
,,Wer einem trefflichen Gast nicht
freundlich ist, wird nie einen bei
sich haben!"
Chinesisches Sprichwort

ou
Shanghai

China -
das Land
ienseits der
Großen Mauer!
Mehr als 1 Milliarde
Einwohner, eane

über 4000iährise
Geschichte
und unzählige
Sehenswürd igkeiten.
Mit einer Gesamtfläche
von 9,6 Millionen km2
ist China nach der Sowiet-
union und Kanada das dritt-
größte Land der Erde. Ein Land, das
vor etwa 10 Jahren seine Tore geöffnet hat und seit
dieser Zeit eine fast hektische Entwicklungsge-
schichte des Tourismus zu verzeichnen hat.
6 Mitglieder der Kirmesgesellschaft besuchten mit
einer Reisegruppe dieses Land, in das mittlerweile
sogar die westliche Moderne einen irritierenden Einzug
gehalten hat.

,,Reiseleiter"
Karl Holl berichtet
üher seine Eindrücke.

Die Mitglieder der
Horchheimer Kirmes-

gesellschaft (v. l.)
Aloys Kremer, Walter

Schmitz, lnge Karbach,
f oachim Schweikert,
Uschi Kremer, Reise-

leiter und ,rKirmes-
Boss" Karl Holl.

Das Ehepaar Kremer
wohnt in Arenberg,

ist aber schon seit vielen
Jahren in der Kirmesge-

iegen nächster Schreck: 2

nden Verspätung sind schon angesagt.
Erste Zweifel werden wach - schaffen
wir den Anschluß in London?

Flug ohne Gepäck

Gott sei dank - wir haben es geschafft!
Wir sitzen gemütlich in der Boeing 747
von British Airways, da kommt auch
schon der nächste Hammer. lch muß mit
Schrecken feststellen, daß einer unserer
Passagiere - lnge Karbach - in dem To-
huwabohu auf dem Londoner Flughafen
verloren gegangen ist. Zu allem Überfluß
teilt mir eine Stewardess auch noch mit,
daß das gesamte Gepäck unserer Gruppe
den Übergang zum Anschlußflug auch
nicht geschafft hat. Guten Morgen, liebe
Sorgen.....
ln Hongkong ist Zwischenlandung. lch
stürme zum Telefon und führe das erste
Telefonat mit meiner Frau Maritha in
Koblenz. Die Suche nach Inge und unse-
rem Gepäck läuft auf Hochtouren an!sellschaft aktiv.



Landung in Peking

Auf unser Gepäck brauchen wir ia hier
nicht zu warten. Transfer zum Hotel, ge-

rade Zeit genug, um die ersten Eindrücke
zu sammeln. Wahnsinnig viel Verkehr -

Chinesin spricht Englisch. Mit ihrer Hilfe
finde ich den Weg über den Diplomaten-
schalter in die Ankunftshalle. Auf dem
Fließband erscheinen die ersten Koffer
mit dem Aufkleber ,,Schängel", aber so
oft ich auch zähle, drei Koffer fehlen im-
mer noch. Daran wird sich auch bis zu
unserem Rückflug nach Deutschland
nichts mehr ändern.

REISE

Abenteuer-Flug

Am nächsten Tag Weiterflug der Gruppe
nach Xiang. Da im Flugzeug ein Platz
fehlt, bleibt für mich nur die Möglichkeit,
in einer Militärmaschine mitzufliegen.
Nun ja, ich versuche es.

Ausgestattet mit einem Zettel ,,Militär-
flughafen Peking" in chinesischer Schrift
suche ich ein Taxi. lch zeige den Zettel,
ein Kopfnicken, und ab geht es, etwa
eine Stunde lang durch Peking. Ob ich je-

mals ankomme? Die Leute auf der Straße
sehen alle gleich aus: dunkle Kleidung,
Fahrräder, Fahrräder und nochmals Fahr-
räder. Endlich ist das Ziel erreicht: Mili-
tärgelände, Flughafen. Doch die Abferti-
gung verzögert sich. Mein Begleiter - er
verhandelt mit dem Personal, weil irgend-
etwas nicht in Ordnung zu sein scheint -
drückt mir schließlich ein Stück Papier in
die Hand, auf das er ein Flugzeug gemalt
hat. Daneben schreibt er eine 12, streicht
die 12 durch und schreibt 13 hin. Prima,
ich habe verstanden: Der Flug geht eine
Stunde später.

