
RV I hurgau Exotic
Upper Irrawaddy Flusskreuzfahrt

S o n n e n a u f g a n g : S o n n e n u n t e r g a n g :
0 5 : 5 2 U h r M i t t w o c h , 3 1 . A u g u s t 2 0 1 6 1 8 : 1 9 U h r

Tag 9

Tagaung - Hti Gyaing

Ab 06:00 Kaffee und Tee für Frühaufsteher auf dem Sonnendeck.

0 7 : 0 0 A b f a h r t v o n A n l e g e s t e l l e .

07:00 - 09:00 Frühstücksbuffet

09:30 Ungefähre Ankunftszeit in Tagaung und Ausflugsbeginn:
Rundgang zu Fuss durch eine der ältesten Städte Burmas mit archäologischen
Ausgrabungsstätten und ehemaligen Befestigungsanlagen. Heute sieht man
nur noch wenige Ruinen und die alte Stadtmauer aus dieser Zeit.
Besichtigung eines berühmten Geister-Schreins.

11:00 Rückkehr zum Schiff und Abfahrt von Tagaung.

Schifffahrt flussaufwärts bis am Nachmittag.

1 2 : 3 0 M i t t a g e s s e n a n B o r d .

15:00 Ungefähre Ankunftszeit in Hti Gyaing und Ausflugsbeginn:
Spaziergang im Dorf Hti Gyaing mit Aufstieg zum Pagodenhügel.

1 6 : 3 0 R ü c k k e h r z u m S c h i f f .

18:30 -19:30 Happy Hour auf dem Sonnendeck.

19:15 Tagesbesprechung auf dem Sonnendeck

19 :30 Das Abendessen w i rd se rv i e r t .

21:00 Filmvorführung im Restaurant: "Die Seenomaden von Birma",
National Geographie Dokumentarfilm 2003, Dauer ca 55min.

Minkhone - Tagaung - Hti Gyaing 55 km

Die RV Thurgau Exotic liegt über Nacht Norden von Hti Gyaing.



Nat - GEISTER
Die Nats sind Geister, die in Myanmar in Verbindung mit dem Buddhismus angebetet
werden. Sie werden zwischen 37 bedeutenden Nats und all den anderen (Baumgeister,
Wassergeister usw.) geteilt. Fast alle der bedeutenden Nats waren menschliche Wesen,
welche eines gewaltsamen Todes gestorben sind (sein-thei). Es gibt zwei verschiedene Arten
von Nats. Die gewöhnlichen Nats kommen in den unteren sechs Himmeln vor, während die
höheren Nats sich in den oberen sechs Reichen befinden.

Aehnlich wie Heiligkeiten, können Nats aus verschiedenen Gründen bezeichnet werden,
einschliesslich denjenigen die nur in gewissen Regionen bekannt sind. Nat Verehrung ist in
ländlichen Gebieten mehr verbreitet als in städtischen, und wird vorwiegend von ethnischen
Burmersen ausgeübt. Dörfer haben oft einen Patron-Nat. Viele Häuser beinhalten einen nat
sin or nat ein, der hauptsächlich als Altar für die Geister dient. Eine Kokosnuss wird oft an
den Hauptpfahl im Haus gehängt. Sie trägt einen gaungbaung, ist umgeben mit Parfüm und
ist eine Gabe für Min Mahagiri Nat (Meister des grossen Berges).

Nats haben menschliche Charakterzüge, Wünsche und Bedürfnisse. Sie haben Makel und
haben Verlangen, welche in der Hauptrichtung des Buddhismus als unmoralisch gelten.
Während eines nat pwe, einem Festival währenddessen die Nats besänftigt werden, nat
kadaw (nat Geliebte) tanzen und verkörpern den Geist in Ekstase. Die Rollen der nat kadaws
werden sehr oft von Transvestiten gespielt. Die Musik, welche meistens durch ein Orchester
begleitet wird, trägt viel zur Atmosphäre bei und viele Zuschauer behaupten in Trance
versetzt zu werden.

Thagyamin wird als König der Nats betrachtet
und wird mit der Buddhistischen Göttin Sakra
und der Hindu Gottheit Indra identifiziert. Er wird
oft auf einem dreiköpfigen weissen Elefanten
stehend dargestellt. In der einen Hand hält er ein
Trompeten-Schneckenhaus, in der anderen einen
Ochsenschwanz-Besen.

Nachdem es dem König Anawrahta nicht gelang
die Anbetung der Nats zu verbieten, entwarf er
stattdessen eine offizielle Liste von 37 Nats,
welche überwiegend aus Nats besteht die aus
königlichem Hause in Burmesischer Geschichte
stammte. Sie enthält aber auch solche mit
Thailändischer oder Shan-Abstammung. Die
wichtigste Nat-Pilgerstätte in Myanmar ist der
Popa Berg, ein erloschener Vulkan mit mehreren
Tempeln und Reliquien auf dem Gipfel, welcher
sich in der Nähe von Bagan befindet und ca. 1300
Meter hoch ist.

Ein Porträt des Königs der Nats,
Thagyamin.



RV I hurgau Exotic
Upper Irrawaddy Flusskreuzfahrt

S o n n e n a u f g a n g : S o n n e n u n t e r g a n g :
05 :52 uhr Donners tag , 1 . September 2016 18 :18 uhr

Tag 10
Nat Inn - Katha

Ab 06:00 Kaffee und Tee für Frühaufsteher auf dem Sonnendeck.

0 7 : 0 0 A b f a h r t v o n A n l e g e s t e l l e .

