nicht ent gehen lassen. Hier sollen j ede Woche 150.000 Menschen
zusam m enkom m en. Seit einiger Zeit ist er get eilt und der Viehm arkt vor die
St adt verlegt . Dort hin fuhren w ir zuerst . Kühe waren heut e nicht der Renner, es
wurden nicht sehr viele angebot en, nicht sdest oweniger wurde j ede genauest ens
begut acht et und um j ede heiß gefeilscht . Schafe waren großer Zahl vorhanden,
haupt sächlich Fet t schwanzschafe, eine Spezialit ät Zent ralasiens. Sie wurden alle
noch gest ylt , indem der Fet t schwanz m it einer Schere kurzgeschoren wurde, um
ihn ins recht e Licht zu rücken. Das Kaufint eresse war groß, laut st ark wurde um
den Preis verhandelt . Rund um den Plat z befinden sich unzählige Garküchen, in
denen von Nudelsuppe über Teigt aschen, gefüllt m it Kräut ern oder Lam m fleisch
m it Fet t schwanz, bis zu Lam m fleischspießen alles angebot en w ir d. Tiere kaufen
m acht genauso hungrig w ie zuschauen! Die Schafe werden gleich vor Ort
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geschlacht et , Köpfe und Felle kom m en unt er den Tisch, das Fleisch sofort in den
Topf.
Mir hat t en es die Esel anget an. Schon im m er wollt e ich einen haben, doch wo
soll ich den im Wom o verst auen?
Wer hier auf dem Mar kt verkaufen w ill, m uß vorher St euern bezahlen, egal, ob
er verkauft oder nicht , das deckt gleich die St andm iet e m it ab.
Als nächst es besucht en wir den großen Basar in der St adt . Von dem waren wir
ent t äuscht . I n der Mehrzahl wurden t our ist ische Waren angebot en, Hüt e,
Decken, Hem den, Flit t erzeug. Die Gebrauchswaren für Einheim ische waren sehr
verst eckt .
Ein Besuch in der Alt st adt schloß den Tag ab. Hier w ird auf den alt en
Lehm baut en verschacht elt im m er noch ein Zim m er hinzugebaut und wenn wir
dacht en, daß ein Bau abrißreif ist , schaut e gewiß j em and heraus. Läden bot en
sich unt en an, Handw erk wurde auf der St r aße ausgeübt , Schm iede häm m ert en,
Holzst iele wurden behauen, Gefäße gedrechselt , ein Hufschm ied beschlug einen
Esel, Werkst ät t en m it ant iken Maschinen, die bei uns im Museum st ehen, t at en
hier noch ihren Dienst . Wir best aunt en ein Unget üm von Trafo zum Schweißen unglaublich, daß der noch funkt ioniert !

1 0 .4

Ka sh ga r , 1 8 .0 6 .0 7 ( CH N )

Ein Tag zur freien Verfügung. Heut e sollt en wir unsere chinesischen
Führerscheine und Num m ernschilder. erhalt en. Doch wieder einm al haben sich
die Vorschrift en in diesem Jahr geändert . Unser Local Guide Helena hat
Pappschilder m it den Fahrzeugangaben auf der Rückseit e in ihrem Rucksack. Da
sie nicht wasserfest sind, dürfen w ir m it unseren Schildern fahren, die
chinesischen werden nur im Falle eines Falles aus dem Rucksack geholt .
Zur Einreise benöt igt en wir noch ein EKG, zu dem Alle in ein Krankenhaus hät t en
fahren m üssen. Das chinesische Part nerunt ernehm en hat t e diese besorgt , indem
sie vorab St udent en ins Krankenhaus schickt e, so haben wir nun Alle Wert e von
20- Jährigen.
Den Tag nut zt e ich, die Bericht e auf den neust en St and zu br ingen. Leider
bekom m e ich auch hier keine Dat enverbindung über das Handy, die Chinesen
scheinen das ebenso wenig zu wollen w ie die Kirgisen. So besucht e ich ein
I nt ernet café. Es war schon schwierig, die verant wort liche Person zu finden. Dazu
m ußt e ich et liche I nt ernet zocker st ören, die darüber nicht erbaut waren, bis ich
an ein j unges Mädchen geriet , die m ir, wenn auch ungehalt en, einen Plat z
zuwies. Chinesisches Windows XP. Br ezelschrift ist gar nicht s dagegen! I ch habe
es zwar geschafft , m einen USB- St ick zu ident ifizieren, zu m einem Provider
vorzudr ingen, aber hochladen ging nicht . Da werde ich m orgen noch längere Zeit
davor sit zen.
Eigent lich sollt en heut e Abend Wilhelm , Frans und Joke kom m en, die am
chinesischen Zoll st ehen. Zwei so große Mobile, wenig Verkehr und lange
Ar beit szeit en bracht en die Zöllner auf dum m e Gedanken und sie begannen die
Mobile zu filzen, bis sie auf die Sat - Ant ennen auf den Dächern st ießen. Da hat t en
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sie ihr Haar in der Su ppe gefunden: die Ant ennen m üßt en dem ont iert werden.
Als sie sich m it der Begründung weigert en, daß hier m it diesen Anlagen nicht s zu
em pfangen sei, hieß es, sie m üßt en bis m orgen wart en bis ein Fernseht echniker
diese Aussage best ät igt e. Dieser allerdings erklärt e t elefonisch, daß er das nicht
beurt eilen könnt e, was die Zöllner nicht beeindruckt e. Die drei m ußt en auf dem
Zollgelände übernacht en. Morgen fährt unser chinesischer Guide zur Grenze und
versucht , das Problem zu lösen. Für uns bedeut et das einen weit eren Tag in
Kashgar, denn so kurz vor der Wiedervereinigung werden w ir nicht alleine
weit erfahren!
1 0 .5

N och e in Ta g Ka sh ga r , 1 9 .0 7 .0 7 ( CH N )

Nach dem Frühst ück dröm elt en w ir so gem üt lich vor uns hin, als drei Chinesen
ans Nachbaraut o kam en, an der CB- Funk Ant enne rüt t elt en, einen chinesischen
Ausweis zückt en und englische Br ocken m urm elt en, die nicht zu verst ehen
waren. I rgendwie wur de klar, sie wollt en unseren Funk sehen. Es wurden im m er
m ehr, als es sieben Leut e waren, kam endlich unser Guide Helena. Die Leut e
waren vom Zoll, von der St aat s- oder Geheim polizei, von einer Fernsehbehörde.
Diese hat t e schon am abend vorher einen Messwagen auf unseren Parkplat z
gest ellt , der m ir zwar aufgefallen war, aber ohne Nebengedanken. Messen
konnt e er nicht s, da wir j a den Funk nur unt erwegs benut zen. Aber j et zt hat t en
sie ein Meßgerät dabei und m aßen unsere Feldst ärke.
Fazit des Ganzen: Unsere Funkgerät e m it zwei Wat t Ausgangsleist ung würden
1000 km weit reichen ( welch ein horrender Unsinn! Bei der Ant enne und der
Leist ung sind w ir froh, wenn w ir 3 km weit kom m en. Das zeugt nicht von
Sachverst and! ) , außerdem würden sie m ilit ärische und polizeiliche Frequenzen
st ören und schließlich gäbe es ein es Geset z, das Funkgerät e ver biet e. Die
Gerät e m üßt en konfisziert werden. Es gab keinen Ausweg. Erst hieß es, die
Gerät e würden versiegelt unseren Guides m it gegeben und vom Zoll bei der
Ausreise wieder ent siegelt . Da die Guides die Gerät e nicht haben, hieß es dann,
sie würden ent weder in die Mongolei oder nach Deut schland geschickt . Wir
glauben m it t lerweile, daß sie endgült ig weg sind. Als Vort eil sieht Helena an, daß
wir keine St rafe erhalt en und m orgen weit erfahren dürfen. Wer nun Schuld an
diesem Desast er 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 t en Zeit , da haben sie eben richt ig gefilzt .
Die Fernsehreceiver wurden ebenfalls konfisziert , was von eben der gleichen
Ahnungslosigkeit der Beam t en zeugt , denn j eder drit t klassige Fernseht echniker
weiß, daß die hier nicht funkt ionieren.

1 0 .6

N a ch Ak esu du r ch die Ta k la m a k a n , 2 0 .0 7 .0 6 ( CH N )

So m ußt en wir also heut e ohne Funk st art en. Bis in die größeren St ädt e haben
wir j a noch Zeit zu üben, aber vor Peking graust uns doch. Auch vor Rußland,
wenn wir von Polizist en willkür lich gest oppt werden.
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470 km in die Taklam akan- Wüst e lagen vor uns. Die gut ausgebaut e St raße
führt e an der Südseit e des Tienshan ent lang. Links von uns lag ein zernarbt e
Löshügelket t e und der Dunst verbarg die höheren Berge. Die nackt en Felsen
wechselt en ihre Farbe von beige über rot br aun zu graugrün. Das war die einzige
Abwechslung.
Recht s dehnt e sich die Taklam akan bis sie sich am Hor izont im Dunst verlor.
Unzählige Windhosen rissen den Sand in die Höhe. Ausget rocknet e Salzseen
werfen ihren blendend weißen Schein herüber. Vergangene Feucht igkeit hat das
Salz an die Oberfläche befördert und die Landschaft sieht vieler ort s wie
verschim m elt aus.
Wie im m er ist unser St andplat z an einem Hot el. Viele Menschen kom m en und
wollen von uns w issen, aus welchem Land wir kom m en und wohin w ir fahren.
Am neugier igst en sind w ie im m er die Kinder. Nach anfänglichem englischen
Radebrechen bringt m ir einer seine Englischhausarbeit en, die ich zusam m en m it
ihm m ache. Ob er was verst anden hat , weiß ich nicht .

1 0 .7

N a ch Ku ch e du r ch die Ta k la m a k a n , 2 1 .0 7 .0 6 ( CH N )

Weit er geht es am Rande der Taklam akan ent lang nach Ost en. Anfänglich sieht
es noch sehr oasenhaft aus, grün auf beiden Seit en der St raße. Der t ypische
Baum ist hier die Populus euphrat ica ( Euphrat - Pappel) . Sie ist eine salzt olerant e
Pflanze, die durch die Em ission von I sopren eine gest eigert e Tem perat urt oleranz
der Blät t er bew ir kt . Sie m uß m it weniger als 33 m m Niederschlag im Jahr
auskom m en und wächst da, wo das Grundwasser dicht unt er der Oberfläche
liegt . Er w ird an den St raßenrändern und in den Dörfern wie ein Wald
angepflanzt , auch als Feldbegrenzung und Windschut z w ird er verwendet .
Eine kleine gelbe Pflaum ensort e wird am St raßenrand angebot en und auf den
Hausdächern get rocknet . Sehr lecker auch als Kom pot t !
Nach ca. 50 km gewinnt die Wüst e wieder die Oberhand. Hier w ächst die
Tam ariske Tam arix ram osissim a. Sie veget iert auf salzigen und alkalischen
Böden und hat t iefe Wurzeln. Über die Schuppenblät t er scheidet die Pflanze
Salze aus. Unsere Tam ar iske in Br et t orf hat uns bald 20 Jahre die Treue
gehalt en, doch dann war ihr ein Wint er zu hart , schön sie hier w ieder zu sehen.
Dank der kurzen St recke waren wir bald in Kuche. Unser St andplat z am Hot el
Kuga lag m it t en in der St adt , was Gil nat ür lich zu einer Ent deckungst our
anregt e. Sie bracht e aus einer Garküche Spiegeleier am Spieß, Tofu und Pilze am
Spieß m it , alles m it einer leckeren Marinade best richen. Unt er viel Lachen und
St auen ging das Einkaufen vor sich, zunächst wir d auf einen Teller geguckt , dann
m achen wir Zeichen, daß wir gern et was pr obieren würden und schon biet et uns
j eder et was an. Jedesm al st eht dann bei einer solchen Einkaufsprozedur eine
ganze Gruppe von int eressiert en Chinesen um uns herum und begleit et den
Einkauf m it Kom m ent aren und viel Lächeln.
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I n de r Ta k la m a k a n , 2 2 .0 6 .0 7 ( CH N )

Heut e war ein St ellplat z in der Wüst e geplant . Andere Gruppen vor uns
schwärm t en von rom ant ischen Wüst enabenden m it Lagerfeuer und t ollem
St ernenhim m el.
Da der alt e Plat z nicht m ehr exist ieren sollt e, m ußt en wir weit er in die Wüst e
hineinfahren, ca. 60- 70 km . Es wurden im m er m ehr und w ir ungeduldig und
m ürr isch wegen Null- I nform at ionen von unserem Reiseleit er . Die St raße führt e
uns durch ein r iesiges Erdöl- und Gasfördergebiet . I ndust r ie an j eder Ecke.
Nach 100 km erreicht en wir endlich unseren Plat z. Einsam in der Wüst e
um geben von Gasfackeln und St rom leit ungen.
Geschafft von knapp 40° Hit ze, keinem Wind und keinem Schat t en waren wir
froh, unt er der Markise bei einem kühlen Saft gem üt lich zu sit zen, als unser
Polit iker w ieder auf St im m enfang ging. Wir wollen doch eine Wagenburg bilden,
er hät t e den Plat z angeschaut , es ginge. Keiner aus der Gruppe außer Wagen 15
wollt e querschießen, also ging die Rangiererei los. Der Plat z war nat ürlich zu
klein, so daß einige nicht hineinpaßt en und sich an den Rand quet scht en m ußt en.
Endlich st anden alle, doch die vor ige Gem üt lichkeit war dahin. Man hockt e so
dicht aufeinander, Ruhe bekam m an nicht .
Ein paar Wort e zur Taklam akan aus Wikipedia:
Die Ta k la m a k a n - W üst e ist nach der Rub al- Chali ( auf der arabischen Halbinsel)
die zweit größt e Sandwüst e der Erde. Sie erst reckt sich in Zent ralasien im
nordwest chinesischen Uigurischen Aut onom en Gebiet Xinj iang durch den
west lichen Teil des Tarim - Beckens bis zu der St raße 218. Öst lich dieser St raße
liegt die Wüst e Lop Nor an der t iefst en St elle des Tarim - Beckens.
Ungefähr in der Mit t e der Wüst e sind große Erdöl- und Gasvorkom m en ent deckt
worden. Zu ihrer Erschließung baut e die chinesische Regierung 1995 für et wa 10
Millionen € pro Kilom et er den Tarim Highway, der die Wüst e Taklam akan in
Nord- Süd- Richt ung vollst ändig durchquert und beide Rout en der Seidenst raße
m it einander verbindet . Mit einer Länge von 520 Kilom et ern gilt sie als die
welt weit längst e Wüst enst raße. ( Wikipedia)
Berücht igt ist der Kara Buran, der „ schwarze Sandst urm “ . Er kann t onnenweise
Sand aufwirbeln und über Tage oder gar Wochen andauern. Seinen Nam en
erhielt er, weil er dabei oft m als den Him m el verfinst ert . Die Zeit des Kara Buran
ist vom Februar bis zum Juni; der Sandst urm kom m t alle drei bis fünf Tage vor
allem aus dem Nordost en. Die wochenlang andauernden St aubnebel können die
Sonneneinst rahlung wesent lich reduzieren.
Unsere Pekinger Reiseleit er in wollt e kochen. Von vornherein ist alles schief
gegangen. Eigent lich ging es um das Kennenlernen von einheim ischen
Gewürzen, Gem üse und Zubereit ungsm et hoden. Das gem einsam e Einkaufen
ging schon schief, sie besorgt e alles. Das Zubereit en beschränkt e sich auf das
Kleinschneiden des Ganzen und beim Kochen kam dann der Sandst urm
dazw ischen, so daß sie alleine im Wom o 1 kocht e.
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Es wurde dunkler, Wind kam auf, der sehr schnell kräft iger wurde. " Sandst urm –
alles dicht m achen! " hallt e es und w ir wurden hekt isch. Alle Fenst er und Lüft er
dicht – und er heult e. Der Sand prasselt e aufs Aut o, draußen war kaum noch
et was zu erkennen. Drinnen st ieg die Hit ze auf über 40° C und keine
Lüft ungsm öglichkeit . Zum Glück dauert e der Spuk nicht Tage wie im Reiseführer
angekündigt , sondern war nach einigen St unden wenigst ens so weit
abgeklungen, daß m an wieder lüft en konnt e, der Sand war sowieso überall
wiederzufinden. An Schlaf w ar noch lange nicht zu denken. Rom ant isch
leucht et en die Gasfackeln hint er den Dünen, regelm äßig donnert en die LKWs
vorüber, ein St rom generat or in einem Wom o neben uns schafft e es nicht uns in
Schlaf zu w iegen. I rgendwann schliefen w ir erschöpft ein. Dies w ar das Highlight
" Wüst enplat z! "

1 0 .9

N a ch Kor la dur ch die Ta k la m a k a n , 2 3 .0 6 .0 7 ( CH N )

Am Morgen war der Sandst urm vergessen, bis auf seine Hint er lassenschaft en im
Wom o, m it denen w ir wohl noch länger zu t un haben werden. Nach einem
Abschiedsspaziergang über die Dünen und zu den abgest orbenen Bäum en, der
nicht zu weit gehen durft e, denn dann kam schon wieder ein Teil der
Gasförderungsanlage in Sicht , fuhren w ir die 100 km zurück auf die nördliche
Rout e der Seidenst raße. Die gut ausgebaut e Aut ost raße und et liche Maut st ellen
bracht en uns nach Korla.
Kor la m it ca. 410.000 Einwohnern hat die Sk yline einer Großst adt . Unser
St ellplat z an einem siebenst öckigen Hot el lag sehr schön in einer Grünanlage und
von unseren Duschzim m ern im 7. St ock hat t en wir eine schöne Sicht über die
m oderne St adt .
1 0 .1 0 N a ch Tu r pan , de m t ie fst en Or t Ch in a s, 2 4 .0 6 .0 7 ( CH N )
Sonnt agm orgen um 8.00 Uhr in einer chinesischen St adt . Die St r aßen von Korla
sind leer, es ist st ill. Die Luft ist noch klar und fr isch ( 20° ) . Schnell sind w ir aus
der St adt und befinden uns in 1.200 m Höhe in einer kar gen und felsigen
Landschaft . Eine gut e Kulisse für j eden Fant asy Film . An den St eilhängen neben
der St raße sind Seile gespannt und Ar beit er klet t ern auf diesen Seilen bis zur
Bergspit ze, um Mat t en gegen St einschlag zu m ont ieren. I n diesen Bergen wächst
nicht s m ehr, keinen Halm gibt es hier.
Die St raßen sind sehr gut ausgebaut . Kor la grüßt uns von Ferne und w ir sind
wieder in der Einsam keit . I n 1.200 m Höhe um fängt uns eine r iesige Hochebene
aus Kies und Schot t er, auch hier kein Halm . Leider verrät uns die Kart e im m er
nur die grobe Richt ung, nicht einm al 1/ 10 der St raßen, St ädt e oder Pässe sind
eingezeichnet . Zu einer generellen Or ient ierung reicht es aber. Wir suchen uns
zunächst den Nam en der St adt , die w ir err eichen wollen und schreiben uns diese
chinesischen Schr ift zeichen auf. Wie in einem Suchbild finden w ir 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 unt er uns ein r iesengroßer Sandst rand, dahint er et was
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dunkler. Wir schrauben uns auf 200 m hinunt er. Der Sandst rand ent puppt sich
als Sandwüst e und der dunklere Teil sind Tam ar isken, die den Wüst ensand
auflockern. Wir überqueren einen Bach und befinden uns auf
Meeresspiegelniveau. Ein Fahren ohne Klim aanlage ist unm öglich. Draußen sind
60° C in der Sonne und der Fahrt w ind ist im m er noch 50 ° C heiß! Das hat zur
Folge, daß erst e Ausfallerscheinungen an den Aut os auft rat en: bei dem Mercedes
von Wagen 8 versagt e die Mot orelekt ronik zeit weise, war aber nach einem
m Neust art wieder da.
Bei der Einfahr t nach Turpan sehen wir die erst en Weint raubent rockenhäuser
und w ir verst ehen, w arum hier die Trauben so einfach zu t rocknen sind.
Tur fa n ( offiziell: Tu r pa n ) liegt in einer Senke ( " Turfan- Senke") der öst lichen
Ausläufer des Tienshan- Gebirges. Die Turfan- Senke liegt an ihrer t iefst en St elle,
an den Ufern des Ay dingkol- Sees, 154,50 m unt er NN. Dam it ist sie, nach dem
Tot en Meer, die zweit t iefst e Senke der Erde. An Niederschlagm enge übert rifft die
Turpansenke sogar noch die Taklam akan. Hier fallen nur noch 16 m m
Niederschlag im Jahr!
Wieder ein Highlight auf unserer Reise: der t iefst e Ort Chinas und der
zweit t iefst e der Welt .
Die Folge für uns: I n der Sonne am Aut o sind es 62° C, im Schat t en 53° C und im
Aut o 47° C. Mein Digit alt herm om et er hat den Geist aufgegeben, m ein
Einbaut herm om et er ist bei 40° am Poller . I m Aut o hat sich alles auf über 40°
aufgeheizt , das Wasser, die Polst er, die Bet t decken und –kissen. Das wird eine
Nacht werden!

Was t reibt uns bei unseren Reisen im m er weit er, warum geben wir unserer
Hom epage den Nam en " Hint er dem Horizont " ? Weil w ir nicht glauben, daß w ir
j em als genügend Neues erlebt oder gesehen haben: Das Spannende an einer
Reise ist im m er das, was m an zum erst en Mal er lebt : der erst e Kont akt m it
einem Menschen, der erst e Gang durch eine frem de Landschaft , die unbekannt e
St adt oder eine neue St raße, der erst e Besuch in einer Gar küche oder wie
soeben – der erst e Besuch in einer chinesischen Schwim m halle – dies geschieht
bei 45° Hit ze um 23.00 Uhr Nacht s m it schum m r iger Beleucht ung und m it uns
nur insgesam t 12 Besuchern. Es kann ebenso der erst e Einkauf in einem neuen
Land an den kleinen St änden an der St raße oder einem der gar agengroßen
Läden sein. Wir w issen noch nicht , was m an dort kaufen kann, w ir w issen nicht ,
was die Menschen dort essen, wir w issen nicht , w ie es zubereit et wird und
kennen auch die Nam en des Gem üses oder Obst es nicht , das w ir erworben
haben. Wir kennen die Gewürze nicht , die wir soeben von einem j ungen
Bauernpärchen erworben haben, aber sie haben uns st olz gezeigt , wozu sie
gebraucht werden. Zum Schluß bekom m en wir noch ein paar fr ische Kräut er
geschenkt und m achen noch ein Fot o, das alle auf dem Markt fr öhlich bet racht en
und ihren Kom m ent ar dazu abgeben. Danach wird noch einm al fröhlich
gewunken, das alles sind die erst en Kont akt e und dies Neue kann im m er nur
einm al geschehen, eine Wiederholung des Neuen ist nicht m öglich.
40 Jahre habe ich auf diese Erfahrungen in China gewart et und nun kost e ich
j ede Minut e aus. Hier hat t e ich noch in keiner Sit uat ion Bedenken allein
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loszuziehen. I ch kann m ich kaum hinset zt en zum Ausruhen, j ede Ecke zieht m ich
m agisch an, ich m öcht e alles erkunden, endlos durch die St raßen und Gassen
laufen, Erfahrungen sam m eln, neue Sit uat ionen erleben, Anlächeln, St aunen,
Sehen, Fühlen. Es ist das t ot ale Er leben und es sind j et zt schon viele
wunderschöne Erlebnisse.
China ent w ickelt sich zu einem Land der Superlat ive, und w ir sind froh,
Hint ergrundinform at ionen zu diesem Teil der Reise auch aus dem Buch " Die
Seidenst rasse" und " Vorsicht China" zu bekom m en. Ein Beispiel: An der St raße
sind die erst en Kohlenhaufen zu sehen. Chinas Bergwerke sind die gefähr lichst en
der Welt . Es sind besondern die kleinen Bergwerke, es gibt davon ca. 23.000, wo
unt er gefährlichen Bedingungen die Kohle abgebaut w ird. Nicht nur dieser
Bereich sondern auch die indust r ielle Produkt ion geschieht m eist ens noch ohne
Sicherheit svorkehrungen, so daß j ährlich 700.000 Ar beit sunfälle geschehen und
die Opfer für ihre Ent schädigung käm pfen m üssen.

1 0 .1 1 Tur pa n , 2 5 .0 6 .0 7 ( CH N )
Den Abend verbracht en wir lange im Rest aurant unt er Weinreben bei et lichen
kalt en Flaschen Wasser oder Eist ee, spät er besucht en wir noch das Hallenbad,
das es zu unserer großen Freude direkt an unserem St ellplat z hier gibt und das
bis 24 Uhr Pekingzeit geöffnet hat . Doch die Abkühlung w ar beim Bet ret en des
Wom os sofort wieder dahin. Die in j edem Teil gespeichert e Hit ze ließ sich nicht
abführen, die Nacht w ar dem zur Folge furcht bar, die Tem perat ur sank nicht
unt er 40° C. Draußen war es et was weniger heiß und m an m eint e m anchm al ein
Lüft chen zu spüren.
I rgendwann war die Nacht dann vorbei und wir freuen uns über einen bedeckt en
Him m el, der sogar 3 Regent ropfen herausquet scht e. Die Tem perat ur war auf
33° C gesunken. Doch leider blieb das nicht lange so.
Auf der heut igen Besicht igungst our st and heut e das Tal der flam m enden Berge,
die sich t at sächlich w ie st eingewordene Flam m en über der Turfan- Senke
abzeichnen. Hier liegt das buddhist ische Höhlenklost er von Bezeklik. Von den
einst prächt igen Wandm alereien ist nicht m ehr viel übr ig, west liche Ar chäologen
haben vor dem erst en Welt kr ieg große Teile der wert vollen Bilder abt ragen
lassen. Die rest lichen sind t eils m it Lehm abgedeckt , bis ein Mit t el zur
Konservierung gefunden ist .
Auf der Rückfahrt wur de noch das Em in- Minaret t ( 44 m hoch um 1776 aus
ungebrannt em Lehm erbaut ) besucht . Es zeichnet sich durch seine ZiegelOrnam ent ik aus.
I ch habe m ir diesen Tag geschenkt und diesen Bericht auf St and gebracht , denn
hier gibt es auch einen I nt ernet - PC und m it einer kur zen t elefonischen Nachhilfe
unserer Wildeshauser Com put erfirm a war es dann kein Problem , die Hom epage
abzudat en. Hier in China verweigert m ir m ein Sat ellit en- Telefon seinen Dienst
und Dat enversand über das Handy läßt China im m er noch nicht zu.
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Am Abend fuhren wir auf eine Folkloreveranst alt ung. Schon die zerrissene
Bühnendekorat ion ließ nicht s Besonderes erwart en. So war es dann auch, es
wurde eine liebe net t e Show.
Da es nicht s zu t r inken auf dieser Veranst alt ung gab und w ir einen Horror vor
dem Backofenbet t hat t en, gingen w ir noch in unserem Rest aurant unt er
Weinranken ein Bier t rinken.

1 0 .1 2 Tur pa n , 2 6 .0 6 .0 7 ( CH N )
Die Nacht war dann auch der gleiche Horror. Nicht s in dem Aut o war unt er 40° C
warm . Ein Problem z.B. für den Lapt op. Wenn der schon m it 40° st art et …
Die Oase w ird durch Jahrhundert e alt e, unt erirdische Kanäle ( Qanat e) , die
Schm elzwasser aus dem ca. 70 km ent fernt en Hochgebirge des Tienschan
herbeiführen, bewässert . Diese Kanäle sahen wir uns an. Ein Museum wurde
über einem or iginalen Kanal erbaut , das es m öglich m acht e, hinunt er zu st eigen
und sich ein Bild von der Schwier igkeit des Baues und Erhalt es dieser Kanäle zu
m achen. 3.000 km Kanalsyst em versorgen Turpan heut e m it Wasser, dazu 1.000
Br unnen.
Angebaut werden vor allem Melonen, und Trauben, die zu Rosinen get rocknet
werden und als Xinj iang- Rosine in ganz China und ins Ausland er port iert werden.
Die Ruinen der Fest ung Jiahoe waren vor 2.200 Jahren die Haupt st adt des
Cheshi- Reiches. Dschingis Khan m acht e sie im 14. Jahrhundert dem Erdboden
gleich. Sie liegt am Zusam m enfluß zweier Flüsse auf einem Hochplat eau. Diese
Fest ung bot Plat z für 6.000 Personen.
Die Hit ze set zt e uns allen t ücht ig zu, 52 ° in der Sonne und 42° im Schat t en,
kein Wunder, daß hier j eder die Gelegenheit zu einem Erholungsschläfchen
nut zt . So finden w ir im m er wieder Menschen, die sich einfach an die St raße
legen und schlafen, und sie schlafen him m lisch.
Da ab m orgen w ieder zwei Fahrt age vor uns liegen, hielt en w ir noch am Basar,
um uns m it Br ot , Tom at en und Wasser einzudecken.
Als Überraschung hat t e unser Polit iker w ieder eine Gruppensit zung einberufen.
Um dem leidigen Problem St rom zu Leibe zu rücken, m eldet en sich drei
Energiem inist er, die die St eckdosenvert eilung j et zt in Griff bekom m en wollen.
Dann sollt en alle Problem e, die m an m it einem Gruppenm it glied hat t e, auf den
Tisch nach dem Mot t o: j eder falle über j eden her. Was ein Schm arrn! Got t sei
Dank ent fiel dieser Teil.
Ein plöt zlicher Sandst urm fegt e bei Wagen 6 die Dachluke weg und – o Wunder!
– 15 Tropfen Regen fielen. So haben w ir noch einen Br ucht eil der 16 m m
j ährlichen Niederschlags erlebt . Doch bei gleichzeit iger Verdunst ung von 1.000
m m hat t en die Tropfen keine Chance. Kurzzeit ig st ieg die Luft feucht igkeit auf
40% .
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1 0 .1 3 N a ch H a m i, 2 7 .0 6 .0 7 ( CH N )
Glühende Hit ze, endlose Weit e, Berge am Horizont , Sand und Einsam keit . So läßt
sich die heut ige St recke von 400 km nach Ham i charakt er isieren.
Hint er Turpan erreicht en wir unseren niedr igst en Punkt auf dieser Fahrt : –60 m !
Danach st ieg die St raße st et ig an, sie w indet sich durch kleine Hügelket t en auf
500 m und ging in eine Kiesebene über. Rosinen und Melonen w erden an der
St raße verkauft .
I n der Ferne flirrt e die Hit ze und gaukelt e uns einen großen See vor, der sich
beim Näherkom m en als Fat a Morgana erw ies.
Unm erklich st eigt die St raße auf 1.300 m an und gibt den Blick frei auf einen
Berg m it einer Schneekappe. Die Kart e gibt an, daß er 4.925 m an, aber einen
Nam en hat der Ar m e nicht .
Unt erbrochen wird die Kulisse von Oasen, in denen Weint rauben ( die Xinj iangRosinen) und Baum wolle angebaut werden. Trockenhäuser für die Rosinen
st ehen zu Hundert en an den Hängen. Das sind Häuser, bei denen j eder zweit e
St ein fehlt , um den heißen Wüst enwind ungehindert hindurchst reichen zu lassen.
Die ält est en sollen über hundert Jahre alt sein und sind aus luft get rocknet en
Lehm ziegeln gebaut , die neueren aus gebrannt en Tonziegeln.
Auch hier in dieser unwirt schaft lichen Ödnis kehrt en St raßenkehrer die 4.400 km
weit en St raßen m it kleinen Besen und glät t et en den St raßenrand m it Schaufeln
zu einer akkurat en Kant e.
Auf diesen 400 km kam en wir durch keinen Ort . Manchm al gab es, ähnlich w ie
im Mit t elalt er die Relaisst at ionen, eine kleine Ansam m lung von Hüt t en, die
m eist ens eine Aut o- oder Reifenvulkanisier werkst at t , m anchm al aber auch eine
Bar beinhalt en.
Besonders int eressant war es, zu beobacht en, w ie die Menschen ihre Bet t en vor
der Werkst at t oder direkt an der St raße aufst ellt en. Es ist nach 10 Uhr und die
let zt en Mat rat zen wur den zusam m engerollt . Und wenn kein Kunde kom m t , dann
kann m an auch spät er ein Nickerchen m achen …
Hier auf den let zt en hundert Kilom et ern vor Ham i kann m an die Ent wicklung der
Perest roika- Marco- Polo- Touren beobacht en. Mit Hochdruck ist eine vierspur ige
Aut obahn in Bau, bis j et zt ist eine gut ausgebaut e zweispur ige St raße fert ig, zum
Teil m uß als Um leit ung noch auf die alt e holper ige St raße ausgewichen werden,
an wenigen St ellen hält noch die alt e Schot t erpist e längst vergangener Bericht e
her. I n spät est ens zwei Jahren ist die Aut obahn fert ig, dann braust m an über
eine Rennst recke und sieht von der Landschaft nicht s m ehr. Dann m üßt e diese
Reise um benannt werden in " Marco Polo St ädt e Tour! "
I n Ham i st anden w ir wieder kom fort abel vor dem Ham i Hot el im Schat t en und
haben es geschafft , daß die Tem perat ur im Wom o auf 27° gesunken ist . Da läßt
es sich best im m t herr lich schlafen!
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1 0 .1 4 N a ch D unh u an g, 2 8 .0 6 .0 7 ( CH N )
Weit er führt e uns unser Weg nach Südost en durch die Wüst e. Eine flache
Kieswüst e st ieg langsam auf 1.500 m Höhe zum Bei- Shan- Gebir ge an. Dörfer?
Fehlanzeige. Nach 200 km Xingxingxia. Es ent puppt e sich als An sam m lung von
Werkst ät t en, die die vielen oft abent euerlich beladenen LKWs auch nöt ig hat t en.
Hier verbrachen w ir unsere Mit t agspause in der irr igen Annahm e, daß m an hier
auch et was einkaufen könnt e.
Hier endet auch das Uigur ische Aut onom e Gebiet Xinj iang und unser Local Guide
kehrt e nach Ürüm qi zurück. Nun sind w ir über 2.000 km durch Uigur ien gefahren
und haben nicht s über diese Provinz erfahr en. Also habe ich m ich bei Wikipedia
schlau gem acht :
Herausgebildet hat sich das eigent liche Uiguren- Volk erst seit dem 4./ 5.
Jahrhundert aus der Verschm elzung früherer t urko- m ongolischer Gruppen
Das Großreich der Uiguren ent st and in der heut igen Mongolei ( 745- 840) .
Nach dem Niedergang ihres Reiches wurden die Uiguren durch die Kirgisen in alle
Richt ungen zerst reut . Das Gros der Uiguren gründet e j edoch zwei kleinere
St aat en im heut igen Xinj iang ( 856) und in der heut igen Provinz Gansu. Die
Uiguren wurden nun endgült ig sesshaft , verm ischt en sich m it ihren Nachbarn in
einer St adt kult ur und lehnt en eine Rückkehr in die m ongolische St eppe ab.
Et wa zur Mit t e des 13. Jahrhundert set zt e sich der I slam bei den Uiguren im
heut igen Xinj iang durch ( 1252/ 5 Anklage und Hinricht ung des buddhist ischen
Herrschers I diqut Salendi wegen nachgewiesener " I slam feindlichkeit " ) .
Die Mut t ersprache 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 Ant eil der HanChinesen an der Gesam t bevölkerung 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 st ellt en som it bereit s 1994 nicht
m ehr die Bevölkerungsm ehrheit der Aut onom en Region Xinj iang Uygur in der
Volksrepublik China.
Die Gesellschaft für bedroht e Völker hat die Uiguren in die List e der bedroht en
Völker aufgenom m en.
Angaben über Wirt schaft , soziale Belange, polit ische Gegebenheit en m uß ich m ir
zu Hause noch aus dem Net z ziehen.
Das Bei- Shan- Gebirge war genauso wildrom ant isch wie w ir es nun m it t lerweile
auf unserem Weg durch die Wüst e gewohnt sind.
Der Ausblick auf die Ebene von Dunhuang war w ie der Blick auf ein Meer. Die
Tam arisken in der Salzwüst e gaukelt en uns vor, daß vor uns der Ozean beginnt .
Doch es war eine t rockene Salzwüst e. Die Bauern haben es geschafft , der Wüst e
einen breit en Gürt el zu ent reißen und ihn in ein frucht bares Paradies verwandelt .
Wir st anden am Dunhuang I nt ernat ional Hot el in der prallen Sonne, sporadisch
sorgt e der der Springbrunnen neben uns für eine kur ze Luft verbesserung. Wir
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konnt en nur auf den Abend wart en und hoffen, daß er Kühle ( oder weniger
Hit ze) br ingt .

1 0 .1 5 D u nhu a n g, 2 9 .0 6 .0 7 ( CH N )
Bereit s im Jahre 111 v. Chr. wurde Dunhuang vom Kaiser Wudi der west lichen
Han- Dynast ie gegründet . Aufgrund ihrer Lage an der alt en Seidenst raße spielt e
sie eine wicht ige Rolle im Kult ur- und Warenaust ausch m it dem West en. So
breit et e sich der Buddhism us ausgehend von Dunhuang in China aus. I m Jahre
366 wurde der Bau der Mogao- Grot t en begonnen und bis ins 14. Jahrhundert
fort geführt .
D ie M oga o- Gr ot t en
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 et wa 1000 Höhlen in die Sandst einfelsen geschlagen
und m it buddhist ischen Mot iven ( Buddha- St at uen, Sk ulpt uren und
Wandm alereien) verziert . 492 dieser Höhlen sind heut e noch erhalt en und zum
Teil für Tourist en zugänglich. I m Jahre 1900 ent deckt e ein daoist ischer Mönch
rund 50.000 Dokum ent e aus dem 4. bis 11. Jahrhundert , die Mönche im Jahre
1036 in einer Höhle eingem auert hat t en, um sie vor den heranst ürm enden
Mongolen zu schüt zen. Viele dieser Dokum ent e befinden sich heut e im Besit z des
Br it ischen Museum s in London. 1942 wurde die Dunhuang- Ak adem ie gegründet ,
um die Höhlen zu schüt zen und syst em at isch zu konservieren. Seit 1987 zählen
die Mogao- Grot t en zum Welt kult urerbe.
Die Grot t en sind beeindruckend. I n der erst en Grot t e befindet sich ein 35 m
hoher Buddha, der m it sam t der Grot t e in / aus dem Fels gehauen wurde. Ein
weit erer Buddha ist 26 m hoch. Ein liegender ist 15 m lang. Weit ere St at uen
um geben die Buddhas, dazu sind die Grot t en ausgem alt m it Geschicht en 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 wir kende Wasserst elle. Dieses Gebiet w ird t our ist isch verm arkt et .
Wir r it t en auf Kam elen in die Dünen zu den singenden Bergen, die so heißen, da
das Herunt erunt errodeln auf einem Holzbret t einen singenden Ton erzeugen soll.
Ein schöner Nachm it t ag.
Hier in Asien w ird erw art et , daß m an bei allem , was m an kauft , handelt .
Langsam kr iegen w ir das das hin. I ch habe einen Sonnenbrillenaufsat z ( m eine
200 Euro- Gleit sicht br ille aus Wildeshausen t augt nicht s) von 50 Yuan ( 5 Euro)
auf 20 Yuan herunt er gehandelt . Beim Bezahlen wurde ich von dem Mädchen
regelrecht beschim pft . Ob das auch dazugehört ? Auf j eden Fall eine neue
Erfahrung.
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1 0 .1 6 D u nhu a n g, 3 0 .0 6 .0 7 ( CH N )
Heut e war wieder ein Haushalt st ag. Um m ich herum wurde geput zt und
geschrubbt und das m it dem Bewußt sein, daß es m orgen wieder auf Tour geht .
Einen großen Raum nahm die Jagd nach Br ot ein. Gab es bei den Uiguren an
j eder Ecke Br ot , wird es nun im klassischen China schwer. Die Chinesen essen
kaum Br ot und wenn m an was findet , ist es lappiges Toast brot . Aber wir wurden
fündig, auch wenn w ir weit dafür laufen m ußt en.
Das Highlight dieses Ort es ist für m ich Liu Daqian, ein Maler, der wunderschöne
alt e Szenen auf Seide bannt , aber auch T- Shirt s m it Mot iven der Gegend bem alt .
I ch wolle einen Drachen haben, aber sein m ageres Englisch kannt e keinen
dragon. Also sucht en wir aus Fant asy- Büchern, Reiseführern und Chinarom anen
alle Drachenbilder her aus und die führt en bei ihm zu einer Er leucht ung und m it
wenigen St r ichen skizziert e er einen herr lichen Drachen. Daraufhin fing er an zu
m alen und auf dem T- Shirt ent st and der schönst e Drache, den ich j e gesehen
habe.
Heut e Abend war wieder ein Perest roika- Essen, zum w ir uns abgem eldet hat t en.
Die zwei Tage sardinenm äßige Enge auf dem Plat z erfordern schon eine ganze
Menge Toleranz und der Vergleich m it einer m it t elalt er lichen St adt ist t reffend.
Wir genießen die Ungest ört heit . I ch konnt e in aller Ruhe m einen Bericht
fert igst ellen.
Für sogenannt e Tage zur freien Verfügung wünsche ich m ir ein wenig m ehr Plat z,
als ihn enger Parkplat z biet et .
Doch die Ruhe hielt nicht lange, ein St urm kam auf, der den Sand von den
Dünen herüber weht e und auch unsere Gruppe schneller als gewollt zurückblies
um die Aut o zu schließen. Bald w ar der Spuk vorüber und m acht e et lichen
Regent ropfen Plat z, die uns aber nicht vert r eiben konnt en.

