Strecke
zum einstimmen:
Moscow-Vladivostok: virtual journey on Google Maps
über 150 stunden HD videomaterial gefilmt vom zug aus. !GOOGLE!.
LINK: / The great Trans Siberian Railway
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Warschau
Clemens Tschurtschenthaler

zu Warschau:
-Hauptstadt und größte Stadt Polens -Nach Einwohnerzahl die 9t größste Stadt der
Europäischen Union mit 1,7 Millionen Einwohnern. -Warschau ist im 20zigsten Jahrhundert
zu eine der wichtigsten Handesl- Verkehrs- und Wirtschaftszentren Mittel- und Osteuropas

geworden.
-Die Stadt ist neben Krakau das Bildungszentrum des Landes, es gibt 8 Universitäten und ca.
250.000 Studenden. Unter anderem hat die älteste Kunsthochschule in Polen (1816
gegründet) ihren Standort in Warschau. „Akademie der bildenden Künste“ es gibt dort
mehrere Fakultäten der „klassischen“ Künste und auch eine „Fakultät für Medienkunst und
Szenographie“.
-Warschau beheimatet auch mehrere Galerien, die wahrscheinlich bedeutentste Einrichtung
für zeitgenössische Kunst ist die„Galeria Zachęta“. Das Ziel der „Zacheta“ ist es
zeitgenössische polnische Kunst zu fördern und deshalb gibt es viele Wechselausstellungen
und Wettbewerbe. Ausstellungen ausländischer Kunst finden aber auch statt. Was vielleicht
auch noch ganz interessant ist zu wissen, ist, dass im Jahre 1922, während einer Vernissage in
der Zacheta, der erste Präsident der unabhängigen polnischen Republik Gabriel Narutowicz,
vom polnischen Maler Eligiusz Niewiadomski, erschossen wurde. Ein weiterer Skandal war
es, als im Jahre 2000 ein polnischer Parlamentsabgeordneter der rechten Polnischen Allianz
erwirkte, dass die Skulptur „La Nona Ora“ von Maurizio Cattelan, wegen „Blasphemie“, aus
einer Schau in der „Zachata“ entfernt wurde. Dies zeigt den großen Einfluss der katholischen
Kirche und die immer noch vorhandene Zensur in Polen.
Maurizio Cattelan - "la nona ora" (die neunte stunde)

- Medienkünstler aus Warschau: Krzystof Wodiczko (siehe künstlerische Referenzprojekte)

PERM
johannes muik

→ Industriestadt mit Lage im Uralvorland
wunderschönes wappen:

→ 1980 aufgestiegen zur östlichsten Millionenstadt Europas!! hat sie diesen ehrenwerten
Titel 2004 aber schon wieder verloren (an UFA 1.024.842 vs. 985.794 ).
→ Perm war bis 1991 eine "verbotene" stadt: Als Tourist durfte man nur mit
sondergenehmigung einreisen. Durchfahren mit der Transib. war allerdings erlaubt. Grund für
das abschotten der stadt waren die zahlreichen rüstungsbetriebe... neben kampfflugzeugen
wurden panzer, gewehre usw. gebaut.
→ mit dem Zug fährt man von Norden kommend über den Fluss Kama in die Stadt hinein.
KAMA & HAFEN PERM:

Mitten in der Stadt:

Perm ist also eine industriestadt- fährt jedoch seit den letzten jahren auf der kultur- und
tourismusschiene:
→ Perm hat eine lange Ballet, Opern, Tanztheater tradition
→ in perm gibt es ein doktor- schiwago haus! das man nicht betreten darf
→
→

Jekaterinburg
Joseph Oliver Anton Knierzinger Yekaterinbrug-Jekaterinburg-Екатеринбург
Kartenansicht Jekaterinburg
LIVE-Webcams
Jekaterinburg ist mit 1.332.264 Einwohnern(Stand 2009; Quelle:Wikipedia) die viert größte
Stadt in Russland! Geografisch gesehen liegt Jekaterinburg in der Mitte des eurasischen
Kontinents. Die Stadt ist ein wichtiger Knottepunkt für Wissenschaft(sehr viele
Bildungseinrichtungen), Industrie(Metall) sowie für die russische Finanzwirtschaft.
Eine Wichtige Sehenswürdigkeit ist die Kathedrale auf dem Blut diese wurde im Jahrn
2002-2003 errichtet. Davor war an dieser Stelle das Ipatjew-Haus in diesem wurde im Jahre
1918 wurde der letzte Zar, Nikolous II, gemeinsam mit seiner Familie von den Bolschewiki
ermordet. Das Ipathjew-Haus wurde 1977 auf Befehl von Boris Jelzin(wurde auch in
Jekaterinburg geboren) über Nacht abgerissen da man das Wahlfahrten für Zarennostalgen
einzudämmen versuchte. Interessanter Artikel zum Zarenmord
So befinden sich auch noch weite interessante Sehenswürdigkeiten wie ein unvollendeter
Fernsehturm - unvollendet wegen dem Zusammenburch der Sowjetunion - und natürlich wie
oft in Russland Leninstatuen.

Infrastruktur:
Toiletten sind auch in Jekaterinburg vornhanden wenn auch an diesem Beispiel in einem
einzigartigen Zustand. Weiters Besitz das Gebiet auch einen Flughafen der vor allem Ziele im
Raum Eurasien anfliegt.
Natürlich ist auch die Transsib Eisenbahn ein wichtiger Teil der Infrastruktur Jekaterinburgs.

