
Mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Ulaan Baatar ( Mongolei) 

September 2016.

Ich war 2013 vier Wochen lang mit Walter in der Mongolei. Unser „Aufhänger“ war das 
einwöchige  NADAM Fest, angeblich das größte Volksfest der Welt. Für mich war es eines 
der schönsten Volksfeste, die ich je besucht hatte.
Wir hatten genügend Zeit übrig die Mongolei genau zu erkunden . So machten wir das was 
wir immer machen: wir hielten nach einem „ Driver“ Ausschau, der schnell gefunden wurde.
Wir lernten Land und Leute kennen, schliefen in Jurten ( Gers) sahen zu wie die Pferde 
trainiert ( und gemolken) wurde, und klapperten sehr konsequent alle Klöster und 
Sehenswürdigkeiten ab, die in  passabler Reichweite lagen.
Eines Tages: unsere Reise neigte sich schon dem Ende zu, entdeckten wir das  
(Freilicht)Eisenbahnmuseum. Hier wurde fleißig  gehämmert und gestrichen und die 
freundlichen Arbeiter ließen uns sogar in die Waggons steigen.
Hier entdeckte ich eine riesige Lokomotive mit dem Abbild von „Stalin auf rotem Stern“... 
und sogleich kam der Wunsch auf: Ich möchte  mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren.

  

Die Transsibirische Eisenbahn fährt schnurgerade , die muß nur einen einzigen Berg umgehen
und der ist genau vor Ulaan Baatar. Der Zug den ich sah, zuckelte mit niedriger 
Geschwindigkeit um diesen Berg und Walter erklärte mir die Gefahren des Entgleisens für 
einen sooooo langen Zug. Oft hat der Zug 100 Waggons die er mühsam hinter sich 
herzieht.....

Russland ist für uns ein „schwieriges“ Reiseziel. Ich kann kein Wörtchen russisch, und die 
russischen Buchstaben kenne ich ( zu meiner Schande � ) immer noch nicht. 
Ich habe daher ( sehr ungern) eine fix fertig Reise buchen müssen. Der Reiseanbieter hat alle 
Visas besorgt und die Fahrkarten für die Transsibirische Eisenbahn.( das war bequem, aber 
dafür zahlt man ja) Ich empfinde eine Gruppenreise IMMER als unangenehm. Aber diesmal 
wurde ich von 2  charmanten sibirischen „Reiseführerdamen“ überrascht, die mich mit ihrem 
Wissen und ihren Humor bezauberten.... aber davon später. 

Da jedes  Reisebüro auf optimalen Profit aus ist , wurde für uns die „ türkisch –airways“ 
herangezogen. Das ist laut meinen vielen Reiseerfahrungen die  schlechteste Wahl überhaupt. 
Mit dieser Fluglinie hatten wir  schon ganz massive Probleme (  wir waren immer sehr 
erstaunt, dass man mit dieser Fluglinie letztendlich doch das Ziel erreichte ) ... aber was sich 
in diesem Fall mit der „ türkisch airways“ ereignete, spottet jeder Beschreibung!!! ( davon am
Ende meines Berichtes) .
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NOVOSIBIRSK ist die drittgrößte Stadt in Russland und die Hauptstadt von Sibirien.
Hier erwartete und ein „ Guide“ ... eine Dame im wahrsten Sinne des Wortes ... Ihr Name 
war: IRINA und sie sprach ein wunderbares Deutsch.
Hauptberuflich war sie Deutschlehrerin, doch jetzt ist sie in Pension.
Wie sie Deutsch lernte erzählte sie: in ihrer Schule wurde Deutsch gepaukt. 
Grammatikbeispiele mußten heruntergezurrt werden. wie z.B. alles was sich „ bewegt“ wird 
vom Wort „SIND“ begleitet: wir sind gegangen, wir sind geschwommen, wir sind gelaufen, 
wir sind geflogen....
Alles in Ruhe wird von Wort HABEN begleitet: wir haben gegessen, wir haben geschlafen, 
wir haben geschaut, wir haben gehört..... Natürlich wußte unsere Irina wie diese 
Grammatikregeln korrekt heißen.... ( ich wußte es NICHT � ) 
Während der Fahrten mit dem bereitgestellten Bus unterhielt sie uns mit russischen Witzen 
aus der BRESCHNEV- Zeit. Das war die Zeit des kalten Krieges, des starren 
Kommunismus: aber  es gab keine Hungersnot , jeder hatte genug zum Essen, genug Brot  
(chleb) und genügend Heizmaterial.
Mich interessierte vor allem die heutige Situation eines Pensionisten in SIBIRIEN.
Ein Pensionist bekommt  cirka 1100 Rubel Pension.3 € muß man für einen Monatsausweis für
sämtliche öffentliche Verkehrsmittel zahlen. Ist der Ehepartner verstorben ( oder lebt man 
alleine muß man nur die halbe Miete zahlen ) Hat man das Glück auf einem Fleckchen Erde 
Obst und Gemüse anzubauen, darf man es auf dem Markt verkaufen ohne Marktgebühren zu 
bezahlen. So sah ich am Markt: Hetscherln ( das sind die roten Früchte der wilden Rosen) 
wilde Himbeeren ( dufteten sehr aromatisch) wilde Äpfel ( klein rot und sehr sauer) sämtliche 
Kräuter, „eingelgte“ und getrocknete Pilze ( zumeist Herrenpilze) „eingelegtes“ Gemüse, 
Salzgurken in allen Variationen ....

   

  

Fasziniert hat mich die Vielfalt der Fische. So sah ich einen ganzen Tunfisch: ein Riesending .
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Die Fische mit den Staberln drinnen sind alle geräuchert: eine Delikatesse.

In Novosibirsk begeistert hat mich das NATIONALMUSEUM:

Die Urbevölkerung in Sibirien waren naturgemäß Nomaden. Das Klima war früher wesentlich
rauer und schneereicher . Im Winter hatte es oft minus 50 Grad. Eine gezielte Landwirtschaft 
war unter solchen klimatischen Extrembedingungen nicht möglich. Die Urbevölkerung war in
ihrer Kultur ein „Mittelding“ zwischen Eskimos ( Innuit) und Lappen ( Samen). Das 
Überleben sicherten Rentierherden. (und Fischfang ) In diesem Museum wurden viele meiner 
Fragen beantwortet und hierfür einige Bilder: 

   

Ein Rentier tragt sehr unwillig eine Last.          In diesem Bild sieht man Schier und Leder=
                                                                           Taschen für den Proviant.
Interessant an der Fellkleidung des Nomaden: der mit Glasperlen reich bestickte Vorderteil 
war nicht nur Zierde und Statussymbol, sondern effektiver Schutz gegen die eisigen Stürme.