07:00 - 09:00 Frühstücksbuffet

09:00 Start Spaziergang im Dorf Nat Inn. Nicht im Programm vorgesehen, aber
trotzdem sehenswert, bietet sich das kleine Dorf Nat Inn bestens für einen
Vormittagsspaziergang. Kaum haben hier schon andere Schiffe mit
internationalen Gästen diesen Bewohnern einen Besuch gestattet.

10:00 Rückkehr zum Schiff und Weiterfahrt in Richtung Katha.

11:45 Unser Küchenteam präsentiert im Restaurant ihre
Kochkünste: Lernen Sie wie man Burmesische Curr/s kocht!

1 2 : 3 0 M i t t a g e s s e n a n B o r d .

15:00 Ungefähre Ankunftszeit in Katha und Ausflugsbeginn:
Während der Kolonialzeit war Katha die grösste Holzfäller Stadt am Irrawaddy,
heute ist Katha eine grosse Handelsstadt mit ca 80'000 Einwohnern. Hier war
George Orwell während einem Jahr (1927) als Polizeioffizier stationiert und
hier spielt auch die Geschichte seines berühmten Buches „Tage in Burma". Mit
lokalen „Tuk Tuk" Stadtrundfahrt mit Halt beim Markt, beim Bahnhof, beim
ehemaligen Britischen Clubhouse, und einem alten Kolonialhaus.

1 7 : 1 5 R ü c k k e h r z u m S c h i f f .

18:30 Gerne können Sie einen Spaziergang zum Abendmarkt in Katha unternehmen,
nur wenige Gehminuten vom Anleger entfernt.

18:30 -19:30 Happy Hour auf dem Sonnendeck.

19:15 Tagesbesprechung auf dem Sonnendeck

19 :30 Das Abendessen w i rd se rv ie r t .

Hti Gyaing-Katha 68 km

Die RV Thurgau Exotic liegt über Nacht in Katha.



KLEINES MYANMAR LEXIKON
Beieli Auf der schlanken Arecapalme wachsen die Bettelnüsse, die in ein mit
gelöschtem Kalb beschmiertes Betelblatt gewiebelt und gebaut werden. Es wird
eine belebende Wirbung erzeugt und Farbstoffe färben den Speichel rot.

Cheroott Die tradtionelle Burmesische Zigarre wird von Hand gerollt und es
gibt sie in allen Grössen. Manchmal wird Zucker, Gewürze oder ein
Fruchtaroma dazugemischt. Der Tabab wird in ein dreieckiges Blatt gelegt und
mit einem Filter aus Mais fertiggestellt.

CMnlmt Der Nationalsport von Myanmar ist eine Mischung zwischen
Volleyball und Fussball. Der aus Rattan hergestellte Ball darf dabei nicht auf
den Boden fallen und es wird mit Füssen, Oberschenbein und Knien gespielt.

PtWPt Im Eigentlichen Sinn bedeutet dieses Wort «Tante» und wird aber
auch als respektvolle Anrede für Frauen benutzt. Entsprechend werden die
Herren mit« U » (Onkel) angesprochen.

HBt Der rituelle Schirm der die meisten Pagodenspitzen schmückt und oft mit
vielen bleinen Glocken dekoriert und mit zahlreichen wertvollen Steinen
verziert ist.

Kycrtt Ist die Burmesische Währung.

Longylt Die traditionelle Bekleidung aller Frauen und Männer in Myanmar.
Hergestellt aus einem langen Stück Stoff, wird der « Longyi» um die Hüften
gewickelt und bedeckt die Beine bis zu den Knöcheln.

Not, Ncrt-gadaw, Nat-pwet Die Nats sind Geister, 37 in der Zahl, die in
Myanmar seit jeher angebetet werden. Sie wohnen in Flüssen, Wäldern,
Bergen, in den Sternen und beschützen diejenigen die sie ehren und können
sich auflehnen gegen diejenigen, die sie ignorieren. Der Nat-Codaw ist eine
Person, welche die Macht besitzt, mit den Geistern einen Dialog aufzunehmen.
Die rituelle Zeremonie während der ein Nat mit Musik, Tanz und Alkohol
dazugebracht wird in den Körper eines Nat-Gadaw einzudringen, nennt man
Nat-Pwe.

Thfmohqi Ist eine gelblich-weiße Paste aus einer fein geriebenen Baumrinde
die von Frauen und Kindern in Myanmar im Gesicht aufgetragen wird. Die
Rinde wird auf einem runden Sandstein gerieben und mit Wasser angerührt.
Das Burmesische Make-Up Thanaka wird aus kosmetischen sowie ästhetischen
Gründen und als Sonnenschutz benutzt.



RV I hurgau Exotic
S o n n e n a u f g a n g : U p p e r | r r a w a d d y F l u s s k r e u z f a h r t S o n n e n u n t e r g a n g :

0 5 : 5 2 U h r K K T 1 8 : 1 7 U h r
Freitag, 2. September 2016

Ta g i l
Kyun Daw

Ab 06:00 Kaffee und Tee für Frühaufsteher auf dem Sonnendeck.

0 7 : 0 0 A b f a h r t v o n A n l e g e s t e l l e .

07:00 - 09:00 Frühstücksbuffet

Treffpunkt auf dem Hauptdeck für die Schiffs-Tour. Werfen Sie einen Blick in
den Maschinenraum und betreten Sie die Küche sowie Kapitänsbrücke.

10:30 Start Tour 1: Kabinen 101 - 202
11:00 Star t Tour 2 : Kabinen 203 - 209

1 2 : 3 0 M i t t a g e s s e n a n B o r d .