[bearbeiten]

OMSK
Mara Bloom (Heidi Trimmel) / Philipp Friedrich
2250 Kilometer von Moskau entfernt in Sibirien, am Zusammenfluss von Irtysch und Om
(Legende der Entstehung des Irtysch: http://club.eomsk.ru/?gid=314&pid=313)
Jahresdurchschnittstemperatur: 0,4 °C

Sommer: +19,5 °C, Winter: -18,9 °C, Höchste gemessene: + 36,4 °C, tiefste: - 44,1 °C

Historie

gegründet im 18ten Jahrhundert als strategisch-militärischer Stützpunkt
(Gründungsgeschichte: http://club.eomsk.ru/?gid=84&pid=101)
1716 Befehl zum Aufbau des Omsker Zuchthauses. Geburtsjahr der Stadt
1768 – 1799 Aufbau der neuen Omsker Festung
1822 Entstehung des Omsker Gebietes mit dem Zentrum in Omsk
1838 Omsk wird administratives Zentrum Westsibiriens
Verbannungsort der Dekabristen, Minderheiten (z.B. deutschsprachige),... Gefängisaufenthalt
Dostrojewskis niedergeschrieben in "Aufzeichnungen aus dem Totenhaus". Dostrojewski
Einführung im Netz: Verfilmung von "der Idiot">> http://vidds.net/v/de/dostojewski-deridiot-1958-1-8_F484W445V2I464N4N453T2.html)
1850 – 1854 Aufenthalt von F.M. Dostojewski im Zuchthaus in Omsk
Dostrojewski schreibt: "Aufzeichnungen aus dem Totenhaus"
1876 Eröffnung des ersten Jungengymnasiums
1929 Erste Flüge vom Omsker Flughafen
1936 Entwicklung des Straßenverkehrs. Aufbau des ersten fünfstöckigen Wohnhauses
1955 Fernsehen in Omsk
1967 Omsk wird als „grüne Stadt“ des Landes ausgezeichnet
1973 Bestätigung des Wappens von Omsk
1996 U-Bahn Bau wird gestartet

Über 1 Million Einwohner
*
*
*
*
*
*
*

1725
1825
1917
1959
1979
1989
1999

–
–
–
–
–
–
–

992
9.000
114.000
581.000
1.014.000
1.148.000
1.157.000

* 2001 – 1.138.000
* 2005 - 1,134,016
8t größte Stadt Russlands
4t größte Wirtschaftsmetropole (Zentrum der erdölverarbeitenden Industrie)
- Im Gebiet rund um Omsk findet man bis heute viele Russlanddeutsche die in den
Kriegsjahren aus der Wolgaregion nach Sibirien verbannt wurden.
- wichtigsten Industriezweige sind Maschinenbau, Gerätebau, Elektronik, Leicht- und
Nahrungsmittelindustrie und holzbearbeitende Industrie. Die Produktion von
Raumfahrzeugen, Motoren, landwirtschaftlichen Maschinen, Erdöl- und Gasapparaturen
sowie Baumaterialien bestimmen ebenfalls die Industrie der Stadt.
- "geschlossene Stadt"[1] bis zu Glasnost und Perestrojka
- BELOV Museum (landscape painter): http://www.univer.omsk.su/students/makarova/
omsk1.html
- first international festival of puppet theatres “Visiting “Arlekin” 2009 http://en.arlekinomsk.ru/festival/
- "Freizeit und Jugend in OMSK" auf YouTube: http://www.youtube.com/watch?
v=FbCJEw2Hnx0
- Webcam von Omsker Straßenkreuzung: http://abonent.omsk.skylink.ru/webcam.php
[bearbeiten]

NOWOSIBIRSK
daniel gyolcs

Nowosibirsk (Новосибирск) ist die größte Stadt Sibiriens und die drittgrößte Stadt
Russlands. Nowosibirsk liegt in der Oblast Nowosibirsk am Ob und an der Transsibirischen
Eisenbahn. Die Stadt hat knapp 1,4 Mio. Einwohner und wurde 1893 an einer Brücke über
den Ob gegründet. Heute gibt es im Großraum Nowosibirsk sechs Brücken über den
gewaltigen Ob, der hier teilweise fast einen Kilometer breit ist und von Süden nach Norden
fließt. Der Zeitunterschied zwischen Nowosibirsk und Moskau beträgt 3 Stunden.
Geschichte: Die Geschichte von Nowosibirsk steht in engem Zusammenhang mit der
Erschließung Westsibiriens. Die Urzelle der Stadt entstand 1893 in Folge der Errichtung der
Transsibirischen Eisenbahn. 1925 wurde die Stadt auf Wunsch der Einwohner in Nowosibirsk
(frei übersetzt „Neues Sibirien“) umbenannt. In Nowosibirsk bestand das
Kriegsgefangenenlager 199 für deutsche Kriegsgefangene des Zweiten Weltkriegs. Schwer
Erkrankte wurden im Kriegsgefangenenhospital 2494 versorgt. Westlich des Ob gab es einen
Friedhof, auf dem ca. 20.000 deutsche und japanische Kriegsgefangene begraben wurden.
Bildende Kunst:
Das Staatliche Kunstmuseum Nowosibirsk wurde am 27. Dezember 1959 eröffnet. Bis 1994
hieß es Regionale Bildergalerie Nowosibirsk. Die Sammlung umfasst rund 9000 Werke, unter
anderem solche von Nicholas Roerich. Am 23. September 2010 eröffnete das Sibirische
Zentrum für Gegenwartskunst. Es ist das erste staatliche Zentrum für Gegenwartskunst
Sibiriens.
Sehenswürdigkeiten:
Alexander-Newski-Kathedrale Die Stadt kann zahlreiche Zeugnisse des Sozialistischen
Klassizismus vorweisen, so zum Beispiel das Opernhaus, die riesige auf dessen Vorplatz
aufgestellte Lenin-Statue, das Rathaus, das Lenin-Haus und viele mehr. Zu den
Sehenswürdigkeiten Nowosibirsks zählen außerdem Anfang des 20. Jahrhunderts erbaute

