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Das neue DuMont Reise-Handbuch China 
 
Science-Fiction-Wolkenkratzer und Treppen in den Hi mmel    
 
Ostfildern, Februar  2015. Ein See, der als Perle v om Himmel gefallen sein soll, 

hängende Klöster und Menschen, die einen zur Begrüß ung fragen, ob man schon 

gegessen habe: China ist anders, undurchschaubar un d fremd – und gerade deshalb 

so faszinierend und anziehend. Ein riesiges Land mi t den Ausmaßen eines 

Kontinents, das erkundet und enträtselt sein will, am besten auf selbstgewählten 

Pfaden. Das neue DuMont Reise-Handbuch China ist vollgepackt mit Informationen 

für alle, die individuell das Reich der Mitte berei sen: Eine Extra-Reisekarte zum 

Herausnehmen, detailliert beschriebene Vorschläge f ür die schönsten Routen, viele 

persönliche Tipps des Autors und zahlreiche Alltags informationen zum Essen, 

Übernachten und Einkaufen, die für Individualreisen de schlicht unverzichtbar sind. 

Die „aktiv unterwegs“-Touren bieten schließlich mit  ihren Vorschlägen die Essenz des 

großen Abenteuers China.  

  

China ganz persönlich 

Dass Shanghai, die Stadt der Zukunft mit ihren Science-Fiction-Wolkenkratzern, auch ganz 

andere Facetten hat, erlebt der Flaneur in der ehemaligen Französischen Konzession, 

einem Stadtviertel voller Villen, kleiner Parks und netter Restaurants. Mit diesem und 

ähnlichen persönlichen Tipps bietet Autor Oliver Fülling echtes Insiderwissen. Er verrät, wo 

besonders fein gefüllte Teigtaschen serviert werden, wo in Beijing moderne chinesische 

Kunst entdeckt werden kann oder wo den Reisenden mehr als 100 Klöster in einer 

traumhaften Bergwelt erwarten. Ergänzt werden die Tipps durch ausführliche Empfehlungen 

für die schönsten Routen durch das Land.    

 

Aktiv unterwegs  

Eine einsame Wanderung über die sonst so überlaufene Chinesische Mauer, auf 

Pilgerpfaden über die Insel Putuoshan oder über 10 000 Treppen hinauf auf den heiligen 

Berg Emei Shan: Die neuen „aktiv unterwegs“-Tourenvorschläge, die mit detaillierten 

Beschreibungen und ergänzenden reisepraktischen Infos versehen sind, machen Lust, das 

Reich der Mitte noch intensiver zu erkunden. 

 

Perfekte Kartografie und zahlreiche Adressen 

Beijing, Haupt- und mittlerweile Weltstadt, kommunistisches Zentrum und Ziel unablässig 

heranströmender Wanderarbeiter, ist überwältigend, riesig, brodelnd. Und besteht längst 

nicht nur aus Verbotener Stadt oder Himmelstempel, sondern natürlich auch aus exotisch 

wirkendem Alltagsleben, wuseligen Märkten, lärmenden Kneipenvierteln, modernen 



Einkaufszentren. Wer sich hier zurechtfinden will, braucht detaillierte Citypläne. Das gilt 

ebenso für Städte wie Nanjing, Shanghai, Hong Kong oder Lhasa. In allen Stadtkarten sind 

die Sehenswürdigkeiten ebenso eingezeichnet wie Hotels, Restaurants, Bars oder 

Shopping-Hotspots, wobei zusätzlich zur westlichen Schreibweise immer auch die 

chinesischen Schriftzeichen angegeben sind. Die in den Karten eingezeichneten Hinweis-

Nummern bilden die Querverbindung zum Text, in dem alle aktuell recherchierten und mit 

aussagekräftigem Schlagwort versehenen Adressen ausführlich beschrieben sind. Beste 

Orientierung auf Überlandreisen bietet die separate China-Karte zum Herausnehmen. 

 

Blick in den chinesischen Alltag 

Wie ticken dieses riesige Land und seine Menschen, das auf eine 3000 Jahre währende 

Geschichte zurückblicken kann und sich in einem atemberaubenden Tempo wandelt? Das 

neue DuMont Reise-Handbuch China versucht, das voller Widersprüche steckende 

Riesenreich und die Faszination, die es seit jeher gerade auf den Westen ausübt, zu 

erklären. Kenntnisreiche Hintergrundtexte und Themenschwerpunkte, ob zum 

Demokratisierungsprozess oder Wanderarbeitern, Fengshui oder dem Sonderstatus von 

Hong Kong, entschlüsseln für den Leser Struktur und Seele des Landes. Jetzt muss er es 

nur noch selbst für sich entdecken. 

     

Mit dem DuMont Reise-Handbuch China  lässt sich das widersprüchliche Reich der Mitte mit 

seinen heiligen Bergen, uralten Tempeln und vibrierenden Metropolen individuell erkunden. 
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