15:30 Ungefähre Ankunftszeit in Kyun Daw und Ausflugsbeginn:
Mit lokalem Boot Transfer zum Ufer und zu Fuss Erkundigung der heiligen
Insel Kyun Daw mit ihren zahlreichen Pagoden. Besichtigung des Dorfes und
des Klosters.

1 7 : 1 5 R ü c k k e h r z u m S c h i f f .

18:30 -19:30 Happy Hour auf dem Sonnendeck.

19:15 Tagesbesprechung auf dem Sonnendeck.

19 :30 Das Abendessen w i rd se rv ie r t .

21:00 Filmvorführung im Restaurant: Burma - Der Einbruch in die Moderne.
Dokumentation der Neuen Zürchen Zeitung (NZZ Format). Sprache:Deutsch.
Dauer: ca. 30 Minuten.

Katha - Kyun Daw 70 km

Die RV Thurgau Exotic liegt über Nacht südlich von Kyun Daw.



Essen & Trinken in Myanmar
Essen
Obwohl man in der Küche Myanmars Einflüsse seiner Nachbarn China, Indien und Thailand erkennen kann, hat die
burmesische Küche durchaus eine sehr eigenständige Tradition. Sie ist weder so scharf wie die thailändische noch so reich
an Gewürzen wie die indische Küche. Auch von der chinesischen Küche hat die burmesische Küche vorallem die
Verwendung des Woks übernommen.

Myanmar zählt zu den ärmsten Ländern der Weit Dennoch liefert der fruchtbare Boden reichlich frisches Gemüse wie
Bohnen, Kohl, Blumenkohl, Möhren, Kartoffeln, Mais, Gurken, Auberginen, Paprika, Kopfsalat, Pilze, Tapioka, Semolina,
Tomaten, Rettiche, Zucchini, Zwiebeln, Erbsen und Sojabohnen sowie Früchte wie Orangen, Erdbeeren, Mangos,
Wassermelonen, Avocados, Limonen, Zimtäpfel, Brotfrucht, Jackfrucht, Ananas, Pfirsiche, Rambutan, Pomelos, Papayas,
Limonen, Bananen, Kokosnüsse sowie die "Königin der Früchte" Dur/an, die wegen ihres extrem fauligen Geruches bei
Europäern eher Übelkeit als Genuss hervorruft Allerdings hängt die Verfügbarkeit vieler der gennanten Früchte,- und
Gemüsesorten von der Saison ab. Die Seen und Flüsse Myanmars liefern frischen Fisch und Meeresfrüchte. Daneben sind
Hühnchen und Hammelfleisch beliebt Da es in Myanmar kaum Vi eh Wirtschaft gibt, kommen Rindfleisch und Milch bzw.
Milchprodukte nur zu besonderen Anlässen auf den Tisch.
Gewürzt werden die burmesischen Gerichte mit Chili, Pfeffer, Zimt,
Kassiarinde, Anissamen, Kurkuma, Koriander, Kardamom, Ingwer,
Kümmel, Gewürznelken, Rosensirup, Sesam, Zitronengras, Tamarinde,
Knoblauch und zahlreichen Currymischungen. Ein weiteres Gewürz,
das in kaum einer burmesischen Mahlzeit fehlen darf ist Ngapi, eine
Paste aus getrocknetem Fisch oder getrockneten Garnelen und Salz.

Reis bildet das Hauptnahrungsmittel in Myanmar. Normaler Reis oder
Klebreis macht rund 3/4 einer burmesischen Mahlzeit aus. Den Rest
bilden Beilagen wie Fleischgerichte, verschiedene Curries, Gemüse und
Suppe. Reis mit Erbsen oder Gemüse bildet in vielen burmesischen
F a r n i 1 i e n b e r e i t s d a s F r ü h s t ü c k . V e r s c h i d e n e G e r i c h t e

Typische Spezialitäten der burmesischen Küche sind u.a. MontHin
Gar, eine bekannte burmesische Suppe mit Fisch und Nudeln. Diese
wird oft zum Frühstück gegessen. Weiter gibt es Gerichte wie Ohn
NokKaukSwe (Nudeln mit Huhn in Kokossoße) oder Ngapi Yae
Kyo (Beilage zu Reis oder rohem Gemüse aus Fischpaste, Fisch,
Safran, Chili und Tomaten). Außerdem gibt es in der burmesischen
Küche zahlreiche Curryrezepte mit unterschiedlichen Zutaten und
ihn zahllosen Variationen.

Man isst in Myanmar an kleinen runden Tischen. Die Burmesen
sitzen auf dem Boden auf Matten. Die Speisen werden, wie in vielen
asiatischen Ländern üblich, alle auf einmal serviert. Eine westliche
Speisefolge ist unbekannt Man isst mit den Fingern der rechten
Hand. In den Städten setzt sich jedoch allmählich der Gebrauch von
Gabel und Löffel durch. Auch Tische und Stühle westlicher Größe
finden in den burmesischen Städten immer mehr Anhänger.Ohn Nok Kauk Swe

Tr inken
Die traditionellen Getränke Burmas (Myanmars) sind Tee und Wasser. Typischerweise wird chinesischer Grüner Tee in
Restaurants kostenlos zum Essen gereicht. Oft steht er schon am Tisch und wird aus Teeschälchen getrunken, die ohne
Abspülen von jedem immer wieder benutzt werden. Der Tee ist erfahrungsgemäß der beste Durstlöscher. Einfaches,
abgefülltes Wasser eignet sich aber ebenso gut. Beim Kauf der Flaschen sollten Sie aber darauf achten, dass der Verschluss
noch intakt ist Die jüngeren Burmesen trinken auch gerne Limonade oder Bier. Typische alkoholische Getränke Burmas
sind Palmwein („Toddy"), Reisschnaps („Kalaw") und Orangenschnaps („Taunggyi"). Whisky, Gin, Rum und verschiedene
Sorten Bier sind ebenfalls erhältlich, zum Beispiel das Myanmar Beer.

