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2013. 1-30 Juli Reise in die Mongolei 

 

Bevor ich mit unserer Sommerreise 2013 beginne muß ich Euch eine für uns traurige 

Mitteilung machen: Unser Kater Fritz mußte im Mai eingeschläfert werden... und das kam so: 

Die kalten Wintermonate lag er nur mehr unter der Badezimmerheizung in seinem Pappkarton 

und im Frühjahr bemerkte ich, daß er sein Fell nicht mehr wechselte. Ich dachte: na das ist 

auch schon ein „alter Hund“: mit 13 Katzenjahren am Buckl ist man ein schon über 80 Jahre 

alter Katzenherr! Dann bemerkte ich wie Kater Fritz plötzlich humpelte und ich ging mit ihm 

zum Tierarzt. Die Tierärztin mußte ein Röntgen von Fritzens Vorderpfötchen machen und das 

kann man nur mit einer  Kurznarkose, weil man die Pfote ganz ausstrecken muß, um zu einer 

gezielten Diagnose zu kommen. Als ich das Röntgenbild sah wußte ich sofort Bescheid: Fritz 

hatte Knochenkrebs im Oberpfötchen. Ich wollte  Fritz auf gar keinem Fall wieder mit 

Schmerzen aufwachen lassen. Die Tierärztin und ich  beschlossen Fritz von der Kurznarkose 

sanft in den Katzenhimmel gleiten zu lassen. 

Fritz war unser treuer Reisebegleiter und er hat mindestens 20 Länder kennengelernt. In der 

Nacht spielte er „großer Wachhund“ und warnte uns, als wir in unserem Campy schliefen, 

falls sich jemand unserem Auto näherte. Die lustigste Episode in seinem Leben war, als er in 

der Sahara ein stolz vorüberschreitendes Kamel anpfauchte, worauf dieses wie wild 

davonsprang. 

Angst hatte Fritz vor Ziegen und dem wilden Rauschen des VAN-SEES im Osten der Türkei. 

Auf unserer letzten Sommer-Reise in Tschechien hat er, im hohen Alter schon, mir die erste 

Maus gebracht. Die Maus war groß und Fritz konnte sie mit seinen wackeligen Zähnen kaum 

halten. 

Ich entschuldigte mich bei der Maus, die Fritz aus dem Maul fiel und  schnell davonlief .Ich  

legte täglich  Katzenfutter vor das Mause- Loch. 

 

Nun zur: MONGOLEIREISE 

 

Wir wollten die Mongolei zur Zeit des großen NADAM-Festes besuchen ( 12.Juli = 

Nationalfeiertag) Nur haben wir uns viel zu spät um einen Flug gekümmert ( andere Reisende 

kamen sichtlich  auch auf die Idee zum NADAM- Fest in die Mongolei zu fahren ) Wir  

mußten  einen Flug nehmen, der für unsere Verhältnisse  teuer war. Dafür durften wir 2 x 

umsteigen, einmal in München und einmal in Peking. 

Das nächste Problem war die Beschaffung eines halbwegs günstigen Quartiers. Wir bekamen 

nach Endlosrecherchen im Internet die Zusage in einem HOSTEL, wo wir das letzte 2 

Bettzimmer ergatterten. Das Zweibettzimmer sollte 40 US$ kosten. Das ist für unsere 

finanzielle Situation die absolute Obergrenze für ein Quartier. 

Erst als ich eine Zusage hatte las ich die Beurteilungen von anderen Gästen: eine lautete:“ it 

ist the best opportunity  you could get fort hat price“.....das Hostel liegt zentral, ein 

Supermarkt ist in der Nähe, es gibt eine Küche mit elektrischem Wasserkocher (??)...nur sind 

die sanitären Anlagen etwas „flau“. .........  

Das nächste Problem war die Beschaffung des Visums: Um ein Visum zu bekommen braucht 

man als Individualreisender eine „ Einladung“( Mongolei-Permit) 

In Wien gibt es eine Visum Agentur: www.visum4you.at und der Geschäftsführer Herr 

Andreas Schlichtner besorgte mir die Einladung.( Tel: ++4319743882) Für die Einladung 

muß man den Flug nachweisen und die Vorbestellung eines Quartiers. Man muß mindestens 6 

(!!) Wochen  auf die Einladung warten, erst dann kann man um ein Visum ansuchen, welches 

dann 8 -10 Tage dauert. Die Einladung kostet pro Person 100 € , die Visum Gebühren kosten 

dann noch extra. 

Jetzt endlich konnte es losgehen. Ich packte wie immer mit der KÜCHENWAAGE und war 

stolz, daß unser Koffer jeweils nur 15 kg wog. So konnte ich Schokolade als Mitbringsel 

http://www.visum4you.at/
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einpacken ... und ... da ich  in keinem Internetforum  über die Essenssituation in Ulaan Bataar 

gelesen hatte , packte ich noch 3 Stück Salami ein. 

Die Reisedauer sollte nach Ulaan Bataar 22 Stunden dauern, die Rückreise 24 Stunden. So 

mußte  etwas Proviant in den Rucksack.( Speckbrote und Müsliriegel, gekochte Eier... Salz 

nicht vergessen )  

Um es gleich vorwegzunehmen: Wir bekamen in Ulaan Bataar nur einen Koffer, Walters 

Koffer war „ verschwunden“. 
Das Schlimme bei der Vorbereitung dieser Reise war, daß ich schon die ganze Zeit „gespürt“ 

habe, daß diesmal mit unserem Gepäck etwas schieflaufen wird. Das hat mich in Wien so 

stark belastet, daß ich schlecht geschlafen habe und ich hatte Angst und Alpträume, die ich 

durch nichts in den Griff bekam. Es war wie im Ballett“ Schwanensee“. Eine böse dunkle 

Gestalt stand die ganze Zeit wie ein Schatten hinter mir. 

Ich habe daraufhin unsere Koffer 1000000 x umgepackt , um letztendlich gar nicht mehr so 

genau zu wissen was jetzt in welchem Koffer war. So packte ich in unsere Rucksäcke 

„Notfallspakete“, immer im Hinterkopf, falls etwas mit unseren Koffern „passiert“: alles 

wertvolle: Kameras, kleiner Laptop, Android-Tablett, Handies, Ladegeräte, 

Reservebrillen!!!dann alle täglichen lebenswichtigen Medikamente, Notfallstelefonnummern, 

Reservewäsche , Regenjacken, elektonisches Dixionär,  und und und ...... 

Als wir dann  den einen Koffer in Ulaan Bataar  tatsächlich nicht bekamen ,war ich wie 

„befreit“. Jetzt wußte ich , daß  „ es vorbei“ war, ich fühlte mich erleichtert. 

 

Als wir endlich, nach unendlich langem Suchen , unser Quartier gefunden hatten schlief ich 

erst einmal 12 Stunden . Und dann überlegten wir  was wir in den kommenden Tagen machen 

werden. 

So fuhren wir mit dem uns schon bekannten  Flughafen Bus 3 Tage hintereinander zum 

Flughafen, um nach unserem Koffer nachzufragen. Die Antwort vom China -Air Manager 

war grotesk: es KANN einfach kein Koffer verschwinden.  Der Koffer ist ja in Ulaan Bataar 

angekommen ( laut Computer) Die Möglichkeit, daß sich jemand anderer unseren Koffer vom 

Förderband genommen haben könnte, wurde gar nicht in Betracht gezogen. Bestätigung daß 

unser Koffer verloren gegangen ist, bekamen wir NICHT.( wir haben eine Reiseversicherung 

für diesen Fall) .... der Koffer ist ja in Ulaan Bataar angekommen.... oder noch 

unterwegs????? 

Ich war schwer irritiert, um nicht zu sagen ich war nahe dran meine Nerven wegzuschmeißen. 

> Wir  waren seit  dem Jahr 2004  insgesamt VIERZIG !!! Monate unterwegs und mir wurde 

zum ersten mal bewußt, WAS alles schief laufen kann.> 

Das einzige was ich  in 3 Tagen in  Ulaan Bataar kennenlernte, war der Weg zum Flughafen. 

Sogar der Busfahrer kannte  uns schon. Ich kannte schon jedes Schlagloch.... 

 

Nach 3 Tagen habe ich mich beruhigt, nachdem mir bewußt geworden ist, daß der 

verschwundene Koffer nur ein „ MALHEUR“ und kein „UNGLÜCK“ war. 

Ich kaufe nie einen Reiseführer, aber diesmal hatte ich den „Lonely Planet“ mit. Der ist ein 

SEHR schlechter Reiseführer, aber in Wien gab es keinen besseren. 

Da drinnen habe ich gelesen, daß es in Ulaan Bataar einen .... Russen.... Chinesen.... 

Schwarzmarkt  gibt, der jetzt den schönen Namen: NARANTUUL Markt trägt. Narantuul 

heißt eigentlich „internationl trade Center“. 

Im „Lonely Planet“ steht, daß man dorthin auf keinen Fall gehen soll, weil da rennen nur 

Diebe, Messerstecher, Beutelabschneider und sonstige Unholde herum. Mit einem Wort ohne 

aufgeschnittener Kehle kommt man dort nicht wieder hinaus!!! 

Klar: der staatliche  NARAN  Supermarkt mit seinen importierten Schnick-Schnack 

Produkten will die „geldspuckenden Reisebüro-oragnisierten Touristen“ in seine Fänge 

locken. So nach dem Motto: nur wer im staatlichen Supermarkt kauft ist „sicher“.  
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 An den  3 Tagen des  Nadam Festes waren alle  Geschäfte geschlossen, nur der staatliche 

Supermarkt hatte geöffnet. Es wälzten sich derartige Menschenmassen durch das Kaufhaus 

daß mir schwindlig wurde. Ich fühlte mich extrem unsicher. 