1 0 .1 7 N a ch Jia yu gu a n , 0 1 .0 7 .0 7 ( CH N )
Laut Kart e haben wir das Tarim becken m it der Taklam akan j et zt durchquert und
kom m en zum Qinlian- Shan- Gebirge, das bis Lanzhou den südlichen Rand der
Wüst e Gobi bildet .
Die Sonne ließ uns heut e im St ich, der Him m el blieb grau. Als er st es der
m orgendliche Tankst op. Dann die Hiobsbot schaft : Wagen 11 ( Mercedes) hat
Problem e m it der Aut om at ik, keine Anzeige im Display, nur Fahr en im 2. Gang
ist m öglich. I rgend et was m it der Elekt r ik m uß nicht in Ordnung sein.
Weit erfahren sinnlos, also zurück zum alt en St ellplat z und Werkst at t suchen.
Wagen 15 begleit et e ihn. Wir Anderen fuhr en weit er. Der Dunst blieb den ganzen
Tag über, zu sehen war nicht s. Wir fuhren auf einer endlosen Ebene, nur Wüst e,
die auf beiden Seit en im Dunst verschwand. Wir m erkt en nur am GPS, daß w ir
uns langsam 1.800 m nähert en. Die Aut obahn war so gut ausgebaut und der
Verkehr so dünn, daß wir gut voran kam en. Erst an der Maut st elle m erkt en wir ,
warum die St raße so leer ist : 116 Yuan ( 11,6 € ) sind hier eine Menge Holz!
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Da auf Grund m angelnder Sicht nicht s zu bericht en ist , habe ich noch einiges
nachzut ragen:
Wir fahren j et zt schon 8 Fahrt age ohne Funk und es funkt ioniert gut . Auch in den
St ädt en. Das hat vor Allem dar in seinen Grund, weil die Chinesen wesent lich
diszipliniert er fahren als alle Länder bisher, einschließlich Europa! Sie drängeln
sich nicht vor das Aut o, versuchen uns nicht abzudrängen. Das geht sogar so
weit , daß sie wart en bis der Konvoi vorbei ist . Wir bet en zu allen chniseischen
Göt t ern, daß das auch so bleibt !
Heut e haben wir gehört , daß unsere Funkgerät e bei den m ongolischen Part nern
in Ulan Bat or einget roffen sind. Sie werden uns an der Grenze zur
Eisenbahnver ladung bereit st ehen!
Es bleibt noch einiges zur Pannenst at ist ik nachzut ragen, was m ir bisher durch
die Lappen gegangen ist : Wagen 2 hat einen Riß quer durch die Front scheibe,
auch Wagen 7 hat einen recht langen Knacks in der Scheibe und Wagen 6 hat
der Sandst urm in Turpan ein Dachfenst er abgerissen.
Sch a de nst a t ist ik ( k u m u lie r t ) :
w as
Or t
1 Reifen
Teheran
Bat t erieladegerät
Teheran
Ausfahrt aus Teheran
1 Abdrängen an die
Leit planke
Ausfahrt aus Teheran
Hergang nicht
bem erkt
1 Reifen
Ashgabat
1 Reifen
Tashkent
( Gum m ivent il)
1 Reifen läßt Luft
UZB- Grenze,
Sam arkand
Kühler undicht
Tashkent
Diesel- Vorheizung
Tashkent
1 Reifen
Fergana
Wasserpum pe defekt
Fergana
1 Reifen zerfet zt
Kashgar
Als Folge:
Kashgar
Br em sleit ung zerr issen
verliert Kühlwasser
Kashgar

verliert Kühlwasser

Kashgar

Riß in der Front scheibe
Riß in der Front scheibe
Turpan
Dachfenst er
abgerissen
Turpan
Mot or läßt sich nicht
abschalt en, nur
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Folge n / M a ß n ah m e n
Flicken lassen
Neues aus D eingeflogen
Kuhfänger verbogen, dicke
Schram m e an der Seit e
Dicke Schram m e an der
Seit e
Met allvent il eingebaut
Met allvent il eingebaut
Alle zwei Tage 1 bar
nachfüllen
Ausbau und löt en lassen
Ersat zt eil aus D eingeflogen
Flicken lassen
Neue eingebaut
Neuer Reifen, keine Felge
repariert
Kühlwasserleit ung durch
St einschlag defekt erneuert
Kühler durch St einschlag
defekt - gelöt et
not dürft ig abgeklebt
zugeklebt
Schlauch vom
Unt erdruckzylinder ab

W a ge n
15
5
15
4
11
11
5
6
3
15
1
11
11
3

6
2
7
6
14
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abwürgen
Aut om at ikget r iebe
schalt et nicht

Dunhuang

11

1 0 .1 8 Jia yu gu an , 0 2 .0 7 .0 7 ( CH N )
Der heut ige Tag gehört e dem Besuch der Fest ung Jiayuguan. Sie m arkiert das
west liche Ende der Großen Mauer.
Die Chinesische Mauer erst reckt sich vom Jiayuguan- Pass in der Provinz Ganzhou
im West en bis nach Chinwangt ao am Golf von Chihli ( Po Hai) im Ost en. Die
Haupt m auer erreicht e eine Länge von rund 2.400 Kilom et ern. Die Gesam t länge
wird auf 6.000 km geschät zt .
Der Jiayuguan- Pass ist nicht als Paß, vielm ehr als Passierst elle zu verst ehen, die
alle Reisenden der Seidenst raße auf ihrem Weg in das chinesische Reich
passieren m ußt en. Die Fest ung wurde rest auriert , so daß m an einen gut en
Eindruck der An lage erhält . Der Reisende m ußt e wart en, bis er die offizielle
Genehm igung aus Peking zur Einreise erhielt . Uns reicht ein kur zer Besuch, wir
haben die Genehm igung bereit s.
Hier besucht en wir auch die Hängende Mauer ( Xuan Bi) . Sie ist hier nicht so
m ächt ig w ie bei Peking, aber es ist der höchst gelegene Abschnit t der Mauer m it
über 1.700 m . Sie wurde 1987 renoviert und sieht w ie neu aus. Von dort hat
m an einen grandiosen Blick in die Wüst e Gobi.
Auf dem St ellplat z ankom m en sind es im m er wieder die gleichen Fragen, die uns
bewegen: " Wo bekom m en wir Wasser, wo sind die Duschen?" und " Wo
bekom m en wir Br ot , Obst und Gem üse her?". Man kann daran sehen, wir haben
unsere Bedürfnisse bereit s auf Grundbedürfnisse reduziert : Ein Dach über dem
Kopf führen wir bereit s m it uns, die Nahrung m üssen wir uns verdienen.
Also geht es los, die Nase in den Wind halt en und sehen, welche Ecke oder
St raße sieht so aus, als könnt en dort norm ale Menschen ihren t äglichen Einkauf
erledigen. Heut e haben wir besonderes Glück, von unserem Parkplat z zweim al
nach links und ich finde eine schm ale kleine Gasse. Sie beherbergt den t äglichen
Markt . Mit t ags ist die St raße noch leer. Schnell sind w inzige Klapphöckerchen
aufgest ellt und in m ehr als 20 Gruppen von 4 bis 10 alt en Menschen wird
gespielt ! ! Es ist wunderschön anzusehen. Es werden Kart en gespielt und ein
schönes Bret t spiel m it dicken runden St einen. Leider können wir die Regeln nicht
verst ehen. Einen alt en Mann sehe ich m it einem Joj o, wenn er schnell genug das
Joj o kreisen läßt , gibt es einen singenden Ton von sich. Schon m öcht e ich auch
m it 80 Jahren noch Joj o auf der St raße spielen. Eine alt e Dam e m assiert eine
andere, Schuhe werden m it der Nähm aschine, die auf der St raße st eht , geflickt .
Es werden selbst einget opft e und schön gezogene Pflanzen verkauft . Am
Nachm it t ag geht es dann los. Dreiräder und kleine Fahrzeuge kom m en an,
beladen m it Gem üse und Obst , ein Händler biet et Tofu an, ein Anderer selbst
gezogene Sprossen aus Mungobohnen und Soj abohnen. Wir kennen das
Gem üse, die vielen Kr äut er und das angebot ene Obst zum großen Teil nicht und
haben uns heut e vorgenom m en, wir kaufen von j edem Teil, das wir nicht kennen
ein St ück und probieren es dann. Ent weder m an kann es roh essen oder wir
86 von 175

Auf den Spuren Marco Polos 2007.doc

©

christ ian.j asku@hint erdem horizont .com

Auf den Suren Marco Polos 2007
werden es im Wok br at en. Was m acht ein solcher Einkauf Spaß: Zunächst suche
ich m ir einen freundlichen Verkäufer/ Verkäuferin aus. Meist ens die Menschen,
die m ich schon anlächeln. Dann m ache ich ein Fot o und zeige es dem Verkäufer.
Wieviel Spaß haben w ir so. Alles lacht , die Verkäufer und Kunden von den
anderen St änden wollen das Bild auch sehen, und lachen noch einm al. Die
Menschen fühlen, daß sie es wert sind, fot ografiert zu werden und freuen sich
sehr, einfach schön. Dann lasse ich m ir er klären, w ie m an das Obst oder Gem üse
schält oder auch nicht , Mißverst ändnisse sind eingeschlossen, das gehört einfach
dazu. Meist ens m uß ich dann noch irgend et was anderes probieren oder
bekom m e zum Abschied Kräut er oder Gewürze geschenkt . Danach gehe ich
weit er. Auf dem Rückweg wird m ir von überall, wo ich war , gewunken. Ein t iefes
Erleben. Ein Dreirad m acht m ich besonders neugier ig. Uns wurde gesagt , die
Chinesen vert ragen keine Milch und Milchprodukt e. Es sollt e also keinen Joghurt
und keine Milch geben. Weit gefehlt , die Milch w ir d hier vom Fahrrad aus
verkauft , die Tüt en sind 200 m l und sie schm eckt wunderbar. Der Joghurt ist
auch sehr lecker und wird oft m it Rosinen und Erdnüssen gegessen. Also w ieder
einm al hat t en w ir im Vorfeld Fehlinform at ionen und haben uns vergebens
Trockenm ilchpulver aus Deut schland m it genom m en. Schön, daß die Chinesen
doch Milchprodukt e schät zen.
Wieder am Wohnm obil angekom m en wird das Obst probiert und das Gem üse im
Wok zu einem herr lich schm eckenden chinesischen Essen verarbeit et . Wir sind
sicher, w ir könnt en m it unserem Essen den Garküchen Konkurrenz m achen. Ein
aufregender Abend m it vielen schönen Erlebnissen geht zu Ende. Kein Wunder,
daß wir sehr m üde sind und nach so vielen Erlebnissen und Eindrücken j eden
Abend sofort einschlafen sowie der Kopf das Kissen berührt .

1 0 .1 9 N a ch W u w e i, 0 3 .0 7 .0 7 ( CH N )
Morgens um 8 Uhr waren nur wenige Aut os 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 sow ie fünf weit ere über 4.600 m hoch. Links von uns erst reckt sich
die Aut onom e Region I nnere Mongolei m it der Wüst e Gobi, die w ir aber nur
ahnen, da sie von einer niedr igen Hügelket t e verdeckt wurde.
Bei Zhangye kreuzt die Aut obahn die Große Mauer, ein Grund für einen Fot ost op.
Es ist schon beeindruckend, ´ zig Kilom et er neben der Mauer herzufahren. Hier
ist sie noch im Or iginalzust and, dem Zahn der Zeit unerbit t lich ausgeset zt .
I n der Oase Zhangye begleit et en uns wunderschöne Felder von Zwiebeln, Hirse,
Baum wolle, gesprenkelt von Sonnenblum en und bunt en Blum enfeldern. Doch
schon nach kurzer Zeit hat uns der südliche Rand der Gobi w ieder eingeholt und
Dünen und endlose Weit e begleit et en uns.
Heut e lag einen Mam m ut rout e von 470 km vor uns, fast nur Aut obahn. Beim
Einchecken an der Maut st elle war die Kont r olleur in verw ir rt , weiße
Num m ernschilder hat nur das Milit är und das zahlt nicht s. Daß auch unsere
chinesischen Schilder weiß sind, m acht e ihr e Ent scheidung nicht leicht er.

Auf den Spuren Marco Polos 2007.doc

©

christ ian.j asku@hint erdem horizont .com

87 von 175

Auf den Suren Marco Polos 2007
Schließlich rang sie sich zu einem Tar if dur ch und der kost et e uns nach 400 km
203 Yuan ( 20€ ) .
Auf dieser St recke konnt en wir sehr eindrucksvoll sehen, w ie die Aut obahn die
Ansiedlungen an der bisher igen St raße kaput t m acht . Da die LKWs nicht m ehr
halt en können, ein Zaun und fehlende Parkbucht en verhindern es, ist ihnen die
Lebensgrundlage ent zogen worden.
Wir haben noch drei Funkgerät e, die w ir nicht abgegeben hat t en, da sie
überzählig waren. Diese wurden nun an das erst e, let zt e und m it t lere Fahrzeug
illegalerweise vert eilt . Dies soll einigen die Angst vor der Elfm illionenst adt Peking
nehm en.
Wuwei ist nur ein Et appenziel und laut Reiseführer ( " zwar kann die St adt m it
einer über 2.000 Jahre alt en Geschicht e aufwart en, für den
Seidenst raßenreisenden lohnt ihr Besuch nicht , von der einst igen Bedeut ung ist
nicht s übrig" ) werden hier auch nicht s versäum en.
Unser St ellplat z auf dem Hint erhof eines Hot els ist laut , sehr eng und dreckig.
Wie im m er sind es die Küchenj ungen, die sich buchst äblich die Nase plat t
drücken, um auch alles m it zubekom m en, was in unserem Wohnm obil geschieht :
was wir kochen, w ie wir essen, wie w ir sit zen oder wie oft w ir zur Toilet t e gehen,
alles ist im I nt eresse der " Öffent lichkeit " . Nachdem ich ihnen unser herrliches
Essen aus dem Wok ( unbekannt es, aber sehr gut es Gem üse vom Markt m it
Aust ernpilzen) zeige, geht der Daum en der anwesenden Herren nach oben, wir
haben in ihren Augen best anden. Heut e abend ist die Neugierde der Anwesenden
besonders anst rengend: außer den j ungen Männern aus der Küche sind es auch
noch die Männer, die irgend et was zusam m enschweißen und die Frauen und
j ungen Mädchen, die im Hot el bedienen. Et wa 30 Personen belagern unseren
Allt ag regelrecht und gehen auch oft ohne zu fragen in unser Wohnm obil um
besser alles sehen zu können. Die Nerven sollt en in Or dnung sein, um solche
St ellplät ze zu akzept ieren. Wir haben keinen Plat z, auch nur einen St uhl
hinauszust ellen und gehen deshalb lieber noch einm al in die Einkaufzone um die
Ecke ( nach west lichem St il voll j unger Menschen) um uns bei einem Bier ( 1,5
Lit er in einem kleinen Plast ikfäßchen für 1 Euro) , das aus Schnapsgläsern
get runken wir d, zu erholen. Wir t reffen dor t Ad und Br igit t a und werden von
diesen eingeladen. Als wir zu unserem St ellplat z zurückkom m en, hat sich das
erst e St aunen et was gelegt und w ir sind so m üde, daß w ir nach dem
obligat or ischen Duschen ( 2 Duschen für 28 Personen, laut Reiseleit er also 7,5
Minut en pro Person zum Duschen) ins Bet t fallen und uns von dem laut en Singen
der Angest ellt en um Mit t ernacht kaum st ör en lassen.
1 0 .2 0 N a ch Lan zh ou , 0 4 .0 7 .0 7 ( CH N )
Der Tag beginnt , w ie die Nacht aufgehört hat , m it leicht em Dauerregen. Alles ist
grau, die Landst rasse erwart et uns, die Aut obahn ist zu Ende. Von der Polizei
werden die St raßen für uns frei gehalt en, wer hat sie wohl inform iert ? Wie in
allen St ädt en begleit en gepflegt e Grünanlagen m it Bäum en und weit gehend
aut oleere St raßen unseren Weg aus der St adt . Wir erwart en keine aufregende
St recke, weil w ir keine I nform at ionen haben – und sind dann schnell begeist ert .
Fast unm erklich st eigt die St raße von 1.600 bis auf 2.986 Met er. Eine völlig
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unspekt akuläre St rasse und schon sind w ir auf einer weit en Hochebene zwischen
2.200 und 2.700 Met ern. Die Luft ist kühl, klar und sauber und wir können uns
vorst ellen, w ieso die Menschen hier ält er w erden als in der St adt . Wir sehen viele
schöne kleine Dörfer auf dieser Hochebene. Salat , Zucchini sind in den
Gewächshäusern, Kart offeln und Korn auf den Feldern. Die Ar beit in der
Landwirt schaft w ird in China vor allem von Frauen gem acht , da die Männer in
den St ädt en Ar beit suchen oder zu den 1.500 Millionen Wanderarbeit ern
gehören. Die schwere Ar beit auf den Lößböden, Geldsorgen und die alleinige
Verant wort ung für die Kinder führen dazu, daß viele Bäuer innen keinen Ausweg
m ehr sehen und Selbst m ord begehen.
Für uns ist die St recke j edoch weit erhin rom ant isch, zw ischen den Kornfeldern
wir ken einzelne Bäum e wie eingest reut , es erinnert uns an Schw eden. Hier
wachsen die verschiedenst en Bäum e, wir sehen kleine Birken und Tannenwälder,
die Baum grenze ist bei 2.500 Met ern. Zwischen t iefen Schlucht en aus Sandst ein
und Löß befinden sich t errassenförm ige Felder und w ir sehen zum erst en Mal
Felder m it Lein. Zu Hause hat t en wir drei Leinpflanzen in blau und eine in weiß,
und freut en uns an den schönen Blüt en. Jedoch waren nicht vorbereit et , w ie
schön ganze Felder aus Lein blühen; hier sind die kleinen Felder wie blaue
Tupfen zwischen den Bergen vert eilt , die Farbe des Bodens geht von gelb über
hell- und dunkelocker bis rost rot . Spät er sehen wir bei der Abfahrt aus der
Hochebene, dass aus allen diesen warm en Farben Ziegel gebrannt werden ( j et zt
indust r iem äßig) und wir können uns die Häuser aus Ziegeln in diesen Farben
sehr gut vorst ellen.
Schnell kom m t dann die Einfahrt in die Millionenst adt Lanzhou m it 2,8 Mio.
Einwohnern. Sie ist eine m oderne I ndust riest adt , liegt im engen Tal des Huang
He Flusses ( Gelber Fluß) und zieht sich fast 40 km lang hin. Zunächst begleit en
uns I ndust rieanlagen, dann Hochhäuser und Einkaufsst rassen. Da die Aut os hier
noch relat iv langsam fahren, geht die Fahrt zu unserem ( wieder) Hot elparkplat z
gut . Wir st ehen w ieder sehr eng auf diesem Parkplat z und es w iederholt sich das
St aunen der Menschen. Auch unsere Geduld ist w ieder gefragt . Einige besonders
net t e ( j unge und alt e Frauen und Kinder) , laden wir ein, unser Mobil zu
besicht igen, für alle I nt eressiert en reicht unsere Geduld nicht .
Und dann kom m en Manfred und Raim und. Sie sind von Dunhuang in einem Fast Non- St op- Rit t hint er uns her gerast . Manfreds aut om at isches Get riebe ist w ieder
voll funkt ionsfähig. Was ist abgelaufen: I m zweit en Gang ist Manfred in
Begleit ung von Raim und und unserem Pekinger Guide Herrn Xing zu unserem
Hot elst andplat z in Dunhuang zurückgefahr en. Dort haben sie die Sit ze
rausgebaut , Verkleidungen abgerissen, um die Kabel zu verfolgen und gem essen
und gem essen … Den Fehler haben sie nicht gefunden.
I rgendwann bot der Hot elm anager seinen Hauselekt r iker an, den Manfred
zurückw ies, was sollt e der helfen. Aber als der Hot elm anager hart näckig blieb,
auf Rückfrage von Manfred best ät igt wurde, daß das der Mensch sei, der
Sicherungen wechsle, gab Manfred nach, um den Manager zufr iedenzust ellen.
Der Elekt r iker kam m it einem großen Koffer, schaut e sich den Adapt erst ecker für
die Elekt ronik im Wohnm obil an, kram t e dann aus seinem Koffer ein Kast en m it
einem Adapt erst ecker heraus, verschwand kurz, um ein fehlendes Kabel zu holen
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und dockt e dann einen Lapt op ( auch aus dem Koffer) per Funk an den
Analysest ecker an.
Schnell war auf dem Lapt op in der List e der Aut om arken Mercedes gefunden, der
Aut ot yp ebenso. Die Analyse ergab acht Fehler, die er per Soft ware abst ellt e.
Dann hieß es Probefahrt und alles war ok. Manfred konnt e weit erfahren. Ein
Verfracht en des Wom os per LKW nach Lanzhou zu einer Mercedes- Werkst at t
erübrigt e sich und er war m it 500 € noch glim pflich davongekom m en! Wer war
der Elekt r iker? Da hat t en sich m ehrere Hot elm anager zusam m engeschlossen um
eine Aut oelekt ronikfir m a zu gründen, gem einsam dieses Equipm ent beschafft
und dieser " Elekt r iker" führt e nun den erst en Auft rag durch. Clevere
Geschäft sidee!
Schön, daß die beiden Wagen wieder bei uns sind!

1 0 .2 1 N a ch La br an g ( Xia he ) , 0 5 .0 7 .0 7 ( CH N )
Bei leicht em Nieselwet t er ging es heut e nach Süden. Wir wollt en das Klost er
Labrang besuchen, das auch den Beinam en " Klein Tibet " t rägt .
Eine gut ausgebaut e St raße ging bald in eine schlecht e über, was die Chinesen
nicht abhielt , t rot zdem Maut zu kassieren. Die St raße wurde nicht nur schlecht ,
sondern unzum ut bar, viele Kilom et er ging es über eine Schlagloch- Schot t erSchlam m pist e, die den Wagen wieder die r icht ige Expedit ionspat ina verlieh und
alles m al w ieder r icht ig durchschüt t elt e.
Wir kam en in ein Gebiet der Hui- Chinesen.
Die H u i sind eine der 56 Nat ionalit ät en Chinas, die offiziell als eigenst ändige
Völker " anerkannt " worden sind. Eine Besonderheit der Hui ist , dass sie zwar
über ganz China verst reut , ört lich aber konzent riert in „ Hui- St adt viert eln“ oder
„ Hui- Dörfern“ , m eist ens im Um kreis der Moschee leben. Die Hui- Chinesen haben
verschiedene Ursprünge. Einige an der Südost küst e st am m en von arabischen
Händlern ab, die seit dem 9. Jahrhundert in China siedelt en, andere haben ihre
Vorfahren in m ongolischen, t urkischen und andere zent ralasiat ischen Siedlern.
Die nordchinesischen Hui- Dörfer werden als " Blau- Kappen Huihui" , " SchwarzKappen Huihui" und " Weiß- Kappen Huihui" bezeichnet , um sie hinsicht lich ihres
m öglicherweise christ lichen, j üdischen oder m oslem ischen Ursprungs zu
unt erscheiden.
Das Gebiet wurde m uslim isch, die Männer t ragen weiße Kappen, chinesisch
unt ypisch Bärt e, Sakkos und Sport schuhe. Die Frauen t ragen rosa Müt zen, deren
Form an Bäckerm üt zen erinnert , und/ oder ein schwarzes Sam t spit zenkopft uch.
I hre Haut ist dunkler und uns fiel auf, daß die Menschen hier verm ehrt Br illen
t ragen. Woran das liegt , darüber können w ir nur spekulieren. Ent weder liegt es
an der Nähe zum Labrang- Klost er und die t ibet ische Medizin- Fakult ät hat
m it bekom m en, daß m an m it Br illen Sehschwächen korrigieren kann oder der
ört liche Ar zt hat eine größere Lieferung Br illen bekom m en. Auch hier t rugen die
kleinen Kinder Hosen, die im Schr it t nicht zugenäht sind. Zusam m en m it dem
Fehlen von Unt erwäsche ist das sehr prakt isch! Verm ehrt t aucht en m it
chinesischer Fant asie gebaut e Moscheen auf.

90 von 175

Auf den Spuren Marco Polos 2007.doc

©

christ ian.j asku@hint erdem horizont .com

Auf den Suren Marco Polos 2007
Ein Tor sym bolisiert e 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 begegnet en, waren überwiegend
t ibet isch. Herr lich spannend waren ihr bunt e, m it Borden geschm ückt e Kleidung,
die Hüt e und die dicken langen Zöpfe der Frauen, dunkle Gesicht er und hohe
Wangenknochen kennzeichnet en sie. Ein fröhliches Volk, das besondern gern
lacht e, wenn w ir ihnen die Bilder zeigt en, die w ir aufnahm en.
Kräft ige Yaks m it ihren dicken langen Schwänzen weidet en am St raßenrand. Fast
unm erklich fuhren w ir von 1.600 m auf 2.956 m Höhe hinauf, ein enges Tal
bracht e uns nach Labrang, der Klost erbezir k begrüßt e uns. An unserem St ellplat z
am Labuleng- Hot el, ein paar Minut en von Labrang ent fernt , begr üßt en uns
t ibet isch gekleidet e Frauen.
Wilhelm lud zu einem Um t runk zu seinem Geburt st ag in die Bar des Hot els ein.
Tibet ischer Gerst enschnaps ( t sching- go- t schau) und Bier st im m t en uns auf den
Abend ein.

1 0 .2 2 Klost e r La br a n g, 0 6 .0 7 .0 7 ( CH N )
Das Klost er Labrang liegt in einem Flusst al des Kreises Xiahe und im
Übergangsraum zu m uslim ischen Gebiet en der Provinz Gansu. 1709 erbaut ,
wurde es zu einer Drehscheibe im Handel zw ischen China, Tibet und der
Seidenst raße. Es zählt zu den sechs größt en Klöst ern der Gelugpa- Sekt e des
t ibet ischen Buddhism us.
Auf dem ungefähr 86 ha großen Gelände des im t ibet ischen St il erbaut en
Klost ers befinden sich 48 Tem pelhallen unt erschiedlicher Größe sowie m ehr als
500 buddhist ische Kapellen und Mönchszellen. Das im posant est e, prächt igst e
und größt e Gebäude des Klost ers ist die sechsst öckige Shakyam uni- Halle,
chinesisch Jinwadian ( Goldziegelhalle) . I hr oberst es St ockwerk ist ein
palast art iger viereckiger Pavillon, dessen Dach aus vergoldet en Kupferziegeln
best eht und m it vergoldet en Kupferlöwen geschm ückt ist .
Der hist orischen Überlieferung zufolge lebt en hier in der Blüt ezeit des Klost ers
4.000 Mönche. 1980 waren es nur noch 10! Heut e gilt das Klost er Labrang
wieder als ein wicht iges geist iges Zent rum in Nordwest china und als höhere
Lehranst alt des t ibet ischen Buddhism us. I nzw ischen gibt es hier wieder über
2.000 Mönche.
Das Klost er hat sechs St udienfakult ät en, in denen die Mönche buddhist ische
Theorie, Logik, Ast ronom ie, Mat hem at ik, t ibet ische Medizin, Kalligraphie,
Phonologie, Tanzkunst , Malerei und Bildhauerkunst st udieren können.
Wir kam en am Morgen und um rundet en m it den Tibet ern die Halle der
Gebet sm ühlen. Das Tem po, das sie vor legt en, konnt en wir allerdings nicht
m it halt en, w ir m edit iert en lieber dabei, was die Tibet er zu verwundern schien,
als sie uns m ehrfach überholt en.
Jede Fakult ät hat ihren Tem pel, in dem ein großer Buddha t hront , j e nach
Zugehörigkeit m it Gold, Tüchern oder Farbe bedeckt . Einzelne Mönche t at en in
den Tem peln Dienst , andere schienen planlos herum zulaufen. Tourist isch ist zum
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Glück noch nicht viel los, ein kleiner Souveniershop reicht e, um die Wünsche
unserer und einer holländischen Gruppe zu befriedigen. Dies w ir sich in den
kom m enden Jahren wohl ändern. Dann können die Mönche und Besucher auch
ihre Bedürfnisse auch nicht m ehr auf den Wegen zwischen den Gebäuden
verricht en, den Toilet t en kennt das Klost er nicht . Es schon eklig, wenn die
Mönche sich zum Teil m it t en auf den Weg hocken und ihnen die Br ühe unt er der
Kut t e hervorläuft . Dem ent sprechend st inken alle Wege und sind auch sonst sehr
unsauber, wie es eines Klost ers ( besonders m it m edizinischer Fakult ät ) nicht
würdig ist ! Um sich den unget rübt en Eindr uck eines t ibet ischen Klost ers zu
erhalt en, rat e ich, sich die Anlage von außen anzuschauen und nur den Eindruck
des Gebet sm ühlenum gangs m it zunehm en. Gegen Mit t ag r iefen die langen Hörner
( Musikinst rum ent e der Mönche) m it t iefen r uhigen Tönen zum Gebet . Aus allen
Richt ungen kam en Hundert e von Mönchen gelaufen, ließen eilig ihre St iefel vor
dem Eingang der Halle st ehen und ließen sich von einem Pr iest er m it einer hohen
gelben Haube in der Form eines Hahnenkam m es zum Gebet rufen. Glücklicherweise konnt en wir an diesem Mit t agsgebet der Pr iest er t eilnehm en,
einige hundert Mönche saßen in der großen Halle und w iederholt en die Mant ras
des oberst en Lam as. Hier hät t en w ir noch lange st ehen und die Eindrücke w irken
lassen können – unvergeßlich.
I nsgesam t hat das ganze Tal m it seinen unt erschiedlichen Volker gruppen einen
der m it reißendst en Eindrücke hint er lassen. Die Menschen sehen zum Teil so
wahnsinnig schön aus, daß m an sie endlos ansehen m öcht e. Ein Ausflug zum
t ibet ischen Grasland zeigt e uns noch einm al die herrliche Weit e des Tales und die
st olzen Bewohner m it ihren schönen Pferden. Hier oben finden die bekannt en
j ährlichen Reit erfest e st at t , wo die Reit er ihre Künst e zeigen.
Am Abend lud Perest roika zu einem t ibet ischen Abendessen m it Folklore in das
Nachbardorf ein. Zur Begrüßung erhielt en j eder einen weißen Glücksschal.
Danach gab es in einer kleinen Schale einen Reisschnaps. Zuerst wurde von uns
erwart et , einen Tropfen m it dem Finger gen Him m el und zur Erde und dann in
Richt ung der Gast geber zu spr it zen. Danach konnt en wir den Reisschnaps dann
auch t rinken.
Roel und Marga hat t en 40j ähr igen Hochzeit st ag und st ockt en das Essen um die
Get ränke auf. Es gab Feuert opf, so et was wie Boullionfondue. Jeder bekam ein
St övchen m it Gem üsebrühe, auf einem großen Dreht eller gab es Ziegenfleisch,
Hähnchen, verschiedene Ar t en von Tofu, Krabben, Krabst icks, Gem üse, Seet ang,
Nudeln und einiges nicht I dent ifizierbares, was aber gut schm eckt e.
Die Folklore fand anschließend draußen um ein großes Feuer st at t . Einige j unge
Tibet er sangen und t anzt en um das Feuer und anim iert en uns m it zum achen.
1 0 .2 3 N a ch Lan zh ou , 0 7 .0 7 .0 7 ( CH N )
Heut e nacht regnet e es und t iefhängende Wolken und Nieselregen begleit et en
uns den ganzen Weg zurück. Nach dem Sonnent ag gest ern hat t en wir uns auf
eine schöne Rückfahrt gefreut , um die Schönheit en des Tals genießen zu können.
Daraus wurde nun nicht s.
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Dieses Mal st anden w ir hint er dem Hot el und konnt en wählen, am offenen
st inkenden Abwassergully oder vor einem Generat orhaus zu st ehen. Als
Alt ernat ive wurde uns nach m assiven Prot est en ein Parkplat z angebot en, auf
dem wir die Sardinen st ehen können, aber erst ab m orgen und das dann für zwei
Nächt e. Das hat wirklich Pilot charakt er und zeugt nicht von 10 j ähriger
Erfahrung!
1 0 .2 4 La n zh ou , 0 8 .0 7 .0 7 ( CH N )
Was besicht igt m an in einer St adt , die zwar eine m ehr als 2.000 j ährige
Geschicht e hat und ein Knot enpunkt der Seidenst raße war, die aber zur
Bedeut ungslosigkeit herabsank und nach 1949 w ieder indust r ielle Bedeut ung
erlangt e?
Vor der Kult urrevolut ion gab es et liche Wasserräder, die Lanzhou und Um gebung
bewässert en. Peking baut e Wasserleit ungen und zerst ört e die Wasserräder. Zwei
wurden nachgebaut , um die Geschicht e zu veranschaulichen.
Über den Gelben Fluß spannt sich die erst e Eisenbrücke Chinas, ein Geschenk
Kaiser Wilhelm s. Ober halb auf dem Berg befindet sich die weiße Pagode ( Bait a
Shan) , die Dschingis Khan zu Ehren des t ibet ischen Lam as erbaut haben soll. Wir
fuhren m it der Seilbahn noch St ück höher zu einem Teehaus, von dem m an
einen schönen Blick über Lanzhou haben könnt e, wenn die Sicht klar wäre. Der
Nachm it t ag gehört e dem Provinzm useum , das einen Überblick über die
Geschicht e der Provinz Gansu bis zurück in graue Vorzeit biet et .
Will m an j edoch das Leben kennenlernen, dann bedeut et das einen Gang in den
Basar. Hier pulsiert das Leben. Gil verschwand sooft wie m öglich für St unden in
den Basaren und Märkt en der Um gebung und kam m it begeist ert m it vielen
Geschicht en und Bildern und Einkäufen zur ück. Fragt m an die Chinesen um Hilfe,
so wird sofort Begleit ung angebot en und alles ausführ lich erklärt . Das endet
dann m eist ens m it einem Besuch in unserem Wohnm obil, wo alles ausführlich
best aunt wird. Oft j edoch st ecken die Menschen einfach ihren Kopf in unseren
Wohnraum und nicht im m er ist das so w it zig. Neugierde ist einfach ein Merkm al
der Chinesen. Nun so kom m t m an sich in einem so großen Volk an die
not wendigen neuen I nform at ionen.
Am Abend wurden wir von Br igit t a und Ad zu Kaiserschm arrn eingeladen. Das
war sehr lecker, danke schön!
Messer, St ein, Schere
1 0 .2 5 La n zh ou , 0 9 .0 7 .0 7 ( CH N )
Heut e st anden die Grot t en des Tausend- Buddha- Tem pels ( Binglingsi Sh iku) auf
dem Program m . Ein Bus fuhr uns ca. 60 km über kleine Nebenst raßen durch ein
wildes Lössgebirge m it kleinen Dörfchen nach Süden nach Yongj ing, wo die
Boot e ablegen, die uns über den St ausee zu den Grot t en br ingen sollt en. Zwei
kleine Schnellboot e nahm en uns auf, w ir zu 14 in einem 14- Sit zer. Bald blieb das
Boot auf dem See liegen und der Fahrer rief per Handy ein größeres herbei. Die
14 Sit ze waren für Asiat en berechnet und nicht für Europäer. Die Maschine war
zu schwach. Ein 20- Sit zer übernahm uns und die Fahrt konnt e w eit er gehen.
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Leider konnt en w ir die 60 Minut en nicht genießen, da die Sicht schlecht war,
aber auch aus den geschlossenen Fahrzeugen der See nicht zu fühlen war .
Diese Tem pelgrot t en sind ein weit eres Zeugnis des Buddhism us an der alt en
Seidenst raße. Hier, an der schm alen Jishi- Schlucht führt en die Karawanenwege
vorbei, denn ganz in der Nähe befand sich eine der wenigen St ellen, an denen
der gelbe Fluß überquert werden konnt e.
Der Zugang zur Jishi- Schlucht wurde erst 1952 w iederent deckt . Sei dem 4.
Jahrhundert wurden hier 183 Grot t en und Nischen in den Fels geschlagen.
Unübersehbar ist der indische Einfluß in den Darst ellungen. Eine große Anzahl
der Bodhisat t va- Reliefs lassen in ihrer Anm ut an indische Tänze denken, und
auch die Buddha- Figuren st ehen nicht in eigenen Nischen, sondern sind
Pagodenreliefs indischen St ils.
Wir wandert en durch die Schlucht , ohne daß viele Menschen dort waren und
genossen die St ille und konnt en uns nicht sat t sehen an den Reliefs und dem
über 10 m hohen Buddha, der aus dem Fels gehauen wurde und im m er neue
Ansicht en bot . Gerne wären wir noch länger geblieben und noch ein wenig die
Schlucht aufwärt s gegangen, doch unser Schiff wart et e nicht , der Rückweg war
noch weit .
Am Abend war wieder ein Perest roikaessen. Von dem Rest aurant am gelben Fluß
versprachen wir uns zu viel, denn w ir saßen in einem geschlossenen Separee
und sahen vom Fluß und seinem quir ligen Abendleben erst hint erher et was.
Dabei war die Beleucht ung, die Boot slokale und St ände, dazu die Menschen
schon einen Abend wert !

1 0 .2 6 N a ch Pin glia n g, 1 0 .0 7 .0 7 ( CH N )
Am Morgen geht es wieder in die Berge. Das Wet t er ist schön, nacht s hat t en wir
30 ° und w ir freuen uns auf Neues. I n 2.000 m Höhe sind viele Felder sind
bereit s abgeernt et . Fleißig sieht m an die chinesischen Bauern auf den Feldern
hocken und m it einer Sichel das Korn ernt en. Die kleinen abgeernt et en Felder
werden m it dem Spat en um gegraben. Da es in China keinen Pr ivat besit z an
Boden gibt , zahlt der Bauer einen kleinen Teil seiner Ernt e als Pacht . Jeder Bauer
kann seine Ernt e an Privat personen oder den St aat verkaufen. Für ein Kilo
Weizen bekom m t er zwei Juan, das sind 20 Cent . Das Durchschnit t seinkom m en
eines Bauern bet rägt 40 Euro im Monat . Wenn m an bedenkt , w ieviel Ar beit dar in
st eckt , das Feld um zugraben, zu düngen, zu säen, Unkraut zu j ät en, zu ernt en,
zu dreschen und auf den Markt zu t ransport ieren und zu verkaufen, so sieht m an
sehr deut lich, w ie fleißig die Bergbauern sein m üssen, denn auf den kleinen
Feldern an den Hängen der Berge, die oft t errassenförm ig bis in die Gipfel
reichen, können keine Maschinen eingeset zt werden. Schon heut e können die
Chinesen den Eigenbedarf an landw irt schaft lichen Produkt en nicht m ehr decken
und m üssen auf dem Welt m arkt dazu kaufen, um die Bevölkerung m it den
not wendigen Lebensm it t eln zu versorgen. Alle 4 Sekunden wir d in China ein
Kind geboren. I m Jahr 2040 m üssen alle auf dem Welt m ar kt angebot enen
landw irt schaft lichen Produkt e aufgekauft w erden, die wachsende Bevölkerung zu
versorgen.
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Halsbrecherisch schm ale Tram pelpfade führ en zu den oft weit ent fernt en
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 Sedim ent , seine Best andt eile wurden durch Wind
ausgeblasen und t ransport iert , daher rühren seine charakt erist isch gut e
Sort ierung und die vorherrschend eckige Form der Körner. Auffallend ist die hohe
St andfest igkeit von Lösswänden an Berghängen und in Hohlwegen. Das durch
den Wind angeblasene Sedim ent ist gewöhnlich ungeschicht et , unverfest igt und
sehr porös, kann j edoch bei spät erer Um lagerung durch Wasser eine Schicht ung
erhalt en ( Schwem m löss) . Die poröse St rukt ur wird durch die Grasst ängel erklärt ,
zwischen denen sich der Löss abset zt e. Bei Überanspruchung durch
landwirt schaft liche Nut zung oder sonst iger Verdicht ung kann es zu einer schnell
fort schreit enden Verwit t erung der Lössböden kom m en. Der dam it einhergehende
Verlust an Bindungskraft kann insbesondere bei st arken Niederschlägen zum
Auft ret en von Bodenrut schen, Grabenbildung und ähnlichen Phänom enen führen.
I n West europa t rit t Löss sehr verbreit et m it Mächt igkeit en bis zu 40 m auf.
Die m ächt igst en Lössdecken findet m an in Ost asien, insbesondere in China.
Ent lang des Huang He ( = Gelber Fluss) st eht Löss in Decken von bis zu 400 m
an.
Das konnt en wir genau beobacht en: Einerseit s wurden zum St raßenbau die
Berge m esserscharf abgeschnit t en, anderer seit s waren Canyons t ief in den
Lößboden geschwem m t . Die Bauern hat t en, wohl in j ahrhunder t langer Ar beit , die
Berghänge in Terrassen um gest alt et . Jeder Quadrat m et er wurde beackert . Aber
auch hier war die Erosion sicht bar. Wenn ich diese Lössberge so sehe, denke ich,
daß sie bei j edem Regen durchweichen m üßt en und ein einziger Mat schhaufen
sein m üßt en. Aber sie scheinen j a st andfest er zu sein, als sie aussehen.
I n den St raßenläden werden als Neuheit Parabolspiegel aus kleinen Glasspiegeln
zusam m engeset zt verkauft . I m Br ennpunkt ist eine Halt erung angebracht , die
einen Topf hält . Hier in diesem Sonnenland eine sinnvolle Möglichkeit zu kochen!
Unser Et appenziel, w ie im m er ein Hot elpar kplat z, w ar nicht so schlim m w ie
befürcht et , wir hat t en sogar Plat z, auch die Tem perat ur war ert räglich. Seit dem
wir " Energiem inist er" haben, klappt es m it der St rom versorgung auch besser.