repräsentative Gebäude wie der Bahnhof im Zentrum der Stadt, einer der größten seiner Art
in Russland, die Kunstgalerie, das städtische Heimatmuseum, das Haus der Offiziere sowie
zahlreiche Kirchen. Die Nowosibirsker sehen eine kleine Kapelle, die als Zentrum des
Russischen Zarenreiches galt, im Zentrum sowie die ersten beiden Brücken über den Ob
(Eisenbahnbrücke sowie Kommunalnyi Most) als wichtigste Sehenswürdigkeiten der Stadt
an. Touristen begeistert ferner die restaurierte Alexander-Newski-Kathedrale sowie der große,
weitläufige Zoo.
Wirtschaft:
Strand am Ob-Stausee im Frühjahr Nowosibirsk ist eines der wichtigsten Industrie- und
Wissenschaftszentren Russlands. Die wichtigsten Industrien sind Rüstungsindustrie,
Flugzeugbau, Maschinenbau (Werk „Sibelektrotjaschmasch“), Landmaschinenbau (Werk
„Sibselmasch“), Metallindustrie (Schwarz- und Buntmetallurgie), Elektrotechnik und
Elektronik, chemische und pharmazeutische Industrie, Leicht- und Lebensmittelindustrie,
Baumaterialien. In Akademgorodok und Kolzowo versucht man, die IT-Branche auszubauen.
Mehrere kleine und mittelgroße Softwarefirmen entwickeln von hier aus Programme für
Europa und Amerika. Die Stromversorgung von Nowosibirsk erfolgt unter anderem durch die
Wasserkraftwerke der Umgebung, insbesondere das Wasserkraftwerk des Ob-Stausees.
Ferner versorgen noch mehrere Kohlekraftwerke die Stadt mit Strom und Wärme.
Bildung In Nowosibirsk bestehen zum heutigen Zeitpunkt 24 (mit Filialen von Hochschulen
aus anderen Städten 34) Hochschulen, darunter die Staatliche Universität Nowosibirsk, die
Staatliche Technische Universität Nowosibirsk und die Staatliche Universität für Architektur
und Bauwesen Nowosibirsk. In Nowosibirsk ist ebenfalls das große Konservatorium situiert,
und hier ist der Sitz der Sibirischen Sektion der Akademie der Wissenschaften Russlands.
artist in town:
The Blue Noses Group Künstlergruppe
gegründet 1999 in Novosibirsk / Russland http://www.youtube.com/watch?v=KCrQjk-6TdU
Infoportal auf Deutsch http://www.deutsche-novosibirsk.de/
Durchschnittstemperatur im April -0,2 °C

KRASNOJARSK Красноярск
viktoria wöß
Wappen der Stadt Krasnojarsk

10 Rubel Note mit drei Wahrzeichen von Krasnojarsk

Krasnojarsk liegt nördlich des Sajangebirges am Jenissej - dem wasserreichsten Fluss in
Russland. Die Krasnojarsker Brücke über den Jenissej ist 934 m lang und somit die
viertlängste Eisenbahnbrücke auf der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn.(....Der Zug
überquert danach die weltberühmte Brücke, eine Fachwerkbrücke, deren Modell im Jahre
1889 an der Weltausstellung in Paris eine Goldmedaille erhalten hatte.).
Das südlich von Krasnojarsk gelegene Schuschenskoje war 1897 bis 1900 Verbannungsort
Lenins. Sehenswert ist auch die interessante und landschaftlich sehr schöne Umgebung von
Krasnojarsk. In der Nähe von Krasnojarsk sind Überreste eines Mammuts entdeckt worden,
die mindestens 12.000 Jahre alt sind.
In Region Krasnojarsk befinden sich die reichsten Vorrate an Platin, Nickel, mehr als 60%
Kohle, 30% Blei. Dazu kommen auch Vorrate an Kobalt, Zink, Kadmium, Molybdan,

Wolfram, Quecksilber, Antimonium, Mangan, Magnesium, Baxit, und diese Liste ist noch
nicht voll. Unbedingt ist das Pelzwerk zu erwahnen. Die Region spielt dabei eine der
wichtigsten Rolle in Russland. Die Pelztierzucht wird intensiv entwickelt: darunter sind blaue
Polarfuchse, Silberfuchse, Nerz und Zobel. Die Bearbeitungsindustrie und die
Nahrungsmittelindustrie befinden sich in der Lage der strukturellen Umstellung.