 

Für uns Individualtouristen kam natürlich NUR der  Narantuul Markt in Frage.  

Um es vorweg zu nehmen: wir waren so begeistert, daß wir gleich 3 x dort hin gingen und  

ohne einem  Messer zwischen den Rippen wieder in unserer Behausung ankamen. 

Der Markt ist um vieles größer als China-town in Bangkok. Es ist viel mehr Platz und man 

kann gemütlich  herumschlendern. Das Schöne ist, daß die Preise noch  günstiger sind als in 

Bangkok. So kauften wir für Walter einen Samsonite Koffer um 25 €. Derselbe kostet in Wien 

um 100 € mehr. 

Durch diesen Markt zu schlendern war ein reines Vergnügen. Man konnte für „sein Pferd“ 

alles kaufen: z.B. Sattel, der in der Mongolei aus Holz geschnitzt ist und vorne und hinten 

einen hohen, runden Steg hat. Dann konnte man Zaumzeug kaufen, Pferdedecken, Steigbügel, 

Brandeisen Peitschen etct....Man kann sich in Ruhe alles ansehen man wird weder geschubbst, 

noch gedrängt noch wird einem etwas aufgezwungen. 

Es gab eine eigene  riesige Abteilung für den Bau von YURTEN. Hier bekam man  die für die 

Yurten speziellen kleinen bunten Möbel, inklusive Hausaltärchen. Ferner Liegen,Kleinmöbel, 

Bodenbelag , Teppiche und natürlich alle Arten von Scherengitter und Filze in jeder Stärke: 

für den Winter und den Sommer. Yurtenüberzüge gab es mit den netten blauen Mustern, dazu 

die Schnüre zum Festzurren der Filzbahnen und die Kamelhaarbändchen zum Befestigen der 

Stäbe die vom Scherengitter zum Deckenrad laufen. Solarpanelen gab es in jeder 

gewünschten Stärke , dann Wasserkanister, und natürlich diese entzückenden kleinen Öfen 

mit den langen Ofenrohren ,auf denen die Suppen gekocht werden und die mit getrocknetem 

Pferdemist beheizt werden.  
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Nachdem wir Walter mit neuen „Kleidern“ eingedeckt hatten begeisterten wir uns für die 

wunderbaren Stiefel, die schon zu Chinggis Khans Zeiten in dieser Form hergestellt wurde. 

Fasziniert haben mich die Produkte aus Schaf, Yak und Kamelwolle.Wir kauften 

Wintersocken aus Yack Wolle. 

 Am Narantuul Markt kann man NICHT handeln. Der Verkäufer hat seinen fixen Preis, den er 

für sein Produkt angemessen hält. Will man handeln wertet der Käufer das Produkt herab. Der 

Käufer verliert somit sein Gesicht. Der Verkäufer wendet sich ab. 

 

 

      
 

Hinter den Markt befindet sich ein ganzer Bezirk voll mit Autoersatzteilen. Hier werden alle 

Autos dieser Welt zerlegt und die brauchbaren Bestandteile haushoch aufgestapelt. Autoreifen 

werden aus China in Containern angeliefert , aus denen gleich verkauft wird. 

Ich interessierte mich besonders  für den Lebensmittelmarkt. 

Das Grundgemüse aus dem minimal kleinen eigenen Anbaugebieten ist: Karotten ( die halten 

sich über dir frostigen Wintermonate, indem man sie in Sand „ einschlägt“). Dann Kartoffel, 

Kraut  und Zwiebel. Alles andere wird aus China importiert: die bunten Paprika kommen in 

Styroporkisten mit Kühlelementen. In denen ist jeder Paprika einzeln  in Kreppapier verpackt. 

Alle Sorten von Obst, wie Melonen, Äpfel, Pflaumen, Weintrauben (!!) Tomaten, Gurken 

werden aus China importiert. Obst und Gemüse ist demnach für die Bewohner teuer. 

Das Hauptnahrungsmittel in der Mongolei ist Schaffleisch. So gibt es herzhafte Suppen mit 

Schaffleischbröckerln mit Kartoffel und Karotten drinnen, hie und da auch Nudeln aus 

Germteig. Dann Germteignudeln mit Schafsfaschiertem in  Dosen- Tomatensauce. Die 

Hauptnahrung ist folgendes: Germteigtaschen gefüllt mit Schaffaschiertem, entweder 

gedämpft oder in Fett herausgebraten. Dann Germteig „Blüten“ . Das sind Teigtaschen gefüllt 

mit Schaffaschiertem. Die russische Besatzung brachte  Eisalat mit Mayonaise und lehrte die 

Mongolen wie man Gemüse in Gläsern „ sauer einlegt“ . 

Mir hat das Essen  gut geschmeckt, obwohl ich kein Schaffleisch Fan bin. Zu trinken gibt es 

Milch mit Tee verdünnt. Das fand ich sehr lecker. Man kann sich so viel aus der 

bereitgestellten Kanne einschenken wie man möchte. Leider vertrage ich keine Milch. Meine 

LACTASE Tabletten und HYLAK Tropfen landeten glücklicher Weise in meinem Koffer und 

erleichterten mit mein Leben sehr. 

Wir gingen ausschließlich in Selbstbedienungsrestaurants und bestellten nur „ ready made“ 

Essen. War ein Gericht zu Ende : „ no have“, dann bestellte man einfach ein anderes. 

Besonders lecker und frisch war das Essen am Markt . 
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Unser Essen war preiswert. So konnten wir  zwischen 5€  und 7 € beide  gut und reichlich 

Essen. Den Milchtee wurde für wenig Geld dazu serviert. 

Die Restaurants die wir aufsuchten waren von den Einheimischen gut besucht, die 

Touristenlokale meist gähnend leer und viel zu teuer. 

Bier oder alkoholische Getränke  gab es in keinem Restaurant, welches wir aufsuchten.  Nur 

rund um das staatliche Einkaufszentrum reihten sich ein paar Bierzelte, wo offenes Bier 

ausgeschenkt wurde : 1,50 € der halbe Liter. Man durfte sich sein Essen mitbringen  oder man 

bestellte einen ( Schaffleisch)-Grillspieß. Serviert wurde dieser Spieß auf einem Teller, der 

mit einem Plastiksackerl überzogen war. Es führte keine Wasserleitung zu den Bierzelten hin. 

Das Platiksackerl wurde mit den Essensresten heruntergezogen und der Teller konnte wieder 

verwendet werden. 

So habe ich meine 3 Salamis nie vermißt, obwohl es frisches,gutes Brot im staatlichen 

Supermarkt gab. Dieses Brot wurde von den DDR - Deutschen eingeführt, von den Mongolen 

aber nie richtig angenommen. 

Die Lebensmittel im staatlichen Supermarkt sind teuer, weil alles Importprodukte sind. So 

fand ich Marmelade aus Russland, Salzkeks aus Italien,  Kartoffel-Chips aus Deutschland, 

Essiggurkerln aus Polen, Frankfurter Würstchen aus Deutschland, geräucherter 

Schweinespeck aus Ungarn.....und Trinkwasser aus Österreich!!!!! Die Firma Nestlee ist mit 

allen ihren Produkten stark vertreten, ebenso die deutsche Firma Henkel mit ihren 

Waschmitteln, Reinigungsprodukten, Kosmetik und Pflegeangeboten. Die Regale waren voll 

mit Twinings Tee, Colgate Zahnpasta ,LUX Seife, Johnson&Johnson Babypuder und SOFTIS 

Klopapier ,Care- free, Pampers .... Ich fand kein einziges mongolisches Eigenprodukt.....  

DAS ist das große Problem in der Mongolei: die totale  ( Lebensmittel) Abhängigkeit von 

China und den anderen Industrieländern. Es wird alles aus China importiert, was man für den 

täglichen Gebrauch  haben muß: wie z.B. jede Art von Keramik, Geschirr, Kochtöpfe, 
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Plastikgegenstände, Solarpanelen... sogar die Klomuscheln und Klodeckel..... die  für uns 

Europäer etwas klein sind.( Ja ja das kenne ich schon von Südostasien: „No european size...“) 

Die Importwaren kommen mit der Transsibirischen Eisenbahn oder werden fleißig 

geschmuggelt. Die Transsibirische Eisenbahn wurde dereinst  um 1950 von „ Väterchen 

Stalin“ in der russisch  besetzten  Mongolei  gebaut. 

 

Ich habe Fernsehsendungen verfolgt und die Mongolei ist  um „BEGRÜNUNG“ bemüht. Die 

Aufpflanzung von Bäumen ist mühsam. Bäume vertrocknen einfach. Die wachsen nur an den 

Nordhängen, weil dort hält sich der Schnee länger. Wasser ist in der Mongolei Mangelware 

und die Familien die in den Yurten wohnen, müssen Wasser in Fässern von weit herholen.  

Die größte Schwierigkeit besteht aber darin ein jahrhunderte altes Reiter -und Nomadenvolk 

zu Bauern, die ihre Gemüseglashäuser pflegen, umzuerziehen. 

Die Mongolen lieben die Weiten ihres Landes, ihre Tiere und im Besonderen ihre Pferde. Sie 

wollen frei sein und nicht angebunden an eine Scholle, die einmal mehr abwirft, einmal 

weniger. 

Nun zu unserem Quartier. Wir buchten über  HOSTELWORLD.com. Dort gab es 

Beurteilungen von den Gästen. Bei unserem „ guest house:“  e.mongoliansteppe@gmail.com 

stand:“ it ist he best for  that price you can get.“ 

Es war schwer für uns das Guesthouse zu finden, denn es gab nirgends eine Hinweistafel.  