1 0 .2 7 N a ch Xi´ a n , 1 1 .0 7 .0 7 ( CH N )
Der gest rige Abend endet e – wie fast im m er- dam it , daß ca. 40 Chinesen Frauen
und Männe, Om as, Opas und viele Kinder unser Wohnm obil besuchen und – j e
nach dem , ob w ir dazu Lust haben – auch besicht igen.
Dunst begleit et am Morgen unsere Abfahrt aus der St adt . Die Landst rasse
bedeut et Kam pf m it der Fahrweise der Chinesen, laut es Hupen ist von beiden
Seit en angesagt und es st ellt sich die Frage nach den besseren Nerven. Auch
unsere Frage an die Reiseleit er in nach der Verkehrsvorschrift en hilft nicht weit er:
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Geradeausfahrende haben Vorfahrt , das scheint die einzig sichere Aussage zu
sein, zu den Vorschrift en im Kreisverkehr: " wie es denn kom m t , j e nach dem "
und die Verkehrspolizei hat vor allem dafür zu sorgen, daß der Verkehr weit er
fließen kann. Also winkt sie fleißig im m er durch. Auch nicht sehr hilfreich.
Besonders schwierige Sit uat ionen ent st ehen heut e dadurch, daß Wagen 4, ein
10Tonner, beide Fahr spuren blockiert ( ein sinnloser Macht kam pf) und die
Last wagen versuchen m üssen, recht s oder links vorbeizufahren.
Der graue Him m el gest at t et uns ein Ausruhen von der Hit ze. Die Berghänge sind
vereinzelt m it Bäum en bewachsen, Landwirt schaft ist an den Hängen nicht m ehr
m öglich. Viele neue Bäum e wurden an den Hängen angepflanzt und nach und
nach werden die Bäum e m ehr und w ir genießen die schöne Luft durch die erst en
Tannenwälder. Wir w undern uns, daß die Menschen hier so wenige Gem üse
pflanzen, hier w ird vorwiegend Weizen angebaut , obwohl w ir auch einige neue
Auberginen- und Papr ika- sow ie Tom at en- und Zucchinipflanzen ent decken. Die
zweit e Ernt e ist hier m öglich und so sehen wir Tom at en- und Bohnenpflanzen,
die bereit s abgeernt et sind sowie neue Pflanzen, an denen die erst en Blüt en sind.
Wir ver lassen die Provinz Gansu und erreichen Shaanxi. Ost plant agen an beiden
Seit en der St rasse sowie die erst en zweist öckigen Häuser in den Dörfern m it
weißen Fassaden zeigen einen gewissen Wohlst and. An den St raßen st ehen
Polizist en und w inken uns zu.
Die St raße ist j et zt gesäum t von Hängeweiden und Tannen, eine kom ischen
Kom binat ion. Recht s und links der Fahrbahn befindet sich eine Spur für die
Radfahrer und Fußgänger. I m m er noch werden die St raßen von vielen fleißigen
St raßenkehrern m it dem Besen gekehrt . Eine wahnsinnige Ar beit .
Von den st eilen Hängen haben wir eine weit e Sicht in die ent fernt en Täler. Alles
ist sauber und quicklebendig. Befindet sich an der St raße ein Gem üsem arkt , so
kom m en die Menschen aus allen St raßen zum Einkaufen. Es vergeht kein
Augenblick ohne St aunen, so viel gibt es zu sehen. An m anchen Bäum en sind die
Äpfel in Papiert üt en eingewickelt , angeblich gegen Schädlinge. Aber wir sehen
auch, w ie die Apfelbäum e noch gesprit zt w erden, obwohl die Äpfel schon sehr
groß sind, also könnt en die die Tüt en auch ein Schut z gegen die Gift e sind.
Da auf den Landst rassen sehr viele Last wagen fahren, sind an der St raße vor
den Garküchen Waschbecken auf St ändern aufgest ellt . So haben die
Last wagenfahrer nach langer Fahrt die Gelegenheit sich zu waschen.
I nzwischen ist es wieder richt ig heiß geworden, wie st ehen seit 30 Minut en in
einer Doppelschlange von Last wagen, nicht s geht m ehr. Laut es Hupen und
pot ent e PS- Macht spiele lassen die Aufregung andauern. Die weit ere St recke
dauert dann 4 St unden für 20 km , was m uß m an dazu noch sagen…
Abends fallen w ir nur noch m üde ins Bet t . Der St ellplat z, wo w ir 4 Nächt e
verbringen werden, ist scheußlich, es ist für cht erlich heiß und w ir st ehen direkt
vor einem laut en Generat or.
Dies ist ein dunkler Hint erhof vom Hot el m it vielen Scheußlichkeit en, sehr eng,
m it offenem Müllhaufen, und das Ganze in einer Gegend, in der absolut Nicht s
ist , was einem zu einem Bum m el ver locken könnt e. Und w ir haben hier den
erst en freien Tag noch 14 Tagen! Soviel zu der Gelegenheit , sich die schöne
St adt Xi´ an selbst zu erobern. Das geht leider nicht . Wer von sich aus in die
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St adt m it der Taxe fährt m uß fest st ellen, daß bis zu fünf Taxen es ablehnen, uns
zu fahren, da w ir zu weit vom Zent rum ent fernt st ehen.
1 0 .2 8 Xi´ a n , Te r r a k ot t a a r m e e 1 2 .0 7 .0 7 ( CH N )
Heut e sind w ir erst m al um gezogen, weg von dem Generat or in die Mit t e des
Plat zes. Dies ändert zwar nicht s an dem Hint erhofcharakt er, aber als dann noch
der Generat or abgeschalt et w ird ist es ein wenig ert räglicher.
Xi’an war die erst e Haupt st adt des Kaiserreichs China und blieb für 13 Dynast ien
( 1.120 Jahre, bis 1368) Haupt st adt unt er dem Nam en Cháng’! n
( I m m erwährender Frieden) . 582 war sie flächenm äßig ( 88 km ² ) und m it et wa 1
Million Einwohnern auch sonst die größt e St adt der Welt .
Hier, im Zent rum Chinas, der alt en Haupt st adt , ist der Beginn der Seidenst raße.
Alle Nebenst recken laufen hier zusam m en. Hier ist eigent lich das Ziel unserer
Reise auf den Spuren Marco Polos auf der Seidenst raße. Hier sollt e das Ziel
unserer Wünsche sein, w ir wollt en den Flair der alt en Zeit spüren, auf der
St adt m auer st ehen, wenn die Karawane kom m t , vielleicht t reffen wir sogar
Marco Polo auf einer neuen Reise.
Wer kennt nicht die Te r r a k ot t a a r m e e ?
Die 1974 von Landarbeit ern bei Xi’an ent deckt e Grabst ät t e des Kaisers Qin
Shihuangdi ist einer der bedeut endst en archäologischen Funde des zwanzigst en
Jahrhundert s. Bereit s im Alt er von 13 Jahren ( 246 v. Chr.) , kurz nach seiner
Thronbest eigung, ließ der Kaiser m it dem Bau seiner Grabst ät t e beginnen.
Während der 36 Jahr e dauernden Ar beit en waren bis zu 70.000 Ar beit er
gleichzeit ig m it dem Bau beschäft igt . Auf einem m ehrere Tausend Quadrat m et er
großen Ar eal wurde eine Grabkam m er, geschüt zt von einer Ar m ee lebensgroßer
Tonsoldat en, der Tonsoldat enarm ee ( Terrakot t aarm ee) , erricht et .
Es handelt sich um die Darst ellung einer vollst ändigen Ar m ee der dam aligen
Zeit , best ehend aus m ehr als 7.000 lebensgroßen Tonfiguren, die auf m ehrere
unt erirdische Kam m ern vert eilt sind. Aufgest ellt sind Fußsoldat en, Reit er, Pferde
und Kriegswagen, denen echt e Waffen ( Schwert er, Pfeilspit zen, Ar m brüst e)
beigegeben sind. Die verschiedenen Ränge sind an unt erschiedlichen Uniform en
erkennbar. Bem erkenswert ist , dass alle diese Figuren individuell gest alt et sind,
also keine zwei in Halt ung, Gesicht szügen oder Ausst at t ungsdet ails ident isch
sind.
Seit 1987 st ehen die Grabanlagen auf der List e des Welt kult urer bes der
UNESCO.
Da kann m an noch so viele Bilder sehen, davorzust ehen zeigt einem erst die
gewalt ige Leist ung. Zu Recht wird sie auch als acht es Welt wunder bezeichnet !
Ein Gew it t er m it st arken Winden m acht e allen weit eren Ak t ivit ät en ein
vorzeit iges Ende. Wir befanden uns gerade in einer Seidenfabr ik und ich hat t e
gerade einen seidenen Hausm ant el m it Drachenst ickereien erst anden, als das
Gewit t er das St rom net z lahm legt e und w ir schnell aus der Fabr ik hinausget r ieben
wurden, dam it w ir nicht s st ehlen. Uns int er essiert en nur noch unsere Wom os,
deren Dachfenst er weit offen st anden. I n der St adt hat t e das Gewit t er einiges
Chaos hint er lassen, es war zum Glück noch nicht bis zu unserem Hot el gelangt .
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Der Regen wurde m it Freuden begrüßt , sorgt e er doch für eine Abkühlung, die
wir Alle dr ingend nöt ig hat t en.
1 0 .2 9 Xi´ a n , 1 3 .0 7 .0 7 ( CH N )
Unsere heut ige Besicht igungst our führt e uns zur gr oß e n W ildga n spa gode .
Sie war ursprünglich ein Tem pel aus der Sui- Dynast ie, welcher im Jahre 647 von
Kaiser Gaozong ( Tang- Dynast ie) zu Ehren seiner Mut t er ausgebaut wurde. I n
diesem Tem pel lebt e der Mönch Xuanzang, er war 17 Jahre durch I ndien gereist
und hat t e dort den Bu ddhism us kennengelernt . Die buddhist ischen Schrift en,
welche er von dieser Reise m it gebracht hat t e, überset zt e er in diesem Tem pel.
Die große Wildganspagode best eht aus sieben St ockwerken. I m I nneren befindet
sich eine Holzt reppe, auf welcher m an in die sieben St ockwerke gelangen kann
und ( bei klarer Luft ) eine gut e Aussicht genießt .
Der Nam en Wildganspagode geht auf eine indische Legende zurück: „ Einst gab
es ein Klost er des Hinayana- Buddhism us, in welchem Mönche auch Fleisch essen
durft en. Eines Tages gingen die Fleischvorr ät e zu Ende und einer der Mönche
rief: ‚Wir haben kein Fleisch m ehr, und Bu ddha sollt e das w issen‘. I n diesem
Mom ent fiel eine Gans aus einer Schar Wildgänse, die gerade über das Klost er
flogen, t ot vom Him m el. Die erschrockenen Mönche - im Glauben, Buddha selbst
habe sich geopfert - erricht et en der Gans eine Pagode“ .
Die Kle in e W ildga n s- Pa gode ähnelt der großen Wildgans- Pagode zwar sehr.
Sie ist j edoch m it 43 m Höhe um 21 m niedriger, hat aber t rot zdem insgesam t
13 Geschosse, also sechs Et agen m ehr. Aus diesem Grund sind auch die
einzelnen Et agen äußerst niedr ig und der Aufst ieg ist sehr eng. Sie erhielt ihren
Nam en, da sie w ie ein Spiegelbild in Sicht w eise der großen st and.
Der Glock en t ur m liegt auf der geom et r ischen Achse der vier bedeut endst en
St adt t ore. Heut e noch wird j eden Morgen um acht Uhr die große Glocke
geschlagen, in früheren Zeit en ein Zeichen zum Öffnen der St adt t ore, während
vom Tr om m e lt ur m in der Nähe zu Beginn der Däm m erung die große Trom m el
das Zeichen zum Schließen gab.
Der Trom m elt urm kennzeichnet auch den Beginn des islam ischen Viert els, in
dem die die gr oß e M osche e st eht . Diese Moschee war für uns eine große
Überraschung.
Sie ist 1.250 Jahre alt . Die heut ige An lage wurde Mit t e des 18. Jahrhundert s
erricht et , die Gebäude sind dem chinesischen Baust il angepasst und von
chinesischen Gärt en um ringt , die in vier Höfen auf einem 12.000m ² großen Ar eal
angeordnet sind. I m Zent rum liegt der Haupt gebet sraum , der Muslim en
vorbehalt en ist .
Die Moschee von Xi’an ist eine der größt en Moscheen Chinas.
Diesen Ort der Ruhe und Besinnung in dieser quir ligen St adt hät t en wir hier nicht
erwart et . Wir rast et en aber nur einen kurzen Augenblick, bevor wir uns in das
Gewühl des Basars vor den Mauern der Moschee st ürzt en. Hier w urde alles
angebot en, was m an an unnüt zen Dingen sich nur wünschen kann. Die Händler
waren ein wenig aufdringlich, aber w ir werden langsam gewit zt beim Feilschen,
so daß m anchem die Lust vergeht . Hier fanden wir auch alles w ieder, was w ir an
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anderen St ellen schon erhandelt hat t en und st ellt en fest , daß w ir schon ganz gut
darin sind, den Wert eines begehrt en Teils zu t axieren.
Die St a dt m a u e r von Xi’an wurde zw ischen 1374 und 1378 erbaut und in den
1980er Jahren renoviert . Sie ist die größt e weit gehend erhalt ene St adt m auer in
China. Mit einer Gesam t länge von insgesam t 13,6 km um schließt sie die
I nnenst adt von Xi’an. Vom Aufbau her ist sie ein um m auert er Erdwall. I hre
Br eit e bet rägt am Sockel 18 m , an der Krone 12 m . I hre Höhe bet rägt 12 m . Vier
Tore ( Nordt or, West t or, Südt or und Ost t or) gewährt en früher einen durch
Zugbrücken geschüt zt en Zugang zu der St adt .
Der Abend gehört e der Kult ur . Wir gingen in das Theat er und sahen eine Show,
die an die Pekingoper erinnert . Die Bühnenbilder und Kost üm 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´ a n , 1 4 .0 7 .0 7 ( CH N )
Der heut ige Tag war frei, w as heißen soll, daß eigent lich j eder selbst best im m en
kann, was er t ut . Viele nut zt en ihn zum Put zen, einige führt en not wendige
Reparat uren durch. So auch ich. Mein Kühlschrank heizt auf 230V gar nicht
m ehr, auf Gas nur , w enn ich es von außen anst ecke und die Gas- Fernanzeige
funkt ioniert e auch nicht m ehr. Den Fehler im 230 V- Kreis fand ich nicht und gab
eine Anfrage an m eine Wom owerkst at t weit er, aber ich erm it t elt e eine Sicherung
im Piezo- Kreis und siehe da, drei Fehler war en behoben: ich konnt e wieder das
Gas des Kühlschranks von innen einschalt en, die Gas- Fernanzeige funkt ioniert
wieder und – o Wunder – die Piezozündung des Herdes, die ich schon längst
abgeschrieben hat t e, funkt ioniert w ieder.
So war der Tag erfolgreich und ich konnt e m ich an das Schreiben dieses
Bericht es m achen, was ich allerdings am Spät nachm it t ag unt erbr echen m ußt e,
da der Reiseleit er eine Besprechung angeset zt hat t e. I hm gefiel es nicht , daß
sich einige Leut e über die m angelhaft en St ellplät ze beschwert hat t en, wurde
doch auf der Vorbesprechung gesagt , daß m it solchen Plät zen zu rechnen sei. Es
werde auch noch schlecht er kom m en, wiegelt e er ab. Daß in zehn Jahren sich
nicht s geändert hat , außer daß die St raßen besser geworden sind, fiel nicht ins
Gewicht . Den hohen Reisepreis zahlen w ir j a auch wegen der St ellplät ze, oder
bleibt für die nicht s übrig?
I m folgenden wurde über das Fahrverhalt en einiger gesprochen, insbesondere
das von Wagen 15, die sich auch nicht den freien Tag nehm en lassen wollt en und
der Besprechung ferngeblieben waren. Vehem ent wurde Front gegen ihn
bezogen, plöt zlich war es nicht nur seine Fahrweise, j et zt st ört e ihre Knurr igkeit
und ihre Eigenbröt lerei, ihre unbegrenzt e Hilfsbereit schaft
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 N a ch Lu oyan g, 1 5 .0 7 .0 7 ( CH N )
Wieder haben w ir einen grauen Him m el. Die Luft feucht igkeit liegt bei 80% , der
Regen vorgest ern hat eine Menge Wasser gebracht . Wir rät seln, ob der Dunst
das Ergebnis der vielen Kraft werke ist , die unt erwegs sehen, oder vom Regen
kom m t .
Die Aut obahn nach Beij ing hilft die anst ehenden 1.300 km in nur drei Tagen zu
fahren, nim m t uns aber j eden Erlebniswert . Sehr schade.
Wir fahren an Feldern vorbei und sehen durch die Baum reihen leider kaum
Menschen und noch weniger Dörfer. Auch die heiligen Berge können wir nicht
sehen, da sie sich in Dunst gehüllt haben. Die Hit ze nim m t im Lauf des Tages
wieder zu, so dass wir gegen 19.00 Uhr noch 35° haben. Die Fahrt durch die
St adt ist problem los, es ist Sonnt ag und der Verkehr hält sich in Grenzen. Unser
abendlicher St ellplat z befindet sich vor dem Grand Hot el und die Menschen
pilgern um unsere Wohnm obile und besicht igen diese und uns. Na j a, w ir
gewöhnen uns allm ählich daran, besicht igt zu werden.
Der Abend schließt dam it , dass w ir w ieder einm al anst ehen, um einen Schlüssel
für die Dusche zu ergat t ern. Nach den Mücken von gest ern Nacht sind w ir heut e
vernünft iger und haben bereit s alle Mückengit t er geschlossen.
1 0 .3 2 Lu oya n g, 1 6 .0 7 .0 7 ( CH N )
Die Lon gm e n - Gr ot t e n ( " Drachent or- Grot t en, 12 km südlich von Luoyang,
gehören zu den bedeut endst en Höhlent em pel in China. I m Jahr 493 wurde m it
dem Bau der Grot t en begonnen. Auf einem et wa 1000 m langen Klippenst ück
befinden sich 2.345 Grot t en. Sie ent halt en zahlreiche Pagoden, Gedenkst eine,
Buddhafiguren und St einskulpt uren, es sollen nahezu 100.000 sein.
Am beeindruckendst en ist die 17 m hohe St aue des Buddha Vair ochana und der
kraft vollen Kolossalgest alt en der Him m elskönige und Wächt erfiguren im
Fengxian- Tem pel, dem größt en Höhlenkom plex der Longm en- Grot t en.
Zur Zeit der Kult urrevolut ion wurden viele Buddha- Figuren zerst ört oder st ark
beschädigt . Die Grot t en wurden 2000 zum UNESCO- Welt kult urer be erklärt .
Der Te m pe l de s w e iß e n Pfer de s ( Baim a Si) st am m t aus der Zeit um 68 n.
Chr.. Dam it gilt er als der ält est e buddhist ische Tem pel des Landes. Der Kaiser
der dam aligen Zeit sandt e auf Grund einer Vision eine Delegat ion nach I ndien,
die m it wert vollen Reliquien und Schrift rollen zurückkehrt e. Diese kost bare Last
t rugen zwei weiße Pferde, nach denen der neue Tem pel benannt wurde. Nur
noch die Gräber der Gründerm önche sind aus der Anfangszeit , die Tem pelbaut en
einschließlich der 13- st öckigen Wolkenkrat zerpagode st am m en aus dem 12.
Jahrhundert .

1 0 .3 3 Lu oya n g, 1 7 .0 7 .0 7 ( CH N )
Das Sh a olin - Klost e r , ca. 60 km süd- öst lich von Luoyang, ist berühm t für seine
Kam pfkunst und gilt außerdem als die Geburt sst ät t e des hist or ischen ChanBuddhism us, dem Vorläufer des Zen.
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Bei uns ist das Klost er vor allem durch die akrobat ischen Leist ungen und
beeindruckenden Fähigkeit en der Wushu- Showgruppen bekannt , die durch viele
Länder t ouren. Diese dem onst rieren j edoch nicht nur t radit ionelle ShaolinKam pfkunst , sondern auch zum Teil m oder nes Wushu, ergänzt durch äst het ische
Showeinlagen.
Der Shaolin- Tem pel ent st and um 495 n.Chr . und wurde vom indischen Mönch Ba
Tuo im Songshan Gebirge in der Provinz Henan erbaut . Der Legende nach
ent wickelt e der indische Mönch Bodhidhar m a die Grundlagen der ShaolinKam pfkünst e, die seit dem von den Mönchen des Tem pels weit er ent wickelt und
t rainiert werden.
Die let zt e Zerst örung des Klost ers war im Jahre 1928, als verschiedene
Kriegsfürst en ihre St reit igkeit en auf dem Gebiet des Tem pels ausfocht en. Dabei
gingen ein großer Teil der religiösen Kunst schät ze und Schrift en des Tem pels
verloren, und der Tem pel wur de kaum w ieder aufgebaut .
Während der Kult urrevolut ion wurden die Mönche zum größt en Teil vert r ieben.
Die Ruinen des Klost ers waren j ahrelang nur von wenigen Mönchen bewohnt . I m
Jahr 1982 wurde der Tem pel durch den Film Shaolin Tem ple m it Jet Li im West en
plöt zlich bekannt und für den Tourism us ent deckt . Daraufhin ließ die chinesische
Regierung den Tem pel w ieder aufbauen und den Mönchen wurde die Ausübung
ihrer Religion gest at t et .
I m Jahre 1999 wurde der Bet m önch Shi Yong Xin als Abt des Klost ers
int hronisiert . Neben zahlreichen Ak t ivit ät en zur Wiederbelebung der Kult ur der
Shaolin m acht e er auch durch den hoch um st rit t enen Abriss von " Shaolin Village"
von sich reden. Bis 2001 waren in der direkt en Um gebung des Tem pels
zahlreiche Kam pfkunst schulen zu finden, die nur wenig Verbindung zum Tem pel
hat t en, sich aber m it dem Nam en „ Shaolin“ schm ückt en. Dies för dert e einerseit s
die Bekannt heit des Tem pels, aus Sicht des Abt es Shi Yong Xin schädigt e es aber
die t radit ionellen Wer t e. I m Einverst ändnis m it der Regierung der Volksrepublik
China ließ er im Sept em ber 2001 fast alle Wushu- Schulen in Sh aolin abreißen.
Die bet roffenen Schulen wurden zwar m it ent sprechenden Grundst ücken im
nahegelegenen Deng Feng ent schädigt , viele Schulen wurden aber gegen ihren
Willen vert r ieben. Der en Grundst ücke wurden zu einem gut en Teil zu Feldern
oder Grasflächen. Lediglich die st aat liche Wushu- Schule „ Wushu- Guan“ durft e
best ehen bleiben. Sie wurde u.a. dazu erbaut , um Ausländern Wushu- Unt erricht
zu geben. Heut e gibt es in der Um gebung von Shaolin 72 Wushu- Schulen m it ca.
30.000 Schülern. Die Schüler t räum en davon ein zweit er Br uce Lee zu werden, in
der Realit ät sind sie fr oh, einen Job als Bodyguard oder Wächt er zu bekom m en.
Unt erhalb des Tem pels liegt der Pa gode n w a ld. Mit 220 Pagoden, erricht et von
791 – 1995 ist dies die größt e Ansam m lung von Pagoden in China. Es sind
Grabm ale von berühm t en Mönchen und Äbt en des Klost ers. Es gibt
Sam m elgrabm ale, diese haben eine offene Tür und Einzelm ale, die eine
geschlossene Tür aufweisen. Sehr gut kann m an die St ilent w icklung durch die
Geschicht e hier st udieren.
Wenn auch die Vorführungen der Kam pfkunst gut einst udiert e Shows sind,
beeindrucken sie doch durch die Körperbeherrschung, die schon bei den
Kleinst en zum St aunen sind.
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1 0 .3 4 N a ch H a n dan , 1 8 .0 7 .0 7 ( CH N )
Die Nacht wurde so, wie der Tag sie ankündigt e: heiß und feucht , 30° C und 90%
Luft feucht igkeit . Selbst unt er einem feucht en Handt uch war es schwer
einzuschlafen und wehe, m an wacht e w ieder auf …
Am Morgen hat t e sich nicht s geändert . Grau hing die t ropische Dunst glocke t ief
am Him m el und nahm j ede Sicht . So wur den die 380 Aut obahnkilom et er eine
langweilige Angelegenheit .
Handan em pfing uns um 16 Uhr m it völliger Dunkelheit . Ein plöt zlicher St urm
bracht e von ir gendwoher Sand, den er durch die St adt peit scht e, die Sicht sank
auf Null. An der Tankst elle segelt e vom Nachbargebäude ein Dacht eil auf uns zu,
kracht e zum Glück aber vorher auf den Boden. Wir m acht en, daß dort
schleunigst wegkam en. Donner und Blit z unt erst üt zt en den St urm , der im m er
größere Wasserm assen vom Him m el schleudert e. Die Gullys konnt en das Wasser
nicht fassen und schnell st and die St adt unt er Wasser. Das Chaos war perfekt .
Mit unserem St ellplat z vor dem Grand Hot el Handan war es nicht anders. Uns
st ört e nur der Nebeneffekt dieses Chaos: das andauernde Hupen. Die Hupe ist
der Haupt best andt eil des Aut os, wicht iger als Br em sen. Sowie m an kurz hint er
oder neben einem Aut o ist w ird gehupt , nicht kurz sondern laaaaaange!
Grauenhaft .
Aber et was Gut es hat t e das Gewit t er doch: es wurde m erklich kühler. Bei 25°
kann m an gut schlafen!

1 0 .3 5 N a ch Be ij in g, 1 9 .0 7 .0 7 ( CH N )
Auf Grund der vor uns liegenden 500 km brachen wir eine halbe St unde eher
auf. Wir waren gut ausgeschlafen und gewappnet für die chinesischen
Aut ofahrer. Doch die Praxis spot t et e j eder Beschreibung. Je näher wir Peking
kam en, dest o häufiger wurden die " Mafia" - Aut os – dicke schwar ze Lim ousinen
m it dunklen Scheiben vom Audi A6 an aufw ärt s – und diese schienen einen
Wet t bewerb abzuhalt en, wie m an die sowieso schon nicht verw endet en
Verkehrsregeln noch m ehr um gehen kann. Es wurde ohne Verlust e auf dem
St andst reifen überholt , Slalom fahren auf den 2 bis 3 Fahrspuren m it
Höchst t em po war norm al. Als ein Mercedes S320 eine Vollbrem sung m acht e, sich
querst ellt e, um dann rückwärt s zur Ausfahr t zurückzufahren, ent gingen w ir nur
auf ein paar Zent im et er einer Massenkaram bolage, in die m indest ens fünf Wagen
von uns verwickelt gewesen wären, die gefährlichst e Sit uat ion auf dieser Reise
bisher.
Die Einfahrt nach Peking war an sich unspekt akulär. An einer Br ücke, die nur
eine Durchfahrt shöhe von drei Met ern hat t e, m ußt e unser Konvoi st oppen. Einige
Wagen m ußt en zurückset zen bis eine andere Fahrbahn eine höhere Durchfahrt
sicherst ellt e. Dies t eilt e unsere Karawane, die einige Mühe hat t e, w ieder
zusam m enzufinden. Dabei wurde unsere Reihenfolge verändert , was
Unsicherheit bei der Fahrweise zur Folge hat t e, da m an nicht sicher war, ob der
ungewohnt e Vorderm ann beim Abbiegen auch wart en würde.
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Aber wir kam en ohne Zwischenfälle ans Ziel, unser Hot el Zhong Yan, in dem w ir
für die kom m enden sieben Nächt e Quart ier bezogen. Wir freut en uns auf die
klim at isiert en Zim m er – endlich einm al w ieder ohne Schwit zen schlafen!
Ein erst er Spaziergang am Abend führt e uns am MacDonald vorbei, die Bur ger
reizt en uns nicht , vielm ehr hat t en es uns die Garküchen ein St ück weit er
anget an. Bei Fleischspießen, Gem üse, Reis und Bier ließen wir es uns gut gehen
und genossen das chinesische Treiben.

1 0 .3 6 Be ij in g, 2 0 .0 7 .0 7 ( CH N )
I m St adt gebiet Pekings leben 8 Millionen Menschen m it Haupt wohnsit z, der Rest
der 12 Millionen Einw ohner wohnt in den ländlichen Gebiet en des Großraum s.
Dazu kom m en 3,4 Millionen t em poräre Einwohner m it befr ist et er
Aufent halt sgenehm igung.
Das 16.800 Quadrat kilom et er große Verwalt ungsgebiet Pekings – das ent spricht
ungefähr der Fläche von Schleswig- Holst ein – st ellt kein zusam m enhängendes
St adt gebiet dar . Es w äre m it seiner dom inierenden ländlichen Siedlungsst rukt ur
eher m it einer kleinen Provinz vergleichbar .
Diese St adt wollt en w ir in den nächst en Tagen ein wenig kennenlernen. Peking
ist eine m oderne Großst adt , deren Hochhäuser beginnen, die " Wolken zu
krat zen" , nachdem das Verbot , höher als 20 St ockwerke zu bauen, gefallen war.
Bei der Besicht igung dieses Teils beschränkt en wir uns auf das, was wir bei der
Rundfahrt sahen und konzent riert en uns auf die " t our ist ischen Highlight s" .
Die Ve r bot e ne St a dt ( Gùg! ng „ Kaiserpalast “ ) befindet sich im Zent rum Pekings
( Beij ing) . Dort lebt en und regiert en bis zur Revolut ion 1911 die chinesischen
Kaiser der Ming und Qing. Der einfachen Bevölkerung war der Zut rit t verwehrt –
was den Nam en Verbot ene St adt erklärt . Sie liegt am nördlichen Ende des
Tiananm en- Plat zes ( Plat z zum Tor des him m lischen Friedens) .
Die Verbot ene St adt st ellt ein Meist erwerk der chinesischen Archit ekt ur dar. I hre
Anlage ent sprach der Welt sicht der kaiserlichen Herrscher: ein annähernd
schachbret t art iger Grundriss – ausgericht et an der Nord- Süd- Achse – und die
Verbot ene St adt als Macht sym bol des Kaisers in der Mit t e. I n ihr befanden sich
unt er anderem die Paläst e der Herrscher. Die Dächer waren t eilweise vergoldet
und alles war in Gelb, der Farbe des chinesischen Kaisers, gest richen. Kein
Gebäude in Peking durft e die Verbot ene St adt in der Höhe überragen.
Der gesam t e Baukom plex hat eine Grundfläche von 720.000m ² und eine bebaut e
Fläche von 150.000m ² . Auf dem Gelände befinden sich 890 Paläst e m it
unzähligen Pavillons m it 9.999,5 Räum en. Nach der Legende durft e nur der
Him m el einen Palast m it 10.000 Räum en besit zen, daher m usst en sich die
„ Söhne des Him m els“ m it 9.999,5 zufrieden geben. Geschnit zt e
Marm orbalust raden und glasiert e Dachziegel zeugen von hohem
kunst handwerklichen St andard. Die Mauer der Verbot enen St adt ist 10 Met er
hoch und 3.428 Met er lang sowie von einem 3.800 Met er langen, 52 Met er
breit en und 6 Met er t iefen m it Wasser gefüllt en Graben um geben. I n j eder
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Him m elsricht ung befindet sich j eweils ein großes Tor m it einem Turm und an den
vier Mauerecken st eht j eweils ein Eckt urm .
Das hat t en wir in den Reiseführern und bei Wikipedia gelesen. Dort könnt ihr
euch um fassend über die Paläst e, Plät ze und Räum e inform ieren, was ich j et zt
erspare. Es ist w irklich beeindruckend, dur ch dieses Ar eal zu gehen, das 500
Jahre Kaiserherrschaft m it all seinen I nt r igen gesehen hat – doch fällt einem die
Träum erei schwer bei den Tausenden von Menschen die dich vorwärt s schieben.
I ch war froh, als w ir den Gugong am Nordt or verlassen konnt en, um den
Koh leh ü ge l ( Mei Shan) zu besuchen.
Eigent lich heißt der Hügel Jing Shan ( Aussicht shügel) und sollt e nach den
Geset zen des Fengshui den Palast vor den bösen Einflüssen des Nordens
schüt zen. Da hier die aber die Kohlen für die Beheizung des Kaiserpalast es
gelagert wurden, bekam er im Volksm und den Nam en Kohlehügel. Von hier hat
m an einen unvergleichlichen Blick über die geschwungenen goldenen Dächer des
Palast bezirks.
Dann wurden wir von unserem Local Guide zum w iederholt en Mal in eine
Seidenfabr ik geschleift . Sie m uß ihrem Bür o unseren Besuch nachweisen. I ch
kom m e m ir vor w ie auf einer But t erfahr t . Uns wir d der Besuch vorgeset zt , wir
m üssen ihn schlucken, w ir können j a draußen wart en ( über eine St unde) oder
per Taxi auf eigene Kost en zurückfahren. Wieso bezahlen w ir eigent lich so viel
Geld, wenn w ir t un m üssen, was Andere sagen? Solche Verkaufst ouren dürft en
nur freiw illig sein.

1 0 .3 7 Be ij in g, 2 1 .0 7 .0 7 ( CH N )
Der Morgen begann m it Sonnenschein. Jedenfalls versucht e die Sonne durch den
Sm og der St adt , die zu den am schwerst en belast et en St ädt en dieser Erde zählt ,
zu dr ingen. Es blieb bei einer schwachen Sonnenscheibe, die dann auch schnell
hint er dem Sm og ver schwand. Trot zdem ( oder gerade deswegen?) wurde es
sehr heiß, was die Pekinger an diesem arbeit sfreien Sam sat ag nicht abhielt , m it
Kind, Kegel und Picknick den Som m erpalast zu besuchen.
Der N eu e Som m e r pa la st ( Yíhéyuán) und Ga r t en de r H a r m on isch en Ein h e it
liegt im Nordwest en Pekings wenige hunder t Met er west lich der Ruinen des Alt en
Som m erpalast es. Er zählt zu den Höhepunkt en der chinesischen Gart enkunst ,
obwohl er m ehrfach zerst ört und wieder neu erricht et werden m usst e.
Kaiser Qianlong ließ ihn 1751- 1764 für eine Gesam t sum m e von 4,8 Mio.
Silbert ael als Geschenk zum 60. Geburt st ag seiner Mut t er erricht en. Die 290 ha
große Anlage ent st and auf dem Gelände des seit 1153 best ehenden ehem aligen
Gart ens des Goldenen Wassers und war der bevorzugt e Aufent halt sort des
Kaiserhofes in den feucht - heißen Som m erm onat en. Die Gebäude zählen zu den
Meist erwerken chinesischer Ar chit ekt ur, der Park zu den beeindruckendst en
chinesischen Landschaft sgärt en. Wie sein ält eres Pendant weit er öst lich fiel auch
der Neue Som m erpalast der Vergelt ungsakt ion im Zuge des 2. Opium kriegs zum
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Opfer und wurde am 17. und 18. Okt ober 1860 von einem anglofranzösischen
I nvasionsheer zerst ört .
Anders als dieser wurde er j edoch auf I nit iat ive der Kaiserinwit we Cixi und des
Chefs der Kaiserlichen Marine, Prinz Yi Xuan, in der Zeit von 1885 bis 1895
wieder aufgebaut . Die Finanzierung erfolgt e durch Abzweigung von eigent lich für
den Flot t enausbau best im m t en Geldern, woran heut e noch das berühm t e
Marm orboot im Palast see erinnert . I m Zuge der Niederschlagung des BoxerAufst ands 1900 wur de der Neue Som m erpalast ein weit eres Mal zerst ört und
wieder aufgebaut . Nach seiner Schließung 1908 durch die Wit we von Kaiser
Guangxu wurde er 1924 wieder eröffnet . Einen Besuch konnt en sich aber wegen
anfangs exorbit ant hoher Eint rit t spreise nur wenige leist en. Heut e ist der
Som m erpalast ein Besucherm agnet und zählt zu den frequent ier t est en
Sehenswürdigkeit en der chinesischen Haupt st adt .
Wir schoben uns durch die Besucherm assen, versucht en im Park der Harm onie
und des Vergnügens in ein wenig Ruhe die Teichanlagen und Lot usblum en zu
bewundern, best iegen der Berg der Langlebigkeit und schaut en von der Pagode
der vielen Schät ze über den Kunm ing Hu ( Kunm ing- See) .
Der Chang- Lang, ein 728 m langer Wandelgang am Ufer des Sees, hat t e es uns
anget an. Mehr als 8.000 farbige Malereien – Darst ellungen von Landschaft en,
Szenen aus Erzählungen, Blum en und Vogelm ot ive – schm ücken j eden Balken
und Deckensegm ent und verzaubert en uns durch ihre feinen Darst ellungen. Fast
konnt e m an das Geschiebe der Menschenm assen vergessen.
Ein Drachenboot bracht e uns vom Marm orschiff, das aus den Geldern, die zur
Modernisierung der chinesischen Flot t e best im m t war , finanziert wurde, zur I nsel
im südlichen See und der 17- Bogen- Br ücke, die von 500kleinen Löwen
geschm ückt ist , deren Halt ung und Ausdruck sich allesam t unt erscheidet .
Der Abend gehört e der Ak robat ikshow, die m an sich w irklich nicht ent gehen
lassen sollt e. Was dort von j ungen Künst lern gebot en wurde, war
at em beraubend! Ob Bodenakrobat ik, Schlangenverrenkungen,
Fahrradpyram iden, Ballakrobat ik in der Gruppe m it vielen Bällen, Tellerj onglieren
in der Gruppe unt er verschärft en Bedingungen und vieles m ehr m it wunderbaren
Bühnenbildern und Beleucht ungen, alles hielt uns 60 Minut en in At em . Sehr
em pfehlenswert !
1 0 .3 8 Be ij in g, 2 2 .0 7 .0 7 ( CH N )
Der H im m e lst e m pe l ( Ti! nt án) ist eine Tem pelanlage, in der die Kaiser der
Ming- und Qing- Dynast ien j edes Jahr für eine gut e Ernt e bet et en.
Sie liegt im Süden der St adt inm it t en eines großen Parks. Die gesam t e Anlage ist
von einer doppelt en Mauer um geben. I m nördlichen Teil haben die Mauern einen
runden Grundriss, während der südliche Grundriss viereckig ist . Von oben
bet racht et sieht der Mauergrundriss also wie eine langgezogene Kuppel aus.
Diese Form rührt aus der Vorst ellung, dass der Him m el rund und die Erde eckig
sei. Durch die doppelt e Mauer um die gesam t e Anlage in einem Abst and von
et lichen Met ern ent st ehen ein innerer und ein äußerer Bereich des Tem pels. Die
wicht igst en Gebäude der Anlage befinden sich im inneren Bereich. Auch der
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innere Bereich ist von einer Mauer unt ert eilt und bildet so einen nördlichen und
einen südlichen Teil des Tem pels.
I m nördlichen Teil befindet sich das wicht igst e Gebäude des Tem pels, die Halle
der Ernt eopfer ( Qíniándiàn) , ein Gebäude m it kreisförm igem Grundriss auf einer
dreist ufigen Marm ort errasse. Sie wurde 1420 erricht et , brannt e 1889 ab und
wurde 1890 neu erricht et und ist ein Wahr zeichen Pekings. Dieser nördliche
Bereich dient e haupt sächlich als Alt ar im Frühj ahr, um für die Er nt e zu bet en.
I m südlichen Teil st eht das zweit e große Gebäude, die Halle des
Him m elsgewölbes. Eine kleinere, ebenfalls kreisrunde Tem pelhalle. Sie ist
um geben von der Echom auer, einer absolut glat t en und exakt kr eisförm igen
Mauer. Durch die runde Form werden Schallwellen an der Mauer ent lang geführt
und können überall an der Mauer wahrgenom m en werden. Spricht m an also
gegen die Echom auer, kann m an selbst an der gegenüberliegenden St elle hören,
was gesagt wurde. Die südliche Halle dient e zusam m en m it der dreist ufigen
Marm ort errasse, die sich ebenfalls im südlichen Teil befindet als Alt ar während
der Wint erm onat e.
Der heut ige Sonnt ag hat t e wohl auch die Pekinger m obilisiert , die gest ern noch
nicht unt erwegs waren, ent sprechend voll war die Tem pelanlage. Die beiden
kreisrunden Tem pelgebäude lassen das Flehen um die Ernt e und das Bet en um
einen m ilden Wint er förm lich spüren.

Der Pla t z [ vor de m Tor ] de s h im m lische n Fr ie den s oder auch Tia n 'an m e n Pla t z ( Ti! n'! nm én Gu! ngch! ng) ist ein Plat z im Zent rum von Peking. Er w ird m it
seinen 39,6 ha Fläche oft als größt er befest igt er Plat z der Welt bezeichnet . An
der Nordseit e st eht das Tian'anm en, das Tor des him m lischen Fr iedens, hint er
dem der Kaiserpalast anschließt . Bis 1911 war der Plat z nicht öffent lich
zugänglich. Ab 1911 ist er eine w icht ige Dem onst rat ionsst ät t e m it einem
Fassungsverm ögen von bis zu einer Million Menschen.
Auf dem Plat z st eht das Denkm al für die Helden des Volkes im Kam pf um die
Befreiung. Der Plat z wird unt er anderem begrenzt von der Großen Halle des
Volkes und dem neuen Nat ionalt heat er.
Nach dem Tode Mao Zedongs im Jahr 1976 wurde auf dem rückwärt igen Teil des
Plat zes ein gewalt iges Mausoleum erricht et , in dem seit her der m um ifiziert e
Leichnam des " Großen St euerm annes" ausgest ellt ist .
Der Plat z ist uns aus dem Fernsehen best ens bekannt , allerdings sind es keine
posit iven Bilder, die vor uns auft auchen. Da sind die Tribünen für die
Milit äraufm ärsche. Wir erkennen die Baum r eihen, unt er denen die St udent en
erschossen wurden und w ir sehen, w ie sie über den Plat z gej agt werden.
Heut e am Sonnt ag ist der Plat z voll Menschen. Die st ram m st ehenden
Wachsoldat en sind sogar zu einem Schwät zchen aufgelegt – bis auf die, die die
Fahne bewachen. Aber die st ehen auch abgesperrt . Menschen essen Eis,
unt erhalt en sich, st ehen auch nur herum , es ist Sonnt ag. Ein Plat z des Friedens.
Gest ern Abend sind Anne und Manfred wieder zu uns gest oßen . Manfred hat das
Krankenhaus nach sieben Operat ionen über st anden und durft e w ieder m it fahren.
Der Flug war noch einm al eine Herausforderung, in München war ein Unwet t er,
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so daß die Maschine eine St unde lang keine Landeerlaubnis bekam . Da war der
Pekingflieger weg und sie wurden nach Schanghai um gebucht . Auch dort war ein
Unwet t er, so daß auch der Anschlußflieger verspät et losflog. Ent sprechend
kaput t kam en die Beiden in unserem " Luxushot el" an. Heut e Nachm it t ag konnt en
wir die Beiden endlich begrüßen. Schön, daß ihr w ieder dabei seid. Auch wenn
Manfred noch nicht gleich w ieder sein geliebt es Wom o selbst fahren kann und
sich noch eine Weile von Heinr ich kut schieren lassen m uß – Willkom m en wieder
in der Gruppe. Da konnt en sie gleich unseren nächst en Program m punkt
m it m achen: eine Rikschafahrt durch die Hut ongs von Beij ing.
H u t on gs sind enge Gassen, die in Peking bis in die 1990er Jahre hinein eine der
vorherrschenden t radit ionellen Wohnbebauungen waren.
Hut ong ist ein m ongolisches Wort ( ursprünglich hot t og) , das soviel w ie 'Qu e lle '
bedeut et e, da die Bewohner dieser Hut ongs oft in der Nähe eines Br unnen
wohnt en.
I n den Hut ongs Pekings sieht m an noch die t radit ionellen Siheyuan. I n 2005 gab
es in Peking noch et wa dreit ausend Hut ongs, in denen fast die Hälft e der
St adt bewohner lebt . Sie werden aber auf Grund der Um gest alt ung des
St adt zent rum s zunehm end selt ener. Sie m üssen ent weder Hochhäusern
weichen, ein Großt eil m ußt e der neuen verbot enen St adt weichen, den
Wohnungen der ZK- , Part ei- und Regierungsm it glieder. Einen weit eren Teil
ent deckt en die Bonzen für sich, die sich dort Luxuswohnungen Baut en. So sind
die Hut ongs geschrum pft und langsam erkennt die Regierung, daß sie zur
Geschicht e Pekings gehören und schüt zensw ert sind.
Sih e yu an ist ein chinesischer Wohnhof, der an allen vier Him m elsricht ungen von
Häusern um geben ist .
„ sì" bedeut et vier; „ hé" st eht für das Zusam m enleben m ehrerer Generat ionen
unt er einem Dach und „ yuàn" ist der I nnenhof, der sich in der Mit t e des
Siheyuan befindet .

1 0 .3 9 Be ij in g, 2 3 .0 7 .0 7 ( CH N )
Nachdem wir den höchst en Punkt e der chinesischen Mauer und unt erwegs im m er
wieder auf Teile davon get roffen sind, besucht en wir heut e bei Badalang, 70 km
nordwest lich von Peking, das wohl bekannt est e rest auriert e Teilst ück und
zugleich der größt e Rum m el. I ch glaube, die Mauer erfährt in unserer Zeit ihre
größt e Belast ung. 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 rot zdem , es ist schon beacht lich, w ie die Menschen vor
zweieinhalb Tausend Jahren so ein Werk haben vollbr ingen können. Wenn wir
schon im Sport zeug Mühe haben, die Mauer em porzust eigen, w ie m uß es da den
Erbauern und spät er den Soldat en ergangen sein? Jedenfalls war en wir st olz auf
unsere Leist ung.

