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2014.10.15 CHI�AREISE in Herbst 
 
Nachdem wir alle umliegenden Länder  vom Großreich CHINA gründlich bereist  hatten, 
entschlossen wir uns ins Reich der Mitte zu fahren. 
( Tibet und Taiwan zähle ICH persönlich nicht zu „Rotchina“) 
Nachdem ich schon einmal in Nordchina ( und Tibet) war, wußte ich, daß eine 
Individualreise, so wie Walter und ich es immer gewöhnt waren, nicht möglich ist. Die 
Dimensionen sind zu groß und ohne Guide geht gar nichts. Unsere Gruppe bestand aus 6 
Personen. 
Nach Peking geflogen sind wir mit :EMIRATES, einer von den 3 Golflinien bei denen immer 
alles bestens klappt. Das Jumbo Jet  von Dubai nach Peking war ungewöhnlich groß mit 4 
Turbinen. Airbus 380 nennt sich das Riesending, welches schon Reklame für die EXPO 220 
in Dubai macht. Die Sitze der „ Holzklasse“ waren ungewohnt breit . ☺  
 

   
 
In Peking dauerte die Pass und Visabeschau  lange, die Chinesen sind  genau. 
Unser Guide mit dem schönen Namen „ Pong“ erwartete uns, wir wurden ins Hotel gefahren, 
schmissen unsere Koffer hin und schon ging es los. Ich kann mich an die Details keines 
einzigen Hotels erinnern: alle sahen gleich hoch und anonym aus. 
Wir hatten ein paar Stunden Zeit und so schlossen wir uns BORIS an, der schlauer Weise 
schon in Wien die Lage des Hotels gecheckt hatte, die Lage zur nächsten U-Bahn Station im 
Kopf hatte und vor allem wußte mit welcher U-Bahn wir zur Fußgängerzone in der Innenstadt 
gelangen konnten. BORIS : vielen Dank daß Du uns mitgenommen hast. 
Die U Bahn ist rot, die Straße heißt: Wangfujing . 
Peking hat bis jetzt 15 U-Bahnlinien und befährt 465 km 
 

   
Ein Hotel                                                        Schneekugel 
 
Die  noble Einkaufsstraße war riesig und gefühlte eine Million Chinesen waren unterwegs. 
Uns interessierte ein  Nebengäßchen ( ich bezeichne es als „Little China Town“) mit ihren 
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Souvenirläden und Eßständen. Wie in Bangkok im China Town findet man alles was das 
Souvenirherz begehrt und der normale Mensch absolut NICHT braucht. Als erstes erstand ich 
eine Schneekugel mit der Chinesischen Mauer ...hatte ich doch in Dresden mit der 
Frauenkirche, in Wien mit Schönbrunn und dem Stephansdom schon Schneekugeln völlig 
gleichen Machart gesehen.... weltweit: made in China 
 

   
 
Leckeres Essen lockte, doch ich zog meine  gefüllten Teigtaschen den verlockenden 
Angeboten von gebratenen Schlangen, Seesternen und Eidechsen vor. 
In Peking fahrt die letzte U-Bahn um ca 22h30. So wird den  alkoholisierten  
Nachtschwärmern  schon im Vorfeld die Lust an Raufereien in den nächtlichen U Bahnen 
genommen. Die U- Bahnen sind immer „bumm voll“. Wenn sie anfahrt werden am Beginn  
und am Ende der Garnitur die „ Luken“ geöffnet und ein frischer Wind über den Köpfen der 
Fahrgäste sorgt dafür daß man nicht „erstickt“. 
Die U-Bahnen sowie die Straßen in ganz China sind blitz blank sauber: ich sah kein einziges 
Papier am Boden liegen, geschweige denn eine Zigarettenkippe. In ganz China ist generelles 
Rauchverbot. Selbstverständlich gibt es überall kostenlose Toilettanlagen, die absolut in 
Ordnung sind. 
 
Früh am nächsten Morgen wurden wir zu unserem ersten Kulturziel abgeholt, nämlich zum 
HIMMELSTEMPEL: 
 

   
 
Um zum Himmelstempel zu gelangen muß man einen langen überdachten Wandelgang 
gehen. Dort herrschte reges Treiben: auf jedem Plätzchen saßen Chinesen der älteren 
Generation um ihr „Kommunikationsprogramm“ zu genießen. Ich sah Frauen die strickten 
und daneben fleißig die letzten Neuigkeiten austauschten, dann spielten Männer Schach , 
Mah- Yong oder einfach mit Karten. Mir unbekannte Brettspiele waren bereits in den 
Holzbänken eingeritzt. Da das Wetter wunderschön  war, sang ein großer Chor auf einer 
nahen Wiese ... leider KEINE alten chinesischen Volkslieder, sondern die Mao Tse Tung 
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Lieder  wie mir unser Führer verriet. Vor der Revolution gab es wenige Volkslieder, nur die 
höfische Form der chinesischen Oper. Diese „Songs“ waren kaum nachzusingen. 
In jedem Park, so auch beim Himmelstempel gibt es „Fitnesscenter“ mit Musik die von einem 
USB Speicher aus einem Batterieradio klingt. 
Diese Art der täglichen Treffen der Großeltern-Generation hat mir  gut gefallen. 
Man muß in China überall Eintritt zahlen, aber die Einheimischen bekommen eine  stark 
verbilligte Jahreskarte. Jeder Chinese hatte seine Thermosflasche mit Tee und ein paar Kekse  
mit und saubere Toiletten waren REICHLICH vorhanden. 
 
Der HIMMELSTEMPEL wurde anläßlich der Olympiade neu restauriert . Er ist ganz aus 
Holz erbaut , genauso wie die vielen Nebengebäude und die Farben strahlten. 
Sehr gut hat mir die Holzkuppel im Inneren gefallen.( Ming und Quing Dynastie)  
Der Himmelstempel wurde 2 x im Jahr vom Kaiser von China besucht. Es galt die Götter um  
ein gutes Erntejahr zu bitten , bezw zu danken. Daher sind alle Dächer mit blauen glasierten 
Ziegeln eingedeckt, weil nur das Blau des Himmels über dem Gold des Kaisers steht. 
 
Den Himmelshaupttempel hinter sich lassend erreicht man „den Nabel der Welt“ .So 
bezeichneten  die alten Chinesen den Weltenmittelpunkt, der durch eine riesige Kreis –
Terrasse bezeichnet wurde. Sie  ist ganz mit feinstem weißen Marmor ausgelegt und 
eingefaßt. 
In diesem Kreis befindet sich eine Plattform, die etwas höher ist. Dort durfte NUR der Kaiser 
von China stehen ( ICH stand natürlich auch drauf) Dort empfing der Kaiser die  
„Wahrsagungen“ der „ Geister“, die durch eine spezielle Akustik von den „Beamten  im 
Hintergrund“ geflüstert wurden. ( politische Einflüsterer!!) 
 
Da auf dieser Reise alles bis ins kleinste Detail festgelegt war, durften wir nicht verweilen, 
sondern wurden zum Kaiserpalast gefahren. 
In China ist der Straßenverkehr mit dem europäischen in keiner Weise zu vergleichen. Alle 
Straßen sind mehrspurig, die Radwege sind durch feste Zäune abgetrennt, die Autofahrer 
fahren diszipliniert, es wird weder gehupt noch gedrängelt geschweige denn zu schnell 
gefahren. 
Ich sah wieder  Millionen von  jungen Bäumen. Hier in Europa werden oft Horrorbilder  vom 
Smog in Peking gezeigt.  In Peking ist nicht mehr Smog als in Bangkok. Es wird übersehen, 
daß in Peking die Sandstürme aus der Wüste Gobi regelmäßig  wehen. Die Bäume sind daher 
untereinander wie mit einem Spinnennetz aus Seilen verbunden, damit sie aus diesem 
sandigen Boden nicht herausgerissen werden. In Peking regnet es selten, daher sind es zum 
Großteil Nadelbäume, die den Flugsand bremsen und  „auffangen“. 
 