Das „Guest house“ war eine Wohnung mit einem großen Zimmer, einem kleinen Zimmer, 

einem Bad /Dusche/ WC in einem Raum leider OHNE Lüftung. Man durfte die Küche 

benützen. Das Geschirr war fettig: klar , niemand  der „Gäste“ wollte ein teures 

Geschirrspülmittel kaufen, der elektrische Wasserkochen war kaputt. Ich hatte eigenes 

Plastikgeschirr von IKEA in meinem Koffer, Geschirrtuch , Putzfetzen und einen kleinen 

Tauchsieder. 

 

Wie in allen anderen postkommunistischen Ländern ( z.B.Ukraine) dasselbeBild: was der 

Kommunismus geschaffen hat ist längst zerfallen und abgewohnt, absichtlich kaputt 

geschlagen  oder durch den Qualitätsmangel der Baumaterialien einfach 

auseinandergebrochen.  

So waren die Badezimmerfließen  nicht nur gebrochen, sondern herausgebrochen, der 

Küchenbodenplastikbelag kaputt, die undichten Fenster wurden mit irgendwelchen Kitt  

(gedichtet) zugeschmiert und nie nie geputzt, die Klospülung funktionierte nur, weil sie 

Walter richtete, der Badewannenabfluß war verstopft und die Waschmuschel wurde  mit 

Billig-Silikon zusammengehalten. Die Besitzer der Wohnung lagerte den gesamten Sperrmüll 

am Balkon. Hier sah ich eine  zerfallene Duschkabine,  Bruchglas,Verpackungskartonagen  

und unzählige kleine Käfer-Tiere, die sicherlich nie gestört wurden. Dann war das Eiskasten-

Tiefkühlfach angefüllt mit Fleischbrocken, ohne Beschriftung.... einfach nur so 

hineingestopft.... Hie und da fällt der Strom aus, daher fror das immer wieder angetaute 

Fleisch  aneinander. 

Da wir doch ein ganzes Monat in diesem „ Hostel“ wohnen sollten, wurde uns das große 

Zimmer zugeteilt. Ich konnte meine Wäsche am Balkon trocknen, wir hatten einen großen 

Tisch , der  eine in der Mitte auseinandergesägte  Türe auf 2  Metallgestellern  war, und 

Betten, die nicht nur hart, sondern auch kurz waren.  Wir zahlten für dieses Appartement nur 

40 US $ pro Tag. Das ist günstig für Ulaan Bataar. ( wie ich im Internet nachgeforscht habe) 

40 US$ das ist gerade unsere finanzielle Schmerzgrenze. 

Was mir schwer gefallen ist ,war das Zusammenleben mit den anderen Hostel-Benützern . 

Den Dreck ,den die hinterlassen hatten, ignorierte ich einfach. Von Zeit zu Zeit kam jemand 

vorbei und räumte alles zur Müll-Sammelstelle.( die Müll Abfuhr funktioniert  in Ulaan 

Bataar vorbildlich, vorausgesetzt man tragt seinen Müll hinunter) 

mailto:e.mongoliansteppe@gmail.com
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 Zunächst wohnte im kleineren Zimmer ein amerikanischer Weltverbesserer, der mich 

bekehren wollte seinem Verein : „save the world“ beizutreten. 2 weitere Amerikaner stellten 

sich als „Null Böcke“ heraus, die konnten nicht einmal grüßen, 2 französische alte 

Vogelscheuchen regten sich über alles und jedes auf. Die wußten nicht, daß ich französisch  

kann und jedes Wort verstehe. Für die waren wir ja nur „die Deutschen“.  

 Es gab aber auch 2 allerliebste Girls aus HongKong mit denen ich e- mail Kontakt pflege. 

Wir hatten wunderbare Gespräche, weil die zwei sehr gebildet waren. Das Bildungsniveau ist 

in Hong Kong ähnlich hoch wie in Malaysien oder Singapur. 

Unser Appartement hatte natürlich auch Vorteile: es war sehr ruhig, weil  am Platz davor 

befand sich ein Spielplatz , von der ehemaligen DDR gespendet. Ein paar verrostete  

Rutschen befanden sich darin und der Platz war völlig zubetoniert. Jetzt platzen die 

Betonplatten und wilde Gräser sprießen aus dem grauen Untergrund. 

Wir konnten alles und jedes zu Fuß erreichen, unser Quartier war mitten in der Stadt. Das 

spart  viel Taxi Geld. Es gibt Busse, die man um wenig Geld benützen kann. Die nützten uns 

leider wenig, weil wir die russische Schrift nicht lesen können und erst am Schluß unserer 

Reise herausfanden, wohin welcher Bus fuhr. 

Durch die Russische Besatzung, die im Jahre 1922 anfing wurden die mongolischen 

Schriftzeichen durch die kyrillischen ( russischen) Schriftzeichen ersetzt. Ziel der Russen war 

ja eine Angleichung der Amtssprache. 

Befremdet hat mich die Parklatzbewirtschaftung: Es gibt keine Parkregeln: hier gilt das 

Faustrecht. Die Autos sind die heiligen  Yaks der Mongolen  und witziger weise links und 

rechts ausgerichtet. Walter meinte hier konnte man erkennen aus  welchem Land das Auto  

„stammen“ könnte. ( Thailand oder China) .... oder in welchem Land das Auto gestohlen 

wurde. 

In Ulaan Bataar wird Streit so gelöst: derjenige der einen Parkplatz blockiert  bekommt die 

Strafe sofort: der Gegner steigt aus, tritt mit dem Fuß gegen die Autotüre, was zu einer Delle 

führt, dann wird so lange aufs Dach oder auf die Kühlerhaube getrommelt  bis der Fahrer 

endlich zu seinem Auto eilt: Gebrüll; Geschrei... die Polizei steht daneben und schaut zu. 

Was soll die auch tun, die ist froh, daß der Verkehr hie und da doch läuft  und sich die 

Streithanseln nicht abschlachten. 

Die Strassen und Gehwege sind in einem miserablen Zustand. Das wundert mich nicht wenn 

man bedenkt, daß es im Winter 3 Monate hindurch immerzu  Minus 30 Grad hat, oft auch 

minus 40 Grad. 

 

Wir waren ja anläßlich des großen NADAM Festes in die Mongolei gefahren. Nachdem wir 

uns „geistig“ von unserem Koffer getrennt hatten und am Markt Walter neu eingekleidet 

hatten, ging es an die Besorgungen von Eintrittskarten. 

Ich sah ein Riesenplakat welches das Eröffnungskonzert  zum Nadam Fest ankündigte. Das 

Fest sollte  im Kulturpalast am Hauptplatz ( SUKBAATAR Platz) stattfinden.... und WO gibt 

es die Eintrittskarten??? Ich schlich wie eine Katze um das riesige Gebäude und fragte 

mindestens 10 x. Endlich, nachdem ich um 10 finster Ecken gelatscht bin,  sah ich das Wort: 

„Cacca.“(das einzige russische Wort, welches ich kenne)  Was sehe ich: ein Mausloch hinter 

einer Panzertüre. Ich klopfe, sagt wer auf mongolisch „herein“ oder so  und tatsächlich hier 

hinter der Panzertüre lagerten Eintrittskarten und Geld. Ich nehme die mir zugewiesenen 

Karten und zahle brav 20 € pro Stück.( 1000 mongolische  Tugrik sind 50 Cent) 

 

Mir ist schon in unserem Hostel aufgefallen, daß alle Türen aus  Eisen sind. Walter erklärte 

mir, daß man dicke Metalltüren nicht eintreten kann. Dann gehen alle Türen nach außen auf. 

Wenn man die mit Gewalt aufreißt, haut man sich die Türe ins Hirn. Ist schon gut, wenn man 

einen Baumeister dabei hat, der einem das erklären kann   

Wir verbrachten den ersten ruhigen Abend am Hauptplatz  vor dem Parlamentsgebäude. 
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Hier ist ein riesiges Denkmal vom Urvater Chinggis Khan , der gelassen auf seinem Thron 

sitzt , die kräftigen Hände auf den Armlehnen. Rechts und links von ihm sitzen seine beiden 

erfolgreichen Söhne.  Den Rest seiner Söhne hat Chinggis Khan  mittels Seidenschnur ins 

Jenseits befördert. Dasselbe tat er mit ihren Müttern. Chinggis Khan wollte Ruhe in seinem 

Harem. 

In der Mongolei wird das Wort  YURTE nicht gerne gehört. Die Nomadenzelte heißen  GER. 

Das Wort YURTE ist russisch. 

Der Diesel kostete im Juli 2013 nicht ganz einen Euro pro Liter. Ich habe mich erkundigt: mit 

500 € im Monat kann man ganz gut leben. 

 

 

      
 

Hie und da geht  ein kurzer Regnschauer im Hochsommer  auf einem hernieder. In Ulaan 

Bataar sorgt der nicht nur für frische saubere Strassen, sondern für Überschwemmungen. Die 

Abwasser-Kanäle sind zumeist höher wie die Strassen  und ein reißendes Fluss-System  

beschert den Fussgängern lange Umwege. Zunächst gleicht die Stadt einem großen schwarzen 

See . Die vielen vielen Schlaglöcher werden noch größer und so manches Auto bleibt im 

tiefen Gatsch stecken. 

Es war  höchste Zeit für uns um  Eintrittskarten für das Stadion  für das NADAM Fest zu 

kümmern. 