Die Chinesische Mauer erst reckt sich von Chinwangt ao am Golf von Chihli ( Po
Hai) im Ost en bis zum Jiayuguan- Pass in der Provinz Ganzhou im West en. Eine
innere Mauer verläuft et wa von Peking bis nahe Hant an. Der größt e Teil der
Mauer wurde im spät en 3. Jahrhundert v. Chr. erricht et . Das Bollwerk dient e der
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Vert eidigung gegen Angriffe durch Nom adenvölker aus den St eppen im Norden.
Sy st em at ische Ar beit en an der Mauer begannen um das Jahr 221 v. Chr . Um 204
v. Chr., also in der An fangszeit der Han- Dynast ie ( 206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) ,
waren die Haupt arbeit en an der gut 2.000 Kilom et er langen Mauer beendet .
Kleinere Abschnit t e waren verm ut lich schon vorher erricht et worden. I n spät eren
Jahrhundert en, vor allem zu Zeit en der Ming- Dynast ie ( 1368- 1644) , wurde die
Chinesische Mauer im m er wieder ausgebessert und erweit ert , wobei m an die
ält eren Erd- und Lehm wälle durch Mauerwerk erset zt e.
Die Haupt m auer erreicht e eine Länge von rund 2.400 Kilom et ern. Sie folgt
weit gehend den Flussläufen, so dass keine Br ücken not wendig waren, sowie dem
Verlauf von Bergkäm m en und Tälern. Die Mauer wurde aus St einen und Erde
bzw. Lehm erricht et und in den öst lichen Teilen m it Backst einen überzogen. Sie
ist an der Sohle zwischen 4,6 Met er und 9,1 Met er ( durchschnit t lich 6 Met er) und
an der Krone bis zu et wa 3,7 Met er st ark. I hre m it t lere Höhe bet rägt 7,6 Met er –
ohne die zinnenbewehrt en Wehrgänge. I m Abst and von j eweils et wa 180 Met ern
wurde die Mauer zusät zlich durch Wacht ür m e ( ca. 12 Met er hoch) befest igt . Der
öst liche Teil der Mauer ist über einige hundert Kilom et er hinweg noch int akt . Die
Gesam t länge wird von Expert en auf über 6.000 Kilom et er geschät zt .Trot z ihrer
gewalt igen Ausm aße bot die Mauer j edoch nie eine um fassende Vert eidigung
gegen die Nom aden; die Bedrohung Chinas aus dem Norden konnt en erst die
selbst aus dem Norden st am m enden Kaiser der Qing- Dynast ie durch Kriegszüge
beenden.
Uns wurde eine Mit t agspause gegönnt – zum erst en Mal! Jedenfalls nannt e unser
Pekinger Guide Helena sie so. Sie st ellt e sich als Verkaufsshow für CloisonnéTechnik heraus. I n einem st erilen langweiligen Rest aurant hät t e m an dann auch
t euer essen können während ihr und dem Busfahrer ein t olles Buffet kredenzt
wurde. Wieder angeschm iert !
Cloison n é ( von frz. cloison " Scheidewand" , auch " Zellenem ail" ) ist eine
kunst handwerkliche Technik bei Em ailarbeit en. Zur Fert igung werden auf den
m eist aus Kupfer best ehenden Rohling ( ein Schm uckst ück oder eine kleine
Plast ik) dünne Dräht e oder Met allst reifen dekorat iv aufgelöt et , um dann in
m ehreren Ar beit sgängen 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 vervollkom m net
worden. Ursprünglich st am m t e sie aus dem West en, doch belegen
archäologische Br onzen in China die I dee einer farbigen Einlegearbeit in Met all
schon für die Br onzezeit .

Weit er ging es zu den Ming- Gräbern. Nach den Beschreibungen erwart et en wir
Tolles:
Die M in g- Gr ä be r ( Míngcháo Shís! n Líng „ Dreizehn Gräber der Ming- Dynast ie“ )
sind eine Begräbnisst ät t e der Kaiser der chinesischen Ming- Dynast ie, die sich
et wa 50km von Chinas Haupt st adt 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 Verbot ene
St adt in Peking bauen ließ. Nach dem Tod seiner Frau zwei Jahre zuvor, wählt e
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er diesen Bereich als Ort für sein Changling- Mausoleum aus. Das Changling ist
die größt e Grabanlage der Ming- Gräber und gehört zu den im posant est en
Kaisergräbern der chinesischen Geschicht e. Fert iggest ellt wurde die erst e Anlage
1427. Bis zum Zusam m enbruch der Ming- Dynast ie 1644 w urden hier 13 MingKaiser begraben. Weit erhin gibt es sieben Grabkam m ern kaiserlicher Konkubinen
und die eines Eunuchen.
Die gesam t e Anlage hat eine Fläche von 80km ² , die j edoch nicht als eine Anlage
sondern eher als einzelne Gräber am Fuße des Berges Tianshou zu verst ehen
sind. 2003 wurden die Ming- Gräber in die List e des Welt kult ur- und Nat urerbes
der Menschheit der UNESCO aufgenom m en. Heut e ist die Grabanlage ein
beliebt es Ausflugsziel für Peking- Tourist en.
Die heut e m eist frequent iert e Grabst ädt e der Ming- Gräber ist D in g Lin g, das
Grab des Kaisers Wanli. Er war der 13. Kaiser der Ming- Dynast ie und regiert e
1563 bis 1620. Seine Grabanlage liegt öst lich des Berges Dayu. Zusam m en m it
ihm sind dort seine zwei Frauen beerdigt . Mit dem Bau von Ding Ling wurde im
Novem ber 1584 begonnen, fert iggest ellt wurde das Mausoleum im Juni 1590.
Die gesam t e Grab- Anlage ist 180.000m ² groß und best eht aus einem großen
Vorplat z und der unt erirdischen Grabkam m er, die aus fünf Hallen best eht . Ding
Ling war die erst e Grabanlage der Ming- Gräber, die freigelegt und für die
Öffent lichkeit zugänglich gem acht wurde.
Der Vorplat z der Grabanlage beginnt m it dem Grabt or und ist von da aus ( wie
die m eist en Anlagen dieser Ar t ) in einer Achse gradlinig bis zum Eingang der
Grabkam m er angelegt . An diesem Tor beginnt auch ein gerader Weg, der von
hier aus bis zur Grabkam m er führt . Die gesam t e Anlage ist durch eine Mauer
eingefasst worden. Hint er dem Grabt or folgt zunächst ein Plat z, durch die
Außenm auern begrenzt . Eine horizont ale Mauer beschreibt zudem das Ende
dieses Plat zes, als Durchgang zur weit eren Anlage dienst e das Ling'En- Tor, von
dem j edoch nur noch das Fundam ent zu sehen ist . Dasselbe gilt für die Ling'EnHalle, bei der auch nur noch die Ansät ze der Säulen erkennbar sind, die sie
get ragen haben. Es folgt ein weit eres Tor, das Tor der St ernenanbet ung ( Xing
Ling Men) . Vor hier aus geht es auf den Turm der Seelen zu, der et was erhöht
auf einer Terrasse st eht . Von dieser Terrasse aus beginnt auch eine kreisrunde
Mauer, die den gesam t en Hügel, in dem sich die Grabkam m er befindet einrahm t .
Der Eingang zur unt er irdischen Kam m er befindet sich auf der Rückseit e.
Die Grabkam m er best eht aus fünf Hallen, der vorderen, m it t leren, hint eren,
linken und recht en Halle, die kreuzförm ig angeordnet sind. Die drei Särge von
Wanli und seinen Gem ahlinnen wurden in der hint eren Halle gefunden. Heut e
werden dort j edoch nur deren Nachbildungen ausgest ellt . I n den anderen Hallen
wurden kost bare Grabbeigaben in unzähligen Truhen und die Throne der
Herrscher gefunden.
Von dem schönen Zugang zur An lage, dem " Weg der Seelen" und den st einernen
Sk ulpt uren, die den 700 m langen Weg säum en, sahen wir nicht s, auch nicht s
von der sonst igen Anlage. Wir wurden direkt zur Grabanlage Ding Ling gefahren
und st iegen 27 m t ief hinunt er und sahen leere Räum e, es hät t en auch Bunker
sein können, m ehr Charm e versprüht en sie nicht . Das hät t en w ir uns auch
schenken können.

Auf den Spuren Marco Polos 2007.doc

©

christ ian.j asku@hint erdem horizont .com

109 von 175

Auf den Suren Marco Polos 2007
Am Abend gab es wieder ein Perest roika- Essen. Wir sollt en die berühm t e
Pe k in g- En t e kennenlernen. Dazu aus Wikipedia:
Vorbereit ung
Bei der Pekingent e wird besonderer Wert auf die Haut gelegt . Deshalb werden
die Tiere nach der Schlacht ung einer besonderen Prozedur unt erzogen, die sich
m it handelsüblichen Ent en nicht nachvollziehen lässt .
Die Ent e wird gerupft , aber nicht ausgenom m en, Kopf und Füße werden nicht
ent fernt . Durch einen kleinen Schnit t am Hals wird nun die Haut aufgeblasen wie
ein Luft ballon, dam it sie sich vollst ändig vom Fleisch t rennt .
Durch einen m öglichst kleinen Schnit t unt erhalb des Flügels werden anschließend
die I nnereien ent fernt . Die Füße werden abgeschnit t en.
Nun wird die Ent e am Hals aufgehängt , m it kochendem Wasser überbrüht ,
gewürzt und rundher um m it in heißem Wasser aufgelöst em Honig oder
Malzzucker eingest richen, um dann an einem gut belüft et en Ort für einige
St unden zu t rocknen.
Zubereit ung und Servieren
Die so vorbereit et e Ent e wird hängend in einem speziellen Ofen über m ehrere
St unden gegart , wobei sich die Haut wieder aufbläht , knusprig w ird und die
t ypische, glänzend rot e Farbe annim m t .
Jet zt wird die Ent e den Gäst en vorgeführt . Die Haut wird in gleichm äßige Raut en
geschnit t en, dabei das Fet t abgeschabt und in zusam m engerollt en Pfannkuchen
m it einer speziellen Sauce und Lauchzwiebeln als Vorspeise serviert .
Anschließend wird das Fleisch in m undgerecht e, dünne Scheiben geschnit t en und
m it verschiedenen Beilagen als Haupt gang gereicht .
Es gibt allerdings auch die Version ohne Trennung von Haut und Fleisch, das Fet t
wird durch die Ar t der Zubereit ung verschm olzen, gewürzt wird nur m it
Malzzucker. Hierbei wird die Ent e vor dem Gast t ranchiert .
Während des Haupt gangs wird aus den Rest en der Ent e eine Suppe gekocht , die,
wie in China üblich, das Menü abschließt .
Nach einigen Gem üse- , Fleisch- und Fischvorspeisen wurde die Peking- Ent e
serviert . Wir erhielt en die vereinfacht e Tourist enversion der fert igt ranchiert en
Ent e, die reichlich fet t war, aber es schm eckt e sehr gut .
I m Anschluß bekam en wir von dem chinesischen Part ner Perest roikas, von dem
wir hier bet reut werden, als Abschiedsgeschenk ein Zert ifikat , das unsere Reise
in China auf den Spuren Marco Polos best ät igt und ein Paar wunderschöne
Eßst äbchen in Cloisonné- Technik, die uns anim ieren sollen auch zu Hause das
Essen dam it weit er zu üben.

1 0 .4 0 Be ij in g, 2 4 .0 7 .0 7 ( CH N )
Als Abschluß unserer offiziellen Besicht igungst our in Peking besucht en wir das
große Lam aklost er Yonghegong.
Der La m a t e m pe l ( Y! nghég! ng) in Peking, eigent lich Palast des Friedens und
der Harm onie, ist eine Residenz, welche 1744 unt er Kaiser Qianlong zu einem
lam aist ischen Tem pel um gebaut wurde.
Er ist einer der größt en lam aist ischen Tem pel außerhalb Tibet s und gilt als die
am best en rest auriert e Tem pelanlage Pekings. Hier leben et wa 100 Mönche, aber
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m an sollt e besser sagen sie arbeit en hier, denn sie haben außerhalb des Tem pels
Fam ilie und erhalt en 150 Yuan pro Monat zum Leben.
Die in Nord- Süd- Richt ung ausgericht et e An lage best eht aus einem Ziergar t en,
m ehreren I nnenhöfen und verschiedenen Hallen. Als Höhepunkt gilt die Halle des
Unendlichen Glücks ( Wanfuge) , in welcher eine 18 Met er hohe, aus einem
einzigen Sandelholzbaum geschnit zt e St at ue des Buddha Mait reya st eht . Diese
St at ue schenkt e der 7. Dalai Lam a Kaiser Qianlong. Seit 1990 ist sie im
Guinnessbuch der Rekorde verzeichnet . Die Anlage m acht e für uns einen
chinesischen Eindruck, nur die Gebet st rom m eln und m anche Sk ulpt uren, die
St ierköpfe haben und st at t Gold blau bem alt sind, deut en auf Lam aism us hin.
Viele einheim ische Besucher, die den Tem pel besuchen, kom m en um zu bet en
und es ist auffällig, daß es in der Mehrzahl j unge Leut e sind.
Einige von uns gingen am Abend in die Peking- Oper. Die für uns ungewohnt e
Länge von 3 St unden war auf eine t our ist envert rägliche Länge von 1,5 St unden
gekürzt worden. Das Urt eil reicht e von " t oll – m uß m an gesehen haben" bis zu
" ich kann j et zt wenigst ens sagen, daß ich sie gesehen habe."
Anschließend saß der größt e Teil der Gruppe noch in der Hot ellobby bei einem
Bier zusam m en. Der Reiseleit er war nat ür lich nicht dabei.

1 0 .4 1 Be ij in g, 2 5 .0 7 .0 7 ( CH N )
Den heut igen freien Tag benut zt en w ir zur Erkundung der näher en Um gebung.
Hint er unserem Hot el ist ein Freizeit park m it einem See. Einige Buden biet en
Ram sch an, die Pekinger nut zen die Freiflächen für diverse Sport art en. Da w ir
Joj o geübt , eine ält er e Frau gibt An leit ungen, zeigt Tricks und führt vor, daß erst
elegant e Bewegungen den Joj o- Spieler ausm achen. Dann wir d zu Musik synchron
gespielt . An einem anderen Plat z w ird ein Ballspiel m it Schlägern gespielt . Dabei
wird der Ball nicht geschlagen, sondern m it fließenden, schwingenden
Bewegungen " geschleudert " , oder aber m an läßt allein den Schläger m it dem Ball
in fließenden Bewegungen um den Körper kreisen und das geht synchron m it
vielen zu Musik sehr gut . Ein St ück weit er spielt ein Mann Flöt e, er übt nach
einem für m ich unver st ändlichen Not enbild. Ein anderer schreibt m it einem
dicken Pinsel und Wasser selbst verfaßt e Trakt at e auf die St einplat t en, die oben
schon get rocknet und verblaßt sind, ehe er es vollendet hat . Über all sieht m an
Erwachsene, die sich irgendwie bet ät igen oder einfach herum sit zen. Kinder sieht
m an nat ür lich auch, sie gehören in China ganz nat ür lich dazu, es gibt auch
Spielgerät e, aber wenn m an herum schaut , sind es die Erwachsenen, die den
Park ausgiebig nut zen.
I ch m uß noch einm al auf den Verkehr eingehen.
Als Aut ofahrer haben wir hier gelernt , daß es keine Regel gibt . Es fährt , wer die
besseren Nerven hat , gefahren wird links und recht s, egal w ie schnell m an fährt ,
dem ent sprechend wird links w ie recht s überholt , auch wenn recht s ein
St andst reifen ist , dann drängelt m an sich eben rein. Durchgezogene Linien
haben keine Bedeut ung, m an fährt auch schon m al gegen die Fahrt r icht ung. Nur
eines w ird so ziem lich beacht et : eine rot e Am pel.
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Dam it kom m e ich zu den Fußgängern. Diese haben keiner lei Recht e. Eine grüne
Fußgängeram pel ist kein Zeichen für ein Sicheres- über- die- St raße- kom m en, es
bedeut et nur, daß die Chance von 1: 100 auf 1: 90 gest iegen sind, von einem
Aut o beiseit e gehupt zu werden. Selbst Hilfskräft e in einer Unifor m m it
Trillerpfeife und rot er Fahne in der Hand, die die Aut ofahrer auf Fußgänger in
einer grünen Am pelphase aufm erksam m achen, nüt zen nicht s. Auch ein
Polizeiwagen m it Blaulicht w ird nicht beacht et . Selbst wenn zusät zlich gas
Mart inshorn eingeschalt et w ird, m acht keiner Plat z. Dies gilt auch für
Krankenwagen. I ch m öcht e hier nicht als Not fall in einem Krankenwagen liegen,
der wird einfach nicht durchgelassen!
Bei all diesem Chaos ist es verwunderlich, daß wir verhält nism äßig wenige
Unfälle sehen.
I n der St adt wird sehr viel Neues gebaut und Alt es renoviert . Beij ing schm ückt
sich für die Olym piade 2008. Das Logo und Mot t o " One World One Dream "
leucht et einem überall ent gegen. Viele St raßenschilder sind schon auf
Zweisprachigkeit um gest ellt , es bleibt aber noch eine Menge zu t un, soll sich die
Welt in Peking zurecht finden.

1 0 .4 2 Be ij in g, 2 6 .0 7 .0 7 ( CH N )
An unserem let zt en Tag präsent iert e sich Peking unt er einer dicken Dunst glocke,
die kaum das Tageslicht durchließ, aber auch die Hit ze in den St r aßen hielt .
Eine halbe St unde zu Fuß von unserem Hot el am West bahnhof liegt ein Kaufhaus
der Carrefour- Ket t e, in der es Alles geben sollt e, was das west liche Herz begehrt .
Wir wollen da unsere Best ände für die m or gige Weit erfahrt auffüllen, da der
Kühlschrank ausgeschalt et ist und w ir deshalb alle Fr ischbest ände vorher
aufgebraucht haben. Wir brauchen Milch, Brot , Tom at en, Gem üse und – da w ir
schon m al hier sind – Käse. Milch gibt es in vielen Sort en, es lief sogar eine
Prom ot ion- Veranst alt ung, um die Milch anzupreisen.
Milch und Yoghurt bekom m t m an übr igens m it t lerweile überall in China und in
diesem Hot el haben w ir fest gest ellt , daß viele Chinesen zum Frühst ück ein Glas
Milch t r inken.
Käse allerdings gibt es nur als Scheiblet t en und Schm elzkäse, die aber in
unzähligen Sort en.
Heut e nahm en wir Abschied von Peking, besucht en noch einm al den Park,
bum m elt en durch die St raßen unseres Viert els, das w ir ein wenig kennengelernt
haben. Am Abend gab es wieder ein Perest roikaessen, zum dem wir uns
abgem eldet haben, w ir wollt en noch einm al das Leben auf der St raße inhalieren.
Wir haben gelernt , daß der " Norm al- Pekinger" seine Wohnung nur zum Schlafen
benut zt , sie dem ent sprechend spart anisch einger icht et ist . Leben t ut der
Pekinger auf der St raße. Dies können wir beobacht en. Man spielt , ißt , liest , klönt ,
sit zt herum , j a m an w äscht sich, wenn ein Wasserhahn in der Nähe ist , m an t r ifft
Leut e. Dieses wollt en wir heut e Abend zum Abschied auch t un. Wir wollt en in
" unser" Lokal, uns das Gem üse aussuchen, das dann in Br ühe gekocht wird, ein
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paar Spieße Fleisch knabbern und bei einem kalt en Bier das Leben um uns
fühlen.
Es wurde ein schöner Abend. Wir beobacht et en die kleinen Kinder , die ent weder
gar nicht bekleidet oder in dem unt en offenen Höschen herum laufen, die Männer,
die, egal w ie sie gebaut sind, ihr T- Shirt hochkrem peln oder ganz ausziehen, die
Mädchen und Frauen, die st olz und m odisch einher st öckeln, aber auch die
Männer und Frauen, die eklig hochziehend neben unseren Tisch spucken.
Nun sind w ir m üde. Eine let zt e Nacht in klim at isiert er Luft , dann hat die St raße
uns wieder. Wir sind bereit für Neues.

1 0 .4 3 N a ch D a t on g, 2 7 .0 7 .0 7 ( CH N )
Die Ausfahrt aus Peking ver lief unspekt akulär, die St recke war recht einfach
( im m er geradeaus) . Mit Bildern prägt en w ir uns die Ort sschilder ein. Z.B. w ird
Dat ong dargest ellt m it einem Männchen und einer Waschm aschine:
Klar zu erkennen, oder nicht ?

Wir waren froh, der ewigen Dunst glocke zu ent fliehen. Leider ändert e sich auch
in den folgenden 350 Kilom et ern nicht s. Wir st iegen unm erklich auf 1.100 m
Höhe und irgendwo m uß der Sm og in Nebel übergegangen sein. So konnt en wir
nicht erkennen, daß Bergzüge auft aucht en und w ir an dem heiligen Berg
Xiaowut ai Shan m it 2.881 m vorbeifuhren. Deshalb waren w ir nicht böse, daß
wir am frühen Nachm it t ag am Dat ong- Hot el in Dat ong eint rafen. Ein schöner
Parkplat z m it gepflegt en Blum enrabat t en er wart et e uns.
Der regionale Fernsehsender war auch schon da, eine niedliche Report erin
int erviewt e uns, es w urden Aufnahm en unserer Wom os von außen und innen
gem acht , dabei erw ies sich m eine Landkart e wieder einm al m ehr als
Anschauungsobj ekt , das klar m acht e, woher w ir kom m en und wohin w ir gehen.
So will m an es nicht glauben, daß w ir diese ganze St recke m it dem Aut o fahren!
Den Krach einer Baust elle hint er und dröhnende Musik aus einem Park neben
uns ert rugen wir st oisch darauf vert rauend, daß es in der Nacht ruhig sein
würde. So war es dann auch. Unser st ilvolles Essen inm it t en der Blum en wurde
von einem Gew it t er j e unt erbrochen, das wir begrüßt en, da es Kühle bracht e. So
hat t en wir eine herr liche Nacht endlich w ieder im Wohnm obil.

1 0 .4 4 D a t on g, 2 8 .0 7 .0 7 ( CH N )
Um acht Uhr brachen wir zu den Hängenden Klöst ern auf. Deshalb so früh, da
nur bis elf Uhr die Felswand nicht im Schat t en liegt . Leider hat t e sich der Nebel
nicht verzogen, so daß wir auf der Fahrt in die Berge des Lössplat eaus die w ilde
Schönheit der Landschaft nur schwach erhaschen konnt en.
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Das H ä n gen de Klost e r ( Xuankong Sì) ist der Nam e eines m it t en in eine
Felswand gebaut en Klost ers. Es befindet sich ca. 70 km südlich von Dat ong.
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 Klost er best eht aus 40 w inzigen Hallen und Pavillons und wurde ent lang den
Kont uren der St eilwand gebaut , wobei m an sich nat ür licher Aushöhlungen und
Vorsprünge zur Abst üt zung bedient e. Die Gebäude ruhen dabei auf Holzt rägern,
die aus dem Felsen herausragen. Die Gebäude sind durch Gänge, Br ücken und
Gehst eige m it einander verbunden. Der Fels dient als hint ere Wand der Hallen
und wurde ausgehöhlt , um Buddhast at uen aufzunehm en.
Das Klost er beherbergt 80 Br onze- , Eisen- , Ton- und St einst at uen. Ein r iesiges
ausgeführt es Relief, welches den Tat hagat a- Buddha darst ellt , ist oberhalb des
Klost ers aus dem Felsen gem eißelt .
Das Klet t ern über enge St iegen in die drei Et agen bracht e m anchen
Adrenalinschub und ließ den Schweiß fließen. Wir wurden belohnt m it
wunderschönen Buddhast at uen und einem schwindelerregenden Blick über das
Tal.
Auf der Rückfahrt wur de von dem Local Guide die Frage gest ellt , ob wir noch die
ält est e Holzpagode Chinas, die Shakya- Pagode, besuchen wollt en, was von
Heinr ich abgelehnt w urde. Erst m assives I nt eresse bracht e ihn dazu zu fragen,
wer dann I nt eresse hät t e und sagt e gleich dazu, daß nur Einst im m igkeit ein
Vot um sei, da m an den Anderen nicht zum ut en könne, im Bus zu wart en und
m eint e haupt sächlich sich und ent schied gleich, daß w ir nicht den Um weg
m achen. Eine Meist er leist ung unseres Reiseleit ers, der einm al m ehr unsere
I nt eressen vert rat ! Wer hat t e uns gefragt , ob wir die Shopbesicht igungen wollt en
oder bei anderem ihm genehm en Abst im m ungen, bei denen ihm drei Hände
genügt en? Er m acht was er will, t ypisch der aut orit äre St il der alt en Bundeswehr.
Er hat nicht begr iffen, daß er unser Reiseleit er ist , der unsere I nt eressen
vert ret en soll.
1 0 .4 5 D a t on g, 2 9 .0 7 .0 7 ( CH N )
Heut e st anden " nur" die Yungang- Grot t en, die Neun- Drachen- Wand in der
Alt st adt und ein Superm arkt auf dem Progr am m . Da die Grot t en nur 16
Kilom et er von Dat ong ent fernt sind, brachen wir erst um 9 Uhr auf und wollt en
laut Plan gegen 14 Uhr zurück sein.
Die Yu n gan g- Gr ot t en ( yungan shiku " Wolkengrat Felsenhöhlen" ) , früher
Wuzhoushan Grot t en, sind frühe buddhist ische Höhlent em pel in der chinesischen
Provinz Shanxi. Die Grot t en liegen ca. 16 km südwest lich von Dat ong im Tal des
Shi Li Flusses am Fuß des Wuzhou Shan. Sie wurden haupt sächlich im Zeit raum
460 - 525 n.Chr. während der Nördlichen Wei- Dynast ie aus dem Sandst ein
herausgearbeit et und sind ein herausragendes Beispiel chinesischer
St einm et zkunst aus der Frühzeit des Buddhism us in China.
Die Anlage erst reckt sich über eine Länge von et wa einem Kilom et er ent lang
einer Sandst einwand am Fuß des Wuzhou Shan. Die Grot t en folgen dabei dem
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Verlauf des Flusst ales in Ost - West - Richt ung. I nsgesam t best eht die An lage aus
252 Grot t en m it über 51.000 Buddhast at uen. Da die Grot t en in den dort üblichen
Sandst ein gearbeit et wurden und sie st ändig den Wit t erungseinflüßen ausgeset zt
waren, sind insbesondere die Außenbereiche zum Teil st ark ver wit t ert .
Die Yungang- Grot t en sind zusam m en m it den Mogao- Grot t en bei Dunhuang und
den Longm en- Grot t en bei Luoyang die w icht igst en Beispiele buddhist ischer
St einschnit zkunst in China.
Die Anlage ist seit dem Jahr 2001 in der List e des UNESCO Welt kult urerbes
einget ragen.
Wenn m an liest , 51.000 Buddha- St at uen, dann hört sich das gewalt ig an. I st es
auch, auch wenn m an bedenkt , daß die m eist en nur ein paar Zent im et er hoch
und gerade m al im Fels angedeut et sind.
Diese Anlage beeindr uckt e m ich sehr. Mehrere Buddhas sind über 14 m hoch und
schauen durch ein Loch im Fels ins Land. Ein besonders schöner Buddha st eht
ohne Vorbau aus Holz oder Fels da und ist von weit zu sehen.
Nach einer Einführung unseres Local Guide hat t en w ir gerade m al 1 St unde Zeit ,
sich Alles anzusehen. Auf die Frage an unseren Reiseleit er ob w ir nicht et was
länger Zeit bekom m en könnt en, uns t r iebe j a nicht s, bekam en w ir zur Ant wort ,
ihr könnt j a m it der Taxe nachkom m en.
Ein Gruppenm it glied sagt e, der Eine brauche eben m ehr Zeit , der Andere
weniger. Wozu ist dann Besicht igung angesagt , wenn einige kom m en, sich gleich
hinset zen und auf die Rückfahrt wart en?
Dafür fuhren w ir in die Alt st adt , um die N e u n - Dr a ch en - W a n d zu besicht igen,
von der der Reiseführ er nur sagt , daß sie von besseren Tagen der St adt zeugt .
Diese 45 m lange und 8 m hohe Wand ist m it neun farbenprächt igen Drachen
geschm ückt und sollt e im 8. Jahrhundert den Palast des Sohnes des 13. MingKaisers vor bösen Geist ern schüt zen.
Von den Sehenswürdigkeit en der Alt st adt Dat ongs, dem Huayan- Klost er, dem
Shanhua- Tem pel und dem Trom m elt urm sahen wir nicht s. So et was haben wir j a
in China so oft gesehen!
Nun besucht en wir den Superm arkt , den Wal- Mart Dat ongs. Dafür bekam en w ir
50 Minut en Zeit m it der Bem erkung, ihr w ißt j a was ihr kaufen wollt . I st der
Mann hier zu Hause? Kennt er die Größe des Markt es? Weiß er wo alles ist ? Weiß
er, wie alles in chinesisch aussieht ? Wieder einm al schossen wir los, wie auf der
Flucht . Nur dam it w ir um 14 Uhr am Wom o sind. Das waren w ir auch. Plan
eingehalt en!
Dies war unser let zt es Kult urprogram m in China. Nun geht es noch in die Nat ur,
bevor in die Mongolei einreisen.

1 0 .4 6 N a ch D a h e i, 3 0 .0 7 .0 7 ( CH N )
I n der Nacht hat t e es wieder einm al zu regnen begonnen, so daß uns am Morgen
ein ausgewachsener Landregen aus der St adt begleit et e. Er schafft e es auch
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nicht , die Tr ist esse dieses Ort es abzuwaschen, die das Kohlerevier dieser
I ndust riest adt aufdrückt e. Es dauert e einige Zeit , bis uns einfiel, warum die
St adt so grau w irkt e. Während in allen anderen St ädt en, die w ir durchfahren
haben, viel Grün die St raßen schm ückt e und Blum en ihre Farbkleckse
dazugaben, war hier in Dat ong wenig davon zu sehen und die wenigen Bäum e
kränkelt en vor sich hin. Zw ischen unserem Hot el und dem Wal- Mart verst eckt en
sich hint er Luxusfassaden die Behausungen der Ar beit er, schwarze Löcher, in
denen m ehrere Menschen leben m ußt en, Löcher, in denen außer einigen
Hängem at t en oder Prit schen nicht s war. Es war gruselig hindurchzugehen.
Unser Weg nach Nordost en führt e uns durch die indust r iellen Wohngebiet e und
führt e uns noch einm al vor Augen, unt er w elchen erbärm lichen Bedingungen die
Ar beit er hier leben m üssen. Der Kohlest aub hat die St raßen und Häuser schwarz
gefärbt , der Unrat und Zerfall überall. Mit t endrin werden Hochhausreihen
hochgezogen, denen die alt en Häuser weichen m üssen. Die Miet en sollen bis 300
Euro/ Quadrat m et er kost en. Wie sollen die Ar beit er das bezahlen?
Heut e fuhren wir keine Aut obahn, es ging über die Landst raße durch eine
reizvolle hügelige Lösslandschaft , deren Baum - , Buschbewuchs bald aussah w ie
eine Parklandschaft und da das Laub der Weiden sehr hell war, könnt e m an
m einen, im Frühling zu sein. Nur die Kart e ließ ahnen, daß am Horizont Berge
sein m ußt en.
Bei Fengzhen kam en wir in die Aut onom e Provinz I nnere Mongolei und bekam en
einen neuen Local Guide, der uns bis zur m ongolischen Grenze begleit et .
Dann bog die St raße nach Südwest en um den See ab und ging in eine neue
über, die noch im Bau war. I hre Br ücken waren noch im Bau und so m ußt en wir
fünfm al eine Schlam m um gehung fahren, die das Let zt e von unseren
Wohnm obilen fordert en.
Dann ging es recht s ab einen Feldweg hinab zum See. Eine Abzweigung hat t e
m an nicht eingeplant , ein Sandhaufen über dem Bordst ein m ußt e genügen. Da
hat t e unser Hym er Pr oblem e und die Schaufeln t r at en zum erst en Mal in Ak t ion.
Belohnt wurden w ir m it einem herr lichen Plat z direkt am Dai Hei See inm it t en
von Kühen und Schafen und – w ie könnt e es anders sein – vielen
Dorfbewohnern, die von Mopedherolden zur neu einget roffenen Exot enschau
geholt wurden. Viele Fot os m ußt en gem acht und best aunt werden, spät er kam
sogar noch ein Hirt e nach, dam it er auch abgelicht et werden und abends dam it
angeben konnt e.
Der Regen hint erließ eine diesige St im m ung, die so Recht zu Sibelius paßt e. Mein
Ausblick aus dem Fenst er: ein kleiner schilfum randet er Tüm pel, in dem einige
Wasserhühner krakelt en, ein paar Frösche ihren Senf dazu gaben, dahint er die
Schafherde, die ruhig um ihren Schäfer herum grast e, einige Baum gruppen. Den
Abschluß bildet e eine Baum reihe, die dicht en Wald sugger iert e. Ein
wunderschöner Nachm it t ag und Abend inm it t en der Nat ur nach all der Kult ur und
dem Lärm ist genau das, was ich brauche.
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1 0 .4 7 N a ch Sisiw a n g Qi, 3 1 .0 7 .0 7 ( CH N )
Der Vollm ond zaubert e heut e Nacht eine besondere At m osphäre, die das
zufr iedene Gefühl des Abends weit ert ransport iert e. Der Morgen zeigt e uns das
Bem ühen der Sonne, durch den Nebel zu dr ingen. Doch die nächst en schwarzen
Wolken zogen schon auf.
Die Suche nach einem alt ernat iven Weg zur St raße blieb erfolglos, so daß unser
Buckel von gest ern schon grinst e. Mit Hacke, Schaufeln und Keilen gingen w ir
ihm zu Leibe und bracht en unseren Hym er unbeschadet m it der t at kräft igen Hilfe
und unt er dem Gej ohle der Einheim ischen auf die St raße.
Wir folgt en der Landst raße, so daß wir die Chance hat t en, m ehr vom Land zu
sehen. Je weit er wir kam en, dest o m ehr sahen die Menschen wie Mongolen aus.
Sie hat t en braunere Haut und nicht so plat t e Köpfe wie die Han- Chinesen.
Hohot , die Haupt st adt der Aut onom en Prinz I nnere Mongolei m acht e einen
arm en Eindruck, im m erhin gab es Blum enr abat t en in der St adt , wenn auch keine
Bäum e. Nach einem kurzen St ück Aut obahn ging es in die Berge und die St raße
wand sich auf fast 1.800 m hinauf. Eine Baum grenze gibt es auch hier nicht und
wir konnt en w ieder einm al m ehr fest st ellen, daß die Chinesen Welt m eist er im
Bäum epflanzen sind. Tausende von Bäum en, zum eist Weiden, Pappeln oder
Eschen sind längs der St raße, in ausget rocknet en Flußt älern oder an Hängen
gepflanzt .
Dann führt e die St raße auf 1.500 m hinab zu dem Grasland, das sich bis in die
Mongolei erst reckt .
Hint er Sisiwangqi t rafen wir auf die erst en Jurt enhot els. Um ein großes zent rales
im Jurt enst il gebaut es Gebäude gruppiert en sich die Appart em ent s in j e einer
Jurt e.
Wieder hat Perest roika keine Kost en und Mühen gescheut , um uns an allen
kleinen rom ant ischen Jurt enhot els vorbeizulot sen, und uns an einem über 100
Jurt en um fassenden Hot el der Spit zenklasse und des Spit zenrum m els und
~ kit sches unt erzubringen. I ch kam m ir vor wie in Disneywor ld!
Am Abend lud Perest roika zum Essen ein. Am Eingang des Rest aurant s hing ein
Schild: " Thousand People Banket t " . Wenn ich bisher noch gut en Mut es war, j et zt
lief m ir eine Gänsehaut über den Rücken. Der Geruch nach gekocht em Fleisch,
den ich vom Not schlacht er so gut kenne, t rieb m ich fast aus dem Saal. Man
plazier t e uns nicht im großen Saal, sondern in einem kleineren Raum , wo w ir
alleine saßen – von einer Glasscheibe vom Saal get rennt . Die Luft war wom öglich
noch schlecht er! Vom Essen bleibt nur zu sagen, daß es zu den m engenm äßig
reichhalt igst en gehört e, das w ir in China genossen haben – aber auch zu den
schlecht est en. Nur das Lam m fleisch war pr im a.
Dieser Plat z m it allem Drum herum hät t e uns erspart bleiben können. Da kann ich
nur dem Ausspruch eines Gruppenm it glieds aus vollem Herzen zust im m en:
" I t 's t oo horrible t o be t rue! "
1 0 .4 8 N a ch Er enh ot , 0 1 .0 8 .0 7 ( CH N )
I ch m uß noch einm al auf das Wet t er zurückkom m en. Bis Peking war es heiß und
in Peking st ickig. I n Dat ong hat t e das Gewit t er Abkühlung gebracht . Seit dem
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haben wir ert rägliches Wet t er. Seit gest ern ist es für uns Nordlicht er so richt iges
Wet t er von der Wat erkant , kühl ( m ax. 20° C) und ein wenig w indig zu bewölkt em
Him m el. Das lüft et uns so richt ig aus, währ end unsere süddeut schen und
öst erreichischen 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 herrscht en, die das Wart en auf die Verladung zur
besonderen Freude gedeihen ließen.
Heut e dehnt en sich 200 km Grasst eppe vor uns, zuerst gewellt , dann t ischflach.
200 km ohne einen Baum oder Busch, nur unt erbrochen von einem St ädt chen.
Daß wir uns von 1.500m auf knapp 1.000m hinabbewegt en, war nur am GPS zu
erkennen. Eine gut e St raße ohne Gegenverkehr. So waren wir zeit ig an unserem
St ellplat z in Ehrenhot .
Wie das Hot el heißt , weiß ich nicht , da, seit dem wir die I nnere Mongolei get ret en
hat t en, die lat einische Transkript ion ent fallen und durch die zweit e Am t sschrift ,
das Mongolische erset zt ist . Hier in Ehrenhot kom m t noch eine dr it t e Schrift , das
Kyrillische hinzu.
Der St ellplat z erw ies sich w ieder einm al als der Hint erhof des Hot els m it Lärm
der Hot elwäscherei, periodisch knat t ernden Wärm et auschern, einer
Heizungsanlage, deren Generat oren aus einer anderen Ecke heult en. Wieder
einm al idyllisch.
Ehrenhot unt erscheidet sich im St adt bild von den bisher igen St ädt en in China.
Die Häuserfront en sind nicht m ehr langweilig eckig und weiß gefliest , sondern
haben ansprechende Fassaden m it gerundet en Fenst ern, St uck und bunt en
Malereien.
Am Abend lud Perest roika w ieder zum Abendessen, dem Abschiedsessen aus
China. Es war gut und überreichlich. Der m orgige Grenzübert r it t wurde
besprochen.

1 1 D u r ch die M on gole i

1 1 .1

N a ch D za m yn Uu d ( M N G) 0 2 .0 8 .0 7 - Ba h nve r la dun g

Um 8: 30 Uhr fuhren wir von unserem Hint erhof ab, es waren nur 6 Kilom et er zur
Grenze. Die Passkont r olle auf chinesischer Seit e ent wickelt e sich zu einem
Possenspiel. Der Grenzbeam t e ließ uns nach einer List e in Reihen aufst ellen, die
er ein paar Mal verändert e, bis w ir endlich durch waren. Einen St em pel bekam en
wir nicht in unseren Paß, da w ir j a ein Sam m elvisum haben. Laut Paß waren w ir
nie in China! Ab 9: 30 Uhr hieß es wart en. Ein Papier aus Kashgar fehlt e, das
unsere Einreise best ät igt e. Telefonat e gingen hin und her, dann hieß es um 15
Uhr sollt e es per Fax eint reffen. Also wart et en wir . Nur die Fahrer wart et en in
den Aut os, die Beifahrer, wozu auch unser Reiseleit er gehört , waren zu Fuß
durch die Passkont rolle gelot st worden und m ußt en nun auf der anderen Seit e
des Gebäudes wart en, ohne Sit zm öglichkeit en, in der Kält e ( 19° C) . I rgendwann
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plat zt e ihnen der Kragen ( oder die Blase) und eine nach der An deren kam
zurück, begleit et von einem Grenzbeam t en, der die Pässe kassier t e und
aufpaßt e, daß die Dam en auch wieder zur ückkam en. Was sie dabei
m it schleppt en ( St uhl, Buch, Essen, Get ränke, dicke Jacke) int er essiert e nicht .
I n der Zwischenzeit konnt en wir eine endlose Schlange m ongolischer Jeeps
beobacht en, m eist schrot t reif, die abent euerlich über laden an Güt ern und
Menschen an die Grenze kam en. Wir bekam en 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 gekom m en zu sein, denn der Zoll
inspiziert e die Aut os, was sich darauf beschränkt e, zu schauen, das keine Dr it t en
verst eckt waren. Danach wurden die Mot ornum m ern kont rolliert , was für
erhebliche Aufregung sorgt e. Der Erst e m ußt e ein Verkleidungsblech
abschrauben, der Zweit e ein Bodenblech, was länger dauern würde, bei den Fiat s
war die Mot ornum m er ohne Mot orausbau gar nicht zu lesen. Die Beam t en ließen
sich überzeugen, daß die Fahrgest ellnum m er auch reicht , was bei m ir für
Erleicht erung sorgt e, denn in den List en von Perest roika st and m eine Mot or- I D
und nicht die Mot ornum m er. Das hät t e einen Wirbel gegeben! So waren wir um
15 Uhr = 6 St unden durch und st anden auf m ongolischer Seit e.
Die Passkont rolle bei den Mongolen bracht e uns völlig neue Manieren bei. Um
nicht von den m ongolischen Fahrern zurückgedrängt zu werden, die rücksicht slos
Alles beiseit e schoben um ihre Pässe in das Loch zu
st ecken, m ußt en wir uns genauso benehm en, aber das
lernt en w ir schnell! So waren dann um 16: 30 Uhr nach
7,5 St unden endlich in der Mongolei.
Unser m ongolischer Guide bracht e uns zum 3 Kilom et er
ent fernt liegenden Verladebahnhof in Dzam yn Uud. Dieser Ort gleicht einem
Jurt enlager in der Wüst e. Zäune um die Jur t en verhindern ein Zuwehen, nur die
Haupt durchgangsst raßen sind asphalt iert . Es gibt nur wenige Häuser.
Auf einem großen Sandplat z vor der Ver ladest at ion, dann die Hiobsbot schaft :
keine Waggons da, er Chef des Bahnhof weigert sich, uns zu ver laden, da es im
let zt en Jahr angeblich einen Unfall gegeben hat , w ir könne nur verladen, wenn
wir separat m it einem Personenzug fahren und das erst in ein bis zwei Tagen, da
dann erst vielleicht Waggons da sind. Prot est e ergaben nur, daß er uns nur auf
schrift liche Anweisung seines Chefs aus Ulan Bat or ( Ulaanbaat ar) auf die
Waggons lassen würde. Telefongespräche hin und her. Wir war t en auf das Fax.
Alt ernat ive: Mit dem Aut o durch die Gobi. Unser Guide hat das m it einem
norm alen PKW an einem Tag geschafft . Es sind 250 km gut e St r aße, 500 km
Pist e. Was ist , wenn es regnet ?
– Ab j et zt bericht e ich live, der Lapt op st eht auf dem Tisch, schreibbereit . –
Wir r icht en uns dar auf ein, hier zu übernacht en. Die Funkgerät e haben wir
zurückbekom m en und wieder eingebaut . Mit der schönen Funkst ille ist es nun
wieder vorbei. So kom m t über Funk die Meldung, daß w ir in enger Kolonne zur
Verladezufahrt fahren sollt en, irgendwann in der Nacht werde dann verladen.
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Die Bahn ver langt ein Schreiben, daß w ir w ährend der Fahrt im Aut o sit zen und
die Bahn keiner lei Haft ung für Personenschäden im Aut o übernim m t . Heinr ich
set zt so ein Schreiben auf und w ir unt erschreiben Alle.
Bis 24: 00 Uhr oder so sollen w ir nun Ruhe haben, doch schon bald m üssen wir
wieder rangieren, die Zuwegung m uß frei bleiben und nachdem das geschehen
ist sehen w ir auch sofort warum : LKWs fahren an uns vorbei auf die Ram pe.
Es ist schon m erkwür dig, laut unserem Local Guide, der auf den selt enen und
selt sam en Nam en Taiwan hört , glaubt , daß der ört liche Bahnchef unsere Plät ze
gegen ein gut es Bakschisch weit erverhökert hat und m it seinen Forderungen Zeit
schinden w ill, bis irgendwann neue Waggons da sind. Schleierhaft , w ieso w ir
dann hier wart en. Wart en wir also!