Unser Ziel war der TIA� `A�ME� Platz oder Platz des himmlischen Friedens. 
Der Platz ist so riesengroß daß man seine Enden gar nicht erkennen kann..... hat mir  nicht 
sehr imponiert, um ehrlich zu sein. Unheimlich viele Menschen waren unterwegs zum 
Haupttor, welches in die verbotene Stadt führt. Hier prangt auch das Bild vom großen 
Vorsitzenden Mao Tse Tung, der hier vom Balkon aus seine „Mao Bibel schwenkenden“ 
Roten Garden 2 x empfangen haben soll. Den jugendlichen Randalierern  wurde freie Fahrt  
aus ganz China garantiert und freie Unterkunft und Verpflegung in Peking. Die Realität sah 
bekanntlich  anders aus. Die Freifahrten führten zu chaotischen Zuständen im Zugsverkehr, 
was der maroden Wirtschaft noch mehr schadete. Wer seine Schlafmatte und seinen  eigenen 
Reis als Proviant dabei hatte, war gut beraten, denn die versprochene Suppentöpfe waren 
schnell leer. 
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Auch heute noch werden rote Mao Büchlein zu überhöhten Preisen in allen möglichen 
Sprachen angeboten. Ich hingegen entschied mich für eine MAO Uhr. Hier winkt der große 
Vorsitzende im Sekundentakt!! 
 

   
 

    
 
Heutzutage sorgen Wachsoldaten für Ordnung, was meiner Meinung nach wichtig ist bei 
diesen Menschenmassen, die sich auf die Verbotene Stadt hinbewegen. 
Von den Massakern auf diesem  Platz wird NIE etwas erwähnt und die  70 Millionen 
Menschen, die der große Vorsitzende in den Tod gejagt hat sind längst begraben und 
vergessen. 
Endlich war ich durch sämtliche Sicherheitsschleusen durch und ich stand wahrhaftig im 
ersten Hof der Verbotenen Stadt. Hier war das Quartier der Wachsoldaten . 
Die Höfe sind RIESIG. Ich sah keinen Baum, keinen Busch nicht einmal ein  verkrüppeltes 
Bonsai Pflänzchen. 
Die  chinesischen Kaiser hatten schreckliche Angst vor Attentaten und jeder Baum hätte 
vermeintlichen Schutz für Attentäter bieten können. So wurde vorgesorgt, daß man die 
Verbotene Stadt nicht  „untergraben“ kann, indem man die Fundamente so baute, daß die 
Granitblöcke verzahnt ausgelegt wurden. Ich kann mir kaum vorstellen, daß sich irgend 
jemand in dieser totalen Sterilität wohl gefühlt hatte. 
Ich habe viele Bücher über Konkubinenschicksale gelesen. Die waren mit ihren gebundenen 
Füßchen sowieso bewegungsunfähig. Manche sahen den Kaiser nie. Die jungen Mädchen 
wurden von ihren Familien für immer endgültig  getrennt  und verwelkten eingesperrt und 
hoffnungslos in diesem goldenen Käfig ohne je wieder einen Baum gesehen zu haben oder 
einen Vogel. Viele begingen Selbstmord. 
Ich näherte mich den kaiserlichen Pavillon genauso wie ein Million brüllender, kreischender , 
schiebender, schubbsender, stoßender Chinesen. Mein Glück war meine Körpergröße.  
Dennoch fühlte ich mich „ echt erschlagen“. Es war alles so riesig, die Höfe, die Pavillons, 
die Mauern, die Wandelgänge, so überdimensional, so ungemütlich, so ohne Ende. 
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In der Verbotenen Stadt befindet sich das „ chinesische Urmaß“, über welches der Kaiser 
persönlich wachte, ebenso wie eine große Sonnenuhr. Riesige Kupferschildkröten sorgten für 
„ langes Leben“. Die ursprünglich vergoldeten Kupfergefäße waren ständig mit Wasser 
gefüllt. Sie standen auf einem Steinsockel mit einer Ausnehmung, die  mit Brennholz gefüllt 
war. Der Palast mit all seinen Nebengebäuden war ausschließlich aus Holz gebaut und daher  
brandgefährdet. So wurde das Löschwasser auch in den kältesten Wintern bereit gehalten. 
 

   
 

   
 
Die Dächer  der verbotenen Stadt glänzten tatsächlich golden  in der strahlenden 
Nachmittagssonne. Rund um die Kaiserpaläste war ein breiter Kanal angelegt, der von 
Wachtürmen gut eingesehen werden konnte.  
 

     
   
 
Trotz „leichter Erschöpfungszuständen“ machten wir uns noch einmal auf den Weg nach 
„little China town“ zu einem guten Essen. 
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Am nächsten Morgen sollte es zur CHI�ESISCHE� MAUER gehen. 
Ich war noch vom Vortagsmarathon durch die Himmelstempelgemäuer und vor allem durch 
die  riesengroße Verbotene Stadt leicht erschöpft. 
Wir hatten wunderbares Wetter und unser Guide führte uns zu einer Mauerstelle, wo man 
wenig gehen muß , trotzdem aber viel sieht. Ich sah zunächst die Souvenirläden und kaufte 
mir um wenig Geld ein Shirt wo draufsteht: „I climbed the great wall“..... 
Die chinesische Mauer zählt zu den „neuen“ Weltwundern. Man kann sie  NICHT vom 
Weltraum aus sehen, wie dereinst  behauptet wurde. Das wurde auch von einem chinesischen 
Astronauten bestätigt. 
 

   
 
 
 
Ich hab „brav“ versucht zu klettern  und kam kaum zum ersten Turm. Die Stufen sind 
unterschiedlich hoch und andere Touristen wollten auch „hoch hinauf“. Wobei diese 
weltreisenden Touristen jeder Hautfarbe sichtbar und vor allem FÜHLBAR rücksichtsvoller 
waren, als die Chinesen. Wenn man aneinanderstieß hörte man ein lautes „ sorry“, zückte man 
den Photoapparat wurde versucht auszuweichen, statt in das Bild zu rennen, der Lärmpegel 
nahm deutlich ab, es wurde nicht gebrüllt, sondern normal gesprochen.... mit einem Wort ein 
Ort der Freude unter Fremden. 
Die Mauer ist  ein architektonisches Kunstwerk. Man sieht mit bloßem Auge von einem Turm 
zum anderen. Die Wachtürme konnten Warnleuchtfeuer oder Raketenfeuer  abschicken und 
binnen eines einzigen Tages wußte man von der Angriffstärke des nahenden Feindes in 
Peking. 
Die Mongolen waren die ständige Gefahr, nur waren sie  gut im Erobern, aber von der 
Verwaltung hatten sie wenig Ahnung. Die beiden Kriegsparteien gingen  Jahrhunderte lang 
mit äußerster Brutalität auf einander los. 
Nachdem wir die Mauer genug bestaunt hatten ,ging es zum „örtlichen Mittagessen“. 
Ich habe schon viel in meinem Leben gesehen, aber so was von einer  riesengroßen 
Massenabfütterung ist mir noch nie untergekommen. Der Lärmpegel in dieser Halle grenzte 
an „Tortur“. Das Essen war dennoch köstlich, frisch gekocht und warm serviert , man durfte 
halt seinen Platz nicht verlassen, sonst hätte man ihn nicht wieder gefunden. 
Aufgetischt wurde was vorher  vom Guide per Handy „bestellt“ wurde. Bei uns kam immer 
gutes, frisches  Gemüse und viel  köstlich duftender Reis am Tisch. Die Kellnerinnen 
kommunizierten per Funkgerät miteinander. 
Ich empfand diesen Eßtempel als Bereicherung in meinem Kapitel: Reisekuriositäten. Hier 
am Photo ein kleiner Teil des  Etablissements knapp vor der „Eroberung“ durch die 
„Hungrigen“. 
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Nach der „Ausspeisung“ wurden wir zu den MI�G -GRÄBER� kutschiert. 
Ich war froh, daß ich mich bei der großen Mauer körperlich nicht verausgabt hatte, denn um 
in das Verließ der MING-Gräber zu kommen mußte ich kilometerlange Gänge in einen Berg 
hinuntersteigen. Ein riesiges Rotes Tor führt in die Unterwelt. 
 

