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Liebe Verwandte, Bekannte und Freunde 

Dieser Neujahrsbrief ist einem einzigen Thema 

gewidmet: Japan 日本 und Taiwan 台灣 

Und das kam so: Thomas und Mei Ling fragten 
mich dieses Frühjahr, ob ich im Herbst gerne mit-
kommen würde nach Japan und Taiwan. Eine Ein-
ladung der ich nun wirklich nicht widerstehen 
konnte! Ende September ging’s los.  

Mei Ling flog bereits ein paar Tage vorher nach 
Taiwan um einige Sachen zu erledigen. Auf japani-
schem Boden trafen wir uns bei der Gepäckausga-
be. Unsere Flugzeuge trafen mit 15 Minuten Ab-
stand im Flughafen Tokyo ein. Zu Dritt 80 km 
Bahn bis Tokyo – U-Bahn – Hotel. Es war schon 
Abend.  

Ankunft in einer anderen Welt: Das 
Zimmer eher etwas klein, aber wir sind 
ja auch mitten in Tokyo. Vom kleinen 
Balkon aus sieht man den Tokyo 
Skytree. In Japan ist es üblich, dass 
man im Zimmer gleich die Schuhe aus-
zieht und in die bereitgestellten Schlar-
pen schlüpft. Auch ein Kimono oder ein 
Pijama steht für jeden Gast bereit. Am 
nächsten Morgen gehen sehr viele in 
dieser Montur zum Frühstück. Auch das 
war für mich neu: Ein Frühstücks Buffet 
das schon eher einem Lunch Buffet ent-

spricht. Mit Suppe, Nudeln, warmem und kaltem 
Fisch aber auch viel Früchten. Japan ist anders. 

Aber los geht’s schon am Abend. Japan hat viel 
heisse Quellen. Da hat es fast immer einen Hot 
Pot, ein kleines flaches Bassin für ein paar Leute, 
gefüllt mit warmem Quellwasser, wo die Leute 
nackt baden, Männ- und Weiblein getrennt. In ei-
nigen unserer Hotels gab es dann ab 21:30 noch 
eine warme Nudelsuppe. Gerade richtig für en 
xunde tüüfe Schlaf. Japan ist anders. 

Vorher muss man vielleicht noch. Auf einen Knopf 
drucken genügt und ein Wasserstrahl besorgt die 
Reinigung. Das papierlose WC, auch wenn es dann 
sicherheitshalber doch noch eine Rolle Papier hat-
te. In jedem Hotelzimmer, jedem Restaurant und 
auch den meisten öffentlichen Toiletten. Japan ist 
anders. 

Unten seht ihr den Ausschnitt aus der japanischen 
Eisenbahnkarte. Orange eingerahmt die Orte die 
wir besucht hatten. Die dicken blauen Linien sind 
die Shinkansen Strecken, der japanische TGV, 
wenn man so will. HONSHU ist der Name der be-
völkerungsreichen Hauptinsel. SHIKOKU eine der 
Kleineren,  neu über eine Brücke verbunden. 

Shinkansen ist übrigens nicht die Bezeichnung 
für die Hochgeschwindigkeits-Züge selbst, sondern 
das extra dafür gebaute Bahnnetz. Das "normale" 
Eisenbahnnetz ist nämlich nicht Normalspur son-
dern Schmalspur, nur 6 cm breiter wie die 1-
Meter-Spur der Rhätischen Bahnen. Im Gegensatz 
zu Frankreich und Deutschland können die Hoch-
geschwindigkeitszüge deshalb nicht auf dem übri-
gen Netz verkehren. 
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Die eigenartige Nase der Shin-
kansen-Züge rührt daher, dass 
die japanischen Bahnen sehr vie-
le Tunnels haben und die Form 
den Knall dämpfen soll, der beim 
Eintritt mit 300 km/h entsteht. 

Die Japaner und wir Schweizer seien Weltmeister 
im Bahnfahren, punkto Pünktlichkeit sollen sie uns 
da sogar noch etwas voraus sein. Erstaunlich ist, 
wie schnell das Aus- und Einsteigen geht. Am 
Bahnsteig ist genau angezeichnet wo welcher Wa-
gen hält, wo die Türen sind und wo man warten 
soll um den Aussteigenden nicht im Wege zu ste-
hen. Kaum ist der Letzte drin schliessen die Türen 
und die Fahrt geht weiter.  

