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Donnerstag, 07. April
An einem sonnigen Donnerstag im April begann für uns die große Lehrfahrt nach China.
Unser Ziel war es, die Ostküste des fernen Landes mit ihren Sehenswürdigkeiten einmal von
Norden nach Süden zu bereisen. Doch zwischen uns und unserem Reiseziel stand ein zehnstündiger Flug gen Osten mit einem Zwischenstopp in Helsinki.
Am Morgen unserer Abfahrt
hatten einige aus unserer
Gruppe noch einen leichten
Kater, da sie sich am Vorabend
den Besuch der Thaer-Fete nicht
hatten entgehen lassen. In kleinen Grüppchen machten wir
uns zum Flughafen Hamburg
auf, wo unser Flieger um 13:30
Uhr abheben sollte. Bis auf
einen Mitschüler, der nach
einem Unfall leider nicht an der
Fahrt teilnehmen konnte, waren
wir pünktlich da und ein Mix Zwischenstopp in Helsinki
aus Nervosität und Spannung
stand uns ins Gesicht geschrieben. Nach dem Check-In und einer überraschenden LaptopKontrolle auf Sprengstoffe bestiegen wir das Flugzeug, das uns Richtung Finnland bringen
sollte. Für die wenigen Erst-Flieger unter uns kam nun der große Moment: aber zum Glück
lief alles nach Plan. Weder Übelkeit noch Witze über unser durch einen Turbinenschaden
verursachtes baldiges Ableben konnten die gute Stimmung trüben und so landeten wir um
16:00 Uhr deutscher Zeit bei kühlen zwei Grad und leichtem Regen in Helsinki. Doch schon
der erste Blick auf die Anzeige DEPARTURE – PEKING machte uns deutlich, dass China nicht
mehr weit war. Wir versammelten uns am Gate 32, an dem schon viele Asiaten warteten,
rauchten eine letzte Zigarette und bereiteten uns auf den langen Flug vor. Um 18:45 Uhr
Ortszeit erhielten wir die Nachricht, dass sich der Start verzögern würde, und so machten
wir es uns erst einmal mit Dosenbier und Erdnüssen im Check-In-Bereich gemütlich.
Mit eineinhalb Stunden Verspätung hob unsere Finnair Maschine um 20:30 Uhr endlich mit
Kurs auf Peking ab. Vorgebuchte Plätze und ein nur zur Hälfte belegtes Flugzeug ermöglichten es einigen von uns, auf dem Acht-Stunden-Flug sogar relativ gut zu schlafen. Für die
anderen hieß es: Filme schauen, lesen oder einfach nur dösen und - bloß nicht an Zigaretten
denken!
Freitag, 08. April
Trotz der unerwartet schmackhaften Bordverpflegung und der einwandfreien Landung unseres finnischen Piloten war es eine Erleichterung, als die Maschine um circa 10:00 Uhr auf
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chinesischem Boden aufsetzte. Schon auf der Rollbahn wurden uns die riesigen Dimensionen
des Flughafens von Peking deutlich.
Wir verließen das Flugzeug, durchliefen die Passkontrolle (ja, alle durften rein!) und nahmen
unsere Koffer in Empfang. Der ganze Flughafen vermittelte uns das Gefühl, im „Land des
Lächelns“ angekommen zu sein, und dieser Eindruck verfestigte sich, als wir auf unseren
ersten Reiseleiter trafen. Shong Bing (wörtlich übersetzt: der Soldat, so stark wie ein Bär)
begrüßte uns und geleitete uns zum Bus. Auf der Fahrt Richtung Quanmen-Hotel machte uns
Herr Shong bereits ein wenig mit Peking vertraut, brachte uns wichtige chinesische Vokabeln
bei (z.B. ni hao = guten Tag) und nannte einige beeindruckende Zahlen über die Stadt.
„Beijing“ hat eine Fläche von 16.800 km² und ca. 19 Mio. Einwohner, die zu 92% HanChinesen sind. Es gibt sechs Millionen Autos. Der Wechselkurs vom Euro zur chinesischen
Währung Yuan lag aktuell bei 1 : 8,6.
Im Hotel angekommen, bezogen wir rasch die Doppelzimmer, machten uns frisch und fuhren dann Richtung Kaiserpalast, unserem ersten Tagesziel. Trotz des langen Fluges und der
sechsstündigen Zeitverschiebung war die Stimmung bei allen sehr gut und die Eindrücke von
der Millionenstadt überwältigend. Beeindruckend war auch der Verkehr, der für uns nur aus
wirrem Hupen und unkontrollierten Spurwechseln bestand, aber dennoch einem undurchsichtigen Schema zu folgen schien.
Es ist schwierig, zu beschreiben
oder auf Bildern festzuhalten, wie
unser erfahrener Busfahrer uns
durch den Großstadtdschungel
chauffierte. Die Busfahrt war
nicht nur wegen der ungewohnten Straßenverhältnisse ein Erlebnis, denn wir bekamen hier erstmalig einen Einblick in die chinesische Kultur und Bauweise. Kleine Läden am Straßenrand, in denen man wirklich alles Mögliche
kaufen kann, und daneben riesige Bürokomplexe: So präsentier-