   

Schneebrillen waren keine Erfindung unserer Alpinisten!!Die Handschuhe wurden an 
Laschen angebunden, damit keiner dieser lebenswichtigen Utensilien verloren geht.
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Wie konnten Babys in diesen Nordregionen überleben? Die Babys wurden in weiche 
Fellkleidchens gesteckt und dann in „ Tragen“ entweder einem Rentier umgeschnallt oder der 
Mutter. Ich fragte, wie denn die Babys trocken gehalten wurden … so ein Fellkleidchen ist ja 
schnell „ eingenäßt“

    

Den Babys wurde getrocknetes Moos in die Fellhoserln gesteckt ( oder getrockneter Tang, der
an den Küsten des Eismeeres angeschwemmt wurde) Im rechten Bild sieht man einen Anzug 
eines Jugendlichen, wo man am Hinterteil eine mittels Leder- Band zusammengehaltene 
Klappe herunterlassen konnte.

   

Begeistert haben mich die Schamanenkleider und die Schamanentrommeln. Ein Schamane 
war mit unzähligen Glocken, Schellen und Rasseln behangen und sein Herannahen war schon 
von Weitem gut hörbar. Sein Gesicht musste  bedeckt bleiben, damit er für die Geister, die er 
heraufbeschworen hatte, unsichtbar blieb. Ein Schamane war ein Einzelgänger, der durch die 
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Gegend streifte. Sein Gepäck führte er auf einen Holzschlitten mit sich. Wenn er ein guter 
Jäger war, sicherte ihm ein Bärenfell das Überleben im Winter.
Die Schamanen trieben nicht nur die bösen Geister aus ( wie es so schön heißt)  Sie waren  
wichtige Informationsträger und daher gern gesehene Gäste. 

Sibirien steht zu seiner Geschichte. Ich sah  ein Denkmal vom Lenin , der  mir mit der 
ausgestreckten  Hand  die Richtung in den Kommunismus weist, und  einen kleinen Bezirk in 
dem die von den Deutschen Kriegsgefangenen errichteten Häuser stehen.
Die Häuser sind schon arg mitgenommen, sehen dennoch „nett“ aus und sollten restauriert 
werden. Die locker gereihten Häuser( die aussehen wie Villen)  stehen inmitten einer üppigen 
Grünanlage.

       

Ein „deutsches“ Haus, sieht aus wie eine Villa      Lenin steht mit wehendem Mantel vor 
im Grünen, könnte in Berlin stehen                       einen bereits renovierten Plattenbau              
                                                                              

      

Eine einzige alte Kirche ist allen Sprengversuchen der Kommunisten zum Trotz stehen 
geblieben. Heute ist sie liebevoll restauriert. Gleich daneben das Kriegsdenkmal.

Wieso wurde gerade in Novosibirsk der Grundstein für den Bau der Transsibirischen 

Eisenbahn gelegt?( Novosibirsk liegt im Süden von Sibirien.)
Die Eisenbahn geht durch Sibirien ohne Tunnel immerzu gerade von Westen nach Osten.
Die einzigen Hindernisse für die  Schienenlegung waren die Flüsse, die alle in der Nord/Süd 
Richtung verlaufen.
In Novosibirsk ist der Fluss OB am schmälsten weil der Fluss an seinen Ufern von  massiven 
Granit „ eingegrenzt“ wird. Dieses Urgestein war hart genug um die Stützpfeiler für eine 
genietete Eisenbahnbrücke  zu bauen.
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Der Zar Alexander III ( 1845-1894  er wurde nur 49 Jahre alt) legte  1893 den Grundstein-
Die Eisenbahnlinie entstand zwischen 1890-1900:

       

Zar Alexander III starb selber an den Folgen eines Eisenbahnunglücks. Bei der Rückreise aus 
dem Kaukasus entgleiste der „Hofzug“ . Ob es ein Attentat war, wurde nie geklärt. Zar  
Alexander III war eine imposante Erscheinung mit einem robusten Körperbau und 
außergewöhnlicher physischer Stärke. So „ fing“ der Zar mit seinen Schultern die Decke des 
Waggons auf, in dem sich seine Familie zum Speisen befand. Die Zarenfamilie kam mit dem 
Schrecken davon, doch die Kraft von Alexander war im wahrsten Sinne des Wortes  
„gebrochen“.

Nach dem Krieg und dem Ende der Schreckensherrschaft von Josef Stalin ( 1878-1953: er 
wurde 75 Jahre alt) wollten viele Menschen Sibirien den Rücken kehren, vorallem die 
„Intelligenzia“. 1957 wurde daher die  Universitätsstadt AKADEMGORODOK gegründet.
( ca 30 km entfernt vom Stadtzentrum von Novosibirsk.)
Es wurden binnen kürzester Zeit 14 Universitäten gegründet. Die Professoren und Studenten 
bekamen Sonderkonditionen wenn sie in Novosibirsk blieben. 
Heute liegt diese Universitätsstadt in einem riesigen  Grüngürtel. Die Gebäude dürfen nur 3 
Stockwerke haben und sind kaum höher als die vielen alten Bäume. Eine gut funktionierende 
Busverbindung bringt die Menschen in die " City“. Dort spielt sich das reichhaltige 
Kulturleben ab deren Mittelpunkt die Oper ist. 
Angeblich…. So sagen die Sibirer….. ist die DNA- Kette in eben dieser Universitätsstadt 
„gefunden“ worden. Zu Ehren der „Labormaus“ wurde ihr ein Denkmal gesetzt…. Eine Maus
die an einer DNA-Kette  (Reihe) „ strickt“. Leider sieht man nicht viel von der Maus: sie 
stand im Gegenlicht.

Der materielle Schwerpunkt dieser Universitätsstadt liege in der Pharmaindustrie. Die Sibirer 
wollten um jeden Preis unabhängig sein von den deutschen und Schweizer Pharmakonzernen 
mit ihren extrem hohen Preisen. Die sibirischen Pharmaprodukte werden in die Mongolei 
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exportiert. Es ist neuerdings  möglich künstliche Hüften und Kniegelenke mit „Nano“ 
Technik zu erzeugen, ebenso Schrittmacher. ( diese Spezial- Produkte mußten bislang aus 
Schweden um harte Dollars importiert werden.) Das kommt der Bevölkerung zu gute, denn 
nun ist eine Hüft/Knieoperation  in Sibirien leistbar. 

Den Abend verbrachten wir in einem netten Lokal. Ich aß eine köstliche Fischsuppe, 
gegrillten Lachs, Blinis (das sind meine geliebten Teigtaschen diesmal sollte eine Pilzfüllung 
drinnen sein… ich schmeckte aber keine Schwammerln heraus ) dazu gabs  Bier… leider 
Importbier aus Tschechien. Das Restaurant war anscheinend zu nobel um russisches Bier 
anzubieten � . Zum Abschluß gab es  Wotka im Wasserglas  und zwar 100 Gramm. ( das sind
2 recht volle Stamperln.)
Ich war froh so ein leckeres Essen bekommen zu haben, wo ich doch kein Wörtchen russisch 
spreche , geschweige denn lesen kann .Irina war sehr darum bemüht dass jeder Gast sein 
gewünschtes Essen bekam und die zugehörige Rechnung.( was für mich ein Kunststück war)
Im Restaurant spielte ein „Alleinunterhalter“ auf einem Elektronikinstrument und eine Frau 
sang dazu JIDDISCHE Lieder!!!.... auf russisch ( ich traute meinen Ohren nicht …. )

Die fröhlichen  jiddischen Lieder und den Wotka habe ich dringend gebraucht, denn wir 
wurden in die „Eisenbahn“ verladen……

Ich habe schon etliche laaange Zugsreisen im Schlafwagen  gemacht: einmal fuhren wir von 
Bangkok nach Malaysien und dann eine Nacht von Saigon über den Wolkenpass und eine 
weitere Nacht bis nach Hanoi.
Wir teilten uns eine Schlafkabine ( 4 Betten) jeweils mit einer einheimischen Famile. Wir 
hatten nicht nur viel Spaß, sondern wurden oft „ genötigt“ von ihrem mitgebrachten Essen zu 
kosten.