Wir hatschten zu „Wrestling-Stadion“ und zum großen Stadion . Anscheinend gehen die 

Karten fürs Stadion verschlungene Wege , auf normalem Weg sind die nicht zu haben. So saß 

ich wieder  vorm Chingggis Khan Denkmal und klagte ihm mein Leid. Kam doch glatt ein 

Mongole auf uns zu mit 2 Karten in der Hand. Kosteten den doppelten Preis der drauf stand, 

aber für uns  immer noch preiswert. Das Staion zum Nadam Fest war ja unser eigentliches 

Reiseziel. 

Dann sprach uns ein Mongole in perfektem Englisch an und erklärte uns, wie es am Nadam 

Fest im Stadion zugeht. Das eigentliche Leben spielt sich  VOR dem Stadion ab , mit seinen 

vielen Essensständen, Souvenirläden und eben „ Straßenvolk“. Wir sollten rechtzeitig  zum 

Stadion gehen: das war ein guter Tipp. 

Ansonsten bot uns der Mongole eine „ Tour“ an. Ich machte mir einen Besprechungstermin 

für den nächsten Tag aus, denn ich wollte meine ganz spezielle Tour noch im „ Lonely- 

Planet“ erforschen und vor allem kontrollieren ob der Mongole glaubwürdig war und 

verläßlich. 

Er war beides: bolodtours@yahoo.com, www.bolodtours.com  

Ich bestimmte die Route: Über die Kleinstadt ZUUNMOD  ( dort gibt es ein ansehnliches 

Museum )  zum „Mother Rock“ (EEJ KHAD) und zu einem Kloster hoch oben im Gebirge ... 

ich glaube es heißt: „MANZUSHIR MONASTERY“. 

Wir wollten in einer Yurte/GER von Pferdezüchtern übernachten. 

mailto:bolodtours@yahoo.com
http://www.bolodtours.com/
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Aus Erfahrung stellt  ich noch folgende Bedingung: wir wollen alleine nur mit dem „Driver“ 

fahren, also keine weiteren Personen und keinen zusätzlichen „GUID“. 

Die Fahrt sollte uns 200 US $ kosten und die Übernachtung bei einer  Nomaden-Familie in 

ihrem „GER“ nochmals 30 $ für uns beide. Per Handschlag nahm ich an. 

Die Fahrt aus Ulaan bataar war schon spektakuär. Am Stadtrand befanden sich eine große 

Anzahl von Yurten/ Ger. Das sind die Behausungen von den Wanderarbeitern , die dort mit 

ihren Familien gut leben können. In der Mongolei herrscht das „ Allgemeinrecht“. Man darf 

seine Yurte/Ger überall aufstellen und muß im Gegenzug den Platz in Ordnung halten. 

Das hat den Vorteil, daß die Wanderarbeiter flexibel sind. Im Sommer kommen die 

Schulkinder mit, im Winter gehen die Kinder in Internatsschulen oder in Schulen bei den 

Nomaden-Winterquartieren. Die Kinder haben nur im Sommer Ferien und das für 3 Monate. 

In der Mongolei gibt es so gut wie keine Strassen, obwohl sehr fleißig dran  gearbeitet wird. 

Man kann  nur im Sommer bauen, bei den  extrem kalten  Wintertemperaturen schlaft das 

ganze Land. 

Jeder Straßenbenützer muß eine „Maut“ von ein paar Pfennigen zahlen für den künftigen 

Straßenbau. Ich nannte dieses Geld “ Schlaglochbenützung“. Wir hoppelten von einem 

Schlagloch zum nächsten.  Überholt wird so: der Überholungswillige fährt von der erhöhten 

Strasse herunter in die Wiese, fahrt schnell, zischt dann wieder auf die Strasse hinauf und der 

Hintermann fährt in einer Staubwolke. 

Ich wußte, daß es zu unseren Zielen nur Pisten geben sollte, schließlich ist  der „MOTHER 

ROCK“ ein völlig untouristisches Ziel  und der liegt „in the middle of nowhere“. 

Walter saß vorne zur Orientierung, ich saß hinten und wurde kräftig hin und hergeschüttelt. 

Ich sah kein einziges Straßenschild, keinen einzigen Wegweiser, keine Ortstafeln , kein 

Verkehrsschild und fragte mich, wie unser Driver die Orientierung  ohne GPS fand. 

Die Landschaft würde ich als grüne  Hügellandschaft  bezeichnen mit  grotesken 

Granitfelsformen, die wie Zähne in die Landschaft ragen. 

Nach Museumsbesuch und Mittagessen fuhren wir zum Kloster. Das Kloster wurde wie so 

viel Kulturgut von den russischen  Besatzern zerstört, aber die waren Gott sei Dank schlampig 

und der Haupttempel blieb in der Bausubstanz erhalten. 

Früher beherbergte der Tempel 1000  tibetische Lamas und bis zu 2000 Zivilisten. Die Lamas 

verbreiteten nicht nur den Buddhistischen Glauben, sondern sie fungierten auch als 

Nachrichtenbringer. Im Nationalmuseum ( befindet sich hinter dem Chinggis Khan Denkmal) 

sah ich die Ausrüstung von so einem Lama Mönch der auf Wanderschaft war: ein kleines 

Zelt, einen kleinen  Dreifuß wo man Suppe kochen konnte ( Pferdeäpfel , die herumlagen fand 

man überall) alles verpackt in einer Art Rucksack. Der Lama hatte eine Filzgefütterte Kutte an 

und die typischen mongolischen Stiefeln. Die Ärmeln reichten bis weit über die Finger 

hinaus, als Schutz vor der beißenden Kälte oder um eventuell reiten zu können, ohne daß die 

Hände erfroren. Eine Schnur als Zaumzeug war immer dabei. 

Die Lama Mönche dienten auch als „Teufelsaustreiber“. Die Mongolen waren Anhänger der 

Schamanen  und bevor man sich dem Buddhismus zuwendete wurden die bösen Geister 

vertrieben. Die Mongolen waren und sind bis heute  sehr sehr abergläubisch. So veranstalteten 

die Mönche Feste, bei denen rituelle ( sehr statische) Tänze aufgeführt wurden. Besondere 

Wirkung hatte die Verkleidung . Riesige Masken wurden übergestülpt , die langen Kleider  

hatten einen Rückenteil wo bunte Fahnen hineingesteckt wurden. Jeder hatte Angst vor Tod 

und Unglück und auf den Riesenmasken saßen  lachende Totenköpfe, die bunt angemalt 

wurden. Man wollte so dem allgegenwärtigen Krankheiten, Unfälle und Todesfällen ein 

Schnippchen schlagen . 
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Das Kloster hatte auch caritative Aufgaben. Nomaden ,deren Tiere über den strengen Winter 

verendet sind, bekamen Obdach und ausreichend Nahrung. Bezahlt wurde das von den 

Pilgerströmen, deren Leute  sich  von den Lamas die Zukunft  deuten ließen  und für sich und 

ihre Toten beten ließen. 

 

   
 

 

 

 

Der Hauttempel wurde wiederhergestellt und wir durften hineingehen. Eintritt bezahlten wir 

schon bei der Zufahrt zum Kloster. Man sah die Gegenstände, die noch vom allerletzten Lama 

erhalten geblieben waren und seinen Repräsenatations Thron. 
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Am schönsten für mich war der steile Aufstieg. Die Wiesen waren übersäht mit Alpenblumen. 

Es gab Plätze die so dicht mit Edelweiß übersäht waren, so daß man acht geben mußte um auf 

keine dieser seltenen Blumen draufzutreten. Dann gab es Enzian, Glockenblumen, seltene 

Disteln , Butterblumen ..... 

Die Wiesen dufteten nicht nur nach Blumen, die bunte Schmetterlings anlockten, sondern 

nach Heil und Gewürzkräutern.  Diese fressen die Tiere wie Schafe, Ziegen,Pferde,Kamele 

uns Yacks  besonders gerne und die Heilkräuter stäken die Gesundheit der Tiere.  

Der Duft war betörend und ich hatte keinerlei Schwierigkeiten den für mich hohen Berg zu 

erklimmen. Ich hatte genügend Wasser mit und einen Western- Hut gegen die  intensive 

Sonne am Kopf. 

Der Weg zum MUTTERFELSEN war nicht markiert und es führte kein Weg dorthin. Unser 

Driver mußte den günstigsten Weg bei den Nomaden erfragen. Der Mutterfelsen ist kein 

Touristenziel, sondern wird hauptsächlich von einheimischen Pilgern besucht. 

Während der russischen Besatzungszeit wurden rigorose Strafen verhängt, wenn jemand 

wagte den Mutter Erde Felsen aufzusuchen. Doch die Mongolen kamen heimlich des Nachts 

und klagten dort ihr Leid. So wurde beschlossen den Felsen zu sprengen und die Überreste 

abzutransportieren. Es sollte kein Steinchen für die  Pilger übrig bleiben. Der Mutterfelsen ist 

das älteste Pilgerzentrum der Mongolei und ein Schamanenzentrum. Angeblich war dieser 

Felsen schon in der Urgeschichte  ein mystischer Versammlungsort. 

Die russischen Besatzer wollten lieber daß ihr Lenin oder Stalin verehrt wurde. 

In der Nacht vor der Sprengung des Felsen brannte der zum Abtransport bereit gestellte 

Traktor aus und der Wachsoldat wurde schwer krank. Dann erkrankte plötzlich der führende 

Kommandant und seine Familie und die Sprengung mußte „ verschoben“ werden. 

Und so steht der Felsen  heute noch als Urmutter Erde, als Mittelpunkt der mongolischen 

Kultur.  
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Heute ist der Mutterfelsen von einer Betonmauer umgeben und wird bewacht. Außerhalb 

befindet sich der „ schlafende Hund“. Wenn man an dem Hund seinen Rücken reibt, bringt 

das Gesundheit. Die äußere Mauer wird mit Milch bespritzt und Körner werden  der Mutter 

Erde geopfert..... daher ist reges Treiben in der näheren Umgebung zu beobachten. Viele viele 

Hamster und Mäuse huschen hin und her und füllen ihre Vorratskammern mit „den Gaben der 

Erde“. 