X iang

ln Xiang stehe ich allein auf dem Militär-
flughafen. Dank der freundlichen Hilfe
eines Soldaten und unserer Registrier-
nummer finde ich schnell unser Hotel
und somit wieder den Anschluß an meine
Reisegruppe.
ln Xiang besichtigen wir schließlich die
Grabhügel des ersten chinesischen Kaisers.
Davor befinden sich die weltberühmten
großen Ausgrabungsstätten mit der ,,Ter-
rakotta-Armee". Eine Ausgrabung von
unglaublichem Ausmaß: Tausende von
Pferden und Soldaten stehen - in Marsch-
richtung - ausgegraben vor uns. Ein über-
wältigendes Erlebnis. >

Vogelmarkt in Peking

die Fahrradfahrer sind in der Überzahl.
lm Straßenbild überwiegt die blaue Ein-
heitskleidung. Unser Hotel, wie übrigens
alle Hotels auf unserer dreiwöchigen
Rundreise, ist gut. Zufriedene Gesichter
erscheinen zum Abendessen, denn auf
den Zimmern fanden wir glücklicherweise
Zahnbürste, Kamm, Seife und Pantoffeln
vor. Na ja, das Gepäck wird ja hoffentlich
bald nachkommen.

Abendessen in China
Es geht im wahrsten Sinne des Wortes
rund, wir sitzen nämlich alle an runden
Tischen. Auf jedem Tisch dreht sich in
der Mitte eine Scheibe mit auserlesenen
chinesischen Spezialitäten. Da kommt das
China-Restaurant in Koblenz aber bei
weitem nicht mit!
Spezialitäten wie Hund oder Schlange
werden allerdings nur auf besondere Be-
stellung serviert.

Chinesische Mauer

Erster Tag in China: die Gruppefährtzur
Chinesischen Mauer. Alle sind begeistert
von diesem tollen Erlebnis, auch wenn es

vor Ort schneit. Hier wird einem die gren-
zenlose Weite China's erst so richtig be-
wußt.

Land des Lächelns

Am nächsten Tag muß ich mich als Reise-
leiter um die verschwundenen Koffer
kümmern, ich stürze zum Flughafen. Un-
ser Gepäck soll mit Flug CA 106 ankom-
men. Großes Problem - wie komme ich
in die Ankunftshalle? Die Verständigung
ist schwierig. Am internationalen Gepäck-
schalter lächeln zwei Chinesen mich
freundlich, aber verständnislos an. Es

werden immer mehr Chinesen, alle lä-
cheln, keiner versteht mich. Endlich, eine

lnge ist wieder da

Große Überraschung am Abend: lnge
Karbach steht plötzlich in der Hotelhalle.
Allgemeine Freude, die Gruppe ist end-
lich vollzählig. Mit Hilfe der Fluggesell-
schaft hatte lnge - mit Zwischenlandung
in der Schweiz - es geschafft, uns im
Land der aufgehenden Sonne wiederzu-
finden. ln China kann man nämlich mit
der vom Staat fiir jede Reisegruppe ver-
gebenen Registriernummer relativ schnell
die Gruppe in dem jeweiligen Hotel auf-
spüren. Eine tolle Einrichtung, nicht
wahr?



Handeln ist Pflicht
Wir machen die ersten Erfahrungen mit
einem freien Markt. Hier ist Handeln
oberste Pflicht. Es wird bestaunt, gehan-
delt, sortiert, weiter gehandelt und
schließlich nach langem Palaver gekauft.
lm Bus werden anschließend Preisverglei-
che angestellt. Gut oder schlecht gehan-
delt? lch für meine Person bin auf jeden
Fall zufrieden. Erst später machen wir
dann die für das Einkaufen wichtige Er-
fahrung: Das, was einem gefällt, muß man

tuscheln, holen noch mehr Verkäuferin-
nen herbei, machen Gesten, lächeln im-
mer noch, bis eine der ,,Mohnblüten"
schließlich auf englisch sagt: ,,To large".
Mit Erschütterung muß ich feststellen:
ich bin einfach zu dick und zu groß. Na
ja, die Reiseteilnehmer helfen mir mit
dem Nötigsten aus.

REISE

wie! lch zähle 30 lebende Gänse, Stühle,
Tische und Schränke, alles auf einem
Fahrrad unglaublich, aber es stimmt
wirklich.
In Leshan bestaunen wir den größten

Straßenbild in Chengdu

direkt kaufen. Es taucht garantiert auf
einem anderen Markt nicht mehr auf.
Abends im Hotel ist große Besichtigung
der eingekauften Dinge: Terrakotta-Figu-
ren, Pandabärchen, alte chinesische Pen-
delwaagen - echt? -, Batiktücher, Sei-
dentücher, Handpuppen etc. Alle sind zu-
frieden.

To large

Am nächsten Tag geht es ins Kaufhaus,
und dort geht es sehr lustig zu. lch brau-
che unbedingt Hemden, Hosen und Un-
terwäsche, da meine Koffer leider immer
noch nicht angekommen sind. Die Ver-
käuferinnen laufen zusammen, lächeln,

Paradies unter dem Himmel
Nach diesem Erlebnis geht die Fahrt wei-
ter durch das ,,Paradies unter dem Him-
mel" nach Leshan. Wir passieren eine sehr
abwechslungsreiche Landschaft. Teeter-
rassen, Raps-, Zuckerrohr-, Bambus-, Kar-
toffel- und Tabakfelder huschen an uns
vorbei. Die Bauern dürfen nämlich einen
Teil ihrer Produkte auf dem Markt ver-
kaufen. Jeder Familie steht nach Mitglie-
derzahl eine bestimmte Anbaufläche zu.
Ein Soll der Ernte muß an den Staat abge-
liefert werden, der Rest kann allerdings
frei verkauft werden. Dementsprechend
blüht der Handel. Zu den Märkten wird
alles mit dem Fahrrad transportiert, und

Buddha der Welt. Er thront direkt am
Fluß, ist 71 m hoch und 10 m breit. 713
wurde er zum Schutz der Schiffer errich-
tet.