Auch wird ein spezieller Kräuter Rum hergestellt,
der als Anti-Malaria Medizin im Spirituosengeschäft
verkauft wird. Ob dieser sogenannte „Herbai Rum"
effektiv Malaria bekämpft oder vorbeugt konnte
allerdings nie belegt werden.
Da importierter Alkohol kaum preiswerter ist als in
Europa, fliessen in Burma mehrheitlich die lokalen
Produkte. Bedenken Sie aber, dass ein übermäßiger
Alkoholgenuss sich nicht gut mit der Hitze verträgt

Myanmar Beer Anti Malaria Rum



RV I hurgau Exotic
Upper Irrawaddy Flusskreuzfahrt

S o n n e n a u f g a n g : S o n n e n u n t e r g a n g :
0 5 : 5 2 u h r S a m s t a g , 3 . S e p t e m b e r 2 0 1 6 i 8 : i e u h r

Tag 12

Sinkan - Bhamo

Ab 06:00 Kaffee und Tee für Frühaufsteher auf dem Sonnendeck.

07:00 Abfahrt von Anlegestelle. Schifffahrt f lussaufwärts

07:00 - 09:00 Frühstücksbuffet

ca. 08:15 Wir fahren durch den zweiten Irrawaddy Engpass vorbei an spektakulären
Landschaften. Der Fluss wird hier immer enger und markante Felsklippen
ragen über die Ufer hinaus.
Gleich oberhalb der Schlucht befindet sich das Dorf Sinkan.

10:00 Ungefähre Ankunftszeit in Sinkan: Zu Fuss Erkundigung des Dorfes wo Lesu-
Kachin Minderheit und die Burmesen wohnen.

11:00 Rückkehr zum Schiff und Abfahrt von Sinkan.

1 2 : 3 0 M i t t a g e s s e n a n B o r d .

15:00 Ausflugsbeginn: Bhamo ist der China (ca 40km) am nächsten gelegene
Flusshafen und eine wichtige Handelsstadt im Kachin Staat mit über lOO'OOO
Einwohnern. Die im 17.Jh. gegründete Stadt ist Treffpunkt der Shan, Chinesen
und Kachin. Zu Fuss Spaziergang zum lokalen Markt. Anschliessend Rundfahrt
mit lokalen „Tuk Tuk" mit Besichtigung eines Chinesischen Tempels und Thein
Daw Gyi Pagode

1 7 : 3 0 U n g e f ä h r e R ü c k k e h r z u m S c h i f f

18:30 -19:30 Happy Hour auf dem Sonnendeck.

19:15 Tagesbesprechung auf dem Sonnendeck.

19 :30 Das Abendessen w i rd se rv ie r t .

Kyun Daw - Sinkan 29 km / Sinkan - Bhamo 35 km

Die RV Thurgau Exotic liegt über Nacht in Bhamo.



Technische Informationen RV Thurgau Exotic II

SM DECK
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Baujahr:
Bauort:
Motoren:
Gewicht:
Kabinen:
Antrieb:
Generatoren:

2011/2012
Yangon
2 x 320 PS Hino Motoren
350 Tonnen
13 Doppel Suiten (ca. 20m2) & 2 Einzelkabinen (ca. 13m2]
Schottel Antrieb, 2 Propeller/ Max. Drehzahl 1800 rpm
2x175 kwh , Notfallgenerator 1x65 kwh

Länge: 47,2m / Breite: 9.2m / Höhe: 12m (ab Wasseroberfläche) / Tiefgang: Im
Diesel tanks 2x 50001 = 10000 liter
Wasser an Bord: Eigene Sterilisationsanlage; Frischwassertanks 3x, Total 110001, in 1 Stunde
können 26001 Frischwasser hergestellt warden.
Geschwindigkeit: Flussabwärts = max 20 km/h, Flussaufwärts max 12km/h



RV I hurgau Exotic
Upper Irrawaddy Flusskreuzfahrt

S o n n e n a u f g a n g : S o n n e n u n t e r g a n g :
0 5 : 4 7 u h r S o n n t a g , 4 . S e p t e m b e r 2 0 1 6 1 8 3 5 u h r

Tag 13

Bhamo - Motar

Ab 06:00 Kaffee und Tee für Frühaufsteher auf dem Sonnendeck.

07:00 - 09:00 Frühstücksbuffet

09:00 Ausflugsbeginn: Am Morgen Ausflug mit lokalem Boot in die Umgebung von
Bhamo und nach Möglichkeit Besuch eines Meditationszentrums.

12:00 Rückkehr zum Schiff und Abfahrt von Bhamo.

1 2 : 3 0 M i t t a g e s s e n a n B o r d .

Schifffahrt flussabwärts durch den zweiten Irrawaddy Engpass.

16:00 Start Spaziergang in einem kleinen Dorf namens Motar. Dieses kleine Dorf
besteht hauptsächlich aus kleinen Bauernbetrieben. Wiederum ist auch dieser
Halt nicht im Programm vorgesehen, jedoch sicherlich ein Besuch wert!

17:00 Rückkehr zum Schiff und Weiterfahrt flussabwärts bis zum Abendessen.

17:30 -18:30 Happy Hour auf dem Sonnendeck.

