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Vorwort 
 
Warum das alles??? 

Es gab da mal eine Fernsehsendung, in der wurde die Seidenstraße vorgestellt, 
beginnend von China bis zur türkischen Grenze, und ein großer Teil der Seidenstraße geht 
durch das heutige Usbekistan. Im speziellen durch Samarkand, die Aufnahmen der 
blauen Mosaike, mit denen Kuppeln verkleidet sind, hat mich total fasziniert, 





Und es war genau dieses Bild welches mich fasziniert hatte. Immer wieder habe ich den 
Wunsch geäußert, einmal dorthin zu fahren, zu sehen wie es in der Wirklichkeit aussieht.


Allerdings erst mit 65 Jahren, im Rentenalter, und dann beginnend von der Türkei bis 
China, und dann zurück mit der "Transsibirischen Eisenbahn", das war so meine Idee 
(und nicht mit dem Motorrad, wie meine Liebste immer behauptet). Und so kam es, dass 
ich eine Reise durch Usbekistan, mit Taschkent, Samarkand und Buchara von meinem 
Schatz zu meinem 60. Geburtstag  geschenkt bekommen habe, allerdings schon im 
Dezember 2011, um den Urlaub zu planen, ich muss ja noch arbeiten, Visa zu besorgen, 
und es stand ein längerer Aufenthalt in Prag an, also musste man an einiges denken.
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Zuerst: Wo liegt Usbekistan? 




Usbekistan liegt in Mittelasien, mit Grenzen zu Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan 
Afghanistan und Turkmenistan, alles ehemalige Staaten der UDSSR und seit 1991 
unabhängig. Die Fläche beträgt 450.000 km², Einwohner ca. 28 Mio. Menschen, von 
denen ca. 65% unter 25 Jahre alt sind.
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Generelles zu der Reise. 

Die Reise war im Stern als Leserreise ausgeschrieben, mit Flug von Deutschland nach 
Istanbul und von dort weiter nach Taschkent. 2 Tage später von Taschkent aus weiter mit 
dem Bus nach Samarkand, von dort aus weiter nach Buchara, und von dort aus mit dem 
Zug zurück nach Taschkent, und dann mit dem Flieger wieder nach Hause.





 
Es hat alles geklappt, ich hatte Urlaub seit dem 14.05.2012, am Samstag vorher mit der 
Familie den 60. Geburtstag gefeiert, am Sonntag aufgeräumt, und am Montag alles 
gepackt für die Reise dann am nächsten Tag. Clever wie ich bin wollte ich schon Online 
einchecken, dann in Düsseldorf nur noch Baggage Drop-off machen, und man steht nicht 
so lange an. Turkish Airlines bietet Online Check-In an, 24 Stunden vor Abflug. Am 
Montag alles versucht, das mit dem Online Check-in klappte nicht, wie auch, das mit den 
Türken von Turkish Airlines, warum sollten die denn was auf den Pin bekommen???? 
Da das alles nicht klappt, nochmals die Anreise checken, denn mit  noch einchecken 
kann alles länger dauern, und dann sehe ich, dass Dienstag erst der 15. Mai ist, und nicht 
der 16. Mai,...... 
Wir haben uns um einen Tag vertan.... 
Oh Mann, wenn ich mir vorstelle, wir einen Tag zu früh am Flughafen.....ach du meine 
Güte.... 
Und wir hatten dann den ganzen Tag noch frei… 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Dienstag, der 15.05  
Morgens aufgestanden, was tun..? 
Wetter war nicht gut, warum nicht nach Stadtlohn fahren, in den Möbelmarkt, uns die 
Garnitur anschauen, die Christel auf der Möbelmesse gesehen hatte, wir haben ja Zeit. 
Gesagt, getan, und auch gekauft. 

 
Mittwoch, den 16.05.2012 - Reise nach Taschkent 
 
Heute gings um 8:50 mit dem Bus nach Sterkrade, weiter mit dem Zug zum Flughafen 
Düsseldorf, einchecken, alles bestens.





Unser obligatorisches Bild vor dem Abflug in Düsseldorf 

 
Flieger nach Istanbul voll bis oben hin, und eng, und hat fast 45 Min. länger gedauert als 
geplant, gelandet um 16:30, mit einer Stunde Zeitverschiebung in der Türkei. Der Abflug 
nach Tashkent dann um 19:05, geplante Landung um 01:40 am nächsten Tag 
(Zeitverschiebung nochmals 2 Stunden) 
Und der Flieger auch voll mit usbekischen Familien, was bedeutet, jede Menge Gepäck 
mit in den Flieger, als wäre man im Zug. Aber am Flieger wurden dann doch zu grosse 
Gepäckstücke in den Frachtraum verstaut, was bei einigen weiblichen lokalen 
Schönheiten für Verwirrung und Diskussion sorgte. 
Jetzt weiß ich auch, warum das Einchecken eine Stunde vor Abflug beginnen muss,  das 
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Verstauen der unendlich vielen Tüten dauert halt lange, und das diskutieren innerhalb der 
Familien tut ein übriges. 
Der Flug war so weit ok, nur 4,5 Stunden, dann kam die Passkontrolle, sozialistisch, also 
lange. Gefühlte Stunde. Aber halb so schlimm, denn das Gepäck ließ auch noch auf sich 
warten. Und dann noch eine für mich unbekannte Zollkontrolle, nochmal Gepäck 
durchleuchten, die Zollerklärung in zweifacher Ausfertigung stempeln und unterschreiben. 





Das Warten auf das Gepäck und die Zollkontrolle 

2 Stunden nach der Landung saßen wir dann im Bus und warteten auf die anderen 
Tourteilnehmer, wobei eine Verzögerung auftrat, da bei 3 Leuten das Gepäck nicht 
angekommen war und natürlich wieder zu Diskussionen mit den örtlichen Behörden 
führen musste. 