     

Der Bahnhof  von Novosibirsk ist im russischen Zuckerbäckerstil : Farbe: Pistazien…
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Für mich waren die flotten Schuhe der russischen Lady und die beiden bettelnden Hunde 
netter anzusehen als der Bahnhof, auf dem die Einwohner gar so stolz sind. ☺ 

IN DER TRANSSIBIRISCHEN EISENBAHN:

Beim Einsteigen in einen Zug gibt’s immer Chaos. Da es Mitte September noch ordentlich 
heiß war , war es im Zug noch viel heißer, da die sogenannte Klimaanlage erst eingeschaltet 
wurde, als der Zug sich in Bewegung setzte. 
Unsere Schaffnerin war ein liebes Pummelchen, die stets bemüht war ihren „Gästen“ mit 5 
Worten Englisch zu helfen. Während alle schliefen putzte sie die Toiletten!! die Griffe bei den
Fenstern, die Türgriffe und kehrte den Boden. Als sie sich dann mit einer Kollegin 
abwechselte und selber schlafen ging erkannte ich sie kaum wieder: sie hatte hüftlange Haare,
einen knallroten MINI-Mini Schlafanzug: sie sah aus wie ein „ Lutsch Bonbon“. 

   

In jedem Waggon gibt  es einen Samowar mit heißem Wasser. Das kalte Trinkwasser war 
bald aus, weil sich so mancher damit die Hände gewaschen hat.
Das heiße Wasser war mir hochwillkommen: ich hatte IKEA Becher mit, konnte Kaffee in der
Früh für Walter aufgießen, für mich eine Instantsuppe und Porridge.
Es gab nicht immer einen Speisewagen und das Essen dort war nicht gut. 
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Der Zug wurde bei jeder Station geprüft : die Achsen kontrolliert und in jeder Station gab es  
Bahnhofspolizei. Einmal entdeckte ich einen kleinen Kiosk wo ich ein paar Kekse einkaufte.
Es gab am Bahnhof keinen Alkohol und schon gar keinen Wotka!!!
Leider gab es keine Frauen mehr, die heiße Teigtaschen anboten. Man darf den Bahnsteig nur 
mit gültiger Fahrkarte betreten. 
Was sah man vom Zug aus : Es wurde immerzu an neuen Gleisen gearbeitet. Ich sah lange 
Schienenlegemaschinen. Viele Holzschwellen werden durch Betonschwellen ersetzt oder es 
wurde ein zusätzliches Schienenbett gebaut. Die Transsibirische Eisenbahn ist  die wichtigste 
Lebensader von Sibirien. Ich beobachtete unendlich lange Züge die sich  mit bis zu 100 
Waggons durch die Tundra wälzten.
Ich sah unendlich lange nur Birkenwälder, weniger Nadelwälder, dann kleinere Siedlungen 
und  „Datschas“ die alle einen großen Gemüsegarten hatten. Einige Kühe grasten, und die 
Plastikzelte für den Gemüseanbau funkelten im gleißenden Sonnenlicht.
Was mir besonders aufgefallen ist: es gab viele „ Gatschlacken“, oft standen die Birken unter 
Wasser. Das kommt daher dass durch die ständige Klimaerwärmung der Permafrost auftaut 
und daher wird die Erde weich. 
Durch die stete Erderwärmung kommt daher in Sibirien so mancher „ Mammutzahn“ zum 
Vorschein. Ich habe gehört, dass mit den urzeitlichen Tierknochen reger Handel betrieben 
wird. 

      

IRKUTSK liegt am Südrand von Sibirien und östlich von Novosibirsk.

Der Bahnhof ist ebenso „pistaziengrün“ wie in Novosibirsk und auch nicht weit entfernt vom 
russischen Zuckerbäckerstil. 
Am Bahnhof erwartete uns eine waschechte „Sibirierin“ mit den schönen Namen 
LUDMILLA. Für mich persönlich war die Begegnung mit dieser wunderbaren Frau der 
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ABSOLUTE ( menschliche) Höhepunkt dieser Reise. Sie hat mein Leben bereichert, wie 
kaum eine andere ( fremde) Person. Ludmilla hatte ein markantes Gesicht mit hohen 
Wangenknochen und leicht schräg gestellten Augen. Sie erklärte uns: sie ist eine BURIATIN, 
also eine Sibirienstämmige  und keine Zugezogene, seis als Verbannter oder Händler. 
Das Wappentier heißt: BABR und ist ein Schneeleopard, der einen roten ( getöteten) Zobel im
Maul hält. Die Zarenkrone liegt auf einem Zobelpelz auf. 

      

Irkutsk  war immer schon eine Handelsstadt. Durch diese Stadt ging der nördlichste Zweig der
Seidenstraße , wegen der vielen Bodenschätze, vor allem Gold, Diamanten und Holz.
Ein Beispiel: Eine Lärche in Europa hat in 100 Jahren einen Durchmesser von 30 cm.
In Sibirien braucht eine Lärche 200 Jahre um den gleichen Durchmesser zu erreichen. Es sind 
nur 65-70 Tage Sommer und nur in dieser Zeit wachst das Holz. Das sibirische Lärchen- Holz
ist  hart und durch seinen hohen Harz Gehalt  begehrt. Das Harz schützt das Holz vor Fäulnis 
und Holzwürmern. Aus diesem Harz stellte man früher „ Firnis“ her, um z.B. das Fichtenholz 
damit einzustreichen und es gegen Witterung beständig zu erhalten .
 Die kostbaren Tierfelle  waren sehr begehrt, welche von den Nomaden  nach Irkutsk geliefert
wurden. Das Ursprungsvolk kam aus dem Kaukasusgebiet und die sind mit den 
Hunnenvölkern  „verwandt“. 
DasGrab von Grigori Schelechow, einem der Begründer der Vorgesellschaften der Russisch-
Amerikanischen Kompagnie befindet sich in einem Kloster . Er war Kaufmann, Reisender, 
Forscher und Seefahrer, und errichtete die erste permanente russische Siedlung in Alaska.