1 1 .2

Ke in e Ba hn ver la dun g – Abe n t e u er - D ur ch qu e run g de r W üst e Gobi
m it W ohn m obile n 0 3 .0 8 .0 7 ( M N G)

Bis 08: 00 Uhr t at sich nicht s, dann hieß es, es gibt j et zt doch zwei Plat t form en,
wer will unbedingt m it der Bahn fahren. Vier m eldet en sich. Als w ir die fest
buchen wollt en, st ellt e sich heraus, daß es nur eine war und die noch aus St ahl,
die für uns nicht benut zbar war, da die Aut os darauf nicht fixiert werden
konnt en.
Es sollt en am Abend neue Plat t form en kom m en. Wir wollt en die fest buchen.
Aber auf die Frage, w ann die denn käm en, zuckt e der Bahnchef nur die
Schult ern, als w ir nachbohrt en, ging er einfach weg. Wir beschlossen die Fahrt
durch die Gobi, Spont anschrei 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 zukom m t , aber w ir genießen es, ein w irklich ungewöhnliches
Abent euer zu erleben. Die Wüst e beginnt als sandiges Grasland, dünn
bewachsen m it w ilden Zwiebeln und Kam eldorn.
9: 50: nach 18 km : Die Pist e ist fest , aber sehr wellig. Unsere St im m ung ist
vorzüglich, Tausende von wilden Zwiebelgewächsen blühen. Schnell sehen w ir
die erst en ausgebleicht en Knochen am Pist enrand, die uns verdeut lichen, das
Leben ist sehr hart hier.
11: 10: w ir haben 38 km in knapp 2,5 St d. geschafft . Spät er w issen wir , der
St undenschnit t w ird die ganze St recke bei 17 km pro St unde liegen.
Wir haben unsere erst e Pause in der Wüst e. Unsere St im m ung ist auch weit erhin
einfach vorzüglich. Der Reiseführer sagt dazu: " Die seelische Verfassung der
Menschen, die die Wüst e erleben, reicht von äußerst er Euphorie bis zu t ot aler
Depression." Wie schön, dass wir zu den Menschen gehören, die die Wüst e m it
allen Poren genießen können. Die Landschaft wechselt schnell, die Farben sind
einfach m it reißend und es ist sehr spannend. Würden w ir die Wüst e m it wenigen
Wort en beschreiben, dann m it : wunderbar e Freiheit , unendliche Weit e, herr liche
klare Luft , sanft e Hügel, phant ast ische Farben, past ellfarbene Berge,
Menschenleere und Sand und St eine. Über 400 Kräut er werden hier gefunden
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und die Heilpflanzen finden in China eine gut e Abnahm e. Wir fahren
durchschnit t lich in 1000 m Höhe.
Es bleibt nicht nur idyllisch: Denn es kom m t die erst e Meldung " Wagen Num m er
2 und 3 sit zen fest " . Doch m it der Hilfe unserer Allradfahrzeuge ist es kein
Problem , sie herauszuziehen.
11: 24: Die erst en Kam ele. Wir kom m en in ein schönes Tal. Die Landschaft w ird
felsig, die ausgewaschenen Pist en sind m it losem Split t bedeckt , die die
St eigungen zu einem Kunst st ück werden lassen. Unsere Fahrkünst e sind nicht
nur im Sand sondern auch über die Höhen gefragt . Die Fahrt hinaus ist sehr st eil,
Wagen 10 kom m t nicht hoch, auch w ir schaffen es nur knapp. Wir fahren
St recken, die w ir nicht einm al im Traum in Norwegen gewagt haben. Die Gruppe
bewährt sich, j eder hilft , es ist ein gut es Gefühl.
14: 50: 5 St d. 100 km , t iefe Längsr innen in der Fahrbahn durch Regen
erschweren das Fahren, Wagen 6 hängt , der Hym er w ird im m er wieder große
Schwier igkeit en haben, da er m it t en zw ischen den Rädern einen Schubkast en
hängen hat , unt er dem noch der Auspuff endet , so daß er eine geringe
Bodenfreiheit hat . Mit Keilen und Spat en w ird er über die Rinne gebracht .
15: 50: Wagen 14 Reifenwechsel, Wagen 6 und13 fest gefahren, 3 Leut e krank
m it Kopfschm erzen, Grippeanfällen, Erbrechen und Mont ezum a ( Durchfall)
16: 50: ( 8 St unden 130 km ) – nach 150 km St raßenbau m it t en in der Wüst e
Ein Aufat m en: Um 19: 00 Uhr nach 168 km ( Schnit t 17 km ) hielt en wir auf einem
riesigen weit en Hügel und r icht et en uns für die Nacht ein.
Wir haben einen herr lichen Plat z m it viel Raum für j eden Wagen gefunden; so
st ellen w ir uns den Ur laub vor: einen rom ant ischen Sonnenunt ergang, Chr is
spielt Git arre, w ir singen gem einsam und sit zen unt er einem klar en
St ernenhim m el von dem wir noch lange t räum en werden. So einen
St ernenhim m el kann m an nur in der Wüst e erleben, habe ich m al gelesen und es
st im m t ! Noch nie habe ich so viele St erne und eine Milchst raße, deren helles
Band von Horizont zu Horizont geht , gesehen

1 1 .3

D u r ch die W üst e Gobi 0 4 .0 8 .0 7 ( M N G)

Sonnenaufgang 5: 30 Uhr, Abfahrt 7: 00 Uhr – 90 % Luft feucht igkeit , 16° ,
feucht e St eine
Wind und Sonne erwart en uns, w ieder eine wunderbare klare schöne Luft , w ir
genießen j eden Augenblick.
Man hat t e es uns versprochen und in der Kart e ist es auch eingezeichnet : das
Dorf Saj nshand. Doch in der Kart e ist auch eine dicke St raße eingezeichnet , die
weniger als eine Pist e ist . Aber das Dorf war da, eine arm selige Ansam m lung von
Jurt en und Hüt t en, gegen den Wind von einem hohen Holzzaun um geben, und
einer Tankst elle. Es gibt eine Regel: vor der Wüst e im m er den Tank voll und
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Wasser nachbunkern. Dieses Dorf ist nur über die Pist en und die Eisenbahn zu
erreichen - der Eisenbahn, die uns nicht befördern wollt e.
Und weit er ging es durch die Wüst e.
10: 00 Uhr: Wagen 5 ( wir) und 3 hängen. Mal ist es feiner Mullsand, der uns
nicht w ieder los läßt , m al ist es Mat sch. Hier m uß es in den let zt en Tagen
furcht bar geregnet haben, denn im m er w ieder t reffen wir auf dunkelbraune
St ellen, 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 vorwärt s t reibt , daß es regnet und wir nicht m ehr weit er können.
10: 02: Leises Lachen im Funk: " Wagen 14 geht die Rückwand los." Er hat hint en
aufgesessen und sich dabei die hint ere Verkleidung aufger issen. Eine Pause für
die Reparat ur war fällig.
11: 09: Wir suchen eine Fahrspur
11.22: Spur gefunden, Whadi durchquert .
Ein Wort zu der Pist e: Nicht w ie gedacht führt eine Pist e ( Fahrspur, von vielen
Aut os fest gefahrene Spur) durch die Wüst e, 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
hint ere Teil der Karawane oft nicht weiß, wo die vorderen lang gefahren sind.
Das verschlecht ert die ohnehin bei vielen angespannt e St im m ung noch m ehr.
11: 49: Wagen 2 hängt . Wir durchqueren nun eine graslose Sandwüst e. Sand
soweit das Auge reicht .
Nach 170 km w ieder ein kleines Dorf ( Aj rag) Gras, bunt e Häuser an der Bahn,
sehr ordent lich, eine Frau wäscht eine große Milchkanne aus, die erst en Kühe
sind zu sehen.
Der Sand weicht einem dünnen Grasland, auf dem w ir eine kleine Herde Rinder
sehen. Wir st ellen uns die Frage, w ie über leben die Tiere den Wint er ( Klim a ,
fr üh er w ur de da s H e u in die se Ge gen d t r a nspor t ier t , h eu t e zu t e u er , e in
Kilo H e u w ü r de dem Pr e is von e in e m Kilo Fle isch e n t spr ech en )

15: 21: Wagen 13 ver schafft uns eine Pause. Durch die Sprünge, die unsere
Aut os ausführen m üssen hat sich ein Luft balg verdreht , der, bevor er kaput t
geht , gericht et werden m ußt e. Außerdem ist ihm Kleiderst ange herunt ergefallen,
die er aber abends r icht en wollt e. So ging es um 16: 45 weit er.
Obwohl w ir um 7: 00 Uhr abgefahren sind und die Fahrt w irklich für die Fahrer
sehr anst rengend ist , kürzt e Heinr ich die Mit t agspause auf 45 Minut en, um
m öglichst viel St recke zu schaffen, daher sind w ir dann sehr dankbar, als nach
der Kaffeepause Manfred uns ungewollt eine längere Pause verschafft . Manfred
bekom m t am Abend ein Küßchen dafür, dass er uns diese Pause verschafft hat .
Wieder st anden w ir auf einem Berg und konnt en die Weit sicht genießen. Zur
Belohnung für unsere Leist ung erhielt en w ir einen wunderschönen
Sonnenunt ergang nach einem herr lichen Sonnent ag, den w ir m it Singen und
ausgezeichnet er St im m ung genossen.
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Ein schöner Sonnenaufgang m ot iviert e uns für den Tag. Wieder war um 7: 00 Uhr
Abfahrt . Bereit s um 7: 09 m usst e der erst e Wagen ( Num m er 10) rausgezogen
werden.
7: 21: Durchsage von Heinr ich " Wir st ehen vor einer Barr iere" . Gem eint ist ein
Bach; wo kom m t der nur her…?
7: 35: eine wurde Um gehung gefunden, nein, es geht m it t en dur ch den Bach!
Alles geht gut , w ieder eine Aufregung durchgest anden.
Was weiß der Guide eigent lich? Der Bach ist doch nicht über Nacht gekom m en –
oder überschät zt er nur die Leist ung unserer Fahrzeuge? Mit seinem Pkw kom m t
er überall leicht er dur ch.
7: 56: Der Guide kom m t uns zeigt uns einen Weg nach recht s. Heinr ich ist längst
nach links gefahren und fährt seinen eigenen Weg. Aber quer über die Pam pa
kom m en wir w ieder zusam m en.
9: 38: Wagen 8 hat ein Problem m it seinem Reserverad, das er verloren hat t e,
dann hängen plöt zlich St rom kabel t ief über die Pist e, aber auch das können wir
um fahren.
Dünner Grasbewuchs wechselt m it braunem Sand und vielen kleinen spit zen
St einen. Die Farben und der Bewuchs wechseln st ändig, waren es eben noch
blaue St eine und ockerfarbene Erde, so sind die St eine plöt zlich gelbbraun und
die Erde/ Sand ist braun. Die Fahrt ist in j edem Augenblick spannend und
abwechslungsreich.
10: 02: Der Reiseleit er zeigt m al w ieder sein Desint eresse an den
Vorkom m nissen unt erwegs. Wir kom m en an einem Jurt en- und Zelt lager m it
Schächt en und Seilw inden darüber vorbei. Er hat aber nur seinen Zeit plan im
Kopf. Wie schon in der Vorbesprechung gesagt , für die Kult ur ist der
Reiseveranst alt er nicht verant wort lich, da m uß sich j eder selbst drum küm m ern.
Wie soll m an das aber m achen, wenn m an nur Aut obahn fährt , oder an allen
Dörfern oder sonst igen int eressant en Dingen vorbeifährt ? Was ist hier los? Hier
an diesen Grabungen konnt en wir w ieder nur spekulieren: von Gold- bis
Halbedelst einförderung gingen die Gebot e. Schade, ich hät t e es gern gewußt .
Der Guide w ird von Gil gebet en, sich nach Brot um zusehen. Heinr ich schim pft ihn
übel aus, dass er so lange unt erwegs ist und Anna weist ihn auf seinen
m enschenunwürdigen Ton hin.
Beim Tanken st ellen wir dann fest , dass der Guide beim Einkauf von Br ot sich
auch m it Alkohol versorgt hat ( der Reiseführer weist ausdrücklich daraufhin, den
Guides nur einen kleinen Bet rag der vereinbart en Sum m e auszuzahlen, da der
Volkssport bedeut et : set ze das Geld schnell in Alkohol um . Nun das hat sich
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bewahrheit et ) . Wir sind gespannt , w ie die Bezahlung der Tankrechnung erfolgt ,
da der Guide sich keine Zwischensum m e aufgeschrieben hat .
Dann nach 457 km ein Juchzer: wir haben die St raße erreicht . Jet zt war kein
halt en m ehr: obwohl wir gest ern einig war en, noch eine Nacht in der Wüst e zu
verbringen, wagt e keiner zu w idersprechen, als Heinr ich vorschlug nach
Ulanbat or durchzufahren, so sehnsucht svoll guckt en einige, als sich die
" Geborgenheit " eines St ellplat zes vorst ellt en.
Es lagen noch 225 km Asphalt st raße vor uns. Ein Fahren w ie auf Wolken.
Unseren Zeit plan st ört e nur ein Radrennen ( Mongolei- Rundfahrt nannt e Heinr ich
das) , das uns zeit weilig brem st e.
Ulanbat or verset zt e uns einen Schock. Die äußeren Randbezirke best ehen aus
Jurt enlagern, die so angelegt sind, w ie die Dörfer, die w ir in der Wüst e gesehen
hat t en, nur war Alles sehr viel enger und gr auer. Darauf folgt en
Vorst adt plat t enbaut en russischer Prägung in ent sprechend verfallenem Zust and.
Alles so t r ist und t rost los aus, w ie w ir es noch nie gesehen hat t en. Vielleicht läßt
sich der Eindruck m it Kaliningrad vergleichen, doch der Eindruck ist nicht m ehr
so präsent .
Müde und kaput t kam en wir gegen 19 Uhr an unserem St ellplat z an.
Wir st ehen am Nukit Hot el in einem schönen Tal 15 km von Ulanbat or ent fernt .
Wir waren ein wenig überrascht , sollt en w ir doch an einem Jurt enhot el st ehen.
Aber Heinr ich hat t e w ohl seine Unt er lagen nicht genau st udiert , denn er gab zu,
daß in let zt en Jahren dieser Plat z im m er der Anlaufplat z war. Aber m ir ist das
lieber so, das Wort 'Jurt enhot el' sit zt m ir noch in den Knochen. Hier gibt es
Wasser, St rom und einfache Duschen, was wollen w ir m ehr? Das Tal, in dem das
Nukit Hot el st eht , war zu Zeit en des Kom m unism us ein Erholungsgebiet für
Regierungsbeam t e. Die Absperrung hat m an gelassen, es w ird bei der Einfahrt
eine Um welt abgabe erhoben, was nicht verhindert , das Reiche sich hier ihr
Dom izil bauen.
W ir h a be n a ls e r st er W ohn m obilk on voi m it n or m a le n Au t os die W ü st e
Gobi du r ch qu er t . Da s ist e in e Le ist un g a u f die w ir st olz sein k önn en !
1 1 .5
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Heut e ist ein Tag zur freien Verfügung, doch so frei sind w ir da nicht . Heut e heißt
es Wunden lecken und das Wom o reinigen. Was die Taklam akan nicht geschafft
hat , die Gobi hat es m eist erhaft geschafft : in j eder Rit ze ist so viel St aub, daß
sogar ich es nicht ignorieren kann und dar an gehen m uß, das Är gst e zu
beseit igen. Doch erst einm al ist schreiben angesagt . I ch m ußt e die Wüst ent age
nachschreiben, da die Abende zu schade waren drinnen zu sit zen.
Heut e Morgen fuhr die Karawane der " Havarist en" nach Ulanbat or zu einer
Mercedeswerkst at t . Was war zu t un?
Wagen 1: Ölwechsel.
Wagen 6: Kühler leckt w ieder. Wurde gelöt et , wurde aber nicht fert ig so daß der
Wagen und dam it auch die I nsassen die Nacht in der Werkst at t verbringen
m üssen.
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Wagen 10: Licht m aschine lädt nicht . Es waren nur Korrosionserscheinungen an
den Anschlußst eckern, aber auch er verbr ingt die Nacht in der Werkst at t .
Wagen 11: Schlagen im Vierradget r iebe. Der Fehler wurde erkannt , ein Gum m i
in einer Mot oraufhängung war verschlissen, Ersat z ist nicht da.
Wagen 15: Abschm ieren, Reifen flicken
Ein neuer Reifen für Wagen 14 ( Mercedes) kost et e 290$!
Kurz nach deren Abfahrt kam der 'Medicinal Gobi' Krankenwagen, um unseren
Bürgerm eist er ins Krankenhaus zu fahren, eine überwunden geglaubt e
Blasenent zündung hat w ieder voll zugeschlagen. Am Abend war er wieder da,
m uß aber m orgen noch einm al hin.
Et liche Gasflaschen m ußt en gefüllt werden, eine Firm a holt e die Flaschen am
Plat z ab und bracht e sie nach drei St unden gefüllt e w ieder. Preis für eine 11 kg
Füllung: 12$.
D ie k u m u lie r t e Sch a de n st a t ist ik sieh t j e t zt so a us:
w as
Or t
Folge n / M a ß n ah m e n
W a ge n
1 Reifen
Teheran
Flicken lassen
15
Bat t erieladegerät
Teheran
Neues aus D eingeflogen
5
Ausfahrt aus Teheran Kuhfänger verbogen, dicke
15
1 Abdrängen an die
Leit planke
Schram m e an der Seit e
Ausfahrt aus Teheran Dicke Schram m e an der
4
Hergang nicht
bem erkt
Seit e
1 Reifen
Ashgabat
Met allvent il eingebaut
11
Met allvent il eingebaut
11
1 Reifen
Tashkent
( Gum m ivent il)
5
Alle zwei Tage 1 bar
1 Reifen läßt Luft
UZB- Grenze,
nachfüllen
Sam arkand
Kühler undicht
Tashkent
Ausbau und löt en lassen
6
Diesel- Vorheizung
Tashkent
Ersat zt eil aus D eingeflogen
3
1 Reifen
Fergana
Flicken lassen
15
Wasserpum pe defekt
Fergana
Neue eingebaut
1
1 Reifen zerfet zt
Kashgar
Neuer Reifen, keine Felge
11
Als Folge:
Kashgar
repariert
11
Br em sleit ung zerr issen
3
verliert Kühlwasser
Kashgar
Kühlwasserleit ung durch
St einschlag defekt erneuert
6
verliert Kühlwasser
Kashgar
Kühler durch St einschlag
defekt - gelöt et
Riß in der Front scheibe
not dürft ig abgeklebt
2
Riß in der Front scheibe
7
Turpan
zugeklebt
6
Dachfenst er
abgerissen
14
Turpan
Schlauch vom
Mot or läßt sich nicht
Unt erdruckzylinder ab
abschalt en, nur
abwürgen
Dunhuang
11
Aut om at ikget r iebe
schalt et nicht
Kühler undicht
Gobi
Ausbau und löt en lassen
6
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Licht m aschine lädt
nicht .
Schlagen im
Vierradget r iebe

Gobi

Neue Anschlußst ecker

10

Gobi

11

Reifen aufgeschlit zt
Reifen

Gobi
Ulaanbat aar

Noch nicht erledigt ,
Gum m ilager ausgeschlagen,
in MNG nicht vorhanden
Gewechselt , neuen gekauft
Flicken?

1 1 .6
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Ula a n ba a t a r 0 7 .0 8 .0 7 ( M N G)

Ulaanbaat ar ( rot er Held; in Deut schland auch nach dem russischen Nam en UlanBat or) ist die Haupt st adt der Mongolei m it 800.000 Einwohnern ( ein Dr it t el aller
Einwohner der Mongolei) . Eine Besicht igungsfahrt rückt e das Bild, das w ir bei der
Ankunft erhalt en hat t en, zurecht . Ulan Bat or zeigt sich als m oderne aufst rebende
St adt . Die vielen j ungen Menschen fallen auf. Wir sehen unzählige I nt ernet cafes.
Es gibt einen deut schen Bäcker, einen deut schen Schlacht er und ein Kaufhaus
hier, das viele deut sche Waren vorrät ig hat . Und ein Br auhaus, das einen
deut schen Chef hat m it Bierausschank. Wahrscheinlich deswegen findet m an in
der St adt et liche Bier gärt en, die gut frequent iert sind. Schreibt unser Reiseführer
von 2003 noch, daß es Ansät ze für St raßencafes gibt und m an nur Ausschau
nach Sonnenschirm en halt en soll, gibt es heut e unzählige Cafes, die zur Rast
einladen.
Wir besicht igt en das Gandan- Klost er, das west lich des St adt zent rum s liegt . Es ist
für seine 26 Met er hohe vergoldet e St at ue der Göt t in Janraisig ( Sanskrit :
Av alokit eshvara) berühm t und das größt e Klost er der Mongolei. I n seiner
nachrevolut ionären Geschicht e m usst en die Mönche des Klost ers Repression und
Unt erdrückung überst ehen, als in den 1930er Jahren - ähnlich w ie in der
Sowj et union - Gläubige verfolgt wurden. 1938 hat t en sowj et ische Truppen die
St at ue dem ont iert und eingeschm olzen. Die buddhist ische Gem einde ließ nach
1990 m it um gerechnet fünf Millionen Dollar Spenden eine neue vergoldet e
Janraisig err icht en. Für den Dalai Lam a, das eigent liche Oberhaupt des Klost ers,
wurde ein Thronsessel neu erbaut .
Am Abend gingen w ir in eine Veranst alt ung, in der hist or ische m ongolische
Tänze, Musik und Gesänge gezeigt wurden, als Besonderheit der Kehlkopfgesang
m it besonders t iefen Basspassagen. Ein kleines Mädchen brillier t e als
Schlangenm ensch m it den unm öglichst en Verrenkungen und Verknot ungen.
Danach ging es zum gem einsam en Essen in ein koreanisches Rest aurant . Das
Buffet war ausgezeichnet .
Wir ließen uns von St urm und Plat zregen die Laune nicht verderben, die Wom os
waren gesichert und der Bus auch wasserdicht .

1 1 .7
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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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Heim at m useum schien m ir nicht int eressant genug zu sein. I ch wollt e wenigst ens
das Cockpit vom Wüst ensand befreien, es war nicht m ehr ant hr azit sondern
braun. Dann m ußt e ich endlich ein Bücherbord reparieren, es war schon so lange
ausgebrochen, daß ich m ich wundere, daß die Wüst e das angefangene Werk
nicht vollendet hat t e. Und schlußendlich set zt e ich m ich lieber in die Sonne und
schaut e auf die Berge.
Am Abend lud der m ongolische Reisepart ner zu einer Grillpar t y m it Faßbier aus
dem Br auhaus und Fleisch und Würst chen des Herrn Werner, der in j edem
deut schen Reiseführer st eht . Herr Werner ließ es sich nicht nehm en, selbst sein
Fleisch zu servieren um die Teufelsker le uns - frauen kennenzulernen, die die
Gobi geschafft hat t en. Das Fleisch ausgezeichnet und das Bier süffig und die
St im m ung t oll. Zu Old Sat chm o wurde sogar geschwoft . Und w ir m ußt en am
nächst en Tag fahren …

1 1 .8
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Der Reiseführer schreibt von einem w ilden Land. Den Eindruck m acht e die
Landschaft , durch die wir heut e kam en ganz und gar nicht . I m Gegent eil. Die
Hügel waren sanft gerundet und m it sam t w eich erscheinendem Gras gekleidet .
Weit konnt e der Blick in die Ferne schweifen, bis ihn ein Berg oder der Horizont
brem st e. Selt en war m al ein Baum zu sehen. Viele Vieherden waren m it ihren
Hirt en oder auch allein unt erwegs. Ab und zu ein paar Jurt en. Selt en sahen w ir
Dörfer. Hier konnt en wir nachvollziehen, daß nur 1,9 Menschen auf einem
Quadrat kilom et er leben.
Eine kleinere St adt auf halber St recke war von einem Unwet t er schlim m st er
Sort e heim gesucht worden und ert rank nun im Schlam m , der viele St raßen
unpassierbar gem acht hat t e. Auf einer Um leit ung der Um leit ung geriet en w ir in
abgesackt es St ück St raße, das w ieder unser ganzes in der Wüst e gewonnene
Geschick erfordert e. Trot zdem fuhr sich Wagen 1 an einem Felsblock fest ,
dem oliert e sich die Seit e und m ußt e von einem Bagger freibeschleppt werden.
Alle Anderen m eist ert en die Schikane gekonnt . Uns Allen st and das Horrorbild
vor Augen, daß, wenn uns so ein Regen in der Wüst e überrascht hät t e, w ir heut e
da st ehen würden!
Weit er ging es durch die Märchenlandschaft und w ir waren t raur ig, daß w ir hier
weg m üßt en. Für kurze Zeit lenkt e uns eine Yakherde ab. Beeindr uckend die
ausladenden Hörner, das lange zot t elige Fell.
Hint er Süchbaat ar, 10 km vor der Grenze m acht en wir in der St eppe Schluß.
Noch einm al genossen wir die Weit e, die St ille, den St ernenhim m el. Wir wären
gerne noch länger in der Mongolei geblieben. Es ist noch so viel zu ent decken!
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1 2 D u r ch Sibir ie n

1 2 .1

N a ch Ula n Ude , 1 0 .0 8 .0 7 ( RUS)

Um sieben Uhr brachen wir zur Grenze auf, die um acht
Uhr öffnen sollt e. Heinrich hat t e einen dicken Ordner voll
Unt erlagen vorbereit et , um den Ablauf zu beschleunigen.
Bericht e früherer Gruppen sprachen von sieben St unden
und m ehr.
Prot okoll einer Grenzabfert igung
07: 30 Ankunft auf der m ongolischen Seit e
09: 30 waren w ir prakt isch fert ig, hat t en unsere Ausreisest em pel im Paß. Die
erst en Fahrzeuge sind Richt ung russischer Grenze unt erwegs. Warum
wart en wir? Vielleicht halt en die Grenzer uns zurück, weil es auf der
russischen Seit e nicht weit er geht .
10: 38 Wie st ehen an der russischen Grenze und füllen die Migrat ionskart e aus.
Richt ig, die Mongolen lassen im m er erst zw ei Fahrzeuge weit erfahren,
wenn drüben ent sprechend Plat z 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 St unden 45 Minut en, da kann m an nicht m eckern, das ist ordent lich!
Wahrscheinlich haben die Zöllner von unser er Wüst enleist ung gehört .
Nun lagen noch 245 km nach Ulan Ude vor uns.
Die Landschaft ändert e sich schlagart ig. Dir ekt am Grenzzaun st eht eine
ort hodoxe Kirche, die ehem aligen Klost ergebäude werden als
Kohleablagerungsplat z benut zt . Die Häuser sind ent weder t ypisch russisch
verwahrlost e Plat t enbaut en oder schöne kleine Holzhäuser, deren Fenst erläden
und –rahm en fröhlich bunt gest richen sind. Die St eppe war verschwunden und
ist einem Kiefernwald gewichen, der m ich m al in die Lüneburger Heide, m al in
die r iesigen Dünenwälder Polens verset zt e. Weit e St recken gab es gab es weder
Mensch noch Tier. Dann m al w ieder ein kleines Dorf. Der Wald lockert e auf,
einzelne Bäum e oder Baum gruppen unt erbr achen das Grasland und zogen sich
bis zum Hor izont . I st das schon die Taiga?
Dann Ulan- Ude. Wir st ehen an Rande der St adt vor einem Mot el. Die Uhr haben
wir noch eine St unde vorgest ellt , so daß j et zt eine Verschiebung von sieben
St unden gegenüber Deut schland best eht . Hier gibt es drei Handynet ze und eins
davon überm it t elt auch Dat en, wenn m an die r icht ige Vorwahlnum m er, die
81049 benut zt . Das m uß ich ausnut zen, denn m orgen geht es an den Baikalsee
und da gibt es keinen Handyem pfang m ehr . Also sit ze ich hier bis t ief in die
Nacht , um den Bericht noch fert ig zu bekom m en. Bis spät er dann!
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1 2 .2

Zu m Ba ik a lse e , 1 1 .0 8 .0 7 ( RUS)

I n der Nähe unseres Plat zes gibt es einen Superm arkt , in dem wir uns für die
kom m enden 5 Tage eindecken konnt en. Verschiedene Sort en Käse, Br ot ,
Gem üse, sogar I ngwer, Bier, Milch – und w ir konnt en es sogar lesen. So viel war
von früheren Reisen hängengeblieben.
Endlich waren w ir abfahrbereit . Es sollt e ca. 200 km nach Norden, so ungefähr
bis zur Mit t e des Ost ufers, dort sollt e ein t r aum haft er Plat z sein, sagt e Heinr ich,
der den Plat z von früher her kennt .
Dann ging es durch Ulan Ude, einer grünen und lebendigen St adt m it 500.000
Einwohnern, vorbei an dem größt en Leninkopf der Welt , den nach einer
Welt ausst ellung keiner haben wollt e.
Über holper ige Asphalt st raßen und st aubige Schot t erpist en fuhren wir durch
endlosen Wald nach Norden. Das ist die Taiga. I nzw ischen weiß ich was die Taiga
genau ist , Wikipedia m acht ´ s m öglich: Taiga ist die j akut ische bzw. russische
Bezeichnung für den Wald in Sibir ien.
Wir er leben einen t r aum haft en sibir ischen Som m er. Tem perat uren über 30° C bei
40% Luft feucht igkeit m it einem st r ahlendblauen Him m el 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 Birkenst äm m e leucht en in der
Sonne. Es wäre ein Paradies wenn, j a wenn die St raße nicht wär e. Die
Holperpist e geht in eine Baust elle über, die nicht enden will und uns die
Vorfreude auf den See t rübt . ´ Zig Kilom et er über nicht enden wollenden groben
Schot t er, der das Aut o durchschüt t elt e. Eine perm anent e St aubwolke st and über
der St raße und nahm einem die Sicht . Russische PKWs und LKWs donnert en an
uns vorüber, es war nur Glücksache, daß keine Front scheibe zu Br uch ging.
Genervt kam en w ir auf dem Plat z an, der schon gut belegt war , ist doch
Wochenende. Wir fanden aber noch einen Plat z an dem kleinen St eilufer. Unsere
Phalanx erregt e den Unwillen einiger hint er uns im Wald kam pierender Russen,
die ihren Ausblick auf den Baikal verst ellt sahen. I ch st ellt e m ich dum m und so
ent spann sich eine Unt erhalt ung, in deren Verlauf ich zum Essen eingeladen
wurde, zu Schaschlik, Baikalfisch und Vodka. Dann holt e ich m eine Git ar re, sang
ein paar russische Lieder, die Begeist erung hervorriefen und noch m ehr Vodka
fordert en, dann gr iffen die Männer selbst zur Git arre und sangen ihre Lieder –
ein wunderschöner Nachm it t ag! Spät er kam en noch zwei Männer zu unserm
Aut o, da ich die Git arr e liegen gelassen hat t e und spielt en russische und
selbst verfaßt e Lieder. Wunderschön.
Meine Landkart e auf dem Heck veranlaßt e wieder einm al Viele, st ehen zu bleiben
und über unsere Rout e zu st aunen. Einer, der in der Nähe von Sot schi
Geographie st udiert hat t e und nun hier an der Universit ät arbeit et , m acht e m ich
auf die Fehler m einer Kart e aufm erksam . Viele Fot os wurden gem acht .
Bei einem Bier genossen wir dann den Sonnenunt ergang über dem Baikalsee.
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1 2 .3

Am Ba ik a lse e , 1 2 .0 8 .0 7 ( RUS)

Ein Som m ert ag am Baikalsee. Nach einem t raum haft en Sonnenaufgang und
Frühst ück in der Sonne sit ze ich nun hier unt er der Markise m it Blick über den
See und m alt rät iere den Lapt op. So langsam t reffen die Russen wieder ein, die
hier nicht übernacht et haben, legen die Riesenboxen und Subwoofer auf das
Aut odach und ab geht die Post . Neben " Only you" hört m an aber auch russische
Discom usik. Gil läßt sich eine Scheibe schenken. Pr im a.
Diese Muße m öcht e ich nut zen, et was Grundlegendes über m eine
Bericht erst at t ung zu schreiben. I ch wurde gefragt , warum ich im Gegensat z 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
Rout enverlauf zu ber icht en, hieße, eine Friede- Freude- Eierkuchenwelt
vorzugaukeln, die es so nicht gibt . I n j eder Gruppe, erst recht in einer so
willkür lich zusam m engewürfelt en, gibt es zwangsläufig Gruppenkonflikt e, die
ausget ragen werden m üssen und bei so einer Fahrt einfach dazugehören. Lest
ihr die Bericht e der Seabridgegruppe ( www .faszinat ion- russland.de) , die eine
ähnliche Rout e w ie w ir, nur ent gegengeset zt , verfolgen, werdet ihr über die
Gruppe nicht s lesen. Ebenso auf den holländischen Seit en unseres Mit reisenden
Roul ( I nt erent adresse siehe am Anfang der Reise) findet ihr nicht s über die
Gruppe. I ch halt e gerade die zw ischenm enschlichen Beziehungen auf einer so
langen Reise für einen so wesent lichen Best andt eil, die oft unser en Tag und
Fühlen best im m end beeinflussen, daß ich darüber bericht en m uß. Klar ist aber
auch, daß m eine Schilderungen m eine Meinung sind, Andere da ganz Anders
denken, gerade da, w o es darum geht , was " Gruppe" ist . Ein Beispiel über die
Ment alit ät unseres Reiseleit ers. Beim Grillen verkündet e er in froher Weinlaune
st rahlend, daß er die Gruppe " an der langen Leine laufen lasse." Geht m an so
m it Leut en um , die zum Teil ält er sind als er?
Am Abend t rafen wir uns zum Grillen. Unser Guide durch Rußland und Belarus,
Valer i, hat t e Fleisch besorgt , j edes Aut o st euert e einen Salat hinzu. So feiert en
wir den Baikal, bis die Sonne hint er dem gegenüberliegenden Ufer versunken
war.

1 2 .4

Am Ba ik a lse e , 1 3 .0 8 .0 7 ( RUS)

Heut e Morgen wurde ich von St urm geweckt , der an der Markise rüt t elt e. I ch
hat t e Mühe sie m it Hilfe von Gil einzurollen. Der St urm aus Südost t r ieb die
Schaum kronen vor sich her. Wenn m an die Wellen bet racht et , die sich am
St rand brechen, könnt e m an m einen 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 m achen.
Das ist unheim lich spannend, so daß ich euch die Super lat ive hier nicht
vorent halt en m öcht e:
Der Ba ik a lse e ( burj at isch Baykal- Nur für " reicher See") ist ein See in Sibirien,
Russland ( Asien) .
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Er ist der volum enm äßig größt e, t iefst e und ält est e Süßw assersee der Erde. 1996
wurde die Baikal- Region von der UNESCO zum Welt nat urerbe 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 ält est e und m it
offiziell 1.637 m der t iefst e See der Erde. Der See, dessen Uferlänge rund
2.125 km bet rägt , ist vom Südwest en zum Nordost en 728 km lang ( Mit t ellinie
des Baikals) und m axim al 82 km breit , seine durchschnit t liche Br eit e bet rägt
48 km . Er ent hält aufgrund seiner Tiefe m ehr Wasser als alle fünf der Großen
Seen Nordam erikas zusam m en. Alle Flüsse der Erde bräucht en ein Jahr um ihn
zu füllen.
Der Baikal bildet das größt e Reservoir flüssigen Süßw assers der Erde m it einem
Fünft el aller diesbezüglichen Reserven. Maxim al passen 23.000 km ³ Wasser in
den See, was m ehr ist als die Ost see ent hält . Es ent spricht dem 460- fachen
Wasserinhalt des Bodensees.
Der Baikalsee und seine Um welt weisen eine einzigart ige Flora und Fauna auf:
Et wa zwei Drit t el der insgesam t 2.500 Tier- und Pflanzenart en sind endem isch,
das heißt sie kom m en ausschließlich hier vor.
Zum Beispiel lebt hier die einzige Süßw asser- Robbe der Welt , die Nerpa
( Baikalrobbe) , der Om ul, eine Lachsart , oder der Golom j anka, ein Fet t fisch, der
am t iefst en lebende Süßw asserfisch der Erde. Möglich wird dies unt er anderem
auch durch die niedrige Wassert em perat ur des Sees, die an der Oberfläche im
Jahresm it t el nur et wa 7 ° C bet rägt .
Das Wasser des Baikalsees wird st ändig auf nat ürliche Weise geklärt , so daß sein
Reinheit sgrad ext rem hoch ist . Für seine Sauberhalt ung sorgen winzige
Flohkrebse ( 230 Sort en, die 90 % der Biom asse des Sees ausm achen) ,
besonders hervorzuheben ist ein winziger Krebs, der Baikal- Epischura, der die
kleinst en Algen und Bakt erien vert ilgt . Dieser Krebs ist nur andert halb Millim et er
lang, aber auf einen Quadrat kilom et er Wasserschicht zählen die Wissenschaft ler
zuweilen bis zu drei Millionen dieser Tierchen! I m Verlauf eines Jahres ist eine
Ar m ada der unersät t lichen kleinen Krebse in der Lage, dreim al die oberst e
Fünfzigm et er- Wasserschicht zu säubern ( ca. 83 Kubikkilom et er/ Tag) .
Ein anderer kleiner Krebs, der Makrohekt opus, der zu den Seit enschwim m ern
gehört - die hiesigen Einwohner nennen ihn auch Jur - , vernicht et alles
Organische, was die oberst en Wasserschicht en dieses Sees verschm ut zen
könnt e. Die Seit enschwim m er vert ilgen t ot e Fische, ert runkene I nsekt en und
sogar Landwirbelt iere. Ert rinkt 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 Bednar z über den Baikalsee nicht hier . Das
würde j et zt passen.
Zum St urm versucht die Sonne schücht ern das Bild zu verschönern. Leider sind
die Wellen zu hoch zum Baden. Das Wasser hat 18° C, was unerschrockene
Wasserrat t en von uns gest ern nicht abhielt , im m er w ieder zu schwim m en. Die
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let zt en russischen Cam per sind heut e m orgen abgereist . Kennen die die
Wet t erverhält nisse hier besser? Heißt das, daß der St urm j et zt länger dauert ?
Heut e hat Frans Geburt st ag. Zu seinem Um t runk pfiff nicht nur der St urm , es
regnet e auch. Doch das t at der St im m ung keinen Abbruch. Die neuest en
Nachricht en m acht en die Runde:
Wagen 1 hat es heut e m orgen die Markise über das Dach geschlagen, ob eine
Reparat ur m öglich ist kann erst nach dem St urm nachgeschaut werden, ebenso
bei Wagen 9. I ch hoffe, daß m eine nur schief eingerollt ist .
Spät er kam dann noch ein Fischer, der uns geräuchert en Om ul ( j et zt wißt ihr
was das ist ?) verkauft e. Ein leckerer Abschluß zum Vodka.
Der St urm ist ein wenig abgeflaut , ein flam m ender Sonnenunt ergang st rahlt e
vom Ufer gegenüber. I st das nun ein Gut wet t erzeichen?

1 2 .5

Am Ba ik a lse e , 1 4 .0 8 .0 7 ( RUS)

Tat sächlich ließ der Wind nach, ich konnt e m eine Markise ausrollen, es war
nicht s kaput t , sie m ußt e nur gerade einger ollt werden. Ebenso w ar es bei Wagen
9. Wagen 1 hat t e insofern Glück, daß eine Reparat ur der abgebrochenen St reben
einfach war .
Gegen Mit t ag m acht e das Gerücht die Runde, daß w ir m orgen früh nach Ulan
Ude zurückfahren m üßt en. Ein ent sprechender Aushang würde an Wagen 1 h
hängen. Es st im m t e! Eine neue Meist erleist ung der Führungsqualit ät en unseres
Reiseleit ers. Hängt klam m heim lich und feige so einen Zet t el hin, läßt uns
abreagieren um dann abends beim zweit en Um t runk zu Frans' Geburt st ag die
Meinungen am Vodka abprallen zu lassen. Seine Begründung: unser nächst er
St ellplat z sei nicht benut zbar, da der Bahnübergang erneuert würde. Das hat t e
er erst heut e bei einem Gespräch m it Valeri erfahren. Einen anderen Plat z gäbe
es nicht , w ir m üßt en weit erfahren nach Ut ilik, das läge 320 km hint er Ulan Ude.
Punkt . So war uns der zweit e Tag Baikal genom m en worden. Von den fünfen,
von denen wir laut Plan t räum en durft en, blieben drei. I rgendwie war die Freude
weg. Das Abendrot versucht e die St im m ung noch aufzuheit ern, doch der
Mißk lang war zu heft ig. So ein abgekart et es Spiel. I ch glaube diesem Reiseleit er
nicht s m ehr!
Von Pet er, der die Gruppe nach den Querelen um seine Hilfe bei Manfreds
Verlet zungen ver lassen hat t e, habe ich eine E- Mail m it seinen Darst ellungen des
Ablaufs erhalt en, bei denen der Reiseleit er und die Gruppe nicht gut
wegkom m en. I ch kann nur hoffen, daß es eine Klärung, durch w elche Mit t el auch
im m er , geben w ird!