 
Unser Bus brachte uns dann in das Hotel Shadlik Plaza, nett, sauber, grosse Zimmer, und 
ruhig.
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Eingeschlafen sind wir dann um 5:00 morgens, zum Wecken 3 Stunden später. 

 
Donnerstag, der 17.05.2012  
Das Wlan Netz funktioniert hier im Hotel, die Verbindung ist gut! 
Wie gesagt, wecken um 8:00, zum Frühstück ist nicht viel zu sagen, überschaubar.  
Dann ging es mit dem Bus durch Taschkent, riesige Parkanlagen, neue Gebäude, riesige 
Boulevards, und nicht so viel Verkehr.


Taschkent ist Hauptstadt Usbekistans: 
 
Autos fast ausschließlich Dawoo oder Chevrolet (wir haben dann erfahren, dass es eine 
JV zwischen diesen Firmen gibt, die Montage erfolgt im  Ferganatal)
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Eins von den vielen neuen Verwaltungsgebäuden mit Grünflache 

 
Dann weiter zu einer beeindruckende Medrese, Barak Khan mit dem Kaffali-Schaschi-
Mausoleum, im NW von Taschkent. 





Barak Khan Medrese 
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Kaffali Schaschi Mausoleum 

 
Das war schon so ähnlich wie ich mir das vorgestellt hatte, blaue Fliesen auf den 
Kuppeln, sehr beeindruckend.


Eine Medrese ist im ursprünglichen Sinne eine Koranschule, immer rechteckig gebaut mit 
einem großen Eingangsportal, und den Zimmern für die Koranschüler( meist 3 Leute auf 
einem engen Raum) , den Unterrichtsräumen und eine Moschee für das Gebet. 


Das Wetter, Sonne, etwas bewölkt, gut auszuhalten.


 
Der erste Eindruck von allem so: schwer zu sagen, die Menschen sind fast alle asiatisch 
angehaucht, die Kleidung besteht aus bunten Röcken,  flachen Schuhen, es wirkt alles 
fremd. Die Männer, auch fremd.
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Weiter ging es zum Denkmal für die Erbebenopfer vom 26.06.1966, man redet von bis zu 
300.000 Obdachlosen.





Denkmal zur Erinnerung an die Erdbebenopfer und dem selbstlosem Einsatz der 
sozialistischen Brüderländer 

 
Mittags gingen wir in ein Restaurant, bestellten Solianka-Suppe, Lammspiess, Brot und 
Ein Bierchen. Alles gut organisiert durch unsere Reiseleiterin. Schmeckte auch gut, aber 
die Rechnung für uns beide betrug stolze 97.000 Sum (1000 Sum = 0,40€, der größte 
Schein ist 1.000 Sum), umgerechnet fast 40 €!  Ich glaube, da haben sich einige 
bereichert....


Und zwischendurch gab es wirklich Regen, was die Temperaturen doch erträglicher 
machten, die Luftfeuchtigkeit allerdings stieg.


Weiter  gings in den Chorku Basar, welch eine Menge von Obst, Gemüse, Gewürze, Reis, 
es roch und duftete überall. So verlockend auch alles aussah, aber Gewürze wollten wir 
erst in Buchara kaufen.
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Geschnittene und wunderschön gehäufte Gemüse 

 
Reihenweise Gewürze 

 

Zurück ins Hotel, ein sehr überschaubares Abendessen, danach sind wir noch raus auf 
die Strasse, aber alles war relativ ruhig, wenig Leute. Und vor den Geschäften waren 
teilweise die Rolladen heruntergelassen, komisch.


Noch ein Fazit des ersten Tages: 
 
 Die Stadt macht einen sehr sauberen Eindruck. Das liegt nicht nur an den Putzkolonnen, 
sondern auch privat fegen die Leute die Bürgersteige. Im Basar war auch alles sauber, da 
lag nichts auf dem Boden herum, die Präsentation der Waren teilweise verspielt, aber 
ordentlich. 
Die Leute sind sehr freundlich, wir hatten ein sicheres Gefühl. 
Der Verkehr ist tagsüber gemässigt, aber sobald es dunkel wird geht es doch schneller 
zur Sache, wobei die Ampeln zwar beachtet werden, aber nicht immer, also galt es die 
Augen offen zu halten. Als Strassenabgrenzung zu den Bürgersteigen laufen offene 
Wasserkanäle, ca. 40 cm breit und doch so 80 cm tief, wie gesagt, offen. Also war 
Vorsicht geboten! Diese Kanäle werden im Sommer mit Wasser gefüllt, um die Temperatur 
von fast 50°C im Sommer in der Stadt erträglicher zu machen.


 von 12 50



Freitag, den 18.05.2012- Fahrt nach Samarkand 
 
Heute war frühes Aufstehen angesagt, um 8:30 ging es mit dem Bus nach Samarkand. 
Das Wetter bewölkt,  etwas Regen, angenehme Temperaturen.


 
Die Fahrt unspektakulär, sehr schlechte Strassen,  die Gegend nur grün, viel 
Landwirtschaft, viele einzelne Kühe, Ziegen und Schafe waren auf den Feldern,  aber 
nicht als größere Herden. Die Bearbeitung der Äcker erfolgt mit Menschenkraft bei dieser 
doch sengenden Hitze im Normalfalle, kaum Maschinen, und wenn, dann uralt. 


Auch sah man sehr wenig LKW Verkehr^, es erinnerte uns doch teilweise an Kuba, genau 
wie dort gab es auch Kreuzungen, an denen die Menschen Anhalter spielten um 
mitgenommen zu werden. Erstaunlicherweise klappt dieses System sehr gut, selbst in 
den Städten werden die Leute mitgenommen, obwohl es ein Bussystem gibt und die 
Sammeltaxis.