Altes Wohnviertel im Zentrum von Peking

te sich uns die Hauptstadt Chinas.
Überall wurde gebaut, und geradezu
abenteuerlich fanden wir die offen
liegenden Stromkabel, die wirr durch
Bäume und Masten zu den Häusern
führten. Saubere Straßen und fein
angelegte Gärten geben der Stadt
insgesamt eine schöne Atmosphäre.
Wir erreichten den „Kaiserpalast“,
einen großen Prunkbau in gelben und
roten Farben. Schon das Eingangstor
Besuch der „Verbotenen Stadt“
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wirkte kaiserlich und wir bestaunten die traditionelle chinesische
Bauweise. Wir waren jedoch
nicht die Einzigen, die etwas
zum Staunen hatten. Wir selbst,
eine Gruppe aus riesigen blonden Europäern, weckten reichlich Interesse bei der einheimischen Bevölkerung. Herr Shong
führte uns durch den Palast und
die kaiserlichen Gärten bis hin
zum großen Hauptgebäude in
der Mitte. In der Ming-Dynastie
erbaut und im Jahre 1421 nach Die Halle der höchsten Harmonie
14-jähriger Bauzeit fertiggestellt, erstreckt sich der Kaiserpalast symmetrisch auf einer Nord-Süd-Achse. Er ist in drei
Bereiche aufgeteilt: den ersten für den Kaiser, einen zweiten für die Berater und den letzten
für die weiblichen Mitglieder der Kaiserfamilie. Staunend durchschritten wir das prachtvolle
Bauwerk mit seinen reichlichen Verzierungen und Statuen und fühlten uns zurückversetzt in
eine längst vergangene Zeit.
Nach der Besichtigung des
Kaiserpalastes hatten wir etwas
Zeit zur freien Verfügung, um uns
das in der Nähe liegende
Mausoleum des Gründers der
Volksrepublik
China,
Mao
Zedong, anzuschauen. Dieses
hatte leider nicht geöffnet und so
blieb uns ein Blick auf die sterblichen Überreste des ehemaligen
Diktators verwehrt. Der „Platz des
himmlischen Friedens“, auf dem
das „Maosoleum“ steht, ist zwar
Das Mao-Mausoleum auf dem Platz des himmlischen Friedens
einfach nur eine riesige Fläche mit
einer überdimensionalen Nationalfahne Chinas, aber es war interessant, einmal auf diesem
geschichtsträchtigen Platz gewesen zu sein. Hier wurde uns die allgemeine Polizeipräsenz
deutlich. Als einige über einen Zaun schauten, hinter dem das Militär Formalausbildung trainierte, gab es sofort eine unverständliche mündliche Verwarnung.
Erste Anzeichen von Erschöpfung machten sich breit, als wir um 16:00 Uhr unseren nächsten
Programmpunkt ansteuerten. Die sogenannte Flaniermeile Pekings, ein kleines Kneipen- und
Restaurantviertel, lag vor uns. Die Restaurants hatten zu unserem Leidwesen geschlossen und
es war auch keine Zeit für eine kleine Stärkung, jedenfalls nach Meinung unseres
Reiseleiters. Unsere leidenden Gesichtsausdrücke und intensives Jammern unterbrachen
jedoch den strammen Zeitplan und wir bekamen etwas Freizeit zugestanden. Manche mach-
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ten sich sofort auf zu einem
nahegelegenen China-FastfoodLaden, andere bestaunten die
Souvenirlädchen. Schließlich
beendeten wir den Rundgang
und waren froh, dass es nun
zum hochgelobten Peking-EnteEssen ging.
Der Busfahrer steuerte ein kleines Restaurant an und wir
machten uns mit der chinesischen Esskultur vertraut. Die
Spaziergang durch ein Kneipen- und Restaurantviertel in Peking
typischen chinesischen Drehtische und das Essen mit Stäbchen waren für uns hungrige Landwirte kein Hindernis. Da wir
im Vorfeld schon einen kleinen Lehrgang in Sachen „Benimm“ genossen hatten, wussten wir,
dass Schmatzen, Schlürfen und eventuell auch Spucken zum Alltag gehören. Die
Bestätigung dieser Aussagen blieb uns heute aber erspart. Das Essen war zwar anders als
die erwartete „deutsche Pekingente“, aber trotzdem ein Genuss. Als wir endlich im Hotel
ankamen, gab es nur noch das Tagesresümee zum bisherigen Reiseverlauf und dann machten sich alle erleichtert auf zur wohlverdienten Nachtruhe.
Samstag, 09. April
Pünktlich um 08:00 Uhr stiegen
wir in den Bus, der schon vor
dem Hotel auf uns wartete. Die
Eindrücke und Gepflogenheiten
des Landes wirkten immer noch
fremd auf uns und keiner konnte
von sich sagen, er sei schon
ganz in China angekommen.
Durch ein chinesisch-europäisches Frühstück gestärkt, waren
wir für den bevorstehenden Tag
mit Besichtigung eines Gemüsebetriebes, der Großen Mauer
und
des Kohlehügels gerüstet.
Unzählige Hochhäuser umringen die chinesischen Millionenstädte
Die Busfahrt zum nahe gelegenen Gemüsebetrieb außerhalb der Stadt gab uns zum ersten Mal den Blick auf die ländliche Umgebung frei: ausgetrocknete Flüsse und kahle Landstriche zeichneten sich neben der
Autobahn ab.
Die immer stärker wachsende Stadt Peking versucht zwar durch sauber angelegte
Grünanlagen die Spuren intensiver Bautätigkeit zu verbergen, schafft es aber nicht. Die
Rohbauten unzähliger Hochhäuser umringen die Millionenmetropole und bilden sozusagen
die Vororte.
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Die zweistündige Fahrt brachte
uns erste Eindrücke vom Leben
auf dem Land. Wir erreichten
den Gemüsebetrieb gegen
10:00 Uhr und sahen ein sauberes, strukturiertes Areal mit
einfachen Gewächshäusern.
Auf der 60 ha großen Fläche
des Betriebes werden hauptsächlich Gurken, Erdbeeren,
Tomaten und Chinakohl angebaut. Wir wurden von einer
sehr engagierten, aber wenig
kompetenten
Mitarbeiterin des
Gewächshaus mit Tomaten
Betriebes herumgeführt. Die
Fragen nach Pflanzenschutzmaßnahmen, Düngung und Anbaumethoden konnten nur teilweise beantwortet werden und uns wurde sehr schnell klar, dass hier nicht jeder Mitarbeiter
das notwendige Fachwissen für seine Tätigkeit hat. Der Pflanzenschutz bestand aus Gelbfallen, die die Schädlinge aufhalten sollten, und die Düngung wurde durch CO2 -Begasung
unterstützt. Die Produkte wurden zum Teil im Hofladen direkt vermarktet oder an
Großhändler verkauft. Durch die teilweise wohlhabende Kundschaft wurde uns deutlich,
dass die Landbevölkerung hier nicht einkauft.
Nachdem wir die Gewächshäuser ausgiebig besichtigt hatten (es sollten nicht die letzten
auf dieser Fahrt gewesen sein),
brachte uns der Bus durch die
bergige Landschaft nördlich
von Peking zur „Großen
Chinesischen Mauer“, einem
der spektakulärsten Ziele unserer Reise. Reiseführer Shong lieferte uns Fakten über die
Mauer: 2.400 km lang und
quer durch China verlaufend,
ca. 2.000 Jahre alt, erbaut von
Die Große Mauer nördlich von Peking
einem Millionenheer von Sklaven, ließen die Kaiser der Ming-Dynastie sie zum Schutz vor kriegerischen Mongolen errichten. Beim ersten Anblick des mächtigen Bauwerkes staunten wir nicht schlecht. Der
Aufstieg zu einem der höchsten Aussichtspunkte gestaltete sich jedoch schwieriger als
gedacht. Angespornt durch die Aussage unseres Reiseleiters, dass nur der ein wahrer Mann
sei, der einmal die Mauer bestiegen habe, kämpften wir uns die steilen Stufen empor. Das
monströse Bauwerk machte uns die Größe und Machtfülle des damaligen Kaiserreiches
deutlich und wir hätten mit keinem der Soldaten tauschen wollen, die seinerzeit in voller
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Montur täglich den Aufstieg bewältigen mussten. Wir erreichten fast alle den höchsten Punkt
und wurden mit einem überwältigenden Ausblick belohnt. Herr Shong erzählte uns, dass die
Mauer hauptsächlich von chinesischen Touristen besucht wird, die im Übrigen häufig uns
Europäer als ein weiteres lohnendes Motiv für ihre Fotoalben fotografierten.
Da der Besuch der Mauer und
der Ausblick allein einigen von
uns nicht reichten, ließen sie sich
den erfolgreichen Aufstieg auf
kleinen Metalltäfelchen namentlich bestätigen, um jedem zu zeigen, dass sie nun als wahre
Männer wieder hinabstiegen.
Wem auch das noch nicht reichte, der konnte von Chinesen zum
Verkauf angebotene kleine
Steinchen aus der Mauer als
Nicht ganz ungefährlich: Steile Treppen mit Stufen bis 50 cm Höhe Souvenir mitnehmen. Dieses
Verhalten wird jedoch, wie sich
später herausstellte, in China mit dem Tode bestraft! Glücklicherweise fand man die Steine
bei uns nicht. Die kleinen legalen Straßenlädchen am Fuße der Mauer luden zum Kaufen
ein und wir nahmen Souvenirs für unsere Familien und Freunde mit nach Hause.
Wieder im Bus, fuhren wir zurück nach Peking, um das neue
Olympiastadion, das sogenannte Vogelnest, zu besichtigen. Das riesige Gebilde aus
Stahl sollte während der
Olympischen Spiele die Größe
Chinas symbolisieren und war
Austragungsort der Leichtathletikwettkämpfe sowie der Eröffnungs- und Schlussveranstaltung. Schon der riesige Vor- Das Olympiastadion von Peking
platz wirkte auf uns gigantisch.
Wir entschlossen uns spontan, einen Blick in das 90.000 Menschen fassende Stadion zu
werfen. Dieses stand zwar nicht auf dem Programm und wir mussten den Eintritt extra bezahlen, wurden dafür jedoch mit einem atemberaubenden Einblick entlohnt. Es fühlte sich an, als
ob der Applaus der Olympiade 2008 noch nachhallen würde, und wir begannen von eigenen sportlichen Höchstleistungen zu schwärmen.
Das Vogelnest im Rücken, machten wir uns auf zum nahe gelegenen „Kohlehügel“. Er entstand aus Bauschutt und Abraum, der beim Bau des Kaiserpalastes angefallen war, und
diente lange Zeit als Kohlelager. Der Kohlehügel erhebt sich als grüner Berg inmitten Pekings.
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Thaer-Schüler im „Vogelnest”

Die wenigen sehr schönen
Bauten im Stil des Kaiserpalastes in Gelb und Rot zieren die
Spitzen des Hügels und wir
schlenderten durch den Garten
und bestaunten die fünf reich
geschmückten Pavillons. Shong
Bing, unser eifriger Reiseleiter,
machte uns das Schema der
chinesischen Gärten deutlich:
die Verbindung aus Stein und
Wasser, dem Yin und Yang aller
chinesischen Gärten. Nicht die
Pflanzen zeichnen einen
Garten aus, sondern die
Architektur und der Aufbau.

