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Holterdipolter, was für ein Abend! 

 
Endlich oben! Während fast 60km haben wir uns die steile 
Strasse auf die Passhöhe hochgekämpft. Obwohl diese, wie 
auch die Aussicht sehr unspektakulär sind, fühlen wir uns wie 
die Sieger einer Bergetappe. Schnell ein paar Kalorien 
einwerfen, die winddichte Jacke und die Handschuhe 
montieren und weiter geht’s. Das gibt ne tolle Abfahrt! Zu 
Früh gefreut! Nach wenigen Kilometern verwandelt sich der 
perfekte Belag in eine staubig, dreckige Rumpelpiste, auf der 
wir kaum schneller runter als hochfahren können und wir 
brauchen ewig für die Talfahrt. 

 
Verschwitzt, stinkig und hungrig 

erreichen wir Mianning, unser 
heutiges Ziel. Die ganz billigen Absteigen lassen wir links 
liegen, heute gönnen wir uns was. Wir schliessen die Velos 
in der Lobby zusammen und schleppen die Taschen aufs 
Zimmer. Dann geht’s direkt wieder runter ins hoteleigene 
Restaurant. Ungewöhnlich viele Leute bevölkern den Saal 
und die Stimmung ist laut und feuchtfröhlich. Wir 
vermuten eine Gesellschaft, aber wir werden ja wohl auch 
was zu Essen bekommen. Der Kellner reagiert erstaunlich 
zurückhaltend, als wir nach einem Tisch fragen. Erst als 
ein Mann am Ende des Saals bejahend mit dem Kopf nickt, 

scheint er erleichtert und platziert uns an einem reich gedeckten Tisch zu einigen 
anderen Personen. Sofort wird uns Schnaps eingeschenkt und zugeprostet. Wir sind 
etwas verwirrt. Erst als sich ein junger Mann zu uns setzt, der sehr gut Englisch spricht, 
wird uns klar, dass wir uns eben selber zu einer Hochzeit eingeladen haben! 
 
Die Braut ist nirgends zu sehen. Sie sei oben im Zimmer, welches 
das neue Haus symbolisiere, erklärt Michael, der sich als Bruder der 
Braut vorstellte. Der Bräutigam kommt gerade an unseren Tisch und 
wir stossen mit Hochprozentigem auf die morgige Hochzeit an. Und 
was ist heute? Gleich werde es spannend äussert Michael und wir 
sollen ihm ins Zimmer der Braut folgen. Dort verbarrikadieren wir 
uns gemeinsam mit der Braut, deren Geschwistern und Freundinnen, 
denn jetzt kommt auch der Bräutigam. Dieser muss sich nun den 
Weg zu seiner Angebeteten „freikämpfen“. Indem er einen Kasten 
Bier leertrinkt besänftigt er die Bodyguards vor der Türe. Zum Glück 
helfen seine Kumpels. Anschliessend feilscht er mit den kleinen 
Nichten der Braut um den „Eintrittspreis“, welchen diesen dann in 
roten Umschlägen überreicht bekommen. Jetzt darf er endlich ins 
Zimmer, um seine Braut mit Gedichten und anderem Umwerben zum 
mitkommen zu überreden. Damit sie aber mitkommen darf, muss er 
zu guter Letzt noch ihren versteckten Schuh finden. All dies passiert 
in einem wilden und lauten Durcheinander, dass es schwer ist, den 
Überblick zu behalten. Fazit: Chinesische Bräutigame müssen 
romantisch, reich und vor allem trinkfest sein! Kurz vor Mitternacht 
verabschieden wir uns unter die dringend nötige Dusche. 
 
 

  

Andy lässt sich's schmecken: Ausgelassene 

Stimmung am Polterabend. 

Michael (2.v.l.), die Braut (mitte) und Freunde 

Schulden bezahlt und Schuh gefunden! 

Endlich darf der Bräutigam seine 

Angebetete mitnehmen. 
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Fernöstliche Geräuschkulisse  
 
In China zu reisen ist sehr unterhaltsam und hat viele praktische Seiten. Manches darf 
man hier, was zu Hause eher verpönt ist. Zum Beispiel können die Leute hier nach 
Herzenslust angestarrt werden. Studiert Andy die Landkarte, geht es nicht lange und 
irgendjemand starrt mit ihm mit. Das tönt jetzt vielleicht nervig, ist es aber nur in 
wenigen Fällen. Denn auch wir nutzen dieses Verhalten. Wenn der Kellner unsere 
Rechnung zusammenzählt, gehen wir ganz nah hin und schauen genau was er da 
rechnet. Zu Hause würden wir wohl eher etwas diskret einen Meter vor dem Tresen 
warten.  

 
Ungewohnt für unsere wohlerzogene Schweizer Haut ist auch, dass in 
chinesischen Restaurants oder Einkaufsläden nie Grüäzi und Ade gewünscht 
und dem Servicepersonal nie gedankt wird. Ja wo kämen wir denn da hin, 
wenn man sich noch dafür bedanken muss, dass die Serviertochter ihre 
Arbeit tut?! Die Leute hier reagieren meist verwirrt, überrascht bis peinlich 
berührt, wenn wir uns bedanken. Auch Trinkgeld geben ist hier sehr 
unüblich. Mehrmals haben wir sogar erlebt, dass im Restaurant der 
Endbetrag abgerundet wurde. Immer eine nette Überraschung, bei den 
ohnehin schon sehr günstigen Preisen. 
 
Sehr praktisch ist, dass überall hemmungslos auf den Boden gespuckt 
werden darf. Dies ist auch nötig bei der argen Luftverschmutzung und dem 
exzessiven Zigarettenkonsum der Männer hier. Das ganze soll möglichst 
geräuschvoll von Statten gehen. Hinten raufziehen, CCCHHHRRR-ttschh 
flutscht der Choder in hohem Bogen auf den Boden. Andy ist schon ganz gut 
darin. Ich übe mich fleissig. Gegenseitiges anfeuern hilft. „Ja, Bravo! 
Scheeenä dettä!“  
 

Geräusche sind auch in Restaurants gefragt. Lautes Schlürfen gilt als Kompliment an die 
Küche. Anfangs konnten wir unsere Schwiizerhaut noch nicht ganz abstreifen. Als wir als 
einzige Gäste in einem Restaurant still vor uns hin geschlemmt haben, kam plötzlich die 
Köchin und fragte besorgt, ob es denn auch schmecke. Wir versicherten es ihr verwirrt 
und einige Gedankengänge später realisierten wir, dass unser lautloses Essen sie 
verunsichert haben musste. Als wir zu schlürfen begannen atmete sie erleichtert auf. Seit 
da schlürfen auch wir was die Nudeln hergeben. Dabei haben wir festgestellt, dass das 
Schlürfen neben dem Feedback an den Koch auch noch eine praktische Funktion hat. In 
dem die Nudeln mit viel Luft in den Mund gesogen werden, kühlen sie schneller ab und 
können so noch schneller verschlungen werden. Ob wir die chinesische Haut wohl wieder 
loswerden, wenn wir dieses Land wieder verlassen? 
 
 
Chinesische Fahrkünste 

 

Auch Autofahren wird in China sehr praxisorientiert 
gehandhabt. Wer parkieren, telefonieren, sms lesen, mit 
Bekannten plaudern oder aus einem andern Grund 
anhalten möchte, tut dies wo er gerade will. Dabei muss 
man sich keineswegs um den Verkehr hinter einem 
kümmern. Alles was ich nicht sehe, gibt es nicht! Der 
Rückspiegel ist allenfalls dazu da, die Frisur oder das Make 
up zu richten.  
Taxis und Busse laden ihre Fahrgäste ein und aus, wo es 
gerade beliebt, auch wenn sie mich nur Sekunden vorher 
überholt haben. Wer ein dicken LKW oder Bus fährt, kann 
auch ohne weiteres in einer unübersichtlichen Linkskurve 

halten. Dies steigert nur die Aufmerksamkeit der 
Mitstrassenbenützer. Von einer Nebenstrasse oder Einfahrt 

Allerlei Gefährte sind auf den Strassen Chinas unterwegs 

Kompliment und Kühlung: Andy 

beim Schlürfen einer 

Nudelsuppe
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rückwärts in die dichtbefahrene Hauptstrasse einbiegen, ohne nach links oder rechts zu 
schauen, kein Problem! Eben was ich nicht sehe… 
 
Zum offiziellen Fahrlehrprogramm gehört offensichtlich das Hupen. Bevor losgefahren 
wird MUSS die Hupe kontrolliert werden. Wird eines der zahlreichen Hindernisse auf der 
Fahrbahn überholt, gehört es sich zuerst den Blinker zu setzen und dann zu kurz hupen, 
bevor überholt wird. Dieses gepflegte Verhalten legen jedoch nur Fahrschüler an den 
Tag. Geübte Strassenrowdies benutzen die Hupe meist anstelle der Bremse. Um mir 
ebenfalls Gehör zu verschaffen, habe ich mir zusätzlich zu meiner netten Klingel die 
lautmöglichste Hupe zugelegt. So klingele ich fortwährend, freudig vor mich hin und erst 
wenn ich es richtig ernst meine, kommt die Hupe zum Zug.   
 
 

Eiskalt erwischt 

Seit langem sind wir ernsthaft auf der Flucht vor dem 
Winter und dessen Kälte. In der Provinz Yunnan, da wird es 
dann definitiv besser, versprechen uns die Einheimischen 
und alle Reiseführer. Nie unter 10°C! Am Abend wo wir das 
erste Dorf in Yunnan erreichen, ist es wirklich angenehm 
warm und wir freuen uns sehr. Getrost verzichten wir nun 
in den Hotels auf die bis jetzt übliche Frage: „Haben sie 
eine Heizung?“ 
So finden wir schnell ein sauberes Zimmer in einem 
freundlichen Familienhotel. Als wir am nächsten Morgen 
pünktlich um 8.15 Uhr parat sind zur Abfahrt, beginnt es zu regnen. Dank unseres langen 

Chinavisums, drängt es uns nicht im Regen zu fahren. Als es 
nach einer Stunde immer noch regnet, beschliessen wir einen 
Tag länger in Yongren zu bleiben. Eine sehr weise Entscheidung, 
wie uns die weissen Überbleibsel des Regens übermorgen 
bestätigen werden. Abgesehen davon, lohnt sich ein längerer 
Aufenthalt in Yongren auf alle Fälle. Die Familie lädt uns zum 
Zmittag ein (es gibt Fondu chinoise) und am Abend treffen wir 
auf dem Hauptplatz auf Gruppen, die zu dröhnender Musik aus 
verschiedenen Verstärkern Volkstänze üben. Es gefällt uns so 
gut, dass wir gleich noch einen Tag länger bleiben. 
Bei einem Zimmerpreis von RNB 50 (CHF 7.50) fällt 
die extra Nacht auch unserem Budget kaum zur Last. 

Als wir am nächsten Morgen den Weg unter die Räder nehmen, treffen wir auf 
gefrorene Tümpel, chinesische Schneefrauen, Palmen und Pflanzen die mit 
Raureif überzogen sind. Unser Thermometer zeigt -3°C. Wo da die 
versprochenen 10°C sind, fragen wir uns entrüstet, aber mehr spasseshalber. 
Denn dieser Kälteeinbruch kann nicht lange dauern und die Natur sieht so 
märchenhaft aus, dass wir uns die Laune nicht verderben lassen. Die Fahrt 
über die 2000m hohen Pässe ist bei der frischen Luft und so wenig Verkehr 
eine Traumstrecke. 
 
 

Reise zum Reis 
 
Von anderen Veloreisenden haben wir den Tipp erhalten, unbedingt die Reisterrassen von 
Yuangyang zu besuchen. Also verlassen wir Kunming, die Haupstadt der Provinz Yunnan 
Richtung Süden. Anfangs radeln wir entlang von zwei kleineren Seen und wir erwischen 
meist kleine verkehrsarme Strässchen, wo uns nicht ständig Lastwagen und andere 
motorisierte Vehikel mit Abgasen einlullen. Dann wird die Landschaft immer hügeliger 
und steiler. Es fühlt sich an, als hätte jemand eine nette Hügellandschaft an allen vier 
Seiten zusammengepresst, so dass die Hügel und Täler immer steiler und ausgeprägter 
wurden. Als wir Yuangyang erreichen sehen wir weit und breit keine Reisterrassen. 
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Enttäusch glauben wir uns schon in der 
falschen Stadt, denn nicht weit entfern gibt 
es noch ein Yuangjiang. Doch der nächste 
Tag bestätigt, was uns schon die vielen 
Prospekte im Hotel versprochen hatten: Es 
gibt sie! Nach 30 km steiler Bergfahrt 
kommen die ersten Reisterrassen in Sicht. 
Und nach der Passhöhe müssen wir alle paar 
hundert Meter anhalten, um eine neue 
Aussicht zu bestaunen. Einzig der Dunst und 
Nebel, die uns seit ein paar Tagen begleiten 
betrüben das unglaublichen Panoramen ein 
wenig. 
Die meisten Terrassen sind um diese 
Jahreszeit geflutet und glänzen deshalb 
wunderbar im Licht der tiefstehenden Sonne. 
Traumhaft! Während 1300 Jahren haben die 
Hani diese Terrassen von Hand erschaffen 

und gepflegt. Wir begegnen vielen Frauen in der traditionellen Tracht und Rituale sowie 
Brauchtümer werden stolz gelebt und gepflegt. 
 
Die nächsten Tage sind unglaublich anstrengend, denn wir 
überwinden täglich mehr als 1000-2000 Höhenmeter, aber auch 
unglaublich toll. Immer wieder wechseln sich Bananenplantagen 
und Reisterrassen ab, um den steilen Hügeln jeden erdenklichen 
Quadratmeter Land abzuringen. Die einsamen Strässchen 
schlängeln sich entlang von kleinen Flüsschen und steilen 
Bergflanken und immer im richtigen Moment taucht wieder ein Dorf 
mit einem Restaurant oder Hotel auf. So haben wir uns Yunnan 
vorgestellt! 

Hani Frauen aus Lüchan 