   
 
 
Die MI�G-GRÄBER erinnerten mich an die römische Monumentalarchitektur. Diese 
Grabanlagen wurden in einen Berg hineingegraben und mit  ineinander verzahnten 
Steinquader- Gewölben abgestützt. Die einzelnen Grabkammern wurden mit riesigen weißen 
Marmortoren verschlossen. Ganze Heerscharen von Soldaten und „Arbeitssklaven“ wurden 
herangezogen  um dieses monströse Untergrundgrab zu schaffen. (laut Führer 100.000) 
Die riesigen Steinblöcke wurden auf folgende Weise herbeigeschafft: Voraussetzung war ein 
„naher“ Steinbruch. Die Stein und Marmor- Blöcke wurden ausschließlich im Winter zu den 
„Baustellen“ gebracht. Auf den Transportwegen wurden im Sommer Wasserzisternen 
angelegt. Im Winter wurde das Wasser auf die Transport-Wege geschüttet  und auf dem Eis 
konnten die Steinblöcke leichter befördert werden. Der  MING-Kaiser, der diese erste riesige 
Grab-Anlage begonnen hatte zu bauen, begann sofort nach seiner Krönung mit dem Aushub. 
Er kam mit 15 Jahren auf den Thron. Die Baukosten betrugen 2 x die gesamte Grundsteuer 
des ganzen Reiches. Dieser Kaiser MING-TAIZU ( 1368-1398 )lebte lang genug um 
letztendlich in ein  „fertiges“ Grab hineingelegt zu werden. Einer seiner Nachfolger: ZHU 
GUANGZONG, der 15. Kaiser in der MING Dynastie regierte  hingegen nur 29 Tag. Sein 
roter Lacksarg mußte zu den bereits vorhandenen dazugelegt werden. 
Die Ming Gräber wurden über die Jahrhunderte immer weiter ausgebaut, sorgfältig auf Basis 
der GEOMANTIE ( FENGSHUI). Darin drückt sich der philosophische Gedanke aus , daß 
der Mensch integraler Bestandteil der Natur ist. 
Viele sterbende Kaiser bestimmten  ihre Konkubinen mit ihnen in  den Tod gehen. Durch 
diese Ehre wurde der Stand ihrer Familien erhöht. 
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Bei Öffnung des ersten Grabes ( 1950) wurden nur Knochenreste gefunden.  Die Kaiser 
wurden nicht einbalsamiert. Die Seidengewänder blieben hingegen erhalten. 
In den Ming Gräbern befand sich ein Kaiserthron aus Marmor und davor ein riesiger 
Porzellankessel indem Öl gelagert wurde, der das ewige Licht speiste. 
 

     
 Porzellanvorratsvase für Öl                         Marmorthron 
 

       
 
Ein klitzekleines Museum stellte ein paar Grabbeigaben aus: alle Grabbeigaben waren aus 
purem Gold. Ob man denn eine goldene Seifenschale nach seinem Tod braucht???? 
 
Sehr beeindruckt hat mich der „SEELE�WEG“ Eine Galerie von Kaisern, wild 
dreinblickenden Soldaten, Kamele, Elefanten, Pferden und Phantasieungeheuer, alle aus 
feinstem weißen Marmor,  begleiten den Besucher  durch eine wunderbare kilometerlange  
Parkanlage.  
 

   
 
Die MING Gräber entgingen den Plünderungen durch Maos roter Garden eigentlich nur, weil 
der große Vorsitzende Mao Tse Tung  abergläubisch war. Er stammte von einer reichen 
Bauernfamilie ab. Ahnenverehrung war in dieser wohlhabenden Familie wichtig:“ wer seine 
Ahnen nicht ehrt ist das Essen nicht wert.“ Mao hat sich an dieses Sprichwort wörtlich 
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gehalten. Er ehrte immerzu seine Ahnen. Mao hatte nie in seinem Leben Hunger leiden 
müssen. Selbst am langen Marsch wurde er immerzu übersatt. Er machte  keine Bewegung, er 
ließ sich in einem Bambussessel tragen. Ihm war es  schade um die Zeit die durch langes 
marschieren verloren ging. Er las in seiner Bambussänfte lieber seine Liebesromane  
(nachzulesen in der MAO Biographie) Die MING Gräber ließ Mao von Soldaten bewachen. 
 
Wenn man  lange im Bus sitzt hat man viele Zeit zum Schauen und zum Nachdenken: 
 

   
 
Hochhäuser wohin man schaut. Wohnungen sind  sehr teuer.  Man kauft die Wohnung vom 
Staat für  75 Jahre. Da muß  eine Großfamilie viel Geld  zusammensteuern. Es leben dann 
mehrere Familien in einer Wohnung, schon alleine um das Kind zu versorgen, wenn Mutter 
und Vater arbeiten müssen. 
Eltern werden andererseits nicht ins Pflegeheim abgeschoben. 
Hochhäuser sind  energieaufwendig, man denke nur an das Wasser, welches hinaufgepumpt 
werden muß, eine Lüftungs und Klimaanlage stellt Frischluft sicher, denn die Fenster sind 
nicht zu öffnen . Zu Hause gekocht wird selten: Die Chinesen wissen zu sparen. Hastig wird 
das Mittagessen vor einer Straßenküche gegessen. Man setzt sich auf einen Mauersprung und 
der Tisch vor einem ist ein Plastikstockerl. 
Die Chinesen sind  stolz auf ihre Errungenschaften. Wir wurden beim Olympia Stadion 
vorbeigefahren: das sogenannte Vogelnest: graue  wilde Betonschleifen markieren den Bau. 
Ich war nicht beeindruckt. 
 
Laut Reiseplan stand  der SOMMERPALAST der Kaiserin XI-XI auf dem Programm und 
anschließend die „ Hutongs“ besser bekannt als Überbleibsel der einstigen Altstadt von 
Peking. 
Vom Sommerpalast ist nach der gründlichen Zerstörung durch die Engländer 1860 nicht viel 
übrig, obwohl die langlebige Kaiserin XI-XI  2 x versuchte ihn für ihre Bedürfnisse zu 
restaurieren. Bemerkenswert ist ein MARMORSCHIFF ,welches auf den See hinausragt. 
Hierher ließ sich die alte Kaiserin tragen um den Anblick des großen Sees zu genießen. Durch 
ihre gebundenen und daher total verkrüppelten Füße war sie stark  geh-behindert. Die 
übriggebliebenen Tempel und Pavillons wurden aufwändig vor der Olympiade restauriert. 
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Hutong-Innenhof                                               Marmorschiff 
 
Die HUTO�GS  sollten den herbeigekarrten Touristen das Leben im alten China vorführen. 
Man durfte sogar eine Familie „besuchen“... was wir aber nicht taten. Ansonsten versuchen 
Souvenirverkäufer ihre Kleinigkeiten loszuwerden, hinter den oft offenen Holztüren stehen 
haufenweise  alte Fahrräder, die einfach abgestellt wurden, nachdem ein Mofa angeschafft 
wurde.( ich erinnerte mich an die liebevoll hergerichteten Altstädte in TAIWAN in denen wir 
stundenlang  mit größtem Vergnügen herumbummelten)  
 
Die Nacht verbrachten wir im Schnellzug nach XIA�. Dort „wartete“ die Terrakottaarmee 
auf uns.  
In Peking gibt es für jede Himmelsrichtung einen  Bahnhof von einem Ausmaß wie ich es 
noch nie gesehen habe. Man darf  nur mit gültiger Fahrkarte den Bahnhof betreten , meiner 
Meinung nach eine gute Einrichtung. Fahrkarten gibt es an Automaten oder an Schaltern  
VOR dem Bahnhof. 
Ich bin ja ein Jahr zuvor mit der TIBET Bahn 24 Stunden nach LHASA gefahren. Für mich 
war die 12 stündige Fahrt kein Problem. 
 