Zur Schrift, vieles ist in russischer Sprache und kyrillischer Schrift dargestellt, aber auch 
in lateinischer Schrift. Die Amtssprache ist Usbekisch, und der Übergang von den 
kyrillischen zu den lateinischen Buchstaben soll offiziell werden, verständlicherweise 
dauert es aber.


Fährt man von einer Provinz in die andere fallen einem immer diese Straßensperren auf. 
Dies ist auch ein Vermächtnis der Sowjetzeit, Kontrolle überall, und nicht nur wegen der 
Nähe zu Afghanistan.


Das schärfste sind die offen verlegten Gasrohre, schon kreativ. Die Verrohrung läuft 
entlang der Felder in ungeschützten Rohren.


 
 

Die Gasversorgung 
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Das Bewässerungssystem ist ähnlich dem türkischen mit den Wassertrögen entlang der 
Felder oder auch breiten Gräben, sehr effizient, und Wasser ist genug da.


Mittags in einem Restaurant eine Lagman Suppe gegessen, ein Nationalgericht, 
Nudelsuppe mit Fleisch, war sehr lecker, und auch ausreichend nach der gestrigen 
Erfahrung. 
 
Und die Sonne scheint schon wieder,  25 Grad.


 
Samarkand 
 
Gegen Nachmittag dann Ankunft in Samarkand, auf den ersten Blick wie eine normale 
arabische Großstadt, ist es auch, aber halt viele Ausgrabungen, Moscheen etc.


 
Wir fuhren nicht direkt ins Hotel, sondern zum Observatorium des Uleg'bek, einem 
Astronom aus dem 15. Jahrhundert, der eine Sternwarte errichtet und damit die Position 
von über 1.000 Sternen bestimmt hatte. Auch das Mondjahr wurde von ihm errechnet mit 
einer Abweichung von nur 58 sek. Das Observatorium ist nicht mehr erhalten, nur 
Fragmente des Sextanten, aber schon beeindruckend.





Das Museum Uleg´Bek 

Noch beeindruckender war, das sich zu diesem Zeitpunkt 3 Hochzeitsgesellschaften auf 
dem Hügel tummelten, total spannend, die Leute, die Kleidung...
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Eine Hochzeitsgesellschaft, fotografiert mit einer Gruppe Pakistani 




 
Interessant war, dass auch Leute unserer Gruppe von den Einheimischen fotografiert 
wurden, z.B. ein ca. 2,00 m Mann von uns und ein Mädel mit roten Rasterlocken, die 
wurde mehrmals angesprochen auf ein Foto. Dazu aber später mehr. 
 
Weiter dann zu einer Ausgrabungsstätte von Afrosiyob, allerdings nur in einem Museum, 
klein, aber mit beeindruckenden Wandmalereien aus dem 6. Jahrhundert. Diese Stätte 
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soll die Urstadt von Samarkand gewesen sein, bevor Alexander der Große die Stadt 
zerstört hatte.


Dann endlich ging es zum Hotel entlang des Basars und etlicher Teppichhändler, was 
natürlich sofort meine Aufmerksamkeit erregte.


Unser Hotel, das  Hotel President, war sehr schön, keine Frage, und auch groß, mit einem 
riesigen Atrium und umlaufenden Gängen zu den Zimmern.





Die Zimmer waren ordentlich, sauber, alles ok, bis auf WiFi, nur gegen 6,- USD Gebühr 
am Tag, ein bisschen viel.


 
Wir mussten uns schnell umziehen, denn es ging zur Weinprobe von Usbekischen Wein. 
Ein russischer Winzer hat uns viel erzählt, wie gut der Wein sei, und in einem kleinen 
Museum waren die Preise und Medaillen ausgestellt, darunter eine auch aus Leipzig, war 
allerdings zur DDR Zeit. Und natürlich eine Tafel über die Helden der Arbeit.
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Die verdienten Mitarbeiter in den Zeiten des Sozialismus 
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Das Beste allerdings war die Weinprobe!





Unsere Reiseleiterin prostet mit, daneben der verdiente Winzer 

10 Gläschen mit den verschieden Getränken, beginnend mit einem sehr leichten 
Weißwein, schnell über süßem Rotwein zu Eiswein, Cognac und Kräuterlikör. 
Bis auf einen Eiswein waren die Weine nicht unser Geschmack. Vielleicht sind die 
usbekischen Geschmäcker doch anders.


Und dann ging es schnell zum Abendessen ins Hotel, der Hunger war doch schon 
beträchtlich, nach diesem langen Tag. Das Essen war als Buffet aufgebaut, es gab 
reichlich und es schmeckte. Absolut In Ordnung.


In unserem Hotel war auch eine Gruppe Italiener und Franzosen untergebracht, denen wir 
an den folgenden Tagen immer wieder begegneten. Abends checkte noch eine Gruppe 
Deutscher von Hapag Lloyd ein.


(Diese Gruppe machte einen so genannten „Kreuzflug Seidenstrasse“, mit eigener 
exklusiver Maschine ab Hamburg über Samarkand, mit Abstecher Buchara, dann Peking 
und weitere Orte in China, Katmandu, Istanbul, Dauer 21 Tage, Kosten für 2 Personen nur 
87.000,- €, steht so im Internet. Die Leute sahen auch alle nach Geld aus….)


Sonst waren kaum andere Touristen zu sehen.
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Uns war es schon gestern aufgefallen, dass alle Leute unserer Gruppe nach dem 
Abendessen sich auf ihre Zimmer zurückzogen, eigentlich verwunderlich. 