1 2 .6

Zur ü ck n a ch Ula n Ude , 1 5 .0 8 .0 7 ( RUS)

Ade Baikal. Traur ig m ußt en wir uns heut e m orgen von ihm verabschieden. Treu
seinem Pr inzip der langen Leine, durft en w ir die Rückfahrt nach Ulan Ude heut e
selbst st ändig ant ret en. Jeder konnt e so sein Tem po über die Horrorst raße selbst
best im m en. Wir nut zt en die Gelegenheit , um uns das Dorf am Wege
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anzuschauen. Schm uck herausgeput zt , ver ziert und bunt bem alt wart et en die
kleinen Holzhäuser auf ihr Erwachen aus dem Dornröschenschlaf und dem
Zust rom der Tourist en. Seine t raum haft e Lage am Baikal w ir ihm sicher lich dabei
helfen.
Unt erwegs begegnet en wir Wagen 1. Sein Gast ank war einseit ig abgerissen. Er
befest igt e ihn m it einem dicken Spanngurt .
Kurz vor unserem Treffpunkt vor Ulan Ude wurden wir von einem Polizeipost en
angehalt en. Passkont rolle. Doch den hat t en wir nicht . Den hat t e im m er noch
Valer i, um uns regist r ieren zu lassen, was innerhalb von drei Tagen zu
geschehen hat . Was t un? Wir hat t en das Buch von Konst ant in Abert , Russland
per Reisem obil, gelesen und gaben dem Polizist en nur freundlich lächelnd
nacheinander den int ernat ionalen Kfz- Schein, die grüne Versicherungskart e, die
russische Haft pflicht versicherung und den int ernat ionalen Führer schein. Der
hat t e wenigst ens ein Fot o. Dam it war er dann zufr ieden und er vergaß nach dem
Paß zu fragen.
Den bekam en wir auf dem St ellplat z zurück, es war Valer i aus irgendwelchen
Gründen nicht gelungen, uns anzum elden. Er würde es noch einm al versuchen.
I n dem bekannt en Superm arkt deckt en w ir uns für die nächst en Tage ein und
richt et en uns an dem Mot el wieder für die Nacht ein.
1 2 .7

N a ch Ut ilik , 1 6 .0 8 .0 7 ( RUS)

Heut e durft en wir die obligat or ische russische Haft pflicht versicherung bezahlen:
63 Euro für eine m inim ale Abdeckung.
Vor dem St art m ußt e noch bei Wagen 10 ein Reifen gewechselt . Mußt en die eine
hart e Nacht gehabt haben!
Heut e begann unser Weg nach West en, dem w ir nun 6.000 km folgen werden. Es
ist der Weg nach Hause. Bloß nicht dran denken!
Der Wald nahm uns auf, endlos ging es dur ch Birken und Kiefern. Dann
Kornfelder, aber viele Felder lagen auch br ach. Das Land wurde hügelig.
Der nächst e Plat t en. Wagen 15 m ußt e w ieder einm al einen Reifen wechseln.
I n der Ferne t aucht en Schlot e auf. Eine Zellulosefabr ik, die einzige Fabrik am
Baikal, die ihre Gift e in den See ent sorgt . Aber unt er der Beobacht ung von
Greenpeace wird es besser. I st hier unser St ellplat z? Doch zum Glück geht es
weit er und nach der Überquerung des Baches Ut ilik bogen w ir auf einen Feldweg
ein, der uns zu einer Freizeit anlage bracht e auf der der auch ein Kinderheim
angesiedelt ist . Wir st ehen gut in der Nähe des Wassers.
Wagen 13 st ellt m al wieder einen Plat t en auf seinen Zw illingsreifen fest .
Unser Schlacht schiff Wagen 4 hat Risse auf der recht en Seit e der Front scheibe,
die von keinem St ein herrühren. Auf einer sehr unebenen St recke m uß sich die
Karosserie so verwunden haben, daß die Scheibe links m ehrere Zent im et er aus
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der Dicht ung gekom m en ist , was zu den Rissen führt e. Mit Spanngurt en drückt e
Frans die Scheibe zur ück, m it den Rissen kann er bis nach Hause leben.
D ie k u m u lie r t e Sch a de n st a t ist ik sieh t j e t zt so a us:
Lfd.
Nr.
1
2
3

w as

Or t

Folge n / M a ß n ah m e n

5
6

1 Reifen
Bat t erieladegerät
1 Abdrängen an die
Leit planke
Hergang nicht
bem erkt
1 Reifen
1 Reifen

Flicken lassen
Neues aus D eingeflogen
Kuhfänger verbogen, dicke
Schram m e an der Seit e
Dicke Schram m e an der
Seit e
Met allvent il eingebaut
Met allvent il eingebaut

7

1 Reifen läßt Luft

Teheran
Teheran
Ausfahrt aus
Teheran
Ausfahrt aus
Teheran
Ashgabat
Tashkent
( Gum m ivent il)
UZB- Grenze,
Sam arkand
Tashkent
Tashkent
Fergana
Fergana
Kashgar
Kashgar

4

8
9
10
11
12
13
14

Kühler undicht
Diesel- Vorheizung
1 Reifen
Wasserpum pe defekt
1 Reifen zerfet zt
Als Folge:
Br em sleit ung zerr issen
verliert Kühlwasser
Kashgar

15

verliert Kühlwasser

16

Riß in der
Front scheibe
Riß in der
Front scheibe
Dachfenst er
abgerissen
Mot or läßt sich nicht
abschalt en, nur
abwürgen
Aut om at ikget r iebe
schalt et nicht
Kühler undicht
Licht m aschine lädt
nicht .
Schlagen im
Vierradget r iebe

17
18
19

20
21
22
23

24
25
26
27

Reifen aufgeschlit zt
Reifen
Reifen
Reifen
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Kashgar

Alle zwei Tage 1 bar
nachfüllen
Ausbau und löt en lassen
Ersat zt eil aus D eingeflogen
Flicken lassen
Neue eingebaut
Neuer Reifen, keine Felge
repariert
Kühlwasserleit ung durch
St einschlag defekt - erneuert
Kühler durch St einschlag
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1 2 .8

Reifen
Front scheibe Risse
Loch im Auspuffrohr

Ut ilik
Ut ilik
I rkut sk

Neue Decke aufgezogen
-geschweißt

13
4
14

N a ch I r k u t sk , 1 7 .0 8 .0 7 ( RUS)

Eine kur ze Et appe st and uns heut e bevor. Die Taiga bereit et sich auf Herbst vor.
Nicht nur die Buschw eidenröschen sind verblüht , die Dist eln, die die
brachliegenden Felder erobert haben, schicken ihre Nachkom m en in weißen
Wolken in die Welt , Kornfelder wart en 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 erst e Herbst farben.
Bei Kult uk ging die M53 in st eilen Serpent inen den Berg hinauf. Hier konnt en w ir
einen let zt en Blick auf den Baikal werfen.
An der St raße wurden Beeren verkauft – die erst en Pilze. Wir erst anden
wunderschöne Rot kappen, ein Fest essen erwart et uns heut e Abend!
Bald t aucht e ein Fluß auf, der I rkut ( schneller Fuß) , der bei I rkut sk in die Angara
fließt und der St adt ihren Nam en gab.
Wagen 13 und 15 war en unt erwegs in eine Reifenwerkst at t gefahren und holt en
uns bald m it geflickt en Reifen w ieder ein.
Am Hot el I nt ourist ( heut e Hot el I rkut sk) st anden wir w ieder auf unserem
gewohnt en Hint erhof. Der Vort eil: zur Angara waren es nur ein paar Schrit t e,
auch die I nnenst adt war nicht weit . Gil benut zt e wie gewohnt den Nachm it t ag
zum erst en Beschnuppern, am Abend führt e sie m ich dann in ein St raßenlokal zu
Bier und Schaschlik.
1 2 .9

I r k u t sk , 1 8 .0 8 .0 7 ( RUS)

I rkut sk ent st and aus einem Kosakenfort , das 1661 am Ufer des Flusses Angara
angelegt wurde. 1684 bekam I rkut sk das St adt recht . Erst gegen 1760 wurde der
Sibir ische Trakt , die erst e St raßenverbindung zw ischen Moskau und I rkut sk
fert iggest ellt , und die St adt ent wickelt e sich zum Dreh- und Angelpunkt für den
Handel m it den Schät zen Sibir iens und den I m port en aus dem Kaiserreich China:
Pelze, Diam ant en, Gold, Seide, Tee, Holz.
Die Besicht igungst our führt e uns zuerst zur kat holischen Kirche, die 1986 aus
Spenden der über 20.000 nach Sibir ien deport iert en Polen erreicht et wurde und
heut e ein Konzert saal ist . Sie erhielt die Auflage, daß ihr Turm nicht höher sein
durft e als die benachbart e Er löserkirche, die heut e im m er noch als Museum dient
und eines der erst en st einernen Gebäude von I rkut sk war.
Die Kirche Mar ia vom Zeichen ist erst seit einem Jahr wieder als Kirche in Bet r ieb
( in m einem Reiseführ er ist sie nicht erwähnt ) . Die Kuppel ist als Him m el so
raffiniert ausgem alt , daß m an m eint , sie sei endlos hoch. Zur zeit unseres
Besuches sang ein Tr io aus zwei Frauen und einem Pr iest er russisch- ort hodoxe
Lit ur gie, was den Besuch noch eindrucksvoller m acht e.
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Das Heim at m useum von 1782 ist das ält est e Museum Sibir iens, es ent hält eine
Sam m lung über Tradit ionen und Br äuche der ört lichen Ureinwohner und
j üngeren Geschicht e Sibir iens.
Auffallend sind in der St adt die vielen Holzhäuser, von denen die m eist en
ziem lich herunt ergekom m en sind. Neben Tom sk weist I rkut sk die m eist en
Holzhäuser auf. Sie sind reich verziert . Diese Ornam ent e haben heidnischen
Charakt er und sollen das Böse fernhalt en. Der Boden in der I nnenst adt ist
begehrt und will ein Unt ernehm er auf ein Gelände m it einem Holzhaus bauen, so
darf er das, m uß das Holzhaus an anderer St elle aber w ieder aufbauen.
I n der alt en Markt halle besucht en wir den Markt , um uns für die kom m enden
Tage einzudecken. Wir bekam en 45 Minut en Zeit . Mit vier Leut en kam en w ir 7
Minut en zu spät , w as den Reiseleit er zu einer harschen Rüge veranlaßt e. I n
Rußland würden die Busse im St undent akt abgerechnet und seien horrend t euer,
außerdem m üßt en die Anderen wart en, deshalb würde in Zukunft der Bus
pünkt lich fahren, egal ob alle da sind. Als ich ihm sagt e, er solle m ir die
Rechnung über die St unde geben, sagt e er m ir , ich hät t e das Ganze nicht
verst anden, es ginge darum , daß die Ander en wart en m üßt en.
7 Minut en! Jeder hat sich schon m al ein paar Minut en verspät et . Wer sind w ir
denn? Rekrut en?
Ein neuer Tit el war geboren, plöt zlich st and er in der Luft , ich weiß nicht von
wem , aber er paßt : GRÖRAZ ( Größt er Reiseleit er aller Zeit en) !
Wir waren um 13: 40 Uhr am Hot el. Auf dem " Tagesbefehl" st and übr igens
Rückkehr gegen 14 Uhr.

1 2 .1 0 N a ch Tu lun , 1 9 .0 8 .0 7 ( RUS)
Ab j et zt geht nach West en. Die nächst en 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 t en w ir da noch vor uns!
Von der Unendlichkeit Sibir iens bekam en w ir heut e den erst en kleinen
Geschm ack. 400 Kilom et er Birkenwald, ab und zu durchset zt von ein paar
Kiefern und Lärchen. Dann riesige Kornfelder bis zum Hor izont , zum Teil schon
abgem äht . Ebenso große Br achen voll von Buschweidenröschen, als w ären sie
gesät , leucht et en weiß. Bet racht et m an nur die Sam enst ände, könnt e m an
m einen, Baum wolle zu sehen. Zur Blüt ezeit m uß es wie ein r iesiges flam m endes
Meer ausgesehen haben! Ab und zu ein sibirisches Dorf. Kleine Blockhäuser m it
bunt en Fenst errahm en ducken sich hint er Holzzäunen. Die Landschaft wir d
wellig. Man fühlt sich an die deut sche Mit t elgebirgslandschaft erinnert , nur ist es
viel, viel weit läufiger.
Dann Tulun. Die Randbezirke sind noch die sibir ischen Blockhäuser, doch
dahint er bröckeln schon die alt en Plat t enbaut en. Die Ar m ut schaut aus j eder
Rit ze, w ie die I nnenst adt aussieht , werden wir nicht erfahren, unser St ellplat z,
ein Aut ohof, liegt in den Randbezirken. Ein paar LKWs finden sich noch ein. Der
Nieselregen des Tages hat aufgehört , die grauen Wolken sind geblieben.
Dem ent sprechend kühl ist es, 16° C. Noch sind w ir das nicht gewohnt , aber ich
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weigere m ich, die kur ze Hose gegen eine lange zu t auschen und über das T- Shirt
einen Pullover zu ziehen, denn dann ist der Som m er wirklich vorbei!
1 2 .1 1 N a ch Ta j se t , 2 0 .0 8 .0 7 ( RUS)
Auch die heut ige Um fahrung von Tulun bracht e keine anderen Eindrücke der
St adt . Die St raße war uns heut e schon als schlecht angekündigt worden und das
war sie dann auch. Fast die ganze St recke konnt e nur m it Test st recke für
Allradfahrzeuge um schrieben werden. Es w ar anst rengend, dauernd das am
Wenigst en t iefe Schlagloch zu suchen und gleichzeit ig den Rückspiegel im Auge
zu haben, um die rasenden PKWs hindurchzulassen. Diese einzige
Verbindungsst raße von Wladiwost ok nach Moskau ist die Rennst recke, auf der
Neuwagen überführt werden. 10.000km in 6 Tagen erzählt en uns die Fahrer. Das
heißt 12 St unden fahr en am Tag. Die Wagen sind an ihrer Fahrw eise zu
erkennen, daran, daß Kot flügel und Mot orhaube gegen St einschlag abgeklebt
sind und die Num m ernschilder aus Papier hint er der Rückscheibe kleben. Wenn
die Wagen in Moskau ankom m en, m üssen sie eigent lich Schrot t sein. Mindest ens
ist diese St recke einer Voralt erung um 10 Jahre gleichzuset zen!
Andere Fahrzeuge waren eigent lich wenig unt erwegs. I ch hät t e erwart et , daß w ir
vielen Last wagen begegnen würden, doch es waren vergleichsweise wenig.
Dann die erst en St raßenst ände. Pilze. Darauf hat t en w ir gewart et . Das würde ein
feines Essen geben heut e Abend!
Die Pause verbracht en wir in einem Dorf. Ein kleines Magazin lud zum Kaufen ein
und w ir erst anden ein herrliches, noch war m es, Br ot . Beim Losfahren st ellt en w ir
fest , daß Gil ihren Fot oapparat ver loren hat t e. Eine Suche im Aut o blieb
erfolglos. Also m eldet en wir uns über Funk ab und fuhren zurück ins Dorf. Wagen
15 gab durch, daß er wart en würde. Wir fanden den Apparat und bei der
Rückfahrt hört en wir über Funk den Är ger. Wagen drei: im m er die Gleichen. Es
int eressiert e keinen, daß der Fot oapparat weg war, nur daß sie wart en m ußt en,
da m ein Funknachr icht nicht gehört worden war, obwohl ich wahr lich keinen
schwachen Funk habe. Was alles gem eckert wurde, erspare ich m ir hier, die
Anklagen werden sicher noch folgen!
Wagen 4 sprang w ieder die Front scheibe aus der Dicht ung, kein Wunder bei
dieser Berg- und Talfahrt . Er zog sie w ieder m it dem Spanngurt fest und ließ ihn
dann m ont iert , um eine Wiederholung zu verhindern.
Von der Landschaft kann ich nicht ber icht en, die Ereignisse in der Gruppe
drängen alles Andere in Hint ergrund, besonders nach zwei Tagen, denn dieses
schreibe ich zwei Tage spät er, nachdem ich besser ausgeschlafen war.
Die Suche von Valer i nach einem besseren Plat z hat t e keinen Erfolg, so daß w ir
auf dem angepeilt en Plat z an einem kleinen Cafe, m it dem bezeichnenden
Nam en Cafe Kam el, Schluß m acht en. Der Plat z war unt er aller Kanone, t iefe
Pfüt zen m acht en große Teile unbrauchbar , der Rest war uneben und feucht . Nur
ein paar fanden Plat z vor dem Cafe, das die einschlägig bekannt e Gruppe um
den Reiseleit er gleich m it Beschlag belegt e, um nach dem Essen laut st ark über
die Reiset eilnehm er herzuziehen. O- Ton Wagen 4: " wenn noch m al einer
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Einkaufsst op unt erwegs m acht , ver lasse ich die Gruppe! " ( Hoffent lich m acht er
das wahr! ) O- Ton Reiseleit er: " da m achen welche 5 m al Einkaufst op und
schm eißen dann nacht s heim lich die Pilze w eg." Mir blieb die Spucke weg! Er
m eint e m ich! Abgesehen davon, daß er die Unwahrheit sagt e, ist es die Aufgabe
des Reiseleit ers neut ral zu sein und zw ischen den Teilnehm ern zu verm it t eln und
nicht zu het zen! I ch habe außerhalb der Pause einm al einen St op gem acht um
Pilze zu kaufen. Er ist auf seine Kochkünst e so st olz und weiß nicht , daß es beim
Pilze put zen auch Abfall gibt ? I st das Met hode oder der Alkoholkonsum ?

1 2 .1 2 N a ch Kr asn oj a r sk , 2 1 .0 8 .0 7 ( RUS)
I n der Nacht hat t e sich der Plat z gefüllt . I n j ede erdenkliche Lücke, auch in die
Pfüt zen, waren Überführungswagen gefahren, die Fahrer schliefen auf den
Vordersit zen. Zum Teil war noch ein zweit er Wagen m it einer V- Gabel
angehängt . LKWs und PKWs st anden die St raße ent lang. Das Cafe Kam el schien
ein bekannt er Rast plat z zu sein.
Beim m orgendlichen Br iefing wurden w ir auf die vor uns liegende St recke
vorbereit et , die uns noch bis Kansk, also ca. 170 km , durchrüt t eln würde. Dann
sollt e es besser werden. Unser selbst ernannt er Bürgerm eist er fordert e am Abend
eine Besprechung. Begründung: er sei nicht m ehr gruppent auglich! !
Bei der gest r igen War t erei auf uns m uß einiges über den Ät her gegangen sein,
die St im m ung heut e m orgen war ent sprechend gerückt .
Schon nach ein paar Met ern erfüllt e die St r aße ihre Ankündigung. Sie wur de
schlecht , und das ist noch geprahlt ! Maxim al 10 Kilom et er pro St unde waren zu
schaffen und über diese St recke bret t ert en die Überführungsaut os. Einige sahen
wir dann auch im Graben. Der Blick nach vorne war verrückt . Manchm al schienen
4 Wagen nebeneinander zu fahren, einer fuhr quer. Wenn m an die St raße unt en
aus dem Bild ausblendet und das Ganze m it Walzerm usik unt er legt hat m an ein
wunderschönes Aut oballet t . Einhellige Meinung Aller: Das übert r ifft die Gobi bei
Weit em !
Wagen 6 verlor sein Auspuffendst ück, konnt e es aber m it Draht wieder
fest rödeln.
I n Kansk m acht en wir unsere Mit t agspause und verproviant iert en uns in einem
Superm arkt für die nächst en 5 Tage. Der Reiseleit er: dann können wir uns den
Markt in Krasnoj arsk schenken! Das war wieder so eine GRÖRAZ Sonderleist ung!
Schon beim Teilnehm ert reffen vor der Reise hat t e er verkündet , daß er Russland
nur als Transit land ansähe. Der ganze Är ger der let zt en Tage geht darauf zur ück.
Wir fahren 6.000 km durch ein Land, halt en nicht an und dür fen nicht nach
recht s und links schauen. Da geht m an in einen Superm arkt anst at t auf einem
Markt einzukaufen und ein wenig vom Land m it zubekom m en. Da läßt m an sein
Geld im Superm arkt , anst at t es denen an der St raße für ihr Gem üse geben zu
können, die es brauchen.
Die St raße wurde t at sächlich besser. Das war auch nöt ig, hat t en doch noch 230
km nach Krasnoj arsk vor uns und es war schon 14: 30 Uhr. Dabei half uns die
Zeit um st ellung. I n Kr asnoj arsk m ußt e die Uhr eine St unde zurückgest ellt
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werden, so daß wir eine St unde m ehr Zeit hat t en ( schöne
Milchm ädchenrechnung, nicht ?) Jet zt haben nur noch 6 St unden
Zeit verschiebung zu Deut schland.
Die Taiga m it ihren unendlichen Birkenwäldern schenkt e uns von den
Hügelkuppen wunder schöne Blicke in die Ferne. Dann die erst en Meldungen über
Funk: Pilze! Da st anden sie St raßenrand: eim erweise Pfifferlinge! Die erst en
Wagen hielt en. Also haben sich doch nicht Alle einschücht ern lassen! Bei der
nächst en Gelegenheit holt en auch w ir uns zwei Eim er Pfiffer linge für
um gerechnet 5,50 Euro! Die vert eilt en w ir dann am Abend an I nt eressiert e. Ab
nun hieß es schwelgen. Was gibt es schöneres als Pfiffer linge!
Vor Krasnoj arsk t rafen wir auf den Jenissei. Unser St andplat z liegt außerhalb
der St adt auf einem Aut ohof, der hier Kem ping ( ! ) heißt und an einem Mot el, in
dem wir zum Duschen zwei Zim m er hat t en. Dieses Mot el st ellt e sich als
St undenhot el heraus, so wie m an es aus Film en kennt : Trucker gehen m it den
Mädchen auf die Zim m er, die m it rot em Plüsch auf Bet t und Wänden
ausgest at t et sind. Das Ganze ist so versifft und dreckig, daß m an sich nicht zu
set zen und barfuß zu gehen get raut . Wasser sollen w ir per Tankwagen
bekom m en, wie das Mot el auch, das nicht an die Wasserversorgung
angeschlossen ist .
Der Abend verging m it dem Genießen der Pfiffer linge. Die Kr isensit zung wurde
auf den nächst en Tag verschoben, für den auch ein gem einsam es Essen
angekündigt wurde.

D ie k u m u lie r t e Sch a de n st a t ist ik sieh t j e t zt so a us:
Da die List e zu lang w ird, habe ich die Zeilen m it laufenden Num m ern versehen
und werde hier nur die Zugänge aufführen. Eine Gesam t aufst ellung m it
Auswert ung gibt es dann am Schluß der Reise.
Lfd. w a s
Nr.
31 Front scheibe wieder
herausgesprungen
32 Auspuffendrohr

Or t

Folge n / M a ß n ah m e n

W a ge n

Kansk

Mit Spanngurt fixiert

4

Kansk

Mit Draht fest gerödelt

6

1 2 .1 3 Kr a sn oj a r sk , 2 2 .0 8 .0 7 ( RUS)
Mit 917.000 Einwohnern ist Krasnoj arsk die drit t größt e St adt Sibir iens nach
Nowosibirsk und Om sk. Krasnoj arsk war bis vor wenigen Jahren eine
geschlossene St adt .
Was gibt es hier Sehenswert es? Der Reiseführer ist da nicht sehr hilfreich. Die
Kapelle von Paraskew a –Pj at nit sawurde besucht . Sie wurde 1852- 1855 von den
Ar chit ekt en J.Alfeew und J. Nabalow auf einem Hügel oberhalb von Krasnoj arsk
erbaut und ist auch auf dem Zehnrubelschein abgebildet .

Auf den Spuren Marco Polos 2007.doc

©

christ ian.j asku@hint erdem horizont .com

139 von 175

Auf den Suren Marco Polos 2007
Von einer Aussicht splat t form aus hat t en w ir einen weit en Blick über die St adt
und st olpert en durch einen t ypischen Russenm arkt , so w ie w ir ihn aus Br em en
kennen, wo m an aber auch Alles bekom m t .
I n einem Nebenraum des Trucker- I m bisses gab es das, wenn ich richt ig
m it gezählt habe, 20. gem einsam e Essen. Es war nicht berühm t , um nicht zu
sagen, langweilig. I m Anschluß gab unser Bürgerm eist er seine persönliche
St ellungnahm e ab über unseren rüden Um gangst on dem Reiseleit er und den
Guides gegenüber. Er hielt sich so allgem ein, daß w ieder viele sich auf den
Schlips get ret en fühlt en und war nicht zu bewegen konkret er zu werden. Was
sollt e das? Er schürt e nur die Unruhe, zu einer Weit erent wicklung t rug er nicht
bei. Nur dazu, daß noch m ehr Leut e die Tage bis zum Ende der Reise zählen.
Schade!

1 2 .1 4 N a ch Kr asn i Ja r , 2 3 . 0 8 .0 7 ( RUS)
Der Regen von gest ern Abend hat uns einen grauen Him m el hint erlassen, der
zum Glück im Laufe des Vorm it t ags einem wundeschönen blauen Him m el m it
einem herr lichen Wolkenbild w ich.
Die M53 war Got t sei Dank gut , so daß Gil m ir aus dem Reiseführer vorlesen
konnt e.
Sibir ien ist ein Land der Superlat ive: Mit 10 Millionen Quadrat kilom et ern
ent spricht Sibir ien flächenm äßig et wa dem Zusam m enschluß von Europa ( außer
Rußland) und den Ver einigt en St aat en. Es gibt hier über 50.000 Flüsse, fünf der
zwölf größt en Flüsse der Welt ver laufen hier.
Während sie dieses vorlas, konnt e ich diese Größe haut nah sehen. Wir fuhren
100 km durch den Bir kenwald der Taiga. Kam en wir auf einen Hügel und der
Wald t r at m al ein wenig zurück, glit t der Blick über die Baum kronen weit in die
Ferne. Was für ein er hebendes Gefühl, über den Wald hinwegzublicken!
Dann erst die erst en Dörfer. Sie kündigen sich durch r iesige Weiden oder
Br achflächen an. Selt sam erweise waren aber keine Kuhherden zu sehen. Zwei
kleine St ädt e wurden um fahren, der Wald wurde von Kornfeldern an den
Horizont zurückgedrängt . Endlose Weit e.
Nur der Schienenst rang der Transsib und die M53 durchschneiden die Nat ur.
Dafür, daß es die einzigen Lebensadern nach Ost en sind, ist wenig Verkehr auf
der St raße. I ch hät t e Lkws wie auf einer Perlenschnur erwart et oder wenigst ens
kilom et er lange Güt erzüge, 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 sibirica) , von den Russen " kedr" ( Sibir ische Zeder) genannt ,
die auch feucht ere bis sum pfige St andort e vert rägt . Bei uns ist die Zirbelkiefer in
den Alpen in höheren Lagen anzut reffen.
Schließlich Krasni Jar . Auf der Kart e habe ich es spät am Abend gefunden. Ein
Dorf m it siebeneinhalb Häusern und einem Cafe m it Rast plat z. Ein
wunderschöner Plat z m it Blick über das Dorf zum Wald. Eine alt e Frau kam zum
Aut o um Zwiebelgrün und Kart offeln zu ver kaufen. Obwohl w ir noch Beides
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hat t en, konnt e Gil sie m it ihrer Tüt e nicht wieder gehen lassen. Sie war sehr
glücklich, 60 Rubel ( 2 Euro) verdient zu haben.

1 2 .1 5 N a ch N ovosibir sk , 2 4 . 0 8 .0 7 ( RUS)
Die Taiga ( Schlafendes Land) bildet w ie der Regenwald einen welt um spannenden
Gürt el, der zw ischen 50° nördlicher Br eit e und dem nördlichen Polarkreis liegt .
Sie nim m t m it fast einem Drit t el Ant eil die größt e Waldfläche der Erde ein.
Dies erfuhren w ir heut e Morgen wieder als wir in den Wald eint aucht en. Endloser
Wald, viele Birken, die uns zeigt en, daß w ir am südlichen Rand der Taiga
ent langfuhren. Sie ist eigent lich ein Nadelw ald, der im Süden, im Übergang zur
St eppe, in einen Mischwald m ündet , in dem Birken und Espen dom inieren.
Wieder fuhren w ir 100 km bevor der Wald zurückt rat , um Felder n und
Br achflächen zu weichen, wir nähert en uns Kem erovo, was auch daran zu
erkennen war, daß zunehm end Abraum halden die Bäum e überragt en. Kem erovo
ist eines der w icht igst en Bergbauzent ren im Kusnezker St einkohlenbecken. Die
Dunst glocke zeugt von den chem ischen Produkt en, Text ilien und Maschinen, die
hier hergest ellt werden.
Die Landschaft blieb landwir t schaft lich gepr ägt , doch viele brachliegende Flächen
zeugt en von den Nöt en der Bauern, die in j edem kleinen Dorf hint er den
Fenst ern hervorlugt en. An der St raße wurden wieder Pize angebot en. Dieses Mal
erst and Gil einen Eim er St einpilze. Was er wart en und für Gaum enfreuden!
Schließlich erreicht en wir unseren St andplat z im Wald eines Erholungsheim es.
Wir sucht en uns j eder einen Plat z im Wald. Wagen 4 riß sich dabei an einem
Baust um pf den Auspuff ab, auch die Spurst ange bekam einen Schlag m it . Ar beit
für m orgen.
Am Abend gab es wieder ein gem einsam es Essen. Ein russisches Mahl aus
Bort sch und Boeff St roganoff m it Kart offelpürree. Es war sehr gut .
Die Zeit wurde eine St unde zurückgest ellt , so daß noch 5 St unden Differenz zu
Deut schland best ehen.
1 2 .1 6 N ovosibir sk , 2 5 . 0 8 .0 7 ( RUS)
Ein Tag zur freien Verfügung. Gil ist m it der Taxe in die St adt gefahren. I ch
nut ze die Zeit zum Schreiben. Eigent lich wollt e ich Frans an seinem Aut o helfen,
doch er wollt e es allein schaffen. Alles scheint noch schlim m er zu sein als
angenom m en, der Auspuff ist hint er den Turbolader abger issen, alle drei
Gum m ipuffer der Auspuffaufhängung sind abgerissen. Wie schlim m die
Spurst ange in Mit leidenschaft gezogen wurde st ellt sich wohl spät er heraus.

N ow osibir sk ist die größt e St adt Sibir iens und die dr it t größt e St adt Russlands.
Die St adt kann zahlreiche Zeugnisse des Sozialist ischen Klassizism us vorweisen,
so zum Beispiel das Opernhaus, die r iesige auf dessen Vorplat z aufgest ellt e
Lenin- St at ue, das Rat haus, das Lenin- Haus und viele m ehr. Zu den
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Sehenswürdigkeit en Nowosibirsks zählen außerdem Anfang des 20. Jahrhundert s
erbaut e repräsent at ive Gebäude wie der Bahnhof im Zent rum der St adt , einer
der größt en seiner Ar t in Russland, die Kunst galer ie, das st ädt ische
Heim at m useum , 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 erst en beiden Br ücken über den Ob
( Eisenbahnbrücke sowie Kom m unalnyi Most ) als w icht igst e Sehenswürdigkeit en
der St adt an. Tourist en begeist ert ferner die rest auriert e Alexander- NewskiKat hedrale.

D ie k u m u lie r t e Sch a de n st a t ist ik sieh t j e t zt so a us:
Lfd. w a s
Nr.
33 Auspuff abgerissen,
Spurst ange verbogen

Or t

Folge n / M a ß n ah m e n

W a ge n

Novosibirsk

Reparat ur in Werkst at t

4

Am spät en Nachm it t ag t rafen w ir uns zum Kart offelpufferessen. Der Gedanke
wurde in Krasni Jar geboren, als einige so viele Kart offeln gekauft hat t en. Es
wurde ein Gem einschaft sprodukt m ehrerer Frauen. Sigr id br iet dann
Reibekuchen nach rheinischem Rezept . Danach m acht e Valer i russische
Reibekuchen: Viel Fleisch und Speck wurde m it Zw iebeln gebrat en, auf die
Kart offelpuffer gelegt . Als Krönung kam ein Spiegelei darauf. Eine gut e
Grundlage für den Vodka und das Balt ika 3 ( russ. Bier) , das Günt her, unser
Geburt st agskind, dazu spendiert e. Na sdor owj e! Es wurde ein schöner Abend!

1 2 .1 7 N a ch Ba r a binsk , 2 6 . 0 8 .0 7 ( RUS)
Wagen 4 kann so nicht fahren, der Auspuff und die Spurst ange m üssen gem acht
werden. Glück im Unglück: in Novosibirsk befindet sich eine MAN- Werkst at t . Ob
die Teile vorhanden sind, kann sich erst m orgen, am Mont ag, klären. Not falls
m üssen sie aus Deut schland geschickt werden. Also bleibt Wagen 4 zurück und
Wagen 3 leist et m oralische Unt erst üt zung. Wir hoffen Alle, daß der Schaden
schnell behoben werden kann!
Wieder heut e 330 Kilom et er Nat ur, j et zt auf der M51. Nicht der dicht e Wald w ie
gest ern, die Birken bildet en kleine bis große Gruppen, dazw ischen viel Sum pf,
Felder und sehr Br achland. Die Dörfer liegen nicht an der St raße, sondern ein
paar Kilom et er ent fer nt . So hat m an noch m ehr das Gefühl von Einsam keit . An
einem Rast haus m it Aut oservice bezogen wir unseren St ellplat z. I rgendwo
abseit s soll Barabinsk liegen.
Am Baikalsee ( 12.08.) habe ich m eine Beweggründe auch über Gruppenkonflikt e
zu schreiben, dar gelegt . I ch habe eine Reakt ion bei Marga und Roel gefunden,
die ich euch nicht vor ent halt en w ill und kom m ent arlos weit ergebe, auch, da m ein
Plat t deut sch nicht ausreicht , um die holländischen Feinheit en genau zu
erkennen:
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Websit e Marga und Roel Woensdag 15 august us 2007 Ulan Ude – Rusland:
...
’s Av onds lezen we de websit e van Chr ist ian. Zij n weergave van de reis is heel
anders, naar onze m ening t e negat ief en vol kr it iek m et nam e op de reisleider.
Hij noem t ons web- verslag een “ Fr iede- Freude- Eierkuchenwelt “ verhaal en vindt
dat de ( lees “ zij n” ) waarheid vert eld m oet worden. Kennelij k beheerst hij het
Nederlands onvoldoende, wij schr ij ven wel degelij k over de groep en de daarbij
behorende problem en, m aar niet uit persoonlij ke frust rat ie. Wij bericht en liever
over onze persoonlij ke indrukken en int eressant e ont m oet ingen m et inwoners en
wij ber icht en m inder over et en, over plant en en cit ereren ook geen quasi
wet enschappelij ke t ekst en uit Wikipedia. Maar gelukkig heerst op int ernet
vr ij heid van m eningsuit ing en m ag ieder publiceren zoals hij dat wil..
Eine indirekt e Reakt ion konnt e ich bei Seabridge lesen, der Reiseleit er schr ieb
am 24.08.07 zum erst en Mal über Gruppenproblem e und w ie er sie lösen will:
" I hr fragt euch vielleicht zu Recht , ob bei uns alles im m er spannungsfrei verläuft .
Nun, zur Zeit nicht , w ir haben et was geladene St im m ung. Hit ze, Erkält ung, viel
St recke, im m er hat einer was zu m eckern. Das Reiseleit ungst eam w ill so nicht
weit er arbeit en und überlegt sich Maßnahm en.
… ( Fot o) Ein Milit ärkonvoi, von denen w ir einigen in China begegnen. Die
Soldat en schm oren brav in der Hit ze in ihren LKW. Das ist eine Disziplin, die w ir
nun auch einführen. I ch m uss ein Zeichen set zen nach m ehr als einem
Viert elj ahr Reise, die bisher sensat ionell gut verlief. Nun haben wir ein kleines
St im m ungst ief, obwohl es keinen großen Grund dafür gibt . I ch w erde ab Morgen
Konvoi fahren lassen, dann kom m t vielleicht w ieder et was Ruhe in den Laden.
( Fot o) Der nächst e Tag. St at t I ndividualit ät Perlenschnurfahren. Schluss m it
lust ig. Vorbei ist es m it der Freiheit . Disziplin ist angesagt . Tut einigen best im m t
ganz gut . So werden übrigens die anderen Chinat ouren von der Konkurrenz
im m er gefahren. Die t un m ir leid. Genauso wie unsere Leut e heut e. Aber ein
Macht wort ist gesprochen. Bast a! "
Lust ig! Muß ich das noch kom m ent ieren?
1 2 .1 8 N a ch Om sk , 2 7 . 0 8 .0 7 ( RUS)
Die Landschaft hat sich nicht geändert . Weit ere 355 Kilom et er Felder, Wald,
Sum pf und Br achflächen. Weiden und Kühe sahen wir verhält nism äßig selt en.
Nur in m anchen Dörfern sahen wir einige Großst älle. Ob das an den langen
kalt en Wint ern liegt , in denen die Tiere in den St ällen versorgt w erden m üssen,
weiß ich nicht . Wir wurden nicht m üde, uns diese Landschaft anzusehen,
wechselt e doch m it j edem Kilom et er das Bild, sei es der Fluß der Kornfelder, die
sam t en durch die Baum gruppen fließen, sei es, daß die Sonne wieder eine neue
Beleucht ungseinst ellung gefunden hat .
Genau zur Rush Hour kam en w ir nach Om sk und m ußt en uns durch die
1.142.800 Einwohnerst adt wühlen. Nur am Rande bekam ich m it , w ie schön die
St adt ist .
Unseren St ellplat z bezogen wir an einem Hot el m it Blick auf den I rt ysch. Ein fast
gem einsam er 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 St adt rundfahr t führt e zu einigem Unm ut . Sie wurde von einer alt en
kom m unist ischen St adt führer in durchgeführt , die uns lange durch die neuen
St adt viert el m it ihren Hochhäusern kut schiert e, um uns den Fort schrit t zu
zeigen. Die Kreuzerhöhungskat hedrale erw ähnt e sie nur und w ir durft en beim
Vorbeifahren ein paar Fot os schießen, gehalt en wurde nicht . Dafür hielt en w ir
kurz in der I nnenst adt und Am Flußbahnhof am I rt ysch, wo w ir alle ein wenig
ziellos herum st anden. Auf unsere Frage nach den Wolgadeut schen und ihrem
Jahrest ag sagt e sie, darüber wisse sie nicht s. So st ieg Gil m it Chr ist ine und
Manfred in der St adt aus, um sie auf eigene Faust zu erkunden. Sie kam en
begeist ert zurück.
Om sk ist ein Kunst - und Kult urzent rum und besit zt eine sehenswert e Alt st adt m it
Fassaden aus m ehreren Jahrhundert en. Die Nikolaus- Kat hedrale ( 1838- 40)
sowie die Eisenbahn- Ak adem ie sind Beispiele einer durch und durch
archit ekt onisch int eressant en St adt . Die gr ößt e und schönst e Kir che, die
Kreuzerhöhungskat hedrale, in der sich viele alt e reich verziert e I konen befinden,
befindet sich zw ischen liebevoll rest aur iert en alt en Holzhäusern, zw ischen denen
sich herr lich wandeln läßt .
Jeder viert e Einwohner in Om sk lernt an einer der 20 Hochschulen und
Universit ät en. Das spiegelt sich w ider in 83 Bibliot heken und vielen Cafes und
Kneipen.
Wagen 4 und 3 sind wieder da. I n allen russischen Zent rallager n von MAN gab es
keine Ersat zt eile, also wurde Alles auf " russisch" er ledigt . Der Auspuffkrüm m er
aus Guß wurde geschweißt und anschließend sogar get em pert , die Spurst ange
wurde akkurat ger icht et und die Spur anschließend verm essen.
An Abend gab es wieder ein Perest roikaessen im Hot el. Es gab Zander auf
Om sker Ar t , in Ei gebacken m it Pilzen. Nach einer halben St unde war alles
erledigt .
1 2 .2 0 N a ch Golisch m a n ovo, 2 9 .0 8 .0 7 ( RUS)
Der direkt e Weg auf der M51 verläuft durch Kasachst an. Um uns zwei
Grenzübert rit t e und dam it Nerven und Zeit zu sparen, fuhren w ir eine kleine
Parallelst raße, die aber genauso gut ausgebaut war, durch I sim .
O Wunder: zur Mit t agspause fuhren wir in ein Dorf, Abam skoe, bekam en 30
Minut en länger Pause und konnt en so ausgiebig einen Markt besuchen. Außer
den wicht igen Grundlebensm it t eln w ie Br ot und Tom at en wurden auch andere
Dinge erst anden: ein Paar Schuhe, ein Paar Jeans, ich erst and eine sibir ische
Pelzm üt ze, so daß ich j et zt für j eden Wint er gerüst et bin. Es blieb noch Zeit zum
Bum m eln und so konnt en wir Tapet enm ust er m it den zugehörigen Bort en
bet racht en, die alt en Holzhäuser m it ihren Minilädchen, die das Zent rum des
Markt es bilden, erkunden. Es war eine schöne Abwechslung.
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Auf unserem weit eren Weg kam en wir durch Nadelwald, passiert en kleine Dörfer,
die von kleinen Felder n um rahm t waren, w as nach den unendlichen Feldern
auffiel!
Valer i vert at sich m it dem St ellplat z, so daß einige Wagen 20 km zu weit fuhren,
die anderen wart en m ußt en. Da es schon spät war, st aut e sich der Är ger. Wir
blieben an einem Cafe in der Nähe von dem Dorf Golischm anovo st ehen. Eine
" Besprechung m it Glas" wurde einberufen, auf der Valer i seinen Fehler erklärt e,
sich ent schuldigt e und einen Vodka ausgab – der Är ger war weg! So kann m an
es auch m achen!
Wieder wurde die Zeit eine St unde zurückgest ellt . Wir sind Deut schland nur
noch 4 St unden voraus.
D ie k u m u lie r t e Sch a de n st a t ist ik sieh t j e t zt so a us:
Lfd. w a s
Nr.
34 Türschloßverrieglung
gebrochen

Or t

Folge n / M a ß n ah m e n

Golischm anovo Unt erwegs schweißen lassen

W a ge n
14

1 2 .2 1 N a ch Ku r ga n , 3 0 .0 8 .0 7 ( RUS)
Tagelang gab es keine Pilze oder Lebensm it t el an der St raße zu kaufen. Nun
st anden die Dorflaut e wieder da und bot en ihre Erzeugnisse oder was sie im
Wald gesam m elt hat t en, an. Wagen 3 ( unser Single) sagt e durch, daß er keine
Ahnung von Pilzen hät t e, sich aber gerne bet eiligen würde. Da geschah das
zweit e Wunder: Wagen 4 hält zum Pilze kaufen! Deshalb ein Wunder, da er
vorher ( siehe Cafe Kam el) verkündet hat t e, beim nächst en Einkaufsst op die
Gruppe zu ver lassen. Es wurde reger Gebrauch von den Angebot en gem acht .
Der Tag war heiß, über 30° C. Da war es schön, daß unser St ellplat z auf einem
Aut ohof im Wald außerhalb der St adt lag und w ir unsere St ühle r ausst ellen
konnt en und in der Wärm e an vergangene Zeit en erinnern konnt en. Dabei
wurden Kart offeln geschält , Zw iebeln geschnit t en und Pilze geput zt , die dann in
den verschiedenen Aut os verschwanden, um dann als Pilzger icht à la China,
Pilzpfanne aux oeffs und anderen phant ast ischen Gericht en wieder aufzut auchen.
Gem einsam wurde Alles vert ilgt , es blieb kein Krüm el übr ig. Eine gut e I dee für
einen leckeren Abend!
Die Nacht hat t en w ir im Aut o 24° C. Alt e Techniken aus China wurden
wiederbelebt und so konnt en wir gut schlafen.

1 2 .2 2 N a ch M ia ss, 3 1 .0 8 .0 7 ( RUS)
Das weit läufige West sibirische Tiefland liegt zw ischen dem Uralgebir ge im
West en und dem Jenissei im Ost en. Diese 2.600 km haben w ir durchfahren und
es war keine Minut e langweilig. Schon ca. 100 km vor Miass begann das Gelände
zu st eigen, die Landschaft hügliger zu werden. Bisher fuhren w ir auf 80 bis 120
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m Höhe, nun st iegen wir auf die schw indelerregende Höhe von 340 m , der nahe
Ural ist schon zu ahnen.
Ein dr it t es Wunder geschah: der Reiseleit er gibt per Funk durch, daß es Pilze an
der St raße zu kaufen gibt ! Die Beweggründe weiß ich nicht , aber m ögliche
Erklärungen gäbe es viele. Sei es w ie es ist , so ist es doch viel angenehm er, wir
brauchen nicht m ehr einen Fot ost op vorzuschieben. Wären diese drei Wunder
der let zt en Tage schon vor Monat en passiert , viel Är ger und Frust hät t e
verm ieden werden können!
Meldung über Funk: Wagen 11 du hast einen Plat t en! Wieder einm al m ußt e ein
Reifen dran glauben.
Unser St ellplat z lag im Pensionat Turgoj ak am See Turgoj ak. Nach einem
sonnigen Abend wurde es nacht s deut lich kühler. Bei Regen waren es nur 14° C.