Die Haltestellen sind immer auch in lateinischen 
Buchstaben angeschrieben. Wichtige Mitteilungen 
auf englisch. Man kommt also auch ohne Japanisch 
zurecht. Mündliche Englischkenntnisse der Japaner 
sind allerdings oft ziemlich rudimentär. Die Japa-
ner machen das mit Freundlichkeit und einem Lä-
cheln wett.  

Freundlichkeit und Etikette sind dafür die Stär-
ke der Japaner. Hände schüttelt man nicht, son-
dern verneigt sich. Eine Banknote übergibt man 
mit beiden Händen immer so, dass des Kaisers 
Bild den Empfänger anschaut. (Bei Kreditkarten 
erübrigt sich das, sie zeigen ja kein Bild des Kai-
sers; ich bezahlte fast alles mit der Karte) Trink-
geld gibt man in Japan grundsätzlich keines. Es 
wäre eine Beleidigung. Und eine Gesichtsmaske 
trägt man nicht, um sich von den andern zu schüt-
zen, sondern um die andern vor sich zu schützen. 
Papier- oder gar Stoff-Handtücher sah ich in öf-
fentlichen WC’s keine. Händetrockner à la Dyson 
gäbe es in Japan seit langem, oder man scheint 
sich die Hände natürlich trocknen zu lassen.  

Wir kamen ohne Auto aus, hatten für 14 Tage ei-
nen Japan Rail Pass, ohne Zuschlag auch auf dem 
Shinkansen gültig. Eine Reservation ist meist not-
wendig aber gratis. 

Verkehrsverbünde wie bei uns gibt es kaum. U-
Bahn und Bus sind getrennt. JR (Japan Railways) 
betreibt manchmal  eigene Buslinien, da war dann 
unser GA gültig.  

Im Bus steigt man in der Mitte ein und nimmt ein 
Ticket auf dem eine Zahl drauf steht.  Man bezahlt 
erst beim Aussteigen dem Chauffeur. Vorne zeigt 
ein grosses Display, was es bis jetzt kostet.  

U-Bahn: Man löst ein Billet, passiert eine Schran-
ke, beim Ausgang steckt man das Billet wieder 
rein und die Schranke öffnet sich. Es gibt auch 
Tages- oder Wertkarten. Einmal öffnete sich die 
Schranke nicht. Ein freundlicher Angestellter ver-
wies uns zum bedienten Schalter (gibt es noch!) 
wo wir 50 Yen (= 50 Rp) nachzahlen mussten. Bei 
uns wär’s wohl dem Zufall überlassen gewesen, 
100 Franken oder gar nichts. 

Eine genau geplante Reiseroute hatten wir aus 
guten Gründen nicht. Ein heftiger Taifun steuerte 
auf Japan zu, nur wusste man nicht genau wo er 
durchziehen  wird. So wichen wir im entscheiden-
den Zeitpunkt an die Tokyo gegenüberliegende 
Küste nach Kanazawa aus. Im 11. Stock des Ho-
tels hat es dann aber doch noch recht gehudelt. 

Mit der Sprache ist das natürlich so eine Sache 
Japanisch: もちろん、それは言語のものです 
gesprochen Mochiron, soreha gengo no monodesu 

Notausgang   非常口  Hijōguchi 
Hans Hege   ハンス・ヘッジ  Hansu hejji   
Alles mit Google übersetzt. 

Die Japaner verwenden eine Mischung aus ihrer 
eigenen Silbenschrift もちろん und „vereinfachten“  
chinesischen Schriftzeichen 言語非常. Was immer 
„Vereinfacht“ heissen mag. (Mao hat in der Volks-
republik die Zeichen später nochmals „verein-
facht“) Und doch findet man vor allem Markenna-
men wie für Autos auch oder gar ausschliesslich in 
lateinischer Schrift. Da kann man den Buchstaben 
viel besser ein individuelles Gesicht geben und sie 
trotzdem noch lesen. 