Geschlosssene Stadt
Schelesnogorsk (russ. Железногорск; bis 1994 Krasnojarsk-26) ist eine geschlossene Stadt
mit 93.226 Einwohnern (Berechnung 2009) in Russland in der Region Krasnojarsk,
Föderationskreis Sibirien. Sie liegt etwa 60 km nordöstlich der Regionshauptstadt
Krasnojarsk unweit des Flusses Jenissei. Eine Stadt mit einem der größten unterirdischen
Industriekomplex der Welt. http://de.wikipedia.org/wiki/Schelesnogorsk_(Krasnojarsk)
Naturschutzgebiet „Stolby“
Der im Jahre 1925 gegründete Nationalpark "Stolby" (rus. Государственный природный
заповедник «Столбы») bei Krasnojarsk ist ein Kletter- und Wandergebiet. Der Name
bedeutet „Säulen“ und kommt von den bis zu 100 m hohen rötlichen Granitfelsen, die der
Bergtaiga einen zusätzlichen, einzigartigen Reiz verleihen. Der Park ist von den
Nebenflüssen des Jenissejs umgeben und im Nordosten grenzt er an die Vororte von
Krasnojarsk. Der Nationalpark ist vor allem an den Wochenenden ein beliebtes Ausflugsziel
für die Stadteinwohner. Bei einem längeren Aufenthalt in Krasnojarsk ist ein Tagesausflug in
den Park sicherlich zu empfehlen.

Der Krasnojarsker Stausee und das Wasserkraftwerk
Der Krasnojarsker Stausee ist ca. 2.100 km² groß. Das Wasserkraftwerk liegt bei Diwnogorsk
und ist eines der größten weltweit. Der Zweck der Talsperre war die Gewinnung von
Wasserkraft für die Industrie sowie der Hochwasserschutz der Stadt Krasnojarsk. Es zeigt
sich ein gewaltiger Einfluss der Talsperre, der auch zu lokalen Klimaänderungen führt. Das
Klima ist regenreicher geworden und es gibt mehr Nebel. Außerdem, im Gegensatz zu dem
Stausee, friert der Jenissej in der Umgebung von Krasnojarsk nicht mehr zu.
Leider liegt der Stausee ca. 40 km ausserhalb von Krasnojarsk.
Krasnojarsker Stausee mit dem Schiffshebewerk

http://www.e-river.ru/gallery/shipelevator/gal-01/ .....tolle Fotos vom Schiffshebewerk
http://de.wikipedia.org/wiki/Krasnojarsker_Stausee

Baikalsee
kathrin stumreich

Der Baikalsee steht für „reicher See“; im Deutschen wie im Russischen oft nur Baikal
genannt, ist ein See in Sibirien, Russland. Er ist mit 1.642 Metern der tiefste und mit mehr als
25 Millionen Jahren der älteste Süßwassersee der Erde. Sein einziger Abfluss, die Angara,
fließt über den Jenissei in die Karasee des Polarmeeres. 1996 wurde die Baikal-Region von
der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt.
http://www.baikalcomplex.com/de/transSib.html
Facts:
22 größere Inseln, OLCHON ist größte Lage:Oblast Irkutsk am westlichen und nördl. Ufer
und d. Republik Burjatien am östlichen u. südlichen Ufer Klima: bis Ende März Durchschnitt
-20 grad einzige Abfluß-Fluß = Angara; die müßte 400 jahre fließen um den See zu entleeren.

Ortschaften
Zu den Ortschaften am Seeufer und nahe dem Baikalsee zählen: Babuschkin – Kleinstadt am
Südostufer Baikalsk – am äußersten Südufer Baikalskoje – am Nordwestufer,
Verwaltungszentrum des Baikal-Ewenken-Nationalrajons Chuschir - auf der Insel Olchon
Irkutsk Universitätsstadt mit rund 579.268 EW ( an der transsib. Eisenbahn) Listwjanka liegt
70 km südöstlich von Irkutsk an der Stelle, wo die Angara aus dem Baikalsee fließt
Nischneangarsk – am Nordende, Verwaltungszentrum des Rajons Sewerobaikalsk Selenginsk
– abseits des Südostufers, am Mündungsdelta der Selenga (50 km flussaufwärts)
Sewerobaikalsk – am Nordwestufer, gegenüber der Einmündung der Oberen Angara
Sljudjanka – am Südwestende Ust-Bargusin – am Ostufer, an der Mündung des Bargusin
Viele Kultstätten rund um den Baikalsee zeugen von der uralten Schamanen-Kultur, die sich
seit der Zarenzeit mit den Einflüssen von Buddhismus und Christentum vermischt hat. Es
geht auch die Sage, Tschingis Khan habe sich im Baikal begraben lassen.

BAIKAL RIFT der See ist Teil einer kontinentalen Riftzone Weil hier die eurasische und die
amurische Platte auseinanderdriften, entstehen Risse in der Erdkruste; bedingt wird dies
durch die Kollision der weit südlich vorgelagerten Indischen Platte, die wie ein Keil die
zuvor genannten Platten auseinanderdrückt. Die Zone des Baikal-Rifts, welche die größte
Schwächung aufweist, liegt im Bereich des Baikalsees. ( pro Jahr 2 cm)

Eiskreise Sludjanka/ Russland – Ende April 2009 entdeckten Astronauten an Bord der
Internationalen Raumstation ISS einen mysteriösen Ring von 4,4 Kilometern Durchmesser
aus - im Gegensatz zur sonstigen Eisdecke - verdünntem Eis auf dem südsibirischen
Baikalsee. Anhand älterer Satellitenaufnahmen konnten ähnliche Phänomene bis ins Jahr

1985 nachgewiesen werden.

