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Donnerstag 23.Jänner 2020 

 

Wir landen mit 

der AUA um 

6:15 in der Früh 

in Shanghai. Die 

Wettervorhersa-

ge trifft leider 

voll zu, es reg-

net. 

Wir lassen drei unserer großen Taschen (alles fürs 

Schiff sowie noch einige Kleidungsstücke für Neu-

seeland) am Flughafen in der Gepäckaufbewahrung, 

Dann suchen wir den Maglev-Zug.  

Das ist der Mag-

net-Schwebe 

Zug der mit 300-

450 km/h fährt. 

Die Verbindung 

vom Flughafen 

Pudong bis in 

die Stadt zum Terminal in der Longyang Road (30 

km dauert ca. 7 Minuten. Kostenpunkt ca. 5 Euro pro 

Person. (Da kann sich Wien was abschauen !) 

Die Geschwin-

digkeit wird im 

Zug während der 

Fahrt laufend 

angezeigt. An-

fangs empfindet 

man es noch 

schnell, dann aber verschwindet dieser Eindruck 

schnell. Man braucht die Anzeige um es zu realisie-

ren. 

 

Vom Stadt-Terminal nehmen wir uns ein Taxi zu un-

serem Hotel in der Nähe des Bundes. Wir sind ca. 

eine gute halbe Stunde sehr flüssig unterwegs. Bis 

knapp vor unserem Ziel fahren wir aber nur auf Hoch

-Straßen (auf 

Pfeilern hoch 

über dem Stra-

ßen-Niveau ge-

baute Autostra-

ßen). Damit se-

hen wir nicht all 

zu viel von Shanghai unterwegs.  

Bei der Brücke 

über den Huangpu 

Fluss gibt es sogar 

einen Kreisel von 3 

Ebenen, um auf 

Straßenniveau her-

unter zu kommen. 

 

Unser Hotel ist ein kleines. aber komplett neu reno-

viertes Hotel in einem . Ein riesiges modernes Bade-

zimmer, ein gutes 

Bett, und wie sich 

herausstellt ein 

sehr gutes Früh-

stück im 6. Stock 

inbegriffen um ca. 

60 Euro. Für 

Shanghai preis-

wert. Es liegt im 

Zentrum zwischen 

den wichtigsten 

Touristen Punkten 

und man ist in 15 

Minuten zu Fuß 

beim Flussufer des 

Huangpu beim 

Bund. An der Re-

zeption arbeiten die 

Mädchen  intensiv 

mit einem kleine 

Chinesisch-

Englisch Translator 

(handy-groß)  mit 

Spracherkennung 

sowie Textausgabe. 

Das geht sehr zügig 

und ist ein absolu-

tes muss.  

 

Da wir mit der Zeitverschiebung und vom Flug sehr 

müde sind und es obendrein ziemlich Regnet, legen 

wir einmal eine paar Schlafstunden ein. Damit nicht 

nur das Regenwetter uns übel mitspielt, habe ich 

auch noch in der rechten Kniekehle eine Entzündung, 

sodass ich fast nicht gehen kann. Als Voltaren Junkie 

kann man sich da aber helfen. 



Shanghai 23.Jan—27.Jan 2020 

 

Also machen wir uns nach der Schlafpause auf den 

Weg zum Fluss. Nieselregen mit sehr tief hängenden 

Wolken versüßen den Spaziergang. Auf der Uferpro-

menade hat man 

den Blick auf die 

hohen Wolken-

kratzer Skyline 

von Shanghai, 

wenn auch die 

oberen Teile der 

Türme in den 

Wolken stecken.  

