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5. / 6. Oktober: Zürich - Shanghai - Xiamen

"Wenn einer eine Reise tut, so hat er viel zu erzählen."
Ja, vorerst mal zusammen in vollem Übermut sich zu treffen, zu sprechen und damit die 
Vorfreude gemeinsam zu feiern.

So machen wir uns auf zum Flug Etappe "Eins" nach Frankfurt und nach einem Imbiss 
weiter mit Flug "Zwei" nach Shanghai. Nach einem weiteren Flughafenaufenthalt folgt Flug 
"Drei" nach Xiamen. Dort erwartet uns Li Shu und das bedeutet dann definitiv: Die 
Chinareise beginnt. 

Diese will jedoch zuerst verdient werden, nämlich mit einem 13-stündigen Flug Frankfurt - 
Shanghai (nach dem Mini-Hupf Zürich - Frankfurt), so nach dem Motto:

„Schlaflos unterwegs nach Shanghai“.

7. Oktober: Xiamen

Ja! Und weiter ging's von Shanghai nach Xiamen. Doch nicht 
gleich. Das wäre ja zu locker gewesen. Wir warteten am Flughafen 
von  Shanghai noch eine gute Weile. Ein Highlight war der frisch 
gepresste Stangensellerie-/Birnensaft im Restaurant beim Gate.

Übermüdet und zufrieden landeten wir gegen 19 Uhr in Xiamen. 
Dort nahm uns Li Shu wie gewohnt mit einer herzlichen Umarmung 
in Empfang. Ein schönes Wiedersehen in China!

Der erste Eindruck von Xiamen war betörend schön!!! Das 
Lichtermeer im Dunkel der Nacht enthüllte uns das Inselland, 
welches mit Brücken verbunden das ganze Konzert an Architektur 
und Natur zum Besten gab. Xiamen heisst "Sommer-Tor", Tor des 
Südens. Wir werden heute und in den nächsten Tagen noch mehr 

von Xiamen und Umgebung erfahren. Bereits erfahren haben wir, dass die Ortstemperatur 
im Moment bei 32 Grad Celsius liegt mit einer 
Luftfeuchtigkeit von 90%. Wir werden wohl oft die 
erfrischende Dusche aufsuchen. Ein erster Test 
folgt gleich: 10 Uhr Tai Ji im Park mit einem kleinen 
See gleich vor dem Hotel.

Nach dem Tai Ji besuchten wir als Erstes den 
südlichen Putuo Tempel. Dieser Tempel, der 
Wärme, Gemütlichkeit und eine besondere Energie 
ausstrahlt, liegt inmitten von Palmen und vielen 
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anderen Bäumen und Pflanzen des subtropischen Südens. Ein Teil der Stadtrundfahrt 
machten wir in vierplätzigen Töff-Rickschas, wobei die Frauen der "Fahrerzunft" das 

Rennen gewannen. Das Universitätsviertel war eine 
Schönheit für sich. Nach dem Nachtessen folgte 
eine Degustation der besonderen Art in einem 
Insidertip Geschäft. Wir probierten verschiedene 
Sorten Tee von hochstehender Qualität. Unserer 11 
waren wir dabei ebenso lautstark kommunikativ, 
lachten Tränen und waren "knallhart" im Dealen 
beim Abschluss unseres Kaufgeschäftes. Einer der 
Geschäftsinhaber fuhr uns zum Hotel zurück - aber 
nicht auf Anhieb. 
Als wir Vier, Gott-
Sei-Dank, auf dem 

Gehsteig vor einem Hotel standen, suchten wir irgendwie 
unser Hotel. Auf die Frage an einen Angestellten des 
Hotels erfuhren wir, dass unser wirkliches Hotel 7km 
davon entfernt liegt. Li Shu organisierte den netten Fahrer 
wieder her und nach dem zweiten Anlauf  erreichten wir 
dieses dann auch. Ein ganz bisschen erwähne ich noch, 
dass er dies innert kurzer Zeit bewerkstelligte und dies 
wiederum war dem Umstand zu verdanken, dass er beim 
Wenden eine doppelte Sicherheitslinie überfuhr.