Wir spendeten Mutter Erde Butterlämpchen und ich hatte am Markt bunte Opferbändchen 

gekauft, die ich dort am Gitter anbrachte. 

Für mich war das heilige Erde und ich bedankte mich beim Universum, daß mir dieser Besuch 

gestattet wurde. 

 

 SCHLAFEN IN EINER YURTE: 

Als ich Walter vor vielen vielen Jahren  kennenlernte fragte er mich, ob ich einen speziellen 

Reisewunsch hätte. Ich antwortete spontan: ich möchte einmal in einer Yurte schlafen. 

Jetzt  ging mein Wunsch in Erfüllung. 

Wir übernachteten bei einer  gewöhnlichen Nomadenfamilie , die Schafe, Ziegen und Pferde 

züchteten. Als Gastgeschenk hatte ich die Schokolade aus Wien mitgebracht. 

 

      
 

       
 

Wir wurden mit heißem Milchtee empfangen, später gab es Suppe mit Schaffleischbröckern . 

Unser Driver hatte Toastbrot mitgebracht und uns wurde halbgeschlagene Butter serviert, das 

war ein echter Leckerbissen. 

Die Kinder trainierten die Rennpferde für das kommende NADAM Fest, die Hausfrau hat die 

Stuten gemolken. Das ist eine Arbeit die man mehrmals täglich machen muß. Die Stuten 

haben nicht viel Milch. Zuerst wird das Fohlen herangeführt, und danach kommt die Melkerin 

und melkt ganz schnell die restliche Milch herunter. Die Stutenmilch wird vergoren und 

ergibt ein leicht alkoholisches Getränk. 
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Ich habe nicht gut in der Yurte geschlafen. Es war kühl, die Hausfrau hat mir ihre Decke 

geborgt. Irgendwann in der Nacht mußte ich aufkrabbeln, hab mir natürlich den Kopf an der 

niedrigen Eingangstüre angeschlagen. Draußen bellte und knurrte eine Schar Wachhunde und 

es war unheimlich finster. Ich hatte meine Kopflampe dabei, sah aber trotzdem nichts. 

In einer Yurte gibt es bekanntlich keine WC Anlagen ... und rundherum war kein Mugerl, 

kein Stein an dem ich mich hätte anhalten können. Der Wind pfiff mir um die Ohren und mit 

ihm flog mein Klopapier davon. ( ich habe es dann bei Sonnenaufgang eingesammelt und 

unter Steinen vergraben) . 

Die Hausfrau war schon früh auf den Beinen um die Rinder zu melken, die Pferde mit Hafer 

zu füttern  und die Schafe zum nahen See zu führen. 

Käse macht die Hausfrau selber. Die saure Milch wird zwischen 2 großen Steinen 

ausgepresst, dann werden Kugeln geformt und auf ein spezielles Sieb gelegt und so lange in 

der Sonne getrocknet ( am Yurtendach) bis die Käsebröckerln beinhart sind. Die schmecken  

gut und würzig ( vorausgesetzt man kann sie beißen ) 

 

   
 

Am Abend war vor dem Chinggis Khan Denkmal ein großes Volksfest inklusive Parade 

angesagt und so machten wir uns langsam auf den Weg zurück nach Ulaan Bataar. 

Dort angekommen war volle „ action“ im Gange. Alle Besucher hatten ihre wunderbaren 

mongolischen Trachten angelegt. Die Kinder tanzten nach einer  Choreographie die für diese 

Massenveranstaltung geeignet war zur traditioneller Musik. 

Dann großer Aufmarsch der Gardetruppe mit ihren Pferden in historischen Uniformen. Die 

Pferdeschwanz Standarten sollten eingeholt werden und zum Stadion gebracht werden.  

Die Pferdeschwanzstandarten sind ansonsten im Parlament hinter dem Chinggis Khan 

Denkmal  aufgestellt und werden von Soldaten „bewacht“. Außerhalb des Nadam Festes darf 

man sie besuchten außer wenn das Parlament tagt. Diese Standarten symbolisieren  den Staat  

Mongolei , ähnlich wie die ungarische  Königskrone die  in Budapest im Parlament 

aufbewahrt wird.  

Es gibt viele Kopien von diesen Pferdeschwanzstandarten. In jedem Dorf, in jeder Stadt in 

jedem Stadion  gibt es Nadam Feste , deren Mittelpunkt immer die Pferdeschwanzstandarten 

als Nationalsymbol sind. Der Sieger eines Wettkampfes verbeugt sich zuerst vor den 

aufgepflanzten Standarten, BEVOR er seinen Preise entgegennimmt. Der Ehren- Preis für 

einen Ringer ist  eigentlich nur ein Hut, der ihm für ein paar Minuten aufgesetzt wird. 
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Nach dieser Parade der Menschen, der Pferde und der Pferdeschwanzstandarten  war noch ein 

großes Wettfotografieren. Es ist mir aufgefallen, daß kaum noch jemand  einen Fotoapparat 

herumträgt, außer ein paar Touristen mit einer unhandlich schweren, großen 

Spiegelreflexkamera. Ansonsten wird nur mehr mit Handy fotografiert und das hat jeder 

ununterbrochen im Betrieb. 

Es wurde, wie immer, KEIN Tropfen Alkohol ausgeschenkt. In Der Mongolei ist es ein 

Gesetzt daß auf öffentlichen Plätzen kein Alkohol ausgegeben werden darf und es herrscht 

absolutes Rauchverbot. Bis auf ein paar Touristen haltet sich jeder dran. 

Nach Einbruch der Dunkelheit fand eine Riesen DISCO am Platz statt mit SON et LUMIERE 

Spielen rund um das Chinggis Khan Denkmal. Jeder Jugendliche startete seine Verrenkungen 

zu ohrenbetäubendem Krach mit extra verstärkten Bässen. 

Wir haben dieses Gehämmer nur einige Minuten ausgehalten und gingen in „unser Bierzelt“ 

ums Eck, um unseren kühlen „Gute Nacht Trunk “ zu genießen. 

Plötzlich : Riesenfeuerwerk, welches man über die gesamte Stadt sah. 

 

    
 

NADAM FEST im STADION: 

Wie erwartet haben wir Karten für das Stadion von einem „Piraten“ bekommen. 2 Karten 

haben mit Aufschlag 30 € gekostet, das sollte uns wert sein. 

So gingen wir schon am frühen Morgen zum Stadion. Der Schleich-Weg  führte durch eine 

„G´Stetten“ über Bahngeleise, einer kleinen Brücke über des ausgetrockneten Fluß zum 

Stadion. 

 

    
 

Plötzlich rasselte vor unserer Nase die Transsibirische Eisenbahn vorbei. Es ist verboten die 

Gleise zu überqueren, was deutlich gemacht wurde durch einen „verspannten“ Stacheldraht. 

Der Stacheldrahtzaun  war natürlich heruntergetrampelt. 

Wir kamen dennoch mit heiler Haut zum Stadion und beobachteten das  Treiben. 
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Berge von „Tatschkerln“, die mit Schaffleisch gefüllt waren wurden „ herausgebacken“, 

Lastwagen voller Soft-Getränke wurden verkauft.... es gab aber keinen Tropfen Alkohol, 

nicht einmal ein Flascherl Bier. ( alkoholfreies Bier ist bislang in der Mongolei unbekannt)  

 

    
 

 

Wir saßen insgesamt 6 Stunden lang im Stadion in der prallen Sonne. Ich hatte meine 

amerikanischen Cowboyhut auf und den Sonnenschirm aus Bangkok und genügend Wasser 

dabei. Gesehen haben wir knackige Ringer die wie die Büffel Kopf an Kopf gegenüber 

standen und  abwarteten, bis der Gegner Schwäche zeigte. Dann wird ganz schnell das Haxl 

gestellt und schwupps liegt einer im Gras am Rücken. Es ist ein Ausscheidungskampf. Es gibt 

nur einen Sieger, ähnlich den Gladiatorenkämpfen im alten Rom. 

Seht nett das „Ringergewand“. Es besteht aus einem „Hoserl“aus doppelt gewebter Seide, 

innen mit fester Baumwolle verstärkt und reich bestickt. Das „ Frackerl“ sind nur 2 Ärmel die 

durch einen Rückenteil zusammengehalten werden. Vorne um den Bauch trägt der Ringer nur 

ein Schnürl. Das hat seinen Grund: Dereinst zu Chinggis Khans Zeiten , gewann eine Frau das 

Nadam Ringen. Daher wurde festgelegt, daß der Brustteil offen sein muß, damit sich dieser 

Skandal nie mehr wiederholen kann. 

Sehr nett fand ich den Einzug der Sieger des Pferderennens. Das Pferderennen geht über 30 

km und nur Kinder werden eingesetzt. Die Kinder dürfen heutzutage nicht mehr unter 8 

Jahren  alt sein. Die Kinder reiten ohne Sattel und Steigbügel. Sie haben eine Art Schieanzug 

an, damit sie sich nicht an den Oberschenkeln wund reiben und Turnschuhe. Das Zaumzeug 

besteht aus einem Strick. 

Sieger ist der Züchter und der „Stall“. Sicher freuen sich die Kinder, wenn ihr Pferd 

gewonnen hat, sie stehen aber nicht im Vordergrund. 

Nach der allgemeinen Siegerehrung der Ringer und der Pferde werden die 

Pferdeschwanzstandarten wieder eingeholt. Eine feierliche Parade findet im Stadion statt. 