Am nächsten Morgen ging es gleich zur TERRAKOTTAARMEE: 
Zehntes neues Weltwunder. 
Die legendäre Terrakottaarmee wurde zufällig im Jahre 1987 von Bauern entdeckt. Da Mao 
Tse Tung  bereits  1976 starb und die roten Garden des großen Vorsitzenden gründlich 
sämtliche Kulturgüter zerstört hatten, wurde diesem außergewöhnlichen Fund besondere 
Bedeutung zugemessen. 
Der erste QIN Kaiser : Qin Shihuangdis wurde bereits mit 13 Jahren Kaiser und bereits im 
Jahr seiner Großjährigkeit ließ er sein Grabmahl bauen.( 210 v.Ch) Qin war der erste Kaiser, 
der die Provinzen unter seine Gewalt brachte und durch  sein tyrannisch strenges Regime  
einigte. 
Er führte den Beamtenstaat  und das Münzwesen ein und reformierte seine Armee. Die 
Schriftzeichen  wurde vereinfacht, doch leider nach Tyrannenart wurden die alten 
Bambusbücher verbrannt. Nur einige Steinstelen mit alter Schrift blieben erhalten. Wie man 
aus der Terrkottaarmee ersehen kann hat jeder gemeine Soldat einen Lederpanzer um, der in 
Zeiten des Krieges mit Lack überzogen war. Die Offiziere trugen weithin sichtbare“ Hüte“ 
zum Teil aus Stein und Rüstungen aus Steinplättchen. Die wogen allerdings 18 kg oder mehr. 
Ein Steinschneider benötigte 18 Tage zum Herstellen von einer Rüstung. Die 
Bronzeschwerter wurden vor Korrosion geschützt. Ersichtlich durch eingestanzte Hinweise 
auf den Waffen.700 000 Arbeiter bauten die Terrakottaarmee auf. 
Kaiser Quin war ein herrschsüchtiger „Sklavenkaiser“. Sämtliche  Untertanen wurden von 
ihm in jeder Lebenslage kontrolliert. Wer sich gegen ihn auflehnte verlor immerzu seinen 
Kopf. Von den ca 30 Millionen Einwohnern in seinem Reich  wurden mindestens 2 Millionen 
Menschen durch des Kaisers Willen hingerichtet. 
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Qin hatte selbst panische Angst vor dem Tod. Quacksalber rieten ihn zur Lebensverlängerung 
Quecksilber zu essen. Durch diese langsame Vergiftung wurde er wahnsinnig und noch 
tyrannischer. Von Angst getrieben reiste er ständig im geschlossenen Wagen umher .Sein 
Tod, der ihn auf einer Reise ereilte wurde von den hohen Beamten und Eunuchen 
verheimlicht, da eine Revolte zu befürchten war. So wurde sein sich zersetzender Körper mit 
Fischen bedeckt, um den Geruch zu übertönen. Der Leichnam wurde halb verfault in die 
Hauptstadt des  damaligen Reiches  XI -AN gebracht .  
Die Terrakottaarmee liegt etwas außerhalb der Stadt, es ist ja ein Grabmal. 
Nach endlosem Fußmarsch durch ein weitläufiges  gut bewachtes kahles Gelände betritt man 
endlich die riesige Halle in der die Terrakotta Armee schon fein säuberlich „ formiert“ auf den 
Besucher „wartet“. Man sieht den ersten einfachen Soldaten ins Gesicht. Jeder Soldat hat 
seinen Haarschopf zu einem Knoten hochgebunden, welcher mit einem „Hauberl“ oder einem 
Stück Tuch am Kopf festgebunden ist. ( Vorschrift vom Despoten Kaiser)  
Die Soldaten schauen „gut ernährt“ aus. Die Gesichter sind unterschiedlich und freundlich. 
Ca 8000 Soldaten sind schon ausgegraben.  
Knapp nach dem spektakulären Fund wurde ein Gesetz erlassen, daß keine einzige 
Originalfigur je das Land China verlassen darf. Werden in aller Welt Ausstellungen gezeigt, 
dann ausschließlich mit Kopien. 
Der Besucher geht auf einer Galerie um diese riesige  überdachte Fundgrube herum. 
 

     
 
Im vorderen Bereich stehen die bereits restaurierten Soldaten, im hinteren Bereich liegen die 
„Scherben“ die erst mühsam zusammengesetzt werden müssen. Die Restaurierung von einer 
Figur dauert von Fachleuten ca ein Jahr. 
Die Ton-Soldaten wurden  ursprünglich  durch Ziegelmauern geschützt. Als Füllmaterial 
wurde Stroh hineingegeben . Dann wurden die Tonfiguren mit Gewölben überdacht , die aber 
teilweise einstürzten. Aber immerhin: die Soldaten wachten seit dem Jahr 212 VOR Christus 
unter der Erde und „beschützen“ ihren irren  Despoten-Kaiser vor der Armee der Unterwelt. 
Vor Beendigung des Baues ließ Kaiser Qin die Konstrukteure und Baumeister in das Grab 
hineintreiben und dort lebendig begraben, nur damit ja keine Bau Geheimnisse überliefert 
werden konnten. 
Die Terrakottafiguren waren ursprünglich angemalt. Bei der Hebung des Schatzes verblaßten 
die Farben. Folgedessen grabt man nicht mehr weiter, um diese Kunstwerke für nächste 
Generationen zu bewahren. 
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In den hinteren Reihen befand sich die Generalität , deutlich zu erkennen an ihren 
Handhaltungen, die einfachen Soldaten trugen nur Lanzen , die Generäle Zeremonienstäbe 
oder gar Bronzeschwerter. Besonderen Wert wurde bei den Tonsoldaten(!!!) drauf gelegt. daß 
sie gut ernährt  und gesund aussahen. Der Pferdeführer links im Bild zeigt stolz sein 
Bäuchlein. Fast alle Terrakottasoldaten lächeln . Satt und gut gewachsen zu sein war 200 
v.Ch. ein Pivileg. Der größte Ton -Soldat mißt 1,90 m. 
Der Qin Kaiser hatte nicht nur Verfolgungswahn. Er glaubte , wie Wallenstein hunderte Jahre 
später , an die Wahrsagungen von Astrologen und Schamanen. Vor jedem Feldzug fragte Qin 
ob er denn gewinnen werde. Sagte der Wahrsager seinen Sieg voraus wurde er und seine 
Familie auf Lebzeiten zu hohen Beamten erkoren. Verlor der Kaiser den Krieg verlor der 
Wahrsager seinen Kopf.  
 
WILDGA�SPAGODE in XI A� : 
Eine  7 stöckige Pagode aus dem  Jahr 625. 
Die Sage erzählt von einer Hungersnot während der Tang-Dynastie. Dort wo heute diese alte 
Pagode steht fiel eine Wildgans vom Himmel. Sämtliche Zuseher stürzten sich in ihrer 
hungernden Verzweiflung auf dieses Tier. Da kam der Mönch VANZANG herbei und ließ die 
Wildgans laufen. Der fromme Mönch kam soeben von einer  18 jährigen  „Bildungstour“ in 
Indien zurück.  Er brachte einen reichen Schatz alter heiliger Sutren (Sanskrit)  mit: 
feinsäuberlich auf Bambusbüchern aufgeschrieben. Diese übersetzte der Mönch ins 
chinesische. Damit diese heiligen Schriften nie durch eine Feuersbrunst vernichtet werden 
könnten, ließ der Kaiser die Wildganspagode bauen. Noch heute sollen unbekannte Schriften 
dort lagern. 
Die Wildganspagode ist 64 m hoch und wurde nur aus Ziegesteine gebaut. Die Pagode neigt 
sich derzeit um einen Meter. 
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XI AN ist eine interessante Stadt: die letzte Stadt der Seidenstraße. Die 600 Jahr alte  
Stadtmauer ist vollständig erhalten ( oben 12 m breit , unten 16 m ) Sie wurde mit einem 
Wassergraben und einem Vorturm ausgestattet. In der Mitte befindet sich ein Schießturm und 
alle 120 m eine Plattform für Bogenschützen ( 60 m konnte ein geübter Bogenschütze 
schießen) Ein Glockenturm läutete den Morgen ein und ein Trommelturm den Abend. 
Die Kaiser der TANG Dynastie waren fortschrittlich handelsfreudig. Sie boten den 
Kaufleuten nicht nur Schutz innerhalb der Stadtmauer, sondern erlaubten den fremden 
Religionsgemeinschaften Gebetshäuser und Tempel zu erbauen.  
So steht die älteste Moschee von China in XI AN. Sie ist ganz im chinesischen Stil gehalten , 
hat ein Minarett, welches  nicht höher als die Wildganspagode und den Kaiserpalast sein 
durfte. Wenn man die Moschee betritt glaubt man sich in einem chinesischen Tempel. 
 