18:30 Programmbesprechung auf dem Sonnendeck.
Im Anschluss geniessen wir ein gemeinsames burmesisches BBQ. mit feinen
Spiesschen und frischen Salaten auf dem Sonnendeck. Dies ist eine
hervorragende Gelegenheit Ihre Longys zu tragen! Ebenfalls auf dem
Sonnendeck erwartet Sie nach dem Abendessen ein kleines
Überraschungsprogramm der Crew.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Crew - Abend !

Bhamo - Katha 135 km
Die RV Thurgau Exotic liegt über Nacht in der Nähe von Katha.



The Road to Mandalay (by Rudyard Kipling)
Wo der alte Moulmein-Tempel ostwärts blickt ins Meer hinein,
sitzt ein braunes Burmamädchen, und ich weiss, sie denkt jetzt mein.
Denn der Wind geht in den Palmen, Tempelglocke singt dabei:
Komm zurück, du Britenkrieger, komm zurück nach Mandalay.
Komm zurück nach Mandalay !
Wo die Flotte liegt am Kai,
Hörst du nicht die Ruder rauschen von Rangoon nach Mandalay ?
Dort am Weg nach Mandalay , spielt der Flugfisch, jagt der Hai;
Und der Tag von China dämmernd, streut ein Blitzen durch die Bai !

Und sie trug ein gelbes Röckchen und ihr Häubchen, das war grün,
Und sie nannt sich Sup-jaw-lat, grad wie eine Königin.
Eine Pfeife trug sie zierlich, als ich sie zuerst dort fand,
Und bedeckt mit süssen Küssen eines irdnen Götzen Hand.
Götzenbild aus Lehm gebrannt,
Grosser Buddha-Gott genannt:
Ei! Sie wandte ihm den Rücken und ich küsst sie, wo sie stand !
Dort am Weg nach Mandalay
Spielt der Flugfisch jagt der Hai;
Und der Tag von China dämmernd, streut ein Blitzen durch die Bai !

Sank das Dunkel übers Reisfeld, zog die Sonne fort, dann oh.
Seht dann glitt sie aus der Hütte und sie lockt: Kullalolo !
Wenn ihr Arm auf meiner Schulter, ihre Wang an meiner lag,
Sahn wir gern den fernen Dampfern, sahn den Elefanten nach.
Sahn den Elefanten nach,
Patschend durch den schlammigen Bach -
Pst! Nicht sprechen ! S'ist so ruhig, atmend liegt die Stille wach.
Dort am Weg nach Mandalay, spielt der Flugfisch jagt der Hai;
Und der Tag von China dämmernd, streut ein Blitzen durch die Bai !

i v^t [J u w^T w«n ncnMaar.

• 7Ä#R©Ä® U(Q)
MANU;

Doch das alles ist vorüber, weit entfernt und lange her,
Von der Bank nach Indien leider geht kein Omnibusverkehr,

Und ich weiss, warum die Alten immer jammern, immer schrein:
Hat der Osten dich gerufen, kannst du nicht mehr glücklich sein;
Nein, ich kann nicht glücklich sein,
Fällt die würzige Luft mir ein
Und die Palmen und die Glöckchen und der warme Sonnenschein.
Dort am Weg nach Mandalay, spielt der Flugfisch Jagt der Hai;
Und der Tag von China dämmernd, streut ein Blitzen durch die Bai !

Ach, wie brennt mich durch die Sohlen hier der raue Pflasterstein.
Ach, wie haucht mir Englands Nebel kaltes Fieber ins Gebein.
Ging mit fünfzig Dirnen mindestens an dem Strand von Chelsea schon,
Schwätzen alle von der Liebe: was verstehen die davon !
Rindfleischwangen, rot wie Mohn -

Was verstehen die davon ?
Fern in reinem, grünem Landen fand ich süsserns Liebeslohn,
Dort am Weg nach Mandalay, spielt der Flugfisch Jagt der Hai;
Und der Tag von China dämmernd, streut ein Blitzen durch die Bai !

Schickt mich ostwärts, über Suez, wo wir alle gleich an Wert,
Wo nicht zehn Gebote schalten, wo die Sehnsucht auch nicht zehrt!
Horch ! Die Tempelglocken rufen und ich möcht gern drüben sein,
Wo der alte Moulmein - Tempel blinzelt trag ins Meer hinein.
Dort am Weg nach Mandalay
Liegt die Flotte, Reih an Reih.
Steward, he ! Auf Deck die Kranken, denn wir sind in Mandalay.
Oh, am Weg nach Mandalay, spielt der Flugfisch Jagt der Hai;
Und der Tag von China dämmernd, streut ein Blitzen durch die Bai !

Nachdichtung von Otto Sachs
Aus: Die Lyra des Orpheus, Heyne Ex Lihris



RV I hurgau Exotic
Upper Irrawaddy Flusskreuzfahrt

S o n n e n a u f g a n g : S o n n e n u n t e r g a n g :
0 5 : 5 2 u h r M o n t a g , 5 . S e p t e m b e r 2 0 1 6 m i s u h r

Tag 14

Kyauk Porte

Ab 06:00 Kaffee und Tee für Frühaufsteher auf dem Sonnendeck.

0 7 : 0 0 A b f a h r t v o n A n l e g e s t e l l e .

07:00 - 09:00 Frühstücksbuffet

09:00 Ankunft im Dorf Kyauk Pone und Beginn des Morgenspaziergang durch dieses
kleine typische Burmesische Dörfchen.

10:30 Rückkehr zum Schiff und Abfahrt f lussabwärts.

11:00 Präsentation auf dem Sonnendeck: Exotische Früchte und Gemüse und
traditionelle Burmesische Medizin

1 2 : 3 0 M i t t a g e s s e n a n B o r d .