8. Oktober: Xiamen Yonding - Xiamen

Nach unserem reichhaltigen chinesischen Frühstück 
fahren wir um 8 Uhr los nach Yongding. Es liegt eine 
etwa dreistündige Busfahrt vor uns. Wir besuchen in 
Yongding den Tulou von Fujian. Tulou ist die 
Bezeichnung für eine befestigte Hausform, die 
traditionell von den HAKKA in der Provinz Fujian 
verwendet wird. Die Tulou sind grosse, meist 
kreisrunde 

Häuser, die bis zu mehreren Metern dicke 
Aussenmauern aus Lehm besitzen, meist aus drei 
bis vier Stockwerken bestehen und bis zu 800 
Personen beherbergen können. Als 
Verteidigungsbauwerke besitzen sie fast keine 
Fenster nach aussen und nur einen einzigen 
Eingang. Sie werden seit dem 12. Jahrhundert bis 
in die Gegenwart hinein gebaut. 2008 wurden 46 
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der Tulou von Fujian von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. 
Tulous sind nach Bagua gebaut. Die Acht Orakelzeichen, so die Übersetzung von Ba Gua, 
sind zur Weissagung dienende Symbole. Diese bilden die Grundlage des Altchinesischen 
Yì Jīng (Buch der Wandlungen). Sie bestehen aus drei entweder durchgezogenen (Yáng) 
oder unterbrochenen Linien (Yīn) Linien, woraus sich 8 Möglichkeiten und daraus 64 
Hexagramme ergeben. 

Die  8 Himmelsrichtungen sind Ost, Ostwest, Süd, Südost, 
West, Nordwest, Nord, Nordost. Und die Elemente 
entsprechend Holz, Reifes Holz, Feuer, Erde, Metall, Metall, 
Wasser, Erde. 

Nach diesem Konzept richtet 
sich Feng Shui und auch die 
Chinesische Kampfkunst aus. 
Der entsprechende Wushu-Stil 
zählt zu den sogenannten 
"Inneren Kampfkünsten“.

Ausserhalb des Tulou hat es eine Yin und eine Yang 
Wasserquelle mit dazu gehörigem Brunnen im Haus. Der 
Yin Brunnen ist für die Frauen und der Yang Brunnen für 
die Männer.

Der Tulou hat einen inneren und 
einen äusseren Kreis. Im inneren 
Kreis hat es acht Abteile, welche 
jeweils durch Steinmauern 

getrennt sind. Mehrere Generationen einer Familie bewohnen auf 
mehreren Stockwerken einen Achtel des Tulou.

Die Fahrt nach Yonding führte durch eine Landschaft weg vom 
Inselland, die immer hügeliger wurde und weiter in ein Gebiet 
führte, die uns als Aussicht Berge bot. Unsere Augen sahen viel 
Grün in Form von Teepflanzen, die terrassenartig angelegt sind. 
Je weiter wir ins Landesinnere fuhren, nahm die Anzahl an 
Bananenbäumen und Bananenplantagen wie auch Mandarinen- 
und Kakibäumen zu. Auf diesem wirklich schönen, grünen Weg 
kamen wir in Geist und Seele gestärkt als die ersten 
europäischen Touristen in Yonding an. Die Besichtigung eines 
bewohnten Tulou sowie anderen verschiedenen Gebäuden war 
von einer gemütlichen Ausstrahlung getragen. Der Tag klang aus 
mit einem guten Nachtessen und anschliessendem Spaziergang 
zu Fünft um den Salzwassersee vor dem Hotel. 
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9. Oktober: Xiamen - Insel Gulangyu

Das morgendliche Tai Ji am Wasser war 
Ruhe und Entspannung in sportlicher Form. 
Im Bildhauer-Park waren die 
dreidimensionalen Steinskulpturen 
beeindruckend schön. Zu Beginn erfuhren 
wir einiges Wissenswertes über die 
Entwicklung und Bedeutung der Steinkunst. 
Und zum Abschluss genossen wir eine lokale 
Tanzdarbietung von jungen Damen in lokalen 
Trachten. Danach führte uns das Schiff 
über's Wasser zur Insel Gulangyu.

Diese ist in China bekannt als die Klavierinsel. Dieses Eiland ist knapp zwei 
Quadratkilometer gross und war in seiner Geschichte von vielen Kolonialmächten besetzt, 
die alle Ihre Spuren hinterliessen - vornehmlich architektonische Spuren. Und so fühlten 
wir uns auf dieser Insel nicht wirklich in China. Sie hat einen besonderen Charme. Der 
Name Klavierinsel kommt nicht von ungefähr. Hier gibt es die 
grösste Klavierdichte pro Kopf in ganz China. Hier befindet sich 
auch das einzige Klaviermuseum von China. Hier sind 80 
Klaviere und Flügel ausgestellt. Und da man Klaviere auch als 
dekorative Einrichtungsgegenstände einsetzte, gab es darunter 
besonders skurrile Stücke zu sehen - beispielsweise ein Klavier 
über's Eck mit einer Tastatur von etwa zweieinhalb Oktaven. 