D ie k u m u lie r t e Sch a de n st a t ist ik sieh t j e t zt so a us:
Lfd. w a s
Nr.
35 Reifen kaput t

Or t

Folge n / M a ß n ah m e n

W a ge n

Miass

Reparat ur in Werkst at t

11

1 2 .2 3 M ia ss, 0 1 .0 9 .0 7 ( RUS)
Heut e war Besicht igungst ag, doch der Reiseführer kann nicht viel bericht en,
außer daß hier ein schöner alt er Ort skern aus Holhäusern best eht .
M ia ss ist eine Großst adt m it 157.002 Einw ohnern im m it t leren Ur al am Ufer des
gleichnam igen Flusses Miass, der aus dem See Turgoj ak kom m t .
Miass ist das Zent rum einer m it t elur alischen Region m it Goldvorkom m en, die im
Um feld der St adt geschürft werden. Der größt e hier gefundene Goldklum pen
( 1984 ent deckt ) wog über 36 kg.
Wir verzicht et en auf eine Besicht igung und m acht en st at t dessen eine Boot sfahrt
auf dem Turgoj aksee zur I nsel der heiligen Vera, die hier bis 1890 gelebt und
gewirkt hat . Diese I nsel wurde auf einem Sym posion von Leut en, die daran
glauben, als Zent rum der geom agnet ischen Kräft e in Europa und Asien
fest gelegt . Hier sind die europäische und asiat ische Plat t e akt iv, was zur Folge
hat , daß dem Wasser des Sees heilende Kräft e zugesprochen werden, die heilige
Vera nie gealt ert ist . Aber was viel greifbar er ist , hier wurden Dolm en in
Galer iebauweise gefunden, die 8.000 bis 5.000 Jahre alt sind und dam it die
ält est en in ganz Asien sein sollen. Die Aufnahm e in die List e des UnescoWelt kult urerbes läuft . Der Leit er der russischen Forschungsgruppe erklärt e uns
den St and der Forschungen.
Am Abend kam en wir in den Genuß, die Kindervolkst anzgruppe aus Zlat oust ,
einem Ort in der Nähe Miass, zu er leben. Mit großer Professionalit ät , aber doch
noch so, daß m an m erkt e, daß sie Freude an ihren Darbiet ungen hat t en,
unt erhielt en sie uns eine St unde lang.
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Danach aßen wir gem einsam in der Kant ine der Erholungsanlage. Als Dessert
heizt e uns ein Ak kordeonspieler ein, der russische Lieder vort rug. Leider hat t e er
noch einen anderen Term in, sonst hät t e er noch ewig singen können!

1 3 D u r ch Ruß la n d

1 3 .1

N a ch D j ur t j u li, 0 2 .0 9 .0 7 ( RUS)

Der Ural. Das Grenzgebirge zw ischen Europa und Asien. Wild ist es, schroffe
Felsen ragen aus den Tannen, die St raße führt durch t iefe Schlucht en, Bären und
Wölfe sind hier zu Hause.
Das war m eine Vorst ellung. Weit gefehlt ! I ch hät t e m einen Reiseführer wohl
vorher lesen sollen:
" Der Ur a l, der Hochgebirgs- und Mit t elgebirgscharakt er aufweist , ist ein bis
1.894 m hohes, knapp 2.100 km langes und durchschnit t lich et wa 50 km breit es
Gebirge, das sich in Nord- Süd- Richt ung durch den m it t leren West en Russlands
erst reckt und einen Teil der asiat isch- europäischen Grenze darst ellt ."
Wir fuhren durch den Thüringer Wald. Wenn j et zt ein Br at wurst st and m it
Thüringer Rost brat würst en aufget aucht wäre, hät t e m ich das nicht gewundert .
Nur, daß Alles ein wenig größer, weit läufiger war. Wir fuhren nicht höher als ca.
800 m . Dicht er Nadelwald soweit das Auge reicht .
Ungefähr 70 Kilom et er hint er Miass m acht en wir auf einem Parkplat z an einer
St ele Halt , die die Grenze zwischen Asien und Europa sym bolisiert . 23.200
Kilom et er haben w ir in Asien von der Br ücke über den Bosporus bis hier in den
Ural zurückgelegt . N u n sin d w ir zu rü ck in Eu r opa .
Wir wart et en auf die St raßenverkäufer, die Pilze oder Beeren verkauft en, doch
die gab es hier nicht , nur Honig wurde hier viel angebot en. Und viele Märkt e, die
wir in Deut schland t ypische Russenm ärkt e nennen würden, auf denen Alles
verkauft w ird, von der St ecknadel bis zur Kalaschnikow, befanden sich am
Wegesrand. Das m it der Kalaschnikow ist nicht übert r ieben, bis vor ein paar
Jahren waren dieses Märkt e hier dafür berühm t , w irklich Alles zu bekom m en.
Heut e bekom m t m an diese Waffen hier nur noch als Luft dr uckwaffen, aber dafür
Gum m iboot e und - m at rat zen und günst ig CB- Funkgerät e, Alles was Trucker so
brauchen von Kochern bis zu dicken St iefeln, und j ede Menge Superkit schSouveniers. Und – w ieder ein Wunder – hier m acht en wir unser e Mit t agspause!
Der Verkehr war m örderisch! Eigent lich habe ich so einen Verkehr auf der
sibir ischen Schlagader erwart et und da habe ich m ich so an die leeren St raßen
gewöhnt , daß ich von der Verkehrsdicht e hier regelrecht erschlagen wurde.
Hinzu kam en die schlecht en St raßen, die auf beiden Fahrbahnen so t iefe
Spurrillen aufw iesen, daß das Fahren zur Konzent rat ionsaufgabe wurde und das
Überholen einem Schwim m en und Schlingern bei Windst är ke 7 ent sprach.
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Dem Nadelwald auf der Ost seit e des Urals folgt e auf dem West abhang dicht er
Birkenwald, der deshalb so auffiel, da der sibir ische Birkenwald viel licht er ist .
Bis Ufa folgt en w ir der M5, nach der St adt um fahrung der M7, da die M5 nach
Südwest en weit erging, w ir aber nach West en wollt en. Man sieht , wir sind in
Europa und da gibt es nicht nur eine St raße, m an hat die Auswahl!
Uns fiel auf, daß die St raßenschilder zweisprachig sind. Na j a zweisprachig, es
gab einige Buchst aben, die w ir bisher noch nicht gesehen hat t en und w ir üben
doch nun schon so lange! Da gab es plöt zlich ein großes gr iechisches Thet a, ein
kleines spiegelverkehrt es " e" , ein zusät zliches großes K, das oben links einen
kleinen Querst r ich hat , usw. Unser Reiseleit er klärt e uns auf, daß wir uns in der
aut onom en Republik Baschkir ien befinden. I m Reiseführer lasen wir dann, daß
baschkir isch die Landessprache sei und daß die neun zusät zliche kyr illische
Buchst aben ent hält .
Ba schk ort ost a n oder auch ( selt ener) Basch k ir ien ist eine Republik im
äußerst en 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 set zt sich zusam m en aus ( 2002) 36,32%
Russen, 29,76% Baschkiren und 24,14% Tat aren.
Die Mehrheit der Bevölkerung bekennt sich zum sunnit ischen I slam , daneben
finden sich ort hodoxe und evangelische Christ en. Baschkort ost an ist die
flächengrößt e und bevölkerungsreichst e m uslim ische Teilrepublik. Die Haupt st adt
Ufa ist seit 1980 der Sit z des Großm uft is Talgar Tadschuddin, der in
m uslim ischen Angelegenheit en auch für Sibirien verant wort lich ist .
Nach 480 Kilom et ern m acht en wir Halt auf dem Parkplat z an einer Tankst elle bei
Dj urt j uli.
Nach Abst im m ung wurde nicht m orgen die Zeit um 2 St unden zurückgest ellt ,
sondern heut e eine St unde und m orgen eine St unde, so daß wir heut e
Deut schland nur noch 3 St unden voraus sind.

1 3 .2

N a ch Ka za n , 0 3 .0 9 .0 7 ( RUS)

Der Morgen begann gut : kurz nach dem St art wurden w ir von der Polizei
aufgehalt en: I n Wagen 1 war der Sicherheit sgurt nicht angelegt . Nach
Verhandlungen wurden 150 Rubel ( 4,50 Euro) bezahlt .
Nach kurzer Zeit wur den wir w ieder gest oppt , ein Überholverbot an einer
Br ücke weit zurück sollt e im m er noch gelt en. Es ging ohne Kost en ab.
Es dauert e nicht lange, da wurden w ir an einer Polizeist at ion w ieder
gest oppt . War heut e der Tag der Polizei? Doch es war nur Neugier, Fragen nach
dem Woher, Wohin und Wagenbesicht igung. Wenn das so weit er geht , sind die
420 km heut e nicht zu schaffen. Doch drei Mal ist Br em er Recht , es blieb dabei.
Wieder ein Wunder: Ohne Vorankündigung wurde eine Pause an einem
St raßenm arkt angekündigt , der eine Besonderheit bot . Es gab Räucherfisch in
vielen Sort en, dazu Piroggen. Eine schöne Abwechslung.
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Wie heißt es im Vorspann bei Raum schiff Ent erprise: Der Welt raum – unendliche
Weit en! Das kann m an gut hierher überset zen: Rußland – unendliche Weit e!
Auch hier in Europa sind die Felder unendlich weit , w ird der Blick durch nur
kleine Baum gruppen aufgehalt en. Wieder sind die Schilder zweisprachig. Doch
wir sind nicht m ehr in Baschkir ien, sondern in Tart ast an. Auch hier reichen die
kyr illischen Buchst aben nicht aus, es gibt sechs weit ere. Manchm al sind die
Schilder sogar zusät zlich in lat einischen Buchst aben beschrift et .
Ta t a r st a n ist eine aut onom e Republik im öst lichen Teil des europäischen
Russland. Tat arst an ist die bevölkerungsreichst e der aut onom en Republiken
Russlands und gilt als besonders eigenst ändig. Heut e bet rägt die Einwohnerzahl
Tat arst ans 3.769.000. Bei der Volkszählung 2002 m acht en die Tat aren 52,92%
aus. 39,49% waren Russen.
Meldung von Wagen 6: der Beifahrerspiegel ist abgebrochen. Er m uß nun ohne
durch den Feierabendverkehr Kasans fahren.

Unser St ellplat z befindet sich am Hot el Safar an dem Fluß Kasanka. Wir st ehen in
sehr schöner Um gebung und st adt nah, in 30 Minut en ist m an am Krem l. Es gibt
sogar ein WiFi, für das m an einen PI N_Code benöt igt .
D ie k u m u lie r t e Sch a de n st a t ist ik sieh t j e t zt so a us:
Lfd. w a s
Nr.
36 Beifahrerspiegel
abgebrochen

1 3 .3

Or t

Folge n / M a ß n ah m e n

Kasan

geschweißt

W a ge n
6

Ka za n , 0 4 .0 9 .0 7 ( RUS)

Die St adt ist eine Per le der Ar chit ekt ur, sagt der Reiseführer. Das finde ich auch.
Anläßlich des 1000- j ährigen Best ehens 2005 wurden der Krem l und andere
Gebäude renoviert . Die Fassaden in klassizist ischem St il, m anche auch im
Jugendst il, wur den erhalt en und die Einkaufst raße Baum an erst rahlt in neuem
Glanz und lädt zum Flanieren ein. Die Renovierung ist noch nicht abgeschlossen.
Vielerort s sieht m an noch vorsicht ig ent ker nt e Gebäude, denen " neues Leben
einhaucht " w ird.
Der Kr e m l gilt als einer der schönst en überhaupt und ist aus diesem Grund in
die List e des Welt kult urerbes aufgenom m en worden. Hier befindet sich der
ehem alige Gouverneur- Palast , der an St elle des Khan- Palast es erricht et wurde.
Weit erhin ist hier eine pracht volle ort hodoxe Kat hedrale: die M a r iä Ve r k ü n digu n gs- Ka t h e dr a le , die seit 1996 ein Museum ist und nur an
Sonnt agen und hohen Feiert agen ein Got t esdienst st at t findet . Diese Kat hedrale
ist das ält est e Baudenkm al im Krem l.
Nahe der Mariä- Verkündigungs- Kat hedrale befindet sich ein Tur m aus rot em
Ziegelst ein: der Su j u m bik e - Tur m . Der nach der let zt en Kasaner Zarin
Suj um bike benannt e Turm ent st and im 18. Jahrhundert . Hint er dem Turm
befindet sich ein Mausoleum m it den Sarkophagen der t at ar ischen Khane.
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Die Ku l- Sch a r if- M osch e e in Kasan ist die größt e Moschee Russlands und
wahrscheinlich auch Europas. Mit der benachbart en Mariä- VerkündigungsKat hedrale gilt sie als Sy m bol für das fr iedliche Zusam m enleben der
m uslim ischen und ort hodoxen Bevölkerung von Tat arst an. 2005 wurde die
Moschee eingeweiht .
Die Kirche des Ve r k lä r un gsk lost er s, die aus dem 16. Jahrhundert st am m t , ist
schon renoviert , das um liegende Klost er harrt noch im Dornröschenschlaf. Hier
befindet sich die Kopie der Kopie der I kone der schwarzen Madonna von Kasan.
Die erst e Kopie des verschollenen Or iginals befindet sich Vat ikan.
Polit isches und kult ur elles Zent rum des I slam s in Russland w ar und ist Kasan.
Kasan gilt als die heim liche „ islam ische Haupt st adt “ neben der „ europäischen“
Haupt st adt Moskau.
Die St adt beherbergt et liche Hochschulen und 60.000 St udent en, die das Leben
hier quir liger m achen. So ist es nicht verwunderlich, daß es hier MacDonalds und
andere Fast foodket t en, dazu Biergärt en gibt .
I ch bin im m er noch auf der Suche nach einer Balalaika, m arschiert e quer durch
die St adt zum Kaufhaus ZUM, das eine Musikalienabt eilung haben sollt e. Leider
gab es dort nur einseit ige I nst rum ent e. Ob in Russland doppelseit ige überhaupt
üblich sind, m uß ich erst m al herausfinden.
1 3 .4

Ka za n , 0 5 .0 9 .0 7 ( RUS)

Den heut igen freien Tag nut zt e ich zum Schreiben und zum Reparieren m einer
Wasserversorgung, das Wasser t röpfelt e nur noch aus dem Hahn. Der Filt er der
Wasserpum pe war ok, aber der Seagull- Vorfilt er war vollkom m en dicht . Nun
habe ich w ieder vollen St rahl!
I n der Nacht hat t e es geregnet und auch heut e Vorm it t ag wurde der Him m el
im m er w ieder schwar z. Heut e Nachm it t ag war gem einsam es Grillen angesagt .
Ob es t rocken bleibt ?
Es blieb t rocken, es wurde sogar noch sehr schön und so konnt en wir in aller
Ruhe die verschiedenen Salat kreat ionen w ürdigen.

1 3 .5

N a ch N isch n i N ow gor od, 0 6 .0 9 .0 7 ( RUS)

Wieder ein reiner Fahrt ag, m ehr als 400 km waren w ieder zu bewält igen, was
also einen langen Tag bedeut et e, denn ein St undenm it t el von > 50 km ist im
Konvoi, und auf russischen St raßen schon gar nicht , zu erreichen. Die sanft
hügelige Landschaft , geprägt von Kornfeldern, die zum eist schon abgeernt et
sind, begleit et e uns weit er. An vielen St ellen wird das St roh noch verbrannt ,
wohl weniger aus ver alt et en Ansicht en heraus, daß die Asche düngt , als aus der
Hilflosigkeit heraus, w as m an m it dem vielen St roh anfangen soll.
Am Abend die übliche Tankprozedur, von der m an m einen sollt e, daß sie schon
zur Rout ine gehört : Unt er Lit er- und Säulenangabe bezahlen, wenn m an m it
Tanken dran ist , denn gleich nach dem Bezahlen werden die Lit er an der Säule
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freigegeben. Hat m an sich vorgedrängelt und st eht ein anderes Fahrzeug an der
Säule, bekom m t das die Lit er . Oder unt erbricht m an das Tanken, ist auch alles
vorbei. Es w ill nat ür lich keiner gewesen sein, schon nach dem drit t en Fahrzeug
war alles durcheinander und die Säulen gesperrt . Es dauert e m ehr als eine
St unde, bis die Kassiererin nach m ehrm aligem Kassenst urz und
Com put erkont rolle den Tränen nahe die Säulen w ieder freigeben hat t e und das
Tanken weit ergehen konnt e.
Dreißig Kilom et er hint er Nischni Nowgorod bezogen wir unseren St ellplat z auf
einem Aut ohof im Wald. Es m ußt e schon ein besonders gut er Plat z sein, wenn
wir dafür so weit fuhr en!
Er gehört zu den schlecht est en Plät zen, die wir bisher genießen durft en und das
will et was heißen! So viel Dreck und Müll auf einem Haufen, dazu die Enge…
Wenigst ens schliefen wir gut .
1 3 .6

N ischn i N ow gor od, 0 7 .0 9 .0 7 ( RUS)

Nischni Nowgorod ist m it 1,3 Mio. Einwohnern die viert größt e St adt Russlands.
Die St adt liegt an der Einm ündung der Oka in die Wolga.
1932, nachdem Maxim Gorki offiziell als pr olet ar ischer Schrift st eller anerkannt
worden war, wurde die St adt in Gorki um benannt . 1990 erhielt sie ihren alt en
Nam en zurück.
I n der Alt st adt läßt sich eine Vielzahl von Bauwerken aller St ilepochen vom 17.
Jahrhundert bis in die Neuzeit finden. Jugendst il, alt russischer St il,
Konst rukt ivism us und der Sozialist ische Realism us haben den Baut en ihr
unverwechselbares Gesicht ver liehen. Besonders in der Fußgängerzone wird das
deut lich. Vieles ist hier schon renoviert , doch überall w ird noch gearbeit et , um
die St adt 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
bedeut et weiß ich nicht .
Mehrere Got t eshäuser wie z. B. die St roganow- Kirche und die „ Kirche der
Sm olensker und Wladim irer Mut t er Got t es“ im St roganow- Barock aus dem 17.
Jahrhundert , die Auferst ehungs- Kirche, die prächt ig rest aur iert e Kirche Johannes
des Täufers vom Ende des 17. Jahrhundert s, die einzigart ige Uspenski- Kirche
von 1672 bilden bunt e Tupfer im St adt bild.
Dazu kom m en viele Universit ät en, an denen 100.000 St udent en st udieren. Viele
I ndust rien sind hier angesiedelt , ich w ill nur das Aut owerk Wolga erwähnen.
Nischni Nowgorod ist eine sehens- und erlebenswert e St adt , noch viel länger als
einen halben Tag könnt en wir uns hier aufhalt en!
Der Bus bracht e uns wieder zurück in unser Exklusivdom izil. Trot z der Wärm e
war ein Öffnen der Fenst er nur m öglich, wenn gleichzeit ig St aubschicht en im
Wohnm obil t oler iert w urden, die über den Plat z t r ieben.
Am Abend lud Perest roika in die Kant ine des Aut ohofs zum Abendessen. Wenn
das Essen so ist w ie der Plat z…
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Doch unsere Vorkost er gest ern Abend hat t en gut e Ar beit geleist et , das Essen
war gut , besonders eine Suppe, Rassolnik ( Fleischsuppe m it Salzgurken) , hat t e
es uns anget an.
I nzwischen hat t e ein St urzbach die St aubwolken auf dem Plat z vert rieben, dafür
konnt en wir nun " Pfüt zenhüpfen" .

1 3 .7

N a ch Su zda l, 0 8 .0 9 .0 7 ( RUS)

Die St recke heut e war kurz, w ir wollt en j a m it t ags in Suzdal sein, um diese St adt
des goldenen Ringes um Moskau besicht igen zu können. Das nahe Moskau
m acht e sich bem erkbar, die St raßen sind besser und vierspur ig. So waren wir
recht zeit ig am Museum sdorf, wo unsere Führerin Helena uns erw art et e. Wir
sahen uns wiederaufgebaut en Blockhäuser, Holzkirchen und Windm ühlen aus der
Zeit des 19. Jahrhundert s an. Bis dieses Freilicht m useum int eressant w ird, m uß
aber noch eine Menge get an werden!
Su zda l liegt rund 220 km nordöst lich von Moskau am Kam enka- Fluss und hat
heut e 11.300 Einwohner, es ist heut e ein Dorf, das rein vom Tourism us lebt . I n
der St adt gibt es über 30 Kirchen und drei große Klöst er ( es waren einm al 15! ) .
Der Suzdaler Krem l ist heut e nur noch von einem Erdwall ( 1 km lang)
um schlossen, die Palisaden darauf sind ver schwunden. I n der Mit t e liegt die
Mariä- Geburt s- Kat hedrale m it fünf blauen Kuppeln ( erbaut 1320) , daneben der
ehem alige erzbischöfliche Palast , der heut e ein Museum ist .
Das 1352 gegründet e Er löse r - Eu t hym ios Klost e r im Nordost en der St adt am
Kam enka- Fluß dient e von 1764 bis in die 1950er Jahre als Gefängnis für
polit ische und religiöse Abweichler und während des Zweit en Welt kr ieges als
Kriegsgefangenlager der Rot en Ar m ee ( die in St alingrad fest genom m enen
Generäle waren hier unt ergebracht ) und war davor und danach Teil des GulagSy st em s. I n der Klost erkirche hört en w ir ein Sext et t von Blagovast , einer
Musikvokalgruppe aus Nishni Nowgorod. Sie beeindruckt e uns so, daß w ir CDs
kauft en.
Der Nachm it t ag war viel zu kurz, um noch m ehr zu sehen, aber Suzdal kann m an
j a auch im Rahm en der Reise " Goldener Ring" besuchen.
Wir bezogen unseren St ellplat z an einem Mot el und m acht en uns bereit für ein
weit eres Perest roikaessen. Dieses nahm en wir im Mar ia- Schut z- Nonnenklost er
ein. Das Am bient e war edel und das Essen gut .
Die Gebäude des 1364 gegründet en M a r ia - Sch ut z- N onn e nk lost e rs
ent st am m en ebenfalls dem 16. und 17. Jahrhundert . Es war ein bekannt er
Verbannungsort für Frauen aus arist okrat ischen Kreisen. So waren hier unt er
anderem Ehefrauen der Zaren I wan I I I . dem Großen, Wassili I I I . und Pet er I .
dem Großen inhaft iert .
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1 3 .8

N a ch M osk a u , 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 Sonnt ag früher zurück nach Moskau t r ieb oder
der Verkehr im m er so st ark war weiß ich nicht . Aber an einem Wochent ag kann
es nicht schlim m er sein. Die St raße war schon dreispur ig pro Richt ung und
t rot zdem überholt en die Wagen noch zweispurig recht s, wobei sie sich durch den
aufsprit zenden Marsch wühlt en. Der Regen küm m ert e sie nicht . Die Am peln
begünst igt en die St aus zusät zlich.
Beim Tanken klappt e es wieder einm al nicht . Nat ür lich war die Kassiererin
Schuld, doch schließlich kam en w ir auf den auf den äußeren Moskauer Ring,
dessen 5 Spuren pro Richt ung keine Ent zer rung bracht e. Schließlich erreicht en
wir unseren exklusiven St ellplat z am Hot el des Danilow- Klost ers.
Das Danilow- Klost er in Moskau ist der Am t ssit z des Pat r iarchen der Russischort hodoxen Kirche. Deshalb auch die Or der, keine Dessous zum Trocknen
hinauszuhängen, und nicht im Jogging- Anzug herum zulaufen.

1 3 .9

M osk au , 1 0 .0 9 .0 7 ( RUS)

Besicht igung Moskau. Unsere St adt führerin Tat j ana, einigen schon bekannt ,
führt e uns m it großem Engagem ent . Auf der St adt rundfahrt bekam en wir einen
erst en Eindruck von der St adt .
Wir m acht en Pause am N ow ode w it sch i- Klost e r ( Neuj ungfrauenklost er) , in
dessen Nachbarschaft der Nowodewit schi- Ehrenfriedhof liegt , auf dem zahlreiche
Prom inent e Persönlichkeit en aus Kult ur und Polit ik begraben liegen.
Die Ch r ist - Er löse r - Ka t h e dr a le in Moskau bildet den größt en Russischort hodoxen Kirchenbau der Welt . Am 5. Dezem ber 1931 wurde sie m it
Einverst ändnis von St alin gesprengt , um auf dem Grundst ück den Palast der
Sowj et s zu erricht en. Nachdem sich die Fundam ent e als nicht t ragfähig erw iesen,
wurde auf dem Boden eine beheizbare Badeanst alt err icht et . Der Wiederaufbau
der Kat hedrale wurde 1990 beschlossen am 19. August 2000 w urde die Kirche
wiedereröffnet . Leider konnt en wir nur die Kapelle im Unt ergeschoß besuchen,
die Haupt kirche war gesperrt .
Die Lom on ossow - Un ive r sit ä t oder auch St aat liche Universit ät Moskau ist die
größt e und ält est e Universit ät Russlands. Der m oderne Gebäudekom plex der
Universit ät wurde im st alinist ischen Zuckerbäckerst il ( sozialist ischer
Klassizism us) erricht et und basiert auf einem 240 m hohen t urm art igen
Haupt gebäude, das zu den sogenannt en " Sieben Schwest ern" zählt . Die
Universit ät befindet sich auf den Sperlingsbergen ( ehem als Leninbergen) et was
außerhalb des St adt zent rum s im St adt bezirk West , inm it t en einer riesigen
Parkanlage.
Der Kr e m l ( ist das hist orische und geographische Zent rum der St adt . Die
gegenwärt igen Mauern und Türm e wurden in den Jahren 1485 bis 1495 erbaut .
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I m I nneren des Krem ls befinden sich die Repräsent at ionsbaut en des russischen
St aat es vom 12. bis zum 20. Jh.: Paläst e, Rüst kam m ern, Senat sgebäude
( Regierungssit z) und vier Kat hedralen, die an einem Plat z angeordnet sind: die
Mariä- Ent schlafens- Kat hedrale, die Mariä- Verkündigungs- Kat hedrale, die
Erzengel- Michael- Kat hedrale und die Mar iä- Gewandlegungs- Kat hedrale. Hier
hört en wir eine ander e Gruppe von " Blagovast " , die aber nicht die Qualit ät der
Gruppe in Suzdal erreicht e.
Der rot e Plat z war leider gesperrt , es wurden Tribünen aufgebaut für das am
Wochenende st at t findende int ernat ionale Musikfest der Milit ärm usik, zudem
probt en dort schon die Musikgruppen. I ch sprach m it einigen Soldat en des
Bundeswehrorchest ers. Es war schon eigenart ig, uniform iert e deut sche Soldat en
durch das Kaufhaus GUM st iefeln zu sehen!
Die Ba siliu s- Ka t h e dr a le am rot en Plat z heißt eigent lich Kat hedrale des Basilius
des Glückseligen. Sie ist wohl unbest r it t en das Wahrzeichen Moskaus. Sie hat
neun Haupt kuppeln, j ede davon unt erscheidet sich in Aussehen und Farbgebung
von den anderen. Die Kat hedrale selbst ist j edoch ausschließlich aus einfachen
rot en Backst einen erbaut und im Gegensat z zu vielen russischen Kirchen von
außen nicht bem alt . I hre feier liche Schönheit ent st eht ausschließlich aus dem
Kont rast zwischen den rot en Backst einen und schlicht em weißem Put z.
Wieder versucht e ich, eine Balalaika zu bekom m en, doch es war nicht m öglich,
ein Musikgeschäft zu finden. Valeri versucht e es dann per Telefon, doch eine
doppelsait ig bespannt e Balalaika gibt es nicht . I st das eine deut sche Erfindung?
Mit der Met ro ging es wieder zurück zum St ellplat z, wobei w ir drei Personen am
Krem l vergaßen und dem Reiseleit er erst beim Ver lassen der Met ro auffiel, daß
sein Aut ogenosse fehlt e. Keinem fiel auf, daß noch zwei fehlt en!
Am Abend gab es ein weit eres Perest roikaessen im Hot el des Danilov- Klost ers.
Es war gut , aber nicht bem erkenswert .

1 3 .1 0 M osk au , 1 1 .0 9 .0 7 ( RUS)
Heut e gab uns St adt führerin Tat j ana eine Einführung in die Moskauer Met ro. Sie
fährt im 2- Minut ent akt und kann dabei nat ürlich nicht auf das Einst eigen der
Fahrgäst e Rücksicht nehm en. Die Türen knallen zu, j eder m uß selbst sehen, w ie
er m it kom m t . Die Züge fahren um ein Vielfaches schneller als bei uns. Die
Bahnhöfe sind sehenswert und m an sollt e ich einige unbedingt ansehen.
Ein Abschlußschnuppern am rot en Plat z beendet e diesen sonnigen aber kühlen
Tag.

1 3 .1 1 N a ch Sm ole nsk , 1 2 .0 9 .0 7 ( RUS)
Heut e hat Gil Geburt st ag. Sie bekam von einigen aus der Gruppe Geschenke und
vor der Abfahrt von Allen das obligat e St ändchen.
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Wie erwart et war der Ring um Moskau voll. Mit 90- 100 km h bret t ert en auf der
linken Spur in der Schlange m it , um unser Führungsfahrzeug zu erreichen.
Schließlich konnt en wir west wärt s auf die M1 abbiegen und unseren gewohnt en
70 km h- Trot t w ieder aufnehm en.
Die St raßen sind weit er vierspur ig ausgebaut und gut . Es fällt auf, daß es keine
Felder m ehr gibt , dafür sehr viel Sum pfland und Magerboden. Auf Viehherden
t reffen wir selt en. Die Landschaft ist leicht wellig, so, w ie w ir Nor ddeut sche es
lieben.
Unser St ellplat z liegt außerhalb von Sm olensk an dem Erholungsheim des
Diam ant bearbeit ungsbet riebes Krist all. Wir st anden noch nicht , da t önt e es über
Funk: Wagen 15, du hast m al w ieder einen Plat t en! Hat der ein Pech. I ch m uß
doch m al nachrechnen, der w ievielt e das ist !
Am Abend t rafen wir uns zu Gils Um t runk bei Whiskey und Baileys aus Erenhot
( Chinas Dut y not paid! ) und Vodka. Danach ging es zum Perest r oikaessen in die
Kant ine des Heim s. Da wir keine Zeit für eine St adt führung hat t en, inform iert e
uns die St adt führerin während des Essens sehr unt erhalt sam über ihre St adt .
D ie k u m u lie r t e Sch a de n st a t ist ik sieh t j e t zt so a us:
Lfd. w a s
Nr.
37 Reifen plat t

Or t

Folge n / M a ß n ah m e n

Sm olensk

Neuer Schlauch

W a ge n
15

1 4 D u r ch Be la r us

1 4 .1

N a ch M insk , 1 3 .0 9 .0 7 ( BY)

Der Morgen begann m it einem
gem einsam en Frühst ück in der Kant ine.
Zur Grenze waren es nur 70 km . Das
Wet t er wechselt e von Minut e zu Minut e
von sonnig m it wunderschönen weißen
Wolken vor blauem Him m el zu t iefschwarz
drohendem Him m el, der auch m al Regen
schickt e.
Die russische Seit e der Grenze beschränkt e sich auf die Kont rolle der Fahrzeuge,
Fahrgest ellnum m ern, Fahrzeugpapiere wur den überprüft . Für Weißrußland
m ußt en wir eine Krankenversicherung abschließen, obwohl w ir schon zu Hause
eine separat e abgeschlossen hat t e. Der Pr eis war nach Alt er gest affelt . Wir
zahlt en 322 Rubel = 6,5 Euro für 3 Tage! Das nenne ich Abzocke!
I n den let zt en Tagen hat t e Wagen 4 seinen Spanngurt über der Front scheibe
abgem acht . Einige Schlaglöcher haben sie wieder aus dem Rahm en gelöst , einige
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neue Risse hinzugefügt und alt e kleine Split t er droht en herauszufallen. Also
m ußt e der Gurt w ieder dran und die Ecke m it Klebeband gesichert werden.
Die weißrussische Seit e passiert en w ir nach 45 Minut en, nachdem w ir 381 russ.
Rubel ( 11 Euro) für die Regist r ierung des Wagens bezahlt hat t en.
Dann wird gleich die erst e Maut fällig, die in Devisen, wozu auch der russ. Rubel
zählt , gezahlt werden m uß. Wir zahlen 2 Euro. Deshalb in Devisen, weil die
St raßen m it EU- Mit t eln gebaut wurde.
Das Land sieht leer aus. Wir t reffen kaum auf Dörfer, das Land ist unbebaut . Wir
lesen, daß das Durchschnit t seinkom m en bei 60 Euro liegt . Um so m ehr wundert
es uns, als w ir bei unserer Mit t agspause an einer Schaschlikbude 4 Euro für ein
Schaschlik bezahlen m üssen. Wer kann sich das leist en?
Das Tanken wurde zu einem Er lebnis. Schon an den Preissäulen wechselt e die
Anzeige von Belar us- Rubel über US$ zu Euro. Man konnt e vollt anken wie bei uns
ohne in Vorkasse zu gehen, m ußt e aber darauf acht en, daß m an von den
Frem ddevisen kein Wechselgeld zurückbekam . Alles kann nicht perfekt sein.
Zweim al noch zahlen wir Maut auf der gut en St raße, dann erreichen wir über den
Ring um Minsk unseren St ellplat z. Der liegt nicht m ehr w ie früher auf dem
ehem aligen Raket enst üt zpunkt , sondern wieder an einem Erholungsheim .
Das Abendessen war m al w ieder zweit er Klasse, was haupt sächlich am Am bient e
lag. Obwohl Perest roika doch wohl so lange vorbest ellt hat t e, belegt e eine
andere Veranst alt ung das Rest aurant , so daß wir in einen nackt en,
ungem üt lichen, kalt en Saal ausweichen und m it einem im provisiert en Essen ( OTon ört licher Vert ret er) vorliebnehm en m ußt en.
1 4 .2

M in sk , 1 4 .0 9 .0 7 ( BY)

Auf der heut igen St adt rundfahrt wurde m ir deut lich, daß ich von Weißrußland
nicht s weiß. So lernt e ich, daß das Gebiet der heut igen Republik Weißrussland im
frühen Mit t elalt er zur Kiewer Rus gehört e, die ein Vor läuferst aat der heut igen
St aat en Russland, Uk raine und Weißrussland, m it Zent rum in Kiew ist . Dam it w ill
ich es auch bewenden lassen, denn dann w ird es verworren, Polen, Lit auen
kom m en ins Spiel, Kriege erschüt t ern das Land und es dauert bis 1991, bis
Belarus eine selbst st ändige Republik w ird.
Die St adt rundfahr t zeigt e uns eine St adt , die sich nach der 95% igen Zerst örung
im zweit en Welt kr ieg und großzügigem Wiederaufbau m it breit en St raßen und
großen Parks in neuem Glanz präsent iert . I n der I nnenst adt wurde das
St raßennet z beispielsweise vollst ändig zu Gunst en eines Schachbret t - Grundrisses
um gest alt et , neue repräsent at ive Gebäude vor allem für die Verwalt ung
ent st anden. Neue Wohnbezirke ent st ehen nicht in sowj et ischer Plat t enbauweise,
sondern in m oderner farbenfroher Ar chit ekt ur.
Wir sahen die Heiliggeist - Kat hedrale, die kat holische Kat hedrale der Heiligen
Jungfrau Maria, die kat holische Backst einkirche des Hl. Sim on und der Hl.
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Helena, spaziert en durch den Janka- Kupala- Park, der dem weißr ussischen
Nat ionaldicht er gew idm et ist .
Zwar erzählt e uns die St adt führer in Nina, daß die Ar beit slosigkeit 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 t e sich schon in Moskau sehr bem üht , daß ich zu einer
Balalaika kom m e, aber es hat j a nicht geklappt . Hier in seiner Heim at st adt set zt e
er seine Bem ühungen fort und bracht e m ich an seinem freien Tag zu einem
großen Musikgeschäft . Auch hier gab es keine Balalaika m it Doppelsait en, aber
m an erklärt e m ir , daß das professionelle I nst rum ent e seien, die in Orchest ern
gespielt würden und die nicht in Läden zu kaufen seien, hier gäbe es nur
I nst rum ent e zum Üben und die wären eben m it drei Einzelsait en best ückt , die
auch noch aus Nylon sind.
Die einzige Möglichkeit wäre eine gebraucht e zu bekom m en, aber das bräucht e
Zeit und Glück. Also werde ich zu Hause w eit ersuchen oder versuchen, m eine
alt e aufarbeit en zu lassen. Valeri, vielen Dank für Dein Engagem ent !

1 4 .3

N a ch Br est , 1 5 .0 9 .0 7 ( BY)

Heut e feiern w ir den Geburt st ag vom langen Manfred ( im Unt er schied zu DieselManfred) . Nachdem wir im m er Happy Birt hday auf englisch und deut sch singen,
ist es uns endlich gelungen, auch eine holländische Fassung zu singen.
Eigent lich eine unspekt akuläre St recke heut e, die 250 Kilom et er nach Br est ,
wenn da nicht die Überraschung gewesen wäre. Die Mit t agspause wurde
unverst ändlicherweise eine St unde früher angesagt . Auf dem Parkplat z war sie
dann die Überraschung: Valer is Fam ilie, die in der St adt in der Nähe zu Hause
war, hat t e einen I m biß für uns vorbereit et . Kart offelpüree, Würst chen,
verschiedene Salat e. Danach Kuchen und Saft – ein herr liches Mahl und eine
wunderschöne I dee! Nochm als danke, Valeri!
I n Br est st anden wir am Hot el I nt our ist . Überraschenderweise war eine
Besicht igung angeset zt . Der Bus fuhr uns zur Br est er Fest ung. Eine riesige und
m onum ent ale Gedenkst ät t e erinnert an die heldenhaft e Vert eidigung der Fest ung
im Zweit en Welt kr ieg, die uns sehr beeindr uckt e. Von der Fest ung die schlicht e
aber gerade deswegen schöne Kirche besucht . Die St adt führerin, die Frau des
Popen der Gem einde, auf deren Gebiet w ir übernacht et en, erzählt e engagiert
und spannend über ihre St adt .
Zum Abschluß besucht en wir die " Ausst ellung geret t et er Kunst gegenst ände" oder
prägnant er das Schm ugglerm useum . Hier werden Kunst gegenst ände von
wert vollen I konen aus dem 16. Jahrhundert bis zu chinesischen Vasen gezeigt ,
die davor bewahrt wurden, in den West en geschm uggelt zu werden.
Am Abend gab es ein Perest roikaessen im Hot el. Da dies m ein let zt er 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 gedicht et hat t e. Am Nachm it t ag hat t e ich es im
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I nt ernet shop der Post ausdrucken lassen, so daß wir es Alle zusam m en singen
konnt en.
Mit diesem Abend endet e m eine Tour m it der Gruppe ( Begründung in den
nächst en Tagen) , so daß ich m it diesem Lied ( m eine Hochacht ung Chr ist ine! ) die
Gruppent our " Auf den Spuren Marco Polos" beenden m öcht e.
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 N a ch H a use

1 5 .1

N a ch Ja n óv Lu be lsk i, 1 6 .0 9 .0 7 ( PL)

Pünkt lich um 8: 00 Uhr war der Pope da und baut e
seinen Behelfsalt ar auf einem Cam pingt isch auf. Ein
Gebet auf Weißrussisch, dann schr it t er singend an
unseren Aut os vorbei, besprit zt e sie m it Weihwasser
und segnet e sie. Auf deut sch wünscht e er uns eine
gut e Heim fahrt .
Heut e hat Br igit t a Geburt st ag. Beim m orgendlichen Br iefing m ußt e der
Reiseleit er erst auf den Geburt st ag hingew iesen werden. I ch ent halt e m ich einer
Bewert ung.
Die Erklärung des Grenzprozederes war kurz, es erwart et e uns nicht s
Außergewöhnliches, wir waren grenzerfahr en. I ch gab eine kurze, nicht ssagende
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Erklärung ab, daß ich direkt nach der Grenze nach Süden abbiegen wollt e, da ich
m eine Fahrt durch den Weg über die Slowakei und Tschechien verlängern wollt e.
Ein kurzes Händeschüt t eln rundum – von den m ir liebgewordenen Leut en, denn
die gibt es, hat t e ich m ich schon vorher verabschiedet – dann ging es zur
Grenze, die nur knapp 15 km ent fernt ist .
Auf der weißrussischen Seit e m ußt en pro Person 3.000 weißr. Rubel ( 1 Euro)
Ökoabgabe ( sind w ir denn so schm ut zig?) bezahlt werden, dann die KFZAngaben überprüfen, den Ausreisest em pel in den Paß und nach einer St unde
st anden wir auf der polnischen Seit e, um in die EU einzureisen. Das dauert e nur
5 ( in Wort en: fünf! ) Minut en, dann waren w ir in Polen. Ein let zt es Abm elden über
Funk, dann wurde er abgeschalt et , dann w aren wir frei.
Wir konnt en es gar nicht fassen! Kein 12 t Wohnm obil vor uns, kein Funk, keine
Aussicht 400 km zu fahren und die Möglichkeit , j ederzeit anzuhalt en.
Wir versucht en uns an diese Freiheit zu gewöhnen. Wir m acht en m ehrm als
Pause, nahm en an einem kleinen skleb ( Geschäft ) einen I m biß zu uns, gingen im
Wald spazieren und düm pelt en so vor uns hin.
Nach 40 Kilom et ern Richt ung Warschau bogen wir nach Süden auf eine kleine, in
der Kart e gelbe, St raße Richt ung Lublin ab. Nach gesam t 250 km m acht en w ir
Halt an einem kleinen Ausflugslokal im Wald, wo w ir über Nacht st ehen bleiben
durft en. Zum Abendessen gab es Kielbasa, polnische Würst chen vom Grill. So
denken wir uns unser e Abende.
Während ich das schr eibe, denke ich an die Gruppe, die wohl ger ade in Warschau
zum Anschlußessen geht . Bei dem vorher st at t findenden Um t runk von Br igit t a
wäre ich gerne dabei gewesen, aber ich t r inke Dir von hier aus zu: alles Gut e zu
Deinem Geburt st ag!
Das anschließende Abschlußessen ist der Haupt grund, daß ich m ich vorzeit ig von
der Gruppe get rennt hat t e. I ch bringe es nicht über m ich, eine Lobhudelei
anzuhören, wie gut doch der Reiseleit er alles gem anagt hat und wie gut doch die
Gruppe schlußendlich ist . I ch kenne m ich, ich hät t e den Mund dann nicht halt en
können, doch ich w ill das Harm oniebedürfnis der Anderen nicht st ören.
Einzelheit en lasse ich j et zt weg. I ch werde noch eine Zusam m enfassung und
Bewert ung der Reise von m einem St andpunkt aus schreiben, aus der ihr eure
eigenen Schlüsse ziehen könnt .
Nun sit ze ich hier im Wald, schaue m ich zufr ieden um , freue m ich auf die vor m ir
liegenden Tage und m erke, daß j et zt schon eine leise Wehm ut aufkom m t , ganz
hint en im Bauch, wenn m ir j äh einige Bilder der Reise aufblit zen: Täbriz,
Sam arkand, Kashgar, Turpan, Dunhuang, Peking, Gobi, Baikal, Sibir ien. I ch
werde da noch viel zu verarbeit en haben und weiß j et zt schon, daß ich nicht zum
let zt en Mal hier gewesen bin. Wo " hier" ist ? Na, j eder Ort für sich biet et so viele
Erinnerungen, daß ich überall – m it ein wenig m ehr Zeit - noch einm al hin
m öcht e!
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1 5 .2

N a ch Za br ze z be i N ow y Sa cz, 1 7 .0 9 .0 7 ( PL)

Trot z erneut er Zeit rückst ellung um eine St unde ( j et zt sind w ir w ieder auf
heim ischer Zeit ) wacht en wir ohne Wecker um 7 Uhr auf und konnt en uns noch
einm al herum drehen, kein " Muß" wart et e auf uns. Doch lange hielt es uns nicht
m ehr im Bet t , der Ur laub wart et e. Schon beim Frühst ück m ußt en wir uns sagen,
wir haben Zeit , w ir können noch eine Tasse Kaffee t rinken, kein Br ot braucht
geschm iert zu werden. Kein Tee gekocht , wir haben in den Pausen Zeit genug.
Wie lange w ird es wohl dauern, bis w ir zur Norm alit ät zurückfinden?
Endlich nahm en w ir Abschied von unserem Waldidyll. Weit er ging es nach Süden,
es zog uns in die Karpat en, denen wir nach West en folgen wollen.
Die Landschaft hat sich nach unserem Grenzübert rit t t ot al geändert . Als erst es
fiel uns auf, daß hier nach west europäischem Must er " aufgeräum t " ist , w ir hat t en
das von früheren Besuchen anders in Er innerung. Wo sind die alt en Häuser hin.
Dies ist ein Land im Aufbruch, es hat einen gewalt igen Schr it t vorwärt s gem acht !
Große Obst plant agen, Äpfel, Johannisbeeren säum t en die St raße. Wieso sieht
m an die ein paar Kilom et er weit er hint er der Grenze nicht m ehr ? Auf den
Kart offeläckern waren viele Menschen dabei, die Kart offeln m it der Hand
auszum achen. Sie wurden m it Pferd und Wagen abt ransport iert . Ebenso ist m it
dem Heu. Ein em siges Land!
Ein Gr ill am St raßenrand, w ir m ußt en eine Pause m achen, in der Sonne sit zen,
unserem Fleischbedür fnis nachgeben und eine polnische Wurst essen. Ein St ück
weit er versucht en w ir in einem wunderbaren Wald Pilze zu finden, leider
vergeblich.
Laut unserem Cam pingführer von 2003 sollt e es in Kam ienica, einem Dorf
nordwest lich von St ar y Sacz einen Cam pingplat z haben, an den sich auch noch
einige Bewohner erinnern. Doch zu finden war er nicht und an dem Plat z, wo er
sein sollt e, war kein Mensch zu finden. So fuhren wir zu einem Gast haus, aßen
sehr gut ( die erst e deut sche Speisekart e seit 6 Monat en! ) und durft en dann auf
dem Parkplat z übernacht en, wenn die Bedienung uns r icht ig verst anden hat ,
denn deut sch oder englisch spr icht in dieser Ecke keiner!
1 5 .3

N a ch Za k opan e , 1 8 .0 9 .0 7 ( PL)

Wieder begann der Tag sonnig. Am Horizont t aucht e die Bergket t e der Hohen
Tat ra auf, es lag sogar ein wenig Schnee auf den Gipfeln. I ch gebe j a zu, daß die
Landschaft um uns herum w ie Öst erreich aussieht , die Musik aus dem Radio
klingt auch nicht anders, doch das wollt en wir j a. Wir sind in den Bergen. I n
Zakopane st ießen wir auf die erst en Cam pingplät ze, es ist j a auch ein
ausgesprochenes Touri- Gebiet . Auf einem kleinen Fam ily- Cam ping, einer
einfachen Wiese am Wohnhaus, ließen w ir uns nieder. Nicht st un ist angesagt .
Doch das Röst en in der Sonne dauert e nicht lange, drohend schwarze Wolken
kam en hint er der Tat ra hoch und t r ieben uns ins Aut o. Macht nicht s, dann ist
eben Aufräum en 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 Nachhausekom m en gewünscht . Da
kann ich m ich nur anschließen. Die erst en m üßt en wohl heut e ankom m en.