16:00 Vortrag auf dem Sonnendeck durch unseren Reiseführer U Thant Zin
über den Buddhismus in Myanmar.

18:3 -19:30 Happy Hour auf dem Sonnendeck.

19:15 Tagesbesprechung auf dem Sonnendeck.

19 :30 Das Abendessen w i rd se rv i e r t .

21:00 Treffen Sie die Crew auf dem Sonnendeck für eine kleine Überraschung.

Katha -Kyaut Pon - Kyar Nat 138 km
Die RV Thurgau Exotic liegt über Nacht in der Nähe von Kyar Nat.



Die Grundlagen von Buddhas Lehre
Buddha erklaert, wie die Welt funktioniert - also was letztendlich wirklich und was bedingt ist. Diese
Verstaendnis ermoeglicht das Erleben des dauerhaften Gluecks.

Die Vier Edlen Wahrheiten bilden den Kern seiner Lehre:
1. Solange der Geist seine Natur nicht erkannt hat, gehoert zum Leben zwar Freude, aber auch Leid.
Zumindest Alter, Krankheit und Tod sind unvermeidbar und werden als unangenehm erlebt.
2. Es gibt bestimmte Ursachen, warum der Geist seine wahre Natur nicht sieht.
3. Jeder kann die Natur seines Geistes erkennen, also erleuchtet werden.
4. Es gibt praktische Mittel, um das zu erreichen.

Dabei kennt Buddha's Lehre keine Dogmen - nichts muss geglaubt werden oder ohne Pruefimg
vorausgesetzt werden. Ihr Ziel ist die volle Entfaltung der einem jeden innewohnenden Moeglichkeiten.
Zum Aufbau von Wissen hinzu kommt Meditation als das praktische Mittel, um dauerhaftes Glueck zu
erreichen: Durch sie wird das Verstandene zur eigenen Erfahrung. Ergaenzend achtet man vor allem im
Theravada Buddhismus darauf, leidbringendes Verhalten zu vermeiden. Im Mahazana verschiebt sich
dieser Schwerpunkt auf die Vermeidung von Zorn, im Varayana darauf, die Welt stets aus einer reichen
und selbstbefreienden Sichtweise heraus zu erfahren.

Eigenverantwortung - Ursache und Wirkung;
Karma ist ein zentraler Begriff im Buddhismus. Er bedeutet nicht Schicksal, sondern das
Zusammenwirken von Ursache und Wirkung. Jeder ist frier sein eigenes Leben verantworlich. Dieses
Verstaendnis ermoeglicht es, durch bewusstes Handeln Eindruecke im Geist aufzubauen, die zu Glueck
fiiehren und kuenftiges Leid vermeiden.
Damit haengt jedoch keine gleichgueltige Einstellung gegenueber dem Leid anderer zusammen, denn ein
Buddhist geht davon aus, dass alle Menschen staendig aus dem Streben nach Glueck heraus handeln.
Der Grund frier leidbringende Taten wie Toeten, Diebstahl oder Betrug liegt darum nicht in etwaiger
"Bosheit" sondern darin, dass sich die Handelnden der Gesetzmaessigkeit von Ursache und Wirkung
nicht bewusst sind.
Wer Leid erlebt, hat sich also die Ursachen dafiier in der Vergangenheit selbst geschaffen. Dies ist
jedoch aus Unwissenheit geschehen und kann jetzt nicht mehr rueckgaengig gemacht werden. Darum
sollte ein Buddhist unvoreingenommen und couragiert helfen, wo immer es moeglich ist.

Edler achtfacher Pfad:
Weg zur Aufhebung des Leids, der
sich aus der vierten der edlen
Wahrheiten ergibt. Er besteht aus
acht Verhaltensweisen, die sich auf
die drei Schulungen in Ethik,
Sammlung des Geistes und
Weisheit beziehen:

1. rechte Anschauung
2. rechter Entschluss
3. rechte Rede
4. rechtes Handeln
5. rechter Lebensunterhalt
6. rechtes Streben
7. rechte Achtsamkeit
8. rechte Konzentration

Tod und Wiedergeburt:

Im Buddhismus geht es um die Erkenntnis, dass man nicht der
eigene Koerper ist, sondern diesen hat und ihn darum
moeglichst sinnvoll - wie ein Werkzeug - nutzen sollte. Was
man als "Selbst" erlebt, ist in Wirklichkeit nichts anderes als
ein unzerstoerbarer und unbegrenzter Strom von Bewusstsein.
Im Moment des Todes verlaesst das Bewusstsein den
sterbenden Koerper, um sich - gesteuert durch unbewusste
Eindruecke im Geist, also Karma - nach einer bestimmten Zeit
wieder mit einem neuen Koerper zu verbinden. Daher ist
Sterben frier einen Buddhisten in letzter Konsequenz etwas
aehnliches wie "Kleider wechseln." Erleuchtete sind nicht
mehr von diesem Prozess abhaengig. Sie koennen den
Sterbevorgang bewusst steuern, um eine Wiedergeburt zu
erlangen, in der sie frier moeglichst viele Menschen nuetzlich
sind.



RV I hurgau Exotic
Upper Irrawaddy Flusskreuzfahrt
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Tag 15

Mingun

Ab 06:00 Kaffee und Tee für Frühaufsteher auf dem Sonnendeck.

0 7 : 3 0 A b f a h r t v o n A n l e g e s t e l l e . > «

07:00 - 09:00 Frühstücksbuffet

Schifffahrt flussabwärts und durch den dritten Irrawaddy Engpass.

12:15 Besprechung im Restaurant: Informationen zur Ausschiffung und Rückreise
am nächsten Tag.

1 2 : 3 0 M i t t a g e s s e n a n B o r d .

