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Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA 

Landreise durch Myanmar (Burma) 
2. Dezember 2007 bis 5. Dezember 2007 

2. Dezember 2007 
Das Morgengebet der Mönche weckt mich aus meinen Träumen. Durch die dünne geflochtene 
Bambuswand ahne ich das Flackern einiger Kerzen, sonst ist es noch stockfinster. Noch eine 
halbe Stunde döse ich unter meinen Decken, dann beginnt das Tageslicht durch die Ritzen der 
Aussenwand zu schimmern, doch es ist immer noch zu früh um auf zu stehen. Der etwas 
eintönige Gesang der Mönche lässt mich nochmals einnicken. Um 07.30h soll das Frühstück 
bereit sein. Im letzten Moment schäle ich mich aus den warmen Decken und gehe fröstelnd über 
den nebligen Vorplatz zum Küchenhaus. Dort riecht es nach Holzfeuer und Kaffee. 
 

 
Ein leichter Anstieg auf dem lehmig roten Weg bringt uns über die Nebelgrenze und wir sehen 
die umliegenden Hügel wie Inseln aus dem blendenden Weiss ragen. Bals muss ich meinen 
Pullover aus- und den Tropenhelm anziehen. 
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Schöne Wasserbüffel grasen friedlich und Ochsen ziehen ihre Karren über die holprigen Wege. 
Die Sonne brennt immer mehr, die Wege sind jetzt trocken und ein ganz feiner roter Staub 
überzieht bald unsere Schuhe, Füsse, Hosen und Kameras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der flache Abstieg zum Inle See zieht sich in die Länge. Bald geht es gegen Mittag und Gruppe 
um Gruppe Frauen, schwere Lasten auf dem Kopf tragend, kommt vom Markt in Indein zurück. 
Männer tragen ihre Lasten oft in zwei Bündeln, die an einem Stab über der Schulter balanciert 
werden oder sie haben ihre Einkäufe auf einen Ochsenkarren gepackt. 
 

 

 
Als wir auf dem Markt eintreffen räumen die ersten Marktfahrer schon zusammen und Gespann 
um Gespann holpert bergwärts, zurück in die Dörfer. 
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Uzaw, unser Führer gleitet uns sicher an allen Markt- und Souvenirständen vorbei. Über eine 
lange Treppe aufsteigend, gelangen wir zum Pagodenfeld von Indein mit seinen 1048 alten 
Stupas. „Bis jetzt entgingen sie mit etwas Glück einer Renovation“, so steht es noch im 
Reiseführer. Das Glück wird nicht von langer Dauer sein. Die Arbeiten zur Verschönerung der 
altehrwürdigen Bauten sind in vollem Gange. Dick aufgetragener Zement und Japanische 
Goldbronze zu 60'000.- Kyat pro Gallone lassen einst verwunschene Ruinen nagelneu erglänzen! 
 

 
Mit einer Bootsfahrt über den Inle See erreichen wir Nyaungshwe und finden unsere grossen 
Rucksäcke im Aquarius Inn, wie von Lilly versprochen. 
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3. Dezember 2007 
Noch etwas müde von unserer Wanderung, verbringen wir den Tag im Örtchen, besuchen den 
Markt und bestaunen die alte, noch unrenovierte und mit vielen kleinen Spiegelchen belegte 
Pagode. Dass viele der Spiegelscherben langsam blind werden verleiht ihr einen ganz 
besonderen Charme. 
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Es ist bereits dunkel, als wir unseren Weg zum Gästehaus suchen und der Strom ist, wie üblich 
wieder einmal ausgefallen. Im kleinen Krämerladen am Wegrand brennen 5 Kerzen. 
 

 

4. Dezember 2007 
10.- $ möchte Kyaw Soe dafür, dass er uns mit seinem Boot einen Tag lang über den Inle See 
fährt. Da er sogar ein wenig Englisch spricht, haben wir ihm zu gesagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noch frösteln wir im leichten Morgennebel, der über dem See liegt. Der Chinesische 
Einzylindermotor hämmert, das ganze Boot vibriert, so brausen wir gegen Süden nach Taung 
Tho Kyang. Noch weiter südlich gäbe es noch Spannenderes zu sehen, aber dafür muss man sich 
bei der Militärregierung eine Bewilligung kaufen und einen speziellen Führer engagieren. Wir 
möchten aber das Militär so wenig als möglich unterstützen, so beschränken wir uns auf das 
üblicherweise zugängliche Gebiet. 
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Wir staunen über einen Buddha als Seezeichen, der aus dem Nebel auftaucht und immer wieder 
über die Fischer in ihren eleganten Nachen. Sie sind mit Reusen, Leinen und Netzen unterwegs. 
Sie rudern mit einer ganz speziellen nur hier bekannten Technik, in dem sie den Riemen mit 
einer Hand und einem Bein halten. So bleibt die andere Hand zum Fischen frei. 
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Der Inle See hat keine klaren Grenzen. Er soll höchstens 4m tief sein und wo genau das Wasser 
aufhört und das Land anfängt ist nicht aus zu machen. Gehören diese Reisfelder schon zum 
Land? Wächst das Zuckerrohr im See? 
 