Zur Überraschung aller sahen wir auf einmal bekannte Gesichter: unsere Parallelklasse,
ebenso wie wir auf Lehrfahrt in China unterwegs und soeben gelandet, hatte sich zunächst
zu einer Besichtigung des Kohlehügels entschlossen und so gab es ein freudiges
Wiedersehen. Deutlich waren bei den Klassenkameraden die Spuren des langen Fluges

„Zweiklassenfoto“ auf dem Kohlehügel
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sichtbar. Das erste „Zweiklassenfoto“ in der Geschichte der Lehrfahrten des Thaer-Seminars
entstand und wir verabschiedeten uns mit gegenseitigen Ratschlägen, Witzeleien und dem
Gefühl, dass die Welt doch auch irgendwie sehr klein sein kann.
Der Bus brachte uns zum letzten
Abendessen und wir genossen
die leckeren Spezialitäten der
chinesischen Küche. Die Mahlzeit bestand aus Fleischbällchen, Gemüseplatten und
sehr schmackhaftem Schweinefleisch. Nach dem Abendessen
geleitete uns Herr Shong zum
Pekinger Westbahnhof, dessen
wahnsinnig große Dimensionen
all unsere Vorstellungen überstiegen, denn er ähnelte eher
Der Westbahnhof von Peking
einem Flughafen. Das bunte
Treiben aus Reisenden, Händlern und Sicherheitsbeamten hatte etwas von einem
Ameisenhaufen und wir hatten große Mühe, uns nicht zu verlieren. Am Bahnsteig in Richtung
Xian verabschiedeten wir uns von Shong Bing mit Celler Schnaps und Honig und stiegen in
den Soft-Sleeper, einen typischen chinesischen Schlafwagenzug: Tschüss, Peking! Wir hatten
viel von der Hauptstadt Chinas gesehen und ganz langsam fühlte man sich sogar ein bisschen „asiatisch“.
Sonntag, 10. April
Nach einer anstrengenden Nacht im Soft-Sleeper kamen wir um 08:00 Uhr in der 10-Mio.Einwohner-Stadt Xian an. Hier nahm uns unsere Reiseleiterin Jenny am Bahnhof in Empfang.
Dann fuhren wir mit dem Bus zum nahe gelegenen Hotel, um dort unser Gepäck in die
Zimmer zu bringen und ein stärkendes Frühstück zu uns zu nehmen, das wir dringend nötig
hatten. Als Erstes stand für heute ein Gemüsebaubetrieb außerhalb der Stadt auf dem
Programm. Auf der einstündigen
Busfahrt konnten wir die beeindruckende Stadtmauer von Xian
bewundern. Diese Stadtmauer
umschließt die Altstadt mit einer
Fläche von ca. 12 km².

Orchideenzucht

Beim Gemüsebetrieb “China
Green Agriculture“ angekommen, begrüßten uns die Betriebsleiter Frau Li und Herr Zao. Im
Betrieb werden auf ca. 14 ha
verschiedene Gemüse- und
Blumenarten (Gurken, Orchideen und Anthurien) angebaut.

AUS DER THAER-SCHULE
Sie werden zum Teil in Gewächshäusern herangezogen. Die Abnehmer für die Produkte sind
Großmärkte und Hotels in der Umgebung. Der Betrieb beschäftigt 100 Mitarbeiter. In zwei
Gewächshäusern befinden sich Orchideen und Anthurien. Sie werden vegetativ vermehrt
und hauptsächlich zum Neujahrsfest im Januar verkauft. Die Blumen müssen ca. ein Jahr im
Gewächshaus wachsen. Über die Bewässerung wird Flüssigdünger verabreicht. Der
Orchideenpreis schwankt je nach Blütengröße und Blütenanzahl. Die optimale Pflanze hat
zehn Blüten und erzielt somit den höchsten Erlös von 200 Yuan. Bei nur drei Blüten liegt der
Preis bei 70 Yuan. Die Pflanzen werden an einen Großhandel geliefert und die Verkäufer
schlagen 30 - 40% als Gewinn auf. Wenn die Blumen mit Steinen dekoriert sind, kann der
doppelte Preis erzielt werden.
In zwei weiteren Gewächshäusern werden Gurken für den Großhandel und 5-Sterne-Hotels
angebaut. Der Boden ist mit Folie bedeckt. Die Gurken werden in einen Substratsack
gepflanzt und wachsen an Seilen hoch. Die klimatischen Verhältnisse entsprechen denen in
den Gewächshäusern der Blumen. An jeder Pflanze liegt ein Schlauch, der sie mit Dünger
und Wasser versorgt. Nach drei Monaten Wachstum können die ersten Gurken geerntet
werden. In diesem Gewächshaus werden pro Tag ca. 400 - 500 kg Gurken geerntet.
Wir erhielten auch einen Einblick in die „Forschungsabteilung“. Dort wird der Flüssigdünger
für die Pflanzen angemischt und über einen Zentralcomputer Lüftung, Temperatur und
Luftfeuchtigkeit geregelt. So kann man steuern, wie schnell die Pflanzen wachsen sollen. Auf
dem Betriebsgelände werden um die Gewächshäuser herum aus ästhetischen Gründen kleine seltene Bäume angepflanzt. Gegen Mittag verabschiedeten wir uns von den beiden
Betriebsleitern und überreichten unsere Gastgeschenke, über die sie sich sehr freuten.

Die Terrakotta-Armee des ersten chinesischen Kaisers

Weiter ging es mit dem Bus zur Besichtigung der Terrakotta-Armee, die zu den wichtigsten
archäologischen Ausgrabungen Chinas gehört. Diese Grabanlage des ersten chinesischen
Kaisers wurde in der Xian umgebenden Provinz Shaanxi entdeckt. Wir hatten die
Möglichkeit, die etwa 6.000 sehr beeindruckenden, lebensgroßen Skulpturen ausgiebig zu
betrachten sowie einige Souvenirs zu ergattern. Einige von uns kauften sich eine Schachtel
mit Figuren im Kleinformat - ein schönes Andenken an diese Lehrfahrt.
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Um 15:30 Uhr saßen wir dann
wieder im Bus und fuhren zu einem landwirtschaftlichen Betrieb, der etwa zehn Minuten
von dem Terrakotta-ArmeeGelände entfernt liegt. Hier wollten wir eigentlich einen Landwirt
besuchen, der Weizen anbaut.
Stattdessen präsentierte uns
jedoch Herr Wu seine 1,4 Mu
(1 Mu = 664 m2) große
Granatapfelplantage. Herr Wu
erklärte uns, dass er vor fünf
Jahren
mit dem Weizenanbau
Besichtigung einer Granatapfelplantage
aufgehört habe und stattdessen
auf seinen Flächen diese Plantage betreibe, da dies für ihn lukrativer sei. Auf die Frage, ob
sein kleiner Sohn den Betrieb einmal weiterführen wolle, antwortete Herr Wu mit einem
Nein, denn sein Sohn solle lieber in die Stadt gehen und dort eine besser bezahlte Arbeit
finden. Der Durchschnittslohn in den Städten ist um ca. 1/3 höher als auf dem Land.
Nach der Übergabe unserer Gastgeschenke verabschiedeten wir uns und fuhren weiter zum
Abendessen in das Tang-Cheng-Hotel im Osten von Xian, wo wir nach etwa zwei Stunden
Busfahrt gegen 18:00 Uhr ankamen. Auf der Fahrt dorthin bot sich uns wieder das im Osten
Chinas übliche Bild von riesengroßen Baustellen mit Baukränen an jeder Ecke sowie von mit
Autos überfüllten Straßen und Hupkonzerten.
Nach dem Abendessen nahmen wir einen Vorschlag unsere Reiseleiterin Jenny auf, eine
Rundfahrt durch sehenswerte Bezirke der Stadt zu machen. Hier zeigte sich uns die Stadt in
einer atemberaubenden Schönheit. Die vielen bunten Lichter an den Häusern und sogar an
den Bäumen wirkten auf einige von uns etwas zu kitschig, aber allemal sehenswert. Nicht
umsonst wird dieser Teil der Stadt auch das „Las Vegas“ von Xian genannt. Anschließend
fuhren wir durch den Süden von
Xian. Dieser Teil der Stadt mit
seinen Universitäten ist besonders bei den jungen Chinesen
sehr beliebt. Hier sahen wir den
Südseegarten, einen großen
beleuchteten Platz mit künstlich
angelegten Bächen und kleinen
Wasserfällen sowie einigen
Bars, in denen sich die jungen
Leute Xians abends treffen und
feiern. Der krönende Abschluss
waren die Wasserspiele, die
sich zu den Klängen von Mo- Stadtzentrum von Xian
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Die Wasserspiele von Xian - im Hintergrund die große Pagode