15:00 Ungefähre Ankunftszeit in Mingun und Ausflugsbeginn:
Zu Fuss Besichtigung der Mingun Pagoda, dessen Konstruktion in 1790 unter
König Bodawpaya begann und nie beendet wurde. Anschliessend Besichtigung
der über 90 Tonnen schweren berühmten Glocke in Mingun, von der
behauptet wird, es sei die grösste intakte hängende Glocke der Welt.

17:00 Rückkehr zum Schiff und Abfahrt von Mingun.

18:00 -19:00 Happy Hour auf dem Sonnendeck.

19:00 Abschieds - Cocktail auf dem Sonnendeck !
Die Crew der RV Thurgau verabschiedet sich von Ihnen.

1 9 : 3 0 F a r e w e l l D i n n e r i m R e s t a u r a n t .

21:00 - 22:00 Bitte begleichen Sie Ihre Bordrechnung beim Management im Schiffs - Office
auf dem Hauptdeck. Bezahlung nur in USD (Bargeld)

Kyar Nat - Mingun - Mandalay 171 km
Die RV Thurgau Exotic liegt über Nacht am Gawein Anleger in Mandalay.

Vjir wünschen Ihnen einen schönen letzten JLßend
an (Bordder %y Thurgau (Exptic II!



Burmesische Musik
Die klassische burmesische Musik unterscheidet sich trotz der frühen Einflüsse aus
Indien und China und ab dem 18. Jahrhundert aus Thailand in Melodie und Rhythmus
hörbar von der Musik der Nachbarländer. Zu den ersten Instrumenten, die mit der
Ausbreitung des Buddhismus im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. aus Indien kamen,
gehörten Vinas, das waren Stabzithern und Bogenharfen. Die alte Bogenharfe saung
gauk hat als einzige dieser einst über Asien verbreiteten mstrumentengattung in
Myanmar überlebt und genießt bis heute als Nationalinstrument höchste
Wertschätzung. Die saung gauk ist ein Instrument für die Gesangsbegleitung in der
feinen höfischen Kammermusik in geschlossenen Räumen, deren Tradition in der
Liedsammlung Mahagita zusammengefasst ist. Zur Kammermusik zählen auch kleine
InstrumentaleDsembles, in denen außerdem das Xylophon patala (verwandt mit
dem thailändischen ranat und dem kambodschanischen roneat), die Längsflöte palwe
und die Zither do min eingesetzt werden.

Die klassische laute Musik für draußen, für Festveranstaltungen, Tänze und
Geisteranbetungsrituale (Nat Pwe) bieten die Hsaing-waing-Ensembles. Sie bestehen
aus dem namensgebenden Melodieinstrument, einem Kreis von 21 gestimmten
Trommeln; einem Kreis mit 21 Buckelgongs (kyi waing oder kyi naung); ein weiteres
Gongspiel (maung zaing), ebenfalls in einem Holzgestell; der Doppelrohrblattoboe
hne (abgeleitet von persisch Surnai) und diverse Trommeln als Rhythmusinstrumente.

Die verschiedenen Volksgruppen haben eigene Instrumente und eine eigene
traditionelle Musik. Die Mon verwenden ein aus alter Zeit stammendes
Zupfinstrument, die dreisaitige Stabzither mi-gyaüng saung, die sich von hier weiter
in Südostasien verbreitet hat. Nach dem Aussehen wird sie Krokodilzither genannt.

Als erstes westliches Musikinstrument wurde Ende des 19. Jahrhundert das Klavier
(burmesisch: sandaya) eingeführt, bis 1920 hatte es zu einem großen Teil die
Liedbegleitung von der saung gauk übernommen. Ähnlich erfolgreich war die Geige
(burmesisch: deyaw), später kam die Hawaii-Gitarre hinzu. Alle musikalischen
Übernahmen aus dem Ausland, ob es sich um Melodien, Tonskalen (die pentatonische
Stimmung stammt aus Thailand) oder Instrumente handelte, wurden grundsätzlich den
einheimischen Hörgewohnheiten angeglichen und trugen zur Erweiterung der
eigenen Musik bei.

Westliche klassische Musik konnte sich nicht durchsetzen. Einer Rückbesinnung auf
die eigene Tradition seit Beginn der nationalen Unabhängigkeitsbewegung in den
1920er Jahren steht die Begeisterung für westliche Popmusik bei der jüngeren
Generation gegenüber. Deren weit verbreitete, lautstarke und teilweise auch
gelungene Nachahmung mit auf Burmesisch übersetzten Texten lässt sich als
Ausdruck eines Freiheitswillens verstehen. Die Popmusik wird von der Regierung
politisch kritisiert und von der älteren Generation moralisch verurteilt.



RV I hurgau Exotic
Upper Irrawaddy Flusskreuzfahrt

Mittwoch, 7. September 2016

Tag 16

Mandalay - Yangon

Ab 06:00 Kaffee und Tee für Frühaufsteher auf dem Sonnendeck.

07:00 - 09:00 Frühstücksbuffet im Restaurant.

08:15 Bitte stellen Sie Ihr Check-In Gepäck vor Ihre Kabine und behalten Sie das
Handgepäck bei sich oder in der Kabine. Die Mannschaft bringt Ihr Gepäck zum
Bus und der Reiseführer kümmert sich um das Check-In am Flughafen.

08:45 Check - Out auf dem Hauptdeck. Bitte überprüfen Sie vor dem Check - Out Ihre
Kabine sorgfältig auf vergessen gegangene Gegenstände und werfen Sie
nochmals einen Blickin Ihren Safe. Bevor Sie das Schiff verlassen, bitten wir Sie
Ihre Kabinenschlüssel an das Schlüsselbrett beim Hauptdeck zu hängen.