Auf der aktuellen Aufnahme (s. Abb. o.) scheint der Eisbruch im See zumindest lokal mit
dem Kreis in Verbindung zu stehen. Anhand von Aufnahmen des MODIS-Satelliten der
NASA konnte der Kreis am südlichen Ende des Sees bis zum 5. April 2009 nachgewiesen
werden. Zugleich zeigte sich im nördlichen Teil des mit rund 25 Millionen Jahren ältesten
Süßwassersees der Erde ein ähnliches Merkmal. Nach dem 24. April 2009 war der
Tauprozess derart weit fortgeschritten, dass beide Kreise vollständige Löcher offenen
Wassers darstellten. Auch wenn die genaue Ursache der gewaltigen Kreise, wie sie offenbar
immer wieder im April entstehen, noch unbekannt ist, vermuten Wissenschaftler, dass es mit
Auftrieb des wärmeren Tiefenwassers zu tun haben könnte. Gerade zur fraglichen Jahreszeit,
so berichtet "SatNews.com", könne das Eis hier schon innerhalb nur eines Tages nahezu
gänzlich abtauen, um dann in der darauf folgenden Nacht wieder zuzufrieren. Die Kreise
scheinen sich zudem immer dann zu formen, wenn sich das Eis bildet. Anhand der
Aufnahmen schlussfolgern Forscher, dass es sich bei den Kreisen bzw. Ringen um dünneres
Eis handelt und sich diese aus diesem Grund, aus großer Höhe betrachtet, abzeichnen

Neutrinoteleskop
im Baikalsee befindet sich in rund 1.100 Metern Wassertiefe ein Neutrinoteleskop (3,6km
vom Ufer). Die Anlage besteht aus 192 Lichtsensoren, welche zylinderförmig angeordnet
sind (Höhe der Anlage 80 Meter, Durchmesser 50 Meter). Das Teleskop dient der
Erforschung von Neutrinos. Es konnten bereits einige wenige dieser Teilchen registriert
werden.
teleskop u station

link zu dt. Forschunsfirma
http://nuastro-zeuthen.desy.de/e13/e63693/index_ger.html

links zum neutrinoteleskop
http://baikalweb.jinr.ru/
http://www.solstice.de/grundl_d_tph/sm_et/sm_et_lep3.html
Was ist ein Neutrino? Neutrinos sind elektrisch neutrale Elementarteilchen mit sehr kleiner
Masse Obwohl die geringe Reaktionsfreudigkeit der Neutrinos deren Nachweis schwierig
macht, kann man die penetrante Natur der Neutrinos in der Forschung ausnutzen. So
erreichen Neutrinos aus kosmischen Ereignissen die Erde, während elektromagnetische
Strahlung oder andere Teilchen in interstellarer Materie abgeschirmt werden Zuerst wurden
Neutrinos genutzt, um das Innere der Sonne zu erforschen. Die direkte optische Beobachtung
des Kerns ist aufgrund der Diffusion elektromagnetischer Strahlung in den umgebenden
Plasmaschichten nicht möglich. Die Neutrinos jedoch, die bei den Fusionsreaktionen im
Sonneninneren in großer Zahl entstehen, wechselwirken nur schwach und können das Plasma
praktisch ungehindert durchdringen. Ein Photon benötigt typischerweise einige 1000 Jahre,
bis es an die Sonnenoberfläche diffundiert; ein Neutrino benötigt dafür nur einige Sekunden.
Im Standardmodell der Elementarteilchenphysik existieren drei Neutrinos: das ElektronNeutrino, das Myon-Neutrino und das Tau-Neutrino.

Ulan-Ude (engl. Red Gate)
johannes hucek
Ulan-Ude (engl. Red Gate) ist die Hauptstadt der Republik Burjatien (südöstliches Sibirien,
Russland). Mit gut 340.000 Einwohnern (Stand: 2009) ist sie die dritt größte Stadt im Osten
Sibiriens und befindet sich etwa 4400 km östlich von Moskau. Südöstlich des Baikalsees
gelegen und rund 150 km entfernt von diesem liegt die an der Mündung der Uda in die
Selenga.
Wirtschaft: Ulan-Ude ist ein Verkehrsknotenpunkt an der Verzweigung der Transsibirischen
und der Transmongolischen Eisenbahn. Die Stadt ist das Kultur- und Wirtschaftszentrum von
Transbaikalien. Die Transsibirische Eisenbahn erreichte die Stadt um 1900 und verursachte
eine rasche Steigung der Einwohnerzahl. 3500 im Jahr 1880 erreichte 126.000 im Jahr 1939.
Heute 340.000 Einwohner
Sehenswürdigkeiten: Unweit von Ulan-Ude, in der Nähe des Dörfchens Iwolginsk, befindet
sich ein buddhistisches Kloster (Dazan) welches das Zentrum des tibetanischen Buddhismus
in Russland bildet. Zudem verfügt die Stadt über ein ethnographisches Museum, das von der
historischen Präsenz verschiedener Volksgruppen in der Region zeugt. Bekannt ist die Stadt
auch für ihr monumentales Lenindenkmal, den größten Lenin-Kopf der Welt, dessen Habitus
der einheimischen Bevölkerung ähnelt.