Im Supermarkt wird es schwieriger: Da stehen 
Regale, voll von japanisch angeschriebenen Pa-
ckungen. Ausser Ablaufdatum und Gewicht steht 
rein gar nichts für unsereins drauf, ein Bild hat es 
längst nicht immer. Was ist da überhaupt drin? 
Suppenpulver? Puddingpulver? Kopfweh-, Abführ- 
oder Brechmittel? Null Ahnung! Ob es eine Waren-
deklaration gibt? Vielleicht auf Japanisch. 
Gebrauchsanweisungen an Maschinen oder in Bei-
packzetteln: Da ist es ganz vorbei mit Englisch. Na 
ja, ganz so schlimm ist es nicht. In einer Tiefkühl-
truhe weiss man schon mal, was einem in Etwa 
erwartet. Und Mei Ling kennt ja die chinesischen 
Schriftzeichen. 

Dafür gibt es dann aber kaum Probleme bei den 
Restaurants. Die Japaner essen nämlich mit 
den Augen. Auf den Speisekarten sind die Gerich-
te nicht beschrieben, sondern abgebildet und 
draussen oft als Plastikatrappe ausgestellt: 

 

Alles kunstvoll angerichtet und mundgerecht zuge-
schnitten für das Zupacken mit den Stäbchen. 
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Überfüttert wird man dabei nicht. Eigentlich klar, 
dass man kaum dicke Leute sieht. Und wenn, se-
hen sie nicht wie Japaner aus. (Touristen aus Eu-
ropa sah ich übrigens nicht viele. Lediglich 2 
Schweizer in den 2 Wochen) 

Eine japanische Besonderheit ist die Bento Box. 
Alles kleine feine Häppchen, für Auge und Gau-
men. Wir haben sie jeweils am Bahnhof für längere 
Zugsreisen gekauft. Hier eine Auswahl: 

 
Die Lunch Box für Unterwegs.  

 
100 Yen sind nicht ganz 1 Fr, einfach zu rechnen 

Auf dem alten Fischmarkt in Tokyo gibt es viel zu 
sehen und man kann dort in kleinen Buden auch 
essen. Allerdings muss man sehr lange anstehen. 
Wir liessen es bleiben und verpflegten uns in der 
Innenstadt. Erstaunlich: Es roch überhaupt nicht 
nach Fisch.    

 

Krabben Hirn gefällig? 

 

Diese Getränkeautomaten sieht man in Japan 
wirklich überall. Gleicher Preis wie im Laden! 

 

Zum Verkehr: Linksverkehr. Als Fussgänger in 
den Städten kein Problem. Praktisch an jeder 
Kreuzung hat es Verkehrsampeln. Und da küm-
mert es beim rotem Männchen wenig, ob die Autos 
von links oder rechts kommen. Bei grün kommen 
ja eh keine.  

Was bei den Autos auffällt: Auf den Strassen Hyb-
rid statt Diesel! Man riecht’s, oder präziser: Man 
riecht’s eben nicht. 

Recht viel sieht man diese 
auf den ersten Anblick 
hässlichen Truckli. Kasten-
förmige Kleinwagen, kurze 
Motorhaube, hinten wie 
abgesägt. Es gibt sie von 
Suzuki, Honda, Mazda 
usw. 

Aber bei genauem Nachdenken eigentlich das 
Richtige für die Städte. Optimale Platzausnützung. 
Auch sind sie eher schmal und passen so bestens 
in Gassen und vorhandene Parkplätze – im Gegen-
satz zu den Hausfrauenpanzern bei uns, derent-
wegen nun auch noch Strassen und Parkplätze 
verbreitert werden sollen. (Woher man allerdings 
den zusätzlichen Platz nehmen soll bleibt mir 
schleierhaft) 

Wir sind mit der Bahn einiges herum gereist und 
mir fällt auf: Das Land zwischen Tokio und Hiro-
shima ist noch viel mehr verhäuselt wie das 
schweizer Mittelland. Ein richtiger Siedlungsbrei 
aus 1- oder 2-stöckigen Häuslein, meist oberir-
disch verkabelt à l’Americaine, nur von kleinen 
Reisfeldern unterbrochen. Zum Glück wird die 
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Hauptinsel Honshu von einer bewaldeten mehrrei-
higen Hügelkette unterbrochen. Das bedeutet ab-
wechselnde Landschaft und viele Tunnels.  