 

 

 
Auch die Dörfer stehen auf Pfählen im Wasser, aber unter einzelnen Häusern hat ihr Besitzer mit 
Hilfe der Nachbarn so viel Erde aufgeschüttet, dass ein kleines Fleckchen trockenes Land 
entsteht. Um aber zum nächsten Haus zu gelangen braucht jeder ein Boot. So können schon die 
kleinsten Kinder virtuos mit ihrem Nachen umgehen. 
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In der Gegend hier scheinen alle vom See zu leben. In schwimmenden Gärten werden Tomaten 
angebaut. Zur Düngung fischen Männer mit langen Stangen Seetang aus dem Wasser. Frauen 
ziehen für einen Franken pro Tag zarte Fasern aus Lotusstängeln um sie von Hand zu spinnen 
und teure Stoffe daraus zu weben. Fisch wird zum trocknen aufgehängt und in Bambushäusern 
drehen Mädchen Tabakblätter zu Zigarren. Silberschmiede produzieren Souvenirs für Touristen, 
die jetzt ausbleiben und Restaurants und Ressorts auf Teakpfählen stehen leer. 
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Zwei Bootsbauer sägen von Hand Teakplanken aus einem grossen Baumstamm und drei Palaung 
Frauen mit den vielen goldglänzenden Ringen um ihre langen Hälse tanzen und singen für 
Touristen, die seit der blutigen Niederschlagung der Oktoberrevolte nicht mehr kommen wollen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
An einem Landesteg vor der Phaung Daw Oo Paya überfallen uns drei Blattgoldhändler und 
wollen uns 5 etwa 1μ dünne Goldblättchen verkaufen. Mit ihnen sollen wir einen der fünf  
goldenen Buddhas in der Pagode weiter vergolden. In der Pagode sehen wir aber keine goldenen 
Buddhas, sondern nur etwa 50 Aquarium grosse, gläserne Opferstöcke und fünf dicke goldene 
Ostereier. In ihnen sollen, etwa 15cm dick vergoldet, die Buddhas stecken! In jeder der vier 
Himmelsrichtungen steht gross angeschrieben, dass Frauen die Buddhas nicht vergolden dürfen. 

 
Besonders gefällt uns das auch auf Teakpfählen stehende Kloster mit den springenden Katzen. 
Aber nicht wegen der Katzen, deren Dressurnummer die Mönche nicht mehr vorführen mögen, 
denn sie seien mit Essen und meditieren schon voll ausgelastet. Wir bestaunen die schönen alten 
Buddhafiguren aus dem Shan gebiet, aus Tibet, Bagan, und Inwa. Sie sitzen alle auf wunderbar 
geschnitzten und oft mit Mosaik belegten Podesten. Es sollen früher noch viel mehr alte Figuren 
im Kloster gestanden sein, aber manche sollen verkauft, andere gestohlen worden sein! 
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Mir hat es besonders ein Schrein angetan, den die Mönche entsprechend den neuen 
Möglichkeiten verschönert haben. Rote, blaue und grüne Leuchtdiodenketten blinken an dem 
Jahrhunderte alten Kunstwerk wie an einer Geisterbahn! 
 

 

 

5. Dezember 2007 
Auf einem Morgenspaziergang begleiten wir einen Holländer zu seinem kleinen, neu erbauten 
Hotel. Hier möchte er Waisen, die in dem ebenfalls von ihm gegründeten (und finanzierten) 
Waisenhaus aufgewachsen sind, eine Hotellerieausbildung ermöglichen. Alles ist für die 
Eröffnung bereit, doch der nach Landessitte unbedingt erforderliche Astrologe hat als günstigen 
Zeitpunkt für eine Eröffnung den Februar vorgeschlagen. Gegen seinen Rat ist Wiederspruch 
zwecklos, auch wenn im Februar der grösste Teil der Reisesaison vorbei ist. Von ihm erfahren 
wir auch, dass das sehr schön  eingerichtete Aquarius Inn, in dem wir wohnen drei seiner 
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ehemaligen Zöglinge beschäftigt. Die drei Mädchen arbeiten 7 Tage pro Woche und nach 
Landessitte gibt es auch keine Ferien! Trinkgelder an zu nehmen hat der Chef ihnen verboten. 
 

 
In einem Bambuswäldchen steht eine alte, kleine Pagode mit einem Kloster. Ein Mönch sitzt im 
Schatten der Pagode und rezitiert  heilige Texte. Der Platz strahlt eine grosse Ruhe aus. Im 
Innern der Stupa sitzt ein Buddha der, wie manche dieser Figuren, etwas zu gross geraten 
scheint. 
 

 
Zwei Frauen und ein junger Mann sind eben daran ihr Gemüsefeld zu jäten und zu bewässern. 
Als sie sehen, dass wir versuchen heraus zu finden was denn da angepflanzt sei, erklären sie uns 
alles und laden uns zu einer Tasse Tee ein. 
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Weiter suchen wir den Weg, der dem Seeufer am nächsten kommt und passieren einen kleinen 
Weiler. Im schattigen Hof eines Bauernhauses rollen Frauen Zigarren. Lachend erlauben sie uns 
das zu fotografieren und schenken uns zum Abschied noch drei Glimmstängel. 
 

 

 
Am Rande von Nyaungshwe wo wir wohnen, sehen wir wie eine 700 jährige Pagode kaputt 
renoviert wird. Einen Grossteil der alten Ziegel ist schon abgetragen und eben sind Maurer dabei 
diese wieder auf zu bauen und mit viel Zement zu überschmieren. Neue Badezimmerplatten von 
zweifelhaftem Geschmack werden am Boden verlegt, in Regenbogenfarben schimmernde 
Balluster zieren schon den Bau. Am Schluss wird dann alles mit weisser Farbe und Japanischer 
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Goldbronze bemalt. Das neu erstrahlende Stupafeld hinter der ehemals schönen Pagode zeigt 
uns, was dem alten Bau bevorsteht. Wie lange wird das kleine Kloster wohl noch einer so 
gewalttätigen Renovation entgehen? 
 

 

 