Die klassischen 

Gebäude des 

Bund zusammen 

mit den Moder-

nen Bauten bil-

den eine kolossa-

le Kulisse, trotz 

des schlechten 

Wetters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit ein paar Tagen gibt es in China einen neuen 

Corona-Virusausbruch. Diese Grippeepidemie sowie 

das bevorstehende Chinesische Neujahr-Festival führt 

dazu dass sehr wenig Leute auf der Straßen sind. Na-

türlich gibt es trotzdem doch einige chinesische Tou-

risten (so wie wir) ,die aber fast alle mit den Mund-

Nase-Masken durch die Gegend laufen. Wir können 

uns dazu nicht entschließen. Angeblich werden sogar 

aus Peking große Neujahrsfeierlichkeiten wo sich 

Menschenmengen bilden wegen des Virus abgesagt.  

 

Wir ziehen einige Erkundigungen wegen Hopp On-

Off Bussen ein und spazieren dann durch die am 

Bund gelegenen Straßen. In einem Shopping-Center 

holen wir uns dann unser erstes chinesisches Abend-

essen. Hans bleibt sehr skeptisch. 

 

Freitag 24.Jan 2020 

 

Nach einem sehr „Chinesischen“ Frühstück (ich bin 

in meinem Element, Hans überlebt aber auch sehr 

gut), machen wir 

uns auf mit dem 

Hopp On/Off Bus 

Shanghai zu erkun-

den. Gott sei Dank 

hat es aufgehört zu 

regnen.  

 

Mit ein bischem 

besseren Wetter 

sieht alles viel 

freundlicher aus. 

 

Als erstes geht es 

mit der gelben Li-

nie durch den Tun-

nel auf die „Neue“ 

Seite von Shang-

hai , wo die Wol-

kenkratzer mit dem 

zweit höchsten Turm der Welt, dem Shanghai Tower, 

sowie den Financi-

al Center Tower, 

Oriental Pearl To-

wer etc. stehen.  

Zurück geht’s über 

die hohe Brücke. 

 

 

Danach nehmen wir die Rote-Linie. In Yu-Garden , 

einem alten Stadtteil, der heute eine Touristen Attrak-

tion mit Souvenir 

und Fress-

Geschäften ist, 

machen wir einen 

längeren Aufent-

halt.  
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Hier ist alles für 

das Chinesische 

Neujahr dekoriert 

und sind daher 

auch wesentlich 

mehr Touristen 

angesammelt.  

 

Sehr Kitschig 

 

 

 

 

 

 

Herstellung von 

Chinesischen 

Spezialitäten. 

 

 

 

 

 

 

Ein Roboter be-

dient die Ausgabe 

von Getränken. 

 

 

Die Weiterfahrt 

mit dem Bus 

bringt uns dann 

noch durch die 

wesentlichen Tei-

le des Huangpu 

Districts. 

 

Wenn in China ein 

Rad umfällt,… 

Überall sind die 

Leihräder zu sehen 

 

 

Der Versuch noch eine Route in den Norden zu be-

fahren, scheitert an der Tatsache, dass heute der letzte  

Tag des chinesischen Neujahrsfest ist, und alles frü-

her schließt. Auch morgen, dem Neujahrstag wird 

wahrscheinlich alles zu sein. Das wussten wir nicht, 

als wir die Reise vor fast 8 Monaten zusammenge-

stellt haben.  

Am Heimweg fallen wir noch in ein Chinesisches 

Restaurant, dass in erster Linie mit Peking Ente wirbt 

hinein. Hier bekommt Hans den ersten wirklichen 

chinesischen „Ess-Schock“. Das Lokal füllt sich mit 

einer großen Gruppe chinesischer Touristen, und die 

Art zu Essen, (extrem Laut, in vollem Gewand mit 

Anorak und Mütze 

am Tisch, alles 

durcheinander 

(Fisch, Fleisch,...,), 

Rotwein aus Was-

sergläser zusam-

men mit Coca-Cola 

und Fanta, ..) setzt 

Hans ziemlich zu.  

Auch wir bestellen 

neben einigen an-

deren Dingen eine 

kleine Portion Pe-

king Ente.  