Ja, wie sieht es eigentlich in Japan aus?  

Der Vulkan Fujiama, 3776m hoch ist das Mat-
terhorm Japans, ebenfalls oft im Nebel. 

  
Geheimtipp von Thomas: Nach 1 Std Busfahrt sa-
hen wir ihn doch noch. 

Das Himeji Schloss (siehe Himeji auf der Karte) 

 

Der Goldene Pavillon in Kyoto, von einem japani-
schen Garten umgeben 

 

Berühmt ist Japan für seine Gärten. 2 Dinge sind 
hier ganz besonders: 
� Die künstlich angelegten Teiche  
� Die kunstvoll geschnittenen Astformen 

Leider ziehen die Tümpel auch ganz viele kleine 
Stechmücken an. Man sieht sie nicht, man hört sie 
nicht, man spürt sie (noch) nicht. Die nächsten 
Tage dann aber schon. Und wie! Mich liebten sie 
ganz besonders. Die Fussgelenke blieben noch 
lange geschwollen. Wahrscheinlich auch noch eine 
allergische Reaktion auf das Mittel, das ich gegen 
den Biss kaufte. Wie schon gesagt: Beipackzettel 
sind grundsätzlich nur auf Japanisch. 

Kramt jetzt mal die  Brille hervor,  
ihr werdet sie bei all den Bildern mit diesem 
Zeichen brauchen 

 So kann ein Park aussehen: 

 
 oder so 

 

 Bäume werden gestützt, wenn’s sein muss 

 

Zu sehen gibt es auch Tempel, Schreine, histori-
sche Städte, Berge. 

 Das alte Koyoto, die frühere Kaiserstadt 
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 …mit den modernen Errungenschaften des 
20. Jahrhunderts 

 

 Vom Fortschritt verschont 

 

Wir bleiben in Kyoto und besuchen ausserhalb eine 
ganz besondere Sehenswürdigkeit: 

Die 10'000 Tore, an einem Hügel ausserhalb Koy-
oto’s gelegen. Wenn auch nahe beieinander, die 
10'000 haben wir nicht alle durchschritten. Die 
Anzahl der Besucher nahm auch merklich ab, Je 
weiter wir den Hügel hinauf gingen. 

 

 

Das schöne Orange der Pfeiler kommt in der ge-
druckten 3D-Version nicht so zur Geltung. Daher 
nochmals 

 

Von Hiroshima kennen wohl alle die Foto vom 
einzigen Gebäude, das noch stehen blieb. Die 
Bombe explodierte in 600 m Höhe, exakt darüber. 
Drumherum war alles platt, man brauchte nicht 
einmal mehr aufzuräumen. Heute ist alles mit 
Hochhäusern überbaut. Auf der gegenüberliegen-
den Seite des Flusses ist jetzt ein Gedenkpark. Für 
Schulklassen scheint dessen Besuch ein Muss zu 
sein. 

 
 
Die Foto-Ausbeute in Japan war nicht leider gerade 
sehr gross. Es hat viel geregnet. Wir waren oft mit 
Schirm unterwegs.  

Jetzt ist es Zeit zum weiter reisen. Wir fliegen von 
Kansai International Airport nach Kaohsiung 
in Taiwan. Er dient den Städten Osaka Kobe und 
Kyoto, liegt auf einer im Meer angelegten künstli-
chen Insel und hat eine ganz besondere Geschich-
te, er ist fast im Meer untergegangen, nachzulesen 
auf WIKIPEDIA. Wir fliegen ab Terminal 2, der ext-
ra für die Low Cost Airlines gebaut wurde. Man 
merkt’s: Wir gehen zu Fuss zum Flugzeug und 
steigen über eine Treppe hoch, wie früher. Das 
Flugzeug schien aber neu. An Bord hatte es zwar 2 
Stewardessen, die einem etwas zu Essen oder zu 
Trinken verkauft hätten. Aber niemand schien dar-
an interessiert. Sie standen da für alle Fälle. Das 
war mein erster Flug mit einer Billig Airline, 2¼ 
Std. dauerte er, 70 Fr kostete er. Was will man da 
noch? Im Gegenteil, mich hat die Ruhe an Bord 
angenehm überrascht. Kein Geläuf, keine Wägel-
chen, keine Tabletts und Geschirr, die im Wege 
stehen. 