Unsere Gruppe bestand aus folgenden 23 Leuten (Alter geschätzt, man hatte nicht so viel 
Kontakt untereinander):


Mutter und Tochter mit dreadlocks (70 + 30 Jahre) 
Vater und Sohn, 2,00 m lang (65 + 35 Jahre) 
Prof. der Medizin und Apothekerin (68 + 63 Jahre) 
Kieferorthopädin und Apotheker (65 Jahre beide) 
Ärztin und (?) , die ohne Gepäck (65 Jahre) 
2 Freunde (ca. 60 Jahre) 
Schweizer Ärztin mit Vater (60 + 86 Jahre) 
Ein Rentnerehepaar aus dem Schwarzwald (68 Jahre) 
Dreier Frauengruppe aus Wiesbaden oder Mainz (so um die 65 Jahre) 
Zwei Singlefrauen (so um die 65 Jahre) 
Und wir halt (60 + 59 Jahre)


 
Aber wir voller Tatendrang sind nochmal raus, was sollen wir denn so früh ins Bett gehen. 
Im Internet hatte ich mir die Karte von Samarkand und die Lage des Hotels ausgedruckt, 
aber so richtig passte es alles vorher schon nicht zusammen. 


Wir sind also los, und sehen mitten im Kreisverkehr ein riesiges Monument, und weiter 
dann eine beleuchtete blaue Kuppel. Also hin, und wir stehen auf einmal vor dem Amir 
Temur Mausoleum (was wir allerdings nicht wussten), wunderschön angestrahlt, 
beeindruckend. Das hatte schon ein bisschen Gänsehautfeeling.


 
 




Amir Temur Denkmal in Samarkand 
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Kurz zu  Amir Temur: 
Timur war ein Eroberer und Tyrann und herrschte bis zu seinem Tod im Jahre 1405. Trotz 
seiner Verbrechen gilt er als Begründer Usbekistans und nach der Unabhängigkeit von 
der UDSSR wurde Timur als neuer Nationalheld verehrt.


 
Auf dem Weg zurück zum Hotel kam uns eine Gruppe von 2 Jugendlichen und einem 
jungen Mann entgegen, und einer sprach uns an, auf englisch, „where do you come from“ 
und „how many children do you have“...Bei uns erstmals die Warnglocken an, aber nach 
kurzer Zeit stellte sich heraus, dass die Jungen nur ihre erworbenen Englischkenntnisse 
überprüfen wollten, ob diese denn auch bei Fremden funktionieren. Jedenfalls war die 
Situation dann total entspannt, die Jungen haben sich höflich bedankt für die Zeit die wir 
ihnen gegeben haben, auch für uns ein tolles Erlebnis.


 
Samstag, den 19.05.2012 Amir Tamour Museum 
 
Nach einem sehr guten Frühstück mit genießbarem Kaffee (kein Instant Pulver) ging es 
schon um 9:00 Uhr weiter, und zwar zum Amir Temur Mausoleum, welches wir gestern 
schon im Dunklen gesehen hatten. So habe ich mir das vorgestellt, beeindruckende 
Architektur, schöne Farben, einfach auf sich wirken lassen.





Das Eingangstor zum Amir Temur Mausoleum in Samarkand 
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Nochmals das Eingangstor zum Amir Temur Mausoleum in Samarkand 

Interessanterweise waren auch hier die Leute sehr freundlich und offen, wir wurden ja 
auch als Touristen und Exoten sofort identifiziert, aber nicht nur die jüngeren Leute, 
sondern auch ältere Leute hatten keine Probleme und ließen sich freiwillig fotografieren, 
oder wir mussten uns zu der Gruppe stellen, damit diese ein Foto machen konnten, und 
das war ja schon normal, wie wir im Laufe der weiteren Begegnungen erfahren sollten.
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Registan 
 
Weiter gings zum Registan, dem Ort, dem ich im Fernsehen verfallen war. 
Welch ein Anblick, majestätische Bauwerke um den Platz herum, die Farbenpracht, ich 
stand nur staunend da, total ergriffen.


 




Der Registan in Samarkand 
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Das hatte was!! Man kann es nicht beschreiben!! 

 
3 Medresen, mit wunderschönen Innenhöfen, eine Pracht.


Ich habe mich erstmals bewußt von der Gruppe getrennt und alles auf mich wirken 
lassen. Das war schon Gänsehaut pur. 


Und nicht zu vergessen die Leute!





Sind das nicht Typen??? 
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Gruppen von Frauen und Männern, Viele Frauen mit Goldzähnen, und alle freundlich. 
Man durfte die Leute fotografieren, wir wurden zu Gruppen gebeten zu einem Foto, man 
stellte sich neben uns für ein Foto, unglaublich.


 
Und es gab viele Kindergruppen, die Mädchen mit weißen Schürzen, die Jungs in Hemd 
und langer dunkler Hose. 
Die schauten uns an, musterten uns, aber alle hatten etwas sehr freundliches. Und es 
kamen öfters die Frage, auch von kleinen Kindern: How are you? Und wenn wir dann 
antworteten hatten die Kinder einen Heidenspass.


 
Am meisten bewundert wurde allerdings eine junge Frau aus unserer Gruppe, um die 30 
Jahre, aber mit roten Rasterlocken. Welch ein Staunen von Kindern und auch Frauen, die 
die Locken anfassten, sich wunderten und fragten, ob dies eine Perücke sei.
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Die Sensation für die Einheimischen 

 
Wir wurden auch noch von einer Gruppe Jungendlicher angesprochen, so um die 17 
Jahre, auf Englisch, die einfach nur mal ihr gelerntes an den Mann bringen wollten. Einer 
erzählte, er sei ein Fußballfan, und es war der Abend des Champions League Endspiels, 
Bayern München gegen Chelsea, worauf wir sagten, wir seien Schalke 04 Fans. Und er 
gab zur Antwort, „near Gelsenkirchen?“ Unglaublich, das im tiefsten Usbekistan.