Volksgruppen: Ewenken, die Ureinwohner der Region, Burjaten, ein mongolischstämmiges
Volk, das sich traditionell zum Vajrayana-Buddhismus bekennt, den Semeiskije und Russen.

wüste gobi
dominik traun

ERENHOT
matthias hurtl

::Erenhot:: oder Erlian oder Ereen liegt in der Inneren Mongolei - ein autonomes Gebiet
Chinas - mitten in der Wüste Gobi.
Das Verwaltungsgebiet Erenhot fast ~47000 Einwohner.
Die Stadt ist ein Grenzhalt der Transmongolischen Eisenbahn Zwischen China und der
Mongolei, die Stadt auf der mongolischen Seite der Grenzen heißt Zamin Uud.
Erenhot ist die einzige Grenze zur Mongolei.

Die Züge werden dort auf die jeweils andere Spurweite (von Nauschki bis Ereenhot 1524
mm, ab Ereenhot bis Jining 1435 mm) umgestellt.
Man kann aussteigen, darf aber dann nicht mehr ins Abteil zurück!
http://www.youtube.com/watch?v=XAWA89Jbw3A

In der Region um Erenhot hat man eine große Anzahl von Dinosaurier-Fossilien entdeckt.
In vergangenen Abschnitten der Erdgeschichte herrschten andere klimatische Verhältnisse mit
üppigerer Vegetation, die entsprechend gute Lebensbedingungen für Saurier boten.
•
Alectrosaurus
•
Archaeornithomimus
•
Bactrosaurus
•
Erliansaurus
Etwa 9km vom Stadtzentrum entfernt wurde ein Dinosaurier-Geopark eröffnet.

Etwa 9km vom Stadtzentrum entfernt wurde ein Dinosaurier-Geopark eröffnet.
Die Haupteinnahmequelle der Stadt ist Prostitution. Es gibt einige Bordelle in denen viele
Frauen aus der Mongolei arbeiten.

sven hedin ist ein schwedeischer Geograph.
karte mit kamelschritten - sehr genau
Lufthansa - Außenamt Nazis - völlige Geheimhaltung
zwischenlande flughafen - Zwischenlager
"ArierRasseForschung" - Tibeter arassisch wertvoller als Chinesen - auch arischer
mongolische Wüste vom Westen europäisch besiedelt
USA - us bomber bombadierung afghanistan
„wandernde See” Lop Nor

BEIJING

conny zenk
__facts
ein fünftel der weltbevölkerung lebt in china
Hauptstadt d. Volksrepublik China Über 3000 Jahre Geschichte
Zentrum der Stadt ist die Verbotene Stadt, um die sich ringförmig die Stadt erstreckt. Die
Innenstadt Pekings besteht aus acht verschiedenen Stadtteilen.
Einwohner: 15.522.442 Fläche: 16.807,8 km² Bevölkerungsdichte: 924 Einwohner/km²
im Vergleich zu Wien: Fläche: 414,89 km² Bevölkerungsdichte: 4.110 Einwohner je km²
seit 1990 hat sich die kernstadt von 5,6millionen auf 7,7millionen bewohner vergrößert lt. der
forbes liste 2009, gilt peking als eine der teuersten städe der welt
Platz des himmlischen Friedens - oder Tian'namen Platz befindet sich im Zentrum von
Peking. Er wird oft als größter befestigter Platz der Welt bezeichnet(39,6 ha). Ab 1911 war
der Platz eine wichtige Demonstrationsstätte, mit dem Fassungsvermögen von bis zu 1
Million Menschen.

__geschichte
MAO ZEDONG seine Regierungszeit als Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas:
1943–1976 Während seiner Herrschaft starben ungefähr 44 bis 72 Millionen Menschen an
den Folgen politischer Kampagnen, diktatorischer Machtausübung und verfehlter
Wirtschaftspolitik. Er wird heute noch verehrt und geschätzt.
•

Machtfestigung und Enteignungen 1949–1953: 8.427.000 Todesopfer

Kampagnen::
•
„Großer Sprung nach vorn“ und Enteignungen 1954–1958: 20 bis 40 Mio. Opfer
•
„Hundert Blumen Bewegung" 1956-1957
•
Kulturrevolution 1964–1975: 7.731.000 Tote
[1] Kulturrevolution 1964–1975 maos letzte große kampagne die roten garden: junge
chinesen und studenten, die die reinheit der revolution in kampftruppen gegen die
revisionismus verteidigen. lin baos aufruf alles alte zu zerschlagen wird auf den
versammlungen der roten garden in ganz china verbreitet. schilder von geschäften die die
roten garden als "bourgeois" empfinden werden heruntergerissen und zerstört. als die roten
garden aufkamen gab es eine reihe von beschlagnahmungen und hausdurchsuchungen. grundbesitz - reiche bauern - leute die eigentum haben - verbotene literatur wurden
angeprangert. auch die polizei gab adressen an die rote garde, für hausdurchsungen, weiter.
alle parteiführer wussten, dass die roten garden menschen misshandelten - aber sie erklärten
trotzdem - man solle ihnen mit respekt begegnen. vernichtung des bürgerlichen gedankenguts
- u des bürgerlichen menschen. zuletzt wurden auch viele parteifunktionäre öffentlich
beschimpft, misshandelt, ...
mao: "lasst die jungen revolutionäre ihre fehler machen, und selbst daraus lernen."
ein versuch die geistige haltung der menschen zu verändern - sie von alten ideen und
verhaltensweisen reinzuwaschen. - umerziehungsmaßnahmen - bourgeoises element auslöschung von reaktionärem gedankengut
mao: "ohne zerstörung, kein aufbau"
tänze der loyalität - ein zeichen - ganz im dienste von maos sache. beiweis: von maos liebe
durchdrungen. unter der führung von jiang qing, mao zedongs dritter frau, wurde das theater
bis auf wenige stücke - die für die gesellschaft als erbaulich eingestuft wurden - verboten. das
theater und die meisten kinos waren für rund zehn jahre geschlossen. die kunst wurde ganz in
den dienst der politik gestellt.