Auf der Insel gibt es eine Kirche, in der an einem Tag so gut 100 
Hochzeiten abgehalten werden und so beschlossen wir, sie auch 
die Hochzeitsinsel zu nennen. Eine geselliges, buntes Treiben 
von Hochzeitspärchen findet hier statt. Hier ein Paar und dort ein 
Paar und dies vervielfacht. Sie posieren für das Bild im Album 
oder im Rahmen an der Wand.

Bei der Ankunft auf der Insel entdeckten wir 
übrigens einige Kaffeestuben, die recht 
vielversprechend aussahen und ich will nicht verschweigen, dass wir 
bei dieser wichtigen Entdeckung nicht mehr nur der Kunst und der 
intellektuellen Entdeckung halber auf dieser Insel "gestrandet" sind. 
Während des gesamten kulturellen Rundgangs begleitete uns die 

feste Absicht, hier in einem dieser Kaffeehäuser einzukehren. Was wir dann 
auch taten. Die nachfolgenden Bilder übernehmen einen Teil der Erzählung. 
Nur soviel:Nach dem Studium der Karte beschlossen wir, dass zwei von uns 
einen Espresso nehmen und drei von uns Fünfen einen Eiskaffee mit einer 
Kugel Eis in demselbigen. Nach dem Testbericht könnten wir dann 
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entscheiden, was wir als Zweites wählen. Unsere erste Entdeckung in diesem Kaffeehaus 
war folgende: dunkle Pralinen in verschiedensten Aromen. Nach einer zeitlich doch recht 
kurzen Diskussion beschlossen wir, fünf verschiedene Sorten auszuwählen und diese 

dann gemeinsam zu degustieren. Unsere Wahl war gefallen. 
Sorgfältig und mit entsprechendem Zeitaufwand wägten die 
Inhaber der Kaffeestube die fünf Pralinen 
ab, berechneten den Preis und der junge 
Kellner brachte die fünf „Braunen“ an 
unseren Tisch. Wir baten ihn gleich, uns ein 
Messer zu bringen, damit wir diese guten 
kleinen Stücke etwas aufteilen und damit 
eben gemeinsam degustieren können. Der 

nette junge Mann bedeutete uns aber, dass sie diese Dienstleistung 
selber machen möchten und fragte uns, ob er jede Praline in fünf 
Teile schneiden soll. Wir beschlossen, dass ein Mal Teilen genüge. 
So ging es wieder eine gute Weile. Und dann genossen wir diese 
aufgeteilte Schokoladenpracht. Toni beschloss, uns zu diesen 
Pralinen einzuladen. Was wir gerne annahmen. Er bezahlte 118 
Yuan. Umgerechnet in Schweizer Franken machte das pro Praline 
also CHF 4.-. Die Pralinen waren richtig gut! 

10. Oktober: Xiamen - Quanzhou

Auf dem Programm steht die Hafenstadt Quanzhou, Besuch des Quanzhou Museums, 
des Kaiyuan Tempels und des Südlichen Shaolin Tempels mit Beiwohnen 
einer Shaolin Kungfu Show.

Quanzhou erstreckt sich über eine Fläche von 11244 km2 und hat ca. 8 
Millionen Einwohner. Die Stadt besass während der Yuan-Dynastie einer der 
bedeutendsten Häfen der Welt. Viele Sehenswürdigkeiten, u.a. der Kaiyuan 
Tempel, wurden während der Song-Zeit errichtet. Diese riesige 
Tempelanlage liegt etwas ausserhalb des Stadtzentrums. Sie wird von den 
im  13. Jahrhundert hinzugefügten Zwillingspagoden dominiert, welche sehr 
solide gebaut sind und neben einigen Erdbeben auch die Kulturrevolution 
unversehrt überlebt haben. Die Pagoden wie die Haupthalle sind mit 

kostbaren Schnitzereien geschmückt.