Alle total freundlich, ein Erlebnis.


 
Nach dem Mittagessen, einer Lagman-Suppe, gings weiter zu "Shohizinda", einer 
Ansammlung von Mausoleen auf sehr engen Raum, welche auch eine moslemische 
Pilgerstätte ist. Sollte man dort 2 mal gewesen sein, dann braucht man nicht mehr nach 
Mekka, um sich Hadschi nennen zu dürfen.
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Shohizinda – Mausoleen 




Und wieder die freundlichen Leute 

Direkt hinter den Mausoleen liegt der Zentralfriedhof von Samarkand, der fast noch 
interessanter ist.


Fast jedes Grab ist mit einem Grabstein ausgestattet, der wunderschön graviert ist und 
für uns riesige Ausmaße hat. 
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Der Zentralfriedhof 

 
Weiter ging es zur Moschee Bibi Xanom, von außen wunderschön, aber innerhalb 
verfallen. Da hat man hier schon schönere Gebäude gesehen. 





Die Moschee Bibi Xanom, das Eingangstor 

Danach auf den direkt daneben liegenden Basar, es waren aber schon viele Stände 
geschlossen, und auch nicht so schön wie in Taschkent.


 
Weiter ging es zu Fuß durch eine neu entwickelte Fußgängerzone, grosszügig angelegt, 
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bis zu einem Platz des Handwerks, und dort durften wir uns eine kleine Modenschau 
ansehen mit modernen Trachten. Das war wirklich sehr nett, die Show dauerte ca. 20 
Minuten, aber war zum Tagesabschluß ein kleiner Höhepunkt.





Die Modenschau 

 
Es war ein langer Tag, aber nach dem Abendessen sind wir nochmals zum Rajistan 
gelaufen, um uns den Platz bei Nacht mit Beleuchtung anzusehen.


Leider sind dort abends Lightshows mit Erzählungen in wohl mehreren Sprachen, hier war 
es französisch, und fürchterlich laut, nicht schön. Da kann keine festliche Stimmung 
aufkommen.  
Auf dem Weg zurück sind wir an einer Feier vorbeigekommen, unter einer offenen 
Dachkonstruktion, und auch tierisch laut. Wir konnten nicht erkennen, ob es einen 
Hochzeit war oder nicht. Nachher haben wir erfahren, daß es üblich sei, Musik sehr laut 
zu hören, warum auch immer. 
Trotzdem war es ein wunderschöner Tag mit unendlich vielen Eindrücken.
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Sonntag, 20.05.2012 - Shaxrisabz 
 
Nach einem ausgiebigen Frühstück ging es in die Stadt Shaxrisabz, dem Geburtstort Amir 
Timurs, ca. 80 km über sauschlechte Strassen.


Der erste Halt war in einem usbekischen Bauernhof, einer Familie mit 11 Kindern, 
Schwiederkindern und einer Oma, sich auch fotografieren ließ.. Wie es denn so ist auf 
einem usbekischen Hof so ist, es wurden gewebte Teppiche angeboten, man konnte 
Frauen beim Teppich knüpfen zuschauen, aber sonst? Doch, es gab so etwas wie eine 
Toilette, nur für die Touris…Na ja, gehört dazu.


 


 


Eindrücke vom Bauernhof 

Zu erwähnen sei noch, daß die Kinder nach 40 Tagen in der Wiege festgeschnallt werden, 
und das für 6 Monate, die Vorrichtungen für die Hygiene hält gerade unsere Reiseleiterin 
in der Hand.


Weiter dann in die Stadt Shaxrisabz. 
 
Die Stadt wirkte anders als Samarkand, erster Besichtigungspunkt die Ruinen von Timurs 
Sommerpalast,  dahinter ein Vergnügungspark mit Riesenrad, Autoscooter...arabisch halt.
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Der Rest des Eingangstores zu Timors Sommerpalast 

Erstaunlicherweise sprachen die Kinder uns hier auf französisch an, auch die überall zu 
findenden Schal-und Handtaschenverkäuferinnen.


 


Wie immer freundliche Kinder 

 
Weiter ging es zu dem  Jahonhir Mausoleum. Jahonir war ein Sohn Timurs, der sehr früh 
verstarb und für den Timur ein Mausoleeum  mit einer Moschee errichten ließ. Im Innenhof 
befinden mit 600 Jahre alten Platanen, die die langsam aufkommende Hitze doch 
erträglicher gestalteten. 


 von 30 50






Eingang ins Jahonhir Mausoleum 

Im Moscheebereich traf unsere Gruppe dann mit einer Usbekin zusammen, die Deutsch 
sprach und eine ausgebildete Koranlehrerin ist. Sie erzählte uns einiges über die Anlage, 
und in einem Mausoleum war dann unsere Gruppe ganz unter sich und die Koranlehrerin 
rezitierte die 1 Sure und Teile der 2. Sure aus dem Koran. Das war schon sehr ergreifend, 
muss ich sagen.


Nach dem Mittagessen gings wieder zurück nach Samarkand, langsam wie immer. 

Mal zu den Preisen: 
In Taschkent: 
ein Bier im Hotel 7.000 Sum = 2,80€,  
In dem Grillrestaurant 9.000 Sum = 3,60€ 
Fleischspieß 9.000 Sum=3,60€ 
 
In Samarkand: 
 Bier im Hotel 6.500, je nach Kellner, kann auch 5.500 Sum sein (2.60 oder 2.20 €) 
Im Grillrestaurant Fleischspieß: 6.000 Sum = 2.40 € 
Eine Suppe immer 5.000 Sum = 2,00 €


 
Dazu immer noch Kosten von 1.000 bis 3.000 Sum pro Person für Brot und Wasser, 
welches auf dem Tisch stand sowie einem Serviceentgeld von 10% der Rechnung, und 
so läpperte sich das zusammen.
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Wobei ich mir nicht immer sicher bin, wer sich welches Geld in welche Tasche steckt. 
Trotz aller Freundlichkeit ist es ein nicht immer schönes Gefühl, selbst im Hotel abgezockt 
zu werden. Das mal nur zur Info. 