   
 
 
Am nächsten Morgen sind wir nach CHO�GQI�G  1 ¼  Stunden geflogen. Die Stadt ist 
riesig und der große Vorsitzende Mao Tse Tung hat sie zur Provinzhauptstadt erhoben .Heute 
leben dort in der Kernstadt 10 Millionen Menschen und im näheren Umland 30 Millionen. 
Die Stadt hat einen Durchmesser von 100 km und ist die größte Stadt der Welt . Es ist eine 
Industriestadt mit Hochhäusern soweit das Auge reicht. Bei den Wohnwaben älteren Datums 
gibt es noch Mini Balkone, die mit Sperrmüll bis zur Decke angestopft sind. 
Die Stadt will sich als hypermoderne „Modestadt“ präsentieren.... aber hinter eine Ecke darf 
man nicht schauen. Prada und Gucci  Paläste täuschen. 
Dereinst hat Mao Tse Tung festgelegt, daß südlich des Yangtze  Flusses nicht geheizt werden 
darf, obwohl es im Winter  bitterkalt sein kann. Der Yangtze Fluss durchtrennt China in einen 
nördlichen und einen südlichen Teil. Beide Teile sind fast gleich groß. 
 
In CHOINGQUNG begann unsere Fahrt am YA�GTZE FLUSS. 
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Ich fahre SEHR ungern mit einem Schiff, fühle mich eingeengt, um nicht zu sagen gefangen. 
Letztendlich hat mich ein reiches interessantes Programm über mein Unwohlsein 
hinweggetröstet.... aber der Reihe nach:  
 

   
 
Wir wurden in ein riesiges 6 stöckiges Schiff verfrachtet. Endlich konnte ich meinen Koffer in 
eine Kabine stellen. Ich wollte mich nur mehr aufs Bett werfen und schlafen. Leider war mir 
keine Minute Ruhe vergönnt. Dauernd klopfte es: „willst Du Wäsche waschen?  Willst Du 
Bier,Cola oder ein Kracherl... ist alles  in Ordnung ???:  NEIN!!ich will NUR schlafen, geht 
aber nicht, weil Nachtmahl aufgetragen wurde. Durch einen glücklichen Zufall hatten wir 
einen Tisch in der Nähe des Ausgangs. Ich wäre sonst erstickt ... nein natürlich nicht an dem 
guten Essen , sondern an dem ungelüfteten Speisesaal und dem Lärmpegel, der mir zur Qual 
wurde. Jedes Schiff wird aus Metall gebaut  und die Plafonds sind niedrig daher ist die 
Akustik ungefähr so, wie wenn man in einer Glocke eingesperrt wird. Das war bei den alten 
Chinesen früher eine Foltermethode!!!... Unser sehr guter chinesischer Guide empfahl uns zur 
abendlichen Show zu gehen. 
Wir schauten höflichkeitshalber hin und ich blickte in die „ Speisesaalgesichter“ ... und 
klammheimlich stahl ich mich davon. 
 
Am Schiff wurden doch auch für mich interessante Vorträge angeboten. Der eine wurde vom 
Schiffsarzt gehalten über Akupunktur. Bei diesem Vortrag lernte sogar ich etwas Neues:  
Beifußrauch zur Wundheilung und Schmerzlinderung.  Beifuß wird getrocknet, gepreßt und in 
mehrere Papierhüllen eingewickelt.  Die Chinesinnen, die sich in früheren Zeiten die Füße  
„einbinden“ bezw „ verkrüppeln“ lassen mußten , um einen höher gestellten Mann zu 
ergattern oder eine bessere Konkubine zu werden, haben während der Nachtstunden diese 
Beifußstäbe in ein Sandbecken gesteckt, angezündet und der Rauch wirkte angeblich 
„lindernd“ auf ihren Fußstummeln. Sämtliche kaiserliche Konkubinen hatten  verkrüppelte 
Füße, ebenso die Kaiserin XI -XI die in ihrem Sommerpalast im Marmorschiff saß und auf 
„ihr Volk“ herunterblickte. (wobei zu bemerken ist, daß mindestens  jedes 10. Mädchen auf 
Grund der schweren Infektionen , hervorgerufen durch die Nekrosen des Füße Einbindens, 
gestorben ist. Aber was war ein Mädchen im alten China schon wert?? Oft starben die jungen 
Frauen etwas später an Tuberkulose, aus Bewegungsmangel. Dann war der vornehme junge 
Herr „frei“ für eine weitere Frau. 
 
 In China muß ein Student, der sich für traditionelle chinesische Medizin entscheidet zuerst 
ein Hochschulstudium für „ moderne Medizin“ abgeschlossen haben. Das TCM Studium mit 
all seinen Kräuterwissenschaften und medizinischen Hilfsmitteln ist mehr oder minder ein 
„Aufbaustudium“ welches  genauso lang wie das Medizinstudium dauert.   
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Der zweite Vortrag handelte von „Seidenstickerei“. Für die Seidenstickerei braucht man viel 
Geduld und extrem  gute Augen. Die Technik wird von Generation zu Generation 
weitergegeben. Vor der alleszerstörenden Zeit des Mao Tse Tung war Seidenstickerei sehr 
gefragt. Je höher der Rang eines Beamten, je mehr Stickerei war auf den Roben. 
Die junge Dame, die den Vortrag hielt ,lernte die Technik von ihrer Großmutter. Die ist 
momentan die „erste“ Seidensticker- Meisterin  des Landes und die darf ihr rotes „Siegel“ 
welches alle ihre Auszeichnungen beinhaltet auf das jeweilige Bild sticken. Da diese junge 
Frau recht gut Englisch sprach, fragte ich sie nach ihrem Vortrag, wie denn ihre Großmutter 
die Gewalttaten der Roten Garden überstanden hatte. Leider bekam ich als Antwort : 
Großmutter hat NIE etwas  aus der Vergangenheit erzählt. Sie hat immerzu gestickt.  
(Mußte sie wirklich NIE auf den Feldern Reis anbauen?? Hat sie sich getraut „heimlich“ zu 
sticken?? Wurde sie nie denunziert??)  
 Die Chinesen verdrängen ihre jüngste Geschichte. Ich habe mir  ein Geschichtsbuch gekauft , 
wo feinsäuberlich sämtliche Kaiser- Dynastien aufgelistet waren.  
Das Geschichtsbuch endet mit der Gründung der ROT- chinesischen  VOLKS Republik. 
 
Einen netter Ausflug war im Preis inbegriffen und daher schloß ich mich an: zur 
SHIBAOZHAI Pagode. 
Diese Pagode konnte vor der großen Überflutung gerettet werden, weil sie war etwas höher 
gelegen und direkt in einen Felsen hinaufgebaut .  Man hat die Pagode mit einer Betonmauer  
vor den Wassermassen geschützt. Diese Felsenpagode steht auf einer kleinen Insel. So lauft 
die Betonmauer rund um die Insel. Das schaut ein bißchen komisch aus, aber die Holzpagode 
ist gerettet. Die meisten alten Pagoden am Yangtze Fluss sind ja unwiederbringlich 
überschwemmt. 
Wenn man das Schiff verläßt bekommt man eine Karte „umgehängt“... damit man bei der 
Rückkehr wieder in SEIN Schiff einsteigt, und nicht in eines der vielen anderen, die in diesem 
Hafen  „ parken“. Ein Schiff gleicht dem andern. 
Man geht durch ein Dorf, welches ausschließlich aus Souvenirläden besteht. Klar, das Dorf ist 
ziemlich abgeschieden und nur mehr von alten Leuten bewohnt. 
Dann führt eine lange Hängebrücke zum Tor der Pagode. Viele Stufen sind zu überwinden auf 
denen sich mehrere „ Schiffsladungen“ Touristen hinaufquälen. ( die Stufen sind steil und  
ganze Baumstämme sorgen dafür, daß man sich rechts und links anhalten kann.) 
 