Die Sibirer haben Alaska „ kultiviert“, sie kamen mit der  grimmigen Kälte gut zurecht. Jeder 
Schüler weiß von dem Verkauf Alaskas im Jahr  1867 an Amerika… wobei das Geld nie an 
Russland ausbezahlt wurde. 
Sibirien war nie von adeligen Großgrundbesitzern beherrscht. Es gab klimabedingt keine 
Landwirtschaft und daher keine Leibeigenen. Irkutsk war eine Stadt der Händler : Juden, 
Chinesen, Mongolen ( das waren die Überbleibsel der „goldenen Horden“ Dschingis Khans ) ,
dann die Bewohner des Kaukasus die ebenfalls Händler waren. Zur Zarenzeit bis zum seligen 
Ende vom Stalin  kamen  die  „Verbannten“ dazu, die in Sibirien sesshaft wurden, wie die 
Deutschen, Polen und viele Menschen aus dem Baltikum. Ich habe gelesen, dass Stalin die 
Hälfte der Letten nach Sibirien  in die Verbannung geschickt hatte. ( in RIGA gibt es ein 
Besatzungsmuseum in dem genau dokumentiert ist, wie die Menschen in der Verbannung 
„lebten“…. Wenn man so ein Leben überhaupt als Leben bezeichnen darf.)
Die vielen deportierten Menschen waren bei der bodenständigen  Bevölkerung alles andere 
als willkommen. Es gab im hohen Norden nach wie vor viele Nomaden die sich kaum selbst 
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ernähren konnten, dann ein paar Kleinstbauern, die von ein paar Kühen lebten. Händler gab es
nur in Irkutsk.

Ich habe IRKUTSK als schöne Stadt empfunden, weil es dort so viele alte Holzhäuser gibt. 
Holz war  und ist der billigste Baustoff. Ich sah  etliche neu  gebaute Blockhäuser. Die 
Stadtverwaltung ist daran interessiert, dass die alten Holzhäuser erhalten und renoviert 
werden: ein mühsames Unterfangen. Die alten Holzhäuser wurden bestenfalls auf Pfählen 
aufgebaut. Jetzt schmilzt der Permafrost und die Häuser stehen  schief, weil sie einfach in den
lockeren Boden hineinsinken.
IRKUTSK hatte neulich 350 jährigen Geburtstag. Jede Stadt die ein Jubiläum feiert bekommt 
vom „ Meister Putin“ ein Geldgeschenk. In diesem Fall hat die Stadtverwaltung ein 
schmuckes Holzhausviertel aufgebaut : einige Häuser wurden neu gebaut, einige alte Häuser  
restauriert. Dieses Viertel beherbergt jetzt Kaffees und Restaurants, nebst Geschäftchens. Es 
ist Fußgängerzone und sogenannter Treffpunkt von jedermann.
Ich habe absichtlich das Wort „Meister Putin“ gewählt. Putin hat in Sibirien einen völlig 
anderen Stellenwert wie bei uns in Europa.
Als die Sowjetunion zerfiel versank Sibirien in tiefe tiefe Armut. Die Menschen hatten kein 
Geld. Und wenn sie Geld hatte, dann konnte man damit nichts kaufen, weil einfach nichts 
vorhanden war. Alle Industriezweige brachen zur selben Zeit ein und  Importe gab es keine 
wie  zum Beispiel Schuhe, Winterkleidung, Medikamente,Babynahrung…. Vom Hopfen für 
Bier will ich gar nicht sprechen und frisches Obst gab es vor und nach dem Zerfall der 
Sowjetunion sowieso nie.
Keine Nation der Welt hat in Sibirien  geholfen.
Es wurde während des Kommunismus nie auf Qualitätsarbeit geachtet, daher gab es keine 
Facharbeiter, nur sogenannte Planarbeiter. Kreativität in der Arbeit war völlig unbekannt und 
Markenarbeit ein Fremdwort. Mit einem Wort Sibirien mußte bei NULL anfangen.
Ludmilla erzählte uns, dass gerade zu dieser Zeit des tiefsten Elends die Menschen unendlich 
bildungshungrig waren. Jeder wollte etwas  lernen… und die Menschen  der etwas Lehren 
konnten, hatten die ersten kleinen Verdienste, und wenn es nur Kartoffeln waren, die zum 
Überleben reichten.
Die Schulkinder waren stolz auf ihre Noten ( bei uns werden die gerade abgeschafft) .
Bücher wurden wie kostbares Gut weitergegeben. Konnte man einen Vers oder ein Zitat eines
russischen Dichters auswendig , spendierten die Verkehrsbetriebe einen Gratisfahrschein. (bei
sogenannten Bildungsaktionen) 
So gelang es der Stadt Irkutsk kleine „Jobs“ zu schaffen, damit die vielen vielen Arbeitslosen 
irgend einer Aufgabe nachgingen und nicht im Wotka  versanken.

Meister Putin ( wie er in Russland genannt wird) war der erste, der in Sibirien eine 
funktionstüchtige Infrastruktur aufbaute. Das ergab  Arbeitsplätze. Zunächst baute er die 
riesige Lokomotiv Fabrik auf, die ich selber vom Zug aus gesehen hatte. Verkehr bringt 
Handel. Züge bringen schnell Lebensmittel.
Die Holzindustrie wurde ausgebaut unter der Leitung der Skandinavier. Der Bergbau wurde 
intensiviert. Es wurde und wird  mit Rohstoffen  bezahlt, vorallem mit Erdgas. 
Ganz langsam ging es aufwärts. Jetzt war Bildung/ Sprachen/Facharbeit gefragt. Wer in den  
„schmalen Jahren“ brav lernte bekam  einen Job. 
Ich habe ganz genau danach gefragt: die Sibirer ( ich kann NUR von SIBIRIEN  reden, weil 
ich NUR dort war  und Sibirien ist eine „autonome Provinz“)……bewachen ihre Grenzen  
genau. Kein einziger  Flüchtling wird aufgenommen, egal woher der auch kommt.
Sehr wohl aufgenommen werden Facharbeiter als Gastarbeiter. Gerne genommen werden die 
Usbeken z.B. Die Gastarbeiter bekommen aber nie die russische Staatsbürgerschaft, auch 
wenn sie ein Leben lang in Russland bleiben.
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Sibirien hat rigorose Strafen für Rauschgifthändler, daher sind die Grenzen zu Afghanistan 
besonders gut bewacht. 
Ich erkundigte mich über den Importbojkott aus der Europäischen Union. 
Ich bekam zur Antwort, dass die Chinesen ja nur auf so einen Bojkott gewartet haben um 
endlich ihre Produkte anzubringen. Was mir sofort aufgefallen ist, waren die Melonen aus 
China.( Chengdu ist DIE Melonenstadt)  Die EU Sanktionen waren für Putin ein Lachakt: 
Früchte Import aus Griechenland wurde sofort eingestellt: Die leckeren großen Pfirsiche 
verfaulten, wurde doch gleichzeitig in Griechenland die von der EU vorgeschriebenen  
Registrierkassapflicht als Gesetz beschlossen.( als ob die Pfirsichbauern das griechische 
Budget retten könnten) 

Ich merke mir  keine Hotels. Für mich ist ein Hotel ein „ Schlafplatz“. Doch  in Irkutsk waren 
wir im Marriot Hotel untergebracht .Angeblich sollte das ein 5 ***** Stern Hotel sein. Ich 
würde es höchstens als maximal 4 **** bezeichnen, also von 5 Sternen weit weit  entfernt.  
Was fand ich dort: Cleentex Tücher am WC statt Klopapier, GROHE Wasserhähne aus 
Deutschland….. wie kann das sein beim EU Embargo: ganz einfach: die Deutsche Firma 
Grohe hat eine Niederlassung in Shanghai. Folglich wird zumindest geographisch aus China 
importiert. 
Am (guten) Frühstücksbuffet entdeckte ich Teebeutelchens der Firma MEINDL. Früher war 
der Sitz der Firma Meindl in Wien , jetzt ist er auf einer Insel im Süden von England. 
Ich kostet den Tee: schmeckte ganz gut, es waren Geschmacksverstärker drinnen. Beim 
Jasmintee kenne ich mich gut aus: guter chinesischer Jasmintee schmeckt zart und ist 
hellgelb.