09:00 Abfahrt mit Bus zum Flughafen in Mandalay, Fahrtdauer
Ca. 60 Minuten.

11:40 Abflug mit Air KBZ nach Yangon. Die Reiseleitung wird Sie nach Yangon
begleiten.

Ca. 13:05 Ankunft in Yangon und Mittagessen im House of memmory Restaurant.

Anschliessend Transfer zum Savoy Hotel in Yangon. Danach Besichtigungen und
Weiterreise gemäss Ihrem Programm.

Im Namen der Mannschaft der ̂ f Thurgau cExotic und Thurgau Travel,
bedanken wir uns herzlich bei Ihnen, dass Sie uns auf dieser %reuzfahrt auf dem Irrawaddy
Tluss von (Bagan, Bhamo nach Mandalay begleitet haben "Wir hoffen, Sie haben die <Reise

genossen und wünschen, Sie wieder auf einem unserer Schiffe begrüssen zu dürfen!

UAil fflieB&i&efoeti und cuUe, JLei&e, I



Yangon (Rangoon) - eigentliche Hauptstadt von Myanmar
Yangon ist eine Stadt mit prachtvollen Pagoden, kolonialen Häuserfassaden, grosszügigen
Parkanlagen und zunehmender Modernität. Sie ist heute das wirtschaftliche Zentrum des
Landes. Der Legende nach reicht die Geschichte des Ortes bis in die Tage des Buddha
zurück. Damals befand sich an dieser Stelle eine Hafenstadt namens Asitanja oder Okkala,
von der aus Handelsschiffe nach Indien ausliefen. So brachten dann auch zwei seefahrende
Kaufleute die ersten buddhistischen Reliquien nach Myanmar. König Okkalapa errichtete
für sie die Shwedagon-Pagode auf einem nahegelegenen Hügel.

Yangon bestand zu Beginn des 19.Jhr. nahezu ausschliesslich aus Bambushütten und
Teakholzhäusern, die in den anglo-burmesischen Kriegen völlig niederbrannten. Die
Engländer konnten deshalb die Stadt völlig neu planen und wiederaufbauen. Bereits 1941
lebten in der Stadt eine halbe Million Einwohner. Yangon war eine kosmopolitische
Metropole geworden, mit dem seinerzeit grössten Passagierhafen der Welt Moscheen,
Kirchen zahlreicher christlicher Glaubensrichtungen, eine jüdische Synagoge und die
Tempel der Chinesen, Hindus und Sikhs zeugen bis heute von dieser Weltoffenheit.
Nach der Unabhängigkeit (1.4.1948) verschwanden nicht nur die Europäer aus dem
Stadtbild, sondern auch viele Inder und Chinesen wurden vertrieben. Doch während sich die
Bewohner der Stadt wandelten, blieb die koloniale Fassade bis in die 1990er Jahre nahezu
unverändert.
Eine buddhistische Verkehrsinsel dient als neues Stadtzentrum: Die Sule Pagode. Rund um
diese Pagode befanden sich die wichtigsten Bauten der britischen kolonialen Verwaltung.

Die Shwedagon Pagode
Der besondere Charme Yangons rührt jedoch von der erhabenen Shwedagon Pagode, die als
Wahrzeichen des ganzen Landes gilt. Nördlich der eigentlichen Altstadt bietet die
Silhouette der rund 100 Meter hohen Pagode bereits aus der Ferne einen majestätischen
und dennoch anmutigen Anblick. Ihr goldener Glanz lässt sie wie eine Traumvision
erscheinen, besonders abends, wenn sie mit Flutlicht illuminiert ist; tagsüber umrahmen sie
tiefblauer Himmel und grüne Palmen. Die Legende der Shwedagon fuhrt bis in die Anfange
dieses Weltzeitalters zurück, es wird gesagt die Stupa sei 2500 Jahre alt. Archäologen
schätzen jedoch, dass die Pagode von den Mon zwischen dem 6.-10. Jh. gebaut wurde.

Die Schätze der Shwedagon Pagode sind in der ganzen buddhistischen Welt berühmt.
Ebenso wie die grosse Shwedagon selbst wurden auch die kleineren Stupas um sie herum
nach jeder Naturkatastrophe noch schöner und grösser wiederaufgebaut: Achtmal
zerstörten Erdbeben den heiligen Ort, und im Jahr 1931 wütete dort zuletzt ein Grossbrand.

Der letzte königliche Stifter war König Mindon, der 1871 den hti, den Schirm auf der
Spitze der Pagode, spendete. Der 10m hohe Ehrenschirm ist vergoldet und mit
eingelassenen Edelsteinen verziert, darüber weht eine metallene Wetterfahne, die als
„Rastplatz edler Vögel" bezeichnet wird und alleine mit 1090 Diamanten und 1338 weiteren
Edelsteinen besetzt ist. Das Ende der Fahnenstange ist auch die Spitze des Reichtums: Eine
goldene Kugel mit 25cm Durchmesser, an der 4350 Diamanten und 93 weitere Edelsteine
eingelegt sind, bekrönt das Heiligtum. Das Prunkstück darunter ist ein Diamant mit 76
Karat Gewicht.
Ein grosser Teil des heute sichtbaren Reichtums stammt aber erst aus dem 20.Jahrhundert.
Gläubige Buddhisten aus dem ganzen Land spenden täglich für die Verschönerung der
Stupa. Regelmässig alle ein bis zwei Jahre wird die Pagode in Matten verhüllt und mit
Blattgold frisch vergoldet