   
Felsentempel                                                    buntes Eingangstor                                   
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 Felsentempel Wandmalereien                       wacklige Hängebrücke                                     
 
 

    
 

      
 
Der Drache auf einem Dachvorsprung der Pagode schaut „ verzweifelt“ nach einem Fischer 
aus....wie man sieht  gibt es noch einen. Durch den irren Schiffsverkehr und die massenhaft 
daherschwimmenden Luxus-Liner sind alle Fische aus dem Yangtze verschwunden  oder von 
den Schiffsschrauben faschiert worden .  Jetzt versuchen die Chinesen in den Nebenarmen 
Fischzucht zu betreiben. 
 
Ein weitere Touristen- Ausflug führte uns auf einem kleinen Ruderboot zu solch einem 
Nebenarm. Dieser Ausflug war mir extrem unangenehm, weil ich mich in so einer kleinen  
Nußschale auf so einem großen Fluß eben extrem unwohl fühle. Selbstverständlich war mir 
bewußt, daß die Ruderer von diesen Ausflugsbooten-Fahrten leben. Das Nebengewässer war  
von der Landschaft her ganz interessant. Riesige Steinfelsen stürzen fast senkrecht in den 
Fluß.  
Die Ruderer mußten nach getanener Arbeit  in der tiefen Nacht auf die Steinfelsen hinauf zu 
ihren Behausungen klettern, in denen es keinen Strom gibt. ( DAS hat mich beeindruckt)  
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Wir waren 3 Tage mit dem Schiff am Yangtze Fluss. Dieser Fluss ist 6300 km lang und der 
drittgrößte Fluß der Welt. Die Quellflüsse entspringen in TIBET und das ist einer der Gründe, 
warum China Tibet festhaltet. Die Erderwärmung und das „Abtauen“ des tibetischen 
Hochlands garantieren  reichlich Wasser. 
 
Es wurde viel negatives über die Yangtze – Überflutung  durch den Staudamm in den Medien 
berichtet. Ich kann hier  nur das berichten  was ich mit eigenen Augen gesehen habe:  
Vor der Aufstauung des Flusses war man von Jahr zu Jahr von den „Launen“ des Yangtze 
abhängig. Zum Teil gab es irre Überschwemmungen, vor allem wenn im Himalaya Gebiet 
übermäßig viel Schnee gefallen ist. Die Wassermassen rissen  alles mit sich und mehr 
Menschen verloren ihren gesamten Besitz wie durch die künstliche Überflutung. Oder es gab 
extreme Trockenzeiten, die einen regelmäßigen Schiffsverkehr  unmöglich machten.  
Ich habe dereinst in Kambodscha gesehen wie so ein trockener Fluss ausschaut: eine braune 
stinkende Gatschlacke.( der Mekong Fluss den wir von Laos hinunter fuhren)  
 
Die Schiffe  am YANGTZE wurden  vor der Überflutung über die Niedrigwasser -
Flussabschnitte „ getreidelt“. Das heißt von Männern und Frauen über die wasserarmen 
Stellen mittels Bambusstricke gezogen.  
Einzelne Treidelwege sind noch erhalten : das sind überdachte Holzstege am Ufer. 
Die Treideldienste übernahmen Männer sowohl wie auch Frauen(!!) Sie alle arbeiteten total 
nackt. Zu dieser längst vergangener  Zeit hatten die Menschen maximal eine Kleidung und die 
war aus Leinen. Das Leinen soff sich mit Wasser voll, wurde schwer und rieb die Haut auf. 
Und dann war durch die Treidelstricke das „ kostbare“ Gewand bald durchgescheuert. 
Das Yangtze Tal besteht an vielen Stellen aus Granitfelsen. Ich sah im Museum in Schanghai 
eine Tuschzeichnung von einem Yangtze- Felsen. Da sieht man ein kleines Bäumchen aus 
einer Felsspalte herausragen. 
Heute ist der Fluß bis zu 50 m höher, der Fluß dampft, es bilden sich oft dichter Nebel und 
daher können wieder Bäume wachsen. Die Chinesen haben Millionen Bäume gepflanzt , die 
jetzt zu Urwäldern „ zusammengewachsen“ sind. In diesen dichten Wäldern wurden Tiere 
ausgesetzt, die früher heimisch waren und ehedem von den  ewig hungernden Bauern bis zum 
Aussterben gejagt wurden. Das dicht bewaldete Yangtze Tal ist jetzt die „grüne Lunge“ von 
China. Es ist das größte zusammenhängende Waldstück in China. 
Es gibt jetzt weder unkontrollierte Überschwemmungen mehr, noch Niedrigwasser. Viele 
Güter werden auf Schiffen transportiert und dadurch der Straßenverkehr entlastet. 
Wir fuhren den „ 3 Schluchten-Weg“ entlang. Hier schneidet sich der Yangtze tief in die 
Felsen hinein, es wird düster und kalt. In den 3 Schluchten sammelt sich der Müll und es gibt 
ein Müll Schiff, welches auch die kleinsten schwimmenden Plastikteilchen mittels feinem 
Netz aufsammelt. 
Hie und da sieht man noch hoch auf den Bergen „alte Bauernhöfe“. Dort leben die Familien  
seit Generationen , versorgen sich selber, haben aber keinen Strom. Zumeist sind das 
Menschen, die sich nicht „ umsiedeln“ lassen wollten. Von dem bescheidenen Ertrag kann 
heutzutage kein Mensch mehr leben. Die Bauern haben daher ihre Hütten zu „ Museen“ 
erklärt und den interessierten Touristen zugängig gemacht.  
 
Das Projekt den Yangtze Fluss  zu stauen wurde schon 1940 vom Chiang Kai Shek erwogen. 
Er lud dazu amerikanische Ingeneure ein. Doch leider mußte das Projekt durch den Krieg  mit 
den Japanern eingefroren werden. 
Mao Tse Tung wollte den Yangtze ebenfalls stauen. Aber da er die Intelligenzija seines 
Landes ausgerottet hatte, hatte er keine Fachkräfte zur Verfügung. So wendete er sich  
„vertrauensvoll“ an  „Väterchen Stalin“. Der schickte „ freaks“ und seine großspurigen 
Versprechungen lösten sich in Luft auf. 
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Die Chinesen hatten erst nach dem ersten Wirtschaftsboom  1993 genügend Geld um dieses 
riesige Bauunternehmen zu starten. Es wird immer noch „ gebaut“ obwohl 2009 das Stauwerk 
fertig war.  
Die letzte Nacht sollten wir durch die 5 Riesenschleusen fahren. Ich lag längst in meinem 
Bett, wurde durch ungewohnte Geräusche aufgeweckt: ein dumpfes lautes Grollen. Ich 
schaute hinaus und befand mich tief tief  in einer Schlucht aus ca 30 m hohen Betonwänden 
(oder war ich 50 m tief??) hinter uns war das riesige Schleusentor  bereits geschlossen. Unser 
Schiff ist fast in dieser Betonwanne „ versunken“. Kein Tropfen Wasser kam durch das Tor. 
Es passen 2 Schiffe in eine Schleuse und um durch alle 5 durchzukommen dauert es 
mindestens 3 Stunden, wenn ich richtig gehört habe ( Vielleicht auch 5 Stunden)  
 