1 5 .4

N a ch W isla , 1 9 .0 9 .0 7 ( PL)

Die ganze Nacht hat t e es so geregnet , m anchm al auch aus Kübeln geschüt t et ,
daß ich davon wach w urde.
Am Morgen waren die Gipfel der Tat ra weiß gepudert und die Kält e kroch in das
Aut o, 0° C sollt en es heut e Nacht gewesen sein. Nur gut , daß ich m ein
Magnet vent il für den aut om at ischen Wasserablaß fest geklem m t hat t e, da es auf
den Holperst raßen in China ausgelöst hat t e. Auf die Außent em perat ur m uß ich
wohl acht en!
Beim Losfahren dann die Überraschung: m eine Räder rut scht en durch, nicht s
ging m ehr. Die Wiese war so aufgeweicht , daß ich nicht wegkam . Da bin ich auf
25.000 km nur einm al ( im Schlam m der Gobi) st eckengeblieben, und nun hier
auf einer sim plen Wiese! I ch kam m it Hilfe von zum Glück anwesenden Cam pern,
die kr äft ig schoben, los.
Zakopane ist ein int er nat ional bekannt er Wint ersport ort , ent sprechend viel ist
auch im Som m er los. Auffallend sind die vielen Holzhäuser, die ihren Ursprung in
den einfachen Holzhäusern der Goralen, eines Volksst am m es, 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 sogenannt e Zakopane- St il
Einzug, der die Tradit ion der Goralenarchit ekt ur m it Elem ent en des m odernen
Jugendst ils vereint e. Es ist unglaublich, was für verspielt e Elem ent e aus Holz
m an an diesen Häusern ent decken kann!
Lange hielt es uns nicht dort , es waren einfach zu viele Leut e dort , w ir wollt en in
die Einsam keit . Die St raße führt e uns in die Slowakei, da w ir m öglichst dicht an
der hohen Tat ra fahren wollt en. Die Grenzkont rolle war einfach, auf polnischer
Seit e gab es keine Beam t en, die Slowaken schaut en sich kurz unseren
Personalausweis an, dann ging es schon weit er. Wir sind eben in der EU. Hint er
der Grenze war schlagart ig alles anders, die Häuser waren alt und zum Teil
baufällig, die St raßen schlecht er, Unkraut auf den Gehwegen. Das Angebot im
Kaufhaus BI LLA in der nächst en St adt war sehr bescheiden. Keine I m bißst ände
m ehr, kaum Lokale in den Dörfern. So kannt en wir Polen von früher her. Da es
auch keine Par kplät ze oder Cam pingplät ze in dieser Gegend gab, führt e uns die
St raße zwangsläufig wieder nach Nordwest en nach Polen hinein. Wir folgt en dem
Grenzverlauf auf kleinen St raßen durch eine schöne Hügellandschaft und
landet en in Wisla, wo sich ein Cam pingplat z befinden sollt e. Tat er auch, aber er
war seit dem 15. Sept em ber geschlossen. Wir st ellt en uns vor das Tor und
übernacht et en dort .
1 5 .5

N a ch Vr bn o, 2 0 .0 9 .0 7 ( CZ)

Am Morgen weckt en uns die Schulkinder, die in ihren schwarzen Schuluniform en
auf dem Weg zur Schule waren. Schrecklich sahen die schwarzen Anzüge aus,
als gingen die Kinder zur Beerdigung. Währ end wir beim Frühst ück saßen, kam
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eine Mädchenklasse beim Schulsport vorbei und m acht e vor unserem Aut o
Freiübungen. Sehr unt erhalt sam !
Jet zt waren wir an der Slowakei vorbei und da w ir in das Alt va t e r ge bir ge
( t schechisch Hrubý Jeseník) wollt en, m ußt en wir nach Tschechien hinein. Kurz
vor der Grenze wurden wir vom Zoll gest oppt , der sich dafür int eressiert e, ob w ir
Zigaret t en an Bord hät t en. Da w ir Nicht raucher sind, konnt en w ir weit erfahren.
Eine Kont rolle an der Grenze fand nicht st at t .
Schon weit sahen wir die Höhen des Alt vat ergebirges und fanden schließlich in
Vr bno Pradenem einen Cam pingplat z, der noch bis zum 30.9. geöffnet hat .
1 5 .6

N a ch K!odzk o, 2 1 .0 9 .0 7 ( PL)

Der Som m er ist wohl endgült ig zu Ende, auch der Herbst ist schon weit
vorgeschrit t en. Haben uns die bunt en Laubbäum e, die schon bei einigen ins Rot e
wechseln, schon darauf hingew iesen, die Nacht fröst e und der Rauhreif am
Morgen zeigen es uns schm erzlich. Nun geht es nicht m ehr ohne m orgendliche
Heizung und die war m e Jacke kom m t nicht m ehr in den Schrank. Zum Glück ist
der Him m el blau und die Sonne versucht es im m er w ieder und an einem
windgeschüt zt en Plät zchen ist es dann noch schön warm .
Es geht über die Höhen des Alt vat ergebirges nach Nordwest en in Richt ung
Glat zer Bergland. Wunderschöne Ausblicke laden im m er w ieder zur Rast ein. Die
St raße führt an der polnisch- t schechischen Grenze ent lang, die nur an ihren
Grenzst einen 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 st ehengeblieben, der kleine Markt plat z ist fast aut oleer, kein
laut es Geräusch st ört die Ruhe. Hier sit zen wir bei Cappuccino in der Sonne und
vergessen für eine Weile die Zeit .
Schnell sind w ir w ieder in Polen, hier ent w ickelt m an sich zum Gr enzspringer.
Wir ver lassen das Alt vat ergebirge, haben aber noch länger einen t raum haft en
Fernblick. Das Glat zer Bergland erweist als leicht es Hügelland.
K!odzko ( Glat z) w ird erst m alig 981 als cast ellum Kladsko erwähnt und hat eine
wechselvolle Geschicht e hint er sich, die m an z.B. bei Wikipedia nachlesen kann
( es m acht m ir unheim lich Spaß, das zu erw ähnen, hat sich doch unser Mit fahrer
Roel so abfällig darüber geäußert , wie ihr lesen konnt et ) . Dies schlug sich in
sehenswert en Häusern und Kirchen nieder.
Hier in Klot zko, beziehen wir unseren Cam pingplat z.
Nachdem Gil schon unt erwegs im Wald Pilze gefunden hat , kam en hier auf der
Cam pingw iese noch einige hinzu, so daß das Pilzom elet t e heut e Abend gesichert
ist .

1 5 .7

N a ch Vr ch la bi im Rie sen ge bir ge , 2 2 .0 9 .0 7 ( CZ)

Der Herbst hat sich w ohl vorgenom m en, doch noch schön zu werden. Die Sonne,
die uns heut e m orgen weckt e, wärm t e uns den ganzen Tag und zeigt e uns ein
wunderschönes Glat zer Bergland, das sanft in das Riesengebirge
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hinüberwechselt e. I rgendwie hat t e ich es ein wenig einsam er in Erinnerung, doch
wir fanden noch viele Ecken, an denen wir t räum en konnt en.
Hier im Riesengebirge, unt er dem Schut z Rübezahls, ent spr ingt m ein Heim at fluß,
die Elbe.
Hint er Vr ch la bí ( Hohenelbe) , bei Špin dle r ! v M lýn ( Spindlerm ühle) bezogen wir
einen Plat z auf dem Cam pingplat z. Es m uß sehr lange her sein, daß wir hier
waren, denn so einen Rum m el hab en w ir nicht in Er innerung. Noch fühlen w ir
uns nicht reif für solche Menschenansam m lungen, deshalb werden wir uns
m orgen früh gleich w ieder verdrücken. Hier auf dem Plat z waren wir zum erst en
Mal nicht alleine und unsere Nachbarn waren alle Deut sche.
1 5 .8

N a ch St r á ž pod Ra lsk e m , 2 3 .0 9 .0 7 ( CZ)

Auf kleinen und kleinst en St raßen fuhren wir kreuz und quer durch das
Riesengebirge, ent deckt en verwunschene Ecken und vergessene Dörfer. Es ging
Generalr icht ung West en über Liberec nach St r á ž pod Ra lsk e m ( deut sch
Wart enberg am Rollberg) . Heut e ist St ráž pod Ralskem vor allem wegen des
Uranbergwerks in der Um gebung der St adt bekannt , wo bis 1996 Uran abgebaut
wurde. Die dort lagernden Abfälle st ellen im m er noch eine Bedrohung der
Bevölkerung dar , wor auf die gelben Warnschilder hinweisen, w ie wir an einigen
St ellen ant reffen.
Wir waren fasziniert von den Seen m it ihrem Badest rand. Doch der dazugehörige
Aut okem ping war geschlossen. Ein St ück w eit er, abseit s der St raße, war der
nächst e leider auch geschlossen. Wir st ellt en 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 krakelt en herum . Ein fr iedlicher
Abend.

1 5 .9

N a ch Ost r ov be i D ! ! ín im Er zge bir ge , 2 4 .0 9 .0 7 ( CZ)

I m m er noch haben wir das schönst e Wet t er. Die Sonne m eint es wir klich gut m it
uns. Weit er geht es nach West en, über kleinst e Nebenst raßen. Nach dieser Fahrt
durch Asien gibt es für uns keine w irklich schlecht en St raßen m ehr. So kom m en
wir in wunderschöne vom Tourism us nicht beleckt e Gegenden. I n einem kleinen
Dorf, Ost rov, im Er zge bir ge ( Krušné hory) , nur ein paar Kilom et er von der
deut schen Grenze ent fernt , die m an hier aber nicht überschreit en kann, fanden
wir einen Aut okem ping schön und einfach, bet rieben von j ungen Leut en. Das
Dorf best eht aus vier Häusern und liegt inm it t en von Kalksandst einfelsen, die
das nahe Elbsandst eingebirge ahnen lassen. Der Plat z ist genau für uns
m aßgeschneidert .
1 5 .1 0 N a ch Lesik be i N e j de k , 2 5 .0 9 .0 7 ( CZ)
Hät t e es heut e Morgen nicht geregnet , wär en wir noch einen Tag geblieben. So
aber fuhren w ir weit er auf kleinst en St raßen, alle größeren Ansiedlungen
verm eidend, kreuz und quer w ie ein kreuzender Segler durch das Erzgebirge.
Überall konnt en w ir auf der Kart e Herzchen m alen. Einm al m ußt en wir auch eine
St raße st reichen. Durchfahrt shöhe 2,40 m . Wie m achen die großen Last er das
wohl? Gibt es Spezialkart en?
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Zwei Cam pingplät ze haben wir nicht gefunden und so bogen wir bei einem
kleinen Schild " Cam p" , was w ir fast übersehen hat t en, ab und kam en so an einen
kleinen See und eine Plat z, wo vergessene Bierzelt garnit uren und Sonnenschirm e
an bewegt e Tage erinnert e. Wir blieben st ehen und r icht et en uns häuslich für die
Nacht ein.

1 5 .1 1 N a ch Eibe nst ock im Er zge bir ge , 2 6 .0 9 .0 7 ( D )
I rgendwann in der Nacht hat t e es aufgehört zu regnen, aber der Him m el blieb
grau. Klingent hal und dam it der Grenzüber gang nach Deut schland waren gleich
um die Ecke.
Kom isch, w ieder plöt zlich alle Schilder lesen zu können. Über fünf Monat e waren
wir j et zt weg vom deut schsprachigen Raum und es hat uns sehr gut get an. Viel
Sinnvolles hören wir nicht .
Die Et appe heut e ist m it knapp 70 km kurz, w ir m achen Halt an den Bädergärt en
in Eibenst ock. Hier lassen wir uns von 30° warm em Wasser, einer Massage und
verschiedenen Saunen verwöhnen und auf die Zivilisat ion vorber eit en. Nun sind
wir wohlig kaput t .

1 5 .1 2 N a ch Ra ila in Th ür in ge n , 2 7 .0 9 .0 7 ( D )
Das Wet t er hielt nicht was es versprach, so besucht en wir in Eibenst ock das
St ickereim useum . Die Maschinen aus den Anfängen des 19. Jahr hundert s sind
int eressant . Besonders fasziniert hat m ich eine 18 Tonnen schwere
Vielfachst ickm aschine, die noch voll funkt ionsfähig ist .
Der Regen und der Nebel ließen und von der Fahrt durch das Er zgebirge in den
Thüringer Wald nicht viel m it bekom m en. So ent schlossen wir uns in Lobenst ein
das Bad aufzusuchen. Doch der Parkplat z w ar viel zu eng für uns, auch in der
Nachbarschaft gab es keine Parkm öglichkeit , so daß w ir verzicht et en und 20 km
weit erfuhren nach Raila, einem kleinen Nest , dessen Dorfwirt einen St ellplat z
anbot . Nach einem deft igen Mahl fielen w ir genüßlich ins Bet t .

1 5 .1 3 N a ch Sa a lfe ld in Th ü r in ge n , 2 8 .0 9 .0 7 ( D )
Auch heut e Dauerregen und Nebel, der die Landschaft verhüllt e. Da fuhren w ir
nur bis Saalfeld, besicht igt en die Feengrot t en und m acht en uns einen faulen
Nachm it t ag im Wom o.

1 5 .1 4 N a ch M a sse r ber g im Thü r in ger W a ld, 2 9 .0 9 .0 7 ( D )
Der Morgen verhieß einen schöneren Tag, doch schon nach dem nächst en Gipfel
wurde es noch schlim m er. Zu Regen und Nebel kam ein schneidender Wind, der
das Wohnm obil zum Schaukeln bracht e. Da wir nicht s sehen und auch nicht in
den Wald konnt en, fiel unsere Tageset appe noch knapper aus, denn schon nach
56 Kilom et ern hielt en wir vor dem Badehaus in Masserberg. Wir wollt en nur noch
in das warm e Wasser. Danach blieb nur eins: das Bet t !
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1 5 .1 5 N a ch Poppe nh a usen in de r Rhön , 3 0 .0 9 .0 7 ( D )
Unsere Schlafperioden werden im m er länger. Heut e Morgen st anden wir nach 12
St unden um 9 Uhr auf! Das Wet t er war t rocken aber grau. Der Mensch wird
bescheiden: wenigst ens regnet es nicht . Doch das Herbst wet t er ist eben nicht
verläßlich, schon nach wenigen Kilom et ern hat t e uns der Nebel wieder eingeholt .
I rgendwie ver loren w ir die Lust und dacht en an ein früheres Nachhause fahren.
Weit er ging es nach West en. Wir ver ließen den Thüringer Wald, ohne eine
Thüringer Br at wurst gefunden zu haben. Alle I m bißbuden hat t en geschlossen
und die Gast höfe wollt en wohl so et was Einfaches nicht verkaufen.
Uns zog es in die Rhön, w ie j edes Mal, wenn wir von Südost en kom m en. Gils
ganzes Herz schlägt hier. Es ist im m er noch so schön wie in der Erinnerung und
das Wiederkom m en lohnt ! Das Wet t er spielt e m it und schickt e die Sonne. Es
wurde so warm , daß wir sogar noch draußen sit zen und uns von den
Sonnenst rahlen durchwärm en lassen konnt en. Wenn wir die Augen schlossen,
konnt en wir uns einbilden, an einem kühlen Sonnent ag in China zu sit zen.
Hier auf der Wasserkuppe bekam en wir eine Thüringer Br at wurst !
5 km weit er in Poppenhausen bekam en wir noch einen Plat z auf dem gut
einger icht et en St ellplat z und hier – nach 28.000 km krat zerfreien Fahrens durch
horrible Großst ädt e des I rans, Chinas und Rußlands – fuhr ich m ir an einem Pfahl
ein Rücklicht kaput t !
1 5 .1 6 N a ch Fu lda in de r Rh ön , 0 1 .1 0 .0 7 ( D )
Heut e war wieder r icht ig warm es Herbst wet t er, das nut zt en w ir aus, so daß
unsere Tagesleist ung nur 32 Kilom et er bet rug. Überset zt heißt das, w ir 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 St ellplat z an der Therm e und set zt en
den faulen Tag im Wellenbad und im Whir lpool fort .
1 5 .1 7 N a ch H ess. Lich t ena u , 0 2 .1 0 .0 7 ( D )
I n er Nacht hat t e es wieder geregnet und als davon war es sehr neblig. Die
Gelegenheit , endlich den let zt en Zeit ungsbericht fert igzust ellen.
Die Fahrt durch Gils geliebt e Rhön war ein " wie schön könnt e es sein, die Berge
sind j a nur zu ahnen! " Wir sahen gerade soviel, daß w ir wußt en, daß wir hier
wieder hinfahren wür den.
Dann m it t en im Bergland, haben w ir Halluzinat ionen? Da st ehen Kam ele auf der
Weide! Haben w ir schon solche Ent zugserscheinungen von der Wüst e, daß w ir
hier Kam ele sehen? Aber es war so. I n aller Kam elsruhe fraßen sie auf einer
Weide, w ie Kühe. Ein schöner Abschied. Als wir uns um dreht en, st anden auf der
anderen Seit e der St raße Wasserbüffel.
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Wir ver ließen die Rhön und kam en zum hohen Meißner. I n Hessisch Licht enau
fuhren wir w ieder einen St ellplat z an.
So langsam geht die Reise zu Ende. Der let zt e Zeit ungsber icht ist abgeschickt ,
das Wet t er m eint auch es reicht . So planen wir, bis Freit agabend wieder zu
Hause zu landen, nicht , ohne neue Reisepläne in der Tasche zu haben.
1 5 .1 8 N a ch H a nn . M ün den , 0 3 .1 0 .0 7 ( D )
Gils Nost algiet our ging weit er. Das Niest et al, der Ort kindlicher St reiche und
Spiele wurde besucht . Das Tal ist heut e noch idyllisch. Kassel und dann das
Fuldat al, aber auch der recht en Seit e. Diese kleine St raße ist viel rom ant ischer
als die Bundesst raße. So schlendert en wir nach Hann. Münden und st anden auf
dem Tanzwerder schön.
Es hat t e in den let zt en Tagen in dem Dreieck Hannover, Br aunschweig,
Hildesheim ein Unwet t er gegeben m it Kat ast rophenalarm , m an konnt e hier noch
sehen, wie hoch das Wasser der Werra und Fulda st and und noch st eht .
1 5 .1 9 N a ch Ba d Sa lzu fle n , 0 4 .1 0 .0 7 ( D )
Unser let zt er Tag. Weit er ging es an der Weser auf einer kleinen St raße auf der
recht en Seit e. Auch hier waren die Schäden des Hochwassers groß. Ganze
Zwiebelfelder waren weggeschwem m t , Baum st äm m e lagen als
Hochwasserm arken weit in den Feldern.
Das Wet t er war zwar nicht berühm t , aber die Sonne bem üht e sich redlich und
gewann m anchm al den Kam pf gegen die Wolken. Wir konnt en sogar hoch über
der Weser draußen sit zen und bei einem Kaffee über den Fluß t räum en.
Tradit ionell beenden wir unsere Reisen, bei denen wir von Süden kom m en,
im m er auf dem Zelt plat z in Polle an der Weser. Doch dieses m al war das nicht
m öglich, unser Plat z war nicht m ehr da! Er lag noch unt er Wasser. Hier war die
Weser noch um et liches breit er.
Also ging es weit er nach Bad Salzuflen zur Therm e Vit aSol. Der St ellplat z an der
Therm e war geram m elt voll, aber w ir fanden noch ein Plät zchen.
Ein Bad zum Abschluß, den let zt en Reisedreck abwaschen ( wenn m an das
Wohnm obil doch auch schon so weit wäre! ) , dann können w ir gem üt lich auf die
let zt e Nacht im Wohnm obil anst oßen. 174 Nächt e m it m einem Gilchen in einem
131 cm breit en Bet t waren nicht zu viel – es könnt e noch weit er gehen!
1 5 .2 0 N a ch Br et t or f, 0 5 .1 0 .0 7 ( D )
Auf j edem nur erdenklichen Hügelrücken ging es gen Heim at . Durch den
nördlichen Teut oburger Wald ging es zum Wiehengebirge, auf dessen Höhen wir
bis Bad Essen kam en. Dort m ußt en wir uns endgült ig von hügeligem Land
verabschieden. I m m er w ieder verzögert en wir die Fahrt . Ein St opp wurde am
Düm m er eingelegt , doch das Wet t er lud uns nicht ein, länger am See zu
verweilen.

168 von 175

Auf den Spuren Marco Polos 2007.doc

©

christ ian.j asku@hint erdem horizont .com

Auf den Suren Marco Polos 2007
Wir fanden noch einen Friseur, der unsere Mähnen wieder auf zivilisiert es Niveau
bracht e. Zivilisiert ? I ch habe m ir w ieder einen Turpan- Schnit t verpassen, 12 m m
lang. Das findet Gil absolut nicht zivilisiert .
Endlich war es nicht m ehr herauszuzögern. Um 19: 00 Uhr schlichen wir uns ins
Haus.
1 5 .2 1 Ein w e n ig St a t ist ik
Auf früheren Reisen wurde ~ 10 kg abgenom m en. Wir haben 5 kg zugenom m en!
Tage gesam t : .................................... 174
Kilom et er gesam t : .............................. 28.643
Tage m it der Gruppe: ......................... 143
Kilom et er m it der Gruppe: ................... 24.359
Geldbedarf w ährend der Reise: ........... 20 Euro / Tag incl. Souvenirs
Diesel: ............................................. 10 Euro / Tag incl. Maut
Schadenst at ist ik:
Schäden insgesam t : .......................... 37
Reifen: ............................................. 12
Das ist noch nicht einm al 1 Reifen pro Fahr zeug!
Rest liche Schäden siehe im Ber icht .
Häufigst e Schadensanzahl an einem Fahrzeug: 7

1 6 Re sü m e e
Warum schreibe ich dieses Resüm ee?
Es soll all denen, die nicht das gesam t e Tagebuch lesen wollen, als
Ent scheidungshilfe für eigene Planungen dienen. Es sei aber hier noch einm al
darauf hingew iesen, daß hier nat ür lich nur m eine eigene Meinung ausgeführt
werden kann, ich habe keine Recherchen bei anderen Reiset eilnehm ern
gem acht .
1 6 .1

D ie Re ise

Diese Reise war EI N Traum von uns. So, w ie schon der Nam e unserer Hom epage
" hint erdem hor izont " aussagt , sind w ir neugierig, was hint er j eder Ecke, hint er
j edem Berg, hint er j eder Grenze, hint er j edem Horizont liegt . Länder wie I ran,
Turkm enist an, Usbekist an, Kirgist an, China waren Nam en aus 1001 Nacht für
uns. I n diese Märchen wollt en w ir eint auchen.
Uns war aus verschiedenen Reisebericht en vorangegangener Reisen bekannt ,
daß der Reiseveranst alt er diese Reise als ausschließliche Konvoifahrt ansieht ,
aber da zum Zeit punkt unserer Anm eldung kein anderer Veranst alt er so eine
Reise anbot , fuhren w ir m it . Auch wenn wir aus et lichen Reisen vorher m it dem
Veranst alt er Perest roika wußt en, was Konvoifahren bedeut et , kam es uns auf
dieser Reise besonders schwer an.
Besonders in China, in dem der Aut obahnbau so weit fort geschr it t en ist ,
daß m an kaum noch Berührung m it Dörfern und dam it auch keine Chance zum
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Halt en war , bedeut et diese Fahrt eine reine St ädt et our. I n China wurden wir
begleit et von einer einheim ischen Reiseagent ur, die die Aufgaben des früher
begleit enden Sicherheit sdienst es übernom m en hat . Für uns bedeut et e es, daß
wir nicht von der vorher angegebenen Rout e abweichen durft en, daß vor und
hint er uns ein Wagen der Agent ur fuhr und wenn m an einen Fot ost opp m acht e,
wart et e das hint ere Fahrzeug geduldig, bis m an weit erfuhr . 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 weit er es m öglich gewesen. Vielleicht
gab es früher Übergr iffe der Polizei, uns haben sie dreim al angehalt en, einm al
wegen Nicht anlegen des Gurt es ( 4,5 Euro) , einm al wegen Nicht einhalt en des
Überholverbot es, das unser Guide zu Null diskut iert hat und einm al aus
Neugierde. Nachdem ich j et zt durch Sibir ien und Rußland gefahren bin, würde
ich j ederzeit auch allein hindurch fahren!
Zusam m enfassend zum Konvoifahren: das Sicherheit sgefühl in der Gruppe
ist sicher lich nicht zu unt erschät zen, aber wenn m an m it zwei oder m axim al drei
Fahrzeugen am Tag fährt und sich abends m it der Gruppe auf einem vorher
best im m t en Plat z t r ifft , finde ich das viel besser und effekt iver. I ch finde es sehr
schön, abends die anderen Gruppenm it glieder zu t reffen und die Tageserlebnisse
auszut auschen!
Diese Reise war keine Pilot reise und sie ist auch nicht billig. Deshalb ist es
nicht zu verst ehen, daß wir t eilweise sehr schlecht e St ellplät ze auf den
Hint erhöfen der Hot els erleben m ußt en.
Und dennoch: wir m öcht en diese Reise nicht m issen. Wir br ingen
unvergessliche Eindrücke m it , unendlich viel Schönes und I nt eressant es haben
wir erlebt und gesehen, Vorurt eile konnt en wir revidieren. I n Asien sind w ir
sicher lich nicht zum let zt en Mal gewesen! Die Menschen kam en uns in allen
Ländern m it großer Freundlichkeit , Offenheit und Neugierde ent gegen. Auf wie
viele schöne Mom ent e können wir zurückblicken. Der Blick wurde uns erneut für
das Wesent liche geschärft , da w ir Völker m it Millionen von Menschen erlebt
haben, die unt er einfachst en Bedingungen leben und ihr Dasein heit er und t apfer
bewält igen. Das best ärkt uns einen Weg zu suchen, um m it m ehr
Beschaulichkeit , Besinnung und Ruhe ein einfacheres Leben m it dem Blick auf
den Anderen zu führen.

1 6 .2

D ie Gr u ppe

Fünf Monat e m it frem den Leut en zusam m en – das erfordert eine r iesige Menge
an Toleranz.
Jeder, der im Berufsleben als Vorgeset zt er gelernt hat , was
Gruppenverhalt en bedeut et , wie es zwangsläufig abläuft und w ie er dam it
um geht weiß, was uns erwart et e.
Nach den Geset zen der Gruppendynam ik w aren alle Typen vert ret en.
Auf den Gam m a- Typ oder auch Prügelknaben brauche ich nicht näher
einzugehen, ich habe ausführlich im Tagebuch darüber bericht et .
Auch unser Alpha- Typ oder inform eller Führ er et abliert e sich auch sehr
schnell.
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Doch von gelegent lichen Ausrut schern abgesehen, gingen alle sehr vorsicht ig,
m it im Berufsleben lang erprobt en Prakt iken, m it einander um .
Jedoch, wenn Hilfe benöt igt wurde, waren alle Differenzen vergessen! Das
zu w issen t at gut .

1 6 .3

D e r Ve r a nst a lt e r

Die Bet reuung durch die Firm a Perest roika war vorbildlich. Ob Er sat zt eile
beschafft werden m ußt en, oder die Rückreise eines Teilnehm ers wegen
Zahnproblem en organisiert werden m ußt e, Perest roika war da.
" Der Weg ist das Ziel" – dam it w irbt Perest roika in ihren Prospekt en. Und weit er
heißt es: " um I nform at ionen zu Land und Leut en m üssen Sie sich schon selber
küm m ern."
Da fährt m an wochenlang durch ein Land und erhält über die soziale Sit uat ion
kaum I nform at ionen! Diese I nform at ionen kann m an leider kaum einem
Reiseführer ent nehm en, hier fehlt en die Ergänzungen durch die ört lichen Guides.
Mit t lerweile gibt es überall in China Milchpr odukt e, es wird sogar m it der
Gesundheit des Milcht rinkens geworben, es m üssen also keine Milchprodukt e wie
Trockenm ilch m it genom m en werden. Da haben die Reiseunt erlagen eine
Überarbeit ung nöt ig.

1 6 .4

D ie Re ise le it u n g

I n allen Gruppendynam ikm odellen heißt es ähnlich: " I n der Or ient ierungsphase
ist das Verhalt en der Gruppenm it glieder sehr abhängig von dem Verhalt en des
Leit ers. Die Blickw inkel der Gruppenm it glieder sind sehr st ark auf den Leit er
ausgericht et . Der Leit er sollt e direkt bei den Wünschen der Teilnehm er
anset zen."
Recherchiert m an über die Anforderungen an einen Reiseleit er erfährt m an:
" Reiseleit er sind Personen, die Reisende bet reuen, durch Länder oder
Reisegebiet e führen und sich um organisat orische Belange einer Reise küm m ern.
Zu den Anforderungen an Reiseleit er gehören u.a. Grundkennt nisse der
m enschlichen Psyche ( Gruppendynam ik u. ä.) . Freude im Um gang m it Menschen
und t iefes I nt eresse am Reiseland sowie st arke Nerven sind Vorausset zungen."
Ja, das wäre der begeist ert e Reiseleit er, den wir uns wünschen.
1 6 .5

D a s Au t o

Wir waren m it 15 Fahrzeugen unt erwegs, alles verschiedene Herst eller und wenn
ich m al von der St recke durch die Gobi absehe, da die j a nicht geplant war,
haben sich alle bewährt . Manche hat t en es schwerer, da sie nicht nur einen
Tiefrahm en hat t en, sondern da auch noch Käst en und Auspuff dr unt er gebaut
waren, so daß die Bodenfreiheit ext rem gering war.
Mit m einem Rapido 763F bin ich sehr zufr ieden, habe ich ihn doch m it Hinblick
auf eine solche Reise ausgesucht . I ch hat t e m ir zu Herzen genom m en, was m ir
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unser j et ziger Reiseleit er dam als gesagt hat t e: kein Tiefr ahm en sondern
Seriengest ell, m öglichst große Räder. Das hieß für m ich Fiat Ducat o Maxi m it
16" - Rädern. Der Rapido hat zusät zlich noch den Vort eil, daß der hint ere
Überhang durch eine leicht e Schrägung ent schärft wurde. Mit der ausreichenden
127 PS Maschine war ich so allen Anforderungen gewachsen.
Auch die Garage er leicht ert das St auen erheblich. Ein zweit es Reserverad
auf Felge, die dr it t e Gasflasche, 20l Reservediesel, die Ersat zt eile neben allem
anderen lassen sich so problem los unt erbr ingen.
Generell m uß ich sagen, daß der Front ant r ieb für ein 4 Tonnenaut o m it relat iv
großem Garagenüberhang nicht opt im al ist , besonders bei großen St eigungen.
Da wünsche ich m ir schon m indest ens einen verr iegelbaren Hint erradant r ieb. Ein
Traum ist da schon ein längs und quer verr iegelbarer Vierradant r ieb!
1 6 .6

D ie Au sr ü st un g

1 6 .6 .1

D a s Au t o

Auf vielen Fahrt en er weit ert , finde ich m einen j et zigen Ausrüst ungsst and
opt im al.
I ch habe zwei 120Ah- Bat t erien für den Aufbau, die durch 300W- Solar
Panels geladen werden. Diese können kleiner sein, wenn m an GPS- gest euert e
verwendet . Meine liegen flach auf dem Dach.
Mein 1.000W- Sinuskonvert er reicht für m eine Zwecke aus, da ich nur die
Lapt ops und die Handys dam it auflade. Den St aubsauger lasse ich m eist ens über
12V laufen.
Als Reserve habe ich eine dr it t e 11kg- Gasflasche m it . Das hat sich bei m ir
bewährt , da an m einem Kühlschrank der 220V- Heizst ab kaput t gegangen war und
ich deshalb verm ehrt auf Gas angew iesen war. Aber sie ist nicht unbedingt
erforderlich, auch wenn in China kein Gas zu bekom m en ist .
Was m ir gefehlt hat , ist eine zweit e Toilet t enkasset t e. Nicht im m er kann
nach einem Tag gelehrt werden, was vorher nicht bekannt war.
Den üblichen Kleinkram w ie Ersat zbirnen, Sicherungen, Filt er, usw. m uß
j edes Aut o dabei haben, Öl aber war im m er zu beschaffen.
Ein besonderes Them a sind größere Reparat urt eile. Nach dieser Reise em pfehle
ich, auf der Teilnehm erbesprechung vorher genau die Qualifikat ionen der
Teilnehm er zu besprechen und danach ext ra Mit nahm et eile fest zulegen.
Beispiel: Ein Tischler weiß am best en, was für Möbelreparat uren nöt ig ist und hat
auch das ent sprechende Werkzeug.

1 6 .6 .2

Son st iges

Nat ürlich habe ich viel zu viel m it genom m en. Vor allem Lebensm it t el. I n j edem
Land gab es überall kleine Läden oder St ände oder Menschen an der St raße, die
Lebensm it t el verkaufen. Wenn m an nicht auf heim ischer Kost best eht , sondern
das Angebot nut zt , kann m an auf die m eist en Vorrät e verzicht en.
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Kaffee hat t en wir nicht ausreichend m it . Dieser Luxusart ikel m uß gut
bevorrat et werden. Selbst Milch gibt es, da reicht als Reserve ein wenig
Trockenm ilch.
Klam ot t en hät t en es auch weniger sein können. Ein T- Shirt eben
durchzuwaschen ist kein Ak t . Die " Waschm aschine" ( dicht er Kanist er) , die die
Sachen während der Fahrt durchschüt t elt , ist j a alt bewährt . Größere Sachen wie
Bet t wäsche kann m an unt erwegs im Hot el des St andplat zes in einem Tag
waschen lassen.
Reiseführer kann m an nie genug m it haben! I ch werde in Zukunft von j edem
Land zwei dabei haben. Man kann sich zwar im m er einen leihen, aber ich
schreibe gerne Bem erkungen hinein.
I nt ernet zugang habe ich über Handy- Lapt op bis auf China in j edem Land gehabt .
Sogar in der Gobi! Telefonieren übers Handy geht aber auch in China t adellos.
I nt ernet cafes sind auch überall zu finden.
Zum Schluß m öcht e ich Allen danken für ihr I nt eresse an dieser Reise und den
vielen gut en Wünschen, die uns erreicht en. Bleibt uns gewogen und schaut
wieder rein – es geht weit er!
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W a s ich m ir son st noch so m e r k en w ill:
Schildkröt e: Bix i – St einschildkröt en m it St elen
Wer in China einen Tem pel, ein Mausoleum oder einen Park besucht , w ird fast
zwangsläufig auf die m eist m ächt igen, St elen t ragenden Schildkr öt en st oßen.
Viele von ihnen sind aus hochwert igem St ein m it oft kunst voll eingraviert en
Kalligraphien. Die besonders wert vollen unt er ihnen st ehen m eist in einem
schüt zenden Pavillon. Diese Ar t St ele best eht im m er aus drei Teilen: einer
Krone, die in Form eines oder m ehrerer Chi, einem der neun Söhne des Drachen,
gest alt et ist und oft m it dem Kopf eines Drachen verwechselt wird; der oft
pracht voll verziert e St ele und schließlich einer Schildkröt e, die keine ist . St reng
genom m en heißt die Kreat ur Bix i und ist der neunt e Sohn des m yt hischen
Drachens. Seit seiner Geburt außerordent lich st ark, konnt e Bixi selbst Berge
verset zen. Erst der m yt hische Urkaiser und Bändiger der Flut en, Yu, konnt e das
Ungeheuer zähm en und in seine Dienst e st ellen. Zusam m en käm pft en sie gegen
die großen Flut en, gr uben Kanäle und sorgt en für die einw andfreie Bewässerung
der Felder. Um zu ver hindern, dass Bixi nach get aner Ar beit w ieder zum
zerst örerischen Ungeheuer werden konnt e, packt e er einen gewalt igen St ein auf
seinen Rücken, auf denen die gut en Tat en des Tiers gepriesen wurden. Bixi aber
kost et e es die Freiheit , da sich der St ein auch für ihn als zu schwer erwies.
Manchm al w ird er daher auch, um geben von Krabben, Fischen und Schildkröt en,
im Meer dargest ellt . Schwim m end im Wasser kann Bixi die schw ere Bürde besser
( er- ) t ragen. I n spät eren Zeit en wurde Bixi oft m it der Schildkröt e verwechselt ,
die ein Sy m bol der Langlebigkeit , der St ärke und Fest igkeit ist . Da ihr gewölbt er
Panzer als Sinnbild des Him m el und die flache Unt erseit e als Bild der auf dem
Wasser schwim m enden Erde galt , verm ischt e sich die Sy m bolik beider Kreat uren
im m er w ieder. Aus: China, Dum ont , Richt ig Reisen, 2005, S. 180

D ie k u m u lie r t e Sch a de n st a t ist ik :
Lfd.
Nr.
1
2
3

w as

Or t

Folge n / M a ß n ah m e n

5
6

1 Reifen
Bat t erieladegerät
1 Abdrängen an die
Leit planke
Hergang nicht
bem erkt
1 Reifen
1 Reifen

Flicken lassen
Neues aus D eingeflogen
Kuhfänger verbogen, dicke
Schram m e an der Seit e
Dicke Schram m e an der
Seit e
Met allvent il eingebaut
Met allvent il eingebaut

7

1 Reifen läßt Luft

Teheran
Teheran
Ausfahrt aus
Teheran
Ausfahrt aus
Teheran
Ashgabat
Tashkent
( Gum m ivent il)
UZB- Grenze,
Sam arkand
Tashkent
Tashkent
Fergana

4

8
9
10

Kühler undicht
Diesel- Vorheizung
1 Reifen
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Alle zwei Tage 1 bar
nachfüllen
Ausbau und löt en lassen
Ersat zt eil aus D eingeflogen
Flicken lassen

W a ge n
15
5
15
4
11
11
5
6
3
15
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11
12
13

Fergana
Kashgar
Kashgar

Neue eingebaut
Neuer Reifen, keine Felge
repariert

1
11
11

14

Wasserpum pe defekt
1 Reifen zerfet zt
Als Folge:
Br em sleit ung
zerrissen
verliert Kühlwasser

Kashgar

3

15

verliert Kühlwasser

Kashgar

16

Riß in der
Front scheibe
Riß in der
Front scheibe
Dachfenst er
abgerissen
Mot or läßt sich nicht
abschalt en, nur
abwürgen
Aut om at ikget r iebe
schalt et nicht
Kühler undicht
Licht m aschine lädt
nicht .
Schlagen im
Vierradget r iebe

Kühlwasserleit ung durch
St einschlag defekt erneuert
Kühler durch St einschlag
defekt - gelöt et
not dürft ig abgeklebt

17
18
19

20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Reifen aufgeschlit zt
Reifen
Reifen
Reifen
Reifen
Front scheibe Risse
Loch im Auspuffrohr
Front scheibe wieder
herausgesprungen
Auspuffendrohr
Auspuff abgerissen,
Spurst ange verbogen
Türschloßverrieglung
gebrochen
Reifen kaput t
Beifahrerspiegel
abgebrochen
Reifen plat t

Turpan

zugeklebt

Turpan

Schlauch vom
Unt erdruckzylinder ab

2
7
6
14

Dunhuang

11

Gobi
Gobi

Ausbau und löt en lassen
Neue Anschlußst ecker

6
10

Gobi

11

Gobi
Ulaanbat aar
Ulan Ude
Ut ilik
Ut ilik
Ut ilik
I rkut sk
Kansk

Noch nicht erledigt ,
Gum m ilager ausgeschlagen,
in MNG nicht vorhanden
Gewechselt , neuen gekauft
geflickt
geflickt
?
Neue Decke aufgezogen
-geschweißt
Mit Spanngurt fixiert

Kansk
Novosibirsk

Mit Draht fest gerödelt
Reparat ur in Werkst at t

14
13
10
15
13
4
14
4
6
4

Golischm anovo Unt erwegs schweißen lassen

14

Miass
Kasan

Reparat ur in Werkst at t
geschweißt

11
6

Sm olensk

Neuer Schlauch

15

Auf den Spuren Marco Polos 2007.doc

©

6

christ ian.j asku@hint erdem horizont .com

175 von 175