zarts „Kleiner Nachtmusik“
und anderer mitteleuropäischer klassischer Musik
bewegten. Dieses Wasser-,
Klang- und Farberlebnis
ermunterte einige zu versuchen, trocken vom einen zum
anderen Ende der Anlage zu
kommen - mit unterschiedlichem Erfolg. Um etwa 21:00
Uhr ließen wir mit dem abschließenden Tagesresümee
den Tag im Hotel King
Dynasty ausklingen.

Montag, 11. April
Nach dem Frühstück fuhren wir zuerst in die Altstadt. Diese ist von einer fast 14 km langen
Mauer umgeben, an deren Ecken sich Wachtürme befinden. Im muslimischen Viertel von
Xian befindet sich die große Moschee, die im chinesischen Stil erbaut wurde. Hier beten
noch heute die Nachkommen von arabischen Händlern, die vor Jahrhunderten nach China
kamen. In diesem verwinkelten Viertel gab es viele exotische Gerichte und Backwaren zu
kaufen, so dass wir uns mit Süßigkeiten und Getränken für die anstehende Zugfahrt ausrüsten konnten.
Gegen 12:00 Uhr ging es weiter mit dem Soft-Sleeper nach Jinan. Der Vorteil an der Reise
mit dem Zug ist, dass man weite Teile des Landes sieht und die Landschaft und die ländliche
Struktur betrachten kann. Allerdings waren wir nun noch länger unterwegs als beim ersten
Mal: insgesamt 18 lange Stunden. Die Zeit bis zur Nachtruhe wurde mit Kartenspielen, Filme
Sehen und Schwatzen sowie für unser Tagesresümee genutzt. Einige von uns haben auch
das Abendessen im Zug probiert; es war günstig und machte satt.
Dienstag, 12. April
Am sechsten Tag unserer Lehrfahrt
erreichten wir gegen 06:40 Uhr den
Bahnhof in Jinan. Jinan ist die Stadt
der Quellen. Dort wurden wir von
unserem Reiseleiter Zhai, auf Deutsch
Peter, und dem Busfahrer Zhen empfangen. Jinan hat eine 2.600-jährige
Geschichte und wurde geprägt von
der Ming-Dynastie. Die Einwohnerzahl der Stadt beträgt etwa 3,35
Mio., die Provinz Shandong hat 6,03
Mio. Einwohner und eine Fläche von Stilisierte Lotusblüte und Galerie historischer Persönlichkeiten
8.100 km².
in Jinan
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Unser Programm begann um 08:30 Uhr mit einer Besichtigung des Stadtparks und der darin
liegenden berühmten Baotu-Quelle. Jinan ist vor allem durch seine über 90 Einzelquellen
bekannt. Eine weitere Besonderheit der Stadt, nur wenige hundert Meter entfernt auf der
anderen Seite des Parks, ist ein Wasserspiel in Form einer riesigen Lotusblüte. Es ist täglich
leider nur am Abend zu bestaunen. Um dieses Wasserspiel herum sind historische
Persönlichkeiten der Stadt und der Region als lebensgroße Statuen aufgestellt, u.a.
Konfuzius, der chinesische Philosoph, der 551 - 479 v. Chr. lebte; Sunzi, ein Militärstratege
aus dem 6. Jh., sowie weitere Philosophen, Schriftsteller und Wissenschaftler.
Anschließend besichtigten wir den Stadtgraben, der von vielen Quellen gespeist wird. Da
das Quellwasser sauberer als das Leitungswasser ist, holen es sich viele Einwohner als
Trinkwasser nach Hause. Die bekannteste Quelle ist die des schwarzen Tigers. Ab 10:00
Uhr machten wir einen Bummel durch die Altstadt mit ihren vielen Essensständen, und dann
ging es weiter zum Daming-See. Dieser See ist 46 ha groß. Das Wasser hat wegen seiner
Quellen im Winter wie im Sommer immer 18 °C und bietet vielen Karpfen und anderen
Fischen einen günstigen Lebensraum. Als wir an dem See ankamen, waren dort gerade drei
Männer damit beschäftigt, im Randbereich Lotusblumen in das Wasser zu pflanzen.
Hier berichtete uns Peter von einer Sage, in der es heißt, dass der Kaiser früher auf einer Insel
im See schlafen wollte, das aber nicht konnte, weil die Frösche und Schlangen so laut waren.
Der Kaiser ließ deshalb alle Frösche und Schlangen im See töten, um in Zukunft in Ruhe schlafen zu können. In dem See gibt es wirklich weder Frösche noch Schlangen, aber nicht wegen
des Kaisers, sondern weil die Lebensbedingungen für die Tiere ungünstig sind.
Um 11:30 Uhr fuhren wir zum „Gelben Fluss“, dem Huang He. Es ist der zweitlängste Fluss
Chinas. Er entspringt im Hochland von Tibet, ist 5.400 km lang und wird in drei Teilläufe unterteilt. Der Oberlauf führt klares Wasser, dort befinden sich Wasserkraftwerke. Der Mittellauf
fließt durch eine Lößebene. Dadurch erhält das Wasser eine gelbliche Färbung. Am Unterlauf
bei Jinan ist der Fluss sehr schlammreich und führt 24 kg Sand/m³ Wasser mit sich.
Nach etwas Zeit zur freien Verfügung ging es um 15:30 Uhr weiter zu einem Treffen mit
einer Agrarexpertin für Gemüseanbau und Pflanzenschutz. Ihr Vortrag zog sich durch die
schlechte Übersetzung und offensichtliche Verständnisschwierigkeiten unseres Reiseleiters
sehr in die Länge und brachte für uns fast keine neuen Erkenntnisse, denn wir hatten durch
die Besichtigung mehrerer Gewächshäuser schon einige Informationen über den
Gemüsebau erhalten. Mit dem Ende des Vortrags waren alle erleichtert und freuten sich auf
das Abendessen. Niklas Winkelmann probierte wagemutig einen in der Suppe schwimmenden Hühnerkopf, konnte eine Nachahmung aber nicht empfehlen. Der offizielle Teil des
Tages endete wie immer mit dem Tagesresümee.
Mittwoch, 13. April
Nach dem Frühstück im Litian-Hotel gab unser Reiseleiter uns auf der Fahrt zu einer weiteren
Gemüsefarm Informationen über Jinan und die Provinz Shangdung. Er pries das sehr gute
Verkehrsnetz und die drittbeste Wirtschaftskraft aller chinesischen Provinzen. In der
Landwirtschaft liegt sie sogar auf dem ersten Platz.
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Gegen 11.30 Uhr in der
“Shouguang Vegetable Company“ angekommen, begrüßte
uns eine Angestellte. Nach ihrer
Schul- und Ausbildung fragend,
erhielten wir die Information,
dass sie zwölf Jahre eine normale Schule besucht, ihr Abitur
gemacht, vier Jahre allgemein
studiert und anschließend drei
Jahre ihren Masterstudiengang
für Gemüseproduktion absolviert habe. Sie arbeitet schon
sechs Jahre in der Firma. Auf
dem Betrieb gibt es 20 - 30
Angestellte, die Betriebsgröße
beträgt zehn Hektar.