Anschließend werden die Pferdeschwanzstandarten wieder zurück ins Parlament gebracht, 

begleitet von den Gardesoldaten in ihren historischen Uniformen. 

Nachdem das grosse Nadam Festl zu Ende war, war ich so erschöpft, daß ich mein zu kurz 

geratenes Bett kaum mehr wahrnahm.... ich dachte ich sollte „Uraub“ machen.... 
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Reiches KULTURPROGRAMM In Ulaan Bataar: 

Zu unserem großen Vergnügen haben wir festgestellt, daß unsere Plätze für das große 

NADAM-Festkonzert  im Kulturpalast  in der 4.Reie waren. Na da haben sich die 20 € 

rentiert für einen so hervorragenden Platz. Ich machte 10000 Photos, niemand hatte was 

dagegen. 

Das Orchester besteht fast nur aus „Pferdekopf Fiedeln“. Die haben nur 2 Saiten. Die Fiedel 

wird zwischen den Knien eingeklemmt. Es gibt auch Pferdekopf Fiedeln die unseren 

Baßgeigen entsprechen. 

Am Programm standen traditionelle Musik mit dem landestypischen kehligen Gurgel-Gesang. 

Es wurden mit diesem Orchester  auch europäische Musik gespielt z. B. das „ Ave Maria“ 

vom Schubert Franzl, ein  Mix aus „Carmen“ ,die Arie des Figaro von Rossini, gesungen von 

einem hervorragenden mongolischen jungen Sänger, und zum Schluß gab es den  

„Radetzkymarsch“ und dazu durfte das Publikum begeistert klatschen. Lorin Maazel sei 

Dank, der diese Tradition  beim Wiener Neujahrskonzert im Musikverein eingeführt hat. 

 



18 

 

 

 

    
 

 

   
 

 

Es gab noch weitere Vergnügungen für uns. So gingen wir in die Oper und sahen das Ballett  

„Giselle“. Die Karte kostete jeweils 8 Euro und wir saßen in der 8. Reihe. 

Die Giselle tanzte eine Chinesin, die eine wunderbare Schauspielerin war. Im ersten Akt 

strahlt sie so vor Glück, daß einem warm ums Herz wurde. Als sie der Prinz jedoch verließ  

war sie so unglücklich, daß meiner mongolischen Sitznachbarin die Tränen kamen und ich  

war nahe dran mein Taschentuch zu zücken. Es war die beste „Giselle“ meines Lebens, streng 

klassisch, ich kannte jeden Schritt, jede Passage. Im zweiten Akt tanzte die Giselle, die sich 

am Weg ins Totenreich befand so seelenlos, so langsam, so bedacht, so emotionslos, wie ich 

es zuvor nie gesehen habe. 

An einem anderen Abend sahen wir eine  sogenannte Foklore-Show für Touristen. 

Herausragend waren die artistischen Darbietungen, vor allem die des biegsamen 

Schlangenmädchens. Da wir Karten in den vorderen Reihen hatten konnte ich die Artisten 

genau beobachten und das war es wert dorthin zu gehen. 

 

Nach dem Nadam Fest hatten wir einen Ruhetag nötig. Das ist ja das tolle an unseren Reisen, 

daß wir lange dort bleiben können, wo es uns gefällt . Wir haben auch genügend Zeit  zum 

Ausspannen. 

Als nächstes stand der KÖNIGSPALAST auf unserem Besichtigungsprogramm. 

Königspaläste zu besichtigen ist meine große Leidenschaft, ich habe dereinst in LAOS in 

Luang Prabang einen gesehen, dann natürlich den in Bangkok und noch 2 weitere in Thailand. 

( Lop Puri im Osten  und Petschamburi im Süden von Bangkok)  

Es war ein reiner Zufall, daß der Königspalast von Ulaan Bataar von den russischen Besatzern 

nur ausgeraubt und nicht kaputt geschlagen wurde. Dir Bausubstanz ist in einem guten 
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Zustand  und der Palast wird mühsam Stück für Stück restauriert. Das Klima in der Mongolei 

ist trocken, die meisten Bauteile aus importiertem Holz aus China. 

Wie jeder chinesische /tibetanischer Palast  gibt es ein riesiges ENTEE und viele chinesische 

Pavillons mit mehrfach übereinandergeschichteten Dächern aus glasierten Ziegeln. 

An jeder Dachecke sitzt ein Drache/Schlange/Geist oder sonstiges Fabelungeheuer, welches 

spitze Flossen/ Ohren/Zungen/ oder sonstige Auswüchse hat, um die bösen Geister, die sich 

am Dach  niederlassen könnten zu ängstigen und zu vertreiben. Am unteren Ende sind 

Fratzengesichter in die runden Dachziegelenden hineingeklebt, auch die sollen die bösen 

Geister in die Ferne jagen. 

Man geht durch ein riesiges Holztor in die Anlage hinein, dann kommt man in einem Hof, 

dann in einem Pavillon, dann wieder in einem Hof. 

In den Pavillons sind Figuren, welche die tibetischen Riesenmasken aufhaben, wiederum um  

die bösen Geister abzuschrecken .Im nächsten Pavillon sind Seidenbilder, Rollenbilder und 

Mandalas. Dann gibt es eine Reihe Buddhas, alle tibetisch und viele „indische“ Tänzerinnen 

aus vergoldeter Bronze. Diese schönen Mädchen sitzen auf einem ( Erd) Ball mit einem Fuß 

fest mit einer Wurzel verbunden. Die indischen Mädchen haben wunderbare 

Handbewegungen. Die Räume sind alle rot lackiert, die chinesische Glücksfarbe. 

Das netteste war, daß man in die privaten Wohnräume des Palastes hinein konnte. Das 

einstöckige Haus schaut komisch aus. Die äußeren Fensterumrahmungen sind aus Holz und 

schauten „leicht barock“ aus, für mich waren sie eher „mickrig“ verglichen mit „Versailles“...  

 . Der König und seine Gemahlin wohnten hier, weil dieser Teil des Palastes leichter zu 

heizen war. 

Man sah die Prunkbetten und den Thron des Königspaares. Der Thron hatte viele Felle an der 

Sitzfläche, damit dem König während seiner langen Audienzen nicht friert. Natürlich war der 

Königinnenthron kleiner. In Vitrinen waren Privatgegenstände ausgestellt: Esstäbchen aus 

Jade, Jadeschüsseln , auch Eßschschüsseln aus kostbaren chinesischen Porzellan, chinesische 

Porzellanvasen, Jadeschnupftabakfläschchen , Korallenschmuck , Korallen und Silber 

Schmuck der Königin . Korallen  wurden aus China importiert und so teuer, daß sie der 

Königin vorbehalten waren. Besonders beeindruckt haben mich die Repräsentationsgewänder. 

Ich sah einen  Königsmantel aus Seide, wo jeder Faden mit Gold umwickelt war, dann 

seidene Kaisergewänder mit dem Wellenmuster am Saum aber nur in Blautönen und mit 

Phönixmustern. Die Goldtöne und das Drachenmuster waren dem Kaiser von China 

vorbehalten. Die Mongolei war schon damals wirtschaftlich von China abhängig. 

Begeistert haben mich die  bodenlangen Wintermäntel mit ihren feinen reichen Innenpelzen. 

Nett anzusehen waren die  vielen bunten „Königshüte“. Im Winter mit dickem kostbaren Pelz 

gefüttert, im Sommer mit Samt verziert. Ich sah dereinst in Laos einen Königshut , ebenso in 

Hanoi und hier sah ich ein gutes Dutzend. Das wichtigste an einem Hut war der Knopf 

obenauf. Der  bestimmte den Rang . Z.B. stand da: Königinnenhut mit Mehrfachknopf aus 

Perlen... 

Die doppelten reich bestickten Winterstiefel und die pelzgefütterten Stiefel gefielen mir 

besonders. Die Stiefel werden heute noch genauso hergestellt, wie zu Chinggis Khans Zeiten. 

Die Stiefel haben Laschen, damit sie an die ( Leder) Kleidung befestigt werden können. Wenn 

ein Soldat seinen Stiefel verliert, bedeutete das sein Ende. Wenn der König seinen Stiefel 

verliert, wenn er aufs Pferd steigt, eine Schande. 

Der König hatte ein skurilles Hobby. Er sammelte ausgestopfte Tiere aus aller Welt. Vom 

Affen bis zum Gürteltier, Ameisenbären, Braunbären, Tiger bis hin zu den Tieren die es heute 

gar nicht mehr gibt, lagern in diesen Palasthallen Ich entdeckte sogar einen „ horn bill“ das ist 

das Wappentier von Malaysien.( das ist ein Papagei- Vogel mit einem riesigen Schnabel) 

Der König hatte auch eine „Repräsentations Yurte, die er bei Schönwetter im Garten 

aufstellen ließ. Die Yurte war nicht mit Filz bedeckt, sondern mit dem Fell von 50 !! 

Schneeleoparden. 



20 

 

    
 

    
 

   
 

Als nächstes hatten wir ein Erlebnis ganz anderer Art: 

Eines Tages „ verschwand“ Walter im Computer-Centrum. Die Sonne lachte, ich saß vor 

dem Gebäude , neben mir der chinesische Löwe aus Stein, der mich gut bewachte. Ich schaute 

in die Luft und beobachtete die Leute, die ein und aus gingen. 

Nach langer Zeit kam Walter mit einem brandneuen Computer heraus. Das ist ein HP MINI , 

ein kleiner Reisecomputer, der 1.2 kg wiegt und aufgeklappt so groß ist wie ein Din A 4 Blatt. 

Der kleine Computer kostete 150 € und ein  extra-starker Speicher wurde sofort um 10 € 

eingebaut. 