Auf der nächsten Seite beginnt der 2. Teil unserer 
Reise. 
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Taiwan 台灣 

Taiwan war früher auf Deutsch mal die Insel For-
mosa und jetzt offiziell „Republic of China“. (Im 
Gegensatz zu Festland-China, offiziell „Peoples 
Republic of China“) 

 

Ost und West werden von einer fast 4000m hohen 
Bergkette getrennt, die auch Wetterscheide ist. 

Die Breitengrade zum Vergleich: 
� Japan (Insel Honshu) liegt auf etwa 35°N 
� Taiwan liegt auf etwa 25°N 
Differenz 10° 
Das entspricht etwa der Differenz Bern – Athen. 

Die Schweiz liegt zwar auf 47°N, was aber nicht 
vergleichbar ist. Europa wird vom Golfstrom zu-
sätzlich erwärmt. Wehe wenn der mal ausfällt. Da 
werden wir uns ganz warm anziehen müssen!  

Noch ½ Stunde Bahnfahrt und wir sind in Tainan, 
der Heimatstadt von Mei Ling. 

Als erstes fällt mir das auf: Die vielen Töffli 

 
Es ist wärmer und das lädt zum Töfflifahren ein. 
Ich fühle mich fast wie in Italien.  
Leider sind erst Wenige elektrisch. Man riecht’s. 

Aber das habe ich noch nirgends gesehen: Dieses 
Töffli kam von links und stellte sich in diesem Vier-
eck auf. Es wartet hier auf Grün und kann dann 
geradeaus losfahren, ohne als Linksabbieger mit-
ten in der Kreuzung den Verkehr zu blockieren. 
Genial finde ich. 

Wir erkunden etwas die Innenstadt von Tainan mit 
den vielen Arkaden, was mich natürlich sehr an 
Bern’s  Lauben erinnert, aber erst recht an Italiens 
Städte Meran, Bozen oder Bologna. 

Was ist das? 

 
Richtig: Ein Tempel, mitten in der Stadt. 
Und das draussen davor? 

 
Geldwechsler! Tempelgeld, handlich abgepackt 

Die beiden Pakete rechts etwas genauer: 
300 bzw.200 Taiwanesische $ kosten sie. 
1$ ~ 3½ Rp, macht also  10 bzw. 7 Fr. Kaum viel 
mehr als die Papier- und Druckkosten. 
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Da komm ich schon etwas ins Grübeln. Gab es so 
etwas nicht schon mal vor 2000 Jahren in Jerusa-
lem? Kam da nicht Einer, der all die Tische der 
Geldwechsler umgestürzt hat? 
Wo hatte man diese (Geschäfts-)Idee zuerst?  
In Asien oder dem nahen Osten? 

Und all die Rituale, Weihrauch, Statuen, Prunk:  
Sind sie in den Grundzügen so verschieden? 
Wo nahmen sie ihren Anfang? 
Neu: Rationalisierung der Religion durch Moses 
Nur noch ein Gott statt Vieler.  
Ob das heute noch möglich wäre?  
Die Gewerkschaften würden das sicher bekämpfen. 
Man denke nur an den Verlust der Arbeitsplätze….  

Nun, wie dem auch sei, zurück zu den weltlichen 
Dingen. Mei Ling hatte schon bei ihrem ersten Be-
such einige Sachen zum Mitnehmen vorbereitet 
und so fuhren wir mit zusätzlichem Gepäck nach 
Taipei. 2 Std benötigte der Hochgeschwindigkeits-
zug (Typ Shinkansen) für die 350 km. 

Auf dem Heimweg in die Schweiz wurde das Ge-
päck nochmals etwas mehr.  

Taipei 101, das Wahrzeichen von Taipei 

Zwei mal waren wir da oben. Nur 
allzu grosse Aussicht genossen 
wir nicht, Jedes mal kam Nebel 
auf. Aber wenigstens haben wir 
fein gegessen. 

 Von unten rauf schauen: 

 

Der Turm ist erdbebensicher ge-
baut. Dazu ist im oberen Teil eine 
600 Tonnen schwere Kugel an 
Stahlseilen aufgehängt. Die bleibt 
dann „stehen“ und wirkt somit 

wie eine Verankerung von oben.  

