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Chinareise 2008 – entlang der Seidestraße 

Sonntag, 01.06.2008: 
 
Die meisten Reiseteilnehmer fahren mit der 
Bahn von ihren Heimatorten zum Flughafen 
Frankfurt. Zwei Mitreisende befinden sich be-
reits in Shanghai; wir werden diese daher erst 
in Beijing treffen. 
 
Mit großem Hallo treffen sich „alte“ und „neue“ 
Teilnehmer am Flughafen. Der Abflug verzö-
gert sich um etwa 30 Minuten, der Start ist 
deshalb um 15:20 Uhr. 
 
Nach einem Essen ist im nicht ganz ausge-
buchten Flugzeug Schlafenszeit angesagt. 
 
 

Montag, 02.06.2008: 
 
Frühmorgens landen wir im neuen, hochmo-

dernen, tollen Flughafen in Beijing; nach ra-
scher Einreisekontrolle lernen wir unsere erste 
Führerin Jen kennen und fahren mit dem Bus 
zum Hotel Grand View Garden zum Einche-
cken und Frühstücken. 
 
Bereits kurz nach 10 Uhr steht der Sommerpa-
last auf dem Programm, welcher der Mutter 
des letzten Kaisers Pu Ji, auch die böse Frau 
Cixi genannt, als Sommersitz diente. 
 
Besonders angetan war diese vom Marmor-
schiff, auf dem sie gerne ihren Tee einnahm. 

 
 

Danach besuchen wir einen Süßwasserperlen-
laden, sehen dann, allerdings nur aus der Fer-
ne, das Olympiastadion, das sog. „Vogelnest“ 
und das neu erbaute Hochhaus des olympi-
schen Komitees. Anschließend fahren wir mit 
Rikschas durch eines der alten Stadtviertel 
(auch Hutong genannt), die durch Neubauten 
immer mehr verschwinden. 
 

 
 
Nun besuchen wir einen in einem 5-stöckigem 
Haus untergebrachten Markt mit Schmuck, 
Elektrogeräten (Kameras usw.) und Kunst-
handwerk und quälen uns zu guter Letzt durch 
den Berufsverkehr zu einem erstklassischen 
Abendessen. 
 
Herbert organisiert einen Moa-Tai-Verschnitt 
und beginnt mit der vorbeugenden therapeuti-
schen Behandlung. 
 
Auf der Rückfahrt zum Hotel stellt sich jeder 
kurz vor und danach sind alle „per du“. Der 
erste Tag in China lässt sich gut an. 
 
 

Dienstag, 03.06.2008: 
 
Heute früh wecken bereits um 6:00 Uhr, weil 
wir über den Tian’anmen-Platz in die „Verbote-
ne Stadt“ wollen. 
 
Nachdem wir uns mit dem Bus durch den Be-
rufsverkehr gezwängt haben und kurz vor dem 
Ziel sind, fängt es heftigst an zu regnen. Zum 
Glück sind auch sofort Regenschirmverkäufer 
an unserem Bus, die uns für 10 ¥ (= etwa 1 €) 
Regenschirme anbieten, die uns gute Dienste 
leisten. 
 
So können wir die Verbotene Stadt, von oben 
trocken, aber mit nassen Füssen besichtigen. 
Ein Großteil der Reiseteilnehmer kennt die 
verbotene Stadt bereits; sie ist aber immer 
wieder faszinierend und einen Besuch wert. 
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Südeingang der Verbotenen Stadt im Regen. 

 
Nach dem Mittagessen verlassen wir bereits 
wieder Beijing und fliegen um 15:35 Uhr nach 
Xi’an, der alten Kaiserstadt mit ihren rd. 4 Milli-
onen Einwohnern. Nach der Landung checken 
wir ins Hotel Royal Garden ein und verabreden 
uns um 19:30 Uhr zum Maultaschenessen. 
Das ist die örtliche Spezialität und unbedingt 
zu empfehlen. Es gibt sie gefüllt mit Tomaten, 
Gemüse, Rind-, Hühner- und Schweinefleisch, 
mal mild, mal scharf.  
 
Zum Abschluss des Tages spazieren wir über 
den muslimischen Markt 
 

 
 
der sich am Glockenturm, im Herzen der Stadt 
befindet. 
 

 
 

Mittwoch, 04.06.2008: 
 
Nach dem Frühstück geht es um 8:00 Uhr zu 
einem weiteren, wenn nicht gar zu dem Höhe-
punkt der Reise: zur Terrakotta-Armee, die 
zufällig bei einem Brunnenbau 1975 gefunden 
wurde. Den Finder lernen wir ebenfalls ken-
nen, er gibt Autogramme. 
 

 
 
Die Ausgrabungen sind in drei Hallen zu se-
hen. Obwohl die meisten Tonfiguren noch gar 
nicht ausgegraben sind, ist es dort einfach 
überwältigend. Es wird fotografiert, was die 
Chips hergeben. 
 
Die Tonarmee ist Teil der Grabanlage des 
Kaisers Qin Shihuangdi, der China einst einte. 
 
Nach dem Mittagessen geht es zu einer Jade-
fabrik zum shoppen. Was damals noch keiner 
wusste: das Shoppen wurde zu einem zentra-
len Bestandteil der Reise und hat allen viel 
Spaß gemacht. 
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Weiter geht die Fahrt zur großen Wildgans-
Pagode, die leider nicht mehr zugänglich ist 
und sich bei dem diesjährigen Erdbeben in 
Sichuan weiter geneigt hat; vergl. Bild auf Sei-
te 3. 
 
Nun steht noch der Besuch der großen Stadt-
mauer an, die 12 m hoch und 14 km lang die 
gesamte Altstadt von Xi’an umgibt und heute 
noch vollständig begehbar ist. 
 
Inmitten der Stadt liegt die 740 n.Chr. gegrün-
dete große Moschee, die uns ebenfalls einen 
Besuch wert ist. 
 
Nach kurzer Pause und nach dem Abendes-
sen genießen wir noch eine farbenprächtige 
Tang-Show. 
 

 
 
 

Donnerstag, 05.06.2008: 
 
Heute können wir ausschlafen, da die Abfahrt 
über das Yangling-Museum zum Flughafen 
erst für 9:00 Uhr vorgesehen ist. 
 
Das Museum liegt ca. 80 km vor der Stadt. 
Dort wurden 50.000 Tonfiguren gefunden. 
Diese sind mit rd. 60 cm zwar nicht so groß 
wie die der Tonarmee, aber alle Figuren waren 
einmal mit prächtigen Seidengewändern be-
kleidet und gehören zur Grabanlage des Han-
Kaisers Jingdi (188-141 v. Chr.) 
 
Aber nicht nur Menschenfiguren sind zu se-
hen, sondern auch Haustiere. Erstaunlich 
„modern“ sehen die Hühner, Tauben, Ziegen 
und Rinder aus. Sie könnten so auch heute in 
jedem Stall stehen. 
 
Das Museum ist faszinierend gebaut, da man 
über Glasplatten direkt über die Ausgrabungs-
stätten gehen kann. 
 
In unmittelbarer Nähe befinden sich die noch 
ungeöffneten konischen Grabhügel des Kai-
sers und seiner Gemahlin, Kaiserin Wang, 

sowie die Tumuli der engsten Vertrauten des 
Kaisers. In der Nähe fand man auch mehrere 
große Grabfelder, in denen Tausende von 
Fronarbeitern beerdigt wurden. 
 

 
 
Um 12:00 Uhr gibt es Mittagessen im Flugha-
fen; das Flugzeug startet gegen 15:00 Uhr 
Richtung Lanzhou, der 3,6 Millionen zählenden 
Einwohnerstadt am „Gelben Fluss“. 
 
Dort angekommen steigen wir auf einen Hügel 
mit einer 7-stöckigen tibetischen weißen Pa-
gode, von der man einen wunderbaren Blick 
auf die Eisenbrücke über den Gelben Fluss 
(Huang He) und die Stadt genießt. 
 

 
 
Die Brücke wurde Anfang des 20. Jh. von ei-
nem Deutschen gebaut und war die erste  über 
den Huang He überhaupt. 
 
Nach dem Abendessen fahren einige Teilneh-
mer der Reise zu einer Fußmassage, die bes-
te, die ich je in China erleben durfte. Die Fuß-
massage stellt sich als Ganzkörpermassage 
für gerade einmal 28 Yuan (= ca. 2,80 €) her-
aus. 
 
Beim Verlassen des Salons regnet es in Strö-
men. Wir haben wieder einmal, wie in Beijing, 
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Regen mitgebracht. Die Einwohner freut es, 
wir sind nicht ganz so begeistert. 
 
 

Freitag, 06.06.2008: 
 
Es regnet die ganz Nacht durch und heute bis 
gegen 14:00 Uhr. 
 
Nach der Abfahrt vom Hotel um 9:00 Uhr be-
sichtigen wir also im strömenden Regen als 
erstes eine Wassermühle und danach das 
Denkmal der Stadt Lanzhou. Dies ist aus ei-
nem Sandsteinblock gehauen und stellt eine 
Mutter mit Kind da. 
 
Nach 80 km Fahrt erreichen wir den Stausee 
am Gelben Fluss und besteigen nach einem 
Mittagessen ein Schnellboot, welches uns zu 
den Bingling-Buddha-Grotten bringt. 
 

 
 
Das sind uralte Grotten aus dem 5. Jh. n. Chr. 
mit vielen Statuen; allerdings auch mit Foto-
verbot, das allerdings vom gegenüberliegen-
den Fußweg gut zu umgehen ist. 
 
Spontan buchen wir noch eine Autotour zu 
einem noch bewohnten Lama-Tempel am En-
de der Schlucht. 
 

 

Einige Mönche leben hier in recht ärmlichen 
Verhältnissen; sie sind trotzdem sehr freund-
lich und aufgeschlossen. Alles Lebensnotwen-
dige beziehen sie von einem kleinem Dorf in 
ihrer „Nähe“ (einfacher Fußmarsch = 2 Std.). 
 
Nach der Rückkehr gegen 19:00 Uhr nach 
Lanzhou bummeln wir nach einem Essen 
durch die abendliche, belebte Stadt. 
 
Der Zug soll um 22:20 Uhr abfahren und tut es 
auch auf die Minute pünktlich. Nach der Vertei-
lung der  Schlafplätze in den 4er Abteilen, 
treffen wir uns zur Schnaps- und Rotweinver-
kostung. Später gesellt sich noch unsere Ab-
teilschaffnerin dazu, die einen ordentlich 
Schluck verträgt und sich sehr gut mit uns, 
dank der Übersetzungen von Hairong, unter-
hält. 
 
 

Samstag, 07.06.2008 
 
Die Übernachtung im Zug ist erstaunlich erhol-
sam; man kann recht gut schlafen, so dass das 
Aufstehen kurz vor 7 Uhr nicht schwer fällt. 
 
Um 7:30 Uhr fahren wir in Jiayuguan ein, wer-
den mit dem Bus zum Hotel gebracht und kön-
nen duschen und frühstücken. Jiayuguan ist 
eine neue Stadt mit 200.000 Einwohnern. Ein 
riesiges Stahlwerk bringt Arbeit und 
Wohlstand. 
 
Gut gestärkt besichtigen wir zuerst eine Grab 
aus der Weizeit (220-265 n.Chr.) mit bunt be-
mahlten glasierten Steinen. In den Gräbern 
selbst ist das fotografieren leider verboten. 
 

 
 
Nach dem Mittagessen steht die Besichtigung 
der riesigen Festung an. Die Festung war lan-
ge Zeit die offizielle Grenze sowie Kontrollstel-
le für Reisende zwischen dem chinesischen 
Reich und den sog. barbarischen Steppen des 
Westens. 
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Hier endet auch die Große Mauer, welche hier 
nur noch aus Lehm besteht. 

 
Anschließend geht es an die „Hängende Mau-
er“, eine Nachbildung der Großen Mauer, so 
wie diese nördlich von Beijing zu sehen ist. Die 
Besteigung erfordert die Mobilisierung letzter 
Energiereserven und wird nicht von jedem 
gemeistert.  
 
 

Sonntag, 08.06.2008: 
 
Nun sind wir bereits eine Woche unterwegs. 
Wir fahren nach einem einfachen Frühstück 
um 8:30 Uhr Richtung Dunhuang, wo wir nach 
4 Stunden Busfahrt ankommen. Die Fahrt geht 
durch Stein- und Geröllwüsten und wir sehen 
nur gelegentlich armselige Lehmdörfer, in de-
nen die Zeit stillzustehen scheint. 
 
Dunhuang ist erst etwa 250 Jahre alt und hat 
rd. 200.000 Einwohner. Es ist sehr heiß, die 
Anzeigen im Restaurant nennen 34°, im Hotel 
„nur“ 29°. Auf jeden Fall ist so heiß, dass wir 
erst nach dem Abendessen um 18 Uhr zum 
Mondsichelsee und den klingenden Sandber-
gen fahren. 
 

 
Die Sanddünen sind mit bestimmt 100 m Höhe 
beeindruckend und ein echtes Naturwunder. 
Obwohl es bestimmt noch über 30° heiß ist, 
besteigen wir die Dünen und laufen oben an 
den Dünenrücken entlang und erleben den 
einmalig schönen Sonnenuntergang.  

Um 22 Uhr geht es zurück zu einem Bummel 
über den Nachtmarkt. Mit einem kühlen Bier 
findet der Tag einen guten Abschluss. 
 
 

Montag, 09.06.2008: 
 
Abfahrt um 8 Uhr zu den Mogao-Grotten in der 
Nähe von Dunhuang. Von der ursprünglich 
1000 Grotten sind noch etwa 490 Grotten vor-
handen, von denen wir 10 besuchen werden. 
 
Diese sind teilweise über 1700 Jahre alt und 
prächtig ausgemalt. In den Höhlen sind Budd-
has, der größte ist 36 m hoch. Ein Bild von 
außen ziert diesen Reisebericht. Ein weiterer 
Buddha misst 25 m und in der von uns zuletzt 
besuchten Höhle ist ein Buddha (16m lang) in 
das Nirwana eingegangen, d.h. wir sehen ei-
nen liegenden Buddha. Leider ist absolutes 
Fotografierverbot in den Grotten; wir müssen 
alle Kameras beim Eintritt abgeben. Die Grot-
ten sind der erwartete weitere Höhepunkt die-
ser Reise. 
 

 
Nach dem Mittagessen besuchen wir eine 
Seidenfabrik/Teppichfabrik und anschließend 
weitere Verkaufsräume. Wegen der Hitze von 
bestimmt 35° fahren wir zurück in das Hotelt 
und warten bis 17:30 Uhr auf die Abfahrt zum 
Bahnhof. 
 
Dieser ist rd. 90 km von Dunhuang entfernt. 
Der Zug kommt pünktlich, wir steigen ein und 
verteilen uns auf die Abteile. Als Schlummer-
trunk genehmigen wir uns einige Flaschen 
roten Great Wall-Wein und Schnaps und zie-
hen uns dann mit der nötigen Bettschwere 
zurück. 
 
 

Dienstag, 10.06.2008: 
 
 
Wecken gegen 5 Uhr. Eine halbe Stunden 
später steigen wir im Bahnhof von Turfan bei 
geschätzten 25° aus. 
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Im Oasis-Hotel gibt es ein einfaches Frühstück 
und die Möglichkeit zum Duschen sowie eine 
halbstündige Ruhepause. 
 
Es ist brutal heiß als wir zur Besichtigung der 
Lehm-Ruinenstadt Gaochang aufbrechen. Um 
850 n.Chr. wurde diese einst bedeutende Sta-
tion an der alten Karawanenstraße Hauptstadt 
des Reiches der Uiguren. 
 

 
Anschließend fahren wir am Flammenberg 
vorbei steigen in drei Astana-Gräber hinab und 
finden in Grab drei zwei Mumien vor. 
 

 
Vor dem Mittagessen in praller Sonne besich-
tigen wir die „Tausend-Buddha-Grotten“ von 
Bezeklik. Welch ein Unterschied zu den Mo-
gao-Grotten! Hier gibt es nur 83 Grotten, die 
Wandmalereien sind zum Teil zertstört, nicht 
zuletzt durch die Kulturrevolution in den 60er 
Jahren des letzten Jahrhunderts. 
 
Die beiden Deutschen Grünwedel und Le Coq 
hatten 1905 Teile der Wandmalereien nach 
Deutschland geschafft, die heute im Berliner 
Museum für Indische Kunst ausgestellt sind. 
 

 
Nach einem eher schlechten Mittagessen und 
einer zweistündigen Ruhepause fahren wir 
wieder los und sehen uns das unterirdische 
Bewässerungssystem Karez an, durch das die 
Oase Turfan seit 2000 Jahren mit Wasser aus 
dem 40 km entfernten Tian-Shan versorgt wird. 
 

 
Nächster Punkt ist der Besuch der Ruinenstadt 
Jiache, die auf einer Lehmflussinsel ca. 460 
n.Chr. gebaut wurde. Es hat weit über 40° im 
Schatten, so denn Schatten überhaupt zu fin-
den ist. 

 
Zum Abschluss besuchen wir eine Bauernfami-
lie, die leckere Rosinen herstellen und fahren 
dann zum Abendessen. 
 
Ein äußerst erlebnisreicher Tag findet so sei-
nen Abschluss. 
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Mittwoch, 11.06.2008: 
 
 
Da wir das Besichtigungsprogramm für heute 
bereits gestern Nachmittag erledigt haben, 
können wir gemütlich aufstehen und fahren 
erst um 9:30 Uhr mit dem Bus Richtung Korla. 
 
Am Südrand des Tian-Shan (Himmelsgebirge) 
geht es durch die Wüste Gobi durch eine land-
schaftlich reizvolle Schlucht gegen Westen. 
 

 
 
Nach einigen Fotostopps erreichen wir die 
bereits in der Wüste Taklamakan gelegene 
Siedlung Kumix, wo ein einfaches aber sehr 
schmackhaftes Essen eingenommen wird. 
 

 
 
Gegen 19 Uhr, nach 320 km Busfahrt, kom-
men wir in Korla mit seinen 320.000 Einwoh-
nern an und beziehen unsere Zimmer im Bay-
inguoleng-Hotel, inmitten der Stadt, in dem es 
auch das Abendessen gibt. 
 
Da einer der beiden Aufzüge defekt ist, er-
klimmen Hartmut und ich das 11. Stockwerk zu 
Fuss. 
 
Nach dem Abendessen gehen noch einige 
Teilnehmer zu einer (schlechten) Fussmassa-
ge für 50 ¥. 
 

Auf der Nordseite des Hotels ist die Nacht 
durch den tobenden Sandsturm sehr unruhig, 
die Südbewohner merken erstaunlicherweise 
nichts davon. 
 
 

Donnerstag, 12.06.2008: 
 
 
Es geht heute um 9:00 Uhr weiter Richtung 
Westen nach Korla. Gegen 12:30 Uhr halten 
wir eine Rast in einer kleinen Oasenstadt und 
essen in einer einfachen Gaststätte eine gutes 
und reichliches Mahl und trinken ein gutes 
regionales Bier. 
 
Nach ca. 280 km Fahrt insgesamt am heutigen 
Tage kommen wir in Kucha an und beziehen 
die Zimmer im Kuche-International-Hotel. 
 
Wir besichtigen das Kucha Folk Collection-
Museum und fahren dann weiter zur Großen 
Moschee (Jianman Qingzhen Si) von Kucha. 

 
 
Als wir diese verlassen, tobt ein heftiger 
Sandsturm durch die 96.000 Einwohner zäh-
lende Kleinstadt, die sich aber über viele 
Quadratkilometer ausbreitet und dadurch we-
sentlich größer erscheint.  
 
Das hält uns natürlich nicht von einem Stra-
ßenmarktbesuch ab, den wir auf der Rückfahrt 
zu unserem Hotel unternehmen. Dazu sind wir 
zu abgehärtet. 
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Gegen 20:30 Uhr Abendessen, noch etwas 
Shoppen im Hotelladen und, da es kein Inter-
net gibt, geht es heute auch früh zu Bett. 
 
Den ganzen Tag über war es sehr diesig und 
die Sicht damit schlecht. Dafür stieg die Tem-
peratur nicht wesentlich über 30° an. 
 
 

Freitag, 13.06.2008: 
 
 
Heute steht als Ziel die Stadt Aksu (= weißer 
Fluss) mit 296.000 Einwohnern auf unserem 
Programm und somit liegen rd. 310 km vor 
uns. 
 
Zuerst einmal fahren wir aber zu der antiken 
Klosterruinenstadt Subashi oder Subash, was 
soviel heißt wie oberer Flusslauf. Sie stammt 
aus dem 4. Jh. und wurde im 12. Jh. verlas-
sen. Subashi ist durch ein ausgetrocknetes 
Flussbett getrennt; den westliche Stadtteil 
können mit seiner großen Stupa besichtigen 
wir. 
 

 
Danach geht es weiter zu den Kizilgrotten. Der 
Weg dorthin führt zum Teil durch ein ausge-
trocknetes Flussbett; daher ist nur Schritttem-
po möglich. Trotzdem herrscht viel Verkehr.  
 
An einer Stelle hat sich ein LKW festgefahren 
und kommt weder vorwärts noch zurück. Nach 
einigen Fahrmanövern von einigen LKW’s und 
unserem Bus geht es weiter durch die zwar 
karge aber wunderschöne und geologisch 
hochinteressante Gegend. Überall sind vertika-
le Gesteinsschichten aufgefaltet. Hier stoßen 
zwei Kontinentalplatten zusammen. 
 
Schließlich erreichen wir die Kizilgrotten mit 
ihren 236 buddhistischen Höhlentempeln aus 
dem 3. Jh. Die Grotten wurden als Kloster 
genutzt, bevor sie nach 500 Jahren aufgege-
ben wurden. 
Auch hier haben die Deutschen Le Coq und 
Grünwedel Malereien und fast alle Statuen aus 

den Grotten nach Berlin gebracht. Acht Grot-
ten sind für Besucher zugänglich. 
 

 
vertikale Gesteinsauffaltung 

 

 
Kizilgrotten 

 
Bei der Weiterfahrt nach Aksu fotografieren wir 
noch den Berg der fünf Farben und treffen 
gegen 21 Uhr in der Stadt ein. 
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Nach dem Abendessen setzen wir uns auf den 
Nachtmarkt gegenüber dem Hotel und lassen 
den Tag mit einigen Bieren ausklingen. 
 
 

Samstag, 14.06.2008: 
 
 
Wir verlassen Aksu um 9 Uhr und müssen 
heute bis Kashgar 520 km mit dem Bus zu-
rücklegen.. 
 
Die Strecke verläuft am Nordrand der Takla-
makan und wird nur durch einige Fotostops 
und das Mittagessen in einer Oase bei km 270 
unterbrochen. 
 

 
 
Gegen 19 Uhr fahren wir in Kashgar, der größ-
ten und der am höchsten (1290 m) gelegenen 
Oase Chinas ein und essen im Hinterhof der 
ehemaligen britischen Gesandtschaft. 
 
Danach gönnen sich die meisten Teilnehmer 
eine vorzügliche Fussmassage, die auch den 
restlichen Körper umfasst und das für 68 ¥! 
Hinzu kommen noch 10 ¥ für eine außerge-
wöhnliche Ohrenreinigung.  
 
Zum Tagesschluss setzen wir uns noch in den 
Hotelbiergarten (um 24 Uhr immer noch 28°) 
und sehen die erste Halbzeit des EM-Spiels 
Spanien gegen Schweden. 
 

 

Sonntag, 15.06.2008: 
 
 
Heute beginnen die Besichtigungen um 9:30 
Uhr. Vorbei an der großen Mao-Statue besich-
tigen wir das Apak-Hoja-Mausoleum mit dem 
Grabmal der Iparhan oder auch Xiang Fei, 
„duftende Konkubine“ genannt, die im Alter 
von 29 Jahren Selbstmord beging. 
 
 

 
 
Weiter geht es zum berühmten Sonntagsvieh-
markt, auf dem Rinder, Schafe, Pferde, Esel 
samt Zubehör gehandelt werden und der ein-
fach ein „Muß“ in Kashgar ist. 
 

 
 
Es ist sehr interessant, den Käufern und Ver-
käufern beim Feilschen zuzusehen. Wir be-
kommen einen heftigen Streit zwischen zwei 
Parteien mit, der lautstark und wohl auch mit 
wüsten Beschimpfungen ausgetragen wird. 
 
Obwohl auch die Viehmarkt für Souvenirkäufe 
zur Verfügung steht, machen wir vor dem Mit-
tagessen noch einen weiteren Shoppingtermin 
in den Markthallen. 
 
Um 16 Uhr, nach 1 ½ Stunden Ruhepause, 
geht es bei bestimmt 35° zur Idgah-Moschee, 
des Wahrzeichen Kashgars, aus dem Jahre 
1442. 
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Dann schlendern wir über den Handwerker-
markt, weiter zu einem Kunstgewerbegeschäft 
und fahren anschließend zu John’s Cafe. Der 
Inhaber erinnert sich an Besuch aus Bocholt 
im Jahr 2007 und zeigt uns das Erinnerungsfo-
to der Autotour des DCG von Wuxi nach Bo-
cholt. Das ist natürlich eine echte Überra-
schung, so ca. 6000 km von Deutschland ent-
fernt. 
 

 
 

 
 
Wir lernen eine Gruppe Holländer kennen, die 
von Westen kommend die Seidenstraße in 56 
Tagen bereisen. 
 
Nach dem Abendessen, wieder im Hof der 
ehemaligen Gesandtschaft, gönnen wir uns 
noch einmal die vorzüglich Fußmassage.  
 

Montag, 16.06.2008: 
 
 
Nach dem wir mit Kashgar den westlichsten 
Punkt unserer Reise erreicht haben, geht es 
ab sofort nur noch Richtung Osten. 
 
So fliegen wir am Vormittag von Kashgar nach 
Urumqi und landen gegen 12:15 Uhr. 
 
Sogleich fahren wir mit dem Bus weiter zum rd. 
100 km entfernten Himmelssee (Tian Chi) im 
Himmelsgebirge. Nach anfänglicher Autobahn- 
und dann Landstraßenfahrt geht es kilometer-
lang über Schotterpisten und eine Baustraße 
fast im Schritttempo zum Ziel, welches nach 
knapp 3 Stunden erreicht wird. 
 
Auch hier ist die Geologie wieder sehr interes-
sant. Man kann teilweise kohleführende 
Schichten direkt an der Straße erkennen. 
 

 
 
Aber – es hat sich gelohnt! Der Tian Chi, ein 
natürlicher See auf 1910 m nN liegt wunder-
schön und erinnert an einen Alpensee. 
 

 
 
Nach kurzer Bootsfahrt geht es mit dem Bus 
wieder zurück nach Urumqi. Den „Roten Berg“, 
eigentlich im Programm vorgesehen, schaffen 
wir zeitlich nicht mehr. Nach einem sehr guten 
Abendessen geht es heute recht früh zu Bett. 
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Dienstag, 17.06.2008: 
 
 
Um 4 Uhr in der Frühe heißt es „Aufstehen“, 
weil wir das Hotel schon um 5:45 Uhr verlas-
sen müssen. 
 
Nicht wegen des Fluges, der erst um 9:30 Uhr 
geht, sondern weil um 6:00 Uhr die Stadt kom-
plett gesperrt wird. Der Anlass ist der heutige 
Fackellauf des olympischen Feuers durch die 
Stadt Urumqi. So haben wir von der Stadt lei-
der fast nichts gesehen und warten stattdes-
sen stundenlang auf dem Flughafen. 
 
Zuvor verabschieden wir uns noch von unse-
rem Führer Oliver Wang, der uns ein kompe-
tenter, netter und hilfsbereiter Freund wurde. 
Wer Oliver bei einer Reise buchen möchte, 
kann sich mit ihm unter der Mail-Adresse: 
oliverwodanwang@hotmail.com in Verbindung 
setzen. 
 
Nach 3 ½ Stunden Flug landen wir in Beijing 
und beziehen wieder Zimmer in „unserem al-
ten“ Hotel. Da wir noch 2 freie Stunden haben, 
besichtigen wir den Himmelstempel, einen 
Opfertempel früherer Kaiser. 
 

 
 
Die Temperatur liegt bei angenehmen 24°, der 
Himmel ist bedeckt, aber glücklicherweise 
regnet es nicht. 
 
Anschließend findet das Abschlussentenessen 
statt. Es gehört zu den besten Essen auf der 
gesamten Reise und mundet allen sehr gut. 

Um 19:30 Uhr ist noch der Besuch der farben-
prächtigen Kung Fu-Show angesagt, die den 
Teilnehmern sehr gut gefiel. 
 
Nach einem kurzem Besuch der Fussgänge-
zone beginnt die letzte Nachtruhe dieser Chi-
nareise. 
 
 

Mittwoch, 18.06.2008 
 
 
Nun geht auch diese Reise dem Ende zu und 
heute ist die letzte Gelegenheit, dass ich mir 
einen langgehegten Wunsch erfüllen kann. 
 
Dazu stehen Hairong, Werner M. und ich be-
reits um 6:30 Uhr auf und fahren noch vor dem 
Frühstück 20 Minuten mit dem Taxi zur Gro-
ßen Halle des Volkes, Sitz des Nationalen 
Volkskongresses. Wir haben uns vorgenom-
men, um die „Verbotene Stadt“ und den Ti-
an’anmen Guangchang zu joggen. 
 
Wir beginnen also vor der Großen Halle des 
Volkes, unterqueren die 6 bis 8-spurige Stras-
se und laufen am Südtor mit dem bekannten 
Mao-Portrait vorbei. Hairong bleibt hier zurück, 
während Werner und ich am Westtor zur Nord-
seite, am Fuße des Kohlehügels weiterlaufen. 
Über das Osttor geht es wieder zurück zum 
Südtor und von hier aus schließt sich die Jog-
gingrunde um das Mao-Mausoleum zur Gro-
ßen Halle des Volkes. Mein Wunsch und 
Traum ist also doch noch in Erfüllung gegan-
gen.  
 

 
 
Wir brauchen gemütliche 50 Minuten und fah-
ren wieder mit dem Taxi ins Hotel zum Du-
schen und zum letzten Frühstück. 
 
10:45 Uhr: letzte Fahrt durch Beijing zum ca. 
60 Minuten entfernten Flughafen. 
 
Pünktlich besteigen wir das Flugzeug, rollen 
zur Startbahn, müssen hier aber wegen des 
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starken Flugverkehrs eine dreiviertel Stunde 
warten, ehe das Flugzeug startet. 

 
 

 

 
 
Der Flug mit dem Jumbojet ist eine absolut 
entspannte Angelegenheit. Von den 400 Plät-
zen sind gerade einmal 120 gebucht. So hat 
fast jeder eine gesamte Sitzreihe zur Verfü-
gung und kann es sich bei dem 10 ½-
Stundenflug bequem machen. 
 
Mit etwas Wehmut verabschieden sich alle im 
Flughafen Frankfurt; ein Treffen soll bereits 
Anfang August 2008 bei Herbert in Holland 
stattfinden. 
 
Das Fazit der Reise lautet einmal mehr: auch 
diese Reise der DCG hat sich absolut gelohnt. 
Wir haben sehr interessante Gegenden be-
sucht, die Reiseteilnehmer waren ausgespro-
chen nett und kooperativ, wie man es sich für 
eine Gruppenreise nur wünschen kann. 
 
Auch bei dieser Reise war Hairong eine allzeit 
bereite Ansprechpartnerin, die notfalls auch 
drei oder vier Gespräche zeitgleich übersetzte 
und uns mit Rat und Tat immer zur Verfügung 
stand. 
 
Wir haben uns deshalb überlegt, ob die nächs-
te Reise 2010 nach Tibet führen könnte? Na-
türlich am liebsten wieder mit Hairong. 
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