Walter hatte wie immer sein  Andriod-„ tablett“ dabei und im Nu recherchierte er die Preise 

hier in Wien bei „Saturn“ und „Conrad“. Hier kostet so ein Ding 450 bis 500 € und in 

Bangkok zu recherchieren war auch kein Problem mehr. Dort kostet ein HP Mini 350 €. 
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Ich vergleiche nie die Preise zwischen Europa und Asien, aber wo ist die Relation zwischen 

Walters Gel-Sportschuhen  und dem HP Mini.... beiden kosteten dasselbe..... beide wurden in 

China hergestellt. 

Walter war ganz happy und hat sich die Nächte mit seinem Neuen „Spielzeug“ um die Ohren 

geschlagen. Jetzt kann er seine gesamte Büroarbeit von jedem Winkel der Erde erledigen.... 

vorausgesetzt er erwischt einen „ hot spot“.... und von denen gibt es in Asien viele.( Im 

Gegensatz zu Europa). 

 

In Ulaan Batar gibt es viele KLÖSTER, man muß sich nur die Mühe machen diese zu 

suchen.  Mein Lieblingskloster liegt auf einem Berg und heißt: GANDAN-TEGCHINIEN 

KLOSTER: Das  Kloster ist riesig, im Hauptgebäude steht aufrecht ein gold bemalter Buddha, 

der bis zur Decke reicht. Das Kloster ist ein  Pilger Ort für schwangere Frauen, die dort um 

eine  problemlose Geburt beten. Aber sie beten nicht nur im Kloster, sondern in einem Hof 

steht eine Schamanensäule. Dort werden blaue Gebetsschals angebunden, Milch wird geopfert 

und Körner. 

Das Kloster ist tibetisch ausgerichtet und wie in jedem Kloster hängt dort ein Bild vom Dalai 

Lama. Will man mit einem  Mönch beten oder beten lassen geht man zur CACC ( Kassa) dort 

erhält man einen Bon und sucht sich einen Mönch aus. Die Mönche mit psychologischem 

Einfühlungsvermögen sind sehr begehrt und vermitteln oft auch Lebenshilfe. 

Mir ist aufgefallen, daß in der Mongolei viel mehr Mädchen geboren werden als Buben. Ich 

habe gelesen, daß die Mütter auch ihren Buben in den ersten Lebensjahren Mädchenkleider 

anziehen, um die bösen Geister zu täuschen, die vor allem den Buben das Leben schwer 

machen könnten. 

Dieses Kloster hat noch die originale Dachbestückung  mit den wunderbar glasierten 

chinesischen Ziegeln. 
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In der Nähe diese Klosters befindet sich ein Schamanenhügel, den wir natürlich auch 

hinaufkrabbelten. Von hier hatte man einen Rundblick über die ganze Stadt. 

 

    
 

 

 

Unseren nächsten Ausflug buchten wir über  die „ Hausfrau“ unseres Hostels. Es war ein 

Tagesausflug und der kostete 80 US$. Unser Driver konnte kein Wort Englisch, was sehr 

angenehm war. 

Es ging wieder die berühmten Schlaglochstrassen entlang in die Pampa. 54 km von Ulaan 

Bataar entfernt ist der  „GENGHIS KHAN Statue Komplex“, der in der Nähe  des Flusses  

TUUL gebaut wurde. Der Platz heißt : TSONJIN BOLDOG und GENGHIS  KHAN  fand 

dort eine goldene Peitsche der Legende nach. 

Dort wurde eine 40 m hohe Statue vom Chinggis Khan hoch zu Ross errichtet . Die Statue ist 

aus blankem Stahl und schon  von weitem sichtbar. Das silber glänzende Pferd steht auf 

einem 10 m hohen Sockel der von 36 Säulen getragen wird. Diese Statue ist ein beliebtes 

Ausflugsziel. Es waren   überraschend wenige Touristen unterwegs , das Nadam Fest war 

schon lange vorüber. Ein riesiges Tor führt zum Chinggis Khan Tempel hinauf und ich war 

beeindruckt. Die Sonne lachte und  Reiterfigur und Pferd glänzten dermaßen stark, daß ich 

fast geblendet war . Chinggis Khan schaut streng in Richtung CHINA, ins  Land seiner 

erbitterndsten Feinden. 

 

.     

 

Da das Denkmal in der Nähe eines Flusses lag, sahen wir besonders viele Tiere, wie Pferde, 

Schafe, Kamele und sogar wilde Kraniche, die ihren Durst stillten. 

Weiter ging es zu einem Kloster, wieder weit oben in den Bergen. Märchenwiesen führten 

zum Tempel, voll mit wunderbaren Alpenblumen, vor allem die schönen Edelweiß. 

Der Weg zum Kloster war steil und steinig und führte über eine Hängebrücke. Diese Brücke 

rettete das Kloster vor den Zugriffen der russischen Besatzern. ... sie wurde von den Mönchen 
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selbst zerstört .Daher ist der Tempel in seiner Originalstruktur erhalten mit seinem 

wunderschönen glasierten Dachziegeln. Oben angekommen mußten wir noch 100 steile, hohe  

Stufen hinaufklettern . Die Anstrengung lohnte sich, weil  uns oben ein Hausmeister gegen 

einen Obolus das Tor zum Tempel öffnete. 

 

   
 

Wir gingen weiter in einen kleinen Tempel der in den Granitfelsen hineingehauen war. Dort 

entdeckte ich wieder die „Fusssohlen “ Buddhas.... so wie ich diese aus Bangkok  vom   

„What Pho“ kenne. In der Mitte das Rad des Lebens und rundherum die Symbole . Auch von 

der Mongolei würde Buddha seinen Weg problemlos ins Nirwana finden, hat er doch sein 

GPS auf seinen Fußsohlen eingezeichnet. 

Wie in jedem Kloster setzten wir sämtliche Gebetmühlen in Schwung. Der immerfort 

blasende kühle Wind  sollte die Gebete bis nach Österreich tragen. 

 

   
 

Unser Ausflug führte uns noch zum „ TURTLE ROCK“. Das ist eine Granitstein 

Felsformation vom erstaunlichem Ausmaß. Früher war dieser Turtel Rock ein 

Schamanenzentrum . Jetzt hat dieser Felsen seine spirituelle Bedeutung durch den Tourismus 

in dieser Gegend verloren..... Ich sah  nur ein paar reitwütige Amerikaner die sich  auf den 

gutmütigen Gäulen beweisen wollten. 

Der kleine mongolische Bub, der sich per Anlauf auf sein Pferd hinaufschwang war für mich 

die weitaus größere Attraktion. 

 



24 

 

   
 

Wir besuchten noch 2 weitere Museen: eines war das „Eisenbahnmuseum“. Ich bin kein 

Eisenbahn Fan, aber diese gewaltigen Lokomotiven der Transsibirischen Eisenbahn haben 

mich schwer beeindruckt. Die alten Lokomotiven  werden restauriert. Auf einer prangte das 

Konterfei von Väterchen Stalin. Diese Lokomotiv hatten einen irren Kohlevorrat und konnte 

leicht und locker 1000 km durch die Tundra fahren. 

 

 

    
 

 

    
 

 

Ein anderes Museum war das Theatermuseum. Hier konnte man deutlich den ewigen 

kulturellen Zwiespalt der Mongolei sehen. Ein Zwiespalt zwischen Tradition und Fortschritt. 

Man möchte eher in die Richtung Europa blicken. Shakespeare wurde aufgeführt: Hamlet, 

Othello, dann europäische Opern: Tosca, Don Giovanni, Carmen und auch Schwanensee 
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Ballett. Mich begeisterte eher die  eigenständige Kultur, deren Seele  sich so nett im 

Kindertheater spiegelt. Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse ,zwischen tiefem Glauben 

und Aberglauben. Wir waren stundenlang in dem Museum und ich habe wie wild fotografiert. 

Dann kam eine Putzfrau bewaffnet mit einem  Besen von der  mehrstündigen Mittags-

Schlafpause zurück und waltete ihres Amtes, indem sie hinter mir her schlich und aufpaßte, 

daß ich keine  Foto machte.  

 

     
 

   
 

 

 

Unsere Mongolei Reise neigte sich langsam dem Ende zu. Die letzten Tage schlenderten wir 

gemütlich von einem Tempel zum anderen und dann ging es ans Packen. 

 

Unser Flug sollte am 29. Juli um 18 Uhr vom Flughafen in Ulaan Bataar starten. 

Ich hatte abermals so ein eigenartiges , ungutes Gefühl in der Bauchgegend  und wurde 

zunehmend unruhiger. So beschlossen wir nach einem ausgiebigen Frühstück mit unseren 

restlichen Lebensmitteln , uns auf den Weg zu machen. Den Weg zum Flughafenbus kannten 

wir ja auswendig. Es war heiß und schwül und wir landeten leicht erschöpft mit Koffern und 

Rucksäcken bei der Bus Station. Der Bus kam nicht und nicht daher. Wir warteten eine 

Stunde und noch länger. Nach langem Herumfragen fanden wir endlich einen Mongolen der 

etwas Englisch sprach. Der sagte es gibt nur einen Bus zum Flughafen und er war so nett uns 

ein bißchen in Richtung  Station zu begleiten. Aber dort stand auch nicht unser Fughafenbus. 

Da sich in unmittelbarer Nähe ein großes Hotel befand, fragte Walter an der Rezeption. 

Der freundliche Mann schrieb uns die Nummer des Busses auf und den Namen der End-

Station in kyrillischer Schrift. Na hurrah.... der Bus fuhr tatsächlich in Richtung Flughafen. 