 Werfen wir auch noch einen Blick durchs 
Treppenhaus nach unten: 

 
91 Stockwerke abwärts! 

Nun etwas Geschichte: Als Mao’s Truppen dieje-
nigen von Chiang Kai Shek vom Festland vertrie-
ben zogen sich diese auf die Insel Formosa zurück. 
Von der einst grossen „Republic of China“ verblieb 
dann nur noch dieser Rumpfstaat. Mao’s Reich 
nannte sich von nun an “Peoples Republic of Chi-
na“ und erhebt nach wie vor Anspruch auf Formo-
sa. Und umgekehrt.  

Chiang Kai Shek liess damals die Schätze des Na-
tionalmuseums nach Formosa transportieren und 
sie befinden sich heute in einem eigens dafür er-
richteten Museum. Ob das rechtens war, darüber 
mag man sich streiten. Aber was wäre mit diesen 
Schätzen während Mao’s Kulturrevolution gesche-
hen, wären sie auf dem Festland geblieben? Tho-
mas und ich haben das Museum besucht, da gibt 
es Relikte zurück bis 4000 vor Chr. 

 
Daneben 
gibt es noch 
das Chiang 
Kai Shek 
Memorial. 
Ein riesiger 
Platz mit 
einem Ge-
bäude am 
Ende und je 
einem an 
jeder Seite 
des Platzes. 
Am Eingang 
die Statue 
von Chiang 
Kai Shek. 

Zusammen mit der Familie einer Freundin von Mei 
Ling verlassen wir Taipei für einen Tag und über-
nachten in Yilan, auf der andern Seite der Insel. 
Sie leiht uns ihr Auto. Sie selbst fahren uns zu 
Dritt mit ihrem zweiten Auto voraus. Es geht durch 
viele Tunnels. Der Längste ist um 13 km lang, 4-
spurige Autobahn. (Gotthard: 17 km, 2-spurig) 

Für Taipeh sind heute 29° angesagt, auf der ande-
ren Seite der Wetterscheide sind es noch vielleicht 
22 und es regnet in Strömen. Da wir nur eine 
Nacht bleiben, hatten wir nur das Nötigste mitge-
nommen und unsere Koffer in Taipeh gelassen. 
Nötig wären wärmere Kleider gewesen.  

Wir treffen dort weitere Freundinnen von Mei Ling 
sowie deren Familien. 9 Personen sind wir so. In 
Anbetracht des Regens besuchen wir ein Museum. 
Da gibt es aber auch draussen viel zu sehen, z.B. 
eine nachgebildete Strasse mit Lauben, fast wie 
bei uns in Bern. Etwas kleiner halt, aber echten 
Geschäften mit einheimischen Sachen für die fast 
ausschliesslich einheimischen Touristen. Es fehlen 
ja auch die chinesischen Festlandtouristen, die ihre 
eignen Souvenirs wieder zurück kaufen könnten 
wie bei uns ….. 



HANS HEGE  
 HINTERKAPPELEN, 7. Dezember 2018 

 

NJ_2018-19-V01d.doc SEITE 8 

 

Das Mittagessen fand in einem traditionellen Re-
staurant statt. Halb Restaurant halb Strassenver-
kaufsstand. Grosse runde Tische für Familien. Heu-
te gibt es eine Suppe mit Gemüse und Schweine-
fleisch drin. Wählen kann man ob dicke oder dün-
ne Nudeln.  

 

Zum Dessert dislozieren wir in ein anderes Restau-
rant. Da gibt es nur Dessert. Ich dachte, dass Chi-
nesen keine Desserts essen. Denkste! Es gibt so-
gar sehr viele! Aber nicht sehr süss, also vielleicht 
nicht so ganz unseren Erwartungen entsprechend. 

Am Abend gehen wir unser Essen erst mal selber 
fangen, d.h. in einer Shrimp Zuchtanlage fischen. 
Es ist gar nicht so einfach sie an den Haken zu 
locken. Dann gehen wir alle 11 in ein Restaurant 
nebenan, wo 2 der Männer mit Erfahrung unsere 
Shrimps auf einem Grill braten. Drinnen werden 
sie dann verzehrt, neben verschiedenen Zutaten 
die wir bestellen. Alles wird auf einem grossen 
Drehteller dargeboten und jeder nimmt was ihm 
schmeckt. Mit Stäbchen natürlich. 