 
Die Rückfahrt auch sehr holperig, aber dann kam das Highlight des Tages, wir 
besichtigten eine Seidenteppichmanufaktur.


Hatte ich gar nicht auf dem Programm, umso schöner. 
 
Usbekistan ist der drittgrößte Produzent von Seide, exportiert 98% ins Ausland. Ein 
deutsch sprechender Afghane leitet die Fabrik, sympathisch, clever, unaufdringlich. Eine 
kleine Show von Teppichen, gewürzt mit Anekdoten, und ein Nebenraum mit andern 
Produkten wie Schals etc, also was für die weibliche Welt. 
Und beim herumschlendern gingen einige Leute in einen Raum, wo die tollen Teppiche 
lagen, und ein Teppich war wunderschön, ein Traum. Dieser Meinung war auch unsere 
mitreisende Schweizerin. Wir schauten, Christel fand den Teppich auch sehr schön, aber 
wohin legen? Die üblichen Fragen. Der Teppich war 1,60 x 2,00m groß, mit 1 Mio. Knoten 
pro m2, also schon sehr fein geknotet. 


 
Der Seidenteppichtraum 
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Und die Schweizerin hat den Kauf getätigt, ohne Anzahlung, Lieferung bis zur Haustür, 
inkl. Zollabwicklung, Überweisung des Geldes auf ein Konto in den USA. Kosten des 
Teppichs: 7.800,- USD 
Abdullah erklärte mir, ich könne den Teppich auch per mail bestellen, Lieferzeit 1 Jahr.


Da diese Teppichprozedur doch etwas länger dauerte, waren wir etwas spät im Bus, die 
Toleranzgrenze lag sehr niedrig, die Leute hatten Hunger. 
Aber einen Teppich kauft man nicht in einer halben Stunde.


 
Den Abend sind wir nicht mehr raus, haben im russischen Fernsehen die Aufzeichnung 
des. Bayern Spiels gegen Chelsea gesehen, Drama. Ich würde jetzt den Robben 
rausschmeissen, das Spiel gegen Dortmund versaut, Elfmeter verschossen, wie auch im 
Endspiel. 

 
Montag, den 21.05.2012 - Fahrt nach Buchara 
 
Heute stand die Fahrt nach Buchara auf dem Plan. 
 
Auch hier wieder holprige Strasse, kein Lkw Verkehr, kaum Busse, und alles herum grün, 
erstaunlich, Wassermangel gibt es hier wohl, obwohl die Austrocknung des Aralsees in 
Zusammenhang mit dem erheblichen Wasserbedarf der Usbeken durch den 
Baumwollanbau doch nicht zu leugnen ist. 
 
Zwischendurch wurde eine Karawansenei besichtigt, zerfallen, aber als Abwechslung ok.  
 
Um 13:30 waren wir dann im Hotel "Zargaron-Plaza" , ein sehr schönes Hotel mit 
schönen Zimmern.


 

 


Unser Hotel in Buchara 
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Dann gings zum Mittagessen zum Labi Hauz, einem zentralen Platz in der Altstadt, mit 
einem Teich und einem großen Restaurant, schön gelegen.


 
Und dort gab es das Übliche, Rindgoulasch, Hühnerspiess, Lamm aus der Pfanne, 
Wasser usw. Tee und Brot. Als es dann ans bezahlen ging, haben wir doch alle die Ohren 
angelegt, jedes Hauptgericht 14.000,- sowie 3.000,- für Wasser, Tee und Brot sowie 
2.500,- Service. Da haben sich wieder einige bereichert, zumal da 2 Leute von uns 
draussen gegessen haben und erheblich weniger bezahlt haben. Wehe dem der Böses 
dabei denkt.  
 
Weiter gings zur Moschee Kaloon, einem der ältesten Gotteshäuser der islamischen Welt.





Die Moschee Kaloon 

Von dort ging es zu Fuß weiter zur Medrese Uleg'bek und Abdulasiz Chan. 
Beeindruckende Bauten, die Madrese Uleg'bek wird noch als Koranschule benutzt.
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Die Medrese Uleg´bek 




Der farbige Eingang zur Medrese Abdulasiz Chan 
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Zu Fuß gings durch die Handelsgewölbe, vorbei an jeder Menge Teppichläden, Souvenirs 
und Seidenwaren, aber leider keine Gewürze.


 
Abendessen gab es im Hotel, ganz lecker, gefüllte Maultaschen. Und das Personal hat 
sich wirklich Mühe gegeben, muss aber noch lernen.


 
Wie immer konnten wir es abends ja nicht im Hotel aushalten, mussten ja wieder raus, wir 
hatten in der Nähe eine Shopping Zeile entdeckt, also hin. Die Gehwege sind immer ein 
Erlebnis, unverhoffte Stufen, Löcher und auch Wege, die in den Abgrund führend (ca. 1 m 
tief, ohne Warnung). 


Jedenfalls die Reklamebeleuchtung stellte sich als Ansammlung von Lebensmittelläden, 
Spielzeug und Krims-Kramsläden heraus, ohne irgendeinen Charme, also wieder zurück 
zum Hotel. Und was sehen wir am Hotel? Einen Hinweis auf eine spanische Bar. Wir 
hinein, viele Einheimische, die Einrichtung leicht spanisch angehaucht, sehr angenehm. 