__kunst
Gallerie "798" - auch bekannt als "die Fabrik" im Künstlerviertel Dashanzi - im nördlichen
Teil Pekings ehem. staatliche Werkhallen/Munitionslager, im Bauhausstil entworfen, waren
Quartiere und Arbeitsstätten für etwa 10.000-20.000 Arbeiter. auf den Wänden sind noch
Sprüche der Volkspartei Chinas zu lesen. entstanden in den 90er Jahren - Der anfängliche
Geheimtipp unter den Kunstkennern hat sich innerhalb kürzester Zeit zum Pflichtprogramm
für kunstinteressierte Touristen entwickelt. Wegen der kommerziellen Entwicklung ist das
Viertel allerdings nicht ganz unumstritten. http://www.798space.com/

da die Mieten für viele Künstler zu teuer wurden, haben viele ihre Ateliers in das
Künstlerdorf Songzhuang verlagert. Hier haben sich mittlerweile mehr als 2000 Künstler
unterschiedlichster Stilrichtungen angesiedelt. Auf dem 116km2 großen Gelände gibt es
mehrere kleine Kunstmuseen und -gärten. http://www.songzhuang.org/
antike gegenstände haben in china einen ganz besonderen stellenwert. es gibt in Peking den
Antiquitätenmarkt "Panjiayuan", der als einer der billigsten antiquitätenmärkte chinas
bekannt ist. viele der Waren dort, sind gefälscht.
Chen Mingqiang | "when daily objects become antique" eine anspielung auf die
überbewertung von antiken gegenständen

Sui Jianguo | "Legacy mantle" Mao Zedong - als übergeordnetes Selbst, Über-Ich.
Dekonstruktion von Mao - um die Kontrolle zum eigenen Leben zu gewinnen - Überwindung
der Vaterfigur.

__architektur
National Stadion Beijing Architekten: Herzog & deMeuron 2003-2007 | Kosten: 423.000.000
$
__urban
Die Luftqualität der Hauptstadt gilt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
als eine der schlechtesten der Welt. Die Ursachen liegen sowohl in den zahlreichen
Fabrikanlagen und Kraftwerken als auch am Verkehr und in den privaten Haushalten.

Im Jahre 1950 veranlasste die Regierung die Tötung aller Hunde in der chinesischen

Hauptstadt. Die Tötung zahlreicher Spatzen 1956 – die Maßnahme sollte ursprünglich die
Getreidevorräte schützen – hatte allein zur Folge, dass sich die Insekten stärker vermehren
konnten. Um dem entgegenzuwirken, ordnete die Stadtverwaltung die Entfernung sämtlicher
Grünflächen in der Hauptstadt an, was wiederum Staubstürme in den windigen
Wintermonaten verursachte.
1999 wurde, um die Olympischen Spiele beantragen zu können, eine Kampagne zur
Verbesserung der Luftqualität gestartet. Pekinger Bürger wurden angehalten, die Stadt zu
säubern. Es wurden massenweise Blumentöpfe aufgestellt. Es wurde dazu aufgerufen, keine
Kohle mehr zu verheizen, viele kleine Straßenimbisse mussten schließen. Kurz nach der
Kampagne berichtete die Behörde schon über eine eindeutige Verbesserung der Luftqualität.
Sie sei so gut, dass man die Messdaten mit denen vieler großer europäischer Städte
vergleichen könne. Später kam heraus, dass die Behörde die Daten manipuliert hatte.

SHANGHAI
karl salzmann

http://de.wikipedia.org/wiki/Shanghai
•
•
•
•

18,9 Millionen Einwohner (2008)
31°14' nördlicher Breite und 121°28' östliche Länge
18 Stadtbezirke
subtropisch maritimes Monsunklima

Erst Anfang des 20. Jahrhunderts erreichte Shanghais Bevölkerungszahl die Millionengrenze.
Im Jahre 1921 gründete sich in Shanghai die Kommunistische Partei Chinas. (http://
de.wikipedia.org/wiki/Kommunistische_Partei_Chinas)
Am 30. Mai 1925 erschossen britische Soldaten in Shanghai demonstrierende Studenten. Die
Nationale Revolution wurde ausgerufen.
Zwischen 1938 und 1941 flohen circa 18.000 Juden aus Deutschland und Mitteleuropa nach
Shanghai (damals genannt "die gelbe Hölle"). Weil hier kein Visum benötigt wurde, war es
der letzte Zufluchtsort vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Für diesen Landweg
benötigte man Transitvisa, um durch Russland reisen zu können. Man fuhr entweder den
ganzen Weg mit der Transsibirischen Eisenbahn, oder man nahm eine gekoppelte LandSeeroute und fuhr bis nach Wladiwostok und von da mit dem Schiff weiter. http://www.exil-

archiv.de/grafik/themen/exilstationen/shanghai.pdf
CHINA:
•
•
•

4.Mai: http://de.wikipedia.org/wiki/Bewegung_des_vierten_Mai
Kulturrevolution: http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturrevolution
Das chinesische Fernsehen ist rein staatlich und nennt sich: CCTV / (ansonsten
bedeutet CCTV: http://de.wikipedia.org/wiki/Closed_Circuit_Television)
.........................
Links zu Shanghai:
•
•
•

blog von woei zu sh: http://woei.refect.net/blog/weihailu-696.html
artist spaces: http://www.m50.com.cn/en/about_m50.asp
fotos kunstuni graduation: http://www.flickr.com/photos/karlsalzmann/sets/
72157624359193212/
•
museum: http://www.mocashanghai.org/index.php
•
dorkbot in shanghai: http://dorkbot.org/dorkbotshanghai/
......................