 

 

Der halbe Enten-

kopf gehört zur De-

koration, aber Hans 

meint dass einige 

unserer Freunde so 

etwas nicht so ger-

ne am Tisch sehen 

würden. Mit dem 

Essen konnte ich ihn bisher nicht wirklich glücklich 

machen. 
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Samstag 25.Jänner 2020 

 

Es regnet ziemlich stark und da fast alles geschlossen 

ist (Museum,..), verbringen wir den Vormittag noch 

im Zimmer. Um Mittag ist das Wetter etwas besser, 

und so wandern wir Richtung Peoples Place und eini-

ge andere Bereiche der Touristen Gegend. 

 

Auffallend ist die überall präsente Polizei. Zu Fuß, 

mit Elektro-Wägelchen und voll ausgestatteten Ka-

mera-Autos sind 

sie überall anzu-

treffen. Daher (?) 

gibt es auch nir-

gends Grafites  

oder andere Ver-

unreinigungen. 

 

Auch gibt es in der Stadt fast NUR Elektro-

Motorräder. Auch die Linienbusse sind Großteils 

schon auf Elektro. WIFI Hotspots an öffentlichen 

Plätzen sind gang 

und gebe. 

 

 

 

 

 

Das große Chine-

sische Museum 

(leider heute ge-

schlossen) 

 

 

 

 

Peoples Place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immer wieder gibt 

es die farbenfro-

hen Ess-Geschäfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Abend in bun-

ter Beleuchtung. 

die bekannte Ein-

kaufsstraße , die 

Nanjing Road. 

 

 

 

Am Abend ist auch 

die Skyline am 

Bund hell beleuch-

tet.  

Leider sind die 

großen Türme aber 

in den tiefhängen-

den Wolken ver-

borgen. 
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Sonntag 26.Jänner 2020 

 

Es regnet wieder ziemlich stark. Trotzdem machen 

wir uns auf den Weg. Heute wollen wir U-Bahn fah-

ren.  

Die Bedienung 

der Ticket-

Maschine ist kin-

derleicht, geht 

auch in English, 

und kostet pro 

Person und Fahrt 

umgerechnet ca 

35 Cent. 

 

Alles ist hyper-

modern und of-

fenbar auf Mas-

senverkehr ausge-

richtet. 

 

 

 

 

 

Als erstes fahren wir zu dem Jinlan Tempel, den äl-

testen Tempel in Shanghai. Er ist zwar wegen dem 

Chinese New Year auch geschlossen (wie so alles an-

dere), aber auch von außen ein sehr imposantes Ge-

bäude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohne Schirm geht 

es nicht. 

 

 

 

 

 

Weiter fahren wir mit der U-Bahn auf die andere Sei-

te des Flusses, nach Lujiazui, wo all die großen Wol-

kenkratzer stehen, die wir in den letzten tagen von 

unserer Seite des Flusses gesehen und fotografiert 

haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Ähnlichkeit 

mit Dubai dränget 

sich hier auf. 
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Die Europäisch 

Klassischen Bau-

ten entlang des 

Bund wirken von 

hier aus gesehen 

sehr klein, im 

Vergleich zu den 

hohen neuen 

Bauten im Hin-

tergrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch ein paar Sehenswerte Dinge: 

 

Feuerwehr Ein-

satzfahrzeuge für 

die kleinen Gas-

sen. Alle 

Elektrisch !! 

 

 

 

Man beachte die 

Hand-Finger 

Wärmer am 

Lemker.. 

 

 

Am Abend versuche ich noch ein letztes mal Hans 

mit dem chinesischen Essen zu begeistern, was mir 

nicht wirklich 

gelingt. 

 

 

 

 

 

Montag 27.Jänner 2020 

 

Das war Shanghai. Leider hat uns vor allem das Wet-

ter sowie das Chinesische Neu-Jahr einen großen 

Strich durch die Rechnung gemacht.  

 

Wir nehmen wieder ein Taxi bis zur Maglev-

Magnetschwebe Bahn, und damit geht’s wieder zum 

Flughafen. 

 

Nächstes Ziel: Neuseeland. 

 

 

 