Was ich an IRKUTSK etwas befremdlich fand, waren die Straßennamen. Ich kann keinen 
russischen Buchstaben lesen, die Straßennamen waren in Latein: so las ich : Karl Marx 
Strasse, Lenin Strasse, Friedrich Engels Strasse …..
Die Sibirer schämen sich ihrer Geschichte NICHT und wenn einmal eine Strasse einen 
Namen bekommt, dann für immer. 

    
Hübsch anzusehen: die Spitzenfenster rechts im Bild. Das war eine Herberge :am unteren 
Fensterrand ist ein Symbol eine Brezels: das hieß hier wird Salz und Brot gereicht-mit einem 
Wort es gibt etwas zu Essen und einen Platz auf einer Ofenbank zum Übernachten. 
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Leider sind viele Holzläden verschlossen. Die Bausubstanz ist gut.

    

Meine Aufmerksamkeit galt den wunderschönen alten Holzhäusern, die sich unweit unseres 
Hotels befanden und NICHT den shopping-Zentren. 
Walter wollte, wie in jedem fernen Land, einen Supermarkt sehen und so gingen wir in den 
„SPAR“ !!!!! um Lebensmittel zu kaufen. Wir kauften viel Räucherfisch, eingelegte 
Salzgurkerln, Butter und  gutes Schwarzbrot. Das zu backen haben die Sibirer ehdem  von den
DDR - Deutschen gelernt. Innerhalb der  Kommunistischen Länder  bestand ein reger 
Kulturaustausch.

Da ich in meinem Gepäck chinesische Plastik- Teller, Besteck und Stoffservietten hatte, 
hatten wir ein köstliches Mahl in unserem Hotel. Diesmal achtete ich darauf  ein russisches 
Bier zu kaufen. Die Dose habe ich noch … da ist ein russischer  Braunbär drauf  ☺ 

Ich erkundigte mich … wie immer in einem fremden Land…..ob es Mutterschutz gibt und 
wie die Sozialleistungen aussehen. Putin ist sehr daran interessiert die Sibirer im Land zu 
behalten. Daher gibt es “Kindergeld “auf ein eigenes Konto, welches „gebunden“ ist.  Will 
man Geld beheben muss man Rechenschaft darüber abgeben. Z.B. Wohnung zahlen, Haus 
oder Grund kaufen, Studiengeld etc. Mit zunehmender Islamisierung gibt es ab dem dritten 
Kind keinerlei Geld mehr, sondern ein Grundstück, welches aber nur die erwachsenen Kinder 
verkaufen dürfen. Ein Haus drauf bauen dürfen die Kindeseltern, wobei der Eigentümer des 
Grundstückes immer Sibirien bleibt. 

Weiter ging es zum BAIKAL SEE
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Der Baikalsee ist der älteste See der Erde ( gemessen am Erdzeitalter) Der See ist ein 
Süßwassersee und ein drittel so groß wie Österreich.
Baikal heißt auf buriatisch: reicher See, was auf den Fischreichtum zurückzuführen ist. Viele 
Fische leben NUR und ausschließlich in diesem See. Der See hat 6 Zuflüsse , aber nur einen 
Abfluss und hat das reinste Wasser der Welt. Baikalflohkrebse reinige das Wasser und 
„zersetzen“ alles, selbst ertrunkene Säugetiere und Menschen. Daher sagt man nicht: dieses 
Tier ( z.B.) ist ertrunken, sondern der See hat sich dieses Tier genommen.
Baikal ist Teil eines kontinentalen Grabenbruchs . Das hat zur Folge, dass es dort 
ununterbrochen kleine Erdbeben gibt. ( selten größere) 
Im Winter sind diese Erdbeben besonders markant. Die können von einem Moment auf den 
anderen die spiegelglatte Eisfläche in ein Trümmerfeld umwandeln. Dieses Phänomen hilft 
den Süßwasserrobben, obwohl die sowieso keine Feinde haben , denn unter den dicken 
Eisschollen können sie sich verstecken und ihren Nachwuchs gebären und großzuziehen.

   
Ich habe im Museum Photos von Autos gesehen, die im Winter durch die Erdbeben 
eingebrochen sind . Jetzt ist es verboten auf diesem Naturjuwel herumzudüsen. Der Baikalsee 
ist Weltkulturerbe und absolutes Naturschutzgebiet.

Die  Photos  habe ich aus dem Internet. Wir fuhren während der Nachtstunden mit der 
Transsibirischen Eisenbahn das Stückchen Wegstrecke um den See.
MIR persönlich hat das nichts ausgemacht: für mich ist ein See ( oder das Meer) eine 
Ansammlung von Wasser, dafür begeistern mich Tempeln und Museen.

       

BAIKAL: ein kleiner Touristenort am Ufer des Sees.
Wir hatten Glück: wir wohnten nicht im pinkrosa Zuckerbäckerhotel, sondern in einer 
Blockhütte in der es wunderbar nach Holz roch.
Am Abend hatten wir Zeit um den Markt zu besuchen. Was mich faszinierte waren  die vielen
verschiedenen geräucherten Fische. Es gab  das übliche Saisongemüse und  Souvenirs. 
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Leider gab es keine Möglichkeit dort einen Fisch zu Essen….in ein Restaurant wollten wir  
nicht gehen. Wir fanden dann eine JURTE in der von einer mongolischen Familie meine 
Lieblings-Teigtaschen serviert wurden. Russisches  Bier gabs bei einem nahen Kiosk, welches
man zum Essen in der Jurte  trinken durfte. 

    
  
Ich war hingerissen von den alten Blockhäusern.

    

    

Es gibt wieder  Klöster und Kirchen: die wenigsten haben den Kommunismus überstanden, 
wie dieses Kloster links im Bild. Hier gab es noch original Fresken. 
Für mich sind alle Kirchen in ihrem Innenraum  ähnlich: viel Gold, sehr pompös und viele 
Ikonen mit den immer gleichen Themen .

In der Nähe unseres Blockhaushotels befand sich ein Friedhof zu den wir „ hochstiegen“.
Hochsteigen deshalb, weil der Baikalsee von hohen Bergen umschlossen ist. 
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Derzeit ist man bemüht am Baikalsee einen sanften Tourismus aufzubauen. Das größte 
Problem sind die Abwässer und der Müll. Der Müll wird mittlerweile nach Irkutsk geführt 
und dort verbrannt….. nur was  mit den Abwässern passiert wurde mir nicht verraten, ich 
fürchte die landen in Sickergruben. 