Gewächshaus mit Tomaten

Dort wird Saatgutvermehrung betrieben; die Produkte werden in ganz China verkauft. Es
werden verschiedene Mutter- und Vaterlinien ausgesucht und gekreuzt, um möglichst gute
Erträge zu erzielen. In den Gewächshäusern werden Tomaten, Gurken, Melonen, Zucchini,
Paprika, Spinat und Chinakohl angebaut. Das Vorstufensaatgut kommt aus Holland und
Spanien. Bei den Tomaten werden die Früchte von Hand aufgeschnitten, getrocknet und die
Samen herausgenommen. Die Gewächshäuser sehen ähnlich aus wie die der vorher besichtigten Betriebe. Es werden Gelbfallen gegen Insekten aufgehängt und die Düngung läuft
ebenfalls über die Bewässerung. Im Betrieb werden alle zehn Tage Fungizide eingesetzt. Die
Angestellte ist nur für das Saatgut zuständig und konnte uns keine Informationen über die
Düngung geben.
Um 12.30 Uhr erreichten wir den Gemüseverpackungsbetrieb in Shouguang. Herr Wu,
Mitarbeiter einer örtlichen Behörde und für den Kundenkontakt mehrerer Staatsbetriebe
zuständig, stellte uns den Verpackungsbetrieb vor. Etwa 500 Bauern, die auf ca. 80 ha
Gewächshäuser von der Gemeinde gepachtet haben und bewirtschaften, liefern ihr ungewaschenes Gemüse an diesen Betrieb. Der Verpackungsbetrieb sucht sich die Betriebe nach
Qualitätskriterien aus und gibt vor, was die Bauern anbauen sollen. Der Betrieb bezahlt
einen Grundpreis und kann hochwertige Markenprodukte an Supermärkte absetzen, deshalb bekommen die Bauern einen höheren Preis als beim Großhandel. Kleinere
Produktionsüberschüsse können die Bauern eigenständig vermarkten. Das Gemüse wird
morgens von den Bauern angeliefert, nach Größe und Qualität sortiert und gegen Mittag
per LKW zu den Supermärkten gebracht.
Der Betrieb ist Teil einer großen Unternehmenskette aus insgesamt zwölf Betrieben. Hier
arbeiten 20 Wanderarbeiter für einen durchschnittlichen Lohn von 2.000 Yuan im Monat.
Sie arbeiten acht Stunden am Tag, eine zweistündige Mittagspause nicht eingerechnet. Vor
den Feiertagen machen sie unbezahlte Überstunden, weil in dieser Zeit von der Bevölkerung
viel Gemüse gekauft wird. Die Wanderarbeiter übernachten während der Saison im Betrieb
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und erhalten drei kostenlose Mahlzeiten am Tag. Der Betrieb hat auch ein Labor, welches
das Gemüse auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln testet.
Auf dem Weg nach Quingdao haben wir bei einem zufällig ausgewählten Weizenbauern
angehalten und sind zu ihm aufs Feld gegangen. Der Bauer konnte Interessantes über sich
und seinen Betrieb erzählen. Leider war unser Reiseleiter Peter auch dieses Mal nicht in der
Lage, unsere Fragen und die Antworten des Bauern fachlich und sprachlich zu verstehen und
entsprechend korrekt und zügig zu übersetzen.
Der Bauer, Herr Wu, baut auf einer Fläche von elf Mu Weizen und Körnermais an. Er sät
den Winterweizen Ende Oktober. Das Saatgut bekommt er vom Staat, der die Qualität
garantiert. Die Preise je ha betragen für das Pflügen ca. 750 Yuan, das Säen ca. 300 Yuan
und das Dreschen ca. 750 Yuan. Herr Wu streut vor dem Pflügen 45 m³ Mist je ha, den er
von staatlichen Mast- und Geflügelbetrieben bekommt. Dafür bezahlt er 5.000 Yuan/ha.
Außerdem bringt er vor dem Pflügen 1.500 kg/ha Stickstoff und Phosphor als
Mineraldünger aus. Diesen streut er mit der Hand aus. Er bezahlt dafür ca. 9.000 Yuan/ha.
Das erste Mal bewässert er den Weizen direkt nach der Aussaat, da es hauptsächlich im Juli
und August regnet und der Weizen sonst nicht auflaufen würde. Für das Bewässern hat Herr
Wu einen Brunnen gebohrt und geht mit Plastikschläuchen über sein Feld. Diese Arbeit erledigen inzwischen aber Wanderarbeiter für ihn, da Herr Wu nicht mehr der Jüngste ist.
Die Winter in dieser Region sind meist kalt und trocken und so bewässert er das zweite Mal
erst Ende März, wenn es wieder wärmer wird, Mitte April dann das dritte Mal und Mitte
Mai, wenn der Weizen blüht, das vierte Mal. Die Unkrautbekämpfung ist sehr aufwändig,
da er das Unkraut von Hand ziehen muss. Dafür hat er aber genügend Zeit, da er nicht viel
Fläche bewirtschaftet. Er baut seinen Weizen in Beeten in jeweils sechs Reihen auf einer
Breite von 1,20 m an. Zwischen den Beeten lässt er 30 cm frei. So kann er zwischen die
Beete schon Mitte Mai Körnermais säen. Nach der Weizenernte Mitte Juni sät er eine weitere Reihe Körnermais in die Mitte der Beete. Der Ertrag beim Winterweizen liegt bei 70
dt/ha, der Verkaufspreis beträgt 230 Yuan/dt Weizen. Den Körnermais braucht er in normalen Jahren nicht zu beregnen, da es ja im Juli und
August die meisten Niederschläge gibt. Er erntet 45dt/ha
Körnermais. Der Erlös für den
Körnermais war leider nicht
zu erfahren.
Der Boden, auf dem Herr Wu
wirtschaftet, ist ein sehr guter,
kalkreicher Lößboden mit
einem pH-Wert von 7,0, was
den sehr guten Weizenertrag
erklärt. Nach unserer Einschätzung überdüngt er die
Bestände erheblich. Wegen
Herr Wu berichtet und Peter übersetzt
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der gesicherten Wasserversorgung wäre es besser, den Mineraldünger dem Bedarf der
Pflanzen zeitlich und mengenmäßig anzupassen. Das Wissen über die optimale Düngung
und deren Wirkung auf die Ertragsstrukturfaktoren ist bei vielen chinesischen Bauern offensichtlich weitgehend unbekannt.
Der Bauer hat sein landwirtschaftliches Fachwissen von seinen Eltern erlernt und wird von
staatlichen Stellen leider nicht ausreichend beraten. Herr Wu hat vier Kinder, die alle in der
Stadt arbeiten und nicht in der Landwirtschaft tätig sind. Wenn er in Rente geht, will er seine
Fläche und die beiden Gewächshäuser, die er ebenfalls noch bewirtschaftet, an Nachbarn
verpachten. Wir bedankten uns mit unseren Gastgeschenken herzlich für die interessante
Betriebsbesichtigung, worüber sich Herr Wu sehr freute und sich vielfach bei uns bedankte.
Anschließend ging es weiter nach Quingdao. Diese Hafenstadt am Gelben Meer ist erst 150
Jahre alt und war ursprünglich ein Fischerdorf. Sie heißt übersetzt „Grüne Insel“. Das Klima
ist sehr gemäßigt. Im Hochsommer wird es nur ca. 24 °C warm. Wegen der gesunden Luft ist
die Stadt ein Kurort. Quingdao war Ende des 19. Jh.s deutscher Handelsstützpunkt und ist bei
uns eher unter dem Namen Tsingtau bekannt. Nach dem Ersten Weltkrieg war es bis 1922
von den Japanern besetzt und anschließend bis 1949 zeitweise amerikanische Flottenbasis.
Aus der Zeit der deutschen Besatzung existieren in der Altstadt noch einige Gebäude. Und
deutschen Ursprungs ist auch die größte chinesische Bierbrauerei. Der Tag klang aus mit
einem gemeinsamen Abendessen und dem Tagesresümee.
Donnerstag, 14. April
Am Morgen fuhren wir in die
„Hauptmann-Müller-Straße“ zur
Brauerei “Tsingtao Beer“. Sie
wurde 1903 von dem deutschen Braumeister Christian
Hansen im deutschen Baustil
errichtet und seitdem wird dort
nach dem deutschen Reinheitsgebot Bier gebraut.
Nach einer kurzen Begrüßung
ging es im Eiltempo durch das
Brauereimuseum, das sich im Evangelische Kirche in Qingdao
alten Brauhaus befindet. Das
neue Produktionsgebäude konnte nicht besichtigt werden, lediglich die hochmoderne Abfüllund Verpackungsanlage. Die heutige Produktionsleistung liegt bei vier Millionen Flaschen
pro Tag, damit hat die Tsingtao-Brauerei in China einen Marktanteil von fast 30%. Zum Ende
der Besichtigung ließen wir es uns nicht nehmen, eine Bierverkostung zu genießen.
Anschließend fuhren wir in das deutsche Villenviertel, das aus der Kolonialzeit ab 1900
stammt. Dieses Gebiet von Qingdao liegt an einem wunderschönen Strand. Zur Mittagszeit
besichtigten wir eine evangelische Kirche. Der Bau wurde 1908 von dem Berliner Missionar
Carl-Johannes Voskamp initiiert. Aus Deutschland stammen auch die drei gussstählernen
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Glocken sowie die Turmuhr, die
mit einem Uhrwerk von J. F.
Weule aus Bockenem bei
Hildesheim gesteuert wird.
Unser letzter Programmpunkt
am heutigen Tag war der Besuch eines typischen chinesischen Marktes, auf dem alle
Produkte des täglichen Bedarfs
angeboten wurden. Die Hygiene, soweit sie überhaupt vorhanden war, ließ zu wünschen übrig. Auch eine Kühlung der Waren war selten gegeben, sodass
der Geruch „atemraubend“ war.
Markt in Qingdao