Und wieder: Viel Grün und schöne Tempel mit viel Ruhe und Gemütlichkeit. Die Kungfu 
Show war schlicht, ehrlich, echt. Ein schöner Tag!
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11. Oktober: Quanzhou - Guiyang in der Provinz Guizhou, bekannt als die 
grüne Perle

Der ca. zweistündige Flug nach Guiyang ist um eine Stunde 
vorverschoben. Also gibt es Tai Ji ganz nach dem Motto: Morgenstund 
hat Gold im Mund, nämlich um 6.45 Uhr im nahe gelegenen 
öffentlichen Park. Nun noch etwas Lexikon-Wissen:

Die Provinz Guizhou liegt im Südwesten von China auf einer 
subtropischen Hochebene. 97% der Gesamtfläche sind Berg- und 
Hügelland. Die Guizhouer Landschaften sind ausserordentlich 
vielfältig und das Klima ist mit der Jahresdurchschnitts-Temperatur 
von über 15 Grad sehr mild. Die Gegend ist hier reich an touristischen 
Ressourcen: Wasserfälle, Schluchten, Berge, Steinwälder, Seen, 
heisse Quellen und Karsthöhlen sind in der ganzen Provinz verteilt. 
Guizhou hat zudem stark altertümliche und einzigartige Volkskulturen 
und erstaunliche Sitten und Gebräuche.

Bei der Ankunft in Guiyang lernten wir unsere neue lokale Reiseleiterin  Vivian kennen. Sie 
beeindruckte mich gleich zu Beginn positiv mit ihrer Versiertheit und Professionalität.

12. Oktober: Guiyang - Anshun

Das Frühstück im Hotel soll gut sein. Also wandern wir schon um 6.45 Uhr zum 
Frühstücksbüffet. Denn um 8 Uhr fahren wir los. Unsere zweistündige Busfahrt bringt uns 
nach Anshun zum grössten asiatischen Wasserfall und zum viertgrössten der Welt. Dieser 
grossartige Hangguoshu-Wasserfall liegt ca. 60 km südlich von der Stadt Anshun und 
gehört zum Baishui-Fluss. Der Wasserfall ist 74 m hoch, 81 m breit und hat eine Fallhöhe 
von über 20 m. Er fällt brausend von oben in den Nashornteich herab. Neben dem 
Hangguoshu-Wassefall gibt es ringsum noch über 10 weitere Wasserfälle.

Bevor wir den Weg zum Wasserfall unter die Füsse nahmen, flanierten wir gemütlich durch 
einen wunderschön angelegten Bonsai 
Garten. Unter diese Bonsaipracht mischten 
sich vom Baishui-Fluss herkommende durch 
die Jahre erodierte alte Steine. Diesen 
Steinen konnte Jeder ganz nach seinem 
Empfinden und seiner Sichtweise eine Figur 
zusprechen. Sie passten sich wunderbar in 
die Bonsaigruppe ein. Oder umgekehrt: die 
Bonsai passten sich wunderbar in die 
natürlich entstandenen Steinskulpturen ein. 
Eine Partnerschaft also, die als 
eigenständige "Persönlichkeiten" zu einem 
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harmonischen Ganzen vereint, ein 
Kunstwerk von Natur und Mensch in ihrer 
Pracht zeigen. Und so konnten wir uns in 
deren kraftvollen Harmonie "baden" und 
Ruhe empfinden. Der Weg zum Wasserfall 
stand diesem Eindruck in nichts nach: Eine 
kraftvolle Ruhe und innerer Friede erreichte 
unsere Sinne.

Nach dem Mittagessen fuhren wir in kurzer 
Fahrt zum Dorf Tian Long und besuchten die 
Han-Minorität. Hier kamen wir in den Genuss 
einer traditionellen chinesischen Opera Show. 
Und die war so authentisch schlicht und nahe 
mit einem so frischen Lächeln und Strahlen der 
Darsteller nach der Vorstellung, dass es unsere 
Herzen erreichte. Diese Energie begleitete uns 
durch den Rundgang ihrer alten Stadt mit den 
ebenso alten Häusern aus Stein. Fröhliche 
Menschen, eine gemütliche und warmherzige 
positive Ausstrahlung - eine gute Energie. 