THE GREAT FIREWALL
tim blechmann

`we call it intranet', internet in china.
golden shield project
great firewall of china, projekt des `ministry of public security' (stasi), projektbeginn 1998,
einsatzbereit seit 2003, ~30000 mitarbeiter. filterung in china, nicht aber in hong kong bzw.
macau.
technologien: blocking von ip adressen, dns filtering/redirection, urls werden nach
schlüsselwörtern gefiltert, tcp packete mit schlüsselwörtern gefiltert, wenn verbindung in der
vergangenheit blockiert wurden, werden hosts für 30 minuten gesperrt
Green Dam Youth Escort
installiert auf allen(?) computern, content-filter, bild/text/url filter
2nd/3rd generation controls
selbstzensur, 50 cent brigades (posts in chatrooms/blogs/forums etc (olympia 2008))
zensierte inhalte
•
•
•
•
•
•

democracy, dictatorshop, anti-communist
human rights, oppression
tiananmen square massacre, chinese democracy movement, shanwei
xinjiang & tibet, dalei lama
dissidenten wie liu xiaobo, nobelpreis
falun gong

•
pornographie
•
taiwan
•
news/blogs
ehemals geblockt
•
nicht meht geblockt
•
bbc
•
youtube
•
wikipedia
[bearbeiten]

politische aspekte
freedom of speech
china's verfassung garaniert meinungsfreiheit, pressefreiheit, versammlungsfreiheit ...
dissidenten in haft
ai: 2007 - ~50 blogger in haft
[bearbeiten]

industrie/kollaborationen
cisco
[I]f the government of China wants to monitor the Internet, that's their business. We are
basically politically neutral
baidu/sina/sohu
chinesische portale/suchmaschinen halten selbstzensur ein
yahoo
2002: freiwilliges unterzeichnung: 'Public Pledge on Self-discipline for the Chinese Internet
Industry'
refrain from producing, posting or disseminating harmful
information that may jeopardize state security and disrupt
social stability, contravene laws and regulations and spread
superstition and obscenity
2007: erweiterg des 'Public Pledge on Self-discipline for the Chinese Internet Industry'
register the real names, addresses and other personal details
of the bloggers, and then keep this information, in addition
to deleting any "illegal or bad messages"
Shi Tao
yahoo übergab account-informationen, benutzt in prozess. 2005: 10-jahres gefängis-strafe
`for sending information about a Communist Party decision through his Yahoo email account
to a website based in the United States.'
Li Zhi
2003, 8-jahre gefängis `posting comments that criticized government corruption'
yahoo gibt informationen weiter
microsoft/msd
•
•
•

unterzeichnet 'Public Pledge on Self-discipline for the Chinese Internet Industry'
filtert seine blogs
Zhao Jing: ms hilft bei der schliessung von blog (auf us server)

google
google.cn filtert suchanfragen. 1/2010: angriff aus china auf gmail-konten von chin.
aktivisten. 4/2010: google.cn wird umgeleitet auf google.com.hk
[bearbeiten]

auswege
•
•
•
•

ausländische proxy server
verschlüsselte verbindungen: https/vpn
verschlüsselte kommunikation?
onion routing (mehrfaches verschlüsseln in routing punkten, e.g. tor) / cloud proxies

[bearbeiten]

russland/weissrussland
weissrussland
•
•
•
•

beltelekom ist einziger isp
webseiten der opposition werden geblockt
wahl 2006: internet/mobiltelefone/sms gesperrt
internet cafés müssen polizei über `verdächtige' kunden informieren, browser-history
für 12 monate speicher & an polizei aushändigen
russland
`Sorm', rechnernetz des fsb, speichert alle daten, die von/nach russland transferiert werden
[bearbeiten]

referenzen
http://www.access-controlled.net/
http://opennet.net/
http://www.wikipedia.org/
http://www.amnestyusa.org/business-and-human-rights/internet-censorship/page.do?
id=1101572

[bearbeiten]

Allgemeine Infos; Sonstiges
[bearbeiten]

Russland
Derzeit befindet sich Russland demografisch gesehen in einer leichten Krise. Demografen
schätzen das sich bis 2050 die Bevölkerungsanzahl von derzeit 144 Millionen Menschen auf
100 Millionen Menschen reduzieren wird. Als Grund wird der schlechte Gesundheitszustand

angegeben so wurden in den letzten Jahrzenten viele wichtige Gesundheitsreformen
ausgelassen. Ein weiterer Grund ist der Alkohol der darzu führt das die Lebenserwartung von
Männern bei derzeit 58,4 Jahren liegt. Durch diese Probleme wird von einem
"vorrevolutionällen Niveau" gesprochen. Auszug aus einer Studie über Russlands defekte
Demographie Artikel über die Lebenserwartung in Russland
Intessante Links:
•
Russisch Sprachkurs
•
Bericht über die neuen Zeitzonen in Russland
Von "http://www1.uni-ak.ac.at/digitalekunst/filip/index.php/Strecke"