Freitag, 15. April
Am Morgen wachte die ganze
Gruppe relativ gut ausgeschlafen in Quingdao auf, um sich
auf den Weg nach Nanjing zu
begeben. Nach dem Frühstück
um 08.00 Uhr machten wir mit
unserem Reiseleiter Peter noch
eine letzte Stadtrundfahrt durch
Quingdao. Er erzählte dabei
ein paar weitere Details über
die Geschichte der Stadt als
deutsche Kolonie und über das
Leben im heutigen China. Um
Mit dem Zug nach Nanjing
10:30 Uhr startete unser Zug in
Richtung Nanjing. Der Zug war ziemlich neu. Der erlesene Kreis der „Monetarier“ CarlFrederic Hincke, Tjark Wahlers, Julian Keil, Niklas Winkelmann und Wolfgang Belke durfte
im vorderen Teil des Zuges Platz nehmen. Wer auf der Zugfahrt aufmerksam aus dem Fenster
schaute, konnte sehen, wie chinesische Berufskollegen ihre Weizenfelder beregneten, und
Gewächshäuser und Schweineställe aus Lehm betrachten. Der Zug hielt auf unserem Weg
in mehreren großen Millionenstädten, deren Namen wir nie zuvor gehört hatten;
eindrucksvoll für uns, wie groß und bevölkerungsreich dieses Land ist. Zum Abschluss der
langen Zugfahrt überquerten wir um ca. 18.00 Uhr den Jangtsekiang, der mit 6.380
Kilometern der längste Fluss Chinas ist. Um 18.45 Uhr kamen wir in Nanjing an, planmäßig
wie auf allen unseren Zugfahrten im Reich der Mitte. Die chinesische Eisenbahn könnte
wirklich ein Vorbild für die Deutsche Bahn sein.
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Nachdem unser Reiseleiter uns in Empfang genommen hatte, fuhren wir mit dem Bus direkt
ins Hotel. Der neue Reiseleiter erzählte uns wenig über die Geschichte und Kultur der Stadt.
Dagegen stellte er aber klar, dass wir entgegen unserer Programmplanung zu dieser
Jahreszeit in diesem Gebiet keinen Reisanbau sehen könnten, weil die Reisfelder noch gar
nicht bestellt seien. Das Hotel, das wir nach der Ankunft bezogen, entsprach den
Erwartungen im vollen Umfang, jedoch musste sich dieses Mal jeder selbst um sein
Abendessen kümmern, was problemlos gelang.
Samstag, 16. April
Bei einem Zwischenstopp auf
dem Weg nach Suzhou haben
wir auf einem Feld einen
Bauern getroffen, der an einem
Teich angelte. Der Bauer baut
auf 3 - 5 Mu Reis, Winterweizen, Raps und Gemüse an. Der
Weizen wird im November und
der Raps im Dezember ausgesät. Im Juni erntet er beide
Früchte. Anschließend baut der
Bauer Reis an, den er dann im
Oktober erntet. Die Bodenbearbeitung für den Weizen
erfolgt durch eine Leihmaschi- Interview mit einem chinesischen Bauern
ne. Diese wird für 75 - 80
Yuan/Mu gemietet. Zur Düngung nutzt er Harnstoff, den er zusammen mit Schlamm aus dem
Tümpel ausbringt. Der Schlamm kann nur im Winter gewonnen werden, da der Tümpel in
dieser Zeit austrocknet. Den Harnstoff streut der Bauer von Hand aus, ca. 50 kg zum Reis
und ca. 30 kg zum Weizen. Der Dünger wird zeitlich zum Bedarf der Pflanze gegeben. Die
Unkrautbekämpfung erfolgt im Reis per Hand, in den restlichen Kulturen mit der
Rückenspritze. Im Reis erfolgen 3 - 4 Insektizid-Einsätze, im Raps nur einer gegen den
Rapsglanzkäfer. Nach Aussage des Bauern schaden die von uns festgestellten Blattläuse seinem Raps nicht. Der Ertrag liegt bei ca. 200 kg Raps/Mu, 200 - 400 kg Weizen/Mu und
500 - 600 kg Reis/Mu. Das Rapsöl presst der Bauer selber aus und nutzt das Öl zum eigenen Verzehr. Die Familie besteht aus acht Personen, einschließlich seines Bruders und dessen Frau; die erwachsenen Kinder arbeiten in der Stadt und helfen dem Bauern in
Spitzenarbeitszeiten.
Im Dezember beträgt die Durchschnittstemperatur in der Region ca. 10 °C. Durch Kaltluft aus
Nordchina kann es bis zu -3 °C kalt werden, im Januar sogar bis zu -7 °C. Die
Niederschläge liegen bei 1.200 l/m² und fallen hauptsächlich im Sommer. Im Winter gibt
es nur geringe bis gar keine Niederschläge.
Nebenbei konnten wir beobachten, wie ein anderer Bauer seine Rückenspritze am Teich neu
befüllte, die Herbizidflasche mit Teichwasser nachspülte und dann achtlos wegwarf.
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Anschließend fuhren wir mit dem Bus weiter
nach Suzhou. Suzhou hat zwei Millionen
Einwohner und ca. sechs Millionen Wanderarbeiter. Die Altstadt ist 14,2 km² groß.
Hochhäuser sind in der Altstadt nicht
erlaubt. Neubauten sowie renovierte Häuser in der Altstadt dürfen nur im historischen
Stil errichtet oder verändert werden.
Deshalb ist die Stadt typisch chinesisch und
viele Chinesen leben gern hier.
Durch die Stadt führt der „Kaiserkanal“, der
über 1.800 km lang ist und von Hangzhou
(Südchina) nach Peking (Nordchina) führt.
Befüllen einer Rückenspritze
Über diesen Kanal wurde früher die
Hauptstadt Peking mit Lebensmitteln versorgt. Die besten Böden Chinas befinden sich nämlich eher im südlichen Teil des Landes. Heute ist der Kaiserkanal nur noch in Südchina schiffbar; in Nordchina ist dies nicht mehr möglich, da er durch die Trockenheit zu flach geworden ist. In der Stadt sind Hausboote inzwischen verboten, da die Verschmutzung des Kanals
zu groß geworden war.
Gegen 13:00 Uhr besichtigten
wir eine Museumsseidenspinnerei. Dieses Museum ist für Touristen eingerichtet. Die Produktion findet weiterhin statt und die
Produkte werden in einer
großen Halle verkauft. Die
Seide produzieren die Raupen
des Seidenspinners. Früher
erzeugten viele Familien Seide.
Als Nahrungsquelle benötigen
die Raupen die jungen Blätter
des Maulbeerbaumes. Der
Maulbeerbaum wächst in sub- So findet man den Anfang eines Seidenfadens
tropischem und gemäßigtem
Klima; Suzhou ist also ein idealer Ort. Die Eier, aus denen die Raupen schlüpfen, werden
von einem Forschungsinstitut zugekauft. Nach dem Schlüpfen sind die Raupen etwa so groß
wie Ameisen. Als Nahrung bekommen sie kleingeschnittene Maulbeerbaumblätter. Die
Maulbeerbäume werden im Winter auf den Stock geschnitten, damit sie wieder neu ausschießen und frische Blätter bilden, da nur die jungen Blätter als Nahrung genutzt werden
sollten.
Innerhalb von 25 Tagen wachsen die Raupen auf eine Größe von 7 - 8 cm heran; in diesem
Zeitraum durchlaufen sie fünf Stadien mit vier Häutungen. Am Ende der Wachstumsphase
spinnt die Raupe einen Kokon und verpuppt sich. Liegen zwei Raupen direkt nebeneinander,
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entsteht ein Zwillingskokon.
Diese werden aussortiert und zu
Decken verarbeitet. Dabei werden sie so auseinander gezogen, dass die gewünschte
Deckengröße erreicht wird. Für
eine Decke sind je nach
gewünschter Dicke 100 bis 200
Doppelkokons notwendig.
Die einzelnen Kokons werden in
Wasser erwärmt, um den
Eiweißkleber, der die Seide am
Kokon zusammenhält, zu lösen.
Aufspulen der Seidenfäden
Dann wird der Anfang des
Fadens mit einer Bürste gesucht. Acht Fäden werden so in eine Maschine eingefädelt, dass
sie einen Seidenfaden ergeben. Dieser Faden ist etwa so dick wie ein menschliches Haar.
Die verpuppten Larven leben auch während des Abfädelns weiter und werden anschließend
nach Qualität sortiert. Die besseren werden zur Züchtung weitergenutzt, während die anderen abgetötet werden. Die
Schmetterlinge legen nach dem
Schlüpfen aus der Puppe und
der Befruchtung ihre Eier ab
und sterben ca. 2-3 Tage später. Echte Seide lässt sich daran
erkennen, dass sie im Feuer verbrennt und nicht wie Kunstseide
schmilzt.
Anschließend unternahmen wir
eine Bootsfahrt durch die
Altstadt auf dem Kaiserkanal.
Zwischendurch legten wir an

Markt von Suzhou

und bummelten über einen Markt. Dort
wurden Kröten, Enten, Hühner und alle
möglichen Gemüsearten zum Kauf
angeboten. Und es gab allerlei
Gelegenheiten, wie auch schon in der
Seidenfabrik, Mitbringsel für die
Daheimgebliebenen zu erwerben.
Um ca. 16:00 Uhr stand der „Garten
des bescheidenen Beamten“ auf dem
Programm. In der Stadt gibt es 60
Gärten; davon sind 17 öffentlich
Bootsfahrt auf dem Kaiserkanal
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zugänglich, neun sind als Weltkulturerbe anerkannt. Der „Garten des bescheidenen
Beamten“ ist mit Gartenhäusern und vielen kleinen Seen im typisch chinesischen Stil angelegt. Eigentlich gibt es nur wenige Blumen in traditionellen Gärten, aber für die Touristen ließ
die Regierung Blumenbeete anlegen. Der Garten ist so strukturiert, dass die außerhalb des
Gartens stehende große Pagode der Altstadt mit in die Gesamtansicht eingebettet wurde.
Gegen Abend um 19:00 Uhr trafen wir uns im Restaurant und aßen wieder typisch chinesisch.
Sonntag, 17. April
Am Morgen des elften Reisetages genossen wir ein sehr leckeres Frühstück im Garden Hotel
in Suzhou. Um 08:30 Uhr machten wir uns mit dem Bus auf den Weg in Richtung Shanghai.
Unterwegs besichtigten wir eine Teeplantage, auf der der traditionelle grüne Tee angebaut
wird. Dieser ist im Gegensatz zum schwarzen Tee nicht fermentiert.
Die Plantage liegt an einem
Osthang, dicht am Tai Hu See in
der Nähe von Suzhou. Um
09:50 Uhr kamen wir dort an
und wurden durch unsere sehr
kompetente Reiseleiterin über
die Anbautechniken informiert.
Wir halfen den Pflückerinnen
bei der Arbeit; Carl Frederic
Hinke erwies sich dabei als
bester Pflücker. Die Teesträucher sind mehrjährig nutzbar,
werden nach der Erntesaison
von Anfang April bis Ende Mai Thaer-Schüler bei der Teeernte
zurückgeschnitten und können
dann neu austreiben. Übrigens, je älter die Bäume sind, desto wertvoller und gehaltvoller ist
der Tee. Obstbäume spenden den Teesträuchern Schatten und das Fallobst und die Blätter
sind gleichzeitig natürliche Dünger.
Als wir den Aufbereitungs- und Verkaufsraum betraten, mussten wir beim Blick auf einen uns
sehr vertrauten Bilderrahmen erstaunt feststellen, dass unsere Parallelklasse bereits hier
gewesen war. Sie hatte uns sozusagen auf der Reise durch das Reich der Mitte unbemerkt
überholt. In dieser Räumlichkeit wurde uns ein original chinesischer Tee serviert, der bei
85 °C aufgebrüht wurde. Es bestand die Möglichkeit, qualitativ hochwertigen Tee zu kaufen, die auch viele von uns nutzten, denn 50 g Tee kosteten lediglich 120 Yuan.
Um 11:30 Uhr fuhren wir wieder ab und legten um 13:30 Uhr eine „Harmoniepause“ zur
körperlichen Stärkung ein. Shanghai erreichten wir um 15:00 Uhr und checkten im Hotel
Zhongxiang ein. Unser (Renn-) Busfahrer fuhr uns dank seines sehr starken Nervenkostüms
sicher durch jedes Nadelöhr, auch wenn dies uns Westeuropäern teilweise als unmöglich
erschien.
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Zu unserer Stadttour mit dem Bus
starteten wir um 16:00 Uhr. Der
Stadtverkehr von Shanghai erwies sich als sehr aufregend und
wir trafen in engen Gassen auch
oft auf Hindernisse. Trotzdem
haben wir die sehr schöne
Stadtrundfahrt heil überstanden
und erreichten um 17:30 Uhr
unser für das Abendessen vorgesehene Restaurant.
Anschließend machten wir eine
Schifffahrt auf dem Huangpu, Die Skyline des Finanzviertels von Shanghai bei Nacht
der die Stadt in einen Ost- und
einen Westteil trennt. Das Boot legte um 19:00 Uhr ab und steuerte uns bei frischer, abendlicher Brise vorbei an der wunderschönen und sehr gut beleuchteten Skyline des
Finanzviertels.
Das größte und neueste Gebäude, das Shanghai World Financial Center, wurde von den
Japanern erbaut und trägt auch ihre Handschrift, denn es sieht aus wie ein japanisches
Schwert. Nach dieser Tour brachte uns unser nervenstarker Fahrer wieder zum Hotel. Bei
den täglichen Belastungen der Busfahrer ist es kein Wunder, dass die Angehörigen dieser
Berufsgruppe schon mit 45 Jahren in Rente gehen.
In Shanghai leben 13,7 Mio. Einwohner und 5,2 Mio. Wanderarbeiter, insgesamt also 18,9
Mio. Menschen. Die Stadt wurde im Jahr 1292 gegründet, umfasst eine Fläche von 6.300
km² und hat 200 km Küstenlinie. Das moderne Finanzzentrum des Stadtbezirks Pudong ist
erst 20 Jahre alt und wurde auf ehemaligen Ackerflächen erbaut - das zuvor genannte japanische Schwert bohrt sich mit seinen 492 m Höhe mitten in sein Herz.
Zurück im Hotel, trafen wir planmäßig auf unsere Mitschüler aus der „Kuhklasse“, die am
nächsten Tag abreisen sollten.
Montag, 18. April

Jin Mao Tower und World Financial Center

Der zweite Tag in Shanghai begann früh:
schon um 08:00 Uhr fuhr der Bus los in
Richtung Finanzviertel. Mitten zwischen den
riesigen Wolkenkratzern hielten wir an. Die
Reiseführerin begleitete uns in den “Jin Mao
Tower“ (420 m hoch). Um ganz nach oben
zu gelangen, stiegen wir in einen Fahrstuhl,
der uns regelrecht auf 348 m katapultierte.
Nach ca. einer Minute waren wir auf der
Aussichtsplattform und hatten etwa 30 min
Zeit, um Fotos zu machen, uns umzuschauen
und Perlenketten als Souvenirs für zu Hause
zu kaufen.
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Nach dem beeindruckenden
Ausblick ging es weiter zum
landwirtschaftlichen Versuchsbetrieb „Sunqiao“. Hier wurden
uns - mal wieder - Gewächshäuser gezeigt, in denen, wie in all
den anderen Gewächshäusern
zuvor, Gurken, Tomaten, Zucchini und Paprika in Styroporsäcken angebaut werden.
Wirklich neu war, dass in diesen
Gewächshäusern auch Kakteen
und Baumpilze wachsen. Uns
Blick vom Jin Mao Tower auf das Stadtzentrum von Shanghai
interessierte aber eher, welche
Pflanzenschutzmittel und Dünger eingesetzt werden. Diese Fragen konnte uns auch der eilig
herbeigerufene Experte nur ansatzweise beantworten. Da dieser Betrieb auch als
Vorzeigeobjekt für die Städter aus der Metropole Shanghai dient, gibt es eine Halle, in der
verschiedenste Hunderassen gezeigt werden. Ein erschreckendes Bild für uns alle, denn
jeder einzelne Hund war in einer Box aus Plexiglas von knapp zwei Quadratmetern eingepfercht und fristete dort ein armseliges Dasein. Die Glasboxen waren mit Spalten aus
Kunststoff ausgelegt, wie man sie bei uns aus Ferkelställen kennt.
Nach diesen besonderen Eindrücken machten wir uns auf den Weg in Richtung Altstadt, wo
wir zwei Stunden Zeit hatten, um uns umzuschauen und Souvenirs zu kaufen.
Abends aßen wir in einem Restaurant an der Uferpromenade. Anschließend fuhren wir mit
dem Bus zu einer Akrobatikshow. „Absolut beeindruckend!“, war die einhellige Meinung
aller. Allein schon die fünf Motorradfahrer in der riesigen Stahlkugel, aber auch die
Verbiegungen der Frauen und Männer, die auf Fahrrädern, Seilen oder als
Menschenpyramiden akrobatische Höchstleistungen vorführten, alles war absolut spektakulär. Mit dem Ende der Show endete eigentlich auch unser letzter Abend in China. Einige
gingen noch in die Hotellobby, andere gingen gleich ins Bett, denn es sollte am nächsten
Morgen schon früh losgehen.

Mit dem Transrapid zum Shanghai Airport

Dienstag, 19. April
Der letzte Tag unserer Reise begann sehr
früh, da wir spätestens bis 06:30 Uhr auf
dem Flughafen eingecheckt haben sollten. So gab es um 04:30 Uhr Frühstück
im Hotel und der Bus fuhr pünktlich in
Richtung Transrapid-Bahnhof. Ein wenig
verschlafen, aber voller Vorfreude, die
Heimat bald wieder zu sehen, waren alle
bei bester Laune. Der bis zu 431 km/h
schnelle Zug war wieder ein Beweis für
den chinesischer Fortschrittsgedanken
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und brachte uns direkt
zum Shanghai Airport.
Die Fahrt an sich war ein
echtes Highlight für alle
Fans hoher Geschwindigkeit. Da wir mittlerweile mit Taschen- und
Passkontrollen schon fast
Routine hatten, verlief
der Check-In normal.
Nach
anfänglichen
Schwierigkeiten konnten
wir durch geschicktes
Verhandeln und mit dem
nötigen Kleingeld sogar
Shanghai Airport: Resümees einer Studienreise
den als „Waffe“ verkannten Bohrstock wieder mit nach Haus nehmen. Die Wartezeit bis zum Start nutzten wir für die Nachbesprechung der Fahrt, in der jeder die Möglichkeit hatte, sein Feedback abzugeben.
Positive und negative Aspekte wurden aufgegriffen und die Gesichter der Einzelnen zeigten,
dass jeder auch für sich das Erlebte reflektierte. Beim Kauf eines letzten Snacks im Duty-freeShop entledigten wir uns der letzten Yuan und bestiegen dann das Finnair-Flugzeug Richtung
Helsinki. Ein leichter Nervenkitzel verflog nach erfolgreichem Start schnell und mit den
gesammelten Eindrücken über das Land der Mitte im Kopf brachten wir den Flug in einen
langen Tag problemlos hinter uns.
Durch eine der Zeitumstellung geschuldete „Reise in die Vergangenheit“ empfing uns in
Finnland wieder die Sonne und ein leichter Jetlag stellte sich ein. Wir nutzten die zwei
Stunden Wartezeit im Flughafen Helsinki für die letzten Resümees und flogen um 17:30 Uhr
weiter nach Hamburg. Der Flieger landete in Deutschland um 18:37 Uhr und wir konnten
aufatmen. Die Heimat hatte uns wieder. Nachdem wir auch alle Koffer in Empfang
genommen hatten, trennten sich unsere Wege in Hamburg und nach insgesamt ca. 23
Stunden Rückreise kamen am Abend alle gesund wieder in ihrem jeweiligen Heimatort an.
Nur die Bahnfahrer brauchten wegen eines Streiks teilweise noch etwas länger.
Schlusswort
Was haben wir von dieser Fahrt mitgenommen, was sollte man für immer in Erinnerung behalten? Auf unserer Lehrfahrt sind wir in ein Land gereist, das einen sehr starken Kontrast zu unserem Heimatland bietet. Es war eine Klassenfahrt, wie sie vorher wohl noch keiner von uns
gemacht hat und auch in Zukunft nicht machen wird. Wir haben in China ca. 4.500 km
zurückgelegt, dieses große Land also intensiv bereist. In China ist seit der wirtschaftlichen Öffnung vor 30 Jahren sehr viel passiert, Schritte, für die Deutschland zuvor Jahrhunderte
gebraucht hatte.
Wir konnten beobachten, woher viele der Sachen kommen, auf denen “Made in China“
steht. Und wir konnten uns einen Eindruck vom Leben in China verschaffen. Uns ist klar
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geworden, dass jeder von uns über sein immer noch recht gut abgesichertes Lebensumfeld
froh sein kann, egal, wie groß oder klein sein Besitz ist. Jeder von uns konnte den großen
Unterschied zwischen Arm und Reich sehen, jeder die Verschmutzung der Umwelt sowie fehlende soziale Absicherung und Schulbildung erkennen. Das sollten wir in Erinnerung behalten, wenn wir uns wieder einmal über Kleinigkeiten in unserem täglichen Leben aufregen.
Allerdings konnten wir auch die Bevölkerung eines Landes sehen, die mit aller Willenskraft
den Wohlstand der westlichen Welt anstrebt und bereit ist, dafür jede Woche 80 Stunden
hart zu arbeiten, mitunter unter unvorstellbaren Bedingungen. Trotzdem haben die von uns
befragten Chinesen einhellig deutlich gemacht, dass es ihnen heute viel besser geht als
früher. Das Land wird in Zukunft große Probleme zu bewältigen haben, vornehmlich im
Umweltschutz und bei der Versorgung der Bevölkerung. China ist ein Land, in dem die
Bombe des Kapitalismus mit voller Wucht eingeschlagen hat, mit all ihren positiven, aber
eben auch negativen Konsequenzen.
Aufgrund aller Eindrücke, die wir sammeln konnten, sind wir froh, dieses Ziel für unsere
Lehrfahrt gewählt zu haben, und freuen uns auch sehr darüber, dass wir alle wieder wohlbehalten zu Hause angekommen sind. Wir bedanken uns bei allen, die uns diese Fahrt
ermöglicht haben, und natürlich ganz herzlich bei unseren Lehrkräften, Frau Galitz und
Herrn Dr. Plieth, die uns begleitet haben.
Vielen Dank!
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