Und es wurde an fast allen Tischen Wasserpfeife geraucht. Leute an einem Tisch hinter 
uns bemerkten wohl meine Neugier und ließen mich mal ziehen, ist nicht meine Welt, ganz 
ehrlich. 


Ein schöner Abschluss eines schönen Tages. 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Dienstag, den 22.05.2012 - Bolo-Xaus-Moschee und mehr 

Heute konnten wir etwas länger schlafen, um 9:00 gings es zur Bolo-Xauz Medrese, 
erbaut im im 18. Jahrhundert und wird heute noch als Moschee benutzt. 





Die Bolo-Xauz Moschee hat mehr als 20 reich verzierte Holzstützen, also 40 nach 
usbekischem Verständnis. 

Wir durften in die Moschee hinein, die schönste Gebetsnische, die wir während unserer 
Fahrt gesehen haben.





Die reich verzierte Gebetsnische der Bolo-Xauz Moschee 
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Etwas Generelles: In Buchara sind die Leute nicht so aufgeschlossen wie in Samarkand, 
es gibt die Bettlerinnen mit kleinen Kindern, und die Kinder betteln und fragen nach € 
Münzen, die in ihrer Sammlung noch fehlen, als Gegenleistung gibt es allerdings 
usbekische Münzen, die aber gar keinen Wert mehr haben. Und die fliegenden Händler 
sind viel aufdringlicher. 
 
Weiter gings zum Mausoleum Chasma Ayrub, der ein sehr gelehrter Mann war. Das 
Gebäude ist aus dem 11. Jahrhundert und noch sehr gut erhalten.





Das Chasma- Ayrub Mausoleum, eines der ältesten erhalten Bauwerke in Buchara 

 
Weiter ging es dann durch einen typischen sozialistischen Vergnügungspark, in dem sehr 
viel Jugendliche in ihren Schuluniformen herumliefen.


Die Kinder tanzten, machten Musik, ein sehr reges Treiben. Wir erfuhren, dass es sich um 
die Vorstellung der weiterführenden Schulen handle und die Schüler sich informieren 
könnten (Es gibt in Usbekistan eine Schulpflicht von 12 Jahren, 9 Jahre eine normale 
Schule, danach 3 Jahre einen weiterführende Schule. Aufgrund der vielen Kinder und 
wenigen Schulen haben ein Teil der Kinder 4 Stunden Unterricht am Vormittag, der andere 
Teil am Nachmittag)
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Immer wieder lassen sich die Kinder fotografieren und reden englisch mit uns 

Wir hatten schon auf dem Weg zum Mausoleum in der Nähe einen Basar entdeckt, wir 
mussten ja noch Gewürze kaufen!


 
Aber unser Scout wollte noch eine weitere Moschee besichtigen, und wir haben uns 
ausgeklinkt und sind auf den Basar.


 
Nicht so groß wie in Taschkent, aber viele Gewürzhändler. 
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Ein Händler mit Nüssen und Trockenobst, sorgsam aufgeschichtet 

Einer dieser Gewürzhändler mischte uns ein Curry aus den frischen Grundzutaten, und 
mörserte diese zu einer wunderbaren Duftmischung, da konnte man nicht widerstehen 
und musste das Gewürz kaufen. 


 
Wir sind dann weiter zu den Geschäften unter den Handelsgewölben, nochmals 
geschaut, ohne Druck, ganz zwanglos. Allerdings war es an dem Tag sehr heiss und der 
Schatten sehr begehrt.


 
Das bedeutete, das wir den Weg zum Hotel entlang der Hausmauern gingen, um ein 
bisschen Schatten zu haben. Wir kamen an einem Gebäude vorbei, mit offenen Fenstern, 
und sahen ein primitives Klassenzimmer, allerdings an den Wänden hingen Schautafeln 
mit militärischen Darstellungen. Komisch, dachte ich, dass Kinder in der Schule so etwas 
noch lernen. Bis neben mir ein Uniformierter auftauchte, ein Schreck, wir hatten einen 
Schulungsraum der Armee fotografiert, Wir durften aber weiter, das war doch etwas 
knapp.


 
Abends gings zum Essen in eine Medrese, im Innenhof war eingedeckt, mit 
Musikbegleitung, einer Geigerin und einer Frau mit Keyboard. Eine wunderschöne 
Location, es war eine angenehme Temperatur. 
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Abendessen in der Modarixon Medrese 

Das Essen war dürftig, der Hauptgang aus 2 Stückchen Fleisch mit Kartoffeln, na ja, und 
als Musik gab es klassische Musik aus Europa, und sehr niedrige Bänke…. 
 
Zurück im Hotel sind wir noch ein bisschen auf die Dachterrasse, angenehme Temperatur, 
ein schöner Abschluss. 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Mittwoch, den 23.05.2012 - Bahnfahrt nach Taschkent 
 
Abfahrt schon um 7.00 Uhr mit dem Bus zum Bahnhof, wieder mit Pass und 
Kofferkontrolle sowie Personenschleuse. Die Abteile sehr großzügig, mit genügend Platz 
für Gepäck, breite Ledersessel mit  der Sonderausstattung: 
 
 "Die Rückenlehne, die automatisch nach hinten geht", 


 




Der Zug nach Taschkent 

und die Scheiben hatten leider schon Luft  gezogen, so dass die Scheiben beschlagen 
sind, und die Aussicht nach draußen ziemlich milchig waren. Auch sonst war die Fahrt 
wenig erquicklich, warm, der Zug blieb öfters stehen, was zur Folge hatte, dass die 
Klimaanlage sich abschaltete.
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Unsere kleine Zugbegleitung 

Die überlasteten Abteilstewards, die nicht anderes zu tun hatten, als den Samowar 
anzuheizen und DVDs zu schauen, schafften es nicht, die Klimaanlage wieder 
einzuschalten, oder haben nicht daran gedacht, weil ja die DVD so spannend war. 
Übrigens, der Samowar wurde noch mit Holz beheizt. Insgesamt fühlten sich alle nicht so 
wohl, Hitze, und eine Stunde länger als gedacht. 