13. Oktober: Guiyang -Kaili

Heute ist ein ausgiebiges morgendliches Tai Ji Training zusammen mit lokalen 
Praktizierenden angesagt. Danach fahren wir mit dem Bus in cirka zweieinhalbstündiger 
Fahrt nach Kaili. Dort gehen wir zum Dorf Ma Tang, wo die Einheimischen noch ganz stark 
ihr kulturelles Erbe leben. Es soll dort morgen der Tag sein, an dem ein lokales Fest 
namens „Doppeltes-Messer-Festival“ stattfindet, bei dem es viele Gesangs- und 
Tanzdarbietungen gibt. Zudem können wir uns selber in der Batik Färbekunst üben. An 
diesem Ort werden wir auch übernachten und die schlichten ortsüblichen Speisen 
geniessen.

Kaili liegt im Südosten von Guizhou und ist die Hauptstadt 
der Dong- und Miao Minoritäten.

Das Doppelte-Messer-Festival war hochsympathisch. 
Unser Knabenschiessen im Kleinformat. Wettbewerbe gab 
es deren zwei. Zum einen den Musikwettbewerb mit 
Gesang und Tanz, an dem Kinder wie auch Erwachsene 
teilnahmen. Und zum anderen der Kampf der Bullen, wo es 
uns auch bald hinzog. Dicht gedrängt standen wir unter den 

einheimischen Zuschauern zusammen mit unserer Erwartung nach einem Bullenkampf, 
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bei dem es hart auf hart geht. Nicht alle Bullen 
schienen aber deswegen hergekommen zu sein. Es 
sah eher so aus, dass sich einige freuten, sich mal 
wieder zu sehen und auf gut Freund zu machen und 
es so ganz den menschlichen Bewohnern dieser 
Region gleich zu tun. Nämlich ein gemütliches, 
fröhliches Zusammensein. Selbst für die Kleinsten 
war gut gesorgt, damit sie ihren Spass haben 
konnten. Wir hatten dann noch unseren Batikkurs und 
lebten uns dabei kreativ aus.

Nach dem Nachtessen gingen wir noch "Auf die Gasse". Beim grossen Platz in der Nähe 
des Hotels gab's Tanz in mehreren grossen und auch kleineren Gruppen. So richtig locker 
tanzschulmässig. Nach einiger Zeit des Beobachtens mischten wir uns unter eine Gruppe 
und machten mit.

14. Oktober: Kaili - Rongjiang

Auf der vierstündigen Fahrt nach Rongjiang besuchen wir 
unterwegs ein weiteres traditionelles Dorf, das der Miao 
Minorität. Dieses besteht aus cirka 180 Familien und 80 
davon beherrschen das traditionelle Papier 
Herstellungsverfahren (zurückgehend auf die Tang 
Dynastie). Zum Mittagessen sind wir bei einer Miao 
Familie eingeladen.

Wir wunderten uns, wie die 
Dame des Hauses uns aus ihrer 

schlichten Küche verschiedene Plättchen hervor zauberte. Und 
diese schmeckten richtig gut. Als wir bei unserer Ankunft von 
zwei Miao Frauen in ihrer Tracht traditionell singend empfangen 
wurden, gossen diese uns selbst gebrannten Schnaps in unsere 
Münder. Dann zeigten sie uns, wie sie all ihre Kleidungsstücke 
selber herstellen und dies vom ersten Grundmaterial bis zum 
fertigen Kleidungsstück: färben, weben, sticken, plissieren ..... 

Und das alles in 
zeitaufwändiger, geduldiger 
Arbeit. Zudem sahen wir, wie sie 
nach traditionellem Verfahren 
Papier aus aufgeweichter Rinde 
und aus Kaktus, herstellen. 
Dieses Papier fühlt sich sehr weich und glatt an und ist 
recht dünn. Und es ist ausgesprochen gut für die 
Kalligraphie geeignet. Wieder und hier vielleicht noch 
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mehr waren wir berührt und beeindruckt ab ihrer schlichten Fröhlichkeit und Herzlichkeit 
und der angenehm zurückhaltenden und doch präsenten Art des anschliessenden 
Verkaufs ihrer selbst gefertigten Produkte.

Nach diesem Besuch hatten wir nochmals gut zwei Stunden Busfahrt nach 
abenteuerlicher Manier vor uns.

15. Oktober: Rongjiang - Zhaoxing in der Provinz Guizhou

Zhaoxing ist mit seinen traditionellen Holzbauten mit - unter anderem -  mehreren Wind- 
und Regenbrücken eines der interessantesten Dörfer in Guizhou.