    

Für uns war es Zeit uns vom russischen Bären zu verabschieden, denn wir fuhren weiter in die
Mongolei.

DER LANGE WEG VON IRKUTSK NACH ULAAN BAATAR :

Die Eisenbahnfahrt dauerte 2 Nächte und einen Tag. In der letzten Nacht hat das 
spätherbstliche warme Traumwetter plötzlich umgeschlagen. Der Zug war überheizt, die Luft 
war ( sanft ausgedrückt) stickig .Bevor ich mich auf diese Reise eingelassen habe, habe ich  
gewußt WAS auf mich zukommt. Manchmal fallt es mir  schwer gute Miene zu bewahren 
oder kommentarlos alles hinzunehmen. Der „Fehler“ liegt eindeutig bei MIR selber. Mir  ist  
bewußt, dass ich  mit fremden  Menschen, die mir zu nahe kommen, schwer zurechtkomme. 
Das hat mit der  Reiseleitung nichts zu tun, es war alles gut organisiert.  
Für mich quälend war die unendlich lange Wartezeit an der Grenze von Sibirien in die 
Mongolei. Auch davon wußte ich, denn ich habe sehr sorgfältig im Internet recherchiert.
Was ich NICHT wußte war, dass schon während der ganzen Fahrt , die ich im Zug verbrachte 
das WC gesperrte war , als wir eine Station erreichten und dann noch lange Zeit danach.
Der WC Inhalt landete auf den Schienen: kein Problem während der Fahrt, doch verständlich 
dass an den Haltestellen kein Klo-Dreck erwünscht war.
Da ich viel „Herumfliegen“ in der Welt gewöhnt bin , kann ich recht gut damit umgehen.
Mit einem Wort ich habe nichts mehr gegessen und fast nichts getrunken.
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Ich wußte, dass der Grenzaufenthalt sehr lange dauern würde ( es waren glaube ich 6 oder 8 
Stunden) ….. daher suchte ich das WC im Bahnhof auf. Ich bezahlte 20 Rubel … dazu sei zu 
bemerken, dass in Sibirien ein Liter Treibstoff 30 bis 35 Rubel kostet!!
Somit hatte ICH keine Probleme. Probleme hatten nur diejenigen die NACH der 
Grenzkontrolle noch einmal kurz „hinaus“ mußten. Das durften sie NICHT weil das russische
Visum schon gecancelt war. 

Endlich „ landeten“ wir in Ulaan Baatar um 6 Uhr in der Früh. Es war kalt und regnete. Nach 
geraumer Zeit des Wartens holte uns ein Bus ab. Ein Dank an unseren Wiener Reiseleiter der 
sich redlich bemühte , ebenso ein Dank an die Gruppe, die NIE aber auch NIE „ maunzte“.
Ich bin es ja von meinen vielen Reisen gewöhnt alles so hinzunehmen, wie es kommt. Sich 
über etwas Unvermeidliches zu ärgern kostet Energie die ich dringend zur Erhaltung meiner  
inneren Ruhe brauche.

Eine Reise hat immerzu böse aber auch wunderbare Überraschungen bereit. DIE große Freude
für Walter und mir war ein wunderbares Frühstück im Hotel Kempinsky.( In diesem Hotel 
sollten wir auch eine Nacht verbringen). Ich habe mich am Buffet wahrlich delektiert . Die  
Teekanne mit herrlichem chinesischen grünen Tee nahm ich der völlig verdutzten 
mongolischen Serviererin gleich aus der Hand …. Und leerte des gesamten Inhalt in mich 
hinein.
Nachdem Walter den ersten Hunger mit köstlichen  geräuchertem Lachs gestillt hatte   
(wahrscheinlich von Baikal importiert) und die ersten Kaffees getrunken hatte, meinte er: DA 
ist es schön warm, hier bleiben wir. Walter schoss wie ein Blitz zum „Counter“ und buchte 
eine weitere Nacht.
Unser Wiener Reiseleiter bemühte sich darum, dass wir das Zimmer nicht wechseln mußten.
DAS wäre mir auch egal gewesen, ich wäre in diesem Hotel geblieben, selbst wenn ich in 
einer Dachkammer nächtigen sollte!!!Hätte es kein freies Zimmer gegeben wäre ich ins 
gegenüberliegende Hotel „weitergezogen“.
Nach dem Frühstück wurde die Gruppe „ abkomandiert“ zur Weiterfahrt zum silbernen 
Dschingis Khan Denkmal in der Mongolischen  „Oberpampa“ und zum Schildkrötenfelsen 
wo das touristische Jurten-Camp liegt. …. Das alles habe ich im Jahr 2013 im herrlichen 
warmen Sommer schon besucht…..
Der starke  Regen ließ endlich nach , die Sonne blinzelte hervor. Die Wetteränderung kam 
gerade recht für uns, weil wir warfen uns in ein Taxi um zum sogenannten Schwarzmarkt zu 
fahren.
Schwarzmarkt heißt der riesengroße Markt deshalb, weil in den harten Zeiten der Loslösung 
von der Sowjetunion gab es in der Mongolei nichts zu kaufen, weder Essen noch Textilien.  
Warme Kleidung wurde dringend gebraucht, vorallem für die Kinder. Dank der 
Transsibirischen Eisenbahn wurde zwischen China und der Mongolei kräftig geschmuggelt 
und am Schwarzmarkt verkauft.  Die Mongolei steckte  mitten in den Währungsproblemen, es
gab nur mehr Tauschhandel. Neue Handelsverträge mußten mit China vereinbart werden, 
doch es dauerte Jahre bis die schwerste Krise überwunden war.

Von unserem letzten Aufenthalt wußte ich wie man zu einem „Taxi“ kommt. Ich zog einen 
neuen ungefalteten  5 $ Schein heraus und schon blieb ein Auto stehen. 
Der Markt hat jetzt einen neuen Namen, den habe ich vergessen.  Wir kauften ein wie die  
„Weltmeister“ denn dieser Markt ist der preiswerteste den ich in ganz Asien kenne. 
Im Kempinsky zurückgekommen warf ich mich aufs Bett und konnte endlich wieder 
entspannt schlafen….
DAS KEMPINSKY in ULAAN BAATAR nennt sich 5 ***** Hotel. Von außen schaut es 
aus, wie ein grauer Kasten, völlig unscheinbar. 
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Unser Zimmer war riesengroß. In Taipeh ( Taiwan) hätten leicht 2 Wohnungen in dieses 
Zimmer gepaßt .In der Mitte stand ein überdimensionales Bett, welches aber nur eine Decke 
hatte. Das Zimmer war so „überheizt“ dass ich die Bettdecke nicht  vermißte in die sich 
Walter während der Nacht eingerollt hatte. Der Teppichboden  schlug  Wellen und  war 
schlimm angekleckert. 
Dann gab es eine Art Schreibtisch mit einem einzigen Sessel davor. An der Wand klebte ein 
Fernseher. Zwischen den Fenstern stand eine ( Plastik) Couch. Unvorsichtiger Weise liess ich 
mich drauf fallen. Ich  fiel fast ins „Nirwana“ so durchgesessen war die Polsterung.
Davor stand ein „Nierentisch“ mit Glasplatte. 
Im großen  Bad war eine Wanne ( igggitttt). Ich glaube wenn ich die benützt hätte, wäre ich 
im Putzmittelschaum erstickt. Daneben stand eine Dusche: die benützte ich, doch mußte ich 
zu meiner Verwunderung feststellen, dass die im wahrsten Sinne des Wortes nicht DICHT 
war. Das ganze Bad stand plötzlich unter Wasser. 
ICH habe nichts falsch gemacht, das Silikon, welches die Duschkabine zusammenhielt 
bröselte angereichert mit Schimmelpilzen vor sich hin. Die Mongolen sind halt besser im Bau 
von Jurten. 

Um zu betonen, dass man sich in einem 5 ***** Stern Hotel befand war der ganze 
Waschtisch angeräumt mit „ Schnokes“ ( Toilettartikeln ) Die müssen sehr begehrt sein und 
als Trophäen dienen , denn auf jedem Stück stand groß mit goldenen Letter: „Kempinksky“.
Wie ich schon vorher erwähnte: ich nehme auf Reisen IMMER alles so wie es kommt ☺:ich 
rückte die Toilettsouvenirs zusammen…..und stopfte sie in ein „ sanatary bag“

Der nächste Morgen war ein Traum, nachdem es in der Nacht leicht geschneit hatte.
Wir waren noch einmal froh nicht in einer Jurte geschlafen zu haben!!
Es war kalt , doch die Sonne schien. Wir machten uns nach einem wahrlich 5 ***** Stern 
Frühstück auf den Weg in die Stadt. 

    

Wir gingen auf den Hauptplatz um Dschingis Khan zu begrüßen.
…. Dschingis Khan erwiderte unseren Gruß nicht, dafür hörten wir hinter uns eine Stimme:  
„good morning, nice to meet you“. Wir erkannten unseren wunderbaren Guide, der uns vor 3 
Jahren zum „ Mother Rock“ gebracht hat ( das ist das berühmteste Schamanen 
Gedenkzentrum der Mongolei und wird nie von Reisegruppen angefahren. Es gibt es dorthin  
keine Straße, man fährt durch die Grassteppe.)  
Unser Guide konnte sich noch dran erinnern, dass wir gerne alte Tempel besichtigen und er 
erklärte uns den Weg zu einem alten buddhistischen Tempel der vor 3 Jahren noch 
geschlossen war und der sich mitten unter den Hochhäusern „versteckt“ hatte.
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Allerlei  größere und kleinere Drachen sorgen am Dachfirst dafür ,dass sich keine Dämonen 
niederlassen. Ein Steinlöwe beim Eingang in den Tempel nimmt die Besucher genau im 
Augenschein. In der Eingangshalle vertreibt ein Schutzgeist mit grimmigen Blick die bösen 
Geister. Man sollte sich sicher vor Geistern  fühlen.
Im inneren des Tempels stand der Thron des Lama und rundherum die Sitzgelegenheiten für 
seine „Jünger“. Die Halle war beeindruckend . Sie war voll gefüllt mit Schamanenmasken 
jeder  Art. Ich sah zum ersten Mal weibliche Schamanenmasken, die sehr anmutig waren
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Tiermasken sah ich noch nie, nicht einmal im Nationalmuseum 

    

Beeindruckend waren die Wandmalereien ( Der alte Tempel ist ein Holzbau) Hier wurden alle
möglichen Folter ?? Methoden bildlich  anschaulich dargestellt, da flogen  die abgetrennten 
Köpfe, Gliedmaßen und Herzen nur so herum. Oder man wurde aufgeschlitzt und wie ein 
Schweindl mit dem Kopf nach unten aufgehängt-
Weitere Abschreckungsbilder konnte ich leider nicht mehr photographieren, da dieses 
verboten war.
Da gab es eine ganze Wand von Zeichnungen, wie es einem ergeht, wenn man erfriert. Ob das
Darstellungen aus der „Hölle“ sind?? Hierzulande versteht man unter „HÖLLE“ dass es heiß 
ist. In Tibet und in der Mongolei, die ja den tibetischen Buddhismus angenommen haben, ist 
„Hölle“ eben kalt. ( kann ich gut nachvollziehen bei diesen Temperaturen) 
Zunächst hat der arme Erfrierende weiße Flecken auf der Haut, dann liegt er ganz steif am 
Boden, wird langsam blau im Gesicht um später zum Skelett zu werden.
Diesen Tempel besuchen zu können  und ein zweites Mal in Ulaan Baatar  meine 
Aufwartungen an Dschingis Khan machen zu dürfen, hat diese Reise für mich  so wertvoll 
gemacht.

Zum Abendessen gingen wir beim Kempinsky ums Eck in ein sauberes 
Selbstbedienungsrestaurant. Tisch bekommen: kein Problem: die Leute rücken gerne 
zusammen um Platz zu machen. Die Küche war von den Besuchern durch eine Glaswand 
getrennt, man hatte  Einblick in die Speisezubereitung. Ein Chinese zog
gerade Germteignudeln, folglich bestellte ich eine Schüssel Nudelsuppe und wie immer 
gefüllte Teigtaschen. Wir haben uns aus dem nahen kleinen Supermarkt 2 Dosen GOBI Bier 
mitgebracht. Man ersuchte uns sehr höflich, das Bier NICHT im Lokal zu trinken, weil die 
keine Lizenz für Alkoholausschank hatten.  Es wurden uns aber Teehäferln hingestellt, 
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woraus uns geraten wurde unser mitgebrachtes Bier zu trinken!!!Wir bedankten uns  
freundlich … und tranken unser Bier im Hotel. Es war  sooo kalt, dass keine Gefahr  für 
warmes Bier bestand. …. Wenn ich damals gewußt hätte, dass das die letzte entspannte 
Mahlzeit sein sollte…..
Am nächsten Tag ,zeitig in der Früh, wurden wir per Bus zum Flughafen gebracht.
Der Flughafen in Ulaan Baatar schaut immer noch aus wie ein großer Pferdestall.
Nur der Shopping Bereich hat sich vergrößert…. Ein Casshmere Schal kostete dort stolze 
150$ .
Wir wurden ins kleine unbequeme Flugzeug von „ turkisch airways“ verfrachtet und 
warteten…. warteten …. und warteten…..Zunächst war es stickig heiß, dann wurde die 
Klimaanlage eingeschaltet und sämtliche in den Filtern „gespeicherten“ Bakterien wurden auf
uns Wartenden heruntergeblasen. Viele Mitreisende haben laut gehustet und geschnupft. Das 
war das Ergebnis von der Nacht in den Jurten beim Schildkrötenfelsen. Ich erfuhr dass die 
Jurten zunächst sehr überheitzt waren um dann, als der Ofen während der Nacht abkühlte, kalt
zu werden. 
Nach ca 2 Stunden im Flugzeug  wurden die Passagiere unruhig. Vorallem die Leute  aus der 
Buisness- class regten sich lautstark auf. Verständlich: haben die doch fast das Doppelte für 
ihren Flug bezahlt.
Die Flugbegleiter gaben  ellenlange  Kommentare auf Türkisch ab, doch eine Erklärung in 
Englisch umfasste höchstens einen einzigen Satz. Es wurde erklärt, dass das Flugzeug keine 
Abflug Genehmigung hat, wegen „ Terror“. 
Dass es bei Turkisch airways weder etwas zu trinken gab ,noch zu essen , fand ich fast schon 
normal.
Security; Polizei und sonstige „Beamten“ kamen und gingen und die Passagiere warteten 
immer noch auf eine Erklärung oder einen Abflugtermin.
Nach 3 Stunden wurde ein junger Mann gefesselt mit Handschellen und völlig sediert von 4 
Männern ins Flugzeug geschleppt  auf die letzte Bank gelegt und dort mit Kabelbindern an 
den Sitz „befestigt“. Der junge Mann war sichtlich NICHT ansprechbar.
Wir vermuteten folgendes: der junge Mann randalierte vielleicht im Flughafengebäude, oder 
er führte sonst irgend etwas im Schilde. Ich vermute er wurde von der Flughafensecurity 
festgenommen und sofort mit einer K.O. Spritze „unschädlich“ gemacht. Sicherlich wurde 
ihm das Gepäck abgenommen.
Die Mongolen, die keine Flüchtlinge , egal aus welchem Land auch immer, aufnehmen 
stellten den Mann einmal mit einer Spritze „ ruhig“. Dann schleppten sie ihn in das Flugzeug, 
welches nach Istanbul flog, um den jungen Mann loszuwerden bezw, abzuschieben….. Unser 
Flugzeug hatte keine Starterlaubnis. Man wollte türkisch airways zwingen den jungen Mann 
nach Istanbul mitzunehmen.( ob der Türke war konnten wir ja nicht wissen ) 
Fakt war, dass der Flugkapitän sich weigerte den jungen Mann zu transportieren.
Also hieß es für die Passagiere : alles aussteigen. Im Buisness Bereich wurde eine Frau 
hysterisch und brüllte wild um sich herum.
Wir stiegen aus  hatten jedoch kein Visum mehr für die Mongolei. ( es war ja abgestempelt) 
Also hin zur Imigrations- Stelle um  das  Visum per Stempel wieder „ gültig“ machen.
Dann mußten wir unsere Koffer abholen. In Ulaan Baatar gibt es KEIN Kofferband. Die 
Koffer wurden auf einen Karren geworfen und die Reisenden stürzten sich drauf um ihr 
Gepäck  herunterzuholen. ( na klar in einem Pferdestall gibt’s keine Förderbänder…. Aber das
wußte ich schon von der ersten Mongolei Reise.)
Die Sonne ging langsam unter, unsere Gruppe stand vor dem Flughafengebäude und es war 
kalt. Unser österr. Reiseleiter bemühte sich redlich  um einen Bus, der uns zu einem Hotel 
brachte. 
Anscheinend hat dieses Hotel Verträge mit turkisch airways.
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Wir wurden dann durch die halbe Stadt gekarrt um zu einem Hotel zu gelangen, welches sich 
in der „Oberpampa“ befand. Angeblich ein 5 ***** Hotel.

Für mich war es ein Betonblock  und als ich eintrat hatte ich das Gefühl ich steige hinab in die
MING-GRÄBER in Peking : es war alles grau und braun und düster. Ein gläsernes !!!!! 
Klavier stand dort und erinnerte mich stark an den nachempfundenen Marmor Kaiserthron in 
eben diesen Ming Gräbern.
Wir wurden in einer Ecke des Restaurantbereichs „abgesetzt“. Es gab dort nur Fauteuils in die
man fast bis am Boden versank. Mit einem Wort ich hatte die Tischplatte bei der Nase.
Ich hätte mir liebend gerne eine ordentliche chinesische Nudelsuppe bestellt, wollte aber mit 
meinen „ Sonderwünschen“  nicht  aus der Reihe tanzen. Der Kellner ließ sich sowieso nicht 
blicken.
Uns wurde Nudeln mit Faschiertem hingestellt. Das Fleisch hat deutlich „geböckelt“. Einige 
Mitreisende fanden es gut. Faschiertes Fleisch esse ich prinzipiell ungern, weil man nie weiß 
was sich da drinnen „ versteckt“.
Dann wurde uns ein riesiges Zimmer zugeteilt, in dem wir uns genau 2 Stunden entspannen 
durften.
Zeitig in der Früh gings wieder zum Flughafen: die übliche Eincheck- Prozedur begann.
Na dann endlich saßen wir alle wieder im genau demselben unbequemen kleinen Flugzeug 
und warteten und warteten …. wieder 2 Stunden bis das Flugzeug endlich in Richtung 
Istanbul abhob.
Todmüde und völlig erschöpft landeten wir in Istanbul . Wir hatten von der Turkisch airways 
einen Zettel mitbekommen auf dem drauf stand, dass sich unser Flugzeug verspätet hatte. 
So hatten wir eine Wartezeit in Istambul von 6 Stunden ( ich kann mich nicht mehr sooo 
genau erinnern , es könnten auch 8 Stunden gewesen sein ) 
Ich dachte mit diesem Verspätungs- Zettel und meiner goldenen Visa Karte hätte ich doch 
Anspruch auf einen Warteplatz im VIP Bereich. Ich wäre sogar dazu bereit gewesen etwas 
dafür zu bezahlen.
Eine kompetente Auskunft am Istanbuler ( Chaos) Flughafen zu bekommen ist unmöglich, da 
das Personal kaum Englisch spricht.
Ich wollte KEIN „ Rest room“ sondern einen Warteraum. Geschickt wurde ich in Richtung  
„Rest room“ , welcher sich dann als Gebetsraum herausstellte!! Ich riskierte einen Blick: Eine
Schar von Kleistkindern wuzelten sich dort auf den Teppichboden herum.
Der Teppichboden sah sehr „ abgewohnt“ aus und hat  nach Urin gestunken.
Die  Moslem-Mütter hockten am Rand und tratschten. 
Mir wurde  übel und ich zog mich in die nahe Toilette zurück. Wie es dort aussah möchte ich 
hier lieber nicht erwähnen….. eine  Muslim Frau entledigte sich im Waschraum ihrer 
Beinkleider um sich im Handwaschbecken!!! die Füße zu waschen. Der Geruch der mir 
entgegenschlug nahm mir den Atem.

Endlich durften wir in das noch kleinere Flugzeug in Richtung Wien. Wir waren insgesamt 36
Stunden unterwegs und als wir todmüde in der Kampstrasse ankamen waren es 38 Stunden!!

Als SOUVENIR  unserer Reise brachten wir jede Menge Grippe Bakterien mit, die es nicht 
schwer hatten sich in uns auszubreiten, waren wir doch völlig erschöpft. 
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