Dann zum Hotel, dem gleichen wie bei der Ankunft, kurz vor 17.00 Uhr. Wir hatten noch 
ein Hotelzimmer bis zur Fahrt zum Flughafen, um uns noch frisch zu machen, eine sehr 
gute Idee.


Ich dachte mir, gehst du noch etwas Geld tauschen im Hotel, hast keine lokale Währung 
mehr, und Fremdwährung anzunehmen tun sich manche schwer. Die Wechselstube war 
nicht besetzt, die netten Mädchen rauchten vor dem Hotel, kamen dann um 17:00 wieder, 
und gaben mir zu verstehen, dass um 17:00 Schluss sei, keine Chance Geld zu wechseln. 
 
Das war schon sehr dreist!  
 
Nach einer Dusche und Internettelefonat mit Christian ging es um 18:45 schon weiter zum 
Plow Essen bei einer Familie in Taschkent. 


Im Normalfall findet man so eine Lokation gar nicht, in einer Nebenstrasse, unscheinbar.


Aber der Innenhof war schön gepflastert, der Tisch schön gedeckt, und das Essen war 
klasse.
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In Erwartung des Plow 

Es standen da noch zwei Motorräder im Innenhof, mit holländischen Kennzeichen, die 
von zwei Schotten gefahren wurden. Dies erzählte mir ein Radfahrpärchen, welches 
schon seit ca. 9 Monaten mit dem Fahrrad unterwegs ist und als Ziel Neuseeland nannte, 
es waren ja auch Einwohner aus Neuseeland. 
Außer dem Essen betrieb die Familie auch noch eine Pension, schätze mal von der 
preiswerten Art, aber sauber.


Das Essen war sehr lecker, der Plow schmeckte sehr gut. 


 von 44 50






Das berühmte Plow Gericht 

 
Um 21:30 wieder zum Hotel, Abfahrt zum Flughafen sollte dann um 0:00 Uhr sein. Was 
tun bis dahin? An schlafen war nicht zu denken, also sind wir wieder raus aus dem Hotel, 
und fanden eine Kneipe, in der allerdings keiner ein Wort englisch sprach, ungewöhnlich, 
aber irgendwie schafften wir es noch ein Bier zu bestellen und auch mit USD zu bezahlen.


 
Um 0:00 gings zum Flughafen, der Check-in gestaltete sich problemlos, bis auf einige 
lokale Passagiere, die meinten, einen 34,5 kg Koffer auf das Band zu schmeißen, und 
ganz verwundert waren, dass nach längerer Diskussion das Gepäckstück doch vom Band 
genommen werden musste. 


Also begannen sie Koffer zu öffnen, was ja auch nicht einfach war, die waren ja vorher 
mühevoll mit Cellophan verpackt worden.


 
Aber sonst ging alles bei Zoll und Passkontrolle mühelos, die Meldezettelchen eines jeden 
Hotels, eines der höchstwichtigen Dokumente, wurde uns genannt, interessierte keinen! 
Soviel zu Kontrollzwang! 
Das der Flug verspätet startete ist nicht verwunderlich, und der Abflugbereich zeichnete 
sich dadurch aus, dass dieser extrem klein war und die Information gegen Null war. Wir 
hatten zwar Plätze am Notausgang, aber wir hatten Mitleid mit unseren 2,00 m 
Mitreisenden, und haben unsere Plätze dann gegen 2 Gangplätze getauscht, so sind wir 
nun mal, jeden Tag eine gute Tat. 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Naja, was solls. 
In Istanbul ging auch alles klar, hatte einen wunderbaren Mittelplatz auf dem Flug nach 
Düsseldorf, ein großer Türke neben mir, hinter mir hat ein Mädel halt die Beine über 3 
Sitze, soviel dazu. 
Wir sind heil angekommen, Christian hat uns abgeholt, und um 11.00 Uhr unserer Zeit 
war der Urlaub dann vorbei.


Fazit 

Ein Traum wurde mir erfüllt, eine sehr spannende Reise, immer mit einem kleinen 
Highlight gegen Ende des Tags, sehr gut organisiert.


Wir haben das Land als sehr freundlich und aufgeschlossen erlebt. Die Jugendlichen, ihre 
Art, offen mit Fremden umzugehen, hat uns sehr beeindruckt. Allerdings scheint 
Usbekistan noch ein bisschen orientierungslos zu sein, wohin man will. Es sind keine 
Asiaten, keine Araber und auch keine Russen, von allem etwas, aber nicht so richtig. Das 
wird sich bestimmt durch die aufstrebende Jugend bald ändern, genau wie die 
Regierung, zurzeit wohl eine kleine Diktatur. Über die Regierung und Formen von 
Demokratie wurde wenig von unserer Reiseleiterin berichtet


Obwohl es an vielem fehlt, an der Infrastruktur, Maschinen in der Landwirtschaft, machten 
die Leute einen zufriedenen Eindruck. Alle haben wohl genug zu essen und zu trinken. 


Die Städte und Dörfer waren sehr sauber, es lag kein Plastikmüll herum.


Wir haben zu keiner Zeit eine Unsicherheit oder Angst verspürt


Alles in Allem eine sehr lohnenswerte Reise!!


Und was nicht fehlen darf......noch eine kleine Technik Seite
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Kleine Seite Technik 
Die technischen Details


Man muss sagen, dass das Land fast komplett elektrifiziert ist, auch die Gasversorgung 
ist vorhanden, nur mit der Infrastruktur für Transport und Landwirtschaft hapert es noch 
gewaltig.
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