Ich war kurzzeitig erleichtert, als ich bemerkte, daß der Bus nicht direkt zum Flughafen fährt, 

sondern knapp daran vorbei zum nächsten Dorf. Gott sei Dank ließ uns der Chauffeur mitten 

am Feld mit unserm Gepäck aussteigen. Wir hatten den Flughafen vor unserer Nase und 

steuerten ihn mit unseren Koffern durch den Staub einer Piste an. Zu meinem großen 
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Schrecken sah ich , daß rund um den Flughafen ein Graben ausgehoben war. Der war 

mindestens einen Meter breit und 1 ½ Meter tief.( ich vermutete, daß dort neue Leitungen ... 

für was immer... verlegt werden sollten)  Walter warf seinen Koffer über den Graben und 

sprang nach und ich „fürchtete“ mich. Ein Mongole der stark war  wie ein Ringer, hat mir 

dann  mit einem kräftigen „Stubser“ geholfen über den Graben zu kommen und ich landete 

schweißnaß und voll Staub in Walters Armen. Mein Koffer „flog“ hinter mir her. 

So ging es über die Wiese zum Flughafen Eingang. Ein Gewitter zog auf , wir schauten, daß 

wir flott vorwärts kamen.  

Na endlich waren wir IM Flughafen. Ich wollte mich etwas abkühlen, meinen Kopf unter eine 

Wasserleitung halten, aber im WC gab es nicht einen Tropfen Wasser. So wechselte ich nur 

mein Leiberl. 

Der Flughafen in Ulaan Bataar ist ja kaum größer wie ein Pferdestall. Hier habe ich erfahren, 

daß genau an dem Tag wo wir nach Wien fliegen sollten  der staatliche Flughafenbus 

eingestellt wurde, und nun private Mini Busse die Fluggäste in das Stadtzentrum  führen. 

 

 Ich hatte Hunger... es war bereits Mittag vorbei.... und wir gingen in Richtung Restaurant. 

Dort wurde uns mitgeteilt : „ NO HAVE“ .... mit einem Wort das Restaurant  sperrte vor 

unserer Nase zu. 

Ich wußte, daß es für uns die letzte Gelegenheit sein würde nach unserem verloren 

gegangenem Koffer zu fragen. Nach einigem Herumfragen fand ich eine junge Mongolin, die 

ganz gut Englisch sprach.  Ich erzählte ihr die Geschichte von unserem Koffer und bat sie 

dringend, ob es nicht eine Möglichkeit geben würde, daß ich persönlich einen Blick in den 

„Lost and found“ Raum werfen könnte. Ich schwindelte ein bißchen, indem ich sagte in 

diesem Koffer befinden sich unser Flugticket nach Wien !! ( wir hatten die Tickets  

selbstverständlich in unserem Rucksack  und das in dreifacher Ausführung)  

Nach langem Hin und Her- telefonieren kam ein Mann zu mir, der mir erlaubte ihn zu folgen. 

Nach einem kurzen Sicherheits –Chequ  durfte ich hinunter in die „ Eingeweide“ des 

Flughafens. ( der ist eh nur so groß wie ein mittlerer Pferdestall!) Ich ging vorbei an den 

Hundezwingern. Die  Drogen -Such-Hunde knurrten und bellten laut, nachdem sie mich 

gerochen hatten. 

Endlich war ich am Ziel: die Türe zu dem kleinen  Raum wurde geöffnet. Und dort stand 

tatsächlich ER.... UNSER KOFFER..... 

Ich wäre beinahe in Tränen ausgebrochen... es war auch so ungewöhnlich heiß und 

schwül....draußen tobte  starkes Gewitter. 

Die nette Dame vom Flughafen sagte, ich soll den Koffer öffnen... das ging ganz leicht, hatte 

ich doch während der gesamten einmonatigen Reise den Schlüssel von dem Vorhangschloß 

an meiner Hose festgebunden. 

Mit einem Griff fand ich die Kopie des Flug -tickets und unsere  beiden  Reisepaßkopien.  Ich 

durfte den Koffer endlich  mitnehmen. Walter war sprachlos, als er mich MIT KOFFER sah. 

Hurrah jetzt hatten wir DREI KOFFER.  

Um meine angespannten Nerven zu beruhigen  suchte ich mit Walter nach etwas eßbarem. 

Endlich fanden wir ein Kaffee und dort lag doch tatsächlich EIN gekochtes EI  und ein 

Hühnerburger.  Ich wollte beides, hatte aber um weniger als einen US Cent zu wenig  

mongolisches Geld und so mußte ich das Ei zurücklegen!!! Mit Visa durfte ich nicht 

bezahlen. 

Wasser hatten wir noch im Rucksack, da wir ja noch nicht eingecheckt hatten. 

Wir überlegten hin und her, wie wir das mit dem dritten Koffer wohl machen sollten.... 

Übergewicht zahlen ??  den Koffer wegschmeißen wollte ich nicht, waren doch alle meine 

Notfalls-Medikamente drinnen. Witziger Weise haben wir kein einziges dieser Medikamente 

wirklich gebraucht. Meine Hitze Allergie , bedingt durch die langen Stützstrümpfe  war nicht 
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soooo schlimm wie in  Bangkok. Wahrscheinlich weil die Luft trocken war. Da es keine 

Klimaanlagen in der Mongolei gibt, hatte ich weder Halsweh, noch Husten oder Schnupfen. 

Verdauungsstörungen haben wir nie, weil wir immer auf frisch gekochtes Essen achten. 

Wir warteten geduldig bis wie einchecken durften  und dort erklärten wir unsere Situation. 

Plötzlich große Aufregung: sogar der Manager von „ CHINA AIR“ kam aus seinem Büro-

Loch gekrochen. Der hatte uns 3 x abgewiesen mit dem Kommentar, daß der Koffer 

angekommen sei und es NICHT MÖGLICH SEIN KANN, daß ein Koffer verschwindet!! 

Kulanter Weise wurde der Koffer nach Wien mitgeschickt. Wir bekamen einen eigenen 

CODE in unserem Paß geklebt. 

Der Flug nach Peking führte über die  abendlich beleuchtete  Wüste Gobi.  

Wir bekamen einen winzig kleinen Becher Wasser und ein feuchtes Brötchen..... ich fragte 

nach einem zweiten Brötchen... no ja :“NO HAVE“ war die Antwort. In Peking gibt es 

Trinkwasserbrunnen und ich glaube ich habe die Monatsration Wasser  von einem Chinesen  

in mich hineingeschüttet. 

Bis München  bin ich dann doch vor Erschöpfung eingeschlafen. 

UND IN WIEN..... bekamen wir unsere 2 Reisekoffer und der DRITTE war schon wieder 

NICHT da. Es ist ja ungewöhnlich , daß man mit 3 Koffern reist. 

So ging ich wieder zum „lost and found“ Schalter und wartete  lange auf einen 

Flughafenbeamten. Der erklärte mir, daß ich auf den Koffer warten müßte, denn der kommt 

aus Düsseldorf. Das machte mir nichts mehr, denn ich war ja schon sooo nah am Ziel. 

Endlich nach 24 Stunden Reisezeit kamen wir zur Schnellbahn am Flughafen. 

Walter hiefte mir die Koffer die hohen Stufen hinauf .... und der Bahnbedienstet knallte mit 

Gewalt  die Türen zu.... ich war in der Schnellbahn, der Koffer war eingeklemmt und Walter 

stand  noch am Bahnsteig!!!! Nach geraumer Zeit öffneten sich die Türen und der  

eingeklemmte Koffer war kaputt ....total gebrochen!!! 

 

Zu Hause öffnete ich den verloren gegangenen / gefundenen/ zerbrochenen Koffer und fischte 

die 3 Salami heraus. Na die hatten eine lange Reise hinter sich. Ich habe dann nachgelesen, 

daß man in die Mongolei keine tierischen Produkte einführen darf, der Maul und 

Klauenseuche wegen. Und in den Zollbestimmungen für die EU steht dasselbe..... nun ja jetzt 

weis ich warum die Drogensuchhunde am Chinggis Khan Flughafen so laut gebellt und 

geknurrt hatten.... die hatten die Salami gerochen.... 

 

    
  

 

Mit der „China Air“ zu fliegen ist recht angenehm. Die Asiaten sind im Gegensatz zu den 

Europäern  diszipliniert. Niemand  schubbst einem, niemand versuchte den anderen „ aus dem 

Weg zu räumen“. Wenn man älter ist wird man mitsamt  seinen kleinen „ Gebrechen“ 

respektiert. 
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Das Essen am Weg von München nach Peking war nett.  (Hinreise)Wir saßen in der letzten 

Reihe und bekamen das was übrig blieb und das war feinster bayerischer Leberkäse mit 

saftigem Kraut und Erdeäpfelpüree. Ich hatte sicherheitshalber genügend Speckbrote mit. 

Zum Frühstück gabs eine ordentliche Portion chinesischer Nudeln und eine Nußschale 

Kaffee. 

Der Flughafen in Peking sorgte bei mir für Heiterkeit. Alles wird einem mit einer 

elektronischen Piepserlstimme erklärt .  Papierbecher nehmen um das Wasser aufzufangen  

am WC ist ein Haken für die Tasche und da steht groß drauf : 5 kg only...  die 

Rollbandstimme piepst „claim handrails and mind the.... was weiß ich was.... 

 

Zum Schluss noch einige Bilder von den verschiedensten Trachten.Die Gewänder sind aus 

Seide un d haben die mongolischen Glückssymbole eingewebt .Die Ärmel sind überlang und 

die Bekleidung ist (vorallem im Winter) dick mit abgestepptem Filz gefüttert. Die 

Winterkleidung ist daher schwer. Die Hüte sind hoch, bunt und verschieden. 
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