Am nächsten Morgen mußten wir das Schiff verlassen. Vorher wurden wir noch aufgefordert  
das „ Service“ zu bezahlen. Ich hatte keine Ahnung was ich da zu bezahlen hatte. Angeblich 
ist das bei Schiffsfahrten so üblich, daß man das „Personal“ persönlich ausbezahlt!! Ich hätte 
gerne gewußt ob unser charmantes „Zimmermädchen“ mein Geld bekommen hat. 
Ich meine das hätte man uns schon in Wien sagen können.... no ja ich glaube ich werde nicht 
mehr so bald eine Schiffsfahrt machen. 
Unsere Koffer sollten wir beim  Hochgeschwindigkeitszug nach Shanghai wiederfinden. 
Ein Ausflug zum Staudamm war geplant inklusive Besichtung  der Staubecken von oben!! 
Wir wurden per Autobus zum „ Eingang“ geführt und ich sah vor mir einen hohen Berg, der 
aussah wie ein riesiger Garten. 4 (VIER!!!) Rolltreppen führten mich zum Gipfel dieses 
Berges.( der Berg besteht aus dem Aushubmaterial für vom Staudamm)  Rechts und links von 
mir wurde der Garten von fleißigen Händen gepflegt. 
Vom Gipfel konnte man die Anlage voll überblicken. ( auf diesem Berg standen  ehedem  die 
Wohnungen der Arbeiter, die jetzt woanders wieder aufgebaut wurden )  
Am Gipfel des Berges steht ein Springbrunnen, der früher der Vermessungspunkt war. 
Ich muß wohl nicht extra erwähnen, daß ich kein Papierl oder sonstigen Müll gesehen habe. 
Es wurde genau dokumentiert , warum dieses Kraftwerk gerade an dieser Stelle des Yangzte 
entstanden ist: An dieser Stelle ist das Flußbett aus Granit. Die umliegenden Berge sind nicht 
allzuhoch. In der Mitte des Yangtze befindet sich eine natürliche Insel. Dadurch konnte der 
Fluß während der Bauarbeiten leichter „ umgeleitet“ werden. Die Strömung in diesem Flußteil 
ist nicht so stark und vor allem: in diesem Teil Chinas gab es noch nie ein Erdbeben. 
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In der Schleuse stehen 2 Schiffe                     hier das riesige Schleusentor 
 
Hier ein paar technische Daten:  der Staudamm hat eine Länge von 2335 m inklusive 
Schiffshebewerk und Schleusenanlage. Anzahl der Turbinen 26 importierte Turbinen  
(Siemens und Alstom und ABB) ( wer immer das sein sollte???) und 6 Turbinen wurden 
bereits in China hergestellt... eine Meisterleistung!! 13 Städte wurden überflutet ( und wieder 
aufgebaut ) und 657 Fabriken. Ca 2 Millionen Menschen wurden umgesiedelt. Allen 
Umsiedlern wurde Strom zugesichert. 
Der Yangzte liefert aber nur 3 % des von ganz China benötigten Stroms. 
Ich denke daß andere Flüsse auch aufgestaut werden. Ich habe nur von Kalorischen 
Kraftwerken gehört.( die  umweltbelastend sein sollen, aber es gibt  viel Kohle in China) Ich 
fragte unseren Guide nach Atomkraftwerken.... die gibt es angeblich NICHT  (wers glaubt??) 
Unser Guide hat sich sehr „ Volksrepublik-konform“ verhalten. Für mich war das positiv. 
Ich habe sooo viele Bücher über China gelesen und ich habe schon zu Beginn unseren Guide 
gesagt, daß ich eine Geschichts Expertin bin. Unser „Pong“ ( so hieß der Guide) hat sehr brav 
über die diversen Kaiser Dynastien erzählt , aber bei ihm endete die chinesische Geschichte 
kurz nach der Gründung der Volksrepublik. Das hat mich erinnert an meinen Schul 
Geschichtsunterricht. Der hörte nämlich knapp vor der Matura auf mit des Kaisers Tod. 1916 
ein Datum welches ich mir bis heute merkte. 
 
„So zwischendurch“ haben wir eine Seidenspinnerei besucht. Ich kenne mich bei  der 
Seidenherstellung   gut aus... so durfte ich mit einem Bambusstäbchen  einen Seidenkokon aus 
dem heißen Wasser fischen. Der Fadenanfang hing mehr oder minder schon herunter und 
fluggs war der auf der Spindel drauf und wurde schon aufgerollt. Der Faden von einem 
Kokon reißt nie. 
In China wurde ein spezielles Verfahren entwickelt: 2 Seidenraupen werden in einen kleinen 
„Käfig“ während der Maulbeerblattfreßzeit zusammengesperrt. Dann spinnen sie nur einen 
einzigen Kokon,  der ist besonders fest und der Faden doppelt lang. 
Diese übergroßen Kokons werden per Hand über einen Bügel gespannt. Dann nehmen 4 
Arbeiterinnen das rechteckige Seidengewebe und ziehen es wie einen Strudelteig so lange an 
den 4 Enden bis es die Größe einer Bettdecke bekommt. Etliche Doppelkokons werden so 
gespannt und es entsteht eine leichte , flauschige Bettdecke. Der Führer, der sehr gut Englisch 
sprach ,erklärte uns, daß die Decken Vakuum verpackt werden und so in alle Welt versendet. 
So nehmen die Bettdecken wenig Platz ein, leicht sind sie sowieso. 
Dann wurde uns erklärt, daß aus den dicken Kokons die Füllungen gemacht werden für die 
kugelsicheren Westen!!! Ich weiß nicht mit was diese Westen früher gefüllt waren, aber die 
Weste welche ich aufheben durfte war leicht.  
Ich muß hier erwähnen, daß  die Verkäufer nie nie aufdringlich waren, daß sie einem nie ihre  
Waren aufschwatzten wollten. Ich meine bei diesen Qualitätswaren gab es sicherlich 
genügend Käufer. 
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Dann wurden wir zu einer Jadeschleiferei geführt. Es gibt ja sämtliche Farbschattierungen 
bei Jade. Die Qualität besteht in der Härte und in der Ausführung. Wenn mich ein Stein 
begeistert, dann Jade. Viel Jade kommt in Tibet vor und schaut unbearbeitet völlig 
unscheinbar wie ein gewöhnlicher Steinklumpen aus.  
 

   
Jadeschüssel mit Langusten                              weiße Jedeschüssel mit roten Fischen 
 

     
Schwarze Jade(selten)mit spielenden Kindern   weiße Jedeschüssel mit roten Fischen 
 
SCHA�GHAI : für mich eine der schönsten modernen Städte die ich je besuchen durfte. 
Shanghai ist teuer. Das merkt man schon an der Fahrt mit der U Bahn, die kostet um einen 
Yuan mehr als in Peking. 
Hier wird der Autozuwachs auf besondere Weise geregelt: Autonummern werden nur durch 
AUKTION vergeben. Dann kostet sie ca 70 000 bis 80 000 Yuan.( 9000 bis 10 000 €) Hat 
man endlich so eine Nummerntafel in der Hand, dann darf man sich ein NEUES AUTO 
kaufen!!! Es gibt nur mehr ganz wenige alte Autos. Die werden schnell aus dem Verkehr 
gezogen, damit die hohe Lebensqualität in Shanghai erhalten bleibt. Die Nummerntafeln sind 
NICHT vererbbar und man darf sie ( offiziell) auch nicht weiterverkaufen. 
In Schanghai gibt es ein  gutes öffentliches Verkehrssystem.  
Der Jadebuddha Tempel war nur deshalb für mich sehenswert, weil sich da drinnen ein  
sitzender und ein liegender  Buddha ganz aus Jade befindet. Dieser Buddha ist menschengroß. 
Er war angeblich  ein „Geschenk“ aus Burma.  
Mehr interessiert hat mich der YU GARTE� gebaut von einem ehemaligen kaiserlichen 
Finanzminister. (1559 Ming Dynastie) Ich ging über eine Zick-Zack Brücke zum Garten. So 
können böse Geister nicht in den Garten gelangen, weil die nur geradeaus gehen können. Es 
waren dermaßen viele Menschen auf der Brücke, daß ich kaum das Wasser sah und von 
einem „Feng Shiu“ Erlebnis war ich weit entfernt. Nostalgisch dachte ich an die wunderbaren 
Feng Shiu Gärten in Taiwan, hauptsächlich an den Garten um das Privathaus von Chiang Kai 
Shek.  
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Ich entdeckte ein paar Bonsai Bäumchen. 
Der eine Stein- Drachen hat beim Anblick der Touristenmassen, die sich da durch „ seinen“ 
Garten wälzten, „vor Schreck“  ins Dach gebissen und der andere Marmordrachen hat gleich 
gespieben..... 
 
 
 

     
 
 

   
 
Nur Walter hat sich wohl gefühlt, als ihm eine Gruppe Damen aus Malaysien umringten. 
Hernach hat er sich gefühlt wie auf einem „ Regenbogen“. 
 
Noch etwas zur Schulbildung der kleinen Chinesen: Die kleinen Chinesen lernen zu allererst   
„ unser“ Alphabet und zwar in chinesischer Aussprache.... und zwar damit sie ein Handy 
bedienen können. Die chinesischen Handys haben unsere Buchstaben. Dann später werden die 
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chinesischen Zeichen Stück um Stück gelernt. Das Zeichen mit den meisten Strichen hat 52  
Stricherln und ist eine spezielle Nudelsorte. Alle  chinesischen Handys haben  einen riesigen 
Speicher für chinesische Worte. Drückt man z.B. N und O erscheint schon das chinesische 
Zeichen für noodles.  
 
Shanghai ist eine faszinierende Stadt. Wir hatten einen ganzen Tag „frei zur Verfügung“ nur 
für Shanghai. So schnell war ich noch nie aus den Federn, denn mein Weg führte direkt ins 
Museum. ( U- Bahn Plan und Stadtplan bekamen wir im Hotel)  Das Museum ist leicht zu 
finden , weil es hat die Form eines  3000 Jahre alten Bronzegefäßes mit den 2 typischen 
Henkeln. 
 

       
Museum  in Shanghai                                           grüne Ziege aus Jade mit Jungen 
Mich hat es gleich zu Beginn in die Jade Abteilung gezogen.... 
Was mich besonders faszinierte war die  Geschichte der Tusche- Rollbildsammlung.  
Lange vor der alleszerstörenden Kulturrevolution  hat ein reicher Kaufmann seine 
hervorragende Tusche Bilder Sammlung zusammengerollt , in eine Kiste verpackt und damit 
ist er auf die Phillipinen „ emigriert“ ( geflohen vor Maos Schlächter)  Der Sohn des 
Handelsherren hat versprochen diese einmalige Sammlung nach Schanghai zurückzubringen, 
wenn ein adäquates Museum gebaut würde.  
In dieses Museum kam auch von einem „ Emigranten“ eine Petschaft- Sammlung zurück. 
Petschaften sind Stein-Stempel. Das interessante war, daß viele Petschaften 3 teilig waren. 
Erst wenn man alle drei Teile perfekte zusammensetzte ergaben sie das Muster. Mit einem 
Wort 3 Personen hatten je einen  Steinstempelteil. Hiermit was das Siegel unfälschbar – eine 
sehr kluge Idee der alten chinesischen Handelsherren.  
 

   
Tusche- Malereien auf Rollbilder 
Jeder Mensch, der Shanghai besucht will, muss auf der  Nanjing-Road in Richtung „BUND“ 
gehen. 
Ich habe im Internet gelesen, daß es dort Schnäppchen von Marken-Kleidung geben soll. Das 
ist heute  längst vorbei!! Ich erstand nur einen Kaschmere  Schal von GUCCI, einen von 
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LOUIS VUITTON und einen vom Versacce, dann einen Rucksack von Lacoste, der schnell 
zu einer eleganten Handtasche umfunktioniert werden kann. Ansonsten strotzt diese Straße 
von Luxusgeschäften , die ich genauso gut im Siam-Center in Bangkok haben kann.....  
Ich meine einkaufen kann man nur in Bangkok weil nur dort bekomme ich sehr preiswerte 
Edelklamotten. 
 
Endlich landeten wir am BUND. Das ist DIE Standpromenade mit den Handelshäusern und 
Banken in der ehemaligen Ausländerenklave ( England ,Frankreich) Die Bauwerke erinnern 
stark an unseren Ringstraßenstil: mächtig und pompös. 
Die Strandpromenade ist  gepflegt und wir hatten einen wunderbaren Blick auf die 
gegenüberliegenden Hochhäuser. 
 

       
Insel gegenüber vom BUND                              BIG BAN am BUND 
 

   
 
Die Hochzeitsphotos  werden in China immerzu ein halbes Jahr VOR der eigentlichen 
Hochzeit  mit Gästen und großem Fest gemacht.  Der Grund ist, daß jeder Hochzeitsgast 
schon ein Album mit den Photos  des jungvermählten Paares als Andenken mitbekommt. Die 
Hochzeitskleider sind immer geliehen. Nur eine sehr reiche Braut kauft sich ein eigenes. Oft 
haben die Bräute unterschiedliche Kleider an beim Hochzeitsfest und auf den Photos. Ich 
fragte unseren Guide, was ist, wenn die Hochzeitsbilder fertig sind und sich das traute Paar 
„zerstreitet“. In einem halben Jahr kann man sich doch leicht „ auseinanderleben“  oder?? 
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Im Unterbau der BUND-Promenade befand sich ein kleiner Supermarkt mit Fix-Fertig Essen, 
wie wir es so oft einem  7 / 11 in Bangkok oder Taiwan gegessen haben. Man sucht sich einen 
Teller aus, der wird in der Mikrowelle heiß gemacht und fertig ist das Essen..... nur leider gab 
es nur Stäbchen zum Essen. Mein Besteck hatte ich zum ersten Mal im Hotel vergessen. 
 
In unserem Hotel in Schanghai wohnten im gleichen Stock ein amerikanisches 
Basketballteam. Der eine Spieler maß gerade 2m7cm.Die Chinesen waren wild darauf sich 
mit ihm photographieren zu lassen. Er stieß mit dem Kopf an jede Türe und er erklärte mir, 
daß das Essen „ ungenießbar“ sei. Ich fragte ihn wohin er seine  langen Beine  im Flugzeug 
gibt. Seine Antwort: die arabischen ( Golf)  Fluglinien bieten für „ xxlong legs“ spezielle 
Angebote. 
Ich sprach  einige Worte mit dem „ Betriebspsychologen“ der genauso „klein“ wie ich war. 
Die Truppe war auf „ world tour“ und seine Aufgabe war es zu erklären, daß in Asien andere 
zwischenmenschliche Umgangsformen wie in Amerika herrschen. Und dann ist er „Meister“ 
in Kommunikation, er schafft es immer die oft erhitzten Gemüter dieser  „Giganten“ zu 
beruhigen, wenn es untereinander Streitigkeiten gibt. Ferner kennt der Betreuer die MC 
Donald Filialen in aller Welt. Und hier, so meinst er, können sich die Jungens  dann endlich 
sattessen!!! 
 
Unser Hotel in Schanghai lag gegenüber einem riesigen Bahnhof. Im Tiefgeschoß dieses 
Bahnhofs konnte man wunderbar einkaufen. Hier gab es alles was der Chinesen Markt so zu 
bieten hatte. Stieg man aus den Kellergewölben wieder hinauf, sah man jeden Abend hunderte  
„Fitness Tänzer“, die schön in Reih und Glied ihre Übungen absolvierten. Die einzelnen 
Gruppen waren so weit auseinander, so daß sie sich nicht störten, denn die Musik war 
unterschiedlich. Jeder kannte seinen Platz und die oft und oft geübte Choreographie sah recht 
anmutig aus.... und das Fitness- work-out Training war natürlich kostenlos und für jedermann 
zugänglich!! 
 
Am nächsten Morgen wurden wir um 3 Uhr Früh aus den Federn geholt. Sicherheitshalber 
legte ich mich mit voller Montur  ins Bett..... und der lange Weg nach Wien begann. 
 
Noch ein Wort zu den Fluglinien der Arabischen Emirate. Es gibt  3 Fluglinien in der 
„Golfregion“: die Emirates, die Quatars und die Bahrein-Fluglinie. Dort in den arabischen 
Staaten liegt die größte zivile Flugflotte der Welt. Aber es funktioniert auch wirklich ALLES. 
Die Stewardessen , die aus allen Herren Länder angeworben wurden, sind höflich, freundlich 
und können perfekt Englisch ( im Gegensatz zu den Türkinnen ) In der Nacht wird Wasser 
und Orangensaft serviert ( man darf sich ja keine eignen  Getränke ins Flugzeug  mitnehmen )  
Diese Fluglinien sind  pünktlich und preiswert. So ein Desaster wie ehedem auf dem 
Istanbuler Flughafen ist unvorstellbar.  