Wir besuchten heute ein Dong Minoritäten Dorf. Ihre  Architektur ist weit herum bekannt. 
Ebenso bekannt ist ihre folkloristische Bekleidung. Diese 
tragen die Dong Minoritätsleute noch immer im 
Alltagsleben. Wir nahmen uns Zeit, durch das Dorf zu 
gehen und kamen in Kontakt mit einigen Frauen des 
Dorfes. Sie zeigten uns gerne ihre Kleider und ihren 
selbstgefertigten Silberschmuck, der grösstenteils 
zweckdienlich ist. Mir gefielen sofort - und damit war ich 
nicht alleine - ein Armreif und 
eine Art Würfel. Dieser wird 

vom Rücken her an den Bändeln einer Oberbekleidung 
befestigt und dient so als Gegengewicht, um diese nach oben 
straff zu halten. Die Frau war gerne bereit, mir diesen 70 Jahre 
alten Kleiderschmuck zu verkaufen. Regina und Vivienne 
erstanden je einen der schönen Armreife. Diese Frauen, wie 

auch die alten Männer, 
bewohnen und 
bewirtschaften das Dorf und 
die Grosseltern ziehen ihre 
Grosskinder auf. Die jungen 
Männer sind weit weg in den 
Grossstädten wie Beijing 
und Shanghai, um dort Geld 
zu verdienen und kommen 
so zweimal pro Jahr nach 

Hause. Die Dongleute sind freundlich, herzlich und gastlich mit 
einer angenehmen Zurückhaltung.
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Nach ca. zwei Stunden Busfahrt kamen wir in Zhaoxing an und machten nach dem 
Mittagessen einen Rundgang durch das Dorf, bevor wir zur sehr natürlich gehaltenen 
traditionellen Show der Dong-Leute gingen. Die Holzbauten, Brücken, Wege, Wasserläufe 

wirken malerisch und gemütlich. Vor dem Nachtessen gingen wir zu Fünft noch in eine Art 
Bar und genehmigten uns einen Chrysanthemen Tee. An unserem Tisch gab es eine 
grosse Fensteröffnung, die uns einen schönen Ausblick auf einen Teil des Dorfes bot. Und 
so blieben junge Chinesen davor stehen und wir plauderte ein bisschen zusammen.
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16. Oktober: Zhaoxing - Guiyang 

Wir nutzen die Gunst der 
Morgenstunde und treffen 
uns um 7.20 Uhr zum 
Aufbruch nach einem 
geeigneten Platz für's Tai Ji 
Training. Und  dann ist der 
Tag, nebst Essen, dem 
Transfer mit einer fünf- bis 
sechsstündigen Busfahrt 
nach Guiyang gewidmet.

Doch auf dem Weg nach 
Guiyang war noch eine 
weitere Perle eingebaut. 
Wir fuhren zu einem über 

200 Jahre alten, 
authentischen Dong Minoritäten Dorf in den Bergen. Die Strasse den Berg hinauf wurde 
beim letzten Wegstück recht eng, und wir 
waren dankbar, dass wir uns auf unseren 
Fahrer verlassen konnten. Die Umgebung, 
noch in morgendlichen Dunst gehüllt, zeigte 
uns mit diesem "Weichzeichner" schon die 
malerische Schönheit der Reisterrassen. Im 
Dorf angekommen, sahen wir - so weit das 
Auge reicht - die ganze Pracht der 
Reisterrassen. Die alten, traditionellen 
Holzbauten mit dem ruhigen, geschäftigen 
Treiben war einmal mehr Balsam für die Seele.

Nach diesem schönen "Abstecher" 
war es dann wieder Zeit, uns ums 
leibliche Wohl zu kümmern. Und 
nachdem wir gut gespiesen hatten, 
führte uns der Fahrer sicher nach 
Guiyang. Er bekam von uns bei der 
Ankunft einen Applaus für seine tolle 
Leistung
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17. Oktober: Guiyang - Qinyan - Shanghai - Suzhou

Bevor wir am Mittag nach Shanghai zurückfliegen, besuchen wir die 680 Jahre alte 
Dorffestung Qinyan Guzhen und den daoistischen Tempel.

Wir schauten uns diese alte Dorffestung an und sahen die vielen, vielen Läden, die den 
Touristen und somit auch uns die Möglichkeit boten, uns von unseren Yuan zu befreien. 
Trotz einem Anfall von Überzeugung, dass ich hier nichts kaufen werde, kaufte auch ich.
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18.  Oktober: Shanghai - Suzhou

Suzhou, das "Paradies auf Erden". So steht es im Reiseprogramm. Suzhou ist eine 
berühmte Kulturstadt mit einer Geschichte von 2500 Jahren. Gelegen am nördlichen Ufer 

des Taihu-Sees ist Suzhou bekannt als die "Stadt der Gärten".

Einige von uns stellten sich Suzhou, die Stadt der Gärten, so in 
etwa als grüne Oase in der Oase vor. Unterwegs erfuhren wir 
von Qu Yi unserer Local Guide, dass Suzhou eine kleine Stadt 
mit 10 Millionen Einwohnern ist. Auf der ca. zweistündigen 
Fahrt dorthin, lehrte sie uns, nebst den Informationen über die 
Region & Co, auch gleich noch die Chinesische Sprache.

Der Lingering Garten, den wir als Erstes besuchten, war 
Bestandteil des 350 Jahre alten Anwesens einer vornehmen 
Familie. Die Frauen durften dieses nicht verlassen. Sie 
verbrachten ihr Leben ausschliesslich in der "Oase" drin. So 
wurde diese sehr schön und aus verschiedenen Gartenteilen 
bestehend angelegt.

Es ertönte ein wunderschöner Gesang einer Männerstimme, 
untermalt von Streichmusik zweier Instrumente. Diesen Klängen folgend, erblickten wir 
das Paar, welches uns während unseres Rundgangs mit dieser Musik  begleitete.

Nach dem Nachtessen liessen wir den Abend im Hyatt am Bund in der Bar "On the top" 
ausklingen. Wir verbrachten eine Late Night im 35. Stockwerk des Hauses in der Bar mit 
einem gigantisch tollen Ausblick auf das Orchester von moderner Architektur in 
"Abendrobe". Auf dem Fluss machten Schiffe, auch im leuchtenden "Abendkleid", ihre 
Touren. Passend zu dieser Pracht tranken wir Roten von Baron de Rothschild. So um halb 
neun gesellte sich Frank, ein ehemaliger Student von Elisabeth, zu uns und wir 
unterhielten uns auf's Angenehmste.

Das war ein schöner, für Shanghai 
würdiger Abend. 
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19.  Oktober: Shanghai

Heute gehen wir den Tag ruhig an. Das Auschecken im Hotel ist um 11.30 Uhr. Wir fahren 
in die Nanjingstrasse, der Shoppingmeile in der Nähe des Bund. Jun schlägt uns drei 
Varianten zur Gestaltung der nächsten sechs Stunden vor. Wir wählen "Freetime" zur 
individuellen Gestaltung mit schlendern, shoppen, Lunch einnehmen, gutes Kaffeehaus 
finden etc. Als gutes, eingespieltes Reiseteam bilden sich kleine Gruppen, die losziehen 
und ganz nach ihrer Manier das Revier durchstreifen und bei der Rückkehr erzählen und 
die "Shoppingbeute" nach gegenseitiger Nachfrage zeigen. Unsere Dreiergruppe findet 
erstmal ein Kaffeehaus und nach einigen "kleinen" Einkäufen landen wir am Bund und 
erleben diese eindrückliche Umgebung nun noch am Tag. Wir geniessen das, saugen 
diese Stimmung in uns auf.
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Am späteren Abend nach dem Dinner fahren wir los zum Flughafen. Dort haben wir 
genügend Zeit für ein letztes Shopping und Late Night Dinner. Zu Viert bestellen wir eine 
gute Flasche Rotwein und Jiaozi. Diese Teigtaschen gefüllt mit Sellerie und Pouletfleisch 
sind ausgesprochen gut.
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20. Oktober: Shanghai - Milano - Zürich

01.20 Uhr Abflug nach Milano. Trotz allen taktischen Massnahmen mit Rotwein, 
Teigtaschen & Co reise ich wieder einmal "Schlaflos im Flieger".

Zufrieden sass ich also und liess unsere Reise nochmals innerlich Revue passieren: 

Die Provinz Guizhou, bekannt als die grüne Perle, war in der Tat eine sehr schöne, 
nennenswerte Perle in unserer Reise. Jeder Tag war eine solche im Erleben. So hat sich 
eine an die andere gereiht und am Ende der Reise war die Perlenkette vollständig. 
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