In dieser Art volkstümlicher Restaurants kann man 
auch noch eigene Speisen mitbringen. Z.B. ein 
Dessert. Möchte ich bei uns nicht probieren! 

Am nächsten Morgen regnet es wieder in Strömen. 
Wir gehen erst um 8 zum Morgenessen und da 
erwartet uns ein riesiges Büffet. Da könntest du 
dir gleich ein ganzes Mittagessen zusammenstel-
len. Salat, Gemüse, Fleisch, Fisch + europäisches 

Frühstück. Kaffe, heisse Schokolade kommt aus 
einer Maschine die jegliche Art von Kaffee zuberei-
ten kann. 

Wir treffen uns nochmals mit einer der Freundin-
nen von gestern. An einem Ort, wo es heisse Quel-
len gibt. Die sind für alle zugänglich, allerdings nur 
die Fussbäder. 

 Nachher geht es wieder zu einem volkstüm-
lichen Restaurant, 
spezialisiert auf 
Hühner. In grossen 
Kesseln werden sie 
nach speziellem 
Rezept zubereitet 
und man kauft sich 
dann eines für alle 
zusammen. 

Sonst gleiches Pro-
zedere wie gestern 
Abend. Das Huhn 
kommt samt Kopf 
und Kamm. Einer 
der Männer hat be-
reits Isolierhand-
schuhe und Weg-
werfhandschuhe 
mitgebracht und 
zerteilt das Huhn 

fachmännisch. Kopf und Kamm kommen dann al-
lerdings in einen Abfallsack. 

  

 

Yehliu Geopark Am Sonntag darauf fahren wir 
mit dem Auto an die Nordküste, wo es besonders 
schöne Felsformationen hat. Wirklich sehenswert 
diese vom Meer ausgewaschenen Felsbrocken.  

Leider hatten wir uns erst mal verfahren. Die 
Nummern der Autobahnen sind vorbildlich ange-
schrieben. Fast wie in den USA. Nur eine entschei-
dende Angabe fehlt: Die Richtung, ob Nord, Süd, 
West oder Ost. Stadt dessen der Name der Ort-
schaft, auf Chinesisch. Das hilft uns natürlich rein 
gar nix. Also 50% Chance für richtig, 50% für 
falsch. Für uns traf erst mal das Letztere zu. 
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Hier ein Eindruck: 

 

Auf dem Rückweg besuchen wir noch einen Markt: 

 N 

 

 

Es ist Sonntag 14. Oktober 
Morgen Montag geht’s wieder zurück in die 
Schweiz. 8 Std bis Dubai, dann nochmals 6 Std bis 
Zürich. 
Der Mann von Mei Ling’s Schwester bringt uns 
abends zum Flughafen. Es ist ziemlich weit.  
Wir haben sehr viel Gepäck: 4 grosse Koffer, 2 
kleine Koffer, 1 Kinderwagen, 1 Schachtel, Kabi-
nengepäck. (Bei Emirates dürfen wir je 40kg Ge-
päck mitnehmen) Er kommt alleine, damit all das 
Gepäck in seinem grossen Auto überhaupt Platz 
hat. 
Wir konnten für den Flug Taipeh – Dubai günstig 
auf Business upgraden. Da hat man ein richtiges 

flaches Bett. Wo im Oberdeck der A380 sonst 
2+4+2 Sitze pro Reihe wären sind es nun nur 1 + 
2 + 1. Der Rest ist für die Beine des Hintermanns 
und einer eigenen Ablagefläche. Genial 

Und jetzt na e guets 2019 

Hans + auch Anni 

Meine 2 Reiseführer: 
Thomas und Mei Ling 

 

 
 

P.S.  
Auf dem Hinweg leg-
ten wir in Dubai 1 Tag 
Pause ein. Hier der 
150m hohe Frame. 
Und da oben ist ein 
Teil des Bodens aus 
Milchglas.  
 

Er wird erst durchsichtig, wenn man drauf steht! 
So:  

 
150m Abgrund 