Emei Berg

Auf der Rückfahrt nach Chengdu besu-
chen wir einen der 4 heiligen Berge Chi-
nas (2900 m) mit einem Tempel auf
1200 m. Der Fußweg ist beschwerlich,
durch Matsch und vorbei an Ziegel- und
Baustoffträgern erklimmen wir die Höhe.
Fahrzeuge kommen hier nämlich über-
haupt nicht durch. Belohnt werden wir
mit einem herrlichen Blick auf das ,,Pa-
radies unter dem Himmel". >

Radlo MüllerombH
5400 Ko-Horchheim . Emser Straße 299

HiFi Video TV
Verkauf + Service
o Telefon 701011 o
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1370 km auf dem Yangtsekiang Zuckerhutberge

Nach einer Stadtrundfahrt in Guillin geht
es wieder auf's Wasser. 6 Stunden dauert
die Fahrt auf dem Li-Fluß. lch werde an
ein Kinderbuch von Michael Ende erin-
nert, in dem er diese chinesische Land-
schaft beschreibt. Wirklich, die Berge ste-
hen wie Zuckerhüte am Ufer.

REISE

Brücke über den Yangtsekiang bei Wuhan

Freimarkt in Kanton

Langsam geht unsere China-Abenteuer-
Reise dem Ende zu. ln Kanton erleben
wir aber noch den Freimarkt, ein für un-
sere Vorstellungen ungewöhnliches Bild.
Schweine, Hühner, Tauben, Vögel, Kat-
zen, Schlangen, Hunde, Schildkröten,
Goldfische, Krabben, Frösche, Molche
und Enten, alles lebt noch und wird erst
nach dem Verkauf geschlachtet und zum
Kochen oder Braten vorbereitet. Schön
und grausam zugleich! Das Abendessen
wird nach diesem Erlebnis zunächst mit
gemischten Gefühlen beäugt, aber am

Ende schmeckt es doch.

Macao

ln Macao heißt es Abschied nehmen von
China und unserem Reiseleiter Gou, den
wir alle in den drei Wochen liebgewonnen
haben. Mit einem traurigen Auge schaut
Gou in Richtung Grenze. Lockt die Frei-
heit? Mit dem anderen Auge schaut er

nach Leshan zu seiner jungen Frau. Wel-

che Gedanken mögen durch seinen Kopf
gehen? lst das große gewaltige China, das
Reich der Mitte, am Ende doch zu eng?

Karl Holl

ln Chongping beginnt einer der Höhe-
punkte unserer Reise: 1370 km mit dem
Liniendampfer auf dem Yangtsekiang.
Unser Schiff ist 78 m lang, 15 m breit
und hat 4 Decks. 3 Tage und 3 Nächte
schippern wir durch die abwechslungs-
reiche Gegend. Unser Deck ist belegt mit
einer Delegation chinesischen Militärs,
einer Gruppe Hongkong-Chinesen und 2
Französinnen - Mutter und Tochter -,
die auf Einladung des Ministers für Frem-
denverkehr in China eine Reise unterneh-
men. Ansonsten ist das Schiff mit etwa
5000 Passagieren besetzt, die von Station
zu Station teilweise wechseln. Zu ihrem
Gepäck gehören Möbel, Ziegen, Hund,
Katze, Kind und Kegel.
Unvergessen bleibt auch die Durchfahrt
durch die drei Schluchten. Fast zum An-
fassen neigen sich die Berge in das Fluß-
tal. Nach der Westgraben-Schlucht - sie
ist alleine 78 km lang - öffnet sich das
weite Tal des Yangtsekiangs.
ln Yichang erwartet uns das gewaltigste
Wasserbauprojekt Chinas, die größte
Schleuse der Welt mit einem Wasserhö-
henunterschied von 20 m.
Unsere Schiffsreise - ein bleibendes Er-
lebnis - ist beendet. Von der Endstation
Wuhan geht es per Flug nach Guillin.

Seit über 110 JAHREN im Gespräch

Das Fachgeschäft

für Mode, Qualität, Leistung

mit der persönlichen Bedienung

KOBLENZ
Am Plan 30 - Ecke Görgenstr. Telefon 3 21 40

O Billard-Room O Dartsspiel
O Tisch-Fußball O Gute Musik

oo

ab 18.00 Uhr geöffnet
Auf lhren Besuch freut sich:

Anita Bösel

ilOO Koblenz-Horchheim . Emser 6traße 323

Telefon 02 61 I 7 46 37

PR.IT
Einkaufen, wo's